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Kunstmaler
Danilo Wyss zeigt zu
seinem 80. Geburtstag seine Werke in
der Alten Krone in
Biel. Seite 21.
«Le peintre ne doit
jamais cesser de se
réinventer», affirme
Danilo Wyss.
Pour ses 80 ans, ce
«peintre-boxeur»
imbibé de nature
expose à l’Ancienne
Couronne. Page 21.
PRODUKTION / PRODUCTION: HUA / RC / SF / FF

Forderungen und Sonderwünsche
im Namen der Religion geben
immer wieder Anlass zu
Diskussionen. Wie Schulen,
Spitäler und die Verwaltung
damit umgehen. Seite 3.
A Bienne,
directeurs
d’école, hôpitaux
ou clubs de sport
doivent parfois
faire face à des
revendications
liées aux
religions. Ils
prônent dialogue
et fermeté.
Page 3.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Der Bieler
Caritas-Markt
hat seine Türen geschlossen. Ein Schlag
für benachteiligte
Menschen. Seite 2.

n

L’épicerie Caritas à Bienne a
fermé ses portes. Un
coup dur pour les
personnes nécessiteuses. Page 2.

n
Am Fusse des
Chasserals
produziert die
Deutsche Monika
Gerlach (Mitte)
exklusiven Senf.
Seite 13.
La moutarde
monte au
Chasseral.
L’Allemande
Monika Gerlach
(au centre) a eu la
piquante idée
d’en planter à
Sorvilier.
Page 13.

Die Bieler Gemeinderatslöhne: Die Bevölkerung soll sich dazu
äussern können, fordert Mario Cortesi.
Seite 5.

n

Le peuple doit
pouvoir se prononcer sur les salaires
des conseillers municipaux, pour Mario
Cortesi. Opinion en
page 5.

n
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AUSWANDERER

EMIGRATION

«Ich habe es nie bereut»

«Je ne regrette rien»

Der Bieler Hermann Schönbächler
wanderte mit seiner Familie unter den
Augen der TV-Nation nach Kanada aus.
Nach sechs Jahren hat SRF 1 die
Schönbächlers erneut besucht.

Le Biennois Hermann Schönbächler et sa famille
avaient émigré au Canada sous le regard des
caméras de la télévision suisse alémanique. Six ans
plus tard, SRF 1 leur a à nouveau rendu visite.

Wie viele Bäume haben Sie gefällt, seit Sie in Kanada sind?
Nicht viele, ich habe meistens
Windfall aufgearbeitet.

Hermann Schönbächler fut
PAR
HANS-UELI surnommé «le bûcheron de la
AEBI nation». Il a gagné plusieurs titres dans cette discipline qu’est
le bûcheronnage sportif. Dans
sa jeunesse, cet ours à la barbe
rouge avait une idée en tête:
devenir bûcheron au Canada.
A l’âge de 44 ans, ce Biennois
est passé du rêve à la réalité. En
2009, avec son épouse Christine
et leurs enfants Natascha et Richi, il est parti en Colombie
britannique où il a loué neuf
hectares de forêt. L’émission de
la télévision alémanique SRF 1
«Auf und davon» avait alors accompagné la jeune famille. Sept
ans plus tard, la journaliste Mona
Vetsch les a retrouvés.

PHOTO: Z.V.G.

Man hat den Eindruck, dass Sie
von morgens bis abends arbeiten. Keine Freizeit?
Ich habe viel Freizeit: Im Winter gucken wir TV, basteln in
VON HANS-UELI AEBI nichts gestellt, gespielt, wie- der Werkstatt. Im Sommer gederholt, es war einfach jemand hen wir fischen und jagen,
im Herbst Pilze sammeln.
Hermann Schönbächler da, der gefilmt hat.
war der Holzfäller der Nation
und gewann zahlreiche Wett- Was vermissen Sie aus Ihrer Krieg, Flüchtlingselend, Terror.
Wie denkt man darüber in den
kämpfe im Holzfällersport. alten Heimat?
Der Bär mit dem roten Bart Manchmal die Kompetenz, Weiten Kanadas?
hatte seit seiner Jugendzeit Pünktlichkeit und Arbeitsmo- Hat jemand eingegriffen oder
eine Vision: ein Leben als ral der Schweizer Berufsleute. geholfen, als die Schweiz im
Mittelalter die gleichen ProBaumfäller in Kanada. Mit 44
bleme hatte? Wir haben unJahren machte der Bieler Wald- Bekommen Sie oft Besuch von
seren Weg gefunden, so werarbeiter seinen Traum wahr. Verwandten oder Bekannten?
Mit Ehefrau Christine und Ab und zu. Die meisten Besu- den es auch die anderen. Mein
den Kindern Natascha und cher sind Unbekannte, die ei- Rat: Hände weg!
Richi bezog er 2009 ein Holz- nige Tage hier bleiben, mithaus in British Columbia und helfen und oft unser Leben Wenn Sie auf die Schweiz blicken: Was sehen Sie positiv,
pachtete neun Hektaren Wald. bereichern.
was weniger?
Die Sendung «Auf und davon»
auf SRF1 begleitete die junge Kanada ist riesig. Warum haFamilie. Sechs Jahre später be- ben Sie British Columbia gesuchte Reporterin Mona wählt?
Wegen der Geographie der
Vetsch die Familie erneut.
Der Verkauf von Brenn- Berge, Seen, Flüsse, des Waldes
und Bauholz ist die wichtigste und des Meeres. Wir wählten
Einnahmequelle der Schön- eine Randregion, weil wir hier
bächlers. Und Holz gibt es die grösste Liegenschaft kaufen
nach einem zerstörerischen konnten.
Jahrhundertsturm mehr als
genug. Mittlerweile ist Tochter Was war die grösste SchwierigAlexandra dazugekommen, keit der letzten sechs Jahre?
die grösseren Kinder besuchen Ich musste realisieren, dass
die Schule in einer Kleinstadt, ich mit dem Besitzer der Waldanderthalb Autostunden ent- pacht nicht zusammenarbeiten kann. Unsere Ideen von
fernt.
Mona Vetsch spricht mit Naturverträglichkeit, Produkder Familie über die Ängste tivität und Sicherheit gehen
in der Sturmnacht, ihren Glau- zu sehr auseinander. Und ja,
ben an den Plan Gottes und dann hat der Sturm einen
das Aufwachsen der Kinder Drittel der Pacht zerstört.
zwischen Bärenspuren und
Smartphones. BIEL BIENNE un- Sind Sie je in die Schweiz zuterhielt sich im Vorfeld der rückgekehrt?
Sendung mit Hermann Schön- Einige Male, vorab für Wett- Positiv ist, dass ich hier im
kämpfe im Sportholzfällen: Busch bin und wir uns fast
bächler.
vier Schweizermeisterschaften, selbst versorgen können. Neeine Weltmeisterschaft. Dazu gativ ist, dass sich die Schweiz
BIEL BIENNE: Wie erlebten Sie
kam ein Fernsehtermin. Jetzt mit übertriebener Verpflichdie Dreharbeiten?
Hermann Schönbächler: Völ- bin ich vom Sport zurückge- tung zur humanitären Tradition kaputtwirtschaftet.
lig unproblematisch. Es wurde treten und bleibe hier.
«DOK»-Serie:
«Auf und davon Spezial»
mit Mona Vetsch.
Freitag, 21 Uhr, SRF 1.

Viele Leute mögen den kalten
Winter nicht. Was gefällt Ihnen daran?
Tiefe Temperaturen und
Schnee sind viel schöner als
Regen, Matsch und Dreck!

Haben Sie je gezweifelt, ob ihr
Entscheid zum Auswandern
richtig war?
Nein.
n

Hermann Schönbächler
mit seiner Familie und
SRF-Reporterin Mona
Vetsch (rechts).
La famille Schönbächler
et la journaliste de SRF
Mona Vetsch (à droite).

La vente de bois pour le
chauffage et la construction est
leur principal revenu. Et après
une tempête du siècle dévastatrice, il y a à nouveau énormément de bois. Entre-temps, la
petite Alexandra est née et les
aînés vont à l’école dans une
petite ville située à une demiheure de voiture.
Mona Vetsch a parlé avec
eux de leur peur des tempêtes,
de spiritualité et de l’éducation

des enfants entre les traces d’ours
et les smartphones. En perspective de la prochaine diffusion
de ce reportage, BIEL BIENNE s’est
entretenu avec Hermann Schönbächler et a abordé avec lui plusieurs thèmes.
BIEL BIENNE: Comment avezvous vécu le tournage?
Hermann Schönbächler: Sans
aucun problème. Il n’y a eu ni
contrainte, ni mise en scène, ni
besoin de filmer plusieurs fois
des séquences. Il y avait simplement quelqu’un qui filmait.

cheronnage: quatre championnats suisses et un championnat
du monde. J’ai aussi eu un rendez-vous à la télévision. Mais
maintenant, j’ai arrêté le sport
et je reste ici.
Beaucoup de gens n’aiment pas
les hivers glaciaux. Pourquoi les
appréciez-vous?
Les températures basses et la
neige sont bien plus agréables
que la pluie, la gadoue et la saleté!
Combien d’arbres avez-vous
abattus depuis que vous êtes au
Canada?
Pas beaucoup, j’ai passé la plupart du temps à ramasser le
bois endommagé par la tempête.

On a l’impression que vous travaillez du matin au soir. Pas de
place pour des loisirs?
Que vous manque-t-il de votre
J’ai beaucoup de temps libre.
patrie?
Parfois la compétence, la ponc- En hiver, nous regardons la TV
tualité et le goût du travail des et faisons du bricolage dans
l’atelier. En été, nous allons à la
professionnels suisses.
pêche et chassons, et en automne, nous cueillons des
Recevez-vous la visite de membres de la famille ou de connais- champignons.
sances?
De temps en temps. La plupart La guerre, la crise migratoire, le
des visiteurs sont des gens qui terrorisme. Comment vit-on ça
viennent ici quelques jours et depuis le fond de Canada?
apprennent à découvrir notre Quelqu’un s’est-il mêlé des affaires de la Suisse ou l’a-t-elle
mode de vie.
aidée quand elle a connu de
tels problèmes au Moyen-Age ?
Le Canada est immense. Pourquoi avoir opté pour la Colombie Nous avons trouvé notre propre
voie et les autres y arriveront
britannique?
En raison de sa topographie aussi. Mon conseil: ne nous en
avec des montagnes, des lacs, mêlons pas!
des rivières, de la forêt et la mer.
Nous avons choisi une région à Lorsque vous portez un regard sur
l’écart, parce que nous pouvons la Suisse, que trouvez-vous de poacheter de plus grands biens sitif et de négatif?
Le positif est que je suis ici en
fonciers.
pleine nature et que nous
Qu’ a-t-il eu de plus difficile à vi- sommes presque autosuffisants.
Le négatif est que la Suisse se
vre ces six dernières années?
J’ai dû me rendre compte que laisse dicter trop de contraintes
je ne pourrais pas travailler avec en matière de tradition humale propriétaire de cette forêt. nitaire.
Nos idées de développement
durable, de productivité et de Avez-vous douté de votre décision
sécurité divergeaient avec les d’émigrer?
n
siennes. Et ensuite, la tempête Non.
a détruit un tiers du domaine.
«DOK». « Auf und davon
Etes-vous déjà revenu en Suisse?
Spezial » avec Mona Vetsch,
Quelques fois, surtout pour par- vendredi 21h, SRF 1.
ticiper à des concours de bû-

SOZIALES

SOCIAL

Caritas-Markt geschlossen

Portes closes

Personen mit minimalem Einkommen können
am Eckweg 8 in Biel nicht mehr zu
reduzierten Preisen einkaufen.

Defizit. Rolf Schwab ist
Mitglied der Gad-Stiftung. Diese führt den Caritas-Markt seit
Juli 2011. Schwab weist darauf
hin, dass es der Stiftung nicht
um das Erzielen eines Gewinns
gehe. «Die Stiftung war der
Ansicht, dass man in Biel einen Markt eröffnen sollte.
Normalerweise unterstützen
uns die Stadt, die Kirchen oder
Private. Doch wir konnten die
nötigen Gelder nicht auftreiben. Somit sollten wir das Defizit von jährlich 60 000 bis
70 000 Franken mit Spenden
decken können. Ohne finanzielle Absicherung können wir
nicht weitermachen.»

PAR
Une affichette apposée sur
THIERRY la vitrine de la porte d’entrée
LUTERBACHER de l’Epicerie Caritas à Bienne,
chemin du Coin 8, interpellait
l’attention d’Anita Kobi, présidente des Cartons du Cœur
Bienne. «J’ai lu avec consternation que l’épicerie fermait
ses portes le jeudi 24 mars
2016.»

Im Caritas-Markt konnten
Personen mit minimalem Einkommen zu reduzierten Preisen Güter des täglichen Gebrauchs einkaufen. Berechtigt
waren Personen, die über eine
Legitimationskarte verfügten,
die ihnen ein Sozialdienst oder
der Caritas-Markt selber ausstellte. «Der Laden war gut
besucht. Schweizweit befand
er sich in der Spitzengruppe»,
bemerkt Schwab.

Graben. «Es gibt tausende
Personen, die von Sozialhilfe
leben. Dazu kommen viele
AHV-Rentner, die Ergänzungsleistungen beziehen. Diese
Märkte befinden sich in der
ganzen Schweiz und werden
rege besucht. Auch Carton du
Coeur erhält viele Anfragen.
Die Armut wächst und der
Graben zwischen Arm und
Reich wird grösser», sorgt sich
Kobi.
n

PHOTO: FABIAN FLURY

VON
Ein Anschlagzettel beim
THIERRY LU- Eingang des Bieler CaritasTERBACHER Marktes am Eckweg 8 erweckte
die Aufmerksamkeit von Anita
Kobi: «Bestürzt las ich, dass
der Markt am 24. März geschlossen wurde», berichtet
die Präsidentin der Aktion
«Carton du Coeur».

Les gens avec un revenu minimal n’ont plus
la possibilité de faire leurs commissions à
l’Epicerie Caritas à Bienne.

Déficit. Rolf Schwab, membre de la direction de la Fondation gad, qui gère l’Epicerie
Caritas depuis juillet 2011,
rappelle que pour la Fondation, il n’est pas question de
Ärmere
réaliser des gains. «La FondaLeute
können hier tion pensait qu’il était important de lancer l’épicerie à
nicht mehr
Bienne. Normalement c’est la
einkaufen.
Ville, les églises ou des privés
qui nous soutiennent, mais
La fermenous n’avons pas trouvé les
ture de
fonds nécessaires. Nous del’épicerie
vons pouvoir couvrir le déficit,
Caritas, un
qui se monte de 60 000 à
coup dur
pour les dé- 70 000 francs par an, par des
dons. Sans certitude finanfavorisés.

cière, nous étions dans l’impossibilité de continuer.»
L’Epicerie Caritas proposait
aux personnes avec un revenu
minimal de faire des achats à
prix réduit, meilleur marché
que dans un commerce ordinaire. Elle était ouverte à toute
personne qui disposait d’une
carte de légitimation délivrée
et certifiée par un service
d’aide social ou directement
par l’Epicerie Caritas ellemême. «L’épicerie de Bienne
était bien fréquentée. Sur le
plan Suisse, elle se situait dans
le peloton de tête», indique
Rolf Schwab.

Fossé. «Avec des milliers
de personnes aux Œuvres sociales et un grand nombre de
rentiers AVS au bénéfice de
prestations complémentaires,
ces épiceries implantées dans
toute la Suisse connaissent
une hausse de fréquentation
constante, tout comme les demandes qui nous parviennent
aux Cartons du Cœur. La pauvreté gagne du terrain et le
fossé entre riches et pauvres
s’agrandit», s’inquiète Anita
Kobi.
n
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RELIGION

RELIGION

Dialog und
Standhaftigkeit

Dialogue et fermeté

VON
Die Schüler in der Bieler
MOHAMED Plänke stammen aus mehreren
HAMDAOUI Dutzend Ländern und von
sämtlichen Kontinenten. Auch
deswegen wird sie ab und zu
«UNESCO Schule» genannt,
zur ethnischen kommt die religiöse Vielfalt. Schulleiter
Pierre-Yves Grivel stellt die
kulturelle Vielfalt vor keine
unlösbaren Probleme. Obwohl
er klare Grundsätze verfolgt:
«Über Freistellung von Lektionen wird nicht diskutiert.
In diesem Fall unterhalte ich
mich mit den Eltern und erläutere ihnen meine Haltung
zu Forderungen, die sich auf
Glaube oder Einstellungen berufen. Integration bedeutet,
mit den andern zu leben und
die Sitten und Gebräuche des
Gastlandes zu verstehen, in
gegenseitigem Respekt», erklärt
er.

hen. Aber ich bin offen und
bewillige am ersten und letzten Tag des Ramadans einen
Freitag, ebenso zum Aïd-Fest.»

Spital. Ein anderes Gebiet,
das mit religiösen Forderungen
konfrontiert ist: die Spitäler.
«Ich mag den Ausdruck Forderungen nicht, sondern bevorzuge den Begriff Wünsche»,
erklärt Alice Bart, Leiterin Pflege Departement Medizin im
Spitalzentrum Biel. Dort wird
beispielsweise auf Ernährungsgewohnheiten der Patienten
Rücksicht genommen, seien
sie religiös begründet oder
nicht. Das Personal ist auch
darauf geschult, am Lebensende oder bei Tod auf religiöse
Gewohnheiten Rücksicht zu
nehmen. «Wir lassen dazu gerne auch einen Rabbiner oder
Imam kommen», führt sie aus.
«Auch im medizinischen Bereich versuchen wir den Wünschen der Patienten nachzukommen.» Es könne selten
einmal vorkommen, dass eine
Frau zu einer Spezialuntersuchung kommt und wir verfügen über keine Medizinerin
in diesem Gebiet. «Wenn sich
der Ehemann nun weigert,
seine Frau von einem Mann
untersuchen zu lassen, dann
raten wir der Dame, sich anderswo hinzuwenden.» In Notfällen steht das Prinzip der
Hilfe für die gefährdete Person
über sämtlichen weiteren Erwägungen.

Befreiung. Peter Gasser
leitet die Sekundarschule und
ist Vizepräsident der Lehrergewerkschaft des Berner Juras.
«Mit Angehörigen von Freikirchen hatten wir mehr Probleme als heute mit den Muslimen. Als am Samstagmorgen
noch Schule war, weigerten
sich manche Evangelikale, ihre
Kinder zur Schule zu schicken.» Aber er sieht schon einige Schwierigkeiten: «Einige
Lehrer geben religiösen Sonderwünschen manchmal etwas zu leicht nach, zum Beispiel bei der Befreiung vom
Turnunterricht. Dass einige
Mädchen viermal pro Monat
ihre Regel haben, kommt mir
etwas seltsam vor…» Grivel
setzt weitere Grenzen: «Ich
widersetze mich Druckversuchen wie ‚mein Sohn kann
von keiner Frau unterrichtet
werden’ oder ‚warum feiern
Sie den Samichlaus oder
schmücken den Weihnachtsbaum?’ Es kommt nicht in
Frage, dass wir von unseren
christlichen Bräuchen abse-

Verwaltung. Die Mediensprecherin der Schweizerischen Post, Nathalie Dérobert
Fellay, sagt: «Es gibt bei der
Post keinerlei Richtlinien zu
Kleidung oder religiösem
Schmuck am Arbeitsplatz. Die
Eignung für die Funktion stehe
bei der Anstellung einer Person
im Fordergrund und nicht die
Religion oder das Tragen religiöser Gegenstände.» Bei der
Stadt Biel handhabt man es

Federer:
Besuch in Biel.
n Roger

Leistungszentrum von Swiss
Tennis in Biel trainiert. MH

Wetten, dass am Donnerstag,
21. April, zahlreiche Schülerinnen und Schüler sowie
Tennisfans nach Bözingen zu
Swiss Tennis pilgern werden,
um ihr Idol Roger Federer
hautnah zu erleben? An diesem Tag wird der Maestro
mit 17 Grand-Slam-Titeln
(absoluter Rekord!) offiziell
die nach ihm benannte Allee
eröffnen. «Die Partnerschaft
mit Swiss Tennis steht am
Anfang der modernen Sportstadt Biel und Roger Federer
ist das Aushängeschild von
Swiss Tennis; von daher ist
die Wahl des Strassennamens
völlig logisch», erklärt der
Bieler Stadtpräsident Erich
Fehr, der der Feier beiwohnen wird. Fehr: «Es ist eine
Ehre für die Stadt Biel, dass
Roger Federer einer der wichtigsten Strassen im neuen
‘Sportviertel’ im Bözingenfeld seinen Namen leiht.»
Der Basler Federer gilt als
bester Tennisspieler aller Zeiten und hat in seiner Juniorenzeit auch am Nationalen

Pour l’instant, les revendications religieuses
ne semblent pas trop perturber le bon
fonctionnement des écoles, des hôpitaux
et de l’administration de la région.
PAR
Avec ses élèves originaires
MOHAMED de plusieurs dizaines de pays
HAMDAOUI de tous les continents, le collège des Platanes de Bienne
est parfois surnommé «Ecole
UNESCO» en raison de sa diversité. Y compris sur le plan
religieux. Et pourtant, son directeur Pierre-Yves Grivel estime que cette multiculturalité
ne pose pas de problèmes insolubles. Ce qui ne l’empêche
pas d’avoir des principes clairs:
«Je n’entre pas en matière pour
des exemptions de cours. Dans
ce cas, j’ai un entretien avec
les parents et me fais comprendre par rapport aux différentes croyances ou attitudes

Schulleiter Pierre-Yves
Grivel: «Individuelle
Freistellung von
Lektionen gibt es nicht,
bei religiösen Feiertagen
sind wir aber offen.»

Pierre-Yves Grivel:
«Je prône le dialogue et
l’échange tout en restant
ferme sur mes convictions.»

NEWS
relle haben ihre Strategie, um

côtés du champion bâlois.

«C’est un honneur pour
Bieler Gemeindewah- die Mehrheit zu behalten,
noch nicht bekannt gegeben. Bienne qu’il ait accepté de
len: Mitte-Rechts
Doch im Politgeschäft laufen donner son nom à la rue la
ohne SVP. Acht Mitte- und

n

bürgerliche Parteien ziehen
gemeinsam in die Wahlen
vom September. Unter dem
Namen «Die Liberalen» streben FDP, PRR, GLP, BDP, die
Bieler Volkspartei, EVP, CVP
und EDU zwei Sitze im Gemeinderat an und wollen diesen Monat ihre fünf Kandidaten bestimmen. Nicht dabei
ist die SVP. «Wir starten mit
jenen, welche dies wünschten», erklärt die Welschfreisinnige Natasha Pittet. «Wir
führten auch informelle Gespräche mit der SVP, doch
diese führten zu keinem Erfolg», führt sie aus. SVP-Vize
Mathias Müller bestätigt dies:
«Auf einer gemeinsamen bürgerlichen Liste hätte die SVP
zwei Sitze beansprucht. Diese
Garantie haben wir nicht erhalten, und so stellen wir unsere eigene Liste auf.» Diese
soll im Mai bekannt gegeben
werden. SP, Grüne und Passe-

revendicatrices dans un esprit
positif. L’intégration, c’est vivre
avec les autres et comprendre
les mœurs et coutumes du
pays d’accueil dans un respect
mutuel», explique-t-il.

Exemptions. Maître secondaire à Bévilard et vice-président du Syndicat des enseignants du Jura bernois, Peter
Gasser abonde: «Nous avons
eu plus de problèmes jadis
avec les Cœurs purs qu’avec
les musulmans aujourd’hui.
Par exemple, à l’époque où il
y avait encore cours le samedi
matin, certains de ces évangélistes refusaient d’envoyer
leurs enfants à l’école.» Mais
il reconnaît un problème: «Je
pense que parfois, certains enseignants cèdent un peu vite
à certaines revendications religieuses, comme l’exemption
de cours de gymnastique. Que
certaines jeunes filles aient
leurs règles quatre fois par
mois me semble un brin étonnant…» Pierre-Yves Grivel
pose d’autres limites: «Je refuse
les pressions – rares – du style
‘mon fils ne peut être instruit
par une femme’ ou ‘pourquoi
fêtez-vous la St-Nicolas et
vénérez-vous le sapin de Noël?
Il n’est pas question de renoncer à nos coutumes chrétiennes. Je suis ouvert et le
prouve en octroyant un congé
officiel pour le premier et dernier jour du Ramadan ou pour
la fête de l’Aïd.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Religiöse Forderungen geben immer wieder
zu reden, in Schulen, Spitälern und der Verwaltung
in der Region verursachen sie bisher keine
allzu grossen Probleme.

ähnlich: «Der Gemeinderat
hat sich nie zur Frage religiöser
Kleidungsstücke geäussert,
weil dies bisher nie ein Problem darstellte», bestätigt
Stadtpräsident Erich Fehr, fügt
jedoch an: «Sollte eine verschleierte Frau an einem Schalter mit Publikumskontakt arbeiten, könnte das Schwierigkeiten geben. Dies ist keine
persönliche Wertung, mehr
eine Einschätzung.»
Plänke-Schuldirektor Grivel
folgert: «Unsere Stadt ist nicht
mehr zwei- sondern mehrsprachig, multinational und
multireligiös, das ist eine Realität.» Trotzdem hält er fest:
«Ich predige den Dialog und
den Austausch. Ich rücke aber
nicht von meinen Überzeugungen und Forderungen als
Schuldirektor ab.»
n

die Dinge manchmal schnell. plus importante du quartier
(Siehe Kommentar Seite 7.) BB sportif des Champs-de-Boujean.» Rappelons que le plus
grand joueur de tennis de
Roger Federer à
Bienne. Il y a fort à pa- tous les temps a accompli
une partie de sa formation
rier que pas mal d’écoliers
comme junior au Centre nabiennois vont sécher les
MH
cours jeudi 21 avril aux alen- tional du tennis.
tours de 15 heures 30 pour
se rendre à Swiss Tennis.
Elections municiC’est en effet à cette heure-là
pales biennoises: le
que celui qui a remporté 17
centre-droit sans l’UDC.
tournois du Grand Chelem
Huit partis du centre et de la
– record absolu – viendra
droite libérale ont décidé de
inaugurer officiellement l’al- faire front commun en seplée qui porte son nom et
tembre prochain. Sous le
couper symboliquement le
nom «Les Libéraux bienruban rouge. «Le partenariat nois », le PLR, le PRR, les
avec Swiss Tennis existe deVerts’ libéraux, le PBD, le
puis que Bienne est devenue Parti du peuple biennois, le
une ville du sport et Roger
Parti évangélique, le PDC et
Federer en est la figure de
l’UDF visent deux sièges et
proue. Donner son nom à
désigneront leurs cinq candiune rue est donc logique»,
dats durant ce mois. Mais ils
explique le maire de Bienne
ne s’allieront pas à l’UDC.
Erich Fehr qui participera à
«Nous sommes partis avec
cette petite cérémonie aux
ceux qui le voulaient bien»,

n

n

Hôpital. Autre domaine exposé à des revendications religieuses: les hôpitaux. «Je
n’aime pas trop le mot ‘revendications’ et lui préfère le
terme ‘demandes’», précise
d’emblée Alice Bart, responsable du département Médecine au Centre hospitalier
Bienne. Celui-ci respecte par
exemple les habitudes alimentaires de ses patients – qu’elles
soient religieuses ou non. Son
personnel soignant est aussi
formé pour tenir compte des
traditions religieuses des patients en fin de vie ou lors

explique la radicale romande
Natasha Pittet. «Nous avions
eu des discussions informelles avec l’UDC qui n’ont
pas abouti», poursuit-elle. Ce
que confirme le vice-président de l’UDC biennoise
Matthias Müller: «Pour envisager une liste unique de la
droite, il aurait fallu que
l’UDC ait deux sièges. Nous

3

d’un décès. «Nous faisons volontiers appel aussi à un rabbin ou un imam», poursuitelle. Au niveau médical, dans
la mesure du possible, nous
essayons également de répondre aux demandes des patients. «Toutefois, si une
femme arrive pour une consultation spécifique et que son
époux refuse par exemple
qu’elle soit examinée par un
homme, et que – chose rare –
aucune femme médecin spécialisée dans ce domaine n’est
présente dans l’hôpital, il arrive que nous devions lui proposer d’aller consulter dans
une autre institution.» Quant
aux urgences, «le principe de
l’assistance à personne à danger prime sur toute autre
considération», souligne Alice
Bart.

Administration. Reste l’administration. La porte-parole
de La Poste suisse Nathalie
Dérobert Fellay l’affirme: «Il
n’existe à la Poste aucune directive concernant le port de
vêtements ou d’ornements à
caractère religieux sur le lieu
de travail. L’aptitude à la fonction concernée, et non la religion et le port d’accessoires
religieux qui en découle, est
déterminante pour l’embauche d’une personne.»
Même attitude auprès de la
Ville de Bienne: «Cette question des signes religieux ostentatoires n’a jamais été abordée de manière officielle au
Conseil municipal, tout simplement parce que ça n’a jamais été jusqu’à présent un
problème», affirme le maire
de Bienne Erich Fehr. Qui
ajoute cependant: «Si une
femme voilée travaillait au
contact direct du public, par
exemple derrière un guichet,
cela pourrait peut-être poser
problème. Ce n’est pas un jugement personnel, mais juste
un avis.»
Conclusions du directeur
du collège des Platanes PierreYves Grivel: «Notre ville n’est
plus bilingue mais multilingue, multinationale et polythéiste, c’est une réalité.»
Ce qui ne l’empêche pas
d’ajouter: «Je prône le dialogue
et l’échange tout en restant
ferme sur mes convictions et
mes exigences de directeur
d’établissement.»
n

n’avons pas obtenu cette garantie. Alors nous formerons
notre propre liste.» Elle sera
dévoilée en mai. Quant au
PS, aux Verts et à Passerelle,
ils n’ont pas encore dévoilé
leur stratégie pour maintenir
leur majorité. Mais les choses
pourraient aller très vite… BB
(Voir commentaire en page 7.)
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Mittwoch, 30. März

Samstag, 2. April

n Präsentiert: Eine Spezialkommission des Bieler Stadtrates schlägt vor, die Saläre der
Gemeinderäte auf 200 000
Franken zu senken, jenes des
Stadtpräsidenten auf 220 000
Franken. Die Junge SVP will
dennoch an ihrer Initiative
festhalten, welche die Diskussion um die Gehälter ausgelöst
hatte. (Kommentar Seite 5.)

n Ernannt: Der Lysser Grossrat
Michel Rudin (GLP) wird neuer
Co-Präsident von Pink Cross
Schweiz.

Donnerstag, 31. März
n Begonnen: In Lyss erfolgt
der Spatenstich für die neue
Nespoly-Halle im Grien. Die
Halle wird 50 mal 35 Meter
gross und soll 2,5 Millionen
Franken kosten. Finanziert
wird die polysportive Anlage
von Privaten, Firmen und dem
Lotteriefonds sowie mit Fremdkapital. Die Gemeinde Lyss
verzichtet während 30 Jahren
auf den Baurechtszins.
n Verloren: Der EHC Biel verliert gegen die SLC Tigers mit
3:4 in der Verlängerung. Die
Emmentaler gewinnen die
Playout-Serie mit 4:2.

Sonntag, 3. April
n Gewählt: Pierre Alain
Schnegg (SVP) wird zum
neuen Regierungsrat des Kantons Bern gewählt. Er gewinnt den zweiten Wahlgang
um den Sitz des Berner Juras
gegen Roberto Bernasconi
(SP) mit 111 657 gegen 107
755 Stimmen.
n Angenommen I: Die Bieler
Stimmbevölkerung stimmt
dem Budget 2016 im zweiten
Anlauf mit 66 Prozent Ja-Stimmen zu.
n Angenommen II: Der Bieler
Souverän stimmt mit 85,4 Prozent Ja-Stimmen einer Landabgabe für den Bau des Swiss
Innovation Parks im Bieler
Masterplan-Gebiet zu.
n Verloren: Der FC Biel verliert sein Heimspiel gegen
Neuenburg Xamax 0:2.

Montag, 4. April

Freitag, 1. April
n Gerettet: Der EHC Ajoie
rettet den EHC Biel vor den
drohenden Spielen gegen den
Abstieg. Die Jurassier sichern
sich gegen die RapperswilJona Lakers den NLB-Meistertitel. Ajoie will nicht
aufsteigen, somit entfallen
die Spiele um die Ligaqualifikation.
n Geweckt: In Leubringen erschreckt die Sirene auf dem
Dach des Schulgebäudes am
Mittag und in der Nacht
mehrere Male die Bevölkerung. Er handelt sich um Fehlalarme
aufgrund
eines
Kurzschlusses.

n Erhältlich: In Biel sind Tageskarten für das Parkieren in
der Blauen Zone in gedruckter Form wieder an Postschaltern und am Schalter des
Polizeiinspektorats im Kongresshaus erhältlich. Der Preis
pro Karte beträgt weiterhin 7
Franken.
n Rekuriert: Der Bieler Zahntechniker, der ohne Bewilligung als Zahnarzt gearbeitet
hatte, will die Verurteilung zu
4,5 Jahren Gefängnis wegen
Betrugs und Körperverletzung
nicht akzeptieren. Er geht
vors Obergericht.

A propos …
VON/PAR
RAPHAËL
CHABLOZ
Zum ersten Mal seit zehn Jahren streben sowohl Regierung
als auch Parlament des Kantons Bern in dieselbe politische Richtung. Nach mehreren
Castingfehlern seitens der
Rechten – man denke an Sylvain Astier und Annelise Vaucher –, war es nun die Linke,
die mit ihrem Kandidaten
Schiffbruch erlitten hat. Sogar
der Berner Jura, wo vor zwei
Jahren Philippe Perrenoud
knapp vor Manfred Bühler gewählt worden war, hat sich

La cohabitation, c’est fini.
Pour la première fois depuis
dix ans, le gouvernement et le
parlement bernois pencheront
du même côté de la balance
politique. Après plusieurs erreurs de casting à droite, Sylvain Astier, Annelise Vaucher,
c’est la gauche qui s’est plantée avec le choix de son champion. Même le Jura bernois,
dont le vote avait sauvé de
justesse Philippe Perrenoud
face à Manfred Bühler il y a
deux ans, a plébiscité Pierre-

Casting
für Pierre-Alain Schnegg ausgesprochen. Und man kennt
jene Leute, deren Herz zwar
weit links schlägt, die aber lieber der SVP ihre Stimme gegeben haben. Die neue Konstellation bringt Vorteile mit sich:
die Blockade- und die PingPong-Politik haben ein Ende
gefunden. Die Rechte muss
nun pragmatische Lösungen
finden, besonders im Minenfeld der Gesundheitspolitik,
welches der Neugewählte
wahrscheinlich betreten wird.
Und die Linke kann und muss
eine intelligente Oppositionspolitik betreiben.

Alain Schnegg. Et on connaît
des gens avec le cœur placé
très à gauche qui ont préféré
voter pour l’UDC. Et même
eux doivent reconnaître que la
nouvelle donne présente des
avantages: finie la politique de
blocage, fini le ping-pong entre
parlement et gouvernement.
La droite devra maintenant
trouver des solutions pragmatiques, notamment dans l’épineux dossier hospitalier dont
devrait hériter le nouvel élu. Et
la gauche pourra, devra,
mener une intelligente politique d’opposition.

Mercredi 30 mars

Jeudi 31 mars

n Signées: le Conseil communal de Crémines annonce
quelque 400 signatures pour sa
pétition pour le maintien de
l’office postal. Pas sûr que ce
soit suffisant pour faire plier La
Poste.

n Classée: le Conseil municipal
de Moutier a classé sans suite la
pétition de campagne MoutierPrévôté qui demandait une expertise sur l’avenir de l’Hôpital
du Jura bernois en cas de rattachement de Moutier au canton
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du Jura. Un expert indépendant
a déjà été mandaté pour cela.
n Arrêtés: la police cantonale
bernoise annonce l’arrestation
de deux hommes soupçonnés
d’irrégularités dans les procédures d’abattage et de ventes de
viande aux abattoirs de Moutier. Ils ont été placés en détention provisoire.
n Défaits: la sixième manche
de la finale des play-out tourne
au cauchemar pour le HC
Bienne qui sombre en prolongation à Langnau malgré un baroud d’honneur dans le 3e tiers.
Langnau remporte la série et
Bienne ne se maintient en LNA
que grâce à la victoire de Ajoie,
champion de LNB le lendemain.

Vendredi 1er avril
n Réveillée: la population
d’Evilard et des hauts de
Bienne est réveillée par la sirène de la protection civile située sur l’école d’Evilard. La
fausse alerte est due à un

court-circuit causé par les tra- n Relancé: le projet de fusion
vaux en cours.
des communes du Cornet, est
relancé, mais à quatre. Corcelles, Crémines, Eschert et
Samedi 2 avril
Grandval ont accepté l’initian Nommé: le député vert-li- tive, mais la population de Belbéral lyssois Michel Rudin est prahon l’a refusée. Un comité
nommé co-président de la Fé- de pilotage sera mis en place
dération suisse des gays Pink pour réaliser le contrat de fuCross lors de son assemblée sion dans les 12 mois.
des délégués à Neuchâtel.
n Perdu: le premier match du
FC Bienne sous l’égide de son
nouvel entraîneur Zlatko PetriDimanche 3 avril
cevic se conclut par une défaite
n Elu: l’UDC Pierre-Alain à domicile, Neuchâtel Xamax
Schnegg remporte haut la s’imposant par 2 à 0 à la Tissot
main son duel face au socialiste Arena.
Roberto Bernasconi et le siège
du Jura bernois au Conseil exéLundi 4 avril
cutif en faisant le plein de voix
dans le canton et dans le Jura n Imprimées: la Ville de
bernois.
Bienne annonce que les cartes
n Accepté: la population bien- journalières pour la zone bleue
noise approuve par 66% des sont à nouveau disponibles
voix la deuxième mouture du sous forme imprimée aux ofbudget 2016. Elle approuve fices de poste ainsi qu’au guiégalement par 84% des voix chet de l’Inspection de police
l’octroi d’un terrain en droit de au Palais des Congrès. Et leur
superficie pour le bâtiment du prix reste à 7 francs.
Parc suisse d’innovation.

= ADIEU
Affolter Sonja, 84, Biel/Bienne; Appenzeller-Gassner Heinrich, 89, Ipsach; Bader Paul, 88, Frinvilier;
Cerf Albert, 95, Tavannes; Fluri Egdar, 83, Moutier; Frölicher-Zürcher Françoise, 45, Nods;
Gehrig-Wirth Hilda, 89, Kappelen; Huber Robert, 51, Ipsach; Jacot Arlette, 89, Saint-Imier;
Kunz-Moser Heidi, 96, Studen; Kunz-Scholl Fritz, 98, Pieterlen; Lorette Jean-Marie, 78, Biel/Bienne;
Lüscher Uli, 79, Nidau; Luterbacher-Leutwiler Susanne, 95, Reuchenette; Mathys-Rodel Werner, 79,
Büren; Maurer Heinz, 82, Saint-Imier; Müller-Blunier Rosmarie, 80, Nidau; Nicolet-Debétaz Alice, 95,
Biel/Bienne; Niklaus-Hediger Heinz, 71, Müntschemier; Piaget Jean-Jacques, 86, Tramelan; Rast
Heidi, 44, Port; Rommerskirch Willibald, 96, Biel/Bienne; Rufener-Köppel, 77, Biel/Bienne; Schaer
Marius, 82, Reconvilier; Schläppi-Schläpfer Hedy, 94, Brügg; Wagner-Kormann Edith, 73, Lengnau;
Wermeille-Hertzeisen Colette, 83, Biel/Bienne; Wittwer-Schär Doris, 74, Biel/Bienne; ZesigerZesiger Fred, 83, Merzligen.

Todesanzeigen
–
Avis
mortuaires
10 X 220 mm
Avis mortuaire
Son épouse, Marie-Louise Lorette-Gigandet
Ses fils:
Pierre-André et son amie Arlette
Gérard et son épouse Brigitte
Christophe et son épouse Marie-Anne
Ses petits-enfants:
Tom, Rachelle, Mégane
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande
douleur de faire part du décès de

Jean-Marie Lorette
Décédé à Bienne le 17 mars 2016 à l’âge de 78 ans.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part

Merveilleusement gardŽ s par des forces bienveillantes
Nous attendons sans crainte l'avenir.
Dieu est avec nous soir et matin
Et le sera jusqu'au dernier jour.
Dietrich Bonhoeffer

Ses enfants
Urs Luterbacher et Rapha‘ lle Juge
Elisabeth et Philippe Nicolet-Luterbacher
Thierry Luterbacher
Ses petits-enfants
Sarah et Janique,ValŽ rie et Brent, Virginie et Patrick, Jeremy et Celia, Samuel et Sara, Roman
et Maya, Jonas et Tatyanna, LŽ o
Ses arri• re-petits-enfants
Gabriel, Miriam, Luca, Eva
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de vous faire part du dŽ c• s de

Madame Susanne Luterbacher-Leutwiler
leur tr• s ch• re maman, grand-maman, arri• re-grand-maman
qui sÕ est endormie paisiblement dans sa 96 • me annŽ e.

La cŽ rŽ monie dÕ adieu aura lieu en l'Ž glise de PŽ ry le vendredi 8 avril 2016 ˆ 15 heures

Annahmezeit für

Réception des

TODESANZEIGEN

AVIS MORTUAIRES

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

le lundi 15.00 heures
à l’edition BIEL BIENNE
rue du Bourg 14, 2501 Biel/Bienne
E-mail: news@bielbienne.com

Adresse de la famille: Elisabeth Nicolet-Luterbacher,
La Reuchenette 22, 2603 PŽ ry
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser ˆ la RŽ sidence des Roches, Orvin
( compte 01-200204-9) o• elle a Ž tŽ accompagnŽ e avec un dŽ vouement exemplaire

Cet avis tient lieu de faire-part.
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s wurde viel geschrieben in Biel (und der
Schweiz) über die Saläre
unseres Stadtpräsidenten und der Gemeinderäte.
Vergleiche mit andern Städten
wurden gezogen. In Bern hat
man schon 2004 das StapiSalär von Alexander Tschäppät
auf 200 000 heruntergestutzt
und eine beantragte Erhöhung
in einer Volksabstimmung
2012 abgelehnt (in der Zwischenzeit ist sein Lohn teuerungsbedingt auf 224 000 gewachsen). In Winterthur senkte
die Regierung Ende 2013 ihren
Lohn freiwillig um 10 Prozent,
um der prekären Finanzsituation der Stadt Rechnung zu
tragen. Für die Senkung musste
Winterthur nachträglich allerdings noch rechtliche Grundlagen schaffen.
In Biel wollte man – nach
der zustande gekommenen Initiative der Jungen SVP im
Herbst 2014 – vorerst rechtliche
Grundlagen für eine Neu-Einstufung schaffen und dann erst
über die Lohnstruktur debattieren. Jetzt schlägt die dafür
eingesetzte Spezialkommission
des Stadtrates die genau gleiche
Reduktion vor wie die JSVPInitiative: Stapi Fehr von
262 000 auf 220 000, die Gemeinderäte von 238 000 auf
200 000 Franken. Vier Kaderangestellte könnten mit ihrer
Lohnbandbreite und bei 100
Prozent Beschäftigungsgrad
mehr verdienen als die Ge-

E

«Der Souverän soll das letzte
Wort haben, nicht ein
wankelmütiges Parlament»

meinderäte. Das wäre nichts
Neues: In den 70er-Jahren verdiente ein einziger Chefbeamter sogar mehr als der damalige
Stadtpräsident. Unklar bleibt
höchstens, warum die Spesen
um 100 Prozent erhöht werden
(in vielen Firmen wurden Spesen für Kader um bis zu 60
Prozent reduziert) und ob es
dazu überhaupt rechtliche
Grundlagen gibt. Wahrscheinlich geht es bei dieser Erhöhung auf 10 000 Franken Spesen pro Jahr einfach um eine
Abfederung der Reduktion.
Alles paletti also? Mitnichten. Denn: Während die Kommission der Meinung ist, dass
der Stadtrat die Löhne bloss
in einem Reglement verankern

soll, über das das Parlament
in Zukunft selber bestimmt,
sind die Initianten um Jungpolitikerin Sandra Schneider
überzeugt, dass die Stimmbürger darüber entscheiden und
die Löhne in der Stadtordnung
festgeschrieben werden sollen.
Der Souverän soll das letzte
Wort haben, nicht ein wankelmütiges Parlament, das im
Frühjahr 2014 eine Motion zur
Lohnreduktion in ein unverbindliches Postulat für den
Schubladen-Tod umwandelte
– worauf die Initiative gestartet
wurde. Die Kommission empfindet einen Stimmbürger-Entscheid als pure SVP-Propaganda
für die anstehenden Wahlen
und schlägt gleich mit einem
Alibi-Sparhammer zu: 50 000
Franken koste eine Abstimmung, eine sinn- und nutzlose
Abstimmung notabene, da sich
Kommission und Initiative in
Bezug auf die Gehälter einig
seien. (Hätte man damals die
Motion angenommen, hätte
auf die Initiative verzichtet
werden können – zudem kann
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Mario Cortesi über die
Bieler Gemeinderatssaläre und eine Initiative,
die zur VolksAbstimmung gebracht
werden muss.
Mario Cortesi à
propos des salaires
des conseillers
municipaux
biennois et d’une
initiative qui doit
être soumise au
peuple.
die Stadtregierung im kantonalen Parlament Einfluss nehmen könnte. Mit dieser Argumentation erklärt man unsere
jetzt gewählten Grossräte zu
unnützen Sesselwärmern, die
nicht jenen erweiterten Horizont und jenen markanten Einfluss hätten wie Exekutivmitglieder. Dass der Campus an
unsere Stadt vergeben wurde,
obwohl keine Bieler Gemeinderäte im Parlament sassen,

n a beaucoup écrit, à
Bienne et en Suisse,
sur les salaires du
maire et des conseillers municipaux. Des comparaisons ont été faites avec d’autres villes. A Berne, le salaire
du maire Alexander Tschäppät
a été ramené à 200 000 francs
en 2004 déjà et le peuple a refusé une augmentation en
2012 (entre temps, le salaire
est monté à 224 000 francs

O

entreprises réduisent les frais
de 60% pour les cadres, et si
les bases légales pour cela existent. Cette augmentation à
10 000 francs par an des frais
ne sert probablement qu’à
adoucir la perte de salaire.
Tout va bien, donc? Pas
vraiment. Alors que la commission est d’avis que le
Conseil de Ville doit ancrer
les salaires dans un règlement
qui sera de sa compétence ensuite, la politicienne Sandra
Schneider et le comité d’initiative sont d’avis que le peuple doit décider et que les salaires doivent être fixés dans
le règlement de la Ville. C’est
au souverain d’avoir le dernier
mot, pas à un parlement versatile qui, au printemps 2014,
a transformé une motion sur
la baisse des salaires en postulat sans obligation, condamné à finir au fond d’un
tiroir– ce qui avait été à l’origine de l’initiative. Pour la
commission, faire voter le peuple n’est que de la propagande
UDC dans la perspective des
élections de l’automne prochain. En guise d’alibi, elle
évoque des économies: une
votation coûte 50 000 francs,
même une votation inutile

Hintertürchen
Dérobades

diese Abstimmung mit dem
eidg. Urnengang im Juni gekoppelt werden!)
Einig? Ja, aber nur in Bezug
auf die Gehälter. Die Geschichte lehrt uns, dass Reglemente
jederzeit vom Stadtrat am
Stimmbürger vorbei geändert
werden können und dass sogar
Volksinitiativen bisweilen verwässert werden, wenn nicht
mit Argusaugen darüber gewacht wird. Beispiel: In Zürich
verdiente Stadtpräsident Josef
Estermann seinerzeit 277 000
Franken, die nach der Jahrhundertwende mit einer Volksabstimmung auf 220 000 reduziert wurden. Inzwischen
verdient Stadtpräsidentin Corine Mauch – o Wunder – satte
295 000 Franken, dazu noch
einige Zehntausend aus Nebeneinkünften (wie der toll
dotierte Verwaltungsratssitz in
der Flughafen AG).
Und genau mit Nebeneinkünften spekuliert auch der
Bieler Kommissionspräsident,
wenn er ausführt, dass das
2010 von den Bielern an der
Urne aufgehobene Doppelmandat (Gemeinderäte als National- oder Grossräte) wieder geprüft werden sollte (das heisst
im Klartext: wieder eingeführt
werden sollte!).
Erneut wird argumentiert,
dass es von Nutzen wäre, wenn

zeigt, dass geschickte Exekutivmitglieder in Bern lobbyieren können, ohne in einem
zusätzlichen Rat kostbare Steuergeld-Zeit abzusitzen. Zudem
scheint in Biel doch genügend
Arbeit vorhanden zu sein: Hat
man nicht die Zahl der Gemeinderäte erst kürzlich von
4 auf 5 erhöht, um die Arbeitslast besser verteilen zu
können?
Es ist klar: Die Kommission
will dem Gemeinderat ein Hintertürchen offen halten, damit
mit Nebeneinkünften die jetzt
auf ein anständiges Niveau heruntergeschraubten Saläre –
schweizerisch in einem vertretbaren Mittelfeld – wieder
aufgebessert werden können.
Der Souverän wird das kaum
goutieren. Er weiss, dass die
Bieler Gemeinderatsmitglieder
auch 2017, wenn die neue Verordnung in Kraft tritt, nicht
darben müssen, in einer Stadt,
wo jeder Achte von Sozialbezügen lebt.
n

en raison du renchérissement).
A Winterthour, le gouvernement a baissé de son propre
gré son salaire de 10% à fin
2013, pour contribuer à l’amélioration des finances précaires
de la Ville, où des bases légales
ont dû être fixées après coup.
A Bienne, après la remise de
l’initiative des Jeunes UDC en
automne 2014, on a voulu
commencer par poser des
bases légales avant de débattre
de la structure des salaires.
Une commission spéciale propose maintenant les mêmes
baisses que celles proposées
par l’initiative des Jeunes UDC:
de 262 000 à 220 000 francs
annuels pour le maire, de
238 000 à 200 000 pour le
reste du Municipal. Quatre cadres, selon leur fourchette salariale et à un taux d’occupation de 100%, seraient mieux
payés que les membres de
l’exécutif. Ce ne serait pas
nouveau. Dans les années 70,
un chef de service gagnait
plus que le maire d’alors. D’autre part, on ne comprend pas
pourquoi les frais doivent être
augmentés de 100%, alors que
dans le même temps, bien des

puisque la commission et les
initiants sont d’accord (Si la
motion avait été acceptée à
l’époque, on aurait pu renoncer à l’initiative. En outre, elle
peut être couplée avec la votation fédérale de juin).
D’accord? Seulement sur
les salaires. L’Histoire nous apprend que le Conseil de Ville
peut changer des règlements
n’importe quand et que même
des initiatives populaires sont
parfois ignorées si l’on n’y
prend pas garde. Le maire de
Zurich Josef Estermann, par
exemple, gagnait 277 000
francs par an, jusqu’à ce
qu’une votation populaire ne
réduise son salaire à 220 000
au tournant du siècle. Entretemps, ô miracle, la mairesse
Corine Mauch gagne 295 000
francs grâce à quelques dizaines de milliers de francs
de gains secondaires (comme
le richement doté siège au
conseil d’administration de
Flughafen AG). Le président
de la commission spéciale spécule lui aussi sur des gains secondaires, quand il affirme
qu’il faudrait réétudier la question des doubles mandats

(conseillers municipaux au
Grand Conseil ou au National), interdits suite à une votation populaire en 2010. Sans
langue de bois, cela signifie
qu’il voudrait les voir réintroduits!
On nous ressert l’argument
selon lequel des membres du
gouvernement pourrait avoir
de l’influence au parlement
cantonal. Une argumentation
qui fait de nos actuels députés

«Même sans conseiller
municipal au Grand Conseil,
des membres de l’Exécutif
savent faire du lobbying.»

des bons à rien qui n’ont ni
l’horizon élargi ni l’influence
marquante des membres de
l’Exécutif. Pourtant, l’implantation du Campus à Bienne
prouve que même sans
conseillers municipaux au
Grand Conseil, des membres
de l’Exécutif savent faire du
lobbying, sans pour autant
siéger dans une instance supplémentaire. Et il semble y
avoir assez de travail à Bienne,
puisqu’on a fait passer le nombre d’élus de 4 à 5 pour mieux
se répartir les tâches.
Il paraît clair que la commission veut laisser un sucre
au Conseil municipal et compenser la baisse de salaire –
désormais comparable avec ce
qui se pratique ailleurs en
Suisse – avec des gains secondaires. Le souverain n’appréciera pas. Il sait que les membres du Conseil municipal ne
mourront pas de faim, même
après l’entrée en vigueur du
nouveau règlement en 2017,
alors qu’une personne sur huit
vit de l’aide sociale à Bienne.
n

Gottardo 2016

Ausstellung

Bahnhof Biel/Bienne, 6. – 12. April 2016
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Hauptpartner

Durch und durch
die Schweiz.

gottardo2016.ch
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-25%

-25%
IMMOBILIEN INSERATE zu VERMIETEN und zu VERKAUFEN
im SEELAND, BIEL und BERNER JURA.

8.90
statt 11.90

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

1.80

Frisco Extrême
Cornets

Lattesso

Eine Gelegenheit in 2504 Biel, Sehr schöne,
total renovierte 2-ZW, 2.OG, zu vermieten,
top moderne Küche, Glaskeramik, Laminat
u. Plättliböden, neues Bad/WC, Keller, direkte
Bus Linie u. Einkauf in Nähe.
Mz: Fr. 950.– inkl. NK. Tel. 043 333 15 93*

Züger Mascarpone
div. Sorten, z.B.
250 g

Ab Mittwoch
Frische-Aktionen

-25%

2.40

Chiquita Bananen
Herkunft siehe Etikette, kg

statt 9.–

Camille Bloch
Schokolade

-26%

1.70

-31%

Biel. Sehr schöne total sanierte, 4-ZW zu
vermieten, 2.OG, top moderne Küche, Glaskeramik, Laminat / Plättliböden, neues Bad/
WC, Keller. Einkauf u. Bus in Nähe, Aussicht
auf Garten.Mz: Fr. 1‘450.– inkl. NK.
Tel. 043 333 15 93*

3.20

3.30

statt 2.30

statt 4.20

statt 4.80

Karotten

Beefburger Rind

Schweiz, kg

2 x 100 g

Le Prestige
Gewürzschinken
geschnitten, 100 g

-44%

9.95
statt 17.95

Wernli Biscuits
div. Sorten, z.B.
Japonais, 450 g

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

div. Sorten, z.B.
Praliné-Stängel, 10 x 23 g

nur

2.50
Haribo
Fruchtgummi
div. Sorten, z.B.
Orangina Pik, 250 g

3.55

15.90

6.30

statt 4.45

Chirat Essiggemüse
div. Sorten, z.B.
Gurken, 430 g

statt 19.90

Nivea
Cream & Body

div. Sorten, z.B.
Creme-Dose, 2 x 150 ml

Valser

statt 17.–

Energizer Batterien
div. Sorten, z.B.
Max LR06 AA, 8 Stück

6.75

VOLG RAVIOLI

5.70

2 x 870 g

FANTA ORANGE
6 x 1,5 l

sehr ruhig und schön in einem alten
Gebäude im 4. Stock, ohne Lift.
4½ Zimmer, Cheminée, Balkon, Atrium,
Wandschränke, neue Küche mit GS,
sep. WC/Dusche etc.
Miete Fr. 1'760.- inkl. NK/HK.
Auskunft und für Besichtigung:
079 315 49 28 ab 18.00 Uhr

Nidau

3½-Zimmerwohnung

A louer immédiatement ou selon entente

Duplex mansardé
clair, appartement très attractif et tranquille, dans un ancien immeuble au
4ème étage sans ascenseur, 4½ pièces,
cheminée, balcon, atrium, armoires
murales, nouvelle cuisine avec LV,
WC/douche sép. etc.
Loyer tout compris, Fr. 1'760.Renseignements et visite au
tél. 079 315 49 28 dès 18h00.
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zWzsDCyNAcAK6vPpw8AAAA=</wm>

<wm>10CB3KOw6DQAwA0RN55c_a2HEZ0SEKxAUMLDX3r4JSjF4zy5La8N93Xvd5S0JEA3PnmJJUW6C9YmOxRBFiJPuQitI7RY4aWh4dRp0G3egAx4ugC92hVcynt-e6fzC9XT5qAAAA</wm>

-49%

statt 7.95

CAOTINA
2 x 750 g

6.90
div. Sorten, z.B.
Glasreiniger Spray + Refill,
2 x 500 ml

statt 22.90

statt 6.80

9.40

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

statt 14.10

Alle Ladenstandorte und Öffnungszeiten finden Sie unter www.volg.ch.
Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter
abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.
Druck- und Satzfehler vorbehalten.



Zu vermieten in dem komplett neu renovierten Hochhaus am Kreuzplatz, an der
Alfred-Aebi-Str. 92, 2503 Biel
3.5 und 4.5-Zimmer-Wohnungen
Moderne Küchen, Echholzparkettböden,
verglaste Balkone mit horizontalen Öffnungsmöglichkeiten, gesundes Raumklima. Das Haus wurde energetisch saniert
und sehr tiefe Heizkosten sind garantiert.
Tiefgaragen- und Aussenabstellplätze
können dazu gemietet werden. Mietpreise
ab Fr. 1‘385.00/mtl. + Akonto Nebenkosten Fr. 120.00/mtl.
Vereinbaren Sie mit uns einen Termin und
rufen Sie uns an.
Contra Treuhand & Verwaltungs AG
Herr Andreas Kusserow
Tel. 079 / 362 21 60
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• Zu verkaufen • A vendre



 

2533 Evilard-Leubringen
Neubauprojekt mit attraktiven
Eigentumswohnungen und
Reihen-Einfamilienhäusern

Verkaufspreise ab:
2½ Zimmer Fr. 380 000.–
3½ Zimmer Fr. 490 000.–
4½ Zimmer Fr. 610 000.–
5½ Zimmer Fr. 680 000.–
5½-Zi-Doppel-EFH Fr. 725 000.–
Mitbestimmen bei der Innenausstattung, Ruhige und aussichtsreiche Lage, Seilbahn (FUNIC) ins
Zentrum von Biel, keine Baukreditzinsen

• Zu verkaufen • A vendre
Dringend zu kaufen gesucht

Attika oder
Maisonette-Wohnung
<wm>10CAsNsjY0MDA00jWyMDUyMQQAIfDIAQ8AAAA=</wm>

Mit guter ÖV-Verbindung oder
zentrumsnah
Tel.: 033 345 00 52
<wm>10CB3JOQ7DMAwEwBdRWEpcigrLwJ3hIsgHLB91_l8lSDHVrGuy4O-5bO_llQpolRqspqlkGfD0VpyRsN9B_YEwwhsip8Wwfrl0zio2QdljP4Xj6n2SrdtRPuf9BT4E1M1pAAAA</wm>

Wir verkaufen Ihre Liegenschaft
Bezugsbereit nach Vereinbarung

zu nur 2% Provision

Professionelle Beratung,
Sie bezahlen nur bei Erfolg.

www.aida-immobilien.ch

info@aida-immobilien.ch
Sportplatzweg 2, 5722 Gränichen
Tel. 062 723 41 12

statt 56.70

Ajax

19.45

Parkett- und Plattenböden, Küche mit
GS/GK, Keller, Estrich.
Fr. 1‘340.– + Fr. 230.– HNK
032 328 14 45

• Zu vermieten • A louer

28.40

statt 9.10

mit Balkon
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Negroamaro Barrique IGT
Superiore, Italien, 75 cl, 2014

Classic, 6 x 1,5 l

10.90

TOBLERONE
SCHOKOLADE

div. Sorten, z.B.
Milch, 3 x 100 g

Duplex-Dachwohnung

Zu vermieten Höheweg 81, Biel

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

statt 6.30

Zu vermieten ab sofort oder nach
Vereinbarung, helle

Au centre de

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zW0MLIwMgcAzGSKNg8AAAA=</wm>

Stella
d’Oro

statt 7.95

-35%

4.95

NIDAU

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zWzsDCytAQALIZ3QA8AAAA=</wm>
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• Zu vermieten • A louer

statt 3.40

div. Sorten, z.B.
Macchiato, 250 ml

div. Sorten, z.B.
Vanille/Erdbeer, 6er-Pack

• Zu vermieten • A louer

2.70

statt 2.40

Persil

div. Sorten, z.B.
Pulver Universal Box, 2 x 44 WG

MEHL

div. Sorten, z.B.
Weissmehl, 1 kg

1.50
statt 1.80

KNORR
FLÜSSIG-SUPPEN

3.55

COMFORT

8.20

div. Sorten, z.B.
statt 4.20
reichhaltige Gemüsesuppe, 390 g
div. Sorten, z.B.
Concentrate blue sky, 2 x 1 l

statt 11.20

Suchen Sie eine möblierte Wohnung am Bielersee?
Dann müssen Sie nicht weitersuchen!
Appartements ab 25m2, mit Bad/Dusche und WC, Haartrockner, Kosmetikspiegel, Safe,
Suchen Sie eine
möblierte
Wohnung
amund
Bielersee?
Kabelfernseher,
Telefon,
Wireless-LAN.
BettFrottéwäsche sind vorhanden.
Dann müssen
Sie nicht
weitersuchen!
Unsere
Appartements
haben
eine komplett eingerichtete Kleinküche mit Kühlschrank,
Abwaschmaschine, Mikrowelle, Glaskeramik-Kochfeld und Dampfabzug.
Appartements ab 25m2 , mit Bad/Dusche und WC, Haartrockner, Kosmetikspiegel, Safe,
Preise:
Kabelfernseher, Telefon, Wireless-LAN gratis. Bettwäsche und Frottéwäsche sind vorhanden.
pro
Woche
/ 1 Person * haben ab
Fr. komplett
550.00 eingerichtete Kleinküche mit Kühlschrank,
Unsere
Appartements
eine
pro
Woche / 2 Personen
*
ab
Fr. 600.00
Abwaschmaschine,
Mikrowelle,
Glaskeramik-Kochfeld
und Dampfabzug.
pro Monat / 1 Person *
ab Fr. 1‘600.00
pro
Monat / 2 Personen *
ab Fr. 1‘750.00
Preise:
pro Woche / 1 Person *
Ab Fr. 550.00
pro Woche / 2 Personen *
Ab Fr. 600.00
* beinhaltet: 1 Reinigung/Wäschewechsel pro Woche,1 Parkplatz in der Tiefgarage oder Aussenparkpro Monat / 1 Person *
Ab &ƌ͘ϭ͚ϲϬϬ͘ϬϬ
platz
Hotelservice
carte gegen
entfällt die Kurtaxe (pro Tag/Person)
pro Monat à/ la
2 Personen
* Aufpreis. Bei Wohnsitzanmeldung
Ab &ƌ͘ϭ͚ϳϱϬ͘ϬϬ
von Fr. 2.50
* beinhaltet: unter:
1 Reinigung/Wäschewechsel
Parkplatz
in der Tiefgarage oder
Reservierung
+41 32 332 26 26 oderpro
perWoche,1
E-Mail auf
info@schloessli-ipsach.ch
Aussenparkplatz
Hotelservice à la carte gegen Aufpreis. Bei Wohnsitzanmeldung entfällt die Kurtaxe (pro
Tag/Person) von Fr. 2.50
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A propos …

Huit partis bourgeois (sans
l’UDC/Confédérés) visent deux
sièges au Conseil municipal
avec une liste commune de cinq
candidats sous le nom de «Libéraux biennois» (ils n’avaient
jusqu’ici que le siège de Silvia
Steidle). Comme ils entendent
ainsi réussir à renverser la tendance dans l’exécutif biennois,
ils partent du principe que Beat
Feurer (UDC) va être réélu sur
sa propre liste et qu’un troisième

Wahlkampf eröffnet
Campagne ouverte
siège est donc assuré. Que l’on
fasse de Feurer (ou de son parti)
une sorte de paria en n’envisageant au plus qu’à contrecœur
de l’inclure dans une liste bourgeoise nous rappelle l’époque funeste où on laissait Jürg Scherrer
(Parti de la liberté) faire cavalier
seul (et aller dans le mur
croyait-on). Celui-ci avait
presque réussi à lui seul à décrocher deux sièges. Cette fois-ci
aussi, cela pourrait s’avérer un
mauvais calcul et – si Beat Feurer mène une bonne campagne –
les Libéraux pourraient perdre
de précieuses voix. Des suffrages
qui pourraient vraisemblablement suffire pour décrocher un
troisième siège en faisant front
commun. Mais probablement
que du côté de l’UDC, une liste
commune avec tous les partis
bourgeois n’aurait pas non plus
été possible. Le fait que les Libéraux et l’UDC n’aient pu s’entendre montre justement que
chez les bourgeois, des visions
partisanes étriquées mettent en
péril les considérations stratégiques. Que l’UDC exige deux
lignes sur une liste à cinq lors de
tractations informelles est tout
aussi déraisonnable que de ne
pas parvenir à établir un ticket
fort à trois: Cadetg/Feurer/Steidle
auraient bien négocié le virage à
droite de l’exécutif.
On attend avec curiosité la réaction de la gauche. Socialistes et
Verts vont-ils défendre ensemble
leur majorité? Ou décidera-t-on
là aussi de faire cavalier seul
avec la perspective de perdre
également des voix importantes
pour le maintien d’une majorité? Maintenant, la course est
absolument ouverte.

Sauna
Dampfbad
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
Massage

beauty

BIEL BIENNE

Beschämend

Hans-Rudolf WillomeWitschi zur desolaten
Situation beim

Es ist uns allen ein Rätsel,
warum nicht die Spieler-Gewerkschaft und der Schweizerische Fussballverband
Herrn Carlo Häfeli zur Rechenschaft zieht. Die Spieler
und die Angestellten trifft
Es sind Monate vergankeine Schuld, er selber hat
gen, da glaubte ich jemanüberall Schulden gemacht.
dem die Hand gegeben zu
Es ist kein Geheimnis,
haben, der ehrlich und
dass eine Person, welche seiglaubwürdig ist. Aber dem
nen Verpflichtungen nicht
war leider nicht so. Ist sich
nachkommt von einer ausCarlo Häfeli als halber Seeserordentlichen Versammländer und Anwalt bewusst,
lung abgewählt werden
was er uns allen antut mit
kann. Dies hat ein Wirtseinen leeren Versprechunschafts-Anwalt am 5. März
gen? Alles, was er in letzter
2016 in Tele Bärn bestätigt,
Zeit verspricht, ist nicht
als er zum Thema FC Biel
mehr glaubwürdig. Sein
Misstrauen gegenüber uns al- Stellung nahm. Er meinte
len hat ihm mehr geschadet wörtlich: «Anwalt hin oder
her, man hat schon Bundesals genützt. Ihm sollte klar
räte abgewählt!»
sein, was wir alle verlieren,
Im Sekretariat war eine
wenn der FC Biel in den
eingespielte Truppe, aber geKonkurs gehen sollte.
wisse Leute waren dem AnEs bricht uns allen das
Herz, wenn so etwas eintref- walt nicht genehm und
mussten gehen.
fen sollte. Häfeli hat diverEs würde niemanden
sen Investoren in der Region
ein schriftliches Versprechen wundern, wenn plötzlich
abgegeben, wie sie die Finan- Millionäre aus Katar oder
Bahrain die Geschäfte in der
zen des FC Biel in den Griff
Tissot-Arena erledigen würbekommen könnten. Auch
den.
diesmal hatte er nicht Wort
Der FC Biel befindet sich
gehalten und tanzt uns allen
seit Jahren in Sachen Finanauf der Nase herum.
zen auf wackligen Beinen.
Wer hoch hinaus will,
Die Vorgänger von Carlo Häfällt auch tief hinunter. So
wird es dem FC Biel ergehen, feli sind nicht unschuldig an
der Misere. Die meisten ginweil man von Anfang an
gen den Weg des geringsten
über die normalen VerhältWiderstandes, haben ihre
nisse gelebt hat.
Hausaufgaben nur teilweise
gemacht und ihre eigenen
Interessen vertreten.
Die ganze Finanzmisere
Max Schwab mit einem Limerick über
wird einmal mehr zum Jurisden
tenfutter, aber damit ist das
Problem beim FC Biel nicht
gelöst.
Hans-Rudolf
Es war einmal ein Häfelischüler.
Später streckte er seine Fühler
Willome-Witschi, Biel
aus in Richtung Jurist –
und baute grossen Mist.
Antonius Hübscher hat
Bleibender Eindruck: Utopischer Weichdas Interview «So war es
spüler.
wirklich» in der BIEL BIENMax Schwab, Biel NE-Ausgabe vom 24./25.

FC Biel

Als pensionierter Heimweh-Bieler, Sohn einer alleinerziehenden Mutter und
Omega-Arbeiterin, habe ich
das Coming-Out von Peter
Renggli als beschämend
empfunden. Gehörte er doch
in jener Zeit auch zur Unternehmer-Elite der Zukunftsstadt. Die Uhrenindustrie
und Feinmechanik war am
Bröckeln. Er hätte sich als
erster damit beschäftigen
sollen, in Biel den Fortschritt
und die neuen Technologien
in die bestehende Infrastruktur zu propagieren und zu
integrieren. Dass Quereinsteiger bei den Banken mehr
Anhörung fanden, lag wohl
an den Menschen, die sie beeinflussten.
Auch ich leistete Militärdienst unter Jürg Zumstein,
merkte aber schnell, dass bei
ihm nur der militärische
Grad die Richtung bestimmte. In der Wirtschaft steht
der Mensch mit seinen Leistungen im Mittelpunkt. Als
aktiver 68er und kämpferischer Arbeiter habe ich meinen Berufsweg gut gemeistert und trage immer noch
mit Stolz meine Omega-Uhren.
Antonius Hübscher,
Lutzenberg

FC Biel

Sonntags geöffnet

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50

Februar gelesen und
empfand dieses als

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
René «Guitol»
Triponez, 72,
Rocksänger/
chanteur-rockeur,
Biel/Bienne.
«Erleichtert habe ich
vor einigen Tagen
meinen Musikern mitgeteilt, dass ich
meine Band ‚Ze Shnabr’ Ende Jahr
verlassen werde. Nach einer über 50
Jahre währenden Karriere ist es nun
das erste Mal, dass ich unabhängig
und frei wählen kann, mit wem ich
auftrete. Natürlich steht es für mich
ausser Frage, in Rente zu gehen –
ich werde auch weiterhin noch viel
schnaber machen!»
«Je suis soulagé d’avoir annoncé il y a
quelques jours à mes musiciens que
j’allais quitter à la fin de l’année mon
groupe ’Ze Shnabr’. En plus de
cinquante ans de carrière, c’est la
première fois que je serai indépendant et libre de choisir avec qui me
produire. Mais il est bien sûr hors de
question pour moi de parler de
retraite. Je continuerai à faire encore
beaucoup de schnabre!»

Der
ehemalige
AsuagChef Peter
Renggli
wird
kritisiert.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Die acht bürgerlichen Parteien
(ohne SVP/Eidgenossen) streben
mit einer gemeinsamen Fünferliste unter dem Namen «Die Liberalen» zwei Sitze im Gemeinderat an (bisher mit Silvia
Steidle ein einziger Sitz). Weil
sie damit gleichzeitig eine
Trendwende in der Bieler Exekutive erreichen wollen, gehen sie
wohl davon aus, dass Beat Feurer (SVP) auf einer eigenen Liste
wiedergewählt wird und somit

Stets ein
Lächeln auf
den Lippen:
FC-BielPräsident
Carlo
Häfeli.
PHOTOS: FABIAN FLURY

Mario Cortesi über Trendwenden.
Mario Cortesi à propos de
retournement de tendance.

ein dritter Sitz gewährleistet ist.
Dass man Feurer (oder die SVP)
als eine Art Paria wohl nur widerwillig auf eine bürgerliche
Liste genommen hätte, erinnert
an die unseligen Zeiten, als
man Jürg Scherrer (Freiheitspartei) allein laufen liess (ins Verderben, glaubte man damals)
und dieser als Einzelmaske allein fast zwei Sitze ergatterte.
Auch diesmal könnte das Kalkül nicht aufgehen, und – wenn
Beat Feurer einen guten Wahlkampf macht – gehen den Liberalen wichtige Rest-Stimmen
verloren. Stimmen, die bei einem Miteinandergehen wahrscheinlich für den dritten Sitz
gereicht hätten. Aber wahrscheinlich wäre auch von Seiten
der SVP eine gemeinsame Liste
mit allen bürgerlichen Parteien
nicht möglich gewesen. Dass
sich Liberale und SVP nicht finden konnten, zeigt, dass gerade
bei Bürgerlichen engstirniges
Parteidenken strategische Überlegungen zunichte macht. Unvernünftig, dass die SVP bei informellen Gesprächen auf zwei
Linien bei einer Fünferliste
pochte, und ebenso unvernünftig, dass man sich nicht auf ein
starkes Dreierticket festlegen
konnte: Cadetg/Feurer/Steidle
hätten wohl die bürgerliche
Wende herbeigeführt.
Gespannt ist man auf die Reaktion des linken Spektrums. Gehen SP und Grüne gemeinsam,
um die Mehrheit zu verteidigen?
Oder entscheidet man sich auch
dort für Alleingänge mit der
Aussicht, wichtige Rest-Stimmen für eine Mehrheit zu verlieren? Der Wahlkampf ist eröffnet, und das Rennen durchaus
offen. 13:14 Seite 1
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Hans-Peter Studer über die kantonalbernische

Gesundheitsdirektion
Regierigsrats- u Parteikollege lot me nid im Stich,
bsunders wenn eine e rote Bärnjurassier isch.
Me reagiert würkli ersch wenns gar nümm geit,
u Gsundheitsdiräktion vor de Schärbe steit.
Hans-Peter Studer, Biel

Geniessen Sie
unsere Sonne auch
bei Regenwetter!
www.beautybielbienne.ch
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NÜTZLICHE
ADRESSEN & WICHTIGE NUMMERN
Sauna
Bain de vapeur
ADRESSES Savourez
UTILES & NUMÉROS
IMPORTANTS
Solarium
un bon
Ouvert le dimanche

Nail Forming
NÜTZLICHE
ADRESSEN
Soins du visage
&
Massage
WICHTIGE
NUMMERN

beauty
ADRESSES
UTILES
&
NUMEROS
IMPORTANTS

BIEL BIENNE

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

bain de soleil même
quand il pleut!
Gratis Abholdienst
Räumungen
Umzüge
Details + Preise:
laglaneuse.ch

Brockenhaus:
Obergasse 13
2502 Biel
Di – Fr 10 –18 h
Sa 9 –16 h
032 322 10 43

Service d‘enlèvement gratuit,
Débarras,
Déménagements
B

C K E N H A
U
R O
S

La

GLANEUSE
Seit 1934

Détails + prix:
laglaneuse.ch

Brocante:
Rue Haute 13
2502 Bienne
Ma – Ve 10 –18 h
Sa 9 –16 h
032 322 10 43

Ein Betrieb der Gemeinnützigen Gesellschaft Biel GGB
Une entreprise de la Société d‘utilité publique Bienne SUPB

www.beautybielbienne.ch

032 333 77 77
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Notfallb
eh

So./Di.:
Mo./Lu.– 0 Uhr/
.0
7.00 – 22 ach Verheures n ng/sur
einbaru -vous!
rendez

andlung · Traitement d‘u

rgence

Bahnhofplatz 4 • Place de la gare 4
SBB Bahnhof, 2. Stock • dans la gare, 2 ème étage

2502 Biel/Bienne

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

günstiger

5.45 statt 6.85
Mini Babybel
Netzli à 15 x 22 g

30%
M-Classic Trutenbrust hauchdünn
geschnitten im Duo-Pack oder Trutenmöckli
z.B. Trutenbrust hauchdünn geschnitten
im Duo-Pack, Frankreich/Brasilien, 2 x 144 g,
4.90 statt 7.–

5.90 statt 6.90
M-Classic Tulpen, Bund à 10 Stück
erhältlich in diversen Farben, z.B. gelb, pro Bund

30%

2.10 statt 3.10
Fackelspiess
Schweizer Fleisch, per 100 g

10%

2.90 statt 3.40
Optigal Pouletgeschnetzeltes
Schweiz, per 100 g

33%

33%

1.80 statt 2.80
Cherrytomaten am Zweig
Spanien/Italien, Schale à 500 g

is:
Das ist unser Pre
Epilation Fr.3.– pro Minute

1.–

20%

zahnzentrum-biel.ch

Aktion

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

2.40 statt 3.60

30%

Äpfel Braeburn süss-säuerlich
Schweiz, per kg

2.45 statt 3.50
Kartoffeln festkochend neue Ernte
Ägypten, Beutel à 1.5 kg

Wir behandeln:
l für
4 halbe Beine und speziel
4 ganze Beine Männeurs:t
4 Br en
4 Achsel
r)
R ü ck
4 Bikini normal 4 Beine (Velofahre
4
4 Bikini total
4 Oberlippe
4 Gesicht
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihr Beauty-Team
Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

beauty

BIEL BIENNE

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

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 5.4. BIS 11.4.2016, SOLANGE VORRAT

Un journal à l’image de la ville et de la région:

unique,
bilingue,
varié,
avec du caractère.
www.bielbienne.com
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– Soirée fondue avant les matchs à domicile du HC Bienne
– Fondue Plausch vor jedem Heimspiel des EHC Biel
Chemin de la Scierie 80 • 2504 Biel/Bienne
De Cola Claudio • Tél. 032 341 16 41

„Ich verkaufe Inserate
für BIEL BIENNE, weil ich
mich gerne für eine gute
Zeitung einsetze“

Viviane Hennig
Direkt 032 329 39 25

VERLAG:
Burggasse 14
2501 Biel/Bienne
Tel. 032 329 39 39
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com

BIEL BIENNE 6 / 7 AVRIL 2016

DOPPELPORTRÄT / DOUBLE PORTRAIT

PEOPLE

Christine Riedweg
und/et Eve Blattner
VON TERES LIECHTI GERTSCH Internet und die Veröffentlichung von MediencommuniIm Erdgeschoss des Blösch- qués.
hauses an der Mühlebrücke 5
logiert Stadtpräsident Erich
Offene Türen. Beide schätFehr, jeden Mittwoch tagt die zen die Zusammenarbeit – unBieler Exekutive im Gemein- ter sich und mit den übrigen
deratssaal. Im 1. Stock sind im Blöschhaus. Es herrscht
die Büros des Direktionsse- ein offener Geist, der auch
kretärs der Präsidialdirektion gegen aussen wahrnehmbar
und des Übersetzungsdienstes ist. Die Türen im 1. Stock sind
sowie die Stadtkanzlei, mit alle offen – real und symboStadtschreiberin Barbara Labbé lisch. Riedweg und Blattner
und Vizestadtschreiber Julien leisten unterstützende Dienste
Steiner. Diesem angegliedert für alle, die hier arbeiten. Sie
ist das Sekretariat, geführt von stellen Telefonverbindungen
Christine Riedweg und Eve her, arbeiten mit dem SekreBlattner. Riedweg ist seit 16 tariat der Präsidialdirektion
Jahren an Bord, Blattner seit und dem Ratssekretariat des
neun Jahren. Beide sind Labbé Parlaments. «Wir können saunterstellt und haben in ei- gen, dass Teamwork bei uns
nem klaren Systemablauf auch wirklich funktioniert!»
ihre eigenständigen Bereiche.
Jede ist Stellvertreterin der anTinguely. Blattner ist gern
deren, beide arbeiten 80 Pro- Teil dieses Ganzen, mit all
zent. Sie repräsentieren perfekt den verzahnten Abläufen wie
die Zweisprachigkeit Biels: bei einer Tinguely-Maschine.
Riedweg kommt aus Lengnau, «Es ist nicht Routine, sondern
mit KV-Ausbildung in Gren- ein spannendes Zusammenchen, Blattner stammt aus spiel.» Riedweg freut sich jeYverdon, mit Ausbildung in weils auf den Mittwoch, wenn
Lausanne.
der Gemeinderat tagt. «Das

BIRTH
DAY
TO
YOU

L’une vient de Longeau, l’autre de
Lausanne. Elle dirigent le secrétariat de
la chancellerie municipale de Bienne.

PHOTO: FABIAN FLURY

Eine Lengnauerin und eine Lausannerin
führen das Sekretariat der Bieler
Stadtkanzlei und leisten der Zentrale von
Regierung und Verwaltung gute Dienste.

PAR TERES LIECHTI GERTSCH maison Blösch. Il y règne un
esprit ouvert qui est aussi perCela fait seize ans que ceptible de l’extérieur. Les
Christine Riedweg gère le se- portes du premier étage sont
crétariat de la Chancellerie toutes ouvertes – une réalité
municipale biennoise, à la symbolique. Christine RiedMaison Blösch. Eve Blattner weg et Eve Blattner offrent
l’a rejointe depuis neuf ans. des services d’assistance pour
Toutes les deux sont placées celles et ceux qui travaillent
sous l’autorité de Barbara ici. Elles établissent des comLabbé et elles ont aussi de munications téléphoniques,
manière clairement établie, la travaillent en relation avec le
gestion de leur propre do- secrétariat de la mairie et du
maine. Chacune d’elles est la Parlement. «Nous pouvons afsuppléante de l’autre, toutes firmer que le travail d’équipe
les deux travaillent à 80%. fonctionne vraiment chez
Elles sont un parfait exemple nous!»
du bilinguisme biennois:
Christine Riedweg vient de
Tinguely. Eve Blattner aime
Longeau, au bénéfice d’une être une partie de ce tout avec
formation d’employée de com- ses scénarios improbables,
merce à Granges; Eve Blattner comme une machine de Tinvient d’Yverdon avec une for- guely. «Cela n’a rien à voir
mation à Lausanne.
avec de la routine, c’est une
jeu d’équipe passionnant.» Les
Affaire municipales. De mercredis, Christine Riedweg
nombreux domaines de travail se réjouit à chaque fois des
sont répartis: Christine Ried- séances du Conseil municipal.
weg est active dans l’appren- «C’est une atmosphère spétissage – la Chancellerie pro- ciale, la vie dans la maison
pose chaque année une place est alors particulièrement anid’apprentissage – et la gestion mée.» Elle sert aussi le café
de manière commune d’autres aux conseillers municipaux,
départements de l’administra- il lui arrive même de préparer

n

Die guten
Seelen vom
Blöschhaus:
Christine
Riedweg
und Eve
Blattner.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Christine
Riedweg,
Eve
Blattner:
un tandem
bilingue et
précieux.

n

Jessana Nemitz, 25,
macht kein grosses Aufheben um ihre Person. Dabei
hat die Sängerin aus Leubringen in der Casting Show «The
Voice» auf dem französischen
Staatssender TF1 gute Chancen, in den Final vorzustossen. Mehrere Stunden pro Woche unterrichtet sie Kinder, genauer die «Minis» an der Musikschule Biel. Diesen sehr jungen Kids möchte Nemitz den
Zugang zur Musik erleichtern.
«Ich möchte ihnen zwei Dinge
vermitteln, die für den Fortschritt unverzichtbar sein: das
Zuhörenkönnen und das Gefühl für Rhythmus», erklärt die
Studentin, die sich auf den Bachelor an der Berner Hochschule der Künste im Fach Jazz
vorbereitet. Aktuell wird sie in
Verbindung gebracht mit grossen Stars des französischen
Chansons wie Zazie, Florent
Pagny, Garou oder Mika. Trotzdem bleibt sie auf dem Boden:
«Mir ist bewusst, dass mein bescheidener Ruhm nicht unbedingt sehr lange dauern muss.
Ich geniesse den Moment.
Aber dass ich meine Leidenschaft für Musik einer neuen
Generation weitergeben kann,
ist für mich eine immense Motivationsquelle».

Jessana Nemitz, 25
ans, n’attrape pas la
grosse tête. Malgré son parcours remarquable dans la très
populaire émission «The
Voice» de TF1, cette chanteuse
d’Evilard a en effet décidé de
consacrer plusieurs heures par
semaine à enseigner son art à
des enfants biennois. Plus précisément aux «Minis» de la
Musique des Jeunes de Bienne,
à savoir de très jeunes musiciens qui ont besoin d’un moniteur pour commencer à
s’initier à leur art. «J’ai envie
de leur transmettre deux
choses indispensables pour espérer progresser: le sens de
l’écoute et celui du rythme»,
explique celle qui s’apprête à
décrocher un Bachelor en jazz
à la Haute école de Berne. Le
fait de côtoyer des grandes vedettes de la chanson française
comme Zazie, Florent Pagny,
Garou ou Mika n’y change
rien: «Je suis bien consciente
que ma petite célébrité actuelle ne durera pas forcément
longtemps. Je savoure l’instant
présent. Mais pouvoir à mon
tour transmettre ma passion
pour la musique à la nouvelle
génération est une immense
source de motivation», précise-t-elle.

n

n

Isabelle Geiser, 27, engagiert sich mit 21 Konfirmanden und der Stiftung
Digger im Kampf gegen die Minen. «Wir sind kürzlich mit
dem Velo von Tavannes nach
Bern geradelt, um dort eine
Entminungsmaschine vorzuführen. Damit versuchen wir,
die Bevölkerung für die Minenplage zu sensibilisieren», erklärt
sie. Mehr als 50 Länder sind
betroffen. Auch Jahre nach
Ende der Kriegshandlungen
lauern Land- und Tretminen zu
Tausenden in der Erde. Jedes

Isabelle Geiser, 27
ans, et les 21 catéchumènes qu’elle accompagne,
s’engagent aux côtés de la
Fondation Digger dans la lutte
anti-mines. «Nous venons de
nous rendre à Berne en vélo
depuis Tavannes pour y présenter une machine de déminage et tenter de sensibiliser le
public au fléau que sont les
mines», explique-t-elle. Plus
de cinquante pays en guerre
ou qui ont traversé des
conflits sont concernés par ce
problème. Chaque année, plus

Jahr werden über 3000 Zivilisten verletzt – darunter viele
Kinder. «Als die Kinder und Jugendlichen die Stiftung Digger
in Tavannes besuchten, ist ihnen die Idee zum Aufmarsch
gekommen», fährt die Religionslehrerin aus Tramelan fort.
«Sie waren schockiert und haben nach einem Weg gesucht,
um ihre Solidarität mit den betroffenen Menschen auszudrücken.» Vor einigen Monaten
gelang es Jugendlichen in
Österreich, eine halbe Million
Euro für ein Minenräumfahrzeug zu sammeln, das nun in
Bosnien eingesetzt wird. «Ein
ähnliches Projekt könnten wir
auch lancieren. In jedem Fall
werden wir nicht ruhen», verspricht Geiser.
MH

de 3 000 civils sont victimes
de telles armes – dont énormément d’enfants. «La démarche est venue des enfants
et des adolescents quand ils
sont allés visiter la Fondation
Digger à Tavannes», poursuit
cette catéchèse de Tramelan.
«Ils ont été choqués et se sont
demandé comment agir pour
faire preuve de solidarité avec
ces populations», ajoute-t-elle.
En Autriche, des jeunes
avaient réussi en quelques
mois à récolter un demi-million d’euros pour acheter un
camion de déminage et l’envoyer en Bosnie. «Voilà le
genre de projet que nous
pourrions lancer nous aussi.
En tout cas, nous n’en resterons pas là», promet Isabelle
Geiser.
MH

mosphäre, es läuft dann viel
im Haus.» Sie serviert dem
Gemeinderat auch den Kaffee,
macht bei Bedarf Lunch bereit.
Gemeinderatssitzungen können anstrengend sein und lange dauern, somit ist es wichtig,
im richtigen Moment mit einem Kaffeetablett den Saal zu
betreten. «Da strahlen mich
jeweils alle an!» Auch sonst
wissen Gemeinderäte und
Stadtkanzlei, was sie an den
beiden Damen haben. «Elles
sont parfaites – sie sind vollkommen», sagt Vizestadtschreiber Steiner, der rasch ins
Büro kommt und einen Zettel
hinlegt. Es muss noch ein Referent für die nächste Gemeinderatssitzung aufgeboten werden. Dass auch dies reibungslos klappt, dafür sorgen Christine Riedweg und Eve Blattner.
n

Conseil municipal peuvent
être astreignantes et durer
longtemps, c’est pourquoi il
est important d’entrer au bon
moment avec un plateau
chargé de café. «Ils me récompensent à chaque fois par un
large sourire!» Cela dit, les
conseillers municipaux et la
chancellerie savent ce qu’ils
doivent aux deux dames.
«Elles sont parfaites», confirme
le vice-chancelier Julien Steiner
qui fait une brève apparition
dans leur bureau pour déposer
une note. On est encore à la
recherche d’un intervenant
pour la prochaine séance du
Conseil municipal. Pour que
cela se passe sans problème,
on fait bien sûr, là aussi, appel
à Christine Riedweg et Eve
n
Portes ouvertes. Elles Blattner.
apprécient le travail commun,
que cela soit entre elles ou
avec les autres employés de la

l Die Kantone Bern und Jura und die Stadt Moutier haben
Rechtsprofessor Bernhard Rütsche von der Universität Luzern als unabhängigen Experten bestimmt, die Folgen eines
allfälligen Kantonswechsels Moutiers auf das dortige Spital
aufzeigen soll. l Die Lysserin Xenia Knoll (8.) und die Bielerin Jil Teichmann (10.) gehören laut Swiss Tennis zu den
zehn besten Tennisspielerinnen der Schweiz.

l Bernhard Rütsche, de la Faculté de droit de l’Université
de Lucerne, est désigné comme expert par les cantons de
Berne et du Jura et la municipalité de Moutier pour analyser
l’avenir du site hospitalier prévôtois dans le cadre du vote
communaliste. l Xenia Knoll (Lyss), 8e et Jil Teichmann
(Bienne), 10e, sont parmi les dix meilleures joueuses du pays
selon le classement annuel de Swiss Tennis.

...SMS...

...SMS...

sable du contrôle des affaires
du Conseil municipal. «Je prépare les séances et je réceptionne les affaires entrantes
des directions, je contrôle tous
les délais et les rendez-vous et
j’établis l’ordre du jour.»
Eva Blattner est responsable
de la comptabilité de la mairie,
de celle de la Chancellerie
municipale et des archives de
la Ville. Elle s’occupe de nombre de détails qui peuvent paraître insignifiants, mais qui
ont leur importance pour le
bon fonctionnement de l’administration, comme la saisie
de textes du rapport de gestion, les dispositions juridiques
sur Internet et la publication
des communiqués de presse.

PHOTO: FABIAN FLURY

Gemeinderatsgeschäfte. ist schon eine besondere At- tion. Elle est de plus respon- à manger. Les séances du
Mehrere Arbeitsbereiche sind
aufgeteilt: Christine Riedweg
ist in der Berufsbildung engagiert, die Stadtkanzlei bietet
jedes Jahr eine Lehrstelle an,
gemeinsam mit anderen Verwaltungseinheiten. Dazu führt
Riedweg die Geschäftskontrolle des Gemeinderats. «Ich bereite die Gemeinderatssitzung
vor, nehme die eingereichten
Geschäfte der Direktionen in
Empfang, kontrolliere alle Fristen und Termine und erstelle
die Traktandenliste.»
Eve Blattner besorgt das
Rechnungswesen für Präsidialdirektion, Stadtkanzlei und
Stadtarchiv. Sie kümmert sich
um viele vermeintliche Kleinigkeiten – Details, die aber
doch wichtig sind fürs Funktionieren der Verwaltung, wie
die Texterfassung des Geschäftsberichts der Verwaltung, die Rechtssammlung auf
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n Jakob Etter,
Grossrat BDP,
Treiten, wird
diesen
Samstag
62-jährig;
député PBD,
Treiten, aura
62 ans
samedi.
n Manfred
Bühler,
Nationalrat
SVP,
Cortébert,
wird diesen
Sonntag
37-jährig;
conseiller
national UDC,
Cortébert,
aura 37 ans
dimanche.
n Daniel
Villard,
Geschäftsführer
EHC Biel,
Biel, wird
kommenden
Montag
43-jährig;
directeur
HC Bienne,
Bienne, aura
43 ans lundi
prochain.
n Jean-Pierre
Senn,
Geschäftsführer FORS
AG, Schwadernau, wird
kommenden
Montag
56-jährig;
directeur
FORS SA,
Schwadernau, aura
56 ans lundi
prochain.
n Hans
Stöckli ,
ehem. Stadtpräsident,
Ständerat,
Biel, wird
kommenden
Dienstag
64-jährig;
ancien maire,
conseiller aux
Etats, Bienne,
aura 64 ans
mardi
prochain.
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Optic 2000

De jeudi à samedi, Optic 2000 a recherché des
Seelandais au regard vif au «Centre Brügg».
Daniel Cattaruzza et son équipe ont présenté leur
action Titanflex, ainsi qu’un concours avec à la
clé des prix comme un téléviseur offert par
Mediamarkt ou des lunettes Titanflex avec
verres Essilor. Un concours de tir aux boîtes de
conserve a permis de gagner des prix attractifs
offerts par Eschenbach Optik. L’offre spéciale
court encore jusqu’à samedi.

«Treffsichere SeeländerInnen gesucht»,
hiess es letzten Donnerstag bis Samstag bei
Optic 2000 im «Centre Brügg». Das Team um
Daniel Cattaruzza präsentierte dabei seine Titanflex-Sonderaktion. Zum Rahmenprogramm gehörte ein Wettbewerb mit Preisen wie einem
Fernsehgerät der Spitzenklasse von Mediamarkt
oder einerTitanflex-Brillenfassung, komplett mit
Essilor-Brillengläsern. Beim Dosenwurf-Wettbewerb konnten Gross und Klein ihr Glück versuchen. Es winkten attraktive Preise von
Eschenbach Optik. Das Titanflex-Sonderangebot
gilt bis diesen Samstag.
PHOTOS: FABIAN FLURY

Team Optic 2000

Marc Tschopp; Karin Bachmann; Daniel Cattaruzza alle/tous Optic
2000 Brügg.
Karin Bachmann; Marc Tschopp Lehrling/apprenti; Corinne Marzo,
alle/tous Optic 2000 Brügg.
Salvatore Muci mit Ehefrau/avec son épouse
Rosaria Muci, Biel/Bienne.

Nicolas und/et Nicole Billas, Bellmund/Belmont.
Doris Schmid, Verlag/édition BIEL BIENNE; Ulrich Aegerter, Port.

JAHRE

Halik Tokmak mit Ehefrau/avec son épouse Emine
Tokmak und Sohn/et leur fils Kaan, Studen.

Brigitte Bill, Lyss; Christine Schär, Lyss.
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KONTRAZEPTIVA

Honig bis Pille
Benutzten Frauen zur Empfängnisverhütung einst Pflanzenwurzeln, so stehen heute
modernere und sicherere
Mittel zur Verfügung.

genden Verhütungsmethoden:
Barrieremethoden: Die
empfängnisverhütende Wirkung erfolgt über eine mechanische Barriere, die den
Eintritt des Ejakulates in den
Uterus und somit die Befruchtung der Eizelle verhindert.
Zu diesen Methoden zählen
das Präservativ für den Mann,
die Portiokappe (sie wird in
die Scheide eingeführt und
auf den Gebärmutterhals gesetzt) und das Scheidenpessar,
auch Diaphragma genannt,
für die Frau.
Spermizide: Das sind chemische Mittel, die die Samenzellen bei Kontakt abtöten.
Sie kommen in Form von
Scheidentampons und als Gel
auf Präservativen zum Einsatz.
Apothekerin Daniela Friedli,
Geschäftsführerin der Bahnhof
Apotheke Lyss AG: «Spermizide als Vaginaltampons sind
jedoch nicht mehr sehr verbreitet.»
Als sicherste Methode gilt
die Sterilisation. Diese können
sowohl Frauen wie auch Männer durchführen lassen. Frauen lassen sich, so Daniela
Friedli, oft nach der Geburt
sterilisieren. Bei Männern sei
der Eingriff aber kleiner.

VON
Die Verhütung beschäftigt
ANDRÉ die Menschen seit JahrhunJABERG derten. Immer wieder fragten
sich – vor allem – Frauen, wie
ein unerwünschtes Baby verhindert werden kann. Bei den
alten Griechen und Römern
stellte der Coitus interruptus
eine Möglichkeit dar, einer
Schwangerschaft aus dem Weg
zu gehen. Den Frauen wurde
damals auch geraten, den Samen durch heftiges Auf- und
Abspringen nach dem Geschlechtsakt wieder aus dem
Uterus zu befördern.

Schwämmchen. So seltsam diese Methoden anmuten,
so unsicher waren sie auch.
Die Menschen mussten sich
damals etwas einfallen lassen
und vertrauten auf das ihnen
zur Verfügung stehende Wissen. Frauen müssen sich heute
kaum mehr grosse Gedanken
über die Verhütung machen
oder wie die Römerinnen in
Honig, Essig, Salzlake oder
Harze getränkte Schwämmchen einführen. Heute stehen
ihnen wissenschaftlich erprobte Mittel zur Verfügung, um
eine Schwangerschaft zu verhindern. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen fol-

Pille. Das gängigste Verhütungsmittel ist die Pille. Oft
würden auch Verhütungspflaster und -ring eingesetzt, so Daniela Friedli. Seit dem tragischen
Fall einer 16-Jährigen, die eine
Thrombose erlitt, nachdem sie
zwei Monate lang die YasminAnti-Baby-Pille eingenommen

hatte und seither schwerstbehindert ist, wählen Frauen heute eher Pillen der älteren Generation.
Daniela Friedli: «Gängig ist
auch das Kondom. Es hat den
Vorteil, dass es vor übertragbaren Geschlechtskrankheiten
schützt. Zudem fragten Frauen
immer wieder nach natürlichen
Verhütungsmitteln. Eine Möglichkeit stelle hier der Verhütungscomputer dar. Mit diesem
lässt sich die Körpertemperatur
zuverlässig messen und so das
Datum des Eisprungs eruieren.
Der Computer wird auch von
Frauen eingesetzt, die
sich Kinder wünschen.
Ebenfalls sehr
zuverlässig ist die
Drei-Monats-Spritze,
die vom Arzt
injiziert wird.
Kommt es
trotz Verhütungsmittel und Vorsicht
zu einem «Unfall», so
bietet sich Betroffenen
die «Pille danach» an,
die für Frauen im gebärfähigen Alter in Apotheken
rezeptfrei erhältlich ist. Friedli: «Durchschnittlich wird diese
Pille pro Woche bei uns einmal
verlangt.» Musste diese Pille bis
jetzt innert 72 Stunden nach
dem ungeschützten Geschlechtsverkehr eingenommen
werden, so gibt es nun ein
neues Präparat, das auch noch
fünf Tage nach dem Sex angewendet werden kann (siehe «Der
Rat» unten).
n
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CONTRACEPTIFS

Du miel à la pilule
Autrefois, les femmes utilisaient des racines
ou de l’huile d’olive comme produits contraceptifs.
Des méthodes bien plus sûres sont maintenant
à disposition.
PAR
ANDRÉ
JABERG

Die Pille ist das gängigste
und praktischste Verhütungsmittel.

La contraception occupe l’espèce humaine depuis des siècles.
Chez les Grecs anciens et les
Romains, le coitus interruptus
représentait un moyen d’éviter
une grossesse. Par le passé, il
était aussi conseillé aux femmes
de favoriser l’écoulement de la
semence hors de l’utérus par
de violents bonds après le coït.
Ou: au moment de l’éjaculation,
les femmes devaient retenir leur
respiration puis s’accroupir, éternuer, laver leur vagin et boire
quelque chose de froid.

Eponges. Ces méthodes étaient peu
sûres. Des moyens
scientifiquement
éprouvés sont aujourd’hui à disposition afin
d’éviter une
grossesse. Les

R

EIZE

HW

TO:

PHO

SC
OEL

J

La pilule est la méthode
contraceptive la plus
courante.

femmes n’ont plus à recourir
à des éponges imbibées de
miel, de vinaigre, de saumure
ou de résine. Les méthodes de
contraception suivantes se distinguent principalement:
Méthodes de barrière: l’effet
contraceptif provient d’une
barrière mécanique qui empêche l’entrée de l’éjaculat dans
l’utérus, et par conséquent la
fécondation de l’ovule. Font
partie de ces méthodes le préservatif pour homme ainsi que
le capuchon cervical (il est introduit dans le vagin et placé
sur le col de l’utérus) et le diaphragme (capuchon souple en
silicone, entouré d’un anneau
dans lequel un ressort est intégré) pour la femme.
Spermicides: il s’agit de produits chimiques qui tuent les
spermatozoïdes par contact.
Ils s’utilisent sous forme de
tampons vaginaux ou de gel
sur les préservatifs. Daniela
Friedli, pharmacienne et gérante de la Bahnhof Apotheke
Lyss AG: «Les spermicides sous
forme de tampons vaginaux
ne sont toutefois plus très populaires.»
La méthode la plus sûre est
la stérilisation. Elle peut se réaliser aussi bien chez l’homme
que chez la femme. D’après
Daniela Friedli, les femmes se
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font souvent stériliser après
une naissance. L’intervention
est toutefois plus légère chez
l’homme.

Pilule. La pilule est la méthode contraceptive la plus courante. Depuis le cas tragique
d’une jeune fille de 16 ans, victime d’une thrombose et lourdement handicapée après avoir
pris durant deux mois la pilule
Yasmin, les femmes privilégient
les pilules de l’ancienne génération. Selon Daniela Friedli, les
patchs et anneaux contraceptifs
sont aussi fréquemment utilisés.
Daniela Friedli: «Le préservatif est aussi courant. Il présente
l’avantage de protéger contre
les maladies sexuellement transmissibles. En outre, les femmes
sont toujours demandeuses de
méthodes naturelles. L’ordinateur de contraception est alors
une option. Il permet de mesurer
de manière fiable la température
corporelle et de déterminer la
date de l’ovulation. Il est aussi
utilisé par des femmes désirant
des enfants.»
L’injection contraceptive trimestrielle, réalisée par le médecin, est également très fiable.
Si un «accident» survient
malgré le contraceptif et les mesures de prudence il existe la
«pilule du lendemain», disponible sans ordonnance en pharmacie pour les femmes en âge
de procréer. Daniela Friedli:
«Chez nous, cette pilule est demandée en moyenne une fois
par semaine.» Alors que cette
pilule doit être prise dans les
72 heures après le rapport sexuel
non protégé, un nouveau produit qui peut être utilisé dans
un délai de cinq jours (voir «Le
conseil» ci-dessous) est commercialisé depuis peu. n

l «Zur Notfall-Verhütung
gehört die sogenannte ‚Pille
danach‘. Diese muss innert
72 Stunden nach dem ungeschützten Geschlechtsverkehr eingenommen werden.
Die Nebenwirkungen – beispielsweise Schmerzen im
Unterbauch, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schwindel
oder Erbrechen – sind vorübergehend, können jedoch
zwei Tage lang anhalten.
Neu auf dem Markt ist eine
‚Pille danach‘, die bis zu fünf
Tage nach dem Geschlechtsverkehr eingenommen werden kann. Die ‚Pille danach‘
ist rezeptfrei, wird aber erst
nach einem vertraulichen
Beratungsgespräch abgegeben.»

Daniela Friedli,
Bahnhof Apotheke Lyss AG
l «La pilule dite du lendemain fait partie de la contraception d’urgence. Elle doit
être prise dans les 72 heures
suivant le rapport sexuel
non protégé. Ses effets secondaires, par exemple des
douleurs abdominales, des
maux de tête, de la fatigue,
des vertiges ou des vomissements, sont temporaires
mais peuvent toutefois subsister durant deux jours. Une
pilule du lendemain qui peut
être prise jusqu’à cinq jours
après le rapport sexuel est
commercialisée depuis peu.
La pilule du lendemain est
disponible sans ordonnance
mais n’est remise qu’après
un entretien de conseil
confidentiel.»

NEWS
l 1966, vor 50 Jahren,
hat der damalige Apothekerverein den Grundstein für
«Tox Info Suisse» gelegt. Mit
an Bord waren am Anfang
auch die Gerichtsmediziner
der Universität Zürich und
die damalige Interkantonale
Giftkommission. Die telefonische Beratungsstelle rund
um Vergiftungen mit der
Notfallnummer 145 ist heute
nicht mehr wegzudenken.
Sie beantwortete im vergangenen Jahr rund 38 400 Anrufe von Laien und Fachleuten. Die Post widmet «Tox
info Suisse» im Jubiläumsjahr eine Sonderbriefmarke.
Ihre Regiopharm Apotheke
berät Sie gerne.

l En 1966, il y a 50 ans, la
Société suisse des Pharmaciens posait la pierre angulaire de Tox Info Suisse. Au
début, les médecins légistes
de l‘Université de Zurich et
l’ancienne Commission intercantonale des poisons étaient
de la partie. Aujourd’hui, la
consultation téléphonique au
numéro d‘urgence 145 en cas
d’intoxication est devenue
indispensable. Elle a répondu
l’année dernière à environ
38 400 demandes de renseignements provenant du public et des professionnels de
la santé. La poste dédie un
timbre spécial à Tox Info
Suisse pour l’année de son jubilé. Votre pharmacie Regiopharm vous conseille
volontiers.

Ihre Apotheke die erste Anlaufstelle für
Gesundheitsfragen von A bis Z.
Votre pharmacie –
le premier point de repère pour
toute question de santé.
RegioPharm
Kundenkarte
Belohnung für treue Kunden

Besser informiert über
Verhütung

Sammeln Sie in allen RegioPharm Informieren Sie sich
Apotheken Treuepunkte und proﬁtieren
mit den kostenlosen Ratgebern
Sie regelmässig von attraktiven Aktionen.
der Mepha Pharma AG
Lassen Sie sich überraschen!
und lassen Sie sich in Ihrer

Carte client
RegioPharm

APOTHEKEN
VOS PHARMACIES REGIOPHARM

Bahnhofstrasse 55
032 322 55 00

Battenberg Apotheke
Durtschi Peter

Mettstrasse 144
032 341 55 30

Bözinger Apotheke
Dr. Hysek Cédric

Bözingenstr. 162
032 345 22 22

Madretsch Apotheke
Châtelain Rita

Brüggstrasse 2
032 365 25 23

Pharmacie Dr. Hilfiker
Hilﬁker Marc-Alain

Bahnhofplatz 10
032 323 11 23

Pharmacie Dufour
Boillat Yves

Rue Dufour 89
032 342 46 56

Erlenstrasse 40
032 373 16 71

NIDAU

Une récompense pour les clients fidèles

Die IHRE
mit dem
Regenbogen
REGIOPHARM

Apotheke 55
Zingg Hanspeter

Brüggmoos-Apotheke
Glauser Barbara

Apotheke beraten.

Collectionner dans toutes les pharmacies
RegioPharm des points ﬁdélité qui se
révéleront payants pour vous et, surtout,
Diepour
Mepha-Patientenratgeber
Mepha-Patientenratgebe
ervous
erhalten
Sie
votre santé. En outre,
pourrez
aussi
proﬁter régulièrement
deDownload
in Ihr
Ihrer
er Apotheke
oder sind
d als
promotions
attrayantes.
unter
www.mepha.ch
www
.mepha.ch
erhältlich.
erhälttlich.
Laissez-vous surprendre !

BIEL / BIENNE

BRÜGG

Schloss Apotheke Nidau
Favre Karin

Hauptstrasse 30
032 333 15 33

LYSS
0716
0716

Daniela Friedli,
Bahnhof Apotheke Lyss AG

PHOTO: FABIAN FLURY

DER RAT / LE CONSEIL

Apotheke Lyssbach
Kern Marianne

Steinweg 26
032 384 54 54

Bahnhof-Apotheke Lyss
Daniela Friedli (Verwaltung)

Bahnhofstrasse 6
032 384 13 70

RECONVILLIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Rte de Tavannes 1
032 481 25 12
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Welchen Gegenstand würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen?
Quel objet emmèneriez-vous sur une île déserte?
«Auf jeden Fall kein Handy,
sondern eher einen Bikini;
das ist die Hauptsache!»

«Einen Kompass – ich denke,
dass ich ihn dort besonders
nötig hätte.»

«En tous cas pas un natel,
mais plutôt un bikini, c’est le
plus important!»

«Une boussole, je pense que ce
serait particulièrement utile.»

Fanny Benacloche, 21,
Fachfrau Betreuung/
assistante
socio-éducative,
Biel/Bienne

Claudia Toro, 57,
Logistikerin/
logisticienne,
Biel/Bienne

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

Aldo Brina, 68,
Rentner/
retraité,
Biel/Bienne

«Ganz einfach: ein
Feuerzeug, um ein
Lagerfeuer zu machen.»

«Ich würde Wasser
mitnehmen, damit ich
überhaupt überlebe!»

«C’est simple: un briquet, pour
pouvoir faire du feu.»

«J’emmènerais de l’eau, pour
pouvoir survivre.»

hh f

www.coop.ch
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Maxime Gossin, 25,
Polymechaniker/
polymécanicien,
Biel/Bienne

50%
2.90
statt 5.85

7. 4.–9. 4. 2016 solange Vorrat
Barilla Penne Rigate Nr. 73 oder Spaghetti Nr. 5,
3 × 500 g, Trio (100 g = –.19)

50%

33%
3.90

Erdbeeren, Spanien, Packung à 1 kg

Wochenend

Knaller

Primitivo del Salento IGT dell’Arca Antonini 2014,
6 × 75 cl (10 cl = –.46)

www.new-trend.ch

50%
ab 2 Stück

1.95

per kg

9.75

(exkl. Grosspackungen, gilt für 3 Packungen
mit identischem Preis)
z. B. Baby Dry, Grösse 4, Maxi, 3 × 44 Stück
33.60 statt 50.40 (1 Stück = –.25)

statt 3.95

50%
auf das ganze WC-Ente
Sortiment ab 2 Stück
nach Wahl

statt 19.50

Coop Sonnenblumenöl, 1 Liter

(exkl. Aktionspackungen)
z. B. Clean & Easy, 25 Stück
2.45 statt 4.95

Die AHV gibts nicht automatisch
Die regionale Wirtschaftssendung mit aktuellen Wohnungsund Liegenschaftsangeboten täglich um 18.30 bis 19.00 Uhr.
Unser Interviewgast:
Martial Kammermann, Leiter AHV-Zweigstelle Biel und
Umgebung
In Zusammenarbeit mit der Kammer Bieler Immobilien-Treuhänder KABIT

NAT D

KW14/ 16

Diese Aktion und 10’000 weitere Produkte erhalten
Sie auch bei coop@home. www.coopathome.ch

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

1

Tel. 079 250 44 10

Nur Freitag + Samstag, 8.– 9. April 2016

50%

Coop Rollschinkli von der Schulter,
ohne Schwarte, in Selbstbedienung, ca. 900 g

Besprechen Sie Ihr persönliches
Permanent Make up mit der
einzigen Derma-Pigmentologin
der Region

auf alle
Pampers Windeln
nach Wahl

statt 41.70

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

Ein Permanent Make up
ist Vertrauenssache

3 für 2

20.85

statt 24.–

«Mon sac à dos. Rempli de tout «Je prendrais de la crème
ce qui est nécessaire pour
solaire pour éviter les coups de
survivre.»
soleil.»

Rivella rot, blau oder 1grün, 6 × 1,5 Liter
(1 Liter = 1.11)

50%

12.–

«Um einen Sonnenbrand zu
verhindern, würde ich
Sonnencrème einpacken.»

statt 14.40

statt 19.–

50%

«Meinen Rucksack, der mit
allem, was man zum Überleben braucht, gefüllt ist.»

9.95

9.50
Coop Pouletbrust, Österreich/Niederlande/
Slowenien/ Ungarn, in Selbstbedienung, ca. 900 g

Elodie Dod, 26,
Lehrerin/
enseignante,
Sankt Immer/Saint-Imier

30%

per kg

statt 5.90

Vincent Lanz, 26,
Vermögensverwalter/
gérant de fortune,
Biel/Bienne

www.telebielingue.ch
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SPOTS

Monika Gerlach: «Wir
verarbeiten nur
Schweizer Samen.»

PHOTO: FABIAN FLURY

Monika Gerlach: «Il est
indispensable pour nous
de rester un produit du
terroir.»

REGIONALE SPEZIALITÄTEN

PRODUITS DU TERROIR

Ode an das Senfkorn

Ode au grain de
sénévé

Unter den Produkten, welche das Label «Schweizer
Pärke» tragen, befindet sich neuerdings ein in
Sonvilier produzierter Senf.
VON
Am Fuss der Nordflanke
MOHAMED des Chasseral befindet sich
HAMDAOUI das kleine Dorf Sonvilier. Es
ist dafür bekannt, Ende des
19. Jahrhunderts einen der
Pioniere des Anarchismus’ und
des libertären Sozialismus’ beherbergt zu haben: Bakunin.
Von hier führen markierte
Wanderwege die Wanderlustigen auf den Chasseral, dessen
Spitze 800 Meter weiter oben
den Himmel berührt. Hier,
am Fusse des imposanten Berges und vor Einblicken geschützt, befindet sich das Hospiz Le Pré-aux-Bœufs. Es bietet
Menschen, die an einer psychischen Beeinträchtigung leiden, eine kurz- oder längerfristige Unterkunft. Währenddessen können die Bewohner
an zahlreichen Aktivitäten teilnehmen und dabei eine Seltenheit in der Region entdecken: die Senfproduktion.

bekannteste Senf der Schweiz
hergestellt wird, in Kanada
angepflanzt werden?», fragt
sie. Hingegen werden die 350
Kilogramm Samen, welche in
der bescheidenen Produktion
des Hospizes Le Pré-aux-Bœufs
verarbeitet werden, vor Ort
angebaut. Die ersten Samen
sind für die erste Aussaat und
100 bis 120 Tage später findet
die Ernte der Senfsamen statt.
«Nachher gibt es viel Arbeit»,
freut sich Gerlach. Die Samen
werden getrocknet und anschliessend an eine spezialisierte Biobäuerin in der Region
Payerne geschickt. Dort werden sie sorgfältig gereinigt.
«Anschliessend werden sie in
einer der letzten nicht-industriellen Mühlen gepresst», erklärt sie. Danach werden Wasser, Salz, Essig, Honig aus unseren Bienenstöcken und «Leidenschaft»
hinzugefügt.
Schliesslich wird das Produkt
Label. «Ich stamme aus in Sonvilier in kleine Gläser
der Region Düsseldorf. In abgefüllt.
Nordrhein-Westfalen haben
wir eine echte Leidenschaft
Restaurants. «Wir profür Senf. Ich habe mir gesagt: duzieren zwei Senfsorten:
warum es nicht auch hier ver- grobkörnigen Senf und Rotsuchen?» Die Gartengestalterin wein-Senf», sagt Gerlach. Der
und ausgebildete Landwirtin verwendete Rotwein stammt
Monika Gerlach arbeitet seit aus Anbaugebieten in Bern
sieben Jahren in der bernju- und Neuenstadt. «Es steht für
rassischen Institution. Eine uns ausser Frage, dass wir ein
Weiterbildung an der Hoch- Regionalprodukt bleiben. Unschule für Agrar-, Forst- und ser Ziel ist es, zur Förderung
Lebensmittelwissenschaften in der gesamten Region beizuZollikofen hat sie auf die Idee tragen.» Die Produktion bleibt
zu einem originellen Projekt für einen kleinen Kreis begebracht: zu 100 Prozent lo- stimmt – es werden jährlich
kalen Senf produzieren. «Diese nur 800 Gläser hergestellt.
Pflanze ähnelt dem Raps. Son- Doch die Qualität überzeugt
vilier, das auf 800 Meter Höhe offenbar, so beziehen bereits
liegt, eignet sich gut für den mehrere regionale SpitzenresSenfanbau», sagt die 41-jährige taurants den Senf aus Sonvilier.
Deutsche. Sie ist stolz darauf, Das Produkt ist ausserdem an
dass «ihr» Senf neben Wurst-, verschiedenen Verkaufsstellen
Käse-, diversen Gewürzpro- und in Métairies der Region
dukten, getrockneten Gemü- erhältlich (zum Beispiel im
sen und Früchten mit dem Vallon de Saint Imier, in TraLabel «Schweizer Pärke» aus- melan und Les Reussilles).
gezeichnet wird. Im vorlie- Beim Geschmackstest bestätigt
genden Fall wird ihr Erzeugnis sich: «Was lange währt, wird
das Symbol des Parc Chasseral endlich gut!»
n
tragen.

Lokal. Gerlach und die
sechs Personen, die ihr assistieren, arbeiten ökologisch.
«Wussten Sie, dass 100 Prozent
der Samen, mit welchen der

Au rayon des produits labellisés «des
parcs suisses» figure depuis peu de la
moutarde fabriquée à Sonvilier.
PAR MOHAMED HAMDAOUI secondent est aussi écologique.
«Saviez-vous par exemple que
D’un côté de la route, côté 100% des grains de moutarde
nord, il y a le petit village de utilisés pour produire la plus
Sonvilier, connu notamment célèbre marque de moutarde
pour avoir brièvement hébergé suisse sont cultivés au Canada?»,
à la fin du 19e siècle un des s’emporte-t-elle. Tandis que les
pionniers de l’anarchisme et quelque 350 kilos de grains de
du socialisme libertaire: Bakou- moutarde servant à la modeste
nine. De l’autre, des sentiers production de l’Hospice Le Prépédestres permettant aux ran- aux-Bœufs sont cultivés ici. Les
donneurs aux mollets d’acier premiers semis sont pour ces
d’accéder, 800 mètres plus haut, prochains jours et la récolte
au Chasseral. C’est là, au pied des grains de moutarde aura
de l’imposante montagne, un lieu 100 à 120 jours plus tard.
peu à l’abri des regards indis- «Mais après, il y a du boulot!»,
crets, que se situe l’Hospice Le s’amuse Monika Gerlach. Les
Pré-aux-Bœufs. Sa mission prin- grains sont séchés, puis envoyés
cipale: offrir aux personnes qui chez une agricultrice bio spéprésentent une déficience socio- cialisée, dans le canton de Vaud,
psychiatrique un habitat tem- pour être soigneusement netporaire ou de longue durée. En toyés. «Ensuite, ils transitent
participant à plusieurs activités. dans la région de Payerne, où
Dont une unique dans la région: nous avons trouvé un des derproduire de la moutarde. Les niers moulins non industriels
anciens l’appelaient graines de pour les presser», complète Monika Gerlach. Et ce n’est qu’au
sénévé.
terme de ce processus qu’ajoutés
Label. «Je viens de la région à de l’eau, du sel, du vinaigre,
de Düsseldorf. En Rhénanie- du «miel de nos ruches» et à
du-Nord-Westphalie, nous de l’huile de coude, que le
avons une réelle passion pour condiment est enfin mis dans
la moutarde. Je me suis dit: des petits bocaux, ici même à
Pourquoi ne pas tenter le coup Sonvilier.
ici?» Paysagiste et agricultrice
de formation, Monika Gerlach
Restaurants. «Nous protravaille depuis sept ans dans duisons deux sortes de moucette institution du Jura bernois. tarde: la moutarde gros grains
Une formation complémentaire et la moutarde au vin rouge»,
à la Haute école des sciences complète-t-elle. Du vin rouge
agronomiques et forestières de provenant de la Cave de Berne
Zollikofen l’a incitée à se lancer de La Neuveville. «Il est indisdans un projet original: produire pensable pour nous de rester
une moutarde 100% locale. un produit du terroir. Notre
«Cette plante s’apparente au but est de contribuer à la procolza. Donc l’altitude de Son- motion de l’ensemble de la révilier, 800 mètres, convient en- gion.» La production reste pour
core à la culture de la mou- l’heure assez confidentielle –
tarde», poursuit cette Allemande environ 800 bocaux par an.
de 41 ans. Tout heureuse de Mais la qualité est là, puisque
faire en sorte qu’après les sau- plusieurs restaurants étoilés de
cisses, le fromage, diverses ti- la région s’en procurent et que
sanes, des légumes et des fruits la moutarde est disponible dans
séchés, la moutarde, «sa» mou- plusieurs points de vente du
tarde, soit labellisée «Produit Vallon de Saint-Imier, à Tramedes parcs suisses». En l’occur- lan et aux Reussilles ainsi que
rence, bien sûr, du Parc Chas- dans des métairies. Pour en
seral.
avoir goûté, le soussigné
confirme la devise: «Ce qui vaut
Local. La démarche de Mo- la peine d’être fait, vaut la peine
nika Gerlach et de la demi- d’être bien fait!»
n
douzaine de personnes qui la

6.15
1.15

statt
statt

12.30
2.30

Solange Vorrat:
Anna’s Best Eierspätzli, 3 x 500 g
6.70
Don Pollo Poulet Crispy, paniert, tiefgek., 1,4 kg 10.30

statt
statt

8.40
17.20

Coop Pouletbrust, A/NL/SLO/HUN, per kg,
9.50
Erdbeeren, Spanien, 1 kg
3.90
Coop Gran Padano, gerieben, 3 x 250 g
8.95
Primitivo del Salento dell’Arca Antonini, 6 x 75 cl 20.85
Ariel flüssig, Color- od. Vollwaschmittel, 2 x 3,25 l 23.95

statt
statt
statt
statt
statt

19.00
5.90
13.35
41.70
49.80

n B IELER V ELOBÖRSE: Velofans
finden auf dem Feldschlösschen-Areal am 23. April Occasionen für Gross und Klein
und jedes Portemonnaie. Im
Angebot sind auch fabrikneue
Vorjahresmodelle zu günstigen
Preisen, Elektro-Velos sowie
Velo-Anhänger für Kinder. Es
gibt auch einen Reparaturservice. Organisiert wird die Börse
wie immer von Pro Velo Biel.
Auf Wunsch wird das neu erstandene Vehikel nach Hause
geliefert (nur in Biel und Nidau). Annahme: 8 bis 12 Uhr.
Verkauf: 9.30 bis 15 Uhr. ProVelo-Mitglieder haben ab
9 Uhr Zutritt zum Verkaufsgelände. Es ist möglich, vor Ort
Mitglied zu werden.

n BOURSE AUX VÉLOS: La
bourse aux vélos arrive à
grands pas! Le 23 avril 2016,
Pro Velo Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois organise
sa bourse aux vélos, pour la
dernière fois sur l’aire Feldschlösschen à Bienne. C’est
l’occasion de s’équiper en
deux-roues pour le printemps. La bourse aux vélos
de Pro Velo Biel/BienneSeeland-Jura bernois offre
une plateforme d’achat et
de vente de vélos d’occasion
pour petits et grands. Ces
dernières années, des vélos
électriques et des remorques
pour les enfants étaient
également en vente.
Réception: 8.00-12.00
Vente: 9.30-15.00

EINKAUFEN MIT …
LES COURSES
AVEC…

L

e regard de Christine était
resté fixé sur le frigo: «yogourt du mois – kiwi-vanille».
Prise d’une envie de découverte,
elle acheta l’un des packs de
quatre yogourts du mois proposés. Une fois à la maison, elle
rangea ses achats et se saisit
finalement d’un des yogourts.
«Mmh, c’est bon. Un yogourt
qui plaît aux femmes», commenta-t-elle et tout en mangeant, elle retourna le gobelet
dans tous les sens. Puis son regard tomba sur les valeurs nutritives. Elle les lut attentivement et resta bloquée sur une
phrase: «Valeurs de référence
pour l’adulte moyen.» Qu’estce que cela peut bien vouloir
dire, se demanda Christine
sans arrêter de manger. Encore
quelque chose d’écrit par des

Eva
Aeschimann
hristines Blick blieb an der
auffällig positionierten
Kühlbox hängen: «Joghurt des
Monats – Kiwi-Vanille». In
Versuchung gebracht, griff
Christine zu und kaufte eines
der angebotenen Vierer-Sets
Monatsjoghurt. Zuhause versorgte sie ihre Einkäufe und
schnappte sich am Schluss einen der vier Joghurt-Becher.
«Mmm, fein. Ein Joghurt ganz
nach dem Geschmack von
Frauen», kommentierte sie die
Joghurt-Kreation und drehte
den Becher, während des Löffelns, hin und her. Dabei fiel

C

Durchschnitt
Moyenne
ihr Blick auf das aufgedruckte
Foodprofil mit den Nährwerten. Aufmerksam las sie diese
durch und stockte bei einem
abschliessenden Satz: «Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen».
Was soll denn das heissen,
fragte sich Christine, weiterhin
löffelnd. Nur die männliche
Schreibweise, obwohl diese Joghurt-Kreation geschmacklich
doch eindeutig auf Frauen ausgerichtet ist. Und was ist mit
Kindern, mit Mädchen? Und
überhaupt: Was heisst schon
durchschnittlich? Verstand sie
sich etwa als durchschnittlich?
Auf keinen Fall. Wer will
schon durchschnittlich sein?
Christine auf jeden Fall nicht.
Für Christine war klar: In ihrem Fall müsste dieser Satz
ganz anders klingen: «Ein Joghurt ideal für überdurchschnittliche Frauen und Mädchen». Ja, ganz genau so,
dachte Christine. Und dem entsprechend würde sie sich jetzt
ganz erwachsen und überdurchschnittlich verhalten und
gleich noch einen zweiten Becher dieses köstlichen «Joghurt
des Monats» geniessen. Oder
vielleicht sogar noch einen weiteren …

hommes, même si cette création est clairement orientée
gustativement vers les femmes.
Et les enfants, les filles? Et
d’ailleurs, qu’est-ce que cela
veut dire, moyen? Est-ce que
quelqu’un se définit comme
moyen? Certainement pas. Qui
veut être moyen? Pas Christine. Pour elle, la phrase aurait
dû être tournée autrement: «Un
yogourt idéal pour la femme et
la fille supérieure à la
moyenne.» Oui, c’est tout à
fait ça, pensa Christine. Et
c’est pour cela qu’elle allait se
comporter de manière adulte et
supérieure à la moyenne et
avaler un deuxième «yogourt
du mois». Ou peut-être même
plus.

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
alle Orangina, 6 x 1,5 l
Schweinshalssteak, TerraSuisse, per 100 g
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Crevettes bio tail-on, Vietnam, 100 g
Entrecôte de bœuf, Suisse, 100 g
Cuisses de poulet IP-Suisse, 100 g
Bar, Espagne, 100 g
Chablis St-Martin 2014, AOC, 75 cl
20% sur tout l’assortiment Thai Kitchen

4.95
4.95
8.45
1.75
13.25

Bananes Chiquita, le kg
Carottes, Suisse, le kg
Frisco Extrême Cornets, pack de 6
Japonais Wernli, 450 g
Piles Energizer, 8 pièces
Persil Pulver Universal Box, 2 x 44 machines

2.40
1.70
8.90
9.95
10.90
28.40

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

7.45
8.50
16.90
2.50
18.95
3.20
2.30
11.90
17.95
17.00
56.70

Rinforzo Primitivo Salento IGT, 75cl, 2014
Balisto, div. sortes, 10 pièces
Nescafé Dolce Gusto, 16 capsules, div. sortes
Davidoff, Cool Water, Femme, 100ml

12.90
2.20
4.95
34.90

au lieu de 19.90
au lieu de 3.25
au lieu de 6.40
au lieu de110.00

RUND UMS
TIER

ANIMALEMENT
VÔTRE
Neu in Brügg

Nouveau à Brügg

Tierarztpraxis für holistische
Veterinärmedizin.
Seit dem 1. März 2016
sind med.vet. A. Christen
und sein Team für
Sie da.
www.holivet.ch

Cabinet de médecine
vétérinaire holistique.
Depuis le 1er mars 2016
A. Christen med.vet
et son équipe sont
à votre disposition.
www.holivet.ch

www.tierschutzbiel.ch
Baden-Kämmen-Schneiden
Trimmen-Unterwolle-Krallen
Ohrenpﬂege-LanghaarfrisurenKurzhaarfrisuren-Sommerbadefrisur für Grosshund-Standard
Ausstellungsfrisuren.

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund • Tel. 032 341 85 85

Liebevolle Pflege
Ihres kleinen
Lieblings.

Hundesalon Peggy
Ruth Huber
Kanalgasse 39
2502 Biel
Tel. 032 323 18 78

Dein Freund

Ton ami

Die beruhigende Wirkung von Hund oder
Katze ist oft grösser als die des Partners
oder von engen Freunden. Das haben
US-Forscher an der staatlichen Universität
New York festgestellt.

Dem Forschungsbericht zufolge fürchten
sich Menschen vor der Bewertung durch
nahestehende Freunde oder Partner, so
dass deren Gegenwart noch zusätzlichen
Stress auslösen kann.

Die Forscher haben 240 Ehepaare in Stresssituationen untersucht. In Gegenwart ihrer
Haustiere gingen die Personen ruhiger
an Testsituationen heran, reagierten
gelassener und erholten sich schneller als
die anderen, die die Tests im Beisein von
vertrauten Menschen absolviert hatten.

Diese Tatsache ist Tierliebhabern bekannt:
In Anwesenheit der Vierbeiner reagieren
sie in zwischenmenschlichen Konflikten
lockerer.

Le chien ou le chat sont souvent plus
apaisants que le partenaire ou les amis
proches. C‘est ce qu‘ont déterminé des
chercheurs de l‘Université de New-York.

En présence de leurs amis proches ou de
leur partenaire, les personnes du panel
redoutaient les résultats de l‘étude, ce
qui augmentait leur stress.

Ils ont enquêté auprès de 240 couples en
situation de stress. Les personnes mises en
présence de leurs animaux domestiques
réagissaient plus calmement aux situations test et se reposaient plus vite que
ceux qui les passaient en présence de
personnes de confiance.

Les amis des bêtes le savaient déjà:
la présence d‘animaux leur permet de
réagir de façon plus souple
lors de conflits personnels.

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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KUNST

Schaufenster für Nachwuchskünstler

DIE WOCHE IN DER REGION
Neuer Finanzverwalter von Büren a.A.
wird Martin Bieri aus Murten. Er ist derzeit
stellvertretender Finanzverwalter der
Gemeinde Neuenegg und löst im Stedtli
Thomas Sitter ab, der hier acht Jahre
gewirkt hat und nun in einer grösseren
Berner Gemeinde eine neue
Herausforderung sucht.

Für Kunstschaffende ist eine Ausstellung in
einem renommierten Haus ein Schaufenster, um sich
selber zu positionieren und zu präsentieren.
Im Kunsthaus Grenchen gibt es nun
eine Ausstellungsserie für junge Kunstschaffende
mit dem Titel «Fenster ins Atelier von ...».
Es sorgt mit seinen Ausstellungen bis weit über die
Region hinaus für Aufsehen:
das Kunsthaus Grenchen unter
der künstlerischen Leitung
von Eva Inversini. Mit einem
bescheidenen Budget wird
qualitativ hochstehende Kunst
geboten. Obwohl der Eintrittspreis von fünf Franken freiwillig ist, geht am Jahresende
die Rechnung auf. «Das Kunsthaus soll allen zugänglich
sein», unterstreicht Inversini.
«Allerdings zählt jeder Franken
– wenn dieser Beitrag freiwillig
geleistet wird, ist es sogar ein
besonderes Zeichen der Wertschätzung.»

Ständig wird nach neuen
Möglichkeiten gesucht, um
Kunst der Bevölkerung zu vermitteln. Seit Mitte März läuft
die neue Ausstellungsserie, mit
welcher das Kunsthaus Grenchen jungen Kunstschaffenden aus der Region eine Plattform gibt, sich im Windschatten arrivierter Grössen präsentieren können. «So wollen
wir frühzeitig junge Künstlerinnen und Künstler kennen
lernen und einer breiten Öffentlichkeit vorstellen», so Eva
Inversini zu ihren Ziele.

Eva Inversini mit Stefanie
Daumüller im
«Fenster ins Atelier»:
«Hier können sich junge
Kunstschaffende der
Öffentlichkeit
präsentieren.»

PHOTO: Z.V.G.

VON
PETER J.
AEBI

In Lengnau kann auf einen stolzen
Ertragsüberschuss von mehr als einer
Million Franken angestossen werden. Die
gesunden Gemeindefinanzen erlauben es,
alle Neuinvestitionen direkt
abzuschreiben.

trätfotografien. Der Raum, der
ihr zur Verfügung steht, umfasst ungefähr 20 Quadratmeter und befindet sich im Obergeschoss der alten Girard-Villa.
Stefanie Daumüller eröff- Neben der klassischen Präsennet den Reigen mit ihren Por- tation einer Auswahl von Werken, baut die gebürtige
Grenchnerin jeweils am MittKunsthaus Grenchen, beim Bahnhof Grenchen Süd, Die Ausstellungen
woch ihr Fotostudio auf. Die
TREIBHAUS - ANDREAS HOFER und FENSTER INS ATELIER VON STEFANIE
Idee: Frauen (und Männer)
DAUMÜLLER sind noch bis zum 3. Juli zu sehen.
könnten sich nach einem
Geöffnet vom Mittwoch bis Samstag von 14 bis 17 Uhr, Sonntag von 11 bis
Coiffeurbesuch porträtieren
17 Uhr. www.kunsthausgrenchen.ch
lassen. «Wir stellen Porträtserien aus und sind gleichzeitig
Freie Termine zum Fotografieren im Kunsthaus Grenchen, jeweils am Mittwoch
die Quelle für eine neue Serie.»
von 10 – 17 Uhr
Jeder reagiere anders auf einen
April: 6., 13., 20., 27.
Coiffeurbesuch. «Manche geMai: 4., 11., 18., 25.
hen extra vor einem Fest zum
Coiffeur, andere fühlen sich
Vorgängige Anmeldung bei Stefanie Daumüller unter +41 (0) 79 582 60 91
danach eher unnatürlich»,

Die Zeitung, wie die Stadt und wie die Region:10 x 220

einzigartig,
zweisprachig,
vielfältig,
mit Ecken und Kanten.

schmunzelt die künstlerische
Leiterin. «Diese Verwandlung
versucht die Künstlerin mit
ihrer Kamera einzufangen.»
Eine Erfahrung, in welchem
der Betrachter plötzlich selber
zum Betrachteten wird.
Als Hauptausstellung wartet
das Kunsthaus Grenchen seit
Mitte März mit einem weiteren Novum auf: einem Überblick über das Schaffen von
Andreas Hofer. «Er hat Solothurner Wurzeln, ist in Rapperswil-Jona aufgewachsen
und wohnt nun in Bremgarten», berichtet Inversini. «Er
ist ein unglaublich vielseitiger
Künstler, der Skulpturen, grossflächige Malereien, Zeichnun-

gen, Installationen und Videoanimationen erschafft. Dabei komponiert er für seine
Werke auch die Musik.» Der
umtriebige Macher hat sich
national einen Namen geschaffen, im Kunsthaus Grenchen wird er zum ersten Mal
mit einer Gesamtschau gewürdigt. «Bei uns erlebt man
Werke aus 34 Jahren künstlerischer Tätigkeit, das ergibt
schon einen umfassenden Einblick.»

Im Neubau sind Skulpturen, Installationen und grossformatige Malereien zu sehen.
In der alten Villa präsentiert
Andreas Hofer im Erdgeschoss
Zeichnungen und im Ober-

geschoss Videos und Animationen. Zusätzlich werden Hintergrundmaterialien zu seiner
Farbforschung und seinem
musikalischen Schaffen gezeigt. «Bei einer solchen Gesamtschau können wir die
Vorzüge unserer Raumstruktur
ausschöpfen.» Inversini zeigt
sich mit dem Resultat der Arbeit der letzten Wochen zufrieden. Einmal mehr bietet
das Kunsthaus Grenchen der
Region etwas Besonderes – sei
es mit der jungen Künstlerin
in der Fotografie als auch mit
dem arrivierten Künstler mit
all den denkbaren künstlerischen Mitteln.
n

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 8.00-12.00 /13.30 -18.30 Uhr Sa: 8.00 -16.00 Uhr
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• Zu verkaufen
• A vendre

Jahre

Zu verkaufen
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statt Fr. 3596.E- Bike Easy Ride
mit Aluminium Rahmen,
Shimano Schaltung,
Litium Ionen Akku für 50 km.

VERLAG:
Burggasse 14
2501 Biel/Bienne
Tel. 032 329 39 39
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com

statt Fr. 558.Rasenmäher Hektor
mit Radantrieb
5 fache Höhenverstellung,
4.5 PS starker Motor,
46 cm Schnittbreite,
echte kugelgelagerte
Radlager

Powered by
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Zeitung

beim Bahnhof Brügg

statt Fr. 276.Bistro - Set
“Florenz”
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Preis!

E-Bike

Ch. des Oeuches 8, 2533 Leubringen

grosses

7.5-ZimmerEinfamilienhaus
auf drei Etagen.

Mit Renovationsbedarf. Heizung neu 2015.
Jg 1972. Separate Garage des Hauses für
zwei Autos in der Länge geparkten.
Verkaufspreis: CHF 890‘000.–.

079 330 19 59

www.immo-rive-gauche.ch

„Ich verkaufe Inserate
für BIEL BIENNE, weil ich
mich gerne für eine gute
Zeitung einsetze“
Ursula Schneider
Direkt 032 329 39 23

69.-

Preis!

AKTIONEN gültig solange Vorrat. Tel: 032 372 11 22, www.marchebruegg.ch, GRATIS Parkplätze

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

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

07.04.2016 - 13.04.2016

LES DROITS HUMAINS

Programm vom / programme du:
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Engl.O.V./d/f: DO-MI - JE-ME 20.15.

ROOM

Von/de: Lenny Abrahamson. Mit/avec: Brie Larson, Jacob Tremblay.
Ab/dès 12 (16) Jahren. 1 Std. 58.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

2D: Deutsch gespr.: DO-DI 15.45.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

2D: Vers. française: JE-SA 13.15, DI 14.00.

ZOOMANIA - ZOOTOPIE - 2D

Von/de: Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush.
Ab/dès 6 (6) Jahren. 1 Std. 48.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

CH-Dialekt: DO-MI 13.45 (ausser MI) + 18.15. „LE BON FILM !“

MATHIAS GNÄDINGER - DIE LIEBE SEINES LEBENS

SCHWEIZER PREMIERE! Mathias Gnädinger war ein Publikumsliebling,
eine Herausforderung für alle Regisseure und ein Garant für Anekdoten,
die man sich noch lange nach seinem Tod erzählen wird.
Von: Stefan Jäger, Knut Schmitz. Mit: Mathias Gnädinger.
Ab 10 (10) Jahren. 1 Std. 20.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Vers. française: VE/SA 23.00.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: FR/SA 23.00.

BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE - 3D
Von/de: Zack Snyder. Mit/avec: Henry Cavill, Ben Affleck.
Ab/dès 12 (14) Jahren. 2 Std. 31.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

2D: Deutsch gespr.: DO-MI 15.00. FR/SA auch 23.15.
3D: Deutsch gespr.: DO-MI 20.30.

REX 1, Unt. Quai 92, Biel

2D: Engl.O.V./d/f: DO-MO + MI - JE-LU + ME 18.00. FR/SA - VE/SA 23.00.
3D: Engl.O.V./d/f: DO-MO + MI - JE-LU + ME 20.30.

THE HUNTSMAN: WINTER‘S WAR - 2D + 3D

SCHWEIZER PREMIERE! Die Geschichte setzt ein, lange bevor die
Evil Queen Ravenna durch das Schwert von Snow White in die ewige
Verdammnis geschickt wurde.
EN 1RE SUISSE ! Il y a fort longtemps, bien avant qu’elle ne tombe sous
l’épée de Blanche Neige, la reine Ravenna avait dû assister, sans mot dire,
à la trahison amoureuse qui avait contraint sa sœur Freya à quitter leur
royaume, le cœur brisé.
Von/de: Cedric Nicolas-Troyan. Mit/avec: Chris Hemsworth Emily Blunt.
Ab/dès 12 (14) Jahren. 1 Std. 54.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

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

SPOTLIGHT

OSCAR 2016: BESTER FILM! / MEILLEUR FILM!
Von/de: Thomas McCarthy. Mit/avec: Michael Keaton, Rachel McAdam.
Ab/dès 12 (16) Jahren. 2 Std. 08.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr.: DO-MI 15.45. FR, SO + DI 20.30
Engl.O.V./d/f: DO, SA, MO + MI - JE, SA, LU + ME 20.30.

EDDIE THE EAGLE

Von/de: Dexter Fletcher. Mit/avec: Taron Egerton, Hugh Jackman.
Ab/dès 0 (10) Jahren. 1 Std. 46.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: SO 18.15.

ALS DIE SONNE VOM HIMMEL FIEL

Fr/Ve
Sa/Sa
So/Di
Mo/Lu

Aya Domenig, CH 2015, 78’, Ov/d,f
8. April / 8 avril
20h30
9. April / 9 avril
20h30
10. April / 10 avril
18h00/20h30
11. April / 11 avril
18h00/20h30

Auf den Spuren ihres verstorbenen Grossvaters, der nach
dem Abwurf der Atombombe als junger Arzt im Rotkreuzspital von Hiroshima gearbeitet hat, begegnet die
Regisseurin einem ehemaligen Arzt und einer Krankenschwester, die Ähnliches erlebt haben wie er. Als sich am
11. März 2011 in Fukushima eine neue Atomkatastrophe
ereignet, nimmt ihre Suche eine neue Wendung.
Son grand-père, aujourd’hui décédé, avait travaillé jeune
homme pour l’hôpital ouvert par la Croix-Rouge à
Hiroshima après le largage de la bombe atomique:
partant sur ses traces, la réalisatrice rencontre un ancien
médecin et une infirmière ayant vécu les mêmes
expériences que lui. Lorsqu’une nouvelle catastrophe
atomique se produit à Fukushima le 11 mars 2011, ses
recherches prennent une tournure inattendue.

Fenêtre sur le Festival FIFDH
ON THE BRIDE‘S SIDE (IO STO CON LA SPOSA)

A. Augugliaro, G. Del Grande, K. Soliman al Nassiry,
I/D/Palästina 2014, 98’, Ov/d
Di/Ma
12. April / 12 avril
**18h00
Fr/Ve
15. April / 15 avril
**20h30
Ein syrisch-palästinensischer Dichter und ein italienischer
Journalist treffen in Milano fünf palästinensische und
syrische Flüchtlinge, die auf der Flucht vor dem Krieg in
ihrer Heimat in Lampedusa gestrandet sind. Die beiden
entscheiden sich, den Flüchtlingen zu helfen, damit sie
ihre Reise nach Schweden heimlich fortsetzen können.
Um eine Verhaftung an den Grenzen zu vermeiden,
täuschen sie mithilfe von italienischen und syrischen
Freunden eine Hochzeitsgesellschaft vor, reisen vier Tage
quer durch Europa und legen 3000 km zurück.
De Milan à la Suède, à travers les frontières blindées de
l’Europe, un poète palestinien, un journaliste italien et
un groupe de Palestiniens et de Syriens débarqués à
Lampedusa pour fuir la guerre, imaginent un stratagème:
un faux cortège nuptial avec ses époux et ses invités. Quel
policier s’aviserait de perturber la noce en demandant
les papiers d’identité aux membres du cortège? «Io sto
con la sposa» (Moi, je suis avec la mariée) est une histoire
incroyable mais terriblement vraie et émouvante qui a eu
lieu entre le 14 et le 18 novembre 2013.

**Kurzfilm/Court-métrage: BUNKERS

Anne-Claire Adet, CH 2016, 13’, E/f
Eintauchen in die lebensfeindliche Atmosphäre einer
Zivilschutzanlage, in der Asylbewerber bei ihrer Ankunft
in Genf untergebracht warden.
Une immersion sensorielle dans la vie suffocante d’un
abri sous-terrain dans lequel des requérants d’asile sont
parqués lors de leur arrivée à Genève.

SONITA (VORPREMIERE!)

Rokhsareh Ghaem Maghami, CH/D/Iran 2015, 91’, Ov/d,f

Di/Ma

12. April / 12 avril

20h30

Sonita ist 18 Jahre alt. Ihr Traum ist es, Rapperin zu
werden. Sie ist aber eine illegale Immigrantin im Iran,
wo es Frauen verboten ist, Musik zu machen. Und auch
zuhause in Afghanistan wartet ihre Familie auf ihre
Rückkehr, um sie an einen unbekannten Ehemann zu
verkaufen. Doch Sonita wehrt sich und steckt alles in
ihre Musik und sorgt mit ihrem ersten, selbstgedrehten
Musikvideo in der ganzen Welt für Furore.
Sonita a 18 ans. Originaire d’Afghanistan, sans-papiers et
illégale en Iran, elle vit dans la banlieue pauvre de
Téhéran avec sa sœur et sa nièce. Téméraire et
passionnée, Sonita se bat pour faire carrière dans le rap.
Son rêve se confronte aux nombreux obstacles qu’elle
rencontre en Iran et au sein de sa famille restée en
Afghanistan. Celle-ci envisage de vendre Sonita à
un homme qu’elle n’a jamais rencontré.

Deutsch gespr.: FR/SA, 18.00. DO, SA, MO + MI 20.30.
Engl.O.V./d/f: DO, MO-MI - JE, LU-ME 18.00. FR, SO+DI - VE, DI+MA 20.30.

SCHWEIZER PREMIERE! Wie soll man sich als Single verhalten?
Man kann es richtig machen, man kann es falsch machen … und man
kann es wie Alice machen. Und Robin. Lucy. Meg. Tom. David.
EN 1RE SUISSE ! Il y a une bonne façon d‘être célibataire, une mauvaise
façon d‘être célibataire, et puis? il y a Alice ! Et Robin. Lucy. Meg. Tom.
David.
Von/de: Christian Ditter. Mit/avec: Dakota Johnson, Rebel Wilson.
Ab/dès 14 (16) Jahren. 1 Std. 50.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

2D: Vers. française: JE-SA, LU-ME 15.45.

REX 1, Unt. Quai 92, Biel

3D: Deutsch gespr.: DO-SO 13.30. DO-MI 15.45.

Zugelaufen in
Biel/Mett
(Quartier Löhre)
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Roter Kater
mit weisser
Brust.

Gut genährt und sehr anhänglich.
Tel. 078 647 03 70

s
Lettres et coli

Steuererklärung
<wm>10CAsNsjYwMNU1MDYwMDcFAFkxUBUNAAAA</wm>

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

Région

u
Bienne/Nida 1h, dès
en moins de

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne
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Kompetenter Fachmann füllt Ihre

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

3D: Vers. française: JE-DI 13.30.
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AU C I N É M A
25/3/2016 – 26/4/2016

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

HOW TO BE SINGLE

Veranstaltungen / Manifestations

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

www.beautybielbienne.ch

Möbel, Teppiche und Leuchten renommierter
Markenhersteller, sowie gebrauchte USM
Möbelbausysteme zu reduzierten Preisen.
Auswählen, zahlen, mitnehmen.

Entspannen, geniessen,
den Alltag vergessen!
Se détendre, se délecter,
se détacher du quotidien!
Designdepot16_85x108_goOUT.indd

Designdepot
Zihlstrasse 74
(Areal Moser)
Nidau

1

www.beautybielbienne.ch

REX 2, Unt. Quai 92, Biel

2D: Deutsch gespr.: DO-SO 13.15. DO-MI 15.30.

KUNG FU PANDA 3 - 2D + 3D

Von/de: Alessandro Carloni, Jennifer Yuh. Ab/dès 6 (8) Jahren. 1 Std. 35.
B

C K E N H A
U
R O
S

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

La

THE CHINESE RECIPE: MUTIG UND KLUG

GLANEUSE

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

IN ERSTAUFFÜHRUNG! Überraschendes von Menschen, die im rigoros
regierten Massenstaat neugierig, kompetent, voll Ambitionen und
Schlitzohrigkeit leben und wirtschaften.
EN 1RE VISION ! L‘entreprise de Xiaohui Zhou s‘appelle Happy Buying
Electronics et cherche sur Internet des plans de constructions, sur
les déponies des éléments High-End, et construit des systèmes audio
„meilleurs que l‘original“.
Von/de: Jürg Neuenschwander. Ab/dès 12 (14) Jahren. 1 Std. 30.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Seit 1934

SKODA – SEAT – VW – AUDI
Das Brockenhaus!

L‘HERMINE

Obergasse 13 | 2502 Biel
Di – Fr 10 –18 h | Sa 9 –16 h
032 322 10 43 | laglaneuse.ch

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Ein Betrieb der
Gemeinnützigen Gesellschaft Biel GGB

Vers. française/dt. UT.: Sonntag - dimanche 10.04.2016 - 10.45.

De: Christian Vincent. Avec: Fabrice Luchini, Sidse Babett Knudsen.
Dès 6 (12) Jahren. 1 Std. 47.
Deutsch gespr.: FR/SA 23.00.

10 CLOVERFIELD LANE

Von/de: J.J. Abrahams, Dan Trachtenberg. Mit/avec: Mary Elizabeth
Winstead, John Goodman. Ab/dès 16 (16) Jahren. 1 Std. 40.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Jap./dt. UT.: Sonntag, 10.04.2016 - 10.30.

OUR LITTLE SISTER - UMIMACHI DIARY

Von/de: Hirokazu KORE-EDA. Mit/avec: Masami Nagasawa, Kaho,
Haruka Ayase. Ab/dès 16 (16) Jahren. 2 Std. 08.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Ohne Dialog/sans dialogue : Sonntag - Dimanche 10.04.2016 - 17.00.
Liveübertragung aus MOSKAU! En transmission direct de MOSCOU!

DON QUICHOTTE
De: Minkus. 3 Std. 10.

REX 2, Unt. Quai 92, Biel

Vers. franç./dt. UT: DO-MI - JE-ME 17.45 + 20.30.

MON ROI

In allerbester französischer Kinotradition erzählt MON ROI-Regisseurin
Maïwenn von der Amour fou-Beziehung zwischen zwei gegensätzlichen Persönlichkeiten.
Tony est admise dans un centre de rééducation après une grave chute
de ski. Dépendante du personnel médical et des antidouleurs, elle
prend le temps de se remémorer l’histoire tumultueuse qu’elle a vécue
avec Georgio.
Von/de: Maïwenn. Mit/avec: Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot.
Ab/dès 14 (16) Jahren. 2 Std. 10.

REX 2, Unt. Quai 92, Biel

Deutsch gespr.: FR/SA 23.15.

DEADPOOL

Von/de: Tim Miller . Mit/avec: Ryan Reynolds, Morena Baccarin.
Ab/dès 16 Jahren. 1 Std. 46.

Frühlingsputz – Gartenarbeit
Nettoyage de printemps – jardinage

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

Tel. 032 321 75 16; djamba@contactmail.ch

10.03.16 20:16

FLASH
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Das Studio Pole Fun GmbH an der Poststrasse 3
im Bieler Quartier Mett ist am vergangenen
Wochenende mit Stars der Szene eröffnet worden: Alessandra Marchetti, Welt- und Europameisterin sowie dreifache italienische Meisterin,
und Alex Shchukin, Weltmeister und Vizeweltmeister, demonstrierten dabei ihr Können.
Studio-Besitzerin Sarah Sheik
unterstrich, dass Pole Dance ein Sport für alle
Interessierte sei.
Weitere Auskünfte: 078 779 25 70 oder
www.polefun.ch
Tag der offenen Türe: 30. April, 10 bis 17 Uhr.
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Studio Pole Dance

Le studio «Pole Fun Sàrl» a été inauguré le
week-end dernier à la rue de la Poste 3, dans
le quartier biennois de Mâche. Alessandra
Marchetti (championne du monde, d’Europe et
triple championne d’Italie) et Alex Shchukin
(champion du monde, vice-champion du monde)
ont fait étalage de leurs qualités. Et la propriétaire Sarah Sheik l’affirme, la pole dance est un
sport et il est accessible à tous.
Renseignements: 078 779 25 70 ou
www.polefun.ch
Journée portes-ouvertes le samedi 30 avril
2016, de 10 à 17 heures.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Alex Shchukin, Ukraine, Sarah Sheik, Pole Fun GmbH/Sàrl,
Biel/Bienne, Alessandra Marchetti, Italien/Italie, Alain Tschumi,
Pole Fun GmbH/Sàrl, Biel/Bienne.
Patricia Deny, Administration ORP, Biel/Bienne, Karim Halef,
Fussundschuh SA/AG, Biel/Bienne, Shaira Sheik, Staar surgical, Nidau.

Sascha Antenen und/et Christian Kellenberger, FFFH Biel/Bienne,
Dominique Antenen, TeleBielingue, Biel/Bienne.

Tomaso und/et Jennifer Schär Vitali, CEO, Vitali’s
Generation AG, Biel/Bienne.

Véronique Stoll, Designer Swatch Group,
Biel/Bienne, Alain Stoll, 3LMNT Distribution, Brügg.

Vanessa Martin, Bielersee Immobilien AG,
Biel/Bienne, Barbara Tschumi, Bielersee
Immobilien AG, Biel/Bienne.

Alain und/et Agnès Leonetti, Therapeutin und
Co-Organisatorin der Eröffnungsfeierlichkeiten, mit
ihrer Tochter/thérapeute et co-organisatrice de la
Journée de la femme, et leur fille Amélie,
Biel/Bienne.

Mario Cuddè, mit Gemahlin/son épouse Iudica, und den Kindern/
et les enfants Samuele und/et Gabriele Cuddè, Biel/Bienne.

SCHÖNHEIT, FITNESS UND GESUNDHEIT...
Schön, fit
und gesund
Jahreszeiten kommen und
gehen. Schönheit, Fitness
und Gesundheit wollen
von uns jedoch das ganze
Jahr über erhalten bleiben.

TXT 230

Belle et
en pleine
forme

Si les saisons passent,
nous
voulons
en
revanche
conserver
toute l’année la beauté, la forme et la santé.

Mit einem regelmässigen
Sportprogramm
bleiben
Sie ﬁt und gesund.
Ihrer natürlichen Schönheit können Sie mit dem
Besuch
eines
Fachgeschäfts nachhelfen.

Grâce à un programme
d’entraînement sportif régulier, allié à des
soins particuliers prodigués par des spécialistes, vous préserverez votre beauté et
votre santé en suscitant l’admiration de
tous.

Mit

gepflegten Füssen
in den Frühling

Fusspflegepraxis

SIXTUS & Team
Sonja Struchen • Geschäft: 032 323 41 81
Hauptstrasse 42, 2533 Leubringen/Evilard

PHYSIOTHERAPHIE & FITNESS

Cornelia Fellmann
Grossacherweg 15a
2572 Sutz-Lattrigen

Pant. 5135 C

Pant. 9363 C

coiffure_cornelia.indd
violett dunkel 1 violett hell

BEAUTÉ, FITNESS ET SANTÉ...

Tel. 032 397 52 68
Natel 078 660 92 32

Pant. 408 C
beige dunkel

Pant. 420 C
20.10.15
beige
hell

21:45
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GUT ESSEN IM SEELAND
Hotel Weisses Kreuz Lyss
Restaurant
RestaurantRathaus
Rathaus
Mittwoch
Mittwochgeschlossen
& Donnerstag

geschlossen
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Behagliches
Es
ist wieder
Ambiente…
soweit

erwartet Sie zum
–kulinarischen
sämiges
Bärlauchrisotto
Genuss
in

mit grünen
originellen
Spargeln
Räumlichkeiten.

– Vitello tonnato
«Essen und Trinken
Wir wünschen
hält Leib
und Seele
zusammen»
schöne SOKRATES

Frühlingstage

�

und
freuenuns
uns
auf
Ihren
Besuch!
Wir
freuen
auf
Ihren
Besuch!
KonradGnädinger,
Gnädinger,
Konrad
MonikaLeu
Leuund
und das
Marco
mit Team.
Monika
Rathaus
Team
Stadtplatz
Stadtplatz24,
24,3270
3270 Aarberg
Aarberg
032
032392
39212
1239
39

Risotto

im Parmesan zubereitet
Ab Mitte April gibt es wieder
frischen Seeländerspargel
direkt vom Bauer.
Marktplatz 15, 3250 Lyss
Tel 032 387 07 40
info@kreuz-lyss.ch
www.kreuz-lyss.ch

■ Abend
Jeden Mittwoch
Neu
4 verschiedene TATAR
am Tisch zubereitet!
Köstliche *Frühlingskarte
**
■ Abend
Jeden Samstag
NochLysser
bis Tête
Ende
April
à Tête
Menu jeden
Mittwoch
Abend
inkl. Wein!
5 verschiedene TATAR
* * * am Tisch zubereitet.
Freitag, ■
21. März
Jeden
Samstag
Abend
Irish Folk Abend
mit den bekannten
Lysser
têteaus
à Lyss
tête-MENU
mitköastliches
Weinbegleitung
JAMIESON
und dazu ein
Menu
*■
**
ImHomepage
Mai
Unsere
Vielfältige
Variationen
vomneu
Wienerschnitzel
Besuchen
Sie unsere
gestaltete
Homepage –■jetzt Online!
Infos & Öffnungszeiten:
***
Dienstag bis Freitag: 11:00 – 14:00 / 17:00 – 23:30 Uhr
& Öffnungszeiten:
Samstag: 15:00Infos
– 23:30
Uhr / SO & MO Ruhetag
Dienstag bis Freitag: 11.00 – 14.00 / 16.30 – 23.30 Uhr

info@petitpalacelyss
oder
13 47
Samstag: 10.00 – 23.30 Uhr
/ SO032
& MO384
Ruhetag
Bielstrasse 16 in 3250 Lyss
info@petitpalacelyss.ch
032
384 13 47
Ihre Gastgeberin: oder
Petra
Hürzeler
Bielstrasse 16 in 3250 Lyss

Bahnhofstrasse 1
Tel. 032 / 384 42 20
Fax 032 / 385 17 01
www.rest-pizzeria-bahnhoeﬂi.ch
Fam. Samuel Sahli und das Team

N

BAH

EL
KEG

mmmh - so öppis feins!

HEISSE SPÄCKSTEI
mit Bison, Rind, Lamm, Schwinsfleisch, Ross ...

... u de no die
säuber gmachte Cordon Bleu‘s
... mmh!
i üserer schöne Gartewirtschaft
Öffnungszeiten:

www.restaurantpetitpalacelyss.ch
Ihr Gastgeber: Rolf Antener
www.petitpalacelyss.ch

Mo, Do, Fr, Sa
So
Di + Mi

16.00 – 00.30
09.00 – 00.30
Ruhetag

Ihr sympathischer Treffpunkt

a n d e r B i e l s t r a s s e 5 3 i n Ly s s

FRÜHLINGSERWACHEN
• Dorfbeiz

dienstags bis freitags
5 MITTAGSMENÜS
AKTUELL:

SPARGEL-KARTE
SCHÖNE GARTENTERRASSE
Auf Ihren Besuch freuen sich:
Regina Bangerter und das Sonne-Team
Neu: Montag Ruhetag
Tel. 032 384 71 71

Restaurant

• Spezialitätenrestaurant
• Idyllischer Garten
• Partyservice
• Banketträume – 120 Personen
• 12 Hotelzimmer
• Kinderspielplatz
Nelly und Erich Rätz
3292 Busswil b. Biel • Tel. 032 385 20 40
www.roessli-busswil.ch

zur Ranch

Niklaus Schurtenberger

Geniessen Sie ein
gutes Stück Fleisch
in unserem gemütlichen,
rustikalen Restaurant
beim Naturschutzgebiet
Fenchneren .
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Ranch Team
Fenchneren 3, 3252 Worben
Tel/Fax 032 392 12 02
www.niklausschurtenberger.ch
Montag & Dienstag Ruhetag

GUT ESSEN IM SEELAND

LYSSER & AARBERGER WOCHE
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KRIMINALITÄT

Mehr Einbrüche, Raub und sexuelle Übergriffe

VON
500 Personen aus Lyss beFLORIAN fragte die Firma «Killias ReBINDER search & Consulting» im Auftrag der Kantonspolizei Bern.
Ergebnis ist die «Studie zur Kriminalität und Opfererfahrungen der Bevölkerung in Lyss».
Diese wurde im Rahmen der

Die Polizei
hat in Lyss
viel zu tun:
Hier es gibt
mehr Straftaten als
anderswo.

nationalen Sicherheitsbefragung durchgeführt.
Wie oft wurden Lysserinnen
und Lysser zwischen 2010 und
2014 Opfer von Straftaten?
Um Entwicklungen aufzuzeigen, wurden diese Resultate
mit den Ergebnissen einer 2011
veröffentlichten Befragung verglichen, welche ebenfalls einen
Zeitrahmen von fünf Jahren
betrachtet hatte. Gemeinderat
Jürg Michel, Abteilungsleiter
Sicherheit und Liegenschaften,
erklärt: «Die Studie zeigt, in
welchen Bereichen Handlungsbedarf besteht.»

Überdurchschnittlich.
Laut der Studie waren in Lyss
mehr Einbrüche und Einbruchsversuche zu beklagen.
So sind im Zeitraum zwischen
2010 und 2014 ganze 7,8 Prozent der Befragten Opfer eines
Einbruches geworden (plus
1,6) sowie 7 Prozent eines Einbruchversuchs (plus 3,4). Diese
Raten liegen knapp über dem
kantonalen und nationalen
Durchschnitt. Michel setzt auf
Prävention: «Wir versuchen,
die Bevölkerung zu sensibilisieren. Durch angemessenes
Verhalten lassen sich viele Einbrüche verhindern. Auf der
Website der Kantonspolizei
findet man viele Tipps.»

Rasche Reaktion. Deutlich zugenommen haben Raub
und sexuelle Übergriffe, wobei
aber nur 28 Prozent der berichteten Delikte auf dem Gemeindegebiet stattgefunden
hätten. 3,8 Prozent der Befragten seien Opfer eines Raubes geworden (plus 2,2). 3,9
Prozent der Befragten erlitten
sexuelle Übergriffe (plus 0,9),
womit Lyss über dem kantonalen und nationalen Durch-

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Eine Studie zeigt: In den letzten
Jahren wurden mehr Lysser
Bürger Opfer von Straftaten;
die Zufriedenheit mit der
Polizeiarbeit ist dennoch hoch.

schnitt liegt. «Wir sind wachsam und nehmen jeden Hinweis ernst», sagt Michel. «Gibt
es Meldungen, reagieren wir
rasch.» Tätlichkeiten und Drohungen sind zurückgegangen:
6,9 Prozent der Befragten haben solche erfahren (minus
2,9).

Kriminalität als «ziemlich gut»
bis «sehr gut » (87,2 Prozent,
plus 8,3). Fast die Hälfte (47,8
Prozent, plus 1,1) findet, die
Polizei sei «genügend» präsent.
Befragte über 39 Jahre haben
indes in höherem Masse den
Eindruck, die Präsenz habe
abgenommen (33,8 Prozent,
plus 4,8). Gemeinderat Michel
Vertrauen. Die Zufrieden- hält die Polizeipräsenz für «geheit mit der polizeilichen Ar- nügend bis gut».
beit ist hoch: 87,6 Prozent der
Befragten würden der Polizei
Brennpunkte. Im Allgeallgemein vertrauen. Vergli- meinen sei die Zusammenarchen mit der früheren Um- beit zwischen dem Lysser Pofrage empfinden mehr Lysser lizeiinspektorat und der Kanden Kampf der Polizei gegen tonspolizei ausgezeichnet, be-

tont Michel. Gemeinsam würden «Brennpunkte» auf Gemeindegebiet definiert. «Die
Kapo kümmert sich dann um
diese», so Michel, der sich
dazu nicht im Detail äussern
will. Er verweist lediglich darauf, dass zum Beispiel am
Bahnhof immer wieder Fahrräder verschwinden: «Das ist
unschön und ganz klar Diebstahl.»
n

Jürg
Michel:
«Viele
Einbrüche
lassen sich
durch angemessenes
Verhalten
verhindern».

BILD DER WOCHE
von Fabian Flury

Sabrina Tschudin,
30, arbeitet seit
sechs Jahren als
selbstständige
Tätowiererin in
Lyss. «Ich habe
meine Leidenschaft zu meinem
Beruf gemacht.»

Information. Beratung. Prävention.

www.diabetesschweiz.ch / PC 80-9730-7

www.diabetesschweiz.ch / PC 80-9730-7
Wir vermieten am Beundenring 41 in
Nidau

immobiel.ch

Einstellhallenplätze
Miete CHF 95.– monatlich
Für weitere Auskünfte:

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

54 x 60 mm

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

www.immobiel.ch

• Zu verkaufen • A vendre

• Zu vermieten • A louer

• Zu vermieten • A louer

Inserat 2 x 80 mm
Zu verkaufen
Zu vermieten
Beratungsstellen
in Preis
Ihrer
mit 4 Farben-Foto zum
von CHF. 225.– netto
+ MwSt.

CH-2564 Bellmund paoluzzo-immo@bluewin.ch

Diabetes – was nun ?

Diabetes – was nun ?

20 Beratungsstellen in Ihrer Region
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Péry - Rue du Perset 11
Zu vermieten per 01.06.16 oder nach V.
3-Zimmer-Wohnung mit Sitzplatz
EG. An sehr ruhiger Lage. Wohnfl. 55 m2.
Beratung.
Prävention.
Total renovierte Küche mit Geschirrspüler
und Glaskeramikherd. Alles gestrichen und
neue Laminatböden. Keller + Estrich.
10 Autominuten von Biel entfernt.
MZ: CHF 740.- + CHF 270.- NK

diabetesschweiz
ZWEIFAMILIENHAUS

Luterbachwegdiabetesschweiz
1 - Worben

Information. Beratung. Prävention.

Information.
mit Baulandreserve

www.diabetesschweiz.ch
PC 80-9730-7

- ca. 300 m2 Wohnfläche
- 1'445 m2 Areal / grosszügiger Garten
(davon ca. 500 m2 Baulandreserve)
Verkaufsrichtpreis: CHF 720'000.Freie Besichtigung:
Freitag, 08. April von 17:00-18:00 Uhr
Samstag, 09. April von 11:00-12:00 Uhr

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Region
Wir vermieten in Nidau auf 1.6.2016
An ruhiger Lage am Beundenring 39

diabetesschweiz

ahornweg 18, pieterlen
nach vereinbarung sucht diese
2.5-zimmer-attikawohnung 70m2
einen mieter.
 erstvermietung
 zwei terrassen mit total 33m2
 nasszelle mit waschturm
 parkett- und plattenböden
 optional einstellhallenplatz chf 130.mietzins chf 1'575.- inkl. nk

diabetesschweiz

schöne 4.5-Zimmerwohnung

Information. Beratung. Prävention.

Annonce 2 x 80 mm
mit renovierter Küche, Glaskeramik,
Abwaschmaschine, Granitabdeckung,
A vendre
www.diabetesschweiz.ch
Parkettböden, Balkon, Keller.
A louer
Einstellhallenplatz zusätzlich CHF 95.–
PCune
80-9730-7
avec
photo en 4 couleurs
Für weitere Auskünfte:
au prix de CHF 225.– net
+ Tva.

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

Miete CHF 1'350.– + HK/NK 280.–

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

• Zu verkaufen • A vendre

CH-2564 Bellmund paoluzzo-immo@bluewin.ch

Badhausstrasse 32, 2501 Biel
Tel. 032 329 38 40
info@helbling-immobilien.ch

Albert-Galeer-Weg 7 - Biel/Bienne

85 x 25 mm

DREIFAMILIENHAUS
mit 3 Garagen

hintergasse 6, biel/bienne
nach vereinbarung sucht diese
3.5-zimmerwohnung im 2. stock
einen neuen mieter.
 offene küche mit essecke
• parkett- und plattenböden
• balkon
 neue fenster
 badezimmer mit wanne
mietzins chf 1'210.- inkl. nk

- ca. 300 m2 Wohnfläche
- 612 m2 Areal / grosszügiger Garten
Verkaufsrichtpreis: CHF 900'000.Freie Besichtigung:
Freitag, 08. April von 17:00-18:00 Uhr
Samstag, 09. April von 11:00-12:00 Uhr

Diabetes – was nun ?

Diabetes – was nun ?

20 Beratungsstellen in Ihrer Region

20 Beratungsstellen in Ihrer Region

diabetesschweiz

diabetesschweiz

diabetesschweiz

diabetesschweiz

Information. Beratung. Prävention.
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Badhausstrasse 32, 2501 Biel
Tel. 032 329 38 40
info@helbling-immobilien.ch

Information. Beratung. Prävention.

323 26 26 www.immo-schmitz.ch
www.diabetesschweiz.ch /032PC
80-9730-7

www.diabetesschweiz.ch / PC 80-9730-7
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www.diabetesschweiz.ch
PC 80-9730-7

Grosser
Probefahrtag
am 9. April

www.diabetesschweiz.ch
PC 80-9730-7

in Ihrer LANDI

„Ich verkaufe Inserate für
BIEL BIENNE, weil ich mich
gerne für eine gute Zeitung
einsetze“

inklu
sive

Die Marke der LANDI!

Roller Tell Logik 125

1 Zyl. 4-takt, 124,6 ccm,
8,9 kW, wassergekühlt, Kat. A1.

Immatrikulation durch Ihre LANDI
3 Jahre Mobilitätsversicherung
3 Jahre Garantie

15508

1590.- 1995.-

2990.-

Doris Schmid
Direkt 032 329 39 22
VERLAG:
Burggasse 14
2501 Biel/Bienne
Tel. 032 329 39 39
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com

Roller Tell Zahara 125

1 Zylinder 4-takt, 124,6 ccm,
6,3 kW, luftgekühlt, Kat. A1. 15506

Dauertiefpreise

Roller Tell Silver Blade 125i

1 Zylinder 4-takt, 124,6 ccm, 8,9 kW,
wassergekühlt, mit Einspritzsystem,
Kat. A1. 22705

Roller Tell Silver Blade 250i
1 Zyl. 4-takt, 249,8 ccm, 15,5 kW,
wassergekühlt, mit Einspritzsystem,
Kat. A 25 kW. 15619

Preise in CHF. Artikel- und Preisänderungen vorbehalten LS – 14/2016

Information. Beratung. Prävention.
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MALEREI

ART

Auf die Schnauze
fallen

Casse-gueule

Danilo Wyss malt aus dem
Bauch heraus kompromisslose
Bilder. Auch mit achtzig hält er
die Flagge hoch und stellt in
der Alten Krone in Biel aus.

im Freien auf seinem Flecken
cevennischer Erde, wenn der
Wind um ihn tobt und er sich
mit den Elementen anlegt.
«Wenn ich draussen arbeite, erlebe ich das Ungestüme. Es weht der Mistral, der
Regen prasselt nieder … ich
bin nicht starr, sondern bewege mich. Das gründet in
meinem Kunststudium in
Basel. Mit unserem Professor
Martin Christ malten wir
immer draussen, was mich geprägt hat. Er sagte: In der
Natur, nicht davor, sondern
mitten drin. Stosst ins Herz
vor, nicht daneben. Schaut,
was sich hinter uns befindet,
nicht davor. Ein Maler muss
sich umdrehen, um zu sehen,
ob es etwas gibt, das er auf sein
Bild bannen könnte.»

VON
Er lässt ein Gewitter auf
THIERRY seine geliebte Erde in den CeLUTERBACHER vennen niederprasseln, ein
Sturm der Farben flutet die
Leinwand, die im diffusen
Fensterlicht seines Ateliers in
Corgémont steht. Es ist diese
Unruhe in den zerklüfteten
Felsen, Jahrhunderte alte Olivenbäume, Heideland und
Lava, welche die Malerei von
Danilo Wyss nähren. Der Ausbruch der Natur. Schön und
wild. Weder gegenständlich
noch abstrakt, aber ohne Unterlass streitet das eine gegen
das andere. «Ich bin immer
zwischen beidem hin und her
geschwankt. Ich gehe immer
soweit es mir möglich ist, das
heisst, ich stelle mir nicht primär vor, was mir behagt.»

Ausstellung von Danilo Wyss, Malerei und
Zeichnungen, Auswahl aus den Arbeiten von
2005 bis 2015, aus Anlass seines 80. Geburtstages. Alte Krone Biel, Obergässli 1, vom
14. April bis 1. Mai. Vernissage: Samstag,
16. April, 17 Uhr. Danach: Mittwoch,
Donnerstag, Freitag: 17 bis 20 Uhr; Samstag,
Sonntag: 10 bis 11 Uhr und 14 bis 18 Uhr.
Oder auf Voranmeldung unter: 032 323 65 03.

Boxer. Wyss ist eine Art
boxender Maler, der seiner
Leinwand die Stirn bietet, ihr
Schläge mit dem Pinsel versetzt, ihr seine Zweifel einprügelt. Sein Credo könnte lauten:
Der Maler muss stets das Risiko
auf sich nehmen, schlecht zu
sein, «auf die Schnauze zu fallen». Der Maler darf sich nicht
damit zufrieden geben, gut zu
sein, wenn er ab und zu etwas
Aussergewöhnliches erreichen
will.
n

PAR
Il déchaîne des tempêtes
THIERRY qui labourent sa terre bien aiLUTERBACHER mée des Cévennes, une tourmente de couleurs déferle sur
sa toile baignée par la lumière
diffuse des verrières de son
atelier à Corgémont. Et de
cette émeute de rocaille, d’oliviers centenaires, de garrigue,
de lave, naît la peinture de
Danilo Wyss. L’éruption de la
nature. Belle et sauvage. Ni
figurative, ni abstraite, mais
sans cesse en révolte contre
l’un comme contre l’autre.
«J’ai toujours navigué entre
les deux. Je vais le plus loin
possible dans ce qui m’est permis, c’est-à-dire que je n’imagine pas ce qui ne m’appartient plus.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Scheu-brutal.
Wyss
atmet mit der Natur, verschmilzt mit der Wildheit der
Landstriche, die er malt. «Das
hat nichts Entspannendes, die
Cevennen sind voller Tragik,
die Bäume krümmen sich vor
Schmerz.» Die Kraft, manchmal wunderbar, manchmal
Ungestüm. Wyss hat die zerstörerisch: Sie hat sich in
aufgekratzte Sichtweise von sein Leben gegraben und
Chaïm Soutine und verbindet
sie mit der rohen Kunst von
Jean Dubuffet. Ein wildes Flüstern, verliebt in die Freiheit,
haucht dem Ungestümen seiner Bilder Leben ein. Es ist, wie
er sagt, «eine natürliche Begeisterung des Entdeckens». Er inszeniert «seine Bruchstücke der
Natur», wie er sie nennt und
zieht diese Bezeichnung dem
Ausdruck «Landschaft» vor, der
aus seiner Sicht «zu oft verwendet» werde. Er liebt die Arbeit

prägte seine «fast ein bisschen
brutale und aggressive» Seite,
wie er sich ausdrückt. «Ich bin
ein Sanguiniker. Wir sind vife
Leute in unserer Familie, keine
Schlafmützen. Eigentlich bin
ich ein Scheu-Brutaler. Ich
fürchte mich ein wenig vor
den Leuten und bin voller
Zweifel.»
«Ich habe keinen Stil, ich
habe alle Stile», sagt er ohne
Überheblichkeit. «Ich bin ein
sehr physischer Maler. Ich mag
die körperliche Anstrengung,
das ist eine Leidenschaft. Der
Maler muss jeden Morgen eine
kleine Revolution durchleben.
Der Maler darf nie aufhören,
sich neu zu erfinden.»

Danilo Wyss peint avec ses tripes des
tableaux qui ne connaissent pas le
compromis. A 80 ans, il ne baisse pas pavillon
et expose à l’Ancienne Couronne de Bienne.
morceaux de nature», comme
il les appelle – préférant cette
dénomination à celle de «paysage», terme d’après lui «trop
usé» –, il aime travailler dehors, bousculé par le mistral
de son coin de terre cévenol
avec l’envie de se mesurer aux
éléments.
«Quand je travaille d’après
nature, j’ai de la fougue. Il y a
du mistral, de la pluie… je ne
suis pas statique, je deviens
forcément dynamique. Ça
vient de ma formation à l’école
des beaux-arts de Bâle, on peignait toujours dehors avec
mon professeur, Martin Christ
et j’en ai été imbibé. Il disait:
Dans la nature, pas devant,
mais dedans. Allez au cœur et
pas en face! Regardez ce qu’il
y a derrière nous, pas seulement devant. Un peintre doit
se retourner pour voir s’il y a
des choses qu’il pourrait mettre dans son tableau.»

21

pas reposant, les Cévennes
sont tragiques, les arbres se
tordent de douleur.» Cette
force, parfois magnifique parfois destructrice, s’est implantée dans sa vie en forgeant
son côté «presque un peu brutal et même agressif», comme
il le nomme. «Je peux être
très agressif. Je suis un sanguin. Nous sommes des vifs
dans ma famille, pas des endormis. En fait, je suis un timide-brutal. J’ai un peu peur
des gens. Je suis plein de
doutes.»
Danilo Wyss a toujours
aimé déranger et à 80 ans, il
n’est pas prêt à mettre pavillon
bas. «Je n’ai jamais eu peur
de vieillir, ni peur de mourir.
J’ai peur de ne plus pouvoir
peindre.» Avec une constance
dans son travail, la prise de
risque, il avoue être «horriblement casse-gueule!» Il peint
au bord de l’abyme, certain
qu’il ne sera jamais récupéré.
«Je n’ai pas de style, j’ai
tous les styles», dit-il sans prétention. «Je suis un peintre
très physique. J’adore l’effort
physique, c’est une passion.
Tous les matins, le peintre
doit vivre une petite révolution. Le peintre ne doit jamais
cesser de se réinventer.»

Fougue. Danilo Wyss a la
vision écorchée de Chaïm Soutine et le délire de l’art brut
de Jean Dubuffet. Un souffle
sauvage épris de liberté donne
vie à la fougue de ses tableaux.
Il est, comme il le dit luiTimide-brutal. Danilo
même, «un enthousiaste na- Wyss respire avec la nature,
turel toujours heureux de dé- s’assimile à la sauvagerie des
Boxeur. Danilo Wyss est
couvrir». Il met en scène «ses paysages qu’il peint. «Ce n’est en quelque sorte un peintreboxeur qui affronte sa toile
d’instinct en lui portant des
coups de pinceau, en lui assénant ses doutes. Son credo
pourrait être: le peintre doit
toujours prendre le risque
d’être mauvais, de se «casser
la gueule», et ne pas se contenter d’être bon, s’il veut parfois
atteindre l’extraordinaire. n
Danilo
Wyss: «Der
Maler muss
jeden
Exposition Danilo Wyss,
Morgen
peinture et dessin, choix de
eine kleine
travaux 2005-2015, à
Revolution
l’occasion de ses 80 ans, à
durchl’Ancienne Couronne, rue
leben.»
Haute 1, Bienne, du 14.04 au
01.05.2016. Vernissage:
Danilo
samedi 16 avril, 17 heures.
Wyss: «Je
Me, Je, Ve: 17 à 20 heures;
n’ai pas de
Sa, Di: 10 à 12 et 14 à 18
style, j’ai
heures. Ou sur rendez-vous:
tous les
032 323 65 03.
styles.»

TIPPS / TUYAUX
Bourgkonzerte
Biel: Linard
Bardill

n

Bardill hat eine wunderbare
Mischung aus Pop, Folk und
Klassik gefunden. Ein Hörund Seherlebnis für Gross
und Klein. Stadttheater Biel,
Sonntag, 11 Uhr.
HUA

Die Werke des Bündner
Liedermachers und
Schriftstellers Linard Bardill
eignen sich für Erwachsene
wie auch Kinder und Jugendliche. Er erhielt 1989
den deutschen Kleinkunstpreis und 1990 den Salzburger Stier. Den Schweizer
Die Galerie 25 stellt
Märchenoskar – das goldige
ihre Räumlichkeiten
Chrönli – erhielt er für «Nid für einen besonderen Beneso schnell Wilhelm Tell –
Eidgenossenschaft für Anfänger». Eine Geschichte

Siselen:
Flohmarkt für
Nepal

n

PHOTOS: Z.V.G.

fizanlass zur Verfügung:
einen Flohmarkt zugunsten
von Nepal, insbesondere mit
Musikinstrumenten für Kinder und Jugendliche. Ein
Jahr nach dem grossen Erdüber Mut, Freiheit und
beben ist das Land im HinFreundschaft mit Liedern
dukusch weiterhin auf Hilfe
von Walti, Tell, einem Gross- angewiesen. Galerie-Inhabemaul und wie man ihnen
rin Regina Larsson und Rosi
entgegentreten kann. Linard Widmer aus Sutz wollen das

Strassenkinder-Hilfsprojekt
Indreni Home im Kathmandu-Tal unterstützen.
Widmer hat das Heim besucht und sich von dessen
Nachhaltigkeit überzeugt.
Galerie 25, Käsereiweg 1, Siselen; Samstag, 9. April, 10
bis 16 Uhr.
HUA

heisst ihr neues Programm:
ein Trickfilmkurs für Ahnungslose, ein Sammelsurium der bewegten Bilder:
gezeichnete, gerissene und
gekratzte. Animationen wandern durch echte und falsche
Welten und präsentieren
sich in einer wunderbaren
Sammlung von kurzen StopMotion-Filmen und animierten Kurzfilmen. Carré Noir,
Biel, Sonntag, 17 Uhr. HUA

connu mondialement pour
son titre Insomnia de 2009,
album Platinum en Suisse.
Originaire de Zurich, Jack
Holiday a mixé dans tous les
retour aux racines après un
grands clubs d’Europe. A ses
long exil, mêlé à la profonde côtés, Danoki, DJ et producmétamorphose qui est celle
teur delémontain, ainsi que
de la jeune femme en jeune
K-Vin et les BeRiders, déjà
Elodie Milo viendra
mère. La musique tend à
présents lors de la première
semer sa prose «féeunir la folk et le reggae aux
édition en 2013. L’associaministe» jeudi à 20 heures à
sonorités dans lesquelles l’ar- tion a décidé de faire de la
St-Imier pour les «Jeudretiste a baigné au long de ses
sono et du light show le plus
Live» du CCL. Née à Paris,
grand poste du budget, s’asElodie Milo écrit, compose et années sud-américaines.
surant une ambiance mémointerprète depuis l’âge de 16
rable. Elle précise également
ans. Elle s’envole en 2007 à
qu’un bar de 20 mètres de
Caracas au Venezuela où un
long et un cocktail original,
rôle l’attend. Elle s’y installe,
l’Insomniak, seront à dispoaccompagnée des légendes
Nuit blanche en vue à
nationales du jazz et de la
la Marelle de Tramelan! sition des fêtards. A partir de
22 heures.
bossa nova pour interpréter
Samedi soir, les amateurs de
Edith Piaf et La Lupe dans les musiques électroniques rébars, faire du théâtre avec les pondront à l’appel de l’assogamins des barrios et tourner ciation Insomnia, fondée
un film. Elodie Milo présente pour animer la vie régionale.
son nouvel album «Raíz y
La tête d’affiche de cette soiPour son dernier
Río» dans sa formule duo,
rée est Jack Holiday (photo),
concert de la saison, le

Carré Noir:
Tines
Panopticum

Elodie Milo

n

n

Das kleine Lokal in der
Bieler Altstadt ist
immer wieder für Skuriles
gut: Tine Beutel aus Reutlingen (D) lebt und arbeitet seit
2003 als freischaffende Figurenspielerin, Regisseurin und
Illustratorin in Kölliken
(ZH). Tines Panoptikum – so

accompagnée de son batteur
Andrés Sequera. Les chansons d’Elodie Milo sont inspirées par le choc culturel du

Insomnia

n

Singer-Fischer

n

Centre d’animation de La
Neuveville accueille un duo
composé de Sébastien Singer,
violoncelle et André Fischer,
guitare. Les deux musiciens,
passionnés de musique de
chambre, ont formé leur duo
au temps de leurs études et
ont décidé de se consacrer au
répertoire original pour leur
insolite formation tout en
étayant ce dernier par d’habiles transcriptions. Ensemble à la longévité
suffisamment inhabituelle
pour la relever, le duo
Singer – Fischer doit son entente sans faille au moins autant aux heures qu’il passe à
la reconstruction du monde
qu’à celle qu’il voue à la
constante recherche d’un
équilibre du son entre deux
instruments à priori antagonistes. Au programme de ce
concert, les deux musiciens
interpréteront une sonate de
Bach, une sonate de Debussy, 3 romances de Schumann ainsi que la suite de «
l’amour sorcier » de De Falla.
Dimanche 10 avril 2016,
17h00, Blanche Eglise, La
Neuveville

Farbe:

BI051011sf000

S

E R O T I C A
BI051011sf000

erotica

E R O T I C A
REIFE

LORENA
Top Model, geile Sau,
schöne Brüste, Latina,
sehr jung, 22 j.
Privat. Ganz nass.

077 909 08 59

FRAU

Nur HAUSBESUCHE!
079 304 97 74

Schwarz
Farbe:
Badest
du gerne
nackt? Ich liebe es,
besonders in meinem Whirlpool. Willst
du mal mit mir Nacktbaden? Ich freu
mich. Sende PEACH42
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

Möchtest du dich mal mit einem
süssen, liebevollen Schmusekätzchen
für intime Stunden treffen?
Sende TANJA42 an 654
CHF 3.00/sms

Liebe, nette, gutgelaunte Dame mit
herrlichen Rubensformen und
extrem grossen Busen sucht Ihn für
sinnliche Massagen und
leidenschaftliche Sinnlichkeit.
Sende HEIKE42 an 654 CHF 3,00/sms

Lustvoll, verspielt und verdammt
sexy! Meine heißen Kurven und die
geilen, prallen Brüste sind ein unglaublicher Anblick der Dir alle Sinne raubt!
Sende MONI42 an 654 CHF 1,90/sms

Wartest du schon lange auf ein
unvergessliches Abenteuer mit einer
heißen Frau, die genau weiß was Du
willst? Diskretion verlangt!
Sende INGRID42 an 654
CHF 3,00/sms

Ich möchte
heissen
Sex fühle
mit Dir
Spüre
meinenden
knackigen
Körper,
wie
geniessen,
komm
zu dich
mir und
erlebepur
meine
heissen
Lippen
französisch
verwöhnen.
Mit absoluter
Lust & Leidenein etwas anderes
erotisches
schaft
erfülle dass
ich dirseines
deine Gleichen
speziellen und
Abenteuer,
sucht!
ausgefallenen
Wünsche
und Phantasien.
Sende PUPPY42
an 654
Sende
DAISY42 an 654 CHF 1,90/sms
CHF 1.90/sms

Lass Dich von mir entführen in eine
Ich bin eine junge Asiatin auf der
Welt der prickelnden Erotik!
Suche nach reifen Früchtchen, die mir
Ich biete Dir das, wovon Du bereits
den Alltag etwas versüssen.
lange träumst. Vielseitigen,
Sende ANOUK42 an 654
fantasievollen Sex.
CHF 3.00/sms
Sende JOSY42 an 654 CHF3,00/sms

Lusthast
auf Spass
Seitensprung!
will endlich
Du
am Sex,Ichmöchtest
in schöner Atmosphäre meiner Lust freien
verwöhnt zu werden, bei einem
Lauf lassen. Zeig mir die schöne Welt der
schnellen
oder
eine
Sinnlichkeit,Outdoormein Mann
kann
daslangen
leider
Genussvollen
Indoortreffen?
nicht!
Sende
GINGERanan654
654
CHF
1.90/sms
Sende LUNA42
CHF
3,00/sms

Du hast
Sex,
möchtest
Willst
duSpass
dir malam
was
Einzigartiges
verwöhntIch
zu bin
werden,
bei einem
gönnen?
ein erotischer
schnellenmeine
Outdooroder eineist
langen
Genuss,
Leidenschaft
fast
Genussvollen
Indoortreffen?
grenzenlos.
Sende
FOXY42 an 654
Sende
GINGER an 654 CHF 1.90/sms
CHF
1,90/sms

Nette
Frau von
Nebenan
Du
möchtest
deine
Lust realmöchte
noch heuteDich
Spass
habenhingeben,
und mit dir in
Ausleben?
absolut
die Welt der
Sinnlichkeit
eintauchen.
Fantasien
endlich
ausleben?
Ich bin
Sende
HELEN42
die
heisse
LUNA. an 654
CHF1,90/sms
Sende
LUNA42 an 654 CHF 1.90/sms

Ich möchte den heissen Sex mit Dir
geniessen, komm zu mir und erlebe
ein etwas anderes erotisches
Abenteuer, dass seines Gleichen sucht!
Sende PUPPY42 an 654
CHF 1.90/sms

Möchtest du dich mal mit einem
süssen, liebevollen Schmusekätzchen
für intime Stunden treffen?
Sende TANJA42 an 654
CHF 3.00/sms

Reife Lady (55 Jahre)
hat immer noch Spass an gutem Sex.
Für Fotos und Treffen.
Sende BETTY42 an 654
CHF 1,90/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

E R O T I C A
Le toucher et la douceur
mieux vaut avec un bon
MASSAGE
aux huiles essentielles qui
dure 1h sur table. Sensualité, relaxation et détente
par jolie masseuse.
3 ème âge bienvenu!

Centre Bienne

erotica

Massages
sur table
075 426 97 03

BELLA

Neu LAURA in Biel

Schöne Frau mit super
sexy Körper, grosse Brüste
XXXXXL! Macht alles,
Service A-Z + Massagen…
Hausbesuche + Escort.
Offen 24/7.

sms

077 935 16 15

PRIVAT! Junge Studentin,
25 Jahre, bietet TantraMassage. Gute Figur
mit gr. Nippeln, schlank,
dunkelhaarig, sympathisch
und fröhlich! Hausbesuche!

077 951 34 21

A N 28
DR
ÉA 28
Jahre

079 906 60 67

STELL super sexy

Frau mit gigantischen
Brüsten XXXXL. Ich bin
immer für Sie da…A-Z.
Soft-Sex…kompletter
Service.Hausbesuche +
Escort. 24/7.

077 964 91 75

Service A-Z
7/7,24h

Neu: TS- BRENDA,
Exotische
MARIE

076 781 04 57

079bei102
98parterre
26
Läuten
Seuret,

Mulattin,
XXL bebietet Dir komplette,
stückt, Massagen
dominant,
tabulose
an.
speziell,
Dufourstr.A/P,
35, erlebe
Biel.
mit
mir
Stunden
Mo - Sa von 10:00 bis
der Leidenschaft.
23:00 Uhr.
078 783 67 48

INTIMinWORLD
– SEX-SHOP
Arbeite
einem Hotel
und da ist
Solothurnstrasse 53, 2504 Biel – Tel. 032 341 59 74
immer
irgendein Zimmer frei. Bist du
– 13 Kino Kabinen / Gay room
– Grosseegt
Auswahl
an DVD‘s
ab CHF
ab CHF 15.–
gepfl
und
magst
du10.–/Gay-DVD‘s
auch gerne
– Erotikzubehör und Wäsche
französisch?
Sende
JULIA42
an
Montag – Freitag non-stop 11.00 bis 19.00 Uhr654
Samstag
CHF
3.00/smsnon-stop 10.00 bis 17.00 Uhr
Kundenparkplätze vorhanden

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)

0906

sms

076 252 73 01
S-BUDGET-SEX-LINE

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

0906 789 789

0906 1 2 3 4 5 6

CHF 1.99/Min.

Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!

Badest du gerne nackt? Ich liebe es,
besonders in meinem Whirlpool. Willst
du mal mit mir Nacktbaden? Ich freu
mich. Sende PEACH42
an 654 CHF 1.90/sms

Reizt Dich der Gedanke: Nylons, Mini
Ziehe mir immer schöne Reizwäsche
& High Heels! Einfach mal kein
an, um für die Männer bereit zu
Standardprogramm, sondern das was
sein. Soll ich dir mal ein Müsterchen
Du Dir wünschst. Sende ESTER42
schicken? Sende JENNA42 an 654
an 654Selbstinserenten
CHF 3,00/sms
CHF 3.00/sms
Farbe:
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 090 023 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min.) an. Folge der Anlei-

sms

Kennenlernen & Treffen

CHF 3.13/Min.
LIVE 24 Std.
BI051011sf000

S

tung 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.datingpoint.ch

CH-Frau, 77-j., sucht einen Mann mit GA. Hobbys:
Wandern, Reisen und ans Meer gehen. Ruf mich
abends an!
Inserate-Nr. 347357

Er sucht Sie

BE-Mann, 53/180, schlank. Wo ist die romantische
Frau, die mich so nimmt wie ich bin? Mein grösster
Wunsch ist es wieder mit einer lieben, ehrlichen,
treuen Frau, 40- bis 55-j., ein neues Leben anzufangen. Region BE/SO/Biel. Freue mich auf dich!
Inserate-Nr. 347362
BE, Mann, 64-j., bald ist Ostern und der Sommer
steht auch schon bald vor der Tür. Wäre so schön
alles zu Teilen mit einer lieben, gepflegten Partnerin. Würde mich über einen Anruf freuen. Raum
BE/Berneroberland.
Inserate-Nr. 347345
Mann, 55/178, sucht Frau, 20- bis 30-j., für ein
schönes Leben und um eine interessante Partnerschaft aufzubauen. Mit meinem Neuen BMW zuSelbstinserenten
sammen fahren und geniessen. Freue mich auf
Farbe:
Gefällt
Dir
ein
Inserat?
Ruf
einfach
auf
die
Nummer
0901 090 023 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min.) an. Folge der Anleidich!
Inserate-Nr. 347338
tung 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.

E R O T I C A

Ich bin ein CH-Mann, 70/182/62, suche eine Partnerin, schlank, zw. 60- und 70-j., fit, sportlich, lieb,
humorvoll, treu und ehrlich, in der Region Seeland/SO/BE/JU.
Inserate-Nr. 347454
Junggebliebener CH-Mann, 65/170/65, schlank,
sportlich, sucht eine liebe, treue, ehrliche Frau, bis
60-j., schlank, für eine ernsthafte Beziehung. Region Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 347425
Wo ist die Frau, um die 80-j., die einen lieben Mann
zum Tanze, Baden, Kuscheln etc. sucht? Bin nicht
BI051011sf000
mehr allzu jung.
Inserate-Nr. 347375
Sie sucht Ihn
Ich, m., 74-j., suche eine Frau. Meine Hobbys: WanCH-Frau, 68-j., sucht einen Partner. Meine Hobbys
dern, Velo, Skifahren. Gemeinsam ist besser als
sind Wandern und Velofahren. Bist du tolerant, hueinsam.
Inserate-Nr. 347352
morvoll, auch ein wenig sportlich, dann melde dich,
Du bist sehr weiblich, gepflegt, leicht mollig, gewürde mich freuen!
Inserate-Nr. 347453
Asiatin,
43-j.,bescheiden?
wünscht sich einen
feinfühligen
schminkt,
Berner
Mann, Mann
CH,
Frau, 55-j., aktiv, sympathisch, CH-Afrikanerin, für
eine harmonische
und graumeliert,
gute Beziehung.
Ich freue
56/175/73,
NR, attraktiv,
ungebunden
sucht einen Mann, 65- bis 73-j., CH-Bürger, für eine mich
dich
kennenzulernen.
Inserate-Nr.
346812
und verlässig. Angesprochen?Inserate-Nr. 347436
schöne Partnerschaft. Freue mich auf deinen Anruf!
Berner, 74/170,Er
NR,sucht
schlank, Sie
gepflegt, sucht eine
Inserate-Nr. 347393
liebe Sie,73/165,
für eineNR,
gemeinsame
Zukunft.einfach
Ruf an,und
ich
Berner,
schlank,
Glatze,
Ich bin eine afrikanische Frau, 50-j., suche einen
freue mich
auf
dich.
Inserate-Nr.
347431
ehrlich
sucht
liebevolles,
weibliches
Wesen
bis75CH-Mann, 66- bis 75-j., mollig und seriös. Hobbys:
Handwerker,
flotter,
Mann mit
Charwelches mit
mir sympathischer
viel Schönes erleben
möchte.
Viel Spass und zusammen Leben. Nur CH-Mann. j.,
akter, BE,
44/175, sucht eine Partnerin
mit 346838
ZuwenBiel/BE-Jura/Seeland.
Inserate-Nr.
Inserate-Nr. 347373 Raum
dung an Liebe,
innerejugendlich,
Zufriedenheit,
angenehme
65/170/64,
schlank,
sportCH/BE-Frau, 48-j., treu, lieb und ehrlich, alleinerzie- CH-Mann,
Träume und Gefühlen.
Inserate-Nr. 347426
NR sucht eine liebe Frau schlank, bis- 59-j., für
hend, möchte gerne wieder mein Herz verschenken lich,
Mann,
73/185,
vielseitig
interessiert,
wünscht
sich
ernstgemeinte Beziehung. Raum Biel/Seeland.
und das Leben zu zweit geniessen. Bist du ehrlich, eine
eine ehrliche
mich auf346804
deinen
mich Partnerschaft. Freue
Inserate-Nr.
treu, kinder- und tierlieb, zw. 45- und 52-j., dann Freue
Anruf!
Inserate-Nr. 347420
freue ich mich auf dich.
Inserate-Nr. 347424 Bin 73/173, suche eine Partnerin zum Wandern,
Gepflegt,
natürlich,
sportlich,
Hundelieb,
Tanzen,
Velo
und
Skifahren.
Alles
kann
nichts muss.
Kt.
Hallo liebe Männer! Bin w., 62-j. Hobbys: Wandern,
NR, mobil, 46- bis 55-j., max.Inserate-Nr.
170cm. Erkennst
du
346805
sucht
IhnAchtung aufge- Bern/Seeland.
Reisen, Velo, Sie
Walking,
Wellness.
dich? Dann bist du meine Traumfrau. Bin ein Berliebe,
zärtliche
Freundin.
Bin
58/169/81,
passt!erster
Ich möchte
wieder mal
verlieben,
in Suche
Mein
Gedankemich
am Morgen
ist ein
Espresso,
ner, 58-j. Beantworte alles was ehrlich gemeint ist.
sehr zärtlich.347376
Raum
Männer,ein
zw.Mann
60- und
67-j., sportlich,
ver- dunkelblond, blaue Augen undInserate-Nr.
könnte
es ändern?
W, 65-j.,spontan,
immer noch
BE/Biel. Bis bald.
Inserate-Nr. 346765
attraktiv
wünscht
sich
Mann NR.
Umständnisvoll.
Raum
BE.ebensolchen
Inserate-Nr.
347385
gebung:
BL/BS/D.
Freuetagestauglich,
mich.Inserate-Nr.
346854
Frau, 61/157,
schlank,
jugendlich
im Ich bin ein feinfühliger, gepflegter Mann, 60/181,
BS/BL.
Schlanke,
Frau,
Blond, Mitte
60-j.,
schlank, NR, mobil aus der Region Bern. Suche
Begegnen,
positivhübsche
im Denken,
engagiert,
mitgestalwünscht
sich auf Wohnformen
diesen weg einen
seriösen
Er mit
eine nette Partnerin, schlank bis-64-j., für eine erntend, Pädagogik
im Alter.
Passender
Niveau,
und Humor.347396
Freue
ste
und feste Partnerschaft.
Inserate-Nr.
346844
Gefährtegutem
Ahoi? Herz, Intelligenz
Inserate-Nr.
Partnerschaft,
Freizeit,
Abenteumich auf dich.
Inserate-Nr. 346855
Mann,
70/168,ohne
NR, schlank,
gepflegt suche eine
Ich möchte gerne wieder mein Herz verschenken Ich
er?
Lerne
VermittlungsgeGanz einfache Frau sucht einfachen, lieben, zärtfröhliche, gepflegte Frau auch Ausländerin willkomund mitMann.
einemVielleicht
lieben Schatz
Freud
undzw.
Leid
teilen.
bühren aufgestellte und gleichlichen
mit Bart,
Alter
60und
Ich, w.,
bin treu, ehrlich und
aufgestellt.
Freue men, für eine feste und schöne Beziehung.
70-j.
Biel67-j.,
Umgebung.
Inserate-Nr.
346803
gesinnte PersonenInserate-Nr.
aus Deiner
346845
mich auf ein Echo von dir!
Inserate-Nr. 347380
Bin eine Romantische Frau und wandere gerne suRegion
kennen.
Unverbindliche
Fraueinen
suchtMann
einen zw.
lieben
50- bis
humor- M. 73/170, schlank, junggeblieben, sucht eine liebe
che
58-Mann,
und 65-j.,
ich60-j.,
bin 167cm,
Info`s unter
Tel.
Zukunft.
Ruf an, ich freue
voll, harmonisch,
eine Sie, für eine gemeinsame
schlank.
Freue aufgestellt,
mich auffreundlich,
deinen fürAnruf.
Raum200
BE/FR/SO.
Inserate-Nr. 346813
schöne
Beziehung.
Melde
dich 346774
doch! mich.044
02 28 (Normaltarif)
Inserate-Nr.
347378 Ich junggebliebener, 60er, NR, 166cm, schlank und
Tolle Frau, Biel, sucht gutenInserate-Nr.
Tänzer: sportlich,
sportlich suche seriöse Afrikanerin/Asiatin nur NR
gross, schlank, fröhlich, seriös, Gentleman, wohlWie gebe
ich ein
Inserat auf?
und schlank. Ich spreche kein Englisch, komme für
habend,
max. 60-j.,
für harmonische
Beziehung.
Tanzen
Wandern, ausgefüllten
Ski, Reisen. Talon
dichper
auf.Post
Bis bald.
Inserate-Nr. 346814
- sendeSchwimmen,
uns nebenstehenden,
oder Fax
- Expressaufgabe zu Inserate-Nr.
Bürozeiten 346775
per Telefon
0901 578
548 (Fr.
Fr. 1.--/Min.)
Attraktiver,
sportlicher,
gut1.--/Anruf
situierter,+treuer,
offener
Pendant für dynamische Partnerschaft gesucht! Du
Single, NR, 70/174 wünscht sich eine schlanke,
bist gebildet, intelligent mit gutem Beruf. Wir sind
sehr moderne, sportliche, Kulturell interessierte
- per Internet
www.datingpoint.ch
beweglich
in Körper unter
und Geist.
Sind grosszügig im
Partnerin.
Inserate-Nr. 346822
Denken
Handeln.
BinAngaben
w, 66-j.,
Hinweis:und
Für die
Aussagen,
und hübsch,
Text in denNR,
Inseraten wird keine Haftung übernommen, weder vom Provider,
ohne
Altlasten
und
finanzielle
Probleme.
Wer
wagnoch vom Verlag. Singlecharts behält sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen, Inserate zu kürzen oder nicht
t's?
Biel/BE Umgebung.
Inserate-Nr. 346762
zu publizieren. Weitere Infos und die AGB finden Sie unter www.singlecharts.ch. Schriftliche Anzeigen und AntIch bin eine fröhliche, humorvolle, junggebliebene
worten
auf
Singlecharts-Inserate
möglich
werden nicht bearbeitet oder weitergeleitet.
Dame, 75-j., wunschlos Glücklichsind
dasnicht
einzige
was und Partnerschaft,
AbenteuFür
technische
Fragen
0848 Mann
000 für
241 (Rp. 8/Min.) Mo bis FrFreizeit,
zu Bürozeiten
oder per
mir
fehlt
wär ein Gebildeter,
aufgestellter
er? Lerne ohne VermittlungsgeFreundschaft/Partnerschaft.
Inserate-Nr. 346840
Mail unter info@datingpoint.ch
bühren aufgestellte und gleichWo bist du Unbekanntes Männliches vis a vis? Ich
suche genau dich! Bin kein Oma-typ, aufgestellte,
gesinnte Personen aus Deiner
pfiffige, romantische Persönlichkeit. Wandern, TanRegion
kennen. Unverbindliche
zen, Schwimmen u.v.m. sind meine Hobbies. Bin
Info`s unter Tel.
70/160/68, möchte mit dir eine ehrliche, dauerhafte
Beziehung eingehen. BE Umgebung. Freue mich.
044 200 02 28 (Normaltarif)
Inserate-Nr. 346846

Partnerschaft

Kennenlernen & Treffen

Freizeit

Sie sucht Ihn

www.datingpoint.ch

Naturliebende,
kontaktfreudige
und seriöse
Raum
AG. Witwer,
73/172, sportlich
suchtWitwe,
liebe,
nicht sportlich,
NR, 73/174,
sehnt
charmante,
sportliche
Frau zw.
65-sich
und nach
73-j.,einem
ohne
seriösen,für
gepflegten
Freund,
für Freizeit,
zw.mich
66Altlasten
eine glückliche
Beziehung.
Freue
unddeinen
73-j., ab
175cm, NR, mobil.
Bitte melde
dich!
auf
Anruf.
Inserate-Nr.
346868
Raum Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 347374
Jungrentnerin sucht Kolleginnen, zum Käffele, Spazieren, Lädele etc. Ich bin bilingue d/fr.!
Sie sucht Inserate-Nr.
Ihn
347410
Lebendige
Frau
Mitte
70-j.,
unternehmungslustig,
Hast du auch das Gefühl, du bist zu viel allein? Wär
liebt
interessante
Gespräche,
Musik, Tanz,
Reisen,
dochessen,
schönJassen.
gemeinsam
zu wandern,
schwimmen,
fein
Welcher
junggebliebener
Mann
tanzen
und
plaudern?
Lebendige
Frau
aus
Thun,
vom Raum BE/FR, möchte mit mir schöne Stunden
54-j.,
freut
sich
auf
dich.
Inserate-Nr.
347395
verbringen? Ich freue mich auf dich.
346839
Er sucht Inserate-Nr.
Sie
Bei
Rock’n’Roll,
muss
ich
einfach
tanzen,
du
CH-Mann, 66/170, schlank, suche Kollegin,auch?
zum
Suche
einen
Tanzpartner,
der mit
mirum
in den
Rock’Wandern,
Spazieren
am See,
Ferien
Süden
etc.
n’Roll
kommt.
Bin w,
und schlank.
Wenn Klub
es klappt
gerne
ein63/158,
zusammen
Wohnen Rebei
gion:
mir. Biel/Seeland.
Freue
mich
auf Inserate-Nr.
deinen 346763
Anruf!
347437
Er sucht Inserate-Nr.
Sie
BE/BEO, m, 66/170, schlank, suche liebe, ehrliche
Freundin. Zärtlichkeit, Liebe, Erotik, Sex, zusammen Essen gehen. Ferien am Meer ect. Freue mich
auf deine Antwort.
Inserate-Nr. 346867
Vorname
Nameum die Freizeit und um
CH-Mann
sucht /Freundin
vieles
mehr /zuNr.unternehmen, zu zweit ist
Strasse
alles
bis bald.
PLZschöner
/ Ort und kurzweiliger,
Inserate-Nr. 346857

Freizeit

Mann, 54/170, schlanke, sportliche Figur, sucht
gleichgestellte Frau, max. 50-j., und 167cm, für
Freizeit, evtl. Partnerschaft. Inserate-Nr. 347405
Ich, m., 62-j., suche eine Frau, für WochenendTreff! Ich bin gelernter Landwirt, 178cm, interessiere mich für Pferdezucht und Sport.
Inserate-Nr. 347344

E R O T I C A

Partnerschaft

NEU!

NEU!

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.)

Flirten/Plaudern

Bist du w., ab und zu etwas einsam und sehnst dich
nach etwas Zärtlichkeit, wohltuende Stunden, weg
vom öden Alltag? Warmherziger, attraktiver CHMann, 49-j., verwöhnt dich sehr gerne.
Inserate-Nr. 347440

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

BL/BS, suche Frau/Mann für Freizeit bin 57-j., w,
berufstätig, naturverbunden, humorvoll mit Niveau,
mag Gesellschaftsspiele, gute Gespräche, vielseitig
interessiert.
Inserate-Nr. 346785

Adam, +60-j., sucht attraktive, schlanke Sie, für
eine diskrete Beziehung, ohne Bestehendes zu gefährden. Bin kultiviert, mobil und kein Sozialfall. Ich
freue mich auf deinen Anruf! Inserate-Nr. 347423
Adam, 66/180/79, NR, freut sich auf eine kongeniale Eva, als kultivierte Begleiterin, nähe Murtensee,
ortsgebunden, gross, schlank und ohne finanzielle
Probleme. Auf Anrufe freue ich mich.
Inserate-Nr. 347386
Mann, sehr sanft, sucht einen Freund, für Feinmassage, jeden morgen früh. Boy von Ausland Willkommen. Raum BE/FR.
Inserate-Nr. 347339

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Internet unter
www.datingpoint.ch
Sehr
sanfter Mann sucht hübsche Frau für Feinmassagen und mehr. Frau von Ausland willkom-

Geburtsdatum
Dein Bis
Inseratetext
kann auch in anderen
Medien346776
ermen.
bald. BE/FR.
Inserate-Nr.
Er sucht Ihn
scheinen. Aktuellste Inserate auf TXT SF1 und SF2
Unterschrift
Ich bin ein aufgestellter, gepflegter Mann, 45-j., NR,
ab
Seite
845.
Bist du Homo, Bi oder Hetero? Möchtest du dich 1Adresse:
Flirten/Plaudern
ausE-Mail
dem Mitteland
auf der Suche nach einem jungmal pro Woche mit älteren Mann Treffen für sinnligebliebenen,
schlanken
CH-Mann
zw.
20und
Ich bin erreichbar für telefonische Direktverbindungen
Mo bis Fr40-j.,
vonledig suchtbische Momente?
undRaum
von Biel, Ausländer
bis willkommen.
Gutaussehender Tessiner-Mann,
30-j.,
für
Freundschaft
oder
Partnerschaft.
sowie Sa / So von:Inserate-Nr.bis
unkomplizierte Frau. Ich bin unternehmungslustig,
346859
Inserate-Nr. 346746
aufgestellt und/ für
neues offen. Ich bin gespannt
unter der Telefonnummer
(nur Tonwahltelefon
Mobiltelefon):
(unbedingt angeben)
Allgemein
Er, 58-j.,
suchtPost.
die leidenschaftliche Sie bis- 66-j.,
auf nicht
ein Tel.veröffentlicht.
Anruf von dir. Die Inserate-Nr.
346843erhältst
Deine Daten werden vertraulich behandelt und
Inseratenummer
Du per
Ich, 63-j., w, suche Kollegen/innen für die Freizeit.
möchtest du dich von mir verwöhnen lassen, dann
Vernachlässigter
Mann
sucht
Dame
oder
Paar
für
Gehe
gerne
ins
Kino,
Velo,
Schwimmen,
Tennis,
Veröffentlicht mein Inserat unter der Rubrik:
melde dich, wenn es dir gefällt wiederholen wir’s,
diskrete, sinnliche Treffen. O.F.I. Freue mich.
Wandern. Region: Biel + Umgebung NE/SO.
❒ Partnerschaft
❒ Freizeit
❒ Flirten/PlaudernInserate-Nr. 346810
❒ Sport/Kultur
❒ Ferien/Reisen
immer wieder.
Inserate-Nr. 346733
Inserate-Nr.
346764

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

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):

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Internet unter
www.datingpoint.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.

- per Internet unter www.datingpoint.ch

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

Hinweis: Für die Aussagen, Angaben und Text in den Inseraten wird keine Haftung übernommen, weder vom Provider,

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen

S

AGENDA

BIEL BIENNE 6. / 7. APRIL 2016

BIEL BIENNE 6 / 7 AVRIL 2016

Die Frauen-Nati führt ihre Gruppe in der EMQualifikation nach vier Spielen, zwölf Punkten und
zwanzig erzielten Toren an. Diesen Samstag um
17 Uhr 30 empfängt sie in der Tissot-Arena in Biel
Italien. Hopp Schwiiz! Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

7.4.

DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Landi Bandi, Hai Visto
Mario & Zulidu, Canzone /
Performance, 21.00.

l SAINT-IMIER, CCL, JeudreLIVE avec Elodie Milo,
«Raíz y Río», chanson
métissée, 20.00.

THEATER
THÉÂTRE

l MURTENSTRASSE 50,
Achtsamkeitstraining beim
Laufen & Sitzen, 18.00.
l ROTONDE, Language
Exchange Biel/Bienne,
Sprachinteressierte tauschen ihre Muttersprache
gegen eine andere Sprache, 19.00-20.30.
l AARBERG, Ringmuurkeller, Lesung Pedro Lenz,
ausverkauft!
l SONCEBOZ, gare, Pro
Senecture Arc jurassien,
randonnées, «La Vignerole», temps de marche
3h00, 13.15.
l TRAMELAN, CIP, soirée
de Scrabble, 18.45.

l ELDORADO BAR,
Daddy Noc, presents Hot
SKA, Cool Rocksteady,
easy Reggay, 22.00.
l LYSS, KUFA, Club,
Clubattack House,
DJs Syntax, Nasty Mike vs
X-Creator, Mani & Vionnet,
Jamis Graig, Musikstil:
House, 22.00-03.30.

9.4.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS

l CITY BAR, Güterstrasse
2, Ze Shnabr, 20.30.
l COUPOLE, Konzert
FREITAG
Root Block, Gentleman
VENDREDI
(DE), 25 Years Silly Walks
Anniversary Tour, Pre- &
After Party by DJs Train
KONZERTE
Yard & Root Block, 20.00.
CONCERTS
Res.www.rootblock.ch.
l LE SINGE, Groovel ELDORADO BAR, East
sound, Heinz de Specht,
Grows, Die Kekse, Saustall,
«Party», «Mundart, 21.00. Selbstbedienung, Punk,
www.petzitickets.ch.
Stoner, 20.00.
l LITERATURCAFÉ, Kuhn l LE SINGE, Mush,
Fu, Jazz Rock, 21.00.
unterwegs mit ihrem neuen
l STADTKIRCHE, Mittags- Album «Northumberland»,
klänge, eine andere Art, die Rock, Pop, Folk, 21.00.
Mittagspause zu gestalten, Late night after concert.
www.petzitickets.ch.
«Nicht Bach, sondern
Meer», Annelies Focquaert, l GRENCHEN, christkath.
Nethen (B), 12.30-13.00.
Kirche, «Ein bunter Liederl GRENCHEN, Musigbar, strauss», Konzert von
Canta Gaudio, Jürg M.
Sliks, 21.30.
Rickli, Dir., Piano, 17.00
l SAINT-IMIER, Collé(anschl. Raclette-Plausch).
giale, United Strings of
Europe avec le guitariste
Jad Azkoul, 19.30.

8.4.

THEATER
THÉÂTRE

L’équipe suisse féminine de football est en tête de
son groupe qualificatif pour l’Euro avec quatre
matches, douze points et vingt buts marqués. Elle
reçoit l’Italie samedi, à 17 heures 30, à la Tissot
Arena pour consolider sa place. Hopp Schwiiz!
l TRAMELAN, La Marelle, Insomnia Night, Jack
Holiday, Danoki, K-Vin,
Beriders, 22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l INS, RäbeCave, Puppentheater Daniela D'Arcangelo, «Dr Chatze-Schreck»,
ab 4 Jahren, 17.00
Res. 032 / 313 42 39.

THEATER
THÉÂTRE
l ATELIER 21, Christoph
Borer mit «Magie der
Bücher», Gast: Jan Imhof,
17.00.
christophborer@bluewin.ch.
l AULA HEP-BEJUNE,
Goodlight, «Le cadeau»,
spectacle tournée spéciale
10 ans, 17.30.

l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l PALACE, portes ouvertes, 13.00-17.00.
l TISSOT ARENA,
SFV A-Team Frauen,
Schweiz – Italien,
EM-Qualifikationsspiel,
17.30.
l SISELEN, Galerie 25 by
Regina Larsson, Flohmarkt
zugunsten von Nepal, insbesondere Musikinstrumente für Kinder und
Jugendliche, 10.00-16.00.

10.4.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l LENGNAU, ref. Kirche,
«Ein bunter Liederstrauss»,
Konzert von Canta Gaudio,
Jürg M. Rickli, Dir., Piano,
17.00.
l BELLELAY, Abbatiale,
musicale abbatiale, 17.00.

l STADTTHEATER, Burgkonzerte, Kinderkonzert,
Linard Bardill, «Nid so
schnell Wilhelm Tell»,
11.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CARRÉ NOIR, Tines
Panopticum,die Figurenspielerin, Illustratorin und
Trickfilmanimatorin Tine
Beutel öffnet die Türen zu
ihrem Lichtspieltheater,
17.00.
l COUPOLE, Flohmarkt,
11.00-16.00.
l DANCING ASTORIA,
Nachmittagstanz, 15.0020.00. Afrotropical, 23.0003.30.

11.4.
MONTAG
LUNDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l INS, Schüxenhaus,
Wazomba (CH), Roost
l COUPOLE, Party Wood n' Roll; DJ le Président,
Doors: 21.00.
Lab., Takedown DJs
Matador (IRL), Oliver K.,
l LYSS, KUFA, Halle,
Actamin, Pierick, Psycho
MacBeth Joker Fest,
Weazel, Doors: 23.00.
Bands: Breakdown of
UND
AUSSERDEM ... l CALVINHAUS, Nähcafé, Sanity, Scream your name,
DE PLUS...
Insanity, The Nutcutters
14.00-16.00.
usw., Musikstil: Hardcore,
Ohne Anmeldung.
Tür: 16.30, Show: 17.00,
l COUPOLE, Rollerparty
l DANCING ASTORIA,
BooGaLU Connection,
Live und Disco: port., ital., Ende: 03.30.
www.starticket.ch.
Roller Disco, DJ Frank Spirit, span., 21.00-24.00; AfroDoors: 21.00.
tropical, 24.00-03.30.

l LA NEUVEVILLE,
Blanche Église, CAN, concert violoncelle et guitare
avec le duo Sébastien Singer, & André Fischer, Bach,
Debussy, Schumann,
De Falla, 17.00.

l LYSS, KUFA, Halle,
Scheiss Montag? Zauberhaft! Zauberhaft, mit
Gigi & Lulu, Zauber & Tanz,
20.00
www.starticket.ch.

MARDI
THEATER
THÉÂTRE

Raphaël
Chabloz

Das Bieler Theater
Palace öffnet diesen
Samstag von 13 bis
17 Uhr seine Türen. Künstler werden Interessierte
hinter die Kulissen führen und ihnen die Bühne
und andere Winkel des Spielhauses zeigen.
Natürlich steckt hinter diesem Backstage-Apero ein
politischer Hintergedanke. Gleichzeitig bietet er
aber die Chance, das Theater neu kennenzulernen.

l STADTTHEATER,
«Hedda Gabler», Schauspiel von Henrik Ibsen,
Deutsch von Hinrich
Schmidt-Henkel, 19.30.

Le Théâtre Palace de Bienne ouvre ses portes samedi de 13 à 17 heures. Des artistes emmèneront
le public à la découverte des coulisses, de la scène
et des autres recoins de la maison de manière ludique. Alors bien sûr, il y a une arrière-pensée politique derrière cet apéro backstage. Mais c’est
aussi l’occasion de faire connaissance de manière
différente avec ce bâtiment.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l PFARREIZENTRUM
BRUDER KLAUS, «Improvisieren – mit Spass!», ein
Kurs zur Steigerung der Lebensqualität, Beginn,
18.40.
l GRENCHEN, Schwimmbadparkplatz, Circus Royal,
15.00 & 20.00.

l BSG, Kindern das Kommando, 15.15-17.45.
Anm. 032 / 329 88 11.
l ÉCOLE PRIMAIRE DE
LA POSTE MÂCHE, Université des aînés Bienne,
«Un musée avant le musée:
La laborieuse naissance du
Louvre (1749-1793)», conférence de Rosella Baldi,
conservatrice adjointe du
Musée international d’Horlogerie à la Chaux-deFonds, 14.15-16.00.
l HEP-BEJUNE, ch. de la
Ciblerie 45, Bienne, Salle
D101, conférence «Comprendre les Sciences…»,
intervenant: RichardEmmanuel Eastes, 18.3020.30.
l STADTBIBLIOTHEK,
Kinderveranstaltungen,
«Lirum, larum, Värslispiel»,
für Eltern mit Kleinkindern
(2-4 Jahre), um gemeinsam
in Geschichtenwelten einzutauchen, mit Andrea Cavaleri, 10.00.
l GRENCHEN, Schwimmbadparkplatz, Circus Royal,
15.00 & 20.00.

13.4.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l ELDORADO BAR,
Jenny don't and the Spurs,
Run on Sentence, 21.00.
l ORPUND, Turnhalle,
Adonia-Musical «Elia»,
20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l THÉÂTRE DE POCHE,
Spectacles français, «Trois
hommes dans un bateau
sans oublier le chien»,
20.15 (complet).

11. bis 16. April 2016
Philipp Längs Merkstatt präsentiert Klanginstallation &
Konzerte in der Voirie mit Philipp Läng & Gästen.
Bar: ab 20.00, Konzerte: 21.00.
Montag, 11. April 2016, 21.00: Sara Hubrich, Violine.
Dienstag, 12. April 2016, 21.00: Maru Rieben, diverse
Objekte.
Mittwoch, 13. April 2016, 21.00: Hannah E. Haenni
Stimme & Regina Dürig, Sprache.
Donnerstag, 14. April 2016, 21.00: Doro Schürch,
Stimme.
Freitag 15. April 2016, 21.00: Ania Losinger, Xala.
Samstag, 16. April 2016, 21.00: Isabelle Menke, Sprache
& Bo Wiget, Cello.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l GARE, «Gottardo 2016», voyage virtuel à travers le
plus long tunnel ferroviaire du monde. L’exposition multimédia «Gottardo 2016» s’arrêtera en gare de Bienne du
mercredi 6 au mardi 12 avril 2016.
l LOKAL-INT., Jérémy Chevalier, Genève (curated by Nicolas Raufaste), Vernissage 7.4., 19.00.
l LYSS, Kultur Mühle, «Die Vielfalt der Mischtechnik» –
Annelies Lehmann / Mireille Burri, bis 24.4., Vernissage
8.4., 18.00-21.00. FR 18.00-21.00, SA/SO 14.00-17.00.
l LENGNAU, Restaurant Bahnhof, Rita Faivre – Ausstel-

lung – neue Bilder, bis 30.4. Vernissage 9.4., 15.00.
DO-MO.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Pierre Julien & Jean-Christophe Morandi, artistes peintres, œuvres en solo mais aussi à
quatre mains, jusqu’au 8.5, vernissage 8.4, 18.00.
Pierre Julien sera également présent les SA/DI 10.00-16.00
durant l'exposition pour peindre à la Galerie.
MA-SA 08.00-22.00, DI 10.00-22.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

CormoRock, Cormoret, salle polyvalente
Vendredi 8 avril 2016
Insane Kult (CH / NE), progressive death / black metal;
Isoptera (CH / BE), deathcore; The Walking Dead Orchestra
(F / 38), brutal deathcore.
Samedi 9 avril 2016
Ephyr CH / JU), pop / punk / rock; The Chikitas (CH / GE),
rock / punk / grunge; Kif (CH / USA / BE / CUB), Roots &
Funk w/a Jazzy Twist of Pop Fusion.
www.cormorock.ch

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Batman V Superman», VE/SA/DI: 20.30.
«La Terre éphémère», DI: 17.30.
«Les Innocentes», MA: 20.30.
«Kung Fu Panda 3», ME: 14.30.
«Saint Amour», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Quand on a 17 Ans», JE: 20.00, DI: 17.30.
«Les Visiteurs – la Révolution», VE/SA: 20.30, DI: 14.30,
20.00.
«Médecin de Campagne», VE: 18.00.
«Migration au Rythme des Saison», SA: 17.30.
«Good Luck Algeria», LU: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Le dernier loup», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Batman V Superman – 2D», JE: 20.00, SA: 21.00.
«Batman V Superman – 3D», VE: 20.00, DI: 16.30.
«Médecin de Campagne», DI/MA: 20.00.
«Kung Fu Panda 3 – 2D», ME: 16.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Truman», JE/DI/LU: 20.00.
«Les Visiteurs – la Révolution», VE: 20.30, SA: 15.00,
21.00, DI: 17.00.
«Renoir, respecté et rejeté», VE: 18.00.
«Much Loved», SA: 18.00.«Maroc», connaisance du
monde, MA: 20.00.
«Le livre de la Jungle», ME: 16.00 (3D), 20.00 (2D).

MEIN AUSGEHTIPP …
MA SORTIE...

Experiment?elles

KINO / CINÉMAS
l CINEDOME www.kitag.ch
l APOLLO
Die Zauberlaterne / La Lanterne magique
«Crin blanc & Le ballon rouge», ME: 13.15.
«Drei Haselnüsse für Aschenbrödel», MI: 15.15.
l FILMPODIUM – Les droits humains
«Als die Sonne vom Himmel fiel», FR/SA: 20.30,
SO/MO: 18.00, 20.30.
Fenêtre sur le Festival FIFDH:
«On the Bride’s Side», DI: 18.00. «Sonita», DI: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«How to be single», DO-MI: 20.15.
«The Huntsman & the Ice Queen – 3D», DO-MI: 20.15.
«Eddie the Eagle», SA/SO: 18.00.
«Mathias Gnädinger – die Liebe seines Lebens», SA/SO:
18.00.
«Zoomania – 3D», SA/SO: 16.00.
«Kung Fu Panda 3 – 3D», SA/SO: 16.00.
l GRENCHEN, PALACE
Programm nicht erhalten - siehe: www.cinema4me.ch
l GRENCHEN, REX
Programm nicht erhalten - siehe: www.cinema4me.ch
l INS, INSKINO
«Spotlight», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Kung Fu Panda», SA/SO: 14.00.
«Zoomania», SA/SO: 17.00.
«Lolo», DO/FR/SA/SO/MO/DO/MI: 20.30.
l BÉVILARD, PALACE
«Les Visiteurs – la Révolution», JE: 20.00, VE: 20.30, SA:
17.00, 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Le Livre de la Jungle – 3D», ME: 20.00.

12.4.
DIENSTAG

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l BSG, DinnerKrimi,
«Tatort Polizeirevier»,
19.00-22.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Spectacles français, Ben
Mazué (complet).
l STADTTHEATER,
«Hedda Gabler», Schauspiel von Henrik Ibsen,
Deutsch von Hinrich
Schmidt-Henkel, Premiere,
19.30.
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l ALTE KRONE, Jasmin Dössegger, Myung Mosimann,
bis 10.4. DO/FR 14.00-19.00, SA/SO 10.00-17.00.
l CENTREPASQUART, MI 12.00-18.00, DO 12.00-20.00,
FR 12.00-18.00, SA/SO 11.00-18.00. Clare Goodwin,
«Constructive Nostalgia» & Esther van der Bie, bis 10.4.
DO 7.4., 18.00: öff. Führung mit Felicty Lunn, Direktorin.
PHOTOFORUM PASQUART, Jules Decrauzat, un pionnier
du photoreportage, jusqu’au 10.4. JE 7.4, 18.00: visite
guidée.
l ELDORADO BAR, Santa Tarantula, «Herzmaschinen»,
bis 7.5.
DI 16.00-00.30, MI/DO 16.00-22.00, FR 16.00-02.00,
SA 19.00-02.00.
l KLINIK LINDE, «Aquarell Acryl Pastell», von Katharina
Baerfuss, bis 17.6. MO-SO 08.00-19.00.
l NMB, DI-SO 11.00-17.00. «Habalukke», Schätze einer
vergessenen Zivilisation, bis 29.5. MA 12.4, 12.00: voir et
manger 30 min dans l’exposition Habalukke (d / f). Détails
sur www.nmbienne.ch. ME 13.4, 18.00: conference: «Un
archipel nommé Méditerranée» avec Hedi Dridi, Prof.
d’archéologie de la Méditerranée antique, Université de
Neuchâtel (f). En collaboration avec le Réseau Lac de
Bienne.
l SELBSTHILFE BE, Beratungszentrum Biel, Bahnhofstrasse 30, Fotoausstellung «Allerlei am Wegesrand» von
Heidi Ernst, bis 30.6. DI/DO 08.00-12.00, 13.30-17.00,
MI 13.30-17.00.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Denise
Schwander, bis Juni.
l BÜREN, Galerie am Marktplatz, Ruedy Schwyn, «Sinnweichen», bis 30.4. FR 22.4.: Sounds y Paella. SA 30.4.,
ab 17.00: Finissage. DO/FR 16.00-19.00, SA 13.00-16.00.
l DOTZIGEN, Büni Galerie, «Klimawandel», 25 Künstler
und Künstlerinnen setzen sich engagiert mit dem Thema
auseinander, bis 5.6. DO/FR 14.00-18.00, SA 10.00-16.00,
SO 3.4., 24.4., 8.5, 5.6., 10.00-16.00.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Andreas Hofer, «Treibhaus.
Werke 1982 bis 2016»; «20m2», Fenster ins Atelier von
Stefanie Daumüller, bis 3.7. MI-SA 14.00-17.00,
SO 11.00-17.00. Über die Feiertage 5./14./26.5. geöffnet.
15.5. geschlossen. DI 12.4., 18.30: öff. Führung (Hofer),
mit Anna Leibbrandt.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «100 Jahre
Grenchenbergtunnel», mit Jubiläumsweg vom Bahnhof
Nord zum Tunnel (Alpenstrasse), bis 22.6.
MI/FR-SO 14.00-17.00.
l VINELZ, Galerie bei der Kirche, Martin Ziegelmüller, bis
10.4. SA/SO 14.00-17.00.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Regula Hauser, «Céramiques sur le fil», jusqu’au 24.4.
ME-VE 14.00-18.00, SA 10.00-12.00, DI 17.00-19.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Arthur Jobin:
50 ans de création, jusqu’au 22.5, «Horizons(S): au fil des
collections / salle jeune public, jusqu’au 13.11.
JE-DI 14.00-18.00, ME 16.00-20.00.
ME 13.4 & 11.5, 18.30: visites commentées.
l SAINT-IMIER, Roseraie, «Le temps qui coule: fontaines,
évocation poétique de la pierre», photographies de Martine Courvoisier, jusqu’au 3.5. 7 jours sur 7 / 8.00-19.00.
l SORNETAN, Centre, Roland Graber, «Photosphères»,
jusqu’au 26.4.

Achtung!

Attention!

Informationen über Veranstaltungen vom 14. bis 20. April 2016 müssen bis spätestens am
Freitag, 8. April, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Les informations concernant les événements du 14 au 20 avril 2016 doivent parvenir à la
rédaction au plus tard le vendredi 8 avril à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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Die besten (und menschlichsten)
Geschichten schreibt das Leben.
VON MARIO CORTESI die Sportwelt unvergesslich, als
der Olympia-Chef die Sportler
Olympische Winterspiele mit den Worten verabschiedete:
Calgary 1988: Zum ersten Mal «Sie haben Weltrekorde gebroin der olympischen Geschichte chen, persönliche Bestleistunsteht ein britischer Skispringer gen aufgestellt und einer von
oben an der Sprungschanze. Ihnen flog wie ein Adler.» Und
Das wäre eigentlich keine Top- 100 000 Zuschauer jubelten
Sensation, aber der 24-jährige dem «Adler» zu und schrien:
Michael Edwards hat – ausser «Eddie, Eddie».
einem unbändigen Willen – alles für einen klaren Verlierer.
Underdog. Ein Stoff, aus
Er ist übergewichtig, ist unge- dem die guten Filme sind. Nalenkig (hatte als Kind eine türlich haben Filmemacher
schwierige Beinoperation) und Dexter Fletcher und seine Drehweitsichtig, wobei sich seine buchautoren die Story noch etdicken Brillengläser beim was ausgeschmückt, dem Adler
Sprung beschlagen, sodass er noch einen an der Flasche hänfast blind durch die Lüfte segelt. genden und rauchenden Trainer
Zudem ist er ein miserabler (Hugh Jackman) beigegeben
Springer. Wird von den anderen und die Tatsachen während der
Teilnehmern belächelt und ver- Spiele etwas zurechtgebogen.
höhnt.
Aber die Emotionen sind da,
«Teilnehmen ist wichtiger die Kinozuschauer schliessen
als siegen». Diesen Spruch des den mutigen Underdog ins
Olympia-Vaters Baron de Cou- Herz, bangen mit ihm bei seibertin verinnerlichte dieser un- nen erbärmlichen Leistungen,
beugsame Verlierer. Schon als erkennen die grosse Tragik hinKind träumte er von einer spä- ter diesem liebenswerten Witeren Olympiateilnahme – egal derstandskämpfer.
in welcher Sportart! Und der
Um die Freude an diesem
emotionale Moment bleibt für Film und seinem Helden nicht

Feiner Psychothriller, der mit den Ängsten
der Zuschauer spielt.
VON MARIO CORTESI Wirklichkeit und was gelogen
ist.
Um den ersten CloverfieldFilm (2008) wurde vor der PrePsychopath? Der Koloss
miere ein riesiges Internet-Tam- hat unter seiner Farm einen
tam gemacht, aber ausser der Bunker mit Nahrungsvorrat auf
verwackelten Kamera und ei- Jahre hinaus installiert – als frünem New York in Schutt und herer Soldat in ständiger Angst
Asche ist kaum etwas davon in vor einem russischen oder ausErinnerung geblieben. Die zwei- serirdischen Angriff. Ist er ein
te Ausgabe dagegen ist innova- Psychopath? Hat er ein Lügentiv, interessant, spannend, über- konstrukt aufgebaut? Die geraschend. Bis vor kurzem wusste fangene Frau kann das nur festman gar nicht, dass heimlich stellen, wenn sie durch die heran einer zweiten Auflage gear- metisch verriegelten Türen ins
beitet wurde, weil der Filmtitel Freie gelangen kann. In die Freivorerst ganz unverfänglich „Va- heit oder in den Tod?
lencia“ hiess. Und der Inhalt
Filmemacher Dan Trachtennichts mit dem einstigen Kas- berg spielt in seiner ersten Resenschlager zu tun hat.
giearbeit geschickt mit der Unwissenheit, den Ängsten, den
Verseucht. Eine Frau Erwartungen der Zuschauer,
(Mary Elizabeth Winstead) schafft mit kleinen Nuancen
findet sich nach einem dra- immer wieder von Neuem eine
matischen Autocrash verletzt bedrohliche Atmosphäre. John
und mit Erinnerungslücken Goodman hält zudem die Zuin einem kargen Raum ohne schauer mit seiner differenzierFenster, hängt am Tropf, wird ten, ambivalenten Spielweise in
von einem bärtigen Koloss Atem: Ist er Retter oder Lügner?
(John Goodman) bewacht, Kidnapper oder Beschützer? Hader ihr erklärt, sie nach dem ben seine aufgetischten GeUnfall vor einem chemischen schichten wirklich Hand und
oder gar nuklearen Angriff ge- Fuss? Und zeigen uns die einrettet zu haben und sie nun fallsreichen Drehbuchschreiber
beschützt. Der Rest der mit ihren nostalgischen BunMenschheit sei vernichtet, die ker-Szenen (alte Zeitschriften,
Aussenluft verseucht. Wie die Monopoly-Spiel, VHS-Kassetten
Frau tappt auch der Zuschauer usw), dass die alte Welt draussen
im Dunkeln, weiss nicht, was wirklich nicht mehr existiert?

Es war einmal … Und wenn
sie nicht gestorben sind …
VON MARIO CORTESI
Zu dieser üppigen Ausstattung gibts nur lobende Worte:
Die ausladenden Paläste der
beiden verruchten Königinnen,
die prunkvollen Gemächer, die
exquisiten Roben, die klirrendkalten nordischen Eislandschaften, die verwunschenen Wälder,
von Gnomen und Zwergen bevölkert. Und die beiden bösartigen Schwester-Königinnen
sind in ihrer Schönheit und
Attraktivität kaum zu überbieten: Charlize Theron erneut als
in Gold gekleidete Ravenna (im
vorherigen Huntsman-Film,
2012, von Schneewittchen zwar
in die ewige Verdammnis geschickt) und Emily Blunt mit
eisiger Miene als Schneekönigin,
die jegliche Liebe in ihrem Königreich verbietet. Beide füllen
ihre gemeine Rolle perfekt aus.
Dazwischen der Huntsman
(Chris Hemsworth) und die
Kriegerin (Jessica Chastain), die
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Eddie the Eagle HHH(H)
Eddie, der ewige
Optimist (Taron
Egerton), und
sein Trainer
(Hugh Jackman).
Eddie, éternel
optimiste (Taron
Egerton) et son
entraîneur (Hugh
Jackman).
zu trüben, ist verschwiegen worden, dass andere Veranstalter
dem Skispringer weitere Teilnahme an Wettbewerben verweigerten und das Olympische
Komitee die Regeln für die Qualifikation derart erschwerte, dass
der Verlierer Edwards an keinen
Spielen mehr teilnehmen konnte. Ist teilnehmen wirklich immer noch wichtiger als siegen?
n

C’est la vie qui écrit
les meilleurs histoires
(et les plus humaines).

Darsteller/Distribution: Taron Egerton,
Hugh Jackman, Christopher Walken,
Iris Berben
Regie/Mise en scène: Dexter Fletcher (2016)
Länge/Durée: 106 Minuten/ 106 minutes
Im Kino Lido 1 /Au cinéma Lido 1

PAR
Calgary, 1988: pour la preMARIO mière fois de l’histoire olymCORTESI pique, un sauteur à ski britannique s’élance du tremplin.
Rien d’exceptionnel en soi, sauf
que Michael Edwards, 24 ans,

10 Cloverfield Lane HHH
Kein
Entrinnen:
Beschützer
John Goodman,
Gefangene
Mary
Elizabeth
Winstead.
John
Goodman
et sa
protégée,
ou
prisonnière,
Mary
Elizabeth
Winstead.

Beklemmend. Mit dem ersten Cloverfield-Film hat dieser
clevere Psychothriller kaum etwas gemeinsam - ausser, dass
der Bunker an der Cloverfield
Lane liegt. Es ist eine neue Geschichte mit einem vielleicht
etwas monströsen Ende, aber
stimmig, beklemmend, einfallsreich, mit ausgezeichneten
Schauspielern. Soundtrack und
Geräuschkulisse sind perfekt.
Statt auf Effekthascherei setzen
die Filmemacher auf Psychologie, und die Hauptdarstellerin
ist keine kreischende Horrorfigur, sondern überlegt sich jeden
ihrer Schritte haarscharf.
n

Thriller psychologique subtil qui joue
avec les peurs des spectateurs.
PAR MARIO CORTESI

Darsteller/Distribution:
John Goodman, Mary
Elizabeth Winstead
Regie/Mise en scène:
Dan Trachenberg (2015)
Länge/Durée: 105
Minuten/105 minutes
Im Kino Lido 2
(Nachtvorstellung) /
Au cinéma Lido 2 (Nocturne)

La sortie du premier Cloverfield (2008) avait fait grand bruit
sur les réseaux sociaux. Mais
mis à part une caméra tremblotante et la ville de New York dévastée, on ne s’en souvient plus
vraiment. La deuxième édition
est par contre innovante et palpitante. Il y encore peu de temps,
on ignorait complètement
qu’une suite était secrètement
en tournage, parce que le film

s’intitulait, de manière tout à
faire anodine, «Valencia». Et
que le contenu n’avait strictement rien à voir avec le succès
commercial qui l’avait précédé.

Dans sa première réalisation,
Dan Trachtenberg met en scène
un jeu habile entre l’ignorance,
les peurs et les attentes du public
et arrive, à force de petites nuances, à maintenir une atmosphère menaçante à chaque fois
renouvelée. De plus, John Goodman tient le spectateur en haleine avec son jeu différencié
et ambivalent. Est-il un sauveur
ou un menteur? Un kidnappeur
ou un protecteur? Les histoires
qu’il nous sert tiennent-elles
debout? L’histoire, concoctée
par des scénaristes pleins d’imagination, nous montre-t-elle à
travers les scènes nostalgiques
du bunker (vieux magazines,
jeu de Monopoly, cassette VHS,
etc.) qu’au dehors, le vieux
monde a cessé d’exister?

Pollué. Une dame (Mary
Elizabeth Winstead) est blessée
après un tragique accident de
voiture, souffre d’amnésie partielle et se retrouve dans une
pièce austère, sans fenêtre, où
elle est sous perfusion. Un grand
costaud barbu (John Goodman)
la surveille et explique lui avoir
sauvé la vie après l’accident,
alors que survenait un incident
chimique ou peut-être même
une attaque nucléaire et que
maintenant il la protège. Le
reste de l’humanité a été exterminé et l’air du dehors est pollué.
A l’image de la femme, le spectateur lui aussi pédale dans la
Oppressant. Ce subtil thrilchoucroute et ignore ce qui est ler psychologique a peu de chomensonge et ce qui est réalité. ses en commun avec le premier
Cloverfield – à part que le bunPsychopathe. Le colosse ker est situé à Cloverfield Lane.
avait installé un bunker sous sa C’est une nouvelle histoire avec
ferme avec des réserves de nour- une fin peut-être un peu monsriture, de quoi subvenir à ses trueuse, mais qui tient la route,
besoins pendant des années. prenante, imaginative, avec
Ancien soldat, il a vécu avec la d’excellents acteurs. La bandepeur d’une invasion russe ou son et le bruitage sont parfaits.
d’une attaque extraterrestre. Est- En lieu et place d’effets, on a
il psychopathe ou mythomane? donné de l’importance à la psyLa femme ne peut découvrir la chologie et l’actrice principale
vérité que si elle arrive à s’échap- n’est pas une protagoniste de
per du lieu hermétiquement film d’horreur braillarde, mais
clos qui la maintient prisonnière une femme dont chaque action
et à sortir à l’air libre. Mais est- est réfléchie de bout en bout.n
ce bien à l’air libre qu’elle aboutirait et non pas à la mort?

The Huntsman: Winter’s War HH

Zwei schreckliche
Königinnen: Emily
Blunt, Charlize
Theron.

Les deux
reines
infâmes:
Emily Blunt
et Charlize
Theron.

sich nicht lieben dürfen und
deshalb beide vom Königshof
verbannt werden.

Goldener Spiegel. Die Story, die um diesen eindrücklichen Cast gewoben wurde, ist
so löchrig wie Märchen eben
sein dürfen. Es geht vor allem
um Macht, und am mächtigsten ist diejenige Königin, die
im Besitz des goldigen Spiegels
ist, der magische Kräfte verleiht.
Und als der (eigentlichen toten)
Königin Ravenna der Spiegel
gestohlen wird, machen sich
Heerscharen auf, um sich das
Machtsymbol unter den Nagel
zu reissen. Und so wechseln
sich Kämpfe, Verrat, erduldete
und verbotene Liebe ab, bis
zum unvermeidlichen, gut und
spannend inszenierten Show-

malgré une volonté dévorante,
a tout d’un perdant. Il pèse
trop lourd, manque de souplesse (enfant, il a subi une
grave opération aux jambes)
et est presbyte, ce qui l’oblige
à concourir avec d’épaisses lunettes. Elles se couvrent de
buée en vol, ce qui le rend
presque aveugle. Et surtout,
c’est un sauteur médiocre. Les
autres participants se moquent
de lui
«L’important, c’est de participer.» L’adage du père des
Jeux olympiques, le baron de
Coubertin, s’applique à merveille à cet éternel perdant. Enfant déjà, il rêvait de participer
aux Jeux olympiques – peu importe la discipline! Et le monde
sportif a vécu un moment émotionnellement fort quand le
chef des Jeux olympiques a dit
au revoir par ces mots: «Vous
avez battu des records du
monde, établi des meilleurs
performances personnelles et
l’un d’entre vous a volé comme
un aigle.» Et 100 000 spectateurs de scander le nom de
l’«aigle»: «Eddie, Eddie!»

Perdant. Assez pour faire
un bon film. Bien sûr, le réalisateur Dexter Fletcher et
ses scénaristes ont un peu
enjolivé l’histoire en donnant
à l’aigle une dimension qu’il
n’a pas, en lui accolant un
entraîneur explosif (Hugh
Jackman) et en prenant leurs
distances avec ce qui s’est
vraiment passé durant les
jeux. Mais les émotions sont
là et les spectateurs se prennent d’attachement pour ce
courageux perdant, tremblent pour ses prestations
minables et perçoivent la
dimension tragique de ce
personnage qui accumule les
échecs.
Pour ne pas gâcher le plaisir des spectateurs happés
par leur héros, il n’est pas
fait mention que depuis, les
organisateurs d’autres compétitions de saut à ski ont
restreint l’accès à leurs
concours et que le Comité
international olympique a
fixé des critères de qualification tels que le perdant Michael Edwards ne pourrait
plus participer aux JO
aujourd’hui. L’important, estce toujours de participer? n

down. Aber eben: Auch wenn
die Bösen am Schluss nicht
toter sein könnten, ist noch
ungewiss, ob sie nicht doch
durch ein Wunder in einer Fortsetzung wieder aufleben werden.
n
Darsteller/Distribution: Chris Hemsworth, Charlize
Theron, Emily Blunt, Jessica Chastain
Regie/Mise en scène: Cedric Nicolas-Troyan (2016)
Länge/Durée: 114 Minuten/114 minutes
In den Kinos Rex 1, Beluga /Aux cinémas Rex 1, Beluga

Il était une fois…
Sont-ils vraiment morts?
PAR MARIO CORTESI
On ne peut qu’admirer les
palais rutilants des deux reines
infâmes, les pièces clinquantes,
les robes exquises, les paysages
nordiques, les bois enchantés
peuplés de gnomes et de nains.
Et la beauté des deux sœurs

reines, Charlize Theron, qui
reprend le rôle de Ravenna,
tout d’or vêtue (Blanche-Neige
l’avait pourtant damnée éternellement dans le précédent
film de la série, en 2012) et
Emily Blunt, en reine des
glaces qui bannit toute forme
d’amour de son royaume.
Toutes deux jouent leur rôle
à la perfection. Entre les deux,
le chasseur (Chris Hemsworth)
et la guerrière (Jessica Chas-

tain), qui n’ont pas le droit
de s’aimer et ont été bannis
du royaume pour cela.

Miroir doré. L’histoire
qui résulte de ce casting impressionnant est aussi lacunaire que les contes peuvent
se le permettre. Tout tourne
autour du pouvoir, et la plus
puissante est la reine en possession du miroir d’or qui
transmet la force magique. Et
quand il est volé à la reine
Ravenna (qui est morte), des
armées se lèvent pour récupérer le symbole de pouvoir.
S’ensuivent combats, trahisons, amours interdites,
jusqu’au grand final, réussi et
mis en scène de façon passionnante. Mais même si les
méchants meurent à la fin,
on ne sait jamais si un tour
de passe-passe miraculeux
pourrait donner l’occasion
d’une nouvelle suite.
n
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