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Das «Bärner Literaturschiff» sticht am Samstag, 21. Mai, in See. An
Bord ist auch der Bieler
Kulturdirektor Cédric
Némitz. Seite 2.
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Embarquez dans le bateau littéraire
bernois sur les eaux du lac de
Bienne, avec le directeur biennois
de la culture Cédric Némitz! Page 2.
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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Die CTS verlangt
hohe Saalmieten.
Lokale Vereine suchen
daher vermehrt Alternativen, wenn sie Anlässe
durchführen. Seite 2.

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

Les prix de location
élevés des salles de
la CTS irritent les associations qui hésitent fortement à les louer. Page 2.

n

Der Bieler Lehrer
Alain Pichard geisselt den Lehrplan 21 als
«Kontroll- und Steuerungsmonster». Mit 30
Mitautoren verfasste er
eine Streitschrift. Seite 3.

n

Oben ist unten, unten ist oben und alles ist im
Fluss: Die Ausstellung «3H2O» findet im Rahmen des 5. Art Dialog Festivals statt. Seite 23.

Viel mehr als
Junkfood von der
Chilbi: In Biel und
Nidau finden
dieses Jahr zwei
«Food Truck»Festivals statt.
Seite 15.
Enfin, léchez-vous
les babines:
Bienne accueille
deux «Food
Truck» festivals
cette année.
Page 15.

Plongez dans des images surprenantes avec
l’exposition «3H20» à la Residenz Au Lac dans
le cadre du Festival Art Dialog! Page 23.

L’enseignant Alain
Pichard critique vertement le «Lehrplan 21»
qu’il qualifie de monstrueusement compliqué.
Page 3.
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Lesungen auf dem See

Lectures lacustres

VON TERES LIECHTI GERTSCH steller Verein’ bewährt sich»,
sagt Barbara Stähli, stellverDer frisch überholte Solar- tretende Betriebsleiterin der
katamaran «Mobicat» der Bie- Bielersee-Gastro AG, «ich freue
lersee Schifffahrt (BSG) sticht mich, dass das .Bärner Literaam 21. Mai mit drei Autorin- turschiff’ grossen Zuspruch
nen und Autoren und dem findet.» Bei Vollbelegung werPublikum wieder in See. «Le- den vier Servicemitarbeiterinsen erschliesst uns den Zugang nen 70 Gäste bedienen und
zu anderen Menschen und ihnen eines der attraktivsten
Horizonten», sagt der Bieler Angebote der Bielersee-Gastro
Kulturdirektor Cédric Némitz, servieren: Das Matrosen-Zmordessen Direktion das Litera- ge auf einer Bielerseerundfahrt,
turschiff finanziell unterstützt. dazu gibt es drei Lesungen.
«Literatur ist für alle da, alle
sollen Zugang zu ihr haben.»
Autoren. Lesen werden
Das Konzept gefällt Némitz: Hannelore Dietrich, Henriette
«Ich mag es, wenn Kulturak- Brun-Schmid und der Bieler
teure aus Gewohnheiten aus- Daniel Andres. Hannelore Diebrechen. Kultur sollte nie in trich ist deutsch-schweizerizu engem Rahmen stattfinden. sche Doppelbürgerin, die
Literatur auf einem Solarschiff Nordsee ist ihr vertraut, aber
geniessen, dazu die herrliche auch der Bielersee. «Ich habe
Landschaft in sich aufnehmen öfter von den Weinbergen her
– das vervielfacht das Vergnü- staunend auf den See gegen.»
schaut.» Sie wird aus «Der Satz
ins Weiter, Gedichte und SesZmorge. «Die Zusammen- selgeschichten» lesen und aus
arbeit der BSG mit dem ‚Berner ihrem neuen Roman, der im
Schriftstellerinnen und Schrift- Frühjahr 2017 erscheint. Daniel Andres, Komponist, Musiker und Autor ist mit dem
Bärner Literaturschiff SamsBielersee aufgewachsen. «2011
tag, 21. Mai, 10 bis 13 Uhr,
habe ich drei Klavierstücke
Reservation erforderlich
geschrieben mit Bezug zum
www.bielersee.ch
Wasser: ‚L’étang noyé’, ‚Le lac

PHOTO: FABIAN FLURY

Das «Bärner Literaturschiff» geht auf dem
Bielersee zum vierten Mal auf Fahrt.

enchanté’, ‘L’ìle caché dans
la brume’. Lesen werde ich
aus einem noch unveröffentlichten Roman, der schon viele
Arbeitstitel, aber noch keinen
definitiven Titel hat.» Henriette Brun, bekannt durch ihren Justizroman «Gerichtet»,
stellt ihr soeben erschienenes
Werk «Unter dem Kornellkirschenbaum» vor. «Es wird die
erste Lesung mit dem neuen
Buch sein, ich bin gespannt!
Schon als Kind war mir das
Schiff das liebste Fortbewegungsmittel. Ich freue mich
auch auf die anderen Texte.
Über das Wasser sehen und
dem Gehörten nachdenken.»
n

Cédric
Némitz vor
dem
«Mobicat»:
«Lesen
erschliesst
uns den
Zugang zu
anderen
Menschen.»
Cédric
Némitz: «La
lecture nous
ouvre les
portes de la
rencontre
avec d’autres gens.»

nelore Dietrich est double nationale, germano-suisse, la
Mer du Nord lui est familière
au même tire que le lac de
Bienne. «Depuis les vignes, je
m’étonne toujours de la vue
imprenable sur le lac.» Elle
lira des extraits de «Der Satz
ins Weiter, Gedichte und Sesselgeschichten» et de son nouveau roman qui sortira début
2017. Daniel Andres, compositeur, musicien et auteur a
grandi auprès du lac de
Bienne. «En 2011, j’ai composé trois pièces pour piano
reliées à l’eau: L’étang noyé;
Le lac enchanté; L’île cachée
dans la brume. Je lirai également un extrait d’un roman
inédit qui a déjà beaucoup
de titres de travail, mais aucun
d’eux n’est définitif.» Henriette Brun connue pour son
roman judiciaire «Gerichtet»
propose la lecture de «Unter
dem Kornellkirschenbaum»,
son dernier-né. «Ce sera ma
première lecture du nouveau
livre, je suis impatiente! Déjà
quand j’étais enfant, le bateau
était mon véhicule de déplacement préféré. Je me réjouis
aussi d’entendre les autres
textes et de regarder par-dessus
bord et de songer à ce que je
viens d’entendre.»
n

SOCIÉTÉS

Vergoldeter Beton
Die Bieler Congrès, Tourisme et Sport SA schreckt
mit ihren Preisen Vereine ab. Der Leistungsvertrag
der CTS soll im Herbst neu verhandelt werden.
VON
«Viel zu teuer!» Jean-ClauRAPHAËL de Lièvre ist Präsident der VerCHABLOZ einigung Voix Romande, in
welcher die welschen Vereine
von Biel und Umgebung zusammengeschlossen sind. Seine Aussage steht stellvertretend für viele. Die Congrès
Tourisme et Sport SA (CTS)
verlangt von Vereinen Preise,
welche diese für deren Jahresversammlungen oder ähnliche Anlässe abschreckt. «Alles, was die CTS anrührt, wird
vergoldet», meint Lièvre.

Petit-déjeuner. «La collaboration entre la SNLB et la
société des autrices et auteurs
du canton de Berne s’avère
bonne», se félicite Barbara
Stähli, directrice adjointe de
Gastro Lac de Bienne SA. «Je
me réjouis de constater que
le bateau littéraire bernois
trouve un grand intérêt auprès
du public.» Si le bateau affiche
complet, quatre collaboratrices
s’occuperont de servir septante
hôtes; une des offres les plus
attractives de Gastro Lac de
Bienne: le petit-déjeuner des
matelots avec au programme
un tour du lac et trois lectures.

PAR
Le catamaran solaire «MoTERES bicat», nouvellement caréné,
LIECHTI de la SNLB Navigation Lac de
GERTSCH Bienne, prend le large le 21
mai avec à bord trois auteurs
et leur public. «La lecture nous
ouvre les portes de la rencontre
avec d’autres gens et celles de
Auteurs. Il y aura des lecla découverte de nouveaux tures de Hannelore Dietrich,
horizons», indique Cédric Né- Henriette Brun-Schmid et du
mitz, directeur de la culture Biennois Daniel Andres. Han-

wir auf weniger gut ausgestattete Räume aus», berichtet Germiquet. «Aber im nächsten
Jahr feiern wir das 125-jährige
Bestehen und brauchen eine
gute Infrastruktur. Somit müssen wir den Eintrittspreis anheben.» Man könne nicht immer ausweichen, gibt Esseiva
zu bedenken, «es kommt auf
den Anlass an».
Die CTS betreibt nur noch
das Kongresshaus und das
Volkshaus. Das erstere eignet
sich eher für grössere Veranstaltungen. Es verfügt über
verschiedene Räume für Generalversammlungen oder Seminare, doch diese sind an
die Öffnungszeiten des Restaurants oder des Hochhauses
gebunden. Beim zweiten sank
die Kapazität bei den letzten
Umgestaltungsarbeiten 2013
drastisch. In beiden Gebäuden
profitieren lokale Vereine von
50 Prozent Preisreduktion für
die Saalmiete.

Budget. «Die Saalmiete bildet oft den wichtigsten Budgetposten einer Veranstaltung»,
sagt Monique Esseiva, die kürzlich die Festlichkeiten zum 40jährigen Bestehen der Jugendmusik Biel organisierte. «Für
uns zählt jeder Rappen», erklärt
Daniel Germiquet, Präsident
der Philharmonie Concordia.
«Es wird für kleine Vereine immer schwieriger, auch weil die
Suche nach Sponsoren anspruchsvoller wird.»
Leistungsvertrag. «Die
Und so suchen die Vereine CTS legt ihre Preise aufgrund
anderswo Unterschlupf: in Räu- des Leistungsvertrages fest, welmen von Kirchgemeinden, in
Aulas von Schulen. Auch die Stadtpräsident Erich Fehr
Preise für den Hirschensaal
vor dem von der CTS
sind gesunken, nachdem dieser
betriebenen Bieler
von der Bozistra AG erworben
Volkshaus.
wurde. «Wir können es uns
nicht erlauben, mit einem AnLe maire Erich Fehr
lass einen zu grossen Verlust
devant la Maison du
einzufahren. Daher weichen
Peuple gérée par CTS.

cher vom Stadtrat verabschiedet wurde», erklärt Stadtpräsident Erich Fehr, der auch VizeVerwaltungsratspräsident der
stadteigenen AG ist. «Der Vertrag wird im Herbst neu ausgehandelt und dann muss man
darüber reden. Aber wenn man
die Preise senkt, muss man
auch ein grösseres Defizit hinnehmen», gibt Fehr zu bedenken. «Tiefere Preise würden die
Auslastung erhöhen», glaubt
hingegen Esseiva.
Fehr stellt fest, dass es weniger Restaurants gibt, in denen sich Vereine treffen können. Aus seiner Sicht könnte
man Kirchgemeinden und
Schulen vermehrt dazu veranlassen, ihre Räume zur Verfügung zu stellen, «in welchem
Rahmen ist noch zu überlegen». Dadurch sollte der Zugang zu deren Lokalitäten einfacher werden.
n

Du béton en or
Les prix pratiqués par la CTS Congrès,
Tourisme et Sport SA rebutent bien des
sociétés locales biennoises. Le contrat de
prestations sera renégocié cet automne.
PAR RAPHAËL CHABLOZ ce qui est touché par CTS est
devenu de l’or», affirme-t-il.
«C’est beaucoup trop cher!»
Jean-Claude Lièvre, président
Budget. «La location d’une
de la Voix Romande, la fédé- salle constitue souvent le point
ration des sociétés romandes le plus important au budget
de Bienne et environs, résume d’une manifestation», relève
un sentiment général. Les prix Monique Esseiva, qui avait nopratiqués par CTS Congrès, tamment présidé le comité
Tourisme et Sports SA rebutent d’organisation du quarantième
des sociétés locales à la re- anniversaire de la Musique des
cherche de salles pour orga- Jeunes.
niser des spectacles annuels
«Pour nous, chaque centime
ou d’autres événements. «Tout compte», affirme Daniel Germiquet, président de la Filarmonica La Concordia. «Cela
devient difficile pour les petites
sociétés, d’autant que nous
avons toujours plus de mal à
trouver des sponsors.»
Pour pallier ce problème,
les sociétés cherchent refuge
ailleurs: dans des salles de paroisses, des aulas d’écoles. Les
prix de location de la salle du
Hirschen ont également baissé
depuis son rachat par Bozistra
SA. «Nous ne pouvons pas
nous permettre de faire trop
de pertes sur un événement,
donc nous nous rabattons sur
des salles moins bien équipées», constate Daniel Germiquet. «Mais l’an prochain, pour
nos 125 ans, nous aurons besoin de bonnes infrastructures,
nous devrons donc augmenter
nos prix d’entrée.» Pour Monique Esseiva, «il n’est pas touPHOTO: JOEL SCHWEIZER
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Le bateau littéraire bernois
prend le large pour la
quatrième fois sur les eaux
du lac de Bienne.

de la Ville de Bienne qui soutient financièrement le bateau
littéraire. «La littérature est là
pour tout le monde et tout le
monde doit y avoir accès.» Le
concept enchante Cédric Némitz: «J’aime voir les acteurs
culturels sortir des sentiers
battus. La culture ne devrait
jamais avoir lieu dans un cadre
trop étroit. Apprécier la littérature sur un bateau solaire
tout en jouissant du merveilleux paysage, cela décuple le
plaisir.»

jours possible d’aller ailleurs,
cela dépend de l’événement».
La CTS ne gère plus que le
Palais des Congrès et la Maison
du Peuple. Le premier ne
convient que pour les plus
grosses manifestations. Il dispose certes de plusieurs petites
salles, pour des assemblées générales ou des séminaires, mais
elles sont liées à l’ouverture
du restaurant respectivement
de la maison tour. La seconde
a vu sa capacité baisser drastiquement suite aux derniers travaux de transformation, achevés en 2013. Dans ces deux
bâtiments, les sociétés locales
profitent d’une réduction de
50 % sur les prix des loyers.

Contrat. «La CTS fixe ses
prix en fonction du contrat
de prestations approuvé par
le Conseil de Ville», affirme
Erich Fehr, maire et vice-président du conseil d’administration de la société anonyme
qui appartient à la Ville. «Ce
contrat devra être reconduit
cet automne et c’est à ce moment-là qu’il faudra débattre.
Mais si l’on décide de baisser
les prix, il faudra aussi accepter
un déficit plus grand», affirme-t-il. Pour Monique Esseiva, «baisser les tarifs permettrait une plus grande occupation de ces salles».
Erich Fehr constate également que le nombre de restaurants où les sociétés peuvent se réunir a diminué. Il
imagine réunir paroisses et
écoles mettant des salles à disposition, «sous une forme à
laquelle il faudra encore réfléchir», pour permettre un
accès plus facile à ces locaux.
n
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Konﬁtüre vom Dorf –
mit Liebe gemacht!
Biobäuerin Karin Seiler ist eine von vielen
lokalen Produzenten, die für Volg «Feins
vom Dorf» - Produkte herstellen. Ihre Konﬁtüre
ist im Volg Reckingen - Gluringen (VS)
erhältlich. Entdecken Sie in jedem Volg
andere «Feins vom Dorf» - Spezialitäten.

Volg. Im Dorf daheim.
In Reckingen-Gluringen
zuhause.
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«Ein Singbuch singt
auch nicht von allein»
Der Berner Bildungsdirektor Bernhard Pulver will
den Lehrplan 21 für die deutschsprachigen Schulen
ab August 2018 schrittweise einführen. Der Bieler
Lehrer Alain Pichard kämpft an forderster Front
gegen das «Steuerungs- und Kontrollmonster».
VON BIEL BIENNE: Sie gehören zu den
HANS-UELI prominentesten Kritikern des
AEBI Lehrplanes (LP) 21 für die
Deutschschweiz. Warum sträuben Sie sich gegen Neuerungen?
Alain Pichard: Kritik heisst
nicht in erster Linie, gegen etwas zu sein, sondern vielmehr
zu prüfen, ob die Gründe für
Behauptungen gute Gründe
sind. Und bisher wollte mir
niemand erklären, weshalb
plötzlich sämtliche Lerninhalte
kompetenztheoretisch erfasst
werden sollen. Unter den Kritikern befinden sich nicht nur
Konservative sondern auch
zahlreiche Gemässigte und Progressive.
Sie haben mit zahlreichen Mitautoren die Publikation «Einspruch» verfasst, kritische Gedanken zu Bologna, Harmos und
Lehrplan 21. Eben ist die 4. Auflage erschienen. Überrascht?
Über 30 Persönlichkeiten aus
Wissenschaft, Praxis, Politik,
Kultur, darunter der Autor Peter
Bieri (Nachtzug nach Lissabon,
Anm. d. Red.) und die Basler
Ständerätin Anita Fetz haben
die aktuellen Schulreformen
kritisiert. Gestern wurde das
zehntausendste Exemplar verkauft!
In der Westschweiz scheint der
neue Lehrplan recht gut zu funktionieren ...
Der interkantonale Vergleich
der PISA-Untersuchungen 2012
hat gezeigt, dass die Romands
im Kanton Bern die drittletzte
Position belegten. Schlechter
waren nur noch die Kantone
Genf und Tessin. Genf hat übrigens eine dreimal so hohe Jugendarbeitslosigkeit wie der
Kanton Thurgau. Zentralisierte
Schulsysteme mit Kompetenzorientierung erzielen überall
die schlechteren Resultate als
föderative Schulsysteme. In
Frankreich tobt derzeit eine heftige Auseinandersetzung über
die Kompetenzorientierung, wie
sie der LP 21 vorsieht.
Angeblich wurden Schulleitungen und Lehrer in die Aus- und
Überarbeitung des LP 21 einbezogen. War das wirklich so?
Der Lehrplan wurde abgeschottet von der Öffentlichkeit ausgearbeitet. Die Mitwirkenden
mussten eine Schweigeerklärung unterschreiben. Wir möchten schon lange wissen, wer da
mitgewirkt hat. Diese Geheimnistuerei ist auch ein Grund
dafür, weshalb sich der Widerstand erst relativ spät formieren
konnte.
Der Berner Bildungsdirektor
Bernhard Pulver präsentierte im
März die Einführung des LP 21.
Ein paar Stunden mehr Deutsch
und Mathematik. Pulver betonte,
am «Inhalt ändert sich fast
nichts» und der LP lasse den
Schulen «viele Freiräume». Ist
das glaubwürdig?
Gegenfrage: Warum gibt man
fünf Millionen Franken für die
Erarbeitung eines Lehrplans aus
und noch mal soviel für die
Weiterbildungskurse, wenn sich
nichts ändert? Die Widersprüche sind stupend: Die Zürcher
Ex-Regierungsrätin Aeppli
spricht von einem Jahrhundertwerk, das die Schule entscheidend verändern wird, Professor Reusser aus Zürich von
einem massiven Paradigmenwechsel und Herr Pulver meint,

es ändere sich gar nichts. Alle
waren sie Mitglieder der Lehrplankommission. Pulvers Rhetorik ist reine Durchsetzungsstrategie.
Früher mussten Schüler vor allem Vokabeln, Berggipfel oder
Jahreszahlen auswendig lernen,
was viele als sinnlos erlebten …
Wenn man keine überzeugenden Argumente fürs Neue hat,
diffamiert man einfach das Alte.
Der heutige Unterricht ist viel
variantenreicher und innovativer
als es uns die Lehrplanbefürworter glauben lassen wollen.
Vom eindimensionalen Frontalunterricht zum selbstgesteuerten
Lernerlebnis – vom Schulmeister
zum Lerncoach – vom oft nutzlosen Wissen zum anwendbaren
Können. Der Paradigmenwechsel
erscheint zweckmässig und zeitgemäss. Pulver betonte auch, die
Kompetenzorientierung sei
«nichts Neues».
Herr Pulver spricht von jenen
Kompetenzen, wie sie im alten
Lehrplan schon vorhanden waren. In Tat und Wahrheit aber
geht es im LP 21 um Kompetenzen, wie sie im Weissbuch
der Konferenz der Erziehungsdirektoren 2004 formuliert sind.
Da geht es um Anwendung,
Vergleichbarkeit und Messbarkeit. Im Prinzip machen wir
aus der Volksschule, wo es um
Bildung geht, eine Berufsschule,
wo es um Ausbildung geht.
Der Lehrplan umfasst 363 Kompetenzen und 2304 Kompetenzstufen. Was ist an der Schülerbeurteilung aus Ihrer Sicht problematisch?
Soziale Kompetenzen wie «Umgang mit Vielfalt» oder «ist in
der Lage, Gefühle situationsgerecht auszudrücken» sollen
auf einer Skala von 1 bis 10 beurteilt werden. Wie zum Geier
soll ein Lehrer so etwas «messen»? Lars Burgunder, ein junger
mutiger Lehrer mit Bieler Wurzeln, brachte diesen Blödsinn
an die Öffentlichkeit, worauf
die Erziehungsdirektion einen
Rückzieher machte.
Früher stand im Zeugnis zum
Beispiel: Deutsch: 5, Mathematik: 4,5, Naturkunde: 5,5. Betragen: befriedigend. Mehr erfuhr
man nicht über den Schüler. Es
ist doch nützlich, wenn Leser eines Zeugnisses wissen, mit wem
sie es zu tun haben?
Wie soll man «Höflichkeit» auf
einer Skala von 1 bis 10 beurteilen? Ist ein Schüler unhöflich,
weil er mal einen schlechten
Tag hat oder mit dem Lehrer
grundsätzlich nicht so gut auskommt? Höflichkeit oder Fleiss
sind Momentaufnahmen, die
sich immer wieder ändern, das
sind Fragen des Charakters.
Gibt es diesbezüglich Probleme
mit Schülern, dann sprechen
wir diese an und handeln wo
nötig. Aber das gehört nicht in
einen Beurteilungsbericht. Die
meisten Lehrmeister lassen ihre
Lehrstellenanwärter schnuppern. Das ist zuverlässiger als
ein Kreuzchen bei der Zahl «5»
unter der Rubrik «Höflichkeit».
Kein gutes Haar lassen Kritiker
an der «Outputoptimierung»
und «Testkultur». Es ist doch gut
zu wissen, was die Schüler zu
leisten im Stande sind?
Tests müssen ständig weiterentwickelt werden. Sonst stellen

les élèves. C’est utile pour le
lecteur d’un bulletin de savoir à
qui il a affaire.
Comment noter la «politesse»
sur une échelle de 1 à 10? Un
élève est-il malpoli parce qu’il
a une mauvaise journée ou parce
qu’il ne s’entend pas bien avec
un enseignant? La politesse ou
l’application sont des instantaSehen Sie beim LP 21 auch
positive Elemente?
Le directeur bernois de la formation Bernhard nés qui changent en permanence et dépendent du caracEs war eine gute Idee, Schulstrukturen und Inhalte über die
Pulver veut introduire le «Lehrplan 21» tère. S’il y a des problèmes avec
les élèves, nous parlons avec
Kantonsgrenzen hinaus zu harmonisieren. Schade, dass hohe
graduellement dès 2018. L’enseignant biennois Alain eux et agissons où c’est nécessaire. Mais cela n’a rien à faire
Bildungspolitiker dies zum Freipass für Gleichschaltung, SteuePichard est un des principaux opposants à ce sur un livret de notes. La plupart
des maîtres d’apprentissage
rungs- und Kontrollwahn nutzen wollen.
«monstre de contrôle et d’imposition». prennent les candidats à une
place en stage, c’est bien plus
Die IG für eine Starke VolksschuPAR BIEL BIENNE: Vous êtes un des
confidentialité. Cela fait long- parlant qu’un 5 dans la rubrique
le im Kanton Bern hat die InitiaHANS-UELI plus farouches opposants au
temps que nous aimerions savoir «politesse».
tive «Lehrpläne vors Volk» lanAEBI Lehrplan 21. Pourquoi êtes-vous
qui a été impliqué. Ce secret
ciert. Bringt das etwas?
défavorables à ces nouveautés?
explique pourquoi la résistance Les critiques ne sont pas très faMan wollte dieses Reformwerk
Alain Pichard: Être critique ne s’est formée relativement tard. vorables à «l’optimisation du
rendement» ou «la culture des
ohne den Einbezug der Direktveut pas forcément dire être optests». Mais il est bon de savoir
betroffenen, also der Eltern und
posé à quelque chose, mais vé- En mars, le directeur bernois de
ce dont les élèves sont capables?
Lehrkräfte von oben herab verrifier si les raisons d’une affir- l’instruction publique Bernhard
Les tests doivent continuellefügen. So entstand – reichlich
mation sont bonnes. Et jusqu’ici, Pulver a présenté l’introduction
spät zwar – die notwendige Dispersonne n’a pu m’expliquer du Lehrplan 21. Quelques heures ment être développés, sinon
profs et élèves s’adaptent. PISA
kussion, der die Befürworter
pourquoi, soudain, les contenus d’allemand et de maths en plus.
a montré le résultat: rankings,
des LP 21 ständig ausweichen.
d’enseignement devraient être Selon lui, le contenu change peu
hystérie et actionnisme. Le danDie Arbeiten sind weit fortgerédigés en fonction des compé- et le plan laisse beaucoup de
schritten, im Kanton Bern soll
tences théoriques. Les critiques champ aux écoles. Est-ce crédible? ger, c’est que les enseignants
Je pose la question inverse: pour- travaillent surtout en fonction
quoi dépenser cinq millions des tests.
pour l’élaboration d’un plan
d’études puis autant pour la for- Y a-t-il tout de même des élémation continue si rien ne ments positifs au Lehrplan 21?
change? Les contradictions sont C’est une bonne idée d’harmostupéfiantes. L’ancienne conseil- niser les structures scolaires et
lère d’Etat zurichoise Regine les contenus au-delà des fronAeppli parle d’une oeuvre sécu- tières cantonales. Il est domlaire, qui va changer l’école de mage que les politiciens en
manière décisive, le professeur charge de la formation en fasKurt Reusser de Zurich d’un sent un prétexte pour la mise
changement de paradigme ma- au pas et le contrôle.
jeur et Monsieur Pulver affirme
que ça ne change pas grand La communauté d’intérêts pour
chose. Tous étaient membres de une école publique forte dans le
la commission du plan d’étude. canton de Berne a lancé l’initiaLa rhétorique de Pulver est une tive «Lehrpläne vors Volk». Estce que cela amène quelque chose?
stratégie de mise en oeuvre.
On a voulu imposer la réforme
d’en haut, sans consulter les
Autrefois, les élèves devaient apconcernés, les parents et les enprendre des listes de vocabulaire
seignants. La discussion nécesou des années par cœur, ce que
saire que les partisans du Lehrbeaucoup considéraient comme
plan 21 veulent éviter n’a débuté
absurde...
Quand on n’a pas d’argument que tard.
pour les nouveautés, on critique
l’ancien. L’enseignement actuel Les travaux sont bien avancés.
est bien plus varié et innovant Le Lehrplan 21 doit être introduit
que ne le font croire les partisans dès août 2018 dans le canton de
Berne. Comment le quotidien des
du plan d’études.
élèves évoluera-t-il?
Si le plan d’études est introduit
On passe d’un enseignement
avec toutes ses facettes, cela mèfrontal à une expérience d’autonera à un enseignement moapprentissage, du maître au
notone, dicté par des feuilles
coach, de savoirs inutiles à des
de travail. Niveau de compéconnaissances applicables. Ce
tence atteint, gommette et dichangement de paradigme
ne viennent pas que des conser- semble utile. Bernhard Pulver pré- rection la prochaine compéAlain Pichard: «Wäre der heutige
tence. Et les élèves les plus faibles
vateurs, mais aussi des progres- tend aussi que l’orientation vers
Schulunterricht so schlecht, würden
sont largués.
Schweizer Lernende an internationalen sistes et des personnes modé- les compétences n’a «rien de
nouveau».
Wettbewerben nicht so gut abschneiden rées.
Monsieur Pulver parle des com- Et qu’est-ce qui changera pour les
… Wenn überzeugende Argumente fürs
pétences déjà mentionnées dans enseignants?
Vous avez publié, avec de nomNeue fehlen, diffamiert man das Alte.»
l’ancien plan d’études. Mais en Un bon enseignement a besoin
breux co-auteurs, «Einspruch»,
recueil de textes critiques à l’égard réalité, le Lehrplan 21 traite de de profs créatifs, qui savent enAlain Pichard: «Nous transformons
compétences telles que formu- thousiasmer. Pour cela, il faut
l’école publique, qui fait de l’éducation, de Bologne, Harmos et du Lehrlées dans le livre blanc de la qu’ils puissent jouir de libertés
plan 21. Il vient d’être réédité
en école professionnelle, qui fait de la
conférence des directeurs can- dans l’application de leurs
pour la quatrième fois. Surpris?
formation.»
Plus de trente personnalités tonaux de l’instruction publique moyens d’enseignement, pas
der LP 21 ab August 2018
scientifiques, politiques, cultu- en 2004. Il s’agit d’application, d’un monstre de contrôle
eingeführt werden. Wie ändert
relles et de l’enseignement, dont de comparabilité, de mesurabi- comme le Lehrplan 21. Ce sont
sich der Schulalltag für die Schül’auteur Peter Bieri et la conseil- lité. Nous transformons l’école les enseignants et les élèves qui
ler?
lère aux Etats bâloise Anita Fetz publique, qui fait de l’éducation, font vivre l’enseignement, un
Wenn der Lehrplan mit all seiont critiqué la réforme scolaire en école professionnelle, qui fait livre de chant ne chante pas de
lui-même!
n
nen Facetten so umgesetzt wird,
actuelle. Le dix millième exem- de la formation.
führt das zu einem monotonen,
plaire a été vendu hier.
Le plan d’études comporte 363
mit Arbeitsblättern gesteuertem
Une prochaine édition de
compétences et 2304 compéUnterricht. Kompetenzstufe erEn Suisse romande, le nouveau
BIEL BIENNE donnera la parole
tences intermédiaires. Quel est,
reicht, Kleber drauf und ab zum
plan d’étude est en vigueur et
aux partisans du Lehrplan 21.
selon vous, le problème de l’évanächsten Kompetenzziel. Und
semble fonctionner plutôt bien...
Reklame/Réclame
die schwächeren Schüler komLa comparaison intercantonale luation des élèves?
men unter die Räder.
de l’étude PISA 2012 montre Il faut noter de 1 à 10 des
que les Bernois francophones compétences sociales telles
Was ändert sich für die Lehrer?
arrivent en antépénultième po- que «comportement avec
Guter Unterricht ist angewiesen
sition. Seuls les cantons de Ge- la diversité» ou «est capable
auf innovative Lehrkräfte, die
nève et du Tessin font moins d’exprimer des sentiments
begeistern können. Dazu braubien. Les systèmes scolaires cen- liés à la situation». Comchen sie Freiheiten beim Einsatz
tralisés et orientés vers les com- ment diable un enseignant
ihrer Lehrmittel und kein Konpétences obtiennent toujours peut-il «mesurer» cela? Lars
troll- und Steuerungsmonster,
de plus mauvais résultats que Burgunder, un jeune enseiwie es der LP 21 darstellt. Es
les systèmes fédératifs. En France, gnant courageux aux racines
sind die Lehrer und ihre Schüler,
il y a actuellement une violente biennoises, a rendues puHans-Ulrich Bigler
welche Lerninhalte mit Leben
levée de boucliers contre l’orien- bliques ces sornettes, ce qui
Nationalrat FDP
a poussé la direction de
füllen, ein Singbuch singt
tation vers les compétences.
„Die Wirtschaft ist zwingend
l’instruction publique à faire
schliesslich auch nicht von alauf eine intakte Verkehrsinfrastruktur angewiesen. Damit
machine arrière.
lein!
n
Des directions d’écoles et des endie Gewerbebetriebe pünktseignants ont paraît-il été implilich liefern können, muss der
Verkehr rollen. Es braucht
In einer späteren BIEL BIENNEqués dans la préparation et l’éla- Autrefois, le bulletin comporkeine neuen Steuern – das
Geld für die Strassen ist vortait, par exemple, français:
boration du Lehrplan 21. Est-ce
Ausgabe werden Befürworter
handen. Es muss nur richtig
i
5, mathématiques: 4,5,
que cela a vraiment été le cas?
des Lehrplans 21 zu Wort
n
eingesetzt werden!“
Ju
am 5.
Le plan d’études a été concocté sciences naturelles: 5,5.
kommen.
loin du public. Les participants Comportement: satisfaisant.
faire-verkehrsfinanzierung.ch
devaient signer une clause de On n’en savait pas plus sur
sich Lehrer und Schüler darauf
ein. PISA hat gezeigt, wohin
das führt: Rankings, Hysterie
und Aktionismus. Die Gefahr
besteht, dass die Lehrkräfte
künftig vor allem für die Tests
arbeiten.

FORMATION

«Un livre de chant ne
chante pas de lui-même»

Vorwärts
kommen!
Komitee „Für eine faire Verkehrsfinanzierung“, Postfach 47, 3000 Bern 22
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Verwirrung ist da jedenfalls
schon mal vorprogrammiert.
Und jetzt kommt Drittens,
und da muss ich schon persönlich werden: Wie kann es
sein, dass die Altstadt, sprich
der Altstadtleist, es zulässt,
dass so eine attraktive Bereicherung teilweise einfach
wegkonkurrenziert wird?
Zwar findet dieser Anlass am
Ring immer noch jeden
Monat statt. Aber eben: Jede
zwei Wochen von «auswärts»
konkurrenziert. Als ich bei
Altstadt-Präsident René
Schlauri nachfragte, antwortete er mir in vollem Ernst:
«Das Gewerbe wollte es
nicht mehr, und zwar alle!
Die Vorbeikommenden
sehen die Geschäfte hinter
den Ständen nicht mehr, nur
Elvira Hiltebrand ärgert
sich: Der Flohmarkt in der die Beizen haben profitiert.
Ausserdem wollen wir keiBieler Altstadt werde
nen Ramsch in der Altstadt,
sondern Qualität.» Holla die
Waldfee! Das Gewerbe unisono. Ja, wie wird denn das
Zuerst Ungläubigkeit, dann
so gehalten mit der viel geUnmut, dann Nachfrage,
dann noch grösserer Unmut: lobten Solidarität, die gerade
in der Altstadt einen besonTatsächlich findet der Bieler
deren Stand haben sollte,
Flohmarkt nun neuerdings
muss sie doch dauernd
nicht mehr nur in der Altstadt, sondern wechselweise gegen die Konsummeile in
auch auf dem Neumarktplatz der Neustadt kämpfen, mit
meist schwer tauglichen Mitund der Esplanade statt.
Und: Insgesamt in doppelter teln. Ist doch schön, wenn
Anzahl, statt 7 nun 14 Floh- die Restaurants volles Haus
haben, ausserdem ist ja ein
märkte. Also erstens einmal
freier Ladeneingang zwisind 14 Flohmärkte in der
Saison von April bis Oktober schen den Ständen garaneinfach zuviel für eine Stadt tiert. Vielleicht wird’s ja der
«First Friday» richten, obwie Biel. Denn wenn die
Aussteller nicht jedesmal für wohl ich mir nicht sicher
bin, ob das Gewerbe lange
frische Ware sorgen, dann
mitmachen wird, wenn vor
ermüdet das Angebot, und
ihrem Geschäft Strassenman sagt sich: «Ach, ewig
künstler oder Musikgruppen
das Gleiche!» So besteht die
Gefahr des «Sichtotlaufens». auftreten und man ganz
sicher nicht einmal mehr
Zweitens ist nur mit guter
Werbung (wer will die schon den Eingang zum Geschäft
findet.
machen?) sicher zu stellen,
dass die Besucher zum richtiElvira Hiltebrand, Biel
gen Zeitpunkt auch am richtigen Ort sind. Die
PHOTOS: BCA
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Der
Flohmarkt
vor bezaubernder
Kulisse in
der Bieler
Altstadt.

Verwässert

«Westast so nicht!»:
Erste Mitliedervern
sammlung.

Der Bundesrat
hat das generelle Projekt für
den Westast der A5-Umfahrung von Biel und den Vingelztunnel verabschiedet. Im
Verlauf dieses Jahres oder
Anfang 2017 wird es aufgelegt. Gegner haben sich im
Komitee «Westast so nicht!»
zusammengeschlossen. Diesem gehören rund 60 Private
und mehrere Organisationen
an. Hauptkritikpunkte: Die
teilweise offene Verkehrsführung, die umfangreichen
städtebaulichen Eingriffe
sowie fehlende flankierende
Massnahmen. Diesen Dienstag fand im Bieler Farelhaus
die 1. Mitgliederversammlung statt. «Wir sind vor
allem auf politischer Ebene
tätig», sagt Mit-Initiator Da-

niel Siegrist. Vom Bieler Gemeinderat sind die WestastGegner «enttäuscht»,
insbesondere von Baudirektorin Barbara Schwickert –
immerhin eine Grüne –
hätte man sich mehr Widerstand gegen das Projekt erhofft. Es sei «völlig
überrissen», im Umfeld einer
Provinzstadt wie Biel sieben
Anschlüsse zu bauen. Der
Westast werde auch deshalb
«mehr Verkehr in die Stadt
pumpen», glauben die Gegner. Die Gegend zwischen
Brüggmoos und Seevorstadt
werde während 15 Jahren zu
einer immensen Baustelle
mit Lärm, Dreck und Bauverkehr. Um der Bevölkerung
die Folgen vor Augen zu führen, organisiert das Komitee
Stadtwanderungen entlang
der «Zerstörungsachse» (sic!)

SP-Stadtrat Niklaus
Baltzer ergänzt
Annemarie Hofers Frage
(BIEL BIENNE Nr. 18), ob
das Volk immer

Recht habe
Wenn Frau Hofer im Leserbrief vom 4. Mai 2016
fragt, ob das Volk immer
Recht habe, so wäre zu ergänzen: Soll Volksrecht über
dem Prinzip der Gewaltentrennung stehen? Oder noch
fundamentaler: Wollen wir
das wohl wichtigste Prinzip
eines Rechtsstaates, nämlich
das Prinzip der Rechtsgleichheit, aushebeln? Denn, obwohl das Volk immer Recht
hat, es kann und will nicht
nach gleichen Prinzipien urteilen.
Ich meine, wir müssten
das Prinzip der Rechtsgleichheit über das Prinzip, dass
das Volk immer Recht habe,
stellen. Die Gewaltentrennung ist ein Lösungsansatz
dazu. Aber wir sollten auch
über das Prinzip der Gewaltentrennung nachdenken.
Sollte neben den drei Staatsgewalten nicht doch auch
noch die vierte, nämlich die
der Medien, in unser Rechtssystem integriert werden?
Dann müssten nicht nur Legislative, Exekutive und Judikative möglichst transparent
organisiert sein und gewissen Grundsätzen gehorchen,
sondern auch die Medien.
Und sie müssten, wie die anderen Gewalten, unabhängig
sein! Ich meine, das müsste
die Musik der Zukunft sein.
Und in Bezug auf die
städtischen Abstimmungen
stellt sich die Frage, ob die
Gemeinderatslöhne wirklich,
wie von der SVP-Initiative
verlangt, in die städtische
Verfassung gehören oder ob
sie, nach dem Prinzip der
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Gewaltentrennung und dem
Prinzip der Rechtsgleichheit,
besser in der Kompetenz des
Stadtrats bleiben sollten. Ich
meine, sie gehören nicht in
die Verfassung und ich sage
deshalb klar Nein zur SVPInitiative.
Niklaus Baltzer,
Stadtrat, Biel
Pierre-Yves Rawyler, de
Bienne, réagit à l’opinion
de Mario Cortesi «Carlo le
naïf» (BIEL BIENNE 4/5 mai)
et estime que le terme

Naïf est un
peu faible
Votre article paru dans le
dernier BIEL BIENNE au sujet
de M. Carlo Häfeli a retenu
toute mon attention. Je dirais même plus, il a encore
aiguisé ma colère et ma frustration de voir dans quel état
ce monsieur nous a laissé
notre cher FC Biel-Bienne.
Afin de pousser plus à fond
le sujet de l’achat d’actions
d’une société anonyme (SA),
je me permets de compléter
comme suit: si la fiduciaire
avait mis en doute la capacité à poursuivre l’exploitation de la SA en mars 2015,
cela aurait déjà été un élément important à prendre
en compte pour l’achat des
actions d’une SA. Mais un
rapport de révision ne

Schulwechsel
Schulwe
echsel ?

Klaas Klaasen,
Schriftsteller/
écrivain,
Biel/Bienne
«Was sich da eine USAgentur namens Ipop
leistet, ist schon erbarmungslos! Na, klar –
wer möchte nicht einmal für ein paar
Minuten im Rampenlicht stehen. Aber
ist es das wert? Ipop bezeichnet sich
selbst als weltweit führende Agentur
für Nachwuchstalente und will diese
an ihren Castings mit einflussreichen
Leuten des Showbusiness’ in Kontakt
bringen. Laut Medienberichten hat es
die Agentur jedoch nur auf das Portemonnaie der Erziehungsberechtigten
abgesehen. Von Talentsuche also keine
Spur – unseriösen Agenturen wird es
eben leicht gemacht, sich eine goldene
Nase an den Kindern und deren Eltern
zu verdienen. Fazit: Agenturen, welche
alle Kunstsparten und alle Altersklassen (vom Kleinkind bis zu Senioren)
betreuen, sind oft zwiespältig.»
«Ce que fait l’agence américaine Ipop,
est inqualifiable! Bien sûr, qui n’a pas
rêvé un jour d’être quelques minutes
sous les feux de la rampe? Mais quelle
valeur cela a-t-il? Ipop se décrit ellemême comme agence mondiale de
détection de jeunes talents et veut
soumettre ceux-ci à des personnages
influents du showbusiness lors de ses
castings. Mais elle a déjà défrayé la
chronique dans plusieurs médias
l’accusant de viser surtout le portemonnaie de leurs représentants légaux. Pas trace de quête de talents –
les agences peu scrupuleuses ont beau
jeu de s’enrichir au détriment des
enfants et de leurs parents. Bref: les
agences qui se targuent de couvrir
toutes les formes d’art et les classes
d’âge (du bambin au sénior), sont
souvent controversées.»

Hans-Peter Studer zum
fehlerhaften

Federer-Schild
Bi ou eine vo dene gsi, wo Federer hett gseh,
wo n’ är isch uf Buschang cho, wäge sire Allee.
Jetz meint Rotscher, jo, s’isch halt so wies isch,
chumm’ i no mol uf Biel wäg däm blöde Bindestrich!
Hans-Peter Studer, Biel

NEWS
von der Seevorstadt über
«Bienne Centre» in die
Weidteile. «Etwa 40 Liegenschaften müssen dem Projekt weichen», erklärt
Siegrist. Die meisten Teilnehmer, «und zwar nicht nur
Gegner», zeigten sich ob der
massiven Eingriffe «beeindruckt oder gar schockiert».
Die nächsten Führungen finden am 20. Mai (20 Uhr)
und am 23. Mai (18 Uhr)
statt. Ausgangspunkt ist jeweils die Talstation der
Magglingenbahn.
HUA

Mein Ärgernis der
Woche Ma contrariété
de la semaine

fournit pas tous les détails
nécessaires à la prise de décision d’un achat ou non
d’une SA. Tout homme d’affaires qui se respecte se doit
de commander une «due diligence» à une fiduciaire
neutre. Ce rapport fera état
dans ses détails de tous les
actifs et passifs liés à la société, y compris des réserves
latentes (s’il en existe), mais
aussi de tous les engagements qui lient la société envers des tiers (contrats de location, assurances, contrats
de travail, etc.). Ce rapport
met à nu la société et permet
ensuite à l’acquéreur d’établir un contrat d’achat/vente
des actions et, bien sûr, de
déterminer avec précision si le
prix des actions est correct. Il
sera dès lors difficile de faire le
«naïf» et d’invoquer une sousévaluation des dettes de la société. Au vu de ce qui précède,
je me demande si le mot
«naïf» n’est pas un peu faible,
mais le fait est qu’il faudra à
nouveau bien des années pour
que le FC Biel-Bienne retrouve
un jour sa place au sein du
football professionnel. Quelle
tristesse!
Pierre-Yves Rawyler,
expert-réviseur agréé,

d’éducation
sexuelle: du neuf.
n Cours
Dès la prochaine rentrée scolaire, les cours d’éducation
sexuelle dispensés dans les
écoles francophones du canton seront gérés par Santé
bernoise et plus par la Direction de l’instruction publique, ont annoncé les deux
partenaires mardi à Bienne.
Les trois collaboratrices, qui
se partagent actuellement un
poste de 110%, seront dès
lors engagées par une fondation spécialement créée et
poursuivront le travail
comme auparavant dans les
classes du Jura bernois, de la
Bienne francophone et de
l’Ecole cantonale de langue
française à Berne. Elles béné-

PUBLIREPORTAGE
PUBLI
IREPORTA
AGE

ficieront des conditions de
travail correspondant aux
normes actuelles des services
publics. Selon les partenaires
concernés, cette modification permettra d’assurer
l’originalité et surtout le regard particulier des élèves
francophones sur la sexualité. «Ce changement est une
belle illustration de ce qui
peut être mis en place dans
un canton bilingue, à savoir
des organisations quelque
peu différentes et qui malgré
cela, ou plutôt grâce à cela,
peuvent profiter d’un enrichissement réciproque», estime Stève Blaesi, chef de la
section francophone de l’Office de l’enseignement préscolaire et obligatoire, du
conseil et de l’orientation.
MH

n CAF: objectifs 2016.

Le Conseil des affaires
francophones du district bilingue de Bienne (CAF) a
présenté ses huit objectifs
principaux pour 2016. Ses
priorités absolues seront le
Théâtre Palace, dont la rénovation passera en votation
populaire le 5 juin, ainsi que
le soutien à l’offre de places
d’apprentissage à Bienne.
Le projet lancé en 2015 sera
poursuivi et renforcé. Il comprend le soutien aux élèves
en difficulté et l’ouverture
aux francophones de places
de formation dans la vente.
En 2016, le CAF et le Conseil
du Jura bernois auront dix
ans. Le CAF souhaite poursuivre «la bonne collaboration entre les deux conseils
qui renforce la région».
rc

Changement
Ch
hangem
ment d‘école
d‘éc
cole ?

Gut zu wissen, dass es Alter
Alternativen
nativen gibt, wenn die Schule zur
Belastung wir
wird:
d: Klassen mit max. 16 Kinder
Kindern,
n, eine gemischte
zehntes
Schuljahr
R l und
Reald Sekundarstufe
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t f und
u d ein
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i
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S h lj h
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Il est bon de savoir,
existe des alternatives,
savoirr, qu’il
q
alternativ
ves, quand l’école
devient une charge : des classes comportant au ma
maximum
aximum 16 élèves,
primaire
i
i
i e ett secondair
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b
V
o
oici ce qui caract
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EduParc
EduParc bietet eine echte Alternative
Altternative
zur öffentlichen
öffentlichen Schule. Wir
Wir passen
passen die
Lernprogramme
Lernprogramme individuell an. Wir
Wir fördern
fördern
das Kind optimal, indem wir unss Zeit für
alle Fragen nehmen können un
und
d streng
streng
und konsequent sind.

EduParc
EduParc offre
offre une réelle alternative
a
alter
native
à l’école publique. Nos planss d’études
sont adaptés aux besoins de l’élève, en
pr
prenant
enant le temps nécessair
nécessairee pour
pou
ur répondre
répondre
à toutes les questions et en étant
éttant stricte
et conséquent.
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mehrere Stunden gesperrt werden. Ob die Frau unter Alkohol
n Besetzt: Im Bieler Quartier oder Drogen stand, wird abBözingen halten französische geklärt.
Fahrende mit 40 Wohnwagen
privates und kantonales GeMontag, 9. Mai
lände rund um die Autobahnrampe Richtung Berner Jura n Aufgestockt: Die Bieler Abbesetzt. Solange niemand An- teilung Soziales erhält Persozeige erstattet oder eine Räu- nal. Mit 14 zusätzlichen Stellen
mung verlangt, sind den Bieler will die Stadtregierung den
Behörden die Hände gebun- 6000 Sozialhilfebezügern Beine
den.
machen: Sie sollen rascher
wieder arbeiten, öfter Teilzeitstellen annehmen und seltener
Freitag, 6. Mai
wieder in der Sozialhilfe lann Gefeiert: Am ersten «First den. Zudem will Sozialdirektor
Friday» sind in der Bieler Alt- Beat Feurer Missbrauch noch
stadt zahlreiche Geschäfte bis konsequenter bekämpfen.
21 Uhr geöffnet. Theater, Ga- n Geehrt: Bei den zweiten
lerien, Bars und Clubs bieten «Biel/Bienne Talents» zeichnet
zahlreiche kulturelle Veran- Gemeinderat Cédric Némitz
staltungen. Bis weit in die 43 Einzelsportler und fünf
Nacht herrscht reges Treiben, Teams aus, darunter Kunstauch dank des warmen Wet- turnerin Julia Steingruber und
ters.
die Siebenkämpferin Caroline
Agnou. Ehrengast unter den
800 Anwesenden im KongressSamstag, 7. Mai
haus ist Skilegende Didier
n Flaniert: Zahlreiche Perso- Cuche.
nen besuchen an zwei Tagen n Überfallen: In Bellmund
den Bieler Bauernmarkt in der betritt ein Unbekannter mit
Innenstadt. Rund 80 Anbieter einer Pistole die Poststelle und
bieten kulinarische Speziali- verlangt Geld. Die Angestellten
täten feil.
lösen den Alarm aus, der Täter
n Abgestochen: In der Cuba- sucht das Weite. Trotz GrossBar in Biel zoffen sich zwei fahndung geht der etwa 30Männer. Vor dem Lokal geht Jährige der Polizei vorerst nicht
der eine mit einem Messer auf ins Netz.
den anderen und dessen Kollegen los. Beide Opfer müssen
Dienstag, 10. Mai
ins Spital. Der Täter ist zirka
30 Jahre alt und hat einen n Gesunken: Die Arbeitslonordafrikanischen Teint. Er ist sigkeit ist im Kanton Bern im
flüchtig.
April von 2,9 auf 2,8 Prozent
gesunken: Im Amtskreis Biel
blieb sie konstant (4 Prozent),
Sonntag, 8. Mai
im Seeland sank sie leicht (2,3
n Überfahren: Bei Kappelen Prozent, minus 0,1), im Berner
irrt am frühen Morgen eine Jura massiv (3,9 minus 0,4
22-jährige Frau auf der A6 he- Prozentpunkte).
rum. Sie wird von einem Auto
überfahren und tödlich verletzt. Die Autobahn muss für

A propos …

Mittwoch, 4. Mai

Mercredi 4 mai

VON/PAR
MARIO
CORTESI
Natürlich weinen Gourmets
dem traditionsreichen EliteRestaurant und die AperoFreunde der Baramundo-Bar
manche verständliche Träne
nach. Aber was die neuen EliteBesitzer nun auf der Dachterrasse kreiert haben, lässt sich
sehen, überrascht. Aus einer
verstaubten Attika-Gerümpelkammer entstand ein luftiges,
atmosphärisch dezentes Restaurant ohne überflüssigen Firlefanz. Die Tische in Abstand
zueinander, damit der Nach-

Naturellement, les gourmets
pleurent la tradition disparue
du restaurant de l’Elite, et le
tout-Bienne les apéros au bar
du Baramundo. Des larmes
compréhensibles. Mais ce que
les nouveaux propriétaires de
l’Elite ont créé sur la terrasse
en attique mérite l’attention et
surprend. Ils ont transformé
les combles poussiéreux en un
restaurant aéré, à l’atmosphère décente, sans chichis.
Les tables, au plateau revêtu
de similicuir, sont bien espa-

Gewinn / Réussite
bar-Tisch nicht jedes Gespräch
mitkriegt, elegante und bequeme Sessel, mit Kunstleder
überzogene Tischplatten, drei
angenehme Leuchter. Die Zweiertische auf der Südseite erlauben durch eingelassene Fenster
eine Sicht auf die nähere Umgebung. Die Terrasse (Apero-geeignet, aber auch zum Essen)
ermöglicht einen umfassenden
Blick auf das nördliche Biel und
die Gebäude des steil ansteigenden Rebberges. Nach einigen
bedauerlichen RestaurantSchliessungen doch wieder eine
gute Nachricht, unzweifelhaft
ein Gewinn für die Stadt. Die
Speisekarte vorläufig noch mit
kleiner Auswahl, sie soll erst
nach und nach ergänzt werden.
Ob das Restaurant mit seiner
gelungenen Einrichtung auch
zum Gourmet-Treff aufsteigt,
wird sich nach der Anlaufzeit
weisen. Die erste Etappe jedenfalls ist voll gelungen.
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cées, évitant que les voisins
surprennent les conversations,
les sièges élégants et confortables, les trois luminaires
agréables. Les tables à deux
au sud offrent, par les fenêtres
aménagées, une belle vue sur
les environs. La terrasse (destinée à l’apéro, mais aussi à un
repas) offre un panorama sur
le nord de la ville et le beau
quartier de Beaumont. Après
la fermeture regrettable de
quelques restaurants, voici
enfin une bonne nouvelle,
sans doute un gain pour la
ville. La carte de «L’Entrecôte»
reste pour l’heure limitée, mais
elle devrait s’étendre avec le
temps. On verra après cette
période de démarrage si le
restaurant à l’aménagement
réussi deviendra le lieu de
rendez-vous des gourmets.
La première étape est franchie
avec succès.

l’autoroute A6. Elle décède sur 2015. Le décès n’est pas imle lieu de l’accident.
putable à une tierce personne.

n Imposés: les Bienne Seelanders remportent 8-6 le choc au
Lundi 9 mai
sommet de LNA de inline
hockey à Givisiez.
n Récompensés: quelque septante jeunes sportifs sont distingués lors de la cérémonie
Vendredi 6 mai
«Biel/Bienne Talents», en prén Franchie: la Biennoise Ni- sence de l’ancien skieur Didier
cole Büchler franchit 4m78 à Cuche. Le prix pour mérites
Doha, lors d’un meeting sportifs revient à Claudia Furrer,
comptant pour la Diamond présidente du club de patinage
League. Cela représente un de Bienne. Le lauréat «coup de
coeur» est le vététiste Joris Ryf.
nouveau record de Suisse.
n Engagés: la Ville de Bienne
crée quatorze postes au sein du
Samedi 7 mai
département des affaires sociales
n Blessés: un inconnu blesse pour contribuer à réduire le
deux hommes avec un couteau taux de bénéficiaires de l’aide
lors d’une altercation dans les sociale jusqu’à fin 2018.
alentours du Cuba Bar à Bienne. n Classée: le canton de Berne
annonce que le Ministère public a classé l’affaire de l’enfant
Dimanche 8 mai
retrouvé sans vie au Centre
n Tuée: une piétonne se fait de pédagogie curative du Jura
happer par une voiture sur bernois, à Tavannes, en avril

Mardi 10 mai
n Cité: le conseiller municipal
biennois Beat Feurer comparaît
devant le Tribunal régional
Jura bernois Seeland pour violation du secret de fonction.
n Présentées: 70 entreprises
de toute la Suisse participent
au Career Day de la Haute
école spécialisée bernoise. Elles
renseignent les étudiants sur
leurs possibilités d’entrée dans
la vie professionnelle.
n Chômé: le nombre de chômeurs est en baisse dans le
canton de Berne (taux de
2,8%, -0,1 par rapport à fin
mars). Il est stable à 4,9% dans
l’arrondissement de Bienne et
suit la tendance cantonale
dans le Seeland (à 2,3%). La
baisse est plus marquée dans
le Jura bernois (3,9%, -0,4).

= ADIEU
Berger-Plüss Edwin, 70, Brügg; Bucher-Röthlisberger Frida, 97, Biel/Bienne; Campisciano-Puccio
Matilde, 90, Lengnau; Christen-Ritz Hulda, 87, Schwadernau; Dick-Zingg Vreni, 86, Grossaffoltern;
Gallmann Milorad, 86, Nidau; Helbling-Lehmann Irma, 81, Nidau; Hiltbrunner Jürg, 68, Studen;
Jacot-Piazza Delia, 85, St-Imier; Keller Bernhard, 79, Orpund; Kunz Hans Ernst, 65, Biel/Bienne;
Lécureux-Glauser Catherine, 88, Biel/Bienne; Lehmann-Lerch Ruth, 90, Tramelan; Leibold-Möri
Fritz, 72, Sutz-Lattrigen; Leiser Eugen, 89, Lyss; Löffel Wilhelm, 93, Müntschemier; MäderNeuhaus Erna, 91, Lyss; Mignante-Grosjean Edith, 84, Orvin; Moor-Tröhler Max, 82, Aegerten;
Müller Nelly, 93, Biel/Bienne; Nikles-Joder Margrit, 78, Brügg; Oppliger-Feldmann Hans, 88,
Biel/Bienne; Ott Ulrich Arnold, 66, Biel/Bienne; Pereira de Aquino Douglas, 23, Biel/Bienne;
Quartenoud Edmond Joseph, 59, Sonceboz; Rossel-Dick Annerose, 85, Lyss; Ruch Heinz, 81,
Biel/Bienne; Rüfenacht Emil, 86, Biel/Bienne; Schafroth-Kocher Hans, 82, Orpund; SchneggHennet Marie-Jeanne, 57, Moutier; Schneider Katharina, 89, Brügg; Schwab-Liechti Annemarie, 77,
Gals; Siegenthaler Heinz, 87, Nidau; Strasser Peter, 77, Biel/Bienne; Walther Ulrich, 77,
Biel/Bienne; Weber Hans-Rudolf, 84, Ipsach; Wyssbrod Bruno, 83, Biel/Bienne; Zesiger Erwin, 85,
Merzligen; Zizzari Mario, 88, Bühl.

TODESANZEIGEN
10 X 220 mm

AVIS MORTUAIRES

Todesanzeige und Danksagung
Du bist nicht verloren, sondern nur vorausgegangen.
Traurig und doch dankbar für die gemeinsame Zeit, nehmen wir Abschied von unserem lieben
Ehemann, Vater, Grossvater und Schwiegervater

Im engsten Familienkreis nehmen wir Abschied von
La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité de la famille proche

Mario Zizzari
10. Juni 1928 – 3. Mai 2016

Er durfte friedlich einschlafen.
Il s’est endormi paisiblement.
3274 Bühl b. A.

Ascanio Zizzari und Monika Hurni mit Familie.
Paride et Marie-Laure Zizzari avec famille.

Annahmezeit für

Réception des

TODESANZEIGEN

AVIS MORTUAIRES

Montag bis 15.00 Uhr
beim Verlag BIEL BIENNE
Burggasse 14, 2501 Biel/Bienne

le lundi 15.00 heures
à l’edition BIEL BIENNE
rue du Bourg 14, 2501 Biel/Bienne

E-mail: news@bielbienne.com

E-mail: news@bielbienne.com
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Lothar Helmut von Känel
11. Mai 1941 – 2. Mai 2016
Zuletzt im Seelandheim Worben

Biel/Bienne, 2. Mai 2016
Es trauern um Dich:
Hedwig
Adrian mit Rahel, Severin und Sacha
Claudia mit Edwin, Selina und Silas
Renate mit Valdemar
Die Abdankung mit anschliessender Urnenbeisetzung findet am Freitag, 13. Mai 2016, um 14:00h in
der Kapelle 1 auf dem Friedhof Madretsch, Brüggstrasse 121, 2503 Biel/Bienne statt.
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Der dritte
Abschnitt
Die Wechseljahre werden von
Frauen häufig als
problematische Lebensphase
wahrgenommen.
VON
Pubertät, Schwangerschaft
ANDRÉ und Wechseljahre stellen jeweils
JABERG einen wichtigen Einschnitt in
der hormonellen Entwicklung
einer Frau dar. Während die Pubertät und die Schwangerschaft
als ein weiterer Schritt in die
Zukunft wahrgenommen werden, so stellen die Wechseljahre
für manche Frauen einen «Stillstand» dar. Was nicht sein muss:
Die Menopause bedeutet zwar
einerseits das Ende der Fortpflanzungsfähigkeit, andererseits
steht sie für den Beginn eines
neuen Lebensabschnittes.
«Die Menopause ist der Zeitpunkt der letzten spontanen
Menstruation im Leben einer
Frau. Die Übergangsphase der
hormonellen Umstellung, die
in der Zeit davor und danach
stattfindet, wird als Wechseljahre bezeichnet. Die Eierstöcke
bilden dann kein Östrogen
mehr, aus diesem Grund bleibt
die Periode aus», erklärt Apothekerin Karin Favre von der
Schloss Apotheke Nidau AG in
Nidau.

Gene. Der Zeitpunkt, wann
bei einer Frau die Wechseljahre
beginnen, ist unterschiedlich:
Die einen kommen mit 40 in
die Menopause, andere mit 55

Jahren. Genetische Faktoren
können eine Rolle spielen: Man
hat beobachtet, dass die Wechseljahre bei vielen Frauen im
gleichen Alter beginnen wie
bei ihren Müttern. Ein verfrühtes Eintreten kann beispielsweise auch bedingt sein durch
eine operative Entfernung der
Eierstöcke.
Karin Favre hält fest, dass
die Wechseljahre ein natürlicher
Vorgang seien. «Die Wechseljahre sind keine Krankheit im
eigentlichen Sinn!» Im Normalfall sei keine Behandlung
notwendig. Das Ausbleiben der
Östrogenproduktion könne aber
mehr oder weniger unangenehme Folgen haben. «Ein Drittel
aller Frauen leidet stark unter
den Wechseljahren, bei zwei
Dritteln der Betroffenen seien
die Folgen mild oder werden
gar nicht wahrgenommen.»

regelmässig überprüft werden
müsse, da diese Behandlung
gewisse Risiken berge, «beispielsweise das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken».

PMS. Manche Frauen leiden
nicht nur in den Wechseljahren
unter Beschwerden, sondern
auch unter dem Prämenstruellen Syndrom (PMS). Diese Beschwerden treten während der
letzten vier bis vierzehn Tage
vor der Periode auf. Karin Favre:
«Meist handelt es sich um ein
Gemisch psychischer und körperlicher Beschwerden.» Oft genannt würden eine Überempfindlichkeit der Brüste mit Spannungsgefühl, Kopf- und Rückenschmerzen, Müdigkeit,
Wassereinlagerungen im Körper
und Lustlosigkeit. «Das umfangreiche Spektrum der Symptome ermöglicht den Einsatz
unterschiedlicher Medikamente.
Wallungen. Zu den bekann- Deshalb ist eine individuelle
testen und häufigsten Beschwer- Therapie unbedingt notwenn
den gehören Hitzewallungen, dig», erklärt Karin Favre.
die auch nachts auftreten und
zu Schlafstörungen führen können. Karin Favre: «Weitere mögliche Beschwerden sind Reizbarkeit und depressive Verstimmungen sowie Veränderungen
der Haut und Schleimhäute.»
Langfristig führe der Östrogenmangel auch zu einem Kalziumverlust im Knochen. Als Folge leiden Patientinnen unter
Osteoporose und einem damit
verbundenen erhöhten Risiko
für Knochenbrüche.
Karin Favre: «Bei starken Beschwerden in den Wechseljahren sollte der Arzt konsultiert
werden, um die Frage nach einer möglichen Hormonersatztherapie zu klären.» Bei dieser
Therapie werden Östrogene in
Form von Tabletten, Pflastern
oder Cremen dem Körper zu- Frauen in den
geführt. Karin Favre hält fest, Wechseljahren leiden oft
dass eine Hormonersatztherapie unter Hitzewallungen.
PHOTO: Z.V.G.

MENOPAUSE
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MÉNOPAUSE

La troisième phase
Les femmes ressentent
souvent la ménopause
comme une phase
problématique de la vie.
PAR
Puberté, grossesse et méANDRÉ nopause constituent toutes
JABERG des phases importantes de
l’évolution hormonale de la
femme. Alors que la puberté
et la grossesse sont perçues
comme de nouveaux pas vers
l’avenir, la ménopause représente pour certaines femmes
un «arrêt». Bien que la ménopause signifie d’une part la
fin de la faculté de procréer,
elle constitue d’autre part le
début d’une nouvelle phase
de vie.

«La ménopause est le moment de la dernière menstruation spontanée dans la vie
d’une femme. On parle également d’âge climatérique pour
la période de changement hormonal qui la précède et la
suit. Les ovules ne produisent
alors plus d’œstrogènes, raison
pour laquelle les règles ne surviennent pas», explique Karin
Favre, pharmacienne à la
Schloss Apotheke Nidau AG à
Nidau.

Gènes. L’âge du début de
la ménopause chez la femme
est variable: 40 ans pour certaines, 55 ans pour d’autres.
Des facteurs génétiques jouent
un rôle: on a observé que, chez
de nombreuses femmes, la ménopause commence au même
âge que chez leur mère. Une
ménopause précoce peut aussi
être par exemple liée à une
ablation chirurgicale des ovaires.
Karin Favre constate que
la ménopause est un processus
naturel. «Elle n’est pas une
maladie au sens propre!» Normalement, aucun traitement
n’est nécessaire. L’absence de
production d’œstrogènes est
toutefois susceptible d’avoir
des conséquences plus ou
moins désagréables. «Un tiers
des femmes souffre beaucoup
de la ménopause, alors que
chez deux tiers d’entre elles,
les effets ne sont que légers
ou même pas ressentis du
tout.»

aussi se produire durant la
nuit et perturber le sommeil.
Karin Favre: «D’autres troubles
possibles sont une irritabilité
et une humeur dépressive,
ainsi que des altérations de la
peau et des muqueuses.» A
long terme, le manque d’œstrogènes provoque aussi une
perte de calcium osseux. Les
patientes souffrent alors d’ostéoporose et, en conséquence,
d’une augmentation du risque
de fracture.
Karin Favre: «En cas de troubles importants durant la ménopause, il faut consulter un
médecin afin d’étudier l’opportunité d’une hormonothérapie de substitution.» Durant
ce traitement, des œstrogènes
sont apportés au corps sous
forme de comprimés, de patchs
ou de crèmes. Karin Favre
constate qu’une hormonothérapie impose des contrôles réguliers, ce traitement comportant certains risques, «par
exemple le risque d’être atteinte d’un cancer du sein.»

SPM. Certaines femmes
souffrent non seulement durant la ménopause, mais sont
aussi atteintes de syndrome
prémenstruel (SPM). Celui-ci
apparait durant les quatre à
quatorze jours précédant les
règles. Karin Favre: «Il s’agit
en général d’un mélange de
troubles psychiques et physiques.» Hypersensibilité
mammaire avec sensation de
tension, maux de tête et de
dos, fatigue, rétention d’eau
et apathie ont souvent été
évoqués. «Le vaste spectre de
symptômes permet l’utilisation de différents médicaments. C’est pourquoi un traiBouffées de chaleur. Les tement personnalisé est abbouffées de chaleur sont le solument nécessaire», exA la ménopause, les
femmes souffrent souvent trouble le plus connu et le plique Karin Favre.
n
plus fréquent. Elles peuvent
de bouffées de chaleur.

l «In den Wechseljahren
verändert sich der weibliche
Hormonhaushalt. Damit verbunden sind oft Beschwerden. Wer beispielsweise unter Hitzewallungen leidet,
sollte darauf achten, nicht
zu scharf gewürzte und nicht
zu heisse Speisen zu konsumieren. Ich empfehle auch
die regelmässige Bewegung
an der frischen Luft. Aufgrund der möglichen Risiken
einer Hormonersatztherapie
wünschen sich viel Frauen
eine sanfte, pflanzliche Behandlung. Arzneimittel aus
der Traubensilberkerze werden seit langem angewendet.
Die Extrakte daraus sind besonders wirksam bei Hitzewallungen, Schweissausbrüchen, Schlafstörungen und
Gefühlsschwankungen.»

NEWS
l Nichtübertragbare Krankheiten sind die grösste Herausforderung für das Gesundheitswesen der kommenden Jahrzehnte. pharmaSuisse, der Schweizerische
Apothekerverband, ist überzeugt, dass diesen Herausforderungen unter Einbezug aller Akteure im Gesundheitsbereich und mit einer gemeinsamen Strategie begegnet werden muss. Schweizer
Apotheken spielen mit ihren
einfach zugänglichen Beratungen schon heute eine aktive und wichtige Rolle in
der Gesundheitsförderung.
Oberstes Ziel ist die Stärkung
der Gesundheitskompetenz
der Kundinnen und Patienten. Ihre Regiopharm Apotheke berät Sie gerne.

Karin Favre, Schloss
Apotheke Nidau AG, Nidau
l «L’équilibre hormonal de
la femme se modifie durant
la ménopause. Ce qui est
souvent en lien avec des
troubles. Qui souffre par
exemple de bouffées de chaleur doit veiller à éviter de
consommer des plats trop
épicés et trop chauds. Je recommande aussi l’exercice
régulier à l’air frais. En raison
des risques possibles d’une
hormonothérapie de substitution, de nombreuses
femmes souhaitent un traitement doux à base de plantes.
Des médicaments tirés de
l’actée à grappes noires sont
utilisés depuis longtemps.
Les extraits sont particulièrement efficaces contre les
bouffées de chaleur, les accès
de transpiration, les insomnies et les sautes d’humeur.»
l Durant les décennies à venir, les maladies non transmissibles seront les plus
grands défis pour le système
de santé. pharmaSuisse, la Société suisse des pharmaciens,
est convaincue que ces défis
doivent être relevés en impliquant tous les acteurs du secteur de la santé dans le cadre
d’une stratégie commune.
Grâce à leurs conseils facilement accessibles, les pharmacies suisses jouent aujourd’hui déjà un rôle actif et important dans la promotion de
la santé. Le but premier étant
le renforcement des compétences des patientes et des patients dans le domaine de la
santé. Votre pharmacie Regiopharm vous conseillera
volontiers.

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

GUTSCHEIN | BON

Karin Favre,
Schloss Apotheke
Nidau AG, Nidau

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

DER RAT / LE CONSEIL

IM Mai:

5fache TREUEPUNKTE
bei Ihrem nächsten Einkauf sammeln.
Einlösbar in allen RegioPharm Apotheken
Gültig bis 31.5.2016
Gutschein ist nur 1 x einlösbar
Nicht kumulierbar mit anderen Rabatten.
Nur auf nicht rezeptpﬂichtige Produkte.

EN Mai:

5 fois POINTS DE FIDÉLITÉ
lors de votre prochain achat.
Valable dans toutes les pharmacies RegioPharm
Valide jusqu‘au 31.5.2016
Le bon n’est valable qu’une fois
Non cumulable avec d’autres réductions
Seulement sur les produits sans ordonnance.

IHRE REGIOPHARM APOTHEKEN
VOS PHARMACIES REGIOPHARM

BIEL / BIENNE
Apotheke 55
Zingg Hanspeter

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

BRÜGG
Brüggmoos-Apotheke
Glauser Barbara

Erlenstrasse 40
032 373 16 71

NIDAU
Schloss Apotheke Nidau
Favre Karin

Hauptstrasse 30
032 333 15 33

LYSS
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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s brauchte lange und
viele Vorstösse von
Tierfreunden, bis der
Schweizerische Tierschutz (STS) endlich die unsinnigen Brieftauben-Wettbewerbe aufs Korn nahm. Dieses
unnötige Wett-Fliegen, bei dem
zwischen 10 und 50 Prozent
der teilnehmenden Tauben (oft
grausam) verenden. Von Tierschützern werden diese problematischen LangstreckenFlüge ähnlich eingestuft wie
die in den meisten Ländern
verbotenen Hahnenkämpfe
und die immer wieder illegal
in den USA durchgeführten
blutigen Hundekämpfe.
Auch in unserer Region erfreut sich der BrieftaubenSport grosser Beliebtheit und
findet immer wieder positive
Beachtung in der Tagespresse,
die den Brieftaubensport als
«erhaltenswertes Kulturgut»
einstuft. Was die kaum tiefer
recherchierenden Journalisten
nicht wissen wollen und was
jetzt die Untersuchung des
STS klar zu Tage fördert: Die
Brieftaubenhalter verstossen
gegen die Grundsätze der Tierschutzgesetzgebung. Der STS
lehnt die heute betriebene
Form des Brieftaubensports
eindeutig ab, fordert, solche
Wettbewerbe in Zukunft zu
verbieten. Es ist ein Sport, wo
Geld gegen das Leben der Tiere
gesetzt wird: Beim berühmtesten Taubenrennen der Welt

E

Tschechien) bleiben die Vögel
nicht selten zehn bis zwanzig
Stunden in der Hitze eingepfercht. Meist sind es 400 bis
600 Kilometer Entfernung bis
zum Abflugort. Am schlimmsten aber sind für die getrimmten Tiere die Rennen selber.
Pro Saison sind es zwölf Wettflüge (jeder bis zu 500 Kilometern und fünf Stunden
lang), beginnend jetzt im Mai.
Nach der Untersuchung des
STS sterben je nach Rennstrecke (führen manchmal über
Gebirge) bis zu 50 Prozent der
Wettkampftauben. Sie werden
Opfer von Greifvögeln (Falken
usw.), eines Wetterumsturzes,
kollidieren mit Hochspannungsleitungen, sterben in
Gewittern oder starken Gegenwinden, werden bei Zwischenlandungen durch Katzen
oder Autos getötet. Und nicht
alle Tauben sind in der Lage,
ihren Heimatschlag auch tatsächlich zu finden, gehen erschöpft zu Boden. Verenden
grausam irgendwo. (Fast weh-

Mario Cortesi über erste
Untersuchungen zum
unsinnigen BrieftaubenWettfliegen.

Mario Cortesi à
propos des
premières
enquêtes sur les
courses de pigeons
voyageurs.
in der Tierschutzverordnung
detailliert geregelt werden
muss und die Tierhaltung
durch die Behörden besser
überwacht wird. «Es gibt keine
Rechtfertigung für diese Form
der Tier-Ausnutzung», kommt
der STS zur Schlussfolgerung
in seiner Untersuchung. Er
lehnt die heute betriebene
Form des Brieftaubensports ab
und fordert, vor allem Distanzflüge über 200 Kilometer
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125 000 dollars lors de la plus
grande course du genre en
Afrique du Sud. Sous nos latitudes, les pigeons parcourent
4000 kilomètres au cours
d’une saison, soit la distance
qui sépare le Cap Nord de Gibraltar.
L’enquête dévoile d’importantes lacunes dans l’élevage
des volatiles. Les standards légaux minimums en matière
de place, d’hygiène et de respect des besoins des animaux
ne sont souvent pas respectés.
Par ailleurs, les transports non
plus ne sont pas conformes:
les oiseaux peuvent rester de
dix à vingt heures parqués
dans des cages étroites, souvent surpeuplées (jusqu’à 1000
oiseaux), en pleine chaleur,
jusqu’au lieu de départ (souvent en Allemagne, en Autriche ou en République
tchèque). Il y a souvent de
400 à 600 kilomètres de distance jusqu’au lieu de départ.
Mais le plus grave, pour les
oiseaux, ce sont les courses
elles-mêmes. Il y en a douze
par saison (jusqu’à 500 kilomètres et cinq heures de vol
chacune), à partir du mois de
mai. Selon l’enquête de la PSA,

Enfin!
zu verbieten. Der STS wird im
Laufe dieses Jahres verschiedene Wettkämpfe besuchen,
feststellen, wo man die Tiere
an die Grenzen der Leistungsfähigkeit treibt. Ob und wie
der Brieftaubensport in Zukunft tiergerecht durchgeführt
werden kann, soll das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV)
gemeinsam mit dem Brieftaubensport-Verband (der die Verlustzahlen bestreitet) prüfen
lassen – durch unabhängige
Wissenschaftler und Experten.
Aber bis die eidgenössischen
dipl. Schreibtisch-Verzögerer,
die bislang kaum Einblick in
die Brieftauben-Szene nehmen
wollten und sich ahnungslos
stellten, wirklich handeln werden, krepieren erneut Tausende von Brieftauben. Klar: Es
sind ja nur Tiere.
n

enfin classées comme les combats de coqs, interdits dans la
plupart des pays, ou de chiens,
à nouveau illégaux aux USA.
Dans notre région aussi,
les compétitions de pigeons
sont appréciées et régulièrement traitées positivement par
la presse quotidienne, qui les
considère comme un «bien
culturel à conserver». Ce que
ces journalistes dont les recherches sont peu fouillées refusent de voir, mais que montre l’enquête de la PSA, c’est
que les propriétaires de pigeons contreviennent aux fondements de la Loi sur la protection des animaux. La PSA
rejette les compétitions de pigeons sous leur forme actuelle
et recommande de les interdire. C’est un sport où de l’argent est investi en échange
de la vie des animaux. Il est
possible de gagner jusqu’à

H@rry the H@cker

jusqu’à 50% des pigeons meurent lors de certaines courses
(qui passent parfois sur des
montagnes), victimes d’oiseaux de proie (faucons, etc.),
d’un brusque changement de
météo, de collisions avec des
câbles à haute tension,
d’orages ou de forts vents
contraires, ou sont tués, lors
d’atterrissages, par des chats
ou des voitures. Et tous ne
sont pas capables de retrouver
leur point de départ, certains
tombent d’épuisement. (On
se souvient, presque découragé, de l’affiche de Pablo Picasso pour le Mouvement de
la Paix en 1949. Les colombes
sont depuis devenues le symbole d’une paix que ni le
monde, ni les pigeons, n’ont
trouvée.)
De plus en plus, les pigeons
voyageurs sont poussés
jusqu’aux limites de leurs capacités par des éleveurs irresponsables. Un bon pigeon
voyageur doit être en mesure
de parcourir jusqu’à 700 kilomètres par jour. Les oiseaux
qui font une pause pour reprendre des forces durant une

compétition d’un jour sortent
rapidement du classement
puisque lors d’un concours,
le gagnant est celui qui atteint
la vitesse moyenne, la plus
élevée calculée par une puce
attachée à sa patte. Les pigeonniers sont en effet trop
éloignés les uns des autres
pour que le gagnant soit le
premier à rentrer au bercail.
Nouveauté: les pigeons de
concours sont de plus en plus

«Nouveauté: les pigeons de
concours sont de plus en plus
fréquement dopés.»
fréquemment dopés (why
not?) avec de la cocaïne, de la
cortisone, des antidouleurs et
des antibiotiques.
La PSA demande maintenant que l’élevage des pigeons
voyageurs soit clairement défini dans l’ordonnance sur la
protection des animaux et que
les autorités contrôlent mieux
les conditions d’élevage des
animaux. «Rien ne justifie
cette forme d’exploitation»,
constate la PSA en conclusion
de son enquête. La PSA rejette
les compétitions de pigeons
sous leur forme actuelle et recommande de limiter leur distance à 200 km. La PSA assistera à plusieurs compétitions
cette année pour vérifier si les
animaux sont poussés à l’extrême de leurs capacités. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV et l’Association
colombophile suisse (qui
conteste les chiffres) devront
mandater des experts et scientifiques neutres pour déterminer si ce sport peut continuer
d’être pratiqué d’une manière
qui convient aux animaux, et
comment. Mais jusqu’à ce que
les bureaucrates, qui n’avaient
jamais voulu se mêler de colombophilie jusqu’ici et font
preuve de méconnaissance du
dossier, agissent vraiment, bien
des oiseaux succomberont encore. Après tout, ce ne sont
que des animaux.
n

Geniessen Sie
unsere Sonne auch
bei Regenwetter!

Sauna
Dampfbad
Solarium
Nail Forming
H@rry the H@cker: «Nachdem die Armee in den 90er-Jahren 30 000 Brieftauben
ausmusterte,Gesichtspflege
haben ‘selbstreproduzierende Kleinflugkörper – so hiessen die Tiere
im Militärjargon – am Himmel nichts mehr zu suchen. Jetzt kurven Drohnen herum.»
Massage
Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50

l a fallu de nombreuses
années et bien des interventions d’amis des
animaux pour que la
Protection Suisse des Animaux
(PSA) s’attaque enfin aux insensées courses de pigeons
voyageurs. Entre 10 et 50%
des pigeons succombent à ces
courses inutiles, souvent cruellement. Pour les protecteurs
des animaux, ces vols longue
distance problématiques sont

Endlich

mütig erinnert man sich an
Pablo Picassos entworfenes
Plakat für die Weltfriedenskonferenz 1949: Seine Taube
wurde seither zum Symbol für
den Frieden – aber weder Welt
noch Taube fanden ihn!).
Brieftauben werden von
vielen verantwortungslosen
Züchtern zunehmend an die
Mit Kokain und
Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit getrieben. Eine gute BriefCortison gedopt.
taube muss imstande sein, innerhalb eines Tages eine Distanz von bis zu 700 Kilometern
in Südafrika beträgt die grösste zurückzulegen. Vögel, die wäheinzelne Gewinnsumme satte rend eines eintägigen Wettflu125 000 Dollar. Bei uns legen ges pausieren, um wieder zu
die Tauben während einer Kräften zu kommen, fallen
Rennsaison über 4000 Kilo- rasch aus der Wertung. Bei den
meter Flugstrecke zurück – Wettbewerben gewinnt jene
eine Distanz vom Nordkap bis Taube, die die höchste mittlere
nach Gibraltar!
Reisegeschwindigkeit aufweist,
Zum einen offenbart die gemessen durch einen am FussUntersuchung grosse Mängel ring befestigten Mikrochip –
der Tierhaltung in den Schlä- und nicht jene, die zuerst wiegen, wo die vom Gesetz ge- der in ihrem Heimat-Schlag
forderten Mindeststandards zurück ist, da die Schläge der
an Platz, Hygiene und Erfül- Züchter weit auseinander liegen
Beauty 24.02.14 13:14 Seite
lung 1tierischer Bedürfnisse oft können. Und neuerdings wernicht eingehalten werden. den Wettkampf-Tauben auch
Zum andern widersprechen vermehrt gedopt (why not?):
auch die Transporte einer ge- Mit Kokain, Cortison, Schmerzrechten Tierhaltung: In engen, mitteln und Antibiotika.
Sonntags
geöffnet
meist gestapelten Behältern
Der Schweizerische
Tier(bis zu 1000 Vögel!) zum Ab- schutz verlangt in einer jetzt
flugort der Tauben (meist in veröffentlichten Erklärung,
Deutschland, Österreich oder dass die Brieftaubenhaltung
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A propos de pigeons, H@rry the H@cker rejoint la pensée de Michel Audiard dans
‘Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages’: «Un
pigeon, c’est plus con qu’un dauphin, d’accord, mais ça vole!»
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Ouvert le dimanche

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

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

Offene Türen / Portes ouvertes
>FR/VE 20.5. >16h–21h> >SA/SA 21.5. > 9h–16h >
espace 8, Quai du Haut 51, 2502 Bienne

MOTOZEHNDER.CH

20%

1.80 statt 2.30
Bio Bündner Bergkäse rezent
per 100 g

50%

30%

5.85 statt 11.75

5.10 statt 7.40

TerraSuisse Cervelas im 5er-Pack
5 x 2 Stück, 1 kg

TerraSuisse Rindshuftsteak
per 100 g

50%

20%
Ausgewählte Bio Frischfische
z.B. Lachsfilet mit Haut, Zucht aus Norwegen,
per 100 g, 3.60 statt 4.60

30%

10.50 statt 15.–
Valflora M-Drink UHT 12 x 1 Liter

Ursula
Schneider
032 329 39 23

25%

5.60 statt 7.50
Spargeln grün
Spanien, Bund à 1 kg

Doris
Schmid
032 329 39 22

25%

1.70 statt 2.30

Viviane
Hennig
032 329 39 25

Avocados
Peru/Elfenbeinküste, pro Stück

13.50 statt 27.50
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BIEL BIENNE ,
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www.bcbiel.ch

ste Zeitung der Region
!
e
u
g
n
i
l
rösste Zeitung
der Region
e
bi
TerraSuisse Kalbsbratwurst
2 x 700 g

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 10.5. BIS 16.5.2016, SOLANGE VORRAT
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DOPPELPORTRÄT / DOUBLE PORTRAIT

PEOPLE

Gaffino & Gaffino
VON TERES LIECHTI GERTSCH schichte, Englisch und Journalismus in Neuenburg und
Das Gespräch findet im war fünf Jahre Journalist beim
Bieler Mühlefeld statt, im «Journal du Jura», bevor er
Haus, wo vier Generationen 2009 zum Generalsekretär des
Gaffino lebten. Im heutigen Rates für französischsprachige
Geigenbau-Atelier hatte sei- Angelegenheiten des zweispranerzeit Andrea Gaffinos Gross- chigen Amtsbezirks Biel (RFB)
mutter ihre Strickmaschine. ernannt wurde. Er bereitet die
Und als Kleinkind spielte spä- Sitzungen des Rates vor, ist
ter Sohn David am Boden mit Kontaktperson zu den Geseinen Autos, während der meinden Biel und Leubringen,
zu Kanton Bern und Berner
Vater arbeitete.
Nach seinem Lehrdiplom Jura, und zu den Medien.
als Cellist liess sich Andrea «Meine Arbeit ist Vernetzung,
Gaffino an der Instrumenten- Diplomatie, Überzeugen.»
bauschule Mittenwald in
Oberbayern zum Geigenbauer
Geschichte. Differenziertes
ausbilden. Mit seiner Frau My- Überlegen, bedachtsames Vorlène, einer Französin, ging er gehen, gestützt auf solide
anschliessend nach Lyon. Hier Kenntnisse, sind Vater und
arbeitete er ein Jahr lang bei Sohn Gaffino eigen. So wie
einem Geigenbauer, gefolgt sich Instrumentenbauer Anvon fünf Jahren als Cellist im drea Gaffino einen Namen geSinfonieorchester Lyon. «Diese macht hat durch die hohe
Stadt war mir aber zu gross, Qualität seiner Arbeit und sein
zu hektisch. Wir zügelten umfassendes Wissen, so kennt
dann nach Bevaix, 1984 ka- man RFB-Generalsekretär und
men wir zurück nach Biel.»
Historiker David Gaffino für
seine Kompetenz und ZuverInstrumentenbau. Laien lässigkeit. Mit Reto Lindegger
und Fachleute sehen sich in hat er auch das Team geleitet,
Andrea Gaffinos Atelier be- das 2013 die tausendseitige
wundernd um. Celli in ver- «Bieler Geschichte» herausgab.
schiedenen Phasen des Baus Vater und Sohn reden norstehen da, man glaubt schon malerweise wenig von sich,
fast den Klang zu hören. Auf vertiefen sich um so lieber in
einer Arbeitsbank ist eine Brat- ihre Arbeit. Leidenschaftliches

BIRTH
DAY
TO
YOU

Andrea Gaffino est luthier et violoncelliste,
son fils David, secrétaire général du
Conseil des affaires francophones (CAF)
du district bilingue de Bienne.
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Andrea Gaffino ist Geigenbauer und
Cellist, sein Sohn David Generalsekretär
des Rates für französischsprachige
Angelegenheiten des zweisprachigen
Amtsbezirks Biel (RFB).

PAR TERES LIECHTI GERTSCH tière, bien que professionnellement, il ait entrepris de suiLa discussion a lieu au vre un autre chemin. Il a étuChamp-du-Moulin à Bienne dié l’histoire, l’anglais et le
dans la maison où quatre gé- journalisme à Neuchâtel, puis
nérations de la famille Gaffino il a été journaliste pendant
se sont succédées. Dans l’actuel cinq ans au Journal du Jura
atelier de luthier, la grand- avant d’être nommé à la foncmère d’Andrea Gaffino avait tion de secrétaire général au
installé sa machine à tricoter. CAF. Il prépare les séances du
Et lors de sa petite enfance, comité, il est la personne de
David jouait avec ses voitures contact avec les communes
qu’il faisait rouler sur le plan- de Bienne et d’Evilard, les cancher pendant que son père tons de Berne, du Jura et avec
travaillait. Après son diplôme les médias. «Mon travail
de violoncelliste, Andrea Gaf- consiste à entretenir un réseau,
fino a suivi les cours de l’école à faire preuve de diplomatie
de facteur d’instruments de et de conviction.»
musique à Mittenwald en Bavière pour en sortir luthier.
Histoire. Des réflexions
En compagnie de sa femme différenciées, des approches
française Mylène, il se rendit réfléchies et de solides connaisà Lyon où il travailla pendant sances sont les points comune année chez un luthier, muns entre Gaffino père et
suivie de cinq ans en tant que fils. Andrea Gaffino s’est fait
violoncelliste à l’Orchestre un nom comme luthier avec
symphonique de Lyon. «Cette la haute qualité de son travail
ville était trop grande pour et l’envergure de ses connaismoi, trop fébrile. Nous avons sances. David, lui, est réputé
déménagé à Bevaix et en 1984, pour sa compétence et sa fianous sommes revenus à bilité. Il a également dirigé,
Bienne.»
avec Reto Lindegger, l’équipe
qui a publié en 2013, le livre
Luthier. Que l’on soit no- de mille pages «Histoire de
vice ou gens du métier, le re- Bienne». Père et fils ne sont
gard que l’on pose sur l’atelier pas très diserts pour ce qui est
d’Andrea Gaffino est admiratif. de parler d’eux-mêmes, ils préDes violoncelles à diverses fèrent s’absorber dans leur traphases de leur construction vail. Ce qu’ils ont aussi en
sont exposés, on croit en en- commun, c’est l’amour des

n

Pablo Donzé, 31, wird
ab 1. Juli neuer Leiter
Verkehr für die Stadt Biel.
«Eine grosse Herausforderung» für den ausgebildeten
Raumplaner. Sechs Jahre sass
der Romand im Bieler Stadtrat und war Fraktionspräsident der Grünen, für den
Grossen Rat des Kantons
Bern belegt er den ersten Ersatzplatz. «Ich schliesse
nicht aus, dass ich dereinst
in die Politik zurückkehre,
doch künftig werde ich alle
meine Energie in meine
neue Arbeit stecken.» So
wird er beispielsweise die
flankierenden Massnahmen
beim Bau des A5-Westastes
beaufsichtigen. Dieses immense Bauwerk wird dem
Verkehr in Biel ein völlig
neues Gesicht verleihen.
Donzé war in Biel eine bekannte Politfigur, «doch ich
hatte etwas die Nase voll,
weil es immer schwieriger
wurde, Kompromisse im
Stadtrat zu finden». Daher
brach er zu neuen Ufern auf.
Seit einigen Monaten ist er
beispielsweise Vegetarier.
«Ausser wenn im Berner Jura
Saint-Martin ist; ich mag
Hacktätschli einfach zu
gern», schmunzelt er.
bb

l «LadenBistro Biel Bienne» ist eine gemeinnützige Organisation, die es Menschen mit einer Beeinträchtigung ermöglicht, in einem neutralen Umfeld inmitten unserer
Gesellschaft zu arbeiten. Der EHC Biel wird diese soziale Institution für mindestens die nächsten zwei Jahre mit diversen
Aktivitäten unterstützen.

tendre le son. Sur un plan de
travail, une viole en est aux
dernières finitions. «Cela fait
un moment que je m’arrache
les cheveux en y travaillant»,
se plaint Andrea Gaffino. Il
montre sa manière de travailler, de caresser le bois, de tester
la résistance, de faire une fine
annotation au crayon. De plus
– c’est sa propre méthode de
travail – il tapote la surface
pour ainsi capter le potentiel
de résonance. «Avec l’élaboration des forces des deux parties de l’instrument, les sons
propres ne doivent pas coïncider, mais émettre des résonances indépendantes. C’est
ainsi que l’on obtient un son
plein et rond.» Son fils, David
écoute attentivement, luimême passionné par la ma-

...SMS...

...SMS...

Interesse für Sprachen, Literatur, Kultur aller Art verbindet
sie. Und Bescheidenheit. Erst
beim Abschied, durch eine zufällige Bemerkung von Mylène
Gaffino wird bekannt: Auch
für den grossen Yehudi Menuhin hat Andrea Gaffino eine
Geige geschaffen. Menuhin
war auf den schönen Klang
des Cellos des russischen Cellisten Leonid Gorokhov aufmerksam geworden, das Andrea Gaffino gebaut hatte.
«Daher bestellte er nun eine
Violine bei mir. 1995 brachten
wir, Mylène und ich, das Instrument nach Gstaad. Er
empfing uns reizend, den ganzen Nachmittag spielte er auf
der Geige und entschuldigte
sich, er sei nicht in Form, er
habe zu wenig geübt!»
n

langues, de la littérature, de
la culture en général. Sans oublier la modestie.
C’est seulement au moment de l’au revoir, que Mylène Gaffino nous apprend en
passant qu’Andrea a conçu
un violon pour le grand Yehudi Menuhin qui a été rendu
attentif au beau son du violoncelle, construit par Andrea,
du Russe Leonid Gorokhof.
«C’est pourquoi il a commandé un violon chez moi.
En 1995, Mylène et moi avons
apporté l’instrument à Gstaad.
Nous avons eu droit à un accueil charmant et tout l’aprèsmidi, Yehudi Menuhin a joué
du violon en s’excusant de
ne pas être dans sa meilleure
forme et disant qu’il n’avait
pas suffisamment répété!» n

l Gaëtan Haas a été victime du remaniement des lignes par
le coach Patrick Fischer après les débuts ratés de l’équipe nationale aux Mondiaux de Moscou. Pour le match de mardi
contre le Danemark, l’attaquant du HC Bienne s’est retrouvé
dans les tribunes. l Le Tavannois Jérôme Achermann et
son trio Arcadian se sont arrêtés au niveau des demi-finales
de l’émission «The Voice» sur TF1 samedi dernier.

n

Pierre Sauvain nimmt
Ende Monat eine neue
Herausforderung an. Der 45Jährige aus Moutier tritt im
Grossen Rat in die Fussstapfen einer grossen Figur der
regionalen Politik. Maxime
Zuber, Stadtpräsident von
David et
Moutier, leitet ab nächstem
Andrea
Schuljahr die Pädagogische
Gaffino
Hochschule der Kantone
dans
Bern, Jura und Neuenbrug.
l’atelier de
Dem Grossen Rat gehörte er
luthier dans seit 2002 an. «Klar interessiela maison
ren mich die kommenden
familiale au Abstimmungen in Moutier
Champ-duMoulin.

n

Pablo Donzé, 31 ans,
sera dès les 1er juillet le
nouveau responsable des
Transports de la ville de
Bienne. «Un sacré défi» pour
cet urbaniste qui a siégé six
ans au Conseil de Ville de
Bienne – il a dirigé le groupe
écologiste – et est le premier
des viennent-ensuite sur la
liste verte au Grand Conseil.
«Je n’exclus pas de revenir
un jour en politique, mais
désormais, j’ai envie de
consacrer toute mon énergie
dans ce nouvel emploi.» Qui
l’amènera notamment à superviser toutes les mesures
d’accompagnement de la
réalisation de l’A5 – cet immense chantier qui va bouleverser le trafic à Bienne.
Figure populaire de la politique biennoise, Pablo
Donzé en avait «un peu
marre de voir à quel point il
devenait difficile de faire des
compromis au Conseil de
Ville.» Raison pour laquelle
il a décidé de changer de
voie. Depuis de nombreux
mois, ce trentenaire est devenu végétarien. «Sauf à la
Saint-Martin, parce que
j’aime trop les atriaux»,
s’amuse-t-il.

n

Pierre Sauvain, 45
ans s’apprête à la fin du
mois de juin à relever un sacré défi. En effet, ce Prévôtois
de 45 ans prendra au Grand
Conseil bernois la place d’une
grande figure de la politique
régionale, Maxime Zuber. Le
maire de Moutier va en effet
dès la prochaine rentrée scolaire diriger la Haute Ecole Pédagogique des cantons de
Berne, de Jura et de Neuchâtel
et donc quitter le Parlement
cantonal où il siège depuis
2002. «Forcément que le vote
communaliste de Moutier et

PHOTO: Z.V.G.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Wenn der
Vater mit
dem Sohne:
David
Gaffino mit
Papa
Andrea in
dessen
GeigenbauerAtelier.

sche am Entstehen. «An der
beisse ich mir seit einer Weile
die Zähne aus», sagt Andrea
Gaffino. Er zeigt, wie er arbeitet, das Holz befühlt, auf
Stärken prüft, mit Bleistift feine Eintragungen macht. Zusätzlich – das ist seine eigene
Methode – klopft er Flächen
ab, hört so das Potenzial des
Resonanzkörpers. «Durch die
Ausarbeitung der Stärken der
beiden Teile des Instrumentes
sollen die Eigentöne nicht zusammenfallen, sondern unabhängige Resonanzen aufweisen – so ergibt sich ein
voller, abgerundeter Klang.»
Sohn David hört aufmerksam
zu, seinerseits gepackt von
der Materie, aber beruflich
hat er einen anderen Weg eingeschlagen. Er studierte Ge-
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und den umliegenden Gemeinden im nächsten Jahr
sehr. Ich bin ein Linker, befasse mich aber auch mit Fragen zu Bildung, Integration
oder Schulpolitik», erklärt
der zweifache Vater, der in
den Reihen der Links-Autonomisten (PSA) politisiert
und die Niederlassung des
Werkzeugmaschinenherstellers Schaublin in Delsberg
leitet. Und was, wenn Moutier doch beim Kanton Bern
bleibt? Tritt Sauvain bei den
kommenden Wahlen nochmals an? «Ich weigere mich,
an so etwas auch nur zu denken», sagt er lachend.
bb

des villages voisins prévu l’an
prochain m’intéressera beaucoup. Mais en tant
qu’homme de gauche, je suis
bien sûr attaché à d’autres
questions comme la formation, l’intégration ou la politique scolaire», explique cet
élu du Parti socialiste autonome père de deux enfants
qui est actuellement chargé
de projets dans la succursale
delémontaine de Schäublin.
Et que se passera-t-il si
d’aventure Moutier devait finalement rester dans le canton de Berne? Pierre Sauvain
se représentera-t-il lors des
prochaines élections? «Je refuse de croire en cette hypothèse», lâche-t-il en éclatant
de rire.
bb

n Martin
Rossel,
Gärtnerei
Rossel,
Aegerten,
wird
kommenden
Dienstag
57-jährig;
jardinerie
Rossel,
Aegerten,
aura 57 ans
mardi
prochain.
n Dr. med.
Eugen
Hübscher,
Biel, wird
kommenden
Dienstag
58-jährig;
médecin,
Bienne, aura
58 ans mardi
prochain.



   
 

• STELLEN • OFFRES D‘EMPLOI

DieEasy
Easy
Natursteine
AG versteht
sich als
Firma,
welche
sich
Die
Natursteine
AG versteht
sich als Firma,
welche
sich die
Werte Kompetenz,
die Werte Kompetenz,
und hat.
Passion
auf Verstärkung
die
Zuverlässigkeit
und Passion aufZuverlässigkeit
die Fahne geschrieben
Zu unserer
für
die
Filialegeschrieben
in Pieterlen suchen
Vereinbarung
eine(n) motivierte(n):
Fahne
hat. wir
Zunach
unserer
Verstärkung
für die Filiale
in Pieterlen suchen wir nach Vereinbarung eine(n) motivierte(n):

Mitarbeiter/in Verkauf und
Lagerbewirtschaftung 100%
• Beratung und Verkauf von Naturstein für den Aussenbereich.

Mitarbeiter/in Verkauf und Lagerbewirtschaftung 100%
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Teilzeit-Rezeption.05_D
3sp x 80 mm / 240 mm

 

Ihr Aufgabengebiet:

    

• Erstellung und Bearbeitung von Offerten, Aufträgen und Bestellungen.
Ihr Aufgabengebiet:
• Selbstständige Kunden-Akquirierung.
• Zuständig für die Waren- und Lagerbewirtschaftung.
• Beratung und Verkauf von Naturstein für den Aussenbereich.
• Mithilfe bei der Lagerlogistik, Warenein- und Ausgang.

• Erstellung und Bearbeitung von Offerten, Aufträgen und Bestellungen.
• Selbstständige
Kunden-Akquirierung.
Ihre
Persönlichkeit:
• Zuständig für die Waren- und Lagerbewirtschaftung.
•• Mithilfe
Freude am
beiNaturstein.
der Lagerlogistik, Warenein- und Ausgang.

• Abgeschlossene Ausbildung als Gartenbauer oder Landschaftsgärtner.
• Weiterbildung im Kaufmännischen Bereich oder sehr gute MS Office Kenntnisse.
Ihre Persönlichkeit:
• Sehr gute mündliche Deutsch- und Französischkenntnisse.
• PW-Ausweis.
• Freude am Naturstein.
• Idealalter ab 30 jährig.

• Abgeschlossene Ausbildung als Gartenbauer oder Landschaftsgärtner.
• Weiterbildung
im kaufmännischen
Bereich
sehr gute
MS Ofﬁce mit EntwickSind
Sie interessiert
an einem spannenden
undoder
vielfältigen
Aufgabengebiet
lungsmöglichkeiten?
Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
Kenntnisse.
inkl.
Foto
per Mail
an markus.peter@easynatursteine.ch
oder per Post an die unten• Sehr
gute
mündliche
Deutsch- und Französischkenntnisse.
stehende Adresse.
• PW-Ausweis.
• Idealalter
ab 30AG
jährig.
Easy
Natursteine
Personalwesen
Sind Sie interessiert
an einem spannenden und vielfältigen AufgaGrienstrasse
5
2542
Pieterlen
bengebiet
mit Entwicklungsmöglichkeiten? Dann senden Sie bitte

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Foto per Mail an
markus.peter@easynatursteine.ch oder per Post an die untenstehende Adresse.

www.easynatursteine.ch

Easy Natursteine AG

Personalwesen, Grienstrasse 5, 2542 Pieterlen
www.easynatursteine.ch

  
        
 
     
     

Vous:
- êtes compétent et travailleur
- avez le contact facile, oral et écrit
- êtes très cultivé et présentez bien
- êtes en possesion du permis de conduire
- êtes passionné par le vin

 
      
   
   
   
     
    
    
        

Nous proposons :
- 13ème mois de salaire
- Formation sur le tas
- Possibilités de carrière
- Travail bien rétribué à la commission
- Plaisir et motivation dans une équipe
dynamique
- 4 semaines de vacances

    
    
       
   
   
     

Nous nous réjouissons de recevoir votre
candidature à lʼadresse :
Laforest Vins Fins SA, Mr. Vetsch
Téléphone: 034 / 411 83 19
Email : service@laforest.ch

  

    


Wir suchen per sofort eine

TeilzeitRezeptionistin (d/f)

Online bewerben

(mit Reinigungs-Arbeiten)

einmal wöchentlich einen Abend
17:30–22:00 Uhr
einmal monatlich Samstag
08:45–17:00 Uhr
einmal monatlich Sonntag
10:45–18:00 Uhr
sowie Ferienablösung und
bei Krankheitsfall.
Bitte melden Sie sich zwischen
09:00 und 11:00 Uhr
bei Frau Bastuck:
032 322 50 50

Sauna
Bio 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

Wir sind ein fŸ hrendes und erfolgreiches Handelsunternehmen
in der Edelstahlbranche mit Sitz in der NŠ he ZŸ rich-Paradeplatz,
beschŠ ftigen rund 160 Mitarbeitende und vertreten namhafte
Edelstahlwerke in der Schweiz.
Zur VerstŠ rkung unseres Teams Haustechnik suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung einen

Sachbearbeiter Verkauf Innendienst m/w
Ihre Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•

Bearbeitung und Beantwortung von Kundenanfragen telefonisch und schriftlich
Beratung der Kunden in fach- sowie produktspezifischen Fragen
Einholen und Erstellen von Angeboten
Kalkulation der Verkaufspreise
Preisverhandlungen mit Kunden
Auftragsabwicklung
Bearbeiten des Westschweizer Marktes

Ihr Profil:
• Ausbildung als SanitŠ rinstallateur oder mehrjŠ hrige Erfahrung in der HLKS-Branche
(Heizung, LŸ ftung, Klima, SanitŠ r)
• Allgemein gutes technisches VerstŠ ndnis
• Gute MS-Office-Kenntnisse, kaufmŠ nnische Weiterbildung von Vorteil
• Flair fŸ r Kundenberatung sowie aktives Verkaufen am Telefon
• Sehr gute Sprachkenntnisse in Schweizerdeutsch und Franzš sisch
• FŸ hrerausweis Kat. B / Idealalter 23 - 35 Jahre
• CH-BŸ rger oder Niederlassung C
Wir freuen uns auf Ihre vollstŠ ndige Bewerbung vorzugsweise per E-Mail.
HANS KOHLER AG Virgilia Grossen Ð Personalleiterin Ð Direktwahl *044 207 12 20
Claridenstrasse 20 Ð 8022 ZŸ rich Ð personal@kohler.ch - www.kohler.ch

   

149.Öffnungszeiten: Mo-Fr: 8.00-12.00 /13.30 -18.30 Uhr Sa: 8.00 -16.00 Uhr

beim Bahnhof Brügg

bis:
Gutschein gültig1.7.16
GAS GRATIS
VITOGAS

5 kg.
Gasflasche

mit diesem Gutschein
erhalten Sie
beim Kauf eines
Gasgrills

5 kg. Gas GRATIS

+Depot

statt 298.Gastro Gasgrill
Grillfläche 44 cm., mit Warmhalterost,
Infrarot-Garrost aus Edelstahl,
integrierte elektrische Zündung,
Emaillierte Feuerkammer, inkl.
Temperaturanzeige

1/2 Preis

2
r
ü
3f

80
statt 44.70
Gastro Holzkohle 3 x 10 kg.
(10 kg = Fr. 9.95 statt Fr. 14.90)

!

590.50%

statt Fr. 1180.Gartencheminée
Chasseral
Grauzement mit
spezieller Kiesmischung
(schwarzem Split),
Waschbeton, Ovale
Grundplatte mit
eingelegter Granitplatte,
inkl. Hülle für
Schwenkarm.
Masse: 195x110x95 cm.

Schweizer
Qualität

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

LYSSER & AARBERGER WOCHE
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SOLARENERGIE

Der Verein Solarplattform
Seeland will durch die
Installation von Solaranlagen
die nachhaltige
Energieproduktion in der
Region fördern.
VON
Die Lautstärke der MusikFLORIAN anlage hochdrehen, sich ein
BINDER Getränk aus dem Kühlschrank
holen, im Internet surfen –
ohne Strom wäre ein Grossteil
der alltäglichen Bequemlichkeiten, welche die Bewohner
der Schweiz in aller Selbstverständlichkeit geniessen, nicht
möglich.
Auf der Suche nach einer
Stromquelle, welche unseren
Planeten weder verschmutzt,
noch seine Rohstoffe ausbeutet, setzt die Menschheit ihre
Hoffnung auch auf die Solarenergie.
Dank den Solarzellen der
Photovoltaikanlagen werden
Sonnenstrahlen in Elektrizität
umgewandelt, welche an-

schliessend ins öffentliche
Netz eingespeist wird und von
den Bürgern genutzt werden
kann.
«Bis zum Jahr 2050 könnten rund 20 Prozent des derzeitigen Strombedarfs durch
Photovoltaik erzeugt werden»,
glaubt das Bundesamt für
Energie.

Solarkataster. Im Seeland
wird ebenfalls auf die Sonne
gesetzt: Der Verein «Solarplattform Seeland» will die regionale, nachhaltige Energieproduktion aus Solaranlagen im
Seeland fördern. Die Plattform
wurde im Sommer 2013 von
den Energiestädten Biel, Brügg,
Lyss und Nidau gegründet;
mittlerweile haben sich der
Vereinigung 33 Mitglieder aus
Gemeinden, Energieversorgern
und Solarteuren angeschlossen.
Dank verschiedener Dienstleistungen versucht der Verein,
sowohl Privatpersonen wie
auch industriellen und politischen Organisationen den
Bau von Photovoltaikanlagen
schmackhaft zu machen. «Der

Verein versteht sich als Informationsdrehscheibe», erklärt
Geschäftsleiter Martin Glaus.
Interessierte Personen können
sich bei der «Solarplattform
Seeland» melden und umfassend beraten lassen. Auch ein
Offertenvergleich wird angeboten.
Das wichtigste Instrument
des Vereins ist der sogenannte
Solarkataster. Mithilfe dieser
umfassenden Datensammlung
lässt sich auf der Internetseite
von «Solarplattform Seeland»
das Potenzial eines Standorts
herausfinden; detaillierte Karten von sämtlichen Gemeinden des Seelandes sind vorhanden. «Mit dem Solarkataster
wurde ein weiterer Meilenstein
in der Geschichte des Vereins
geschaffen», erklärt Präsidentin
Maja Bühler Gäumann. «Damit
steht Bauherren und Bauherrinnen, Solarfirmen sowie Verwaltungen ein zentrales und
informatives Werkzeug zur Planung und Realisierung von Solaranlagen zur Verfügung.» Die
erhaltenen Angaben würden
als Basis zur Ausarbeitung eines
Projektes dienen.

Aktionstag. Um die Bevölkerung auf das Potenzial
der Sonnenenergie aufmerksam zu machen sowie die gemeindespezifischen Aktivitäten ins Bild zu setzen, «haben
wir den Aktionstag ‚Der Sonne
entgegen’ initiiert und im Auftrag der beteiligten Gemeinden Biel, Brügg, Lyss, Nidau
und Ipsach organisiert», so
Glaus über den Anlass, der
am 7. Mai in Biel auf dem Robert-Walser-Platz stattgefunden hat.
Im sogenannten «Sonnendorf» konnte sich die Bevölkerung über die Solarenergie
informieren; dafür standen an
den Informationsständen Vertreter der öffentlichen Hand,
Solarteure und Energieversorger zur Verfügung.
Das gute Wetter kam den
Ausstellern durchaus entgegen,
so verweilten immer wieder
Passanten an den Ständen,
die vom Bahnhof in Richtung
See pilgerten. Den Grossteil
der Besucher bildete ein interessiertes Publikum, welches
spezifische Fachfragen zur Solarenergie hatte: «Viele Inte-

PHOTO: Z.V.G.

Strahlende Zukunft

ressierte haben schon konkrete Pläne im Bereich der Solarenergie», so Glaus. Meist
handelte es sich dabei um
Photovoltaikanlagen zur Erzeugung von Strom oder um
Sonnenkollektoren, mit denen
Wasser erwärmt wird.
n

Passend zum
strahlenden Wetter:
Informationsstag
«Der Sonne
entgegen auf dem
Bieler Walserplatz.»

www.solarplattformseeland.ch

Holzbau
Carports
Dachﬂächenfenster
Fassadenverkleidungen
Parkettarbeiten

Treppenbau
Designtreppen
Handläufe
Holztreppen
Trittabdeckungen

Aufzugtreppen
Dachausstiege
Galerietreppen
Raumspartreppen
Scherentreppen

Feldmann+Co. AG/SA
Kirchenfeldstr. 35, Postfach 365, 3250 Lyss
Tel. 032 387 13 30, info@felma.ch

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

In den Seeländer
Wäldern geht die
Bärlauch-Saison
zu Ende. Das
schmackhafte
Waldgemüse
treibt seine
Blüten, diese drei
Weinbergschnecken balgen sich
um die letzen
saftigen Blätter.
Oder geben sie
sich gar (oho, zu
dritt …) dem
Liebesspiel hin?

Auf was will ich stehen?
Wer hilft mir bei der Auswahl des passenden Bodenbelags?

LYSSER & AARBERGER WOCHE
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MARTIN HÜGLI, Hauptstrasse 39, 3250 Lyss
Tel. 032 384 73 73, Fax 032 384 73 76
MAI
2016
info@elektrohuegli.ch,
www.elektrohuegli.c
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Jeden 1. und 3. Samstag des Monats von 09.00 bis 12.00 Uhr
stehen wir Ihnen ohne Voranmeldung gerne zur Verfügung
“Lueg inä - das bringt’s”

BAUENWOHNE
BAUEN
WOHNE N

S.MOERI

BODENBELÄGE
PARKETT

www.bbmk.ch

DORFSTRASSE 102

KAPPELEN

AARBERG

0323 922 161

R ENOV I E R E N
Samuel Kunz AG

3273 Kappelen

Tel 032 392 50 94
Fax 032 393 72 39

T

Dach + Wand
Reusser GmbH Aarbergstrasse 5c
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Beleuchtungssysteme
Haushaltgeräte
Service / Kundendienst
24-Std.-Pikettdienst

www.dach-und-wand.ch

Grabenstr. 10 2557 Studen
Tel. 032 373 12 82
● Neubauten
● Umbauten
8QVHUH'LHQVWOHLVWXQJHQ
Dach
+ Wand
●
Kanalisationen
5HSDUDWXUHQ
●
Pflästerungen
Reusser GmbH
●

 
 

 
 

 
 

Besuchen Sie uns an der Bieler Messe 2011
vom 5. – 10. Okt. am STAND No. F 32

9HUNDXI
Aarbergstrasse 5
/LHIHUXQJ3273
,QVWDOODWLRQ
Kappelen

Tel
Tel
032 392 50 94
6XEHUJVWUDVVH
Fax
032 393 72 39
*URVVDIIROWHUQ
www.dach-und-wand.ch

Alfred Sahli AG
• Steildächer aller Art • Hinterlüftete Eternitfassaden
• Isolationen • Gerüstebau • Reparaturen

FRITZ JAKOB
Innendekorationen
3255 Rapperswil BE
Tel. 031 879 01 07
Fax 031 879 22 38

info@jakob-innendeko.ch

BAUEN
wohnen

Wir empfehlen uns für:

Bodenbeläge in Parkett, Laminat,
Teppich, Kork, Kautschuk und Linoleum.
Parkett schleifen und versiegeln:
CHF 42.00 / m2

Aktuell:
Riemenparkett Eiche oder Buche
matt versiegelt, fertig verlegt:
CHF 84.00 / m2
• Öffnungsdienst

Fa l t e

Fläche

• Montagen
Besuchen Sie unsere Ausstellung
und lassen Sie sich beraten.• Einbruchschutz

Streife

Raf

• Schliesssysteme
• Reparaturen

Rollo

GmbH
•Zwahlen
Gravuren

Pliss

Bedachungen
Isolationen
Fassadenbekleidungen

Alles aus einer Hand!

Jalousie

Insektenschut

3257 Grossaffoltern
Tel. 032 389 24 11 / 079 235 74 65
zwahlen_gmbh.bedachungen@bluewin.ch

Bauen mit Begeisterung
Ein rundes Angebot mit dem Kunden im Zentrum
Gerne beraten wir Sie in einem unverbindlichen Gespräch vor Ort.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

GLB Seeland
Grenzstrasse 25
3250 Lyss
032 387 41 41

lyss@glb.ch
www.glb.ch
www.glb-line.ch

B A UE NW
N W O HN EN

REN OVIEREN

Mäusli Bau AG
Bauunternehmung
Hoch- und Tiefbau
info@maeusli.ch
www.maeusli.ch
3267 Seedorf, Bernstr. 62
Telefon 032 391 00 00
Fax 032 391 00 01
3054 Schüpfen, Ziegeleistr. 6
Telefon 031 879 10 29
Fax 032 391 00 01

CHF

449.–
3950.–

999.–

CHF
CHF

statt 1499.–

statt4660.–
599.–
statt

LYSSER & AARBERGER WOCHE

Der vollautomatische
Reinigungsprofi.
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BAUENWOHNEN
BAUEN
WOHNEN
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Der
«Starke» für
Höchstleistung
im
den Privatanwender.
Dauereinsatz.
Hochdruckreiniger
Heisswasser-Hochdruckreiniger
K 5.200
T 250
Compact
HDS
9/17-4
Basic

449.–
3950.–

CHF
CHF

statt4660.–
599.–
statt

Alle Preise inkl. MWSt und vRG.
Preis- und Produktänderungen vorbehalten.
Der «Starke» für
Höchstleistung
im

den Privatanwender.
Dauereinsatz.

R ENOV I E R E N
Alle Preise inkl. MWSt und vRG.
Preis- und Produktänderungen vorbehalten.

Alle Preise inkl. MWSt und vRG.
Preis- und Produktänderungen vorbehalten.

www.automichel.ch

• Service
• Service
• Reparaturen
• Reparaturen
• Vermietung
S
ss
S ttüü
t ztpzu p
n kut nL k
y sts L •yVermietung
• Verkauf
• Verkauf
DLC-Lyss GmbH
DLC-Lyss
GmbH

DLC-Lyss GmbH
Bernstrasse 72, 3250 Lyss
Tel. 032 385 21 11 Fax 032 385 13 13

• Service
• Reparaturen
• Vermietung
• Verkauf

Mühlaudamm 6
3270 Aarberg/BE
Tel. 032 392 47 35
Natel 079 218 77 46
E-Mail: eisbi@bluewin.ch

Bernstrasse 72, 3250 Lyss
Bernstrasse
3250
Lyss
Tel. 032 385 21 1172,
Fax
032 385
13 13
info@automichel.ch
www.automichel.ch
Tel. 032 385 21 11 Fax 032 385 13 13

www.automichel.ch

info@automichel.ch

Stützpunkt Lyss

Alle Preise inkl. MWSt und vRG.
Preis- und Produktänderungen vorbehalten.

info@automichel.ch

Alle Preise inkl. MWSt und vRG.
Preis- und Produktänderungen vorbehalten.

Der «Starke» für
Höchstleistung
im
den Privatanwender.
Dauereinsatz.

statt4660.–
599.–
statt

CHF
CHF

449.–
3950.–

Hochdruckreiniger
Heisswasser-Hochdruckreiniger
K 5.200
T 250
Compact
HDS
9/17-4
Basic

Alle Preise inkl. MWSt und vRG.
Preis- und Produktänderungen vorbehalten.

BALKONE
IN DIVERSEN AUSFÜHRUNGEN

Murri + Gilomen AG
Eidg. dipl. Installateure
und Spengler
Beratung, Planung
LY S S 032 384 12 48
S C H Ü P F E N 031 879 13 87

Spenglerei
Sanitär
Blitzschutz
Heizung
Reparaturen

M E TA L L B A U

• Wintergarten

Nord-Industriering 50 • 3250 Lyss
Tel. 032 384 01 84

• Überdachungen

• Div. Treppen Glasstufen

• Balkonschutzwand

• Div. Treppen Holzstufen

• Garagentore

• Div. Geländer

www.tierschutzbiel.ch

• Zu vermieten •

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

schachenweg 11, lyss
nach vereinbarung sucht diese frisch
sanierte 4.5-zimmerwohnung, 101m2 im
1. stock einen neuen mieter.
 neue, separate küche
 saniertes badezimmer
 parkett- und plattenböden
 balkon
 optional einzelgarage à chf 100.mietzins chf 1'590.- inkl. nk
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Als frisch gekürte/r Königin/König der Schweiz –
was wäre Ihre erste Amtshandlung?
Comme roi ou reine de Suisse, que feriez-vous en premier?

Sophie Mosimann, 16,
Schülerin/écolière,
Magglingen/Macolin

«Ich würde die Bewilligung
zum Bau der zweiten
Gotthardröhre zurücknehmen. Diese fördert bloss
den Verkehr und das
widerspricht meiner
Überzeugung.»

«Ich würde mich zuerst
mit allen unglücklichen
Menschen unterhalten, um
herauszufinden, was ihnen
fehlt. Dann würde ich
versuchen, diese Probleme
zu beheben.»

«Je retirerais le permis de
construire du 2e tunnel du
Gotthard. Celui-ci encourage
simplement le trafic et cela va
à l’encontre de mes
convictions.»

«Je m’entretiendrais d’abord
avec tous les gens malheureux
afin de découvrir ce qui leur
manque. Ensuite, j’essayerais
de résoudre ces problèmes.»

Jan Zwolenszky, 40,
Primarlehrer/instituteur,
Leubringen/Evilard

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

Matthias Antenen, 27,
IV-Rentner/rentier AI,
Sonceboz

«Ich würde dafür sorgen,
dass falsche Flüchtlinge, die
das Sozialsystem belasten,
das Land verlassen
müssten.»

«Ich würde dafür sorgen,
dass die Obdachlosen
untergebracht und die
Hungrigen versorgt werden
würden. Auch die
Ausbildung der Kinder
würde ich noch verbessern.»

«Je m’assurerais que les faux
réfugiés, qui chargent le
système social, quittent le
pays.»

hh f

www.coop.ch
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Priska Gubler, 78,
Rentnerin/retraitée,
Biel/Bienne

34%
per Tragtasche

6.95

«Je me soucierais d’héberger les
sans-abris et de nourrir les gens
qui ont faim. Et j’améliorerais
aussi la formation des
enfants.»

statt 10.60

12. 5.–14. 5. 2016 solange Vorrat
Tragtasche zum Selberfüllen mit folgendem mediterranem Gemüse (ohne Bio und Cherrytomaten):
Tomaten, Zucchetti, Auberginen, Zwiebeln gelb, Peperoni rot, gelb und grün, im Offenverkauf
(bei einem Mindestgewicht von 2,8 kg: 1 kg = 2.48)

40%

33%

4.55
statt 5.40

3.20

8.95

statt 5.40

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

statt 13.50

Galbani Mozzarella, Italien,
3 × 150 g (100 g = 1.01)

«Ich würde die Gleichheit
unter den Bürgern des
Landes fördern und
beispielsweise das
Stimmrecht für Ausländer
einführen. Der Lebensstandart der Bewohner muss
sich angleichen.»
«Je favoriserais l’égalité entre
les citoyens du pays et
introduirais par exemple le
droit de vote pour les étrangers.
Le standard de vie des
habitants doit s’équilibrer.»

Filippo Berio Olivenöl extravergine, 1 Liter

50%

50%

51%

statt 24.–

statt 57.–

statt 59.65

12.–

François Collaud, 24,
Student/étudiant,
Biel/Bienne

28.50

Esther Schmid, 37,
Naturpädagogin/
pédagogue par la nature,
Burgdorf
«Ich würde alle Schweizer
Wasserquellen schützen
und instand setzen lassen
und ihre Privatisierung
verhindern. Wasser ist
elementar und man muss
etwas gegen seine
Verschmutzung und
Vermarktung tun.»
«Je protègerais toutes les
sources de Suisse afin de les
laisser en l’état et de renoncer
à leur privatisation. L’eau est
élémentaire et on doit faire
quelque chose contre sa
pollution et sa commercialisation.»

28.95

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

Wochenend

Knaller

Primitivo del Salento IGT Vecchia Torre 2013,
6 × 75 cl (10 cl = –.63)

Persil Gel Color oder Universal, 2 × 3,65 Liter
(2 × 50 WG), Duo (1 Liter = 3.97)

Nur Freitag + Samstag, 13.– 14. Mai 2016

40%

50%

4.60

per 100 g

3.70

statt 7.70

50%
5.40
statt 10.80

statt 7.40

Zweifel Chips Paprika, Big Pack XXL, 380 g
(100 g = 1.21)

NAT D

W19/ 16

Coop Rindshuftsteak, Uruguay/Paraguay,
in Selbstbedienung, 3 Stück

Chips Nature, Big Pack XXL, 400 g
4.55 statt 7.60 (100 g = 1.14)

Diese Aktion und 10’000 weitere Produkte erhalten
Sie auch bei coop@home. www.coopathome.ch
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

Nestea Ice Tea Lemon oder Peach,
6 × 1,5 Liter (1 Liter = –.60)

Fina Gjoni
Marché Brügg, Brügg

„Mit der
ng von
Verteilu
d
Flyern sin en
io
t
k n
unsere A in
immer e
Erfolg.“

Verlangen Sie
noch heute Ihre Offerte!

werbeverteilung.ch
lokal, regional, national

Tel. 032 343 30 30

MARKT / MARCHÉ
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SPOTS

GASTRONOMIE

GASTRONOMIE

Fährt lecker ein
In Biel und Nidau finden heuer zwei «Food
Truck» Festivals statt. Der Trend hat das
Seeland aber noch nicht erobert.
Die ersten fahrenden ResVON
RAPHAËL taurants gab es in den USA
CHABLOZ während der Unabhängigkeitskriege. Später machten auf
Dorfplätzen in Italien oder
Südfrankreich fahrbare Pizzerien Halt. In unseren Breitengraden kitzeln am Spiess brutzelnde Poulets die Nüstern der
Passanten. Der neuste Trend
kommt wiederum aus den
USA und heisst Food Truck.
In Europa hat der Trend etwa
2010 eingeschlagen. Mehrere
Schweizer Städte haben ihre
Reglemente entsprechend angepasst: Freiburg hat Standorte
für die Trucks festgelegt und
ein Antragsformular herausgegeben, mit dessen Hilfe jene
Lastwagen bestimmt werden,
welche die Kunden verköstigen dürfen. Der Grenchner
Sascha Conrad vertreibt das
«Chappeli Goes Out». Die Leute hätten immer weniger Zeit
für das Mittagessen und manches Unternehmen führe keine Kantine mehr. «Wir bieten
die ideale Alternative an.»

Belästigungen. Die Bieler
müssen sich noch etwas gedulden. «Es gibt einige Leute,
welche diese Stände stören»,
meint René Geiser, Leiter des
städtischen Polizeiinspektorates. «Ab und zu einmal ist das
sympathisch, aber auf Dauer
führen Gerüche und Abfall zu
Belästigungen. Wenn bei uns
jemand eine Bewilligung beantragt, dann verweisen wir
ihn auf Anlässe wie die Braderie oder den 1. August.» Einige LKW-Restaurants wie das
«Chappeli Goes Out» kommen
trotzdem nach Biel – auf private Gelände.
Erfolg. Doch nun können
sich auch hiesige Fans dieser
Art von Gastronomie zweimal
die Bäuche vollschlagen: am
Food Truck Festival vom 14.
Mai auf dem Feldschlösschenareal und dam Street Food

Festival Biel-Nidau im Expopark am 23. und 24. September. «Ich bin sicher, dass es in
Biel ein Publikum dafür gibt»,
meint Christoph Egli, Organisator des Food Truck Festivals. Er hat die fahrenden Restaurants in den USA entdeckt,
wo sein Bruder lebt. «Ich war
fasziniert.» Er führte in Bern
2015 ein erstes Festival durch.
«Drei Stunden nach der Eröffnung waren die meisten
der Stände schon ausverkauft.»
Somit wendet er sich heuer
Biel zu, «denn diese Stadt hat
dazu die ideale Bevölkerung».
Eglis Ziel ist nicht das grosse Geld. «Wir wollen diese
Verpflegungsart bekannt machen. Die Betreiber können
neue Bekanntschaften schliessen und gewisse Synergien
entwickeln.» In Biel werden
25 Lastwagen teilnehmen.
«Die angebotenen Esswaren
müssen von hoher Qualität
sein, wenn möglich regional
und Bio. Die Camions sollten
originell sein und die Köche
über einen entsprechenden
Hintergrund verfügen», erklärt
Egli. «Ich kenne viele Leute,
die könnten sich nicht mehr
vorstellen, in einem düsteren
Loch zu arbeiten, es macht
viel mehr Spass, bei den Kunden zu arbeiten.» Burger sind
oft die «Stars» an solchen Veranstaltungen, doch es werde
auch anderes zur Auswahl stehen, verspricht Egli.

Wetten. René Geiser ist
skeptischer: «Mich nimmt
Wunder, was aus diesen Veranstaltungen in fünf Jahren
wird.» Der Stadt ist diese Konkurrenz für die eigenen Restaurants ein Dorn im Auge,
viele mussten in der Vergangenheit schliessen. «So völlig
daneben liegen wir nicht», bemerkt Geiser. Egli hingegen
ist überzeugt, dass das Konzept
lecker einfahren wird. «Wetten, dass?»
n

Bienne accueillera deux festivals consacrés
aux «food trucks». Pourtant, cette mode ne
s’est pas implantée dans le Seeland.
PAR RAPHAËL CHABLOZ «Je suis sûr qu’il y a un public
à Bienne pour ça», affirme
Les premiers restaurants iti- Christoph Egli, organisateur
nérants sont apparus aux Etats- du Food Truck festival. Il a
Unis durant la Guerre de Sé- découvert la restauration mocession déjà. Plus tard, on a bile aux Etats-Unis, où vit son
vu des pizzerias mobiles s’ar- frère. «Ça m’a fasciné.» Il a
rêter sur les places de villages lancé un premier festival à
d’Italie ou du Sud de la France Berne, en 2015. «Trois heures
ou, plus près de nous, des après son ouverture, la plupart
poulets rôtir au bord d’une des stands étaient déjà en ruproute et chatouiller les narines ture de stock.» Il a décidé de
des passants. Mais la mode se lancer à Bienne cette année,
du food truck, également ori- «car cette ville a la population
ginaire des USA, est plus ré- idéale pour ça».
Son objectif n’est pas de
cente. En Europe, c’est durant
les années 2010 qu’on a vu le gagner de l’argent, «mais de
phénomène exploser. Plusieurs faire connaître ce type de resvilles de Suisse ont adapté tauration, de présenter des
leurs législations pour répon- food trucks de haut niveau,
dre à cette arrivée: Fribourg a de permettre aux exploitants
ainsi défini des emplacements de faire connaissance et de
et émis un appel d’offres pour développer certaines synerchoisir quels camions auraient gies». Pour Sascha Conrad,
le droit de régaler les clients. «un tel festival est une excelPour Sascha Conrad, de lente occasion de se faire de
Granges, exploitant de Chap- la pub». A Bienne, 25 camions
peli Goes Out, «les gens ont de participeront. «La nourriture
moins en moins de temps qu’ils proposent doit être
pour manger à midi et beau- bonne, si possible régionale
coup d’entreprises n’ont pas et bio, les camions doivent
de cantine. Nous offrons une être originaux et les personnes
qui cuisinent doivent avoir
alternative idéale.»
une histoire», explique ChrisNuisances. Les Biennois, toph Egli. «Je connais beaueux, devront encore attendre. coup de gens qui ne pourraient
«Il y a pas mal de gens que plus s’imaginer cuisiner dans
ces stands dérangent», estime un sous-sol obscur, c’est beauRené Geiser, responsable de coup plus amusant d’être face
l’inspection de police de aux clients.» Si les burgers
Bienne. «Une fois de temps sont souvent les «stars» de ce
en temps, c’est sympa, mais à genre d’évènements, Chrisla longue, il y a beaucoup de toph Egli promet qu’il y aura
nuisances à cause des odeurs, bien d’autres choix.
des déchets. Quand quelqu’un
nous demande une autorisaCulture. René Geiser est
tion pour un stand de ce type, bien plus sceptique: «Je suis
nous l’orientons vers les ma- curieux de voir ce que ces manifestations telles que la Bra- nifestations deviendront dans
derie ou le 1er août.» Quelques cinq ans.» La Ville ne voit pas
camions-restaurants, comme d’un bon oeil cette concurcelui de Chappeli goes out, s’ar- rence à ses restaurants, alors
rêtent tout de même à Bienne, que beaucoup ferment leurs
portes. «Nous ne sommes pas
sur des terrains privés.
complètement à côté de la
Succès. Deux événements plaque», lance René Geiser.
permettront tout de même Pourtant, la sauce prendra,
aux amateurs de se régaler Christoph Egli en est sûr. «Je
n
cette année: le food truck fes- prends le pari.»
tival, le 14 mai sur l’aire Feldschlösschen, et le Street Food
Festival Bienne-Nidau, sur l’Expoparc, les 23 et 24 septembre.

Pfirsiche, Spanien, kg
Rucola, Schweiz, 100 g
Emmi Mozzarella, z.B. Stange in Lake, 225 g
Zweifel Chips, Paprika 280 g oder Nature 300 g
Ramseier Süssmost, 6 x 1,5 l
Tempo WC-Papier, 3 lagig, 24 Rollen

8.75
2.60
1.65

statt
statt
statt

11.70
3.30
3.25

7.00

statt

11.00

3.95
1.60
2.75
4.70
11.70
14.70

statt
statt
statt
statt
statt
statt

6.90
3.20
3.70
6.50
17.70
19.70

n COOP soutient cette année
encore l'action nationale
Bike4Car. Les personnes intéressées peuvent dès à présent se rendre dans leur
Brico+Loisirs pour échanger
gratuitement leur voiture
contre un vélo électrique
pour une durée de deux semaines. Ceux qui le souhaitent auront ensuite la possibilité d'acheter le modèle essayé en bénéficiant d'une réduction de CHF 500.–. Cette
action menée par l'organisation myblueplanet a rencontré un franc succès en 2015.
Et pour cause: le vélo électrique est un moyen de
transport très agréable, qui
permet de se maintenir en
forme et de parcourir certains trajets très rapidement.
Jusqu’au 30 septembre 2016,
les clients peuvent se rendre
dans l'un des 84 magasins
Brico+Loisirs de Suisse pour
signer la déclaration
«Bike4Car», par laquelle ils
s'engagent à renoncer à leur
voiture pendant deux semaines, et emprunter gratuitement un vélo électrique
pendant ce laps de temps. (c)
n MIGROS : 2015 a été une
année clé pour Génération
M. Vingt promesses étaient à
réaliser. Avec quinze objectifs fixés atteints, le bilan est
très satisfaisant. Par exemple, Migros est parvenue à
doubler son offre de textiles
en coton bio. Désormais,
toute l'huile de palme utilisée par la Migros Industrie
pour sa production de denrées alimentaires provient de
sources durables et est traçable jusqu'à la plantation. En
outre, en collaboration avec
le WWF, Migros s'est employée à rapprocher de la
nature plus de 200 000 enfants et adolescents et à les
sensibiliser à la protection
de l'environnement. Mais
Migros n’est pas parvenue à
atteindre son objectif d’augmentation du chiffre d’affaires des appareils Topten à
faible consommation d’énergie. Fin 2015, la part du chiffre d’affaires était à peine de
20% du chiffre d’affaires total des appareils électriques
alors que l'objectif visé était
de 35%. La cause: les téléviseurs qui représentent tout
juste la moitié du chiffre
d’affaires Topten. Malheureusement, les modèles équipés des dernières technologies ne répondent pas aux
critères d’efficacité énergétique de Topten.
(c)

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Coca-Cola, 6 x 1,5 l
Bio Trockenreis z.B. Vollreis Natura, kg
Schweinshuftsteak gewürzt, Schweiz, 100 g
Solange Vorrat:
M-Classic Tortelonni Fleisch, 2 x 500 g

PHOTO: Z.V.G.

Bon comme
un camion

Trend:
Verpflegung
aus dem
Lastwagen.

n C OOP : Als einer der grössten Velohändler der Schweiz
nimmt Coop auch dieses
Jahr an der nationalen Aktion «Bike4Car» teil. Interessierte und Begeisterte können ab sofort bei Coop
Bau+Hobby für zwei Wochen
kostenlos ihr Auto gegen ein
E-Bike eintauschen. Wer danach vom Elektroflitzer
überzeugt ist, erhält von
Bau+Hobby 500 Franken Rabatt beim Kauf des Leih-E-Bikes. Die Aktion der Klimaschutzorganisation myblueplanet war 2015 ein voller
Erfolg. Und das hat seinen
Grund: E-Bikes bieten richtig
Spass am Fahren, fördern die
Gesundheit - und man
kommt mit ihnen erstaunlich schnell ans Ziel. Wer bis
30. September 2016 in einem von 84 Bau+Hobby
Baumärkten in der ganzen
Schweiz das «Bike4Car»-Verzichtsschreiben unterzeichnet, erhält während zwei
Wochen kostenlos ein E-Bike
und kann so nach Lust und
Laune die Vorzüge der Elektromobilität kennenlernen
und geniessen.
bb
n M IGROS : 2015 war ein
wichtiges Jahr für die Generation M: Es galt 20 Versprechen zu erfüllen. Die Bilanz
ist mit 15 erreichten Zielen
sehr positiv ausgefallen. Der
Migros ist es beispielsweise
gelungen, ihr Angebot an
Bio-Baumwolltextilien zu
verdoppeln. Neu stammt
auch das gesamte Palmöl,
das die Migros-Industrie für
die Lebensmittelproduktion
verwendet, aus nachhaltigen
Quellen und ist bis zur Plantage rückverfolgbar. Zudem
hat die Migros zusammen
mit dem WWF über 200'000
Kindern und Jugendlichen
die Natur und den Umweltschutz näher gebracht. Bei
der Umsatzsteigerung der besonders energieeffizienten
«Topten»-Geräte hat die Migros ihr Ziel nicht erreicht.
Der Umsatzanteil lag Ende
2015 bei knapp 20 Prozent
des Gesamtumsatzes mit
Elektrogeräten und nicht wie
versprochen bei 35 Prozent.
Der Grund liegt bei den TVGeräten, welche knapp die
Hälfte des Topten-Umsatzes
ausmachen. Die Modelle mit
den neuesten Technologien
erreichen die Energieeffizienzkriterien von Topten
leider noch nicht.
bb

Carmim Terras del Rei, 2015, 6 x 75 cl
Nutella B-ready, 8 x 19 g
Rivella rouge, bleu ou vert, 6 x 1,5 l
Roberto Cavalli Signature, femme, vapo 30 ml

19.80
2.95
9.95
32.90

Filet de thon albacore, Maldives/Philippines/
Sri Lanka, sauvage, 100 g
Entrecôtes parisiennes de bœuf, Suisse, 100 g
Jambon serrano, Espagne, 100 g
Noix de Saint-Jacques, USA, sauvages, 100 g
Tranches de porc piccata, IP-Suisse, 100 g
Pata Negra Gran Reserva, 2007, Valdepeñas, 75 cl

3.65
3.85
5.25
6.00
2.45
5.45

au lieu de 29.70
au lieu de 14.40
au lieu de 71.00
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de

6.10
5.55
7.50
7.50
4.10
10.90

Côtelettes de porc dans le cou, Naturafarm, kg
Mélange de tomates cerises, Italie, 750 g
Grana Padano râpé Coop, 3 x 250 g
Primitivo del Salento,
IGT Vecchia Torre 2013, 6 x 75 cl
Persil Gel Color ou Universal, 2 x 3,65 litres

10.00 au lieu de 22.50
5.95
10.95 au lieu de 13.35
28.50 au lieu de 57.00
28.95 au lieu de 59.65

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:

■ BKW Bernische Kraftwerke /
■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no
FMB Forces motrices bernoises:
032 942 86 87 ou 032 941 21 94 renseigne.
■
SchwarzCyanMagentaYellow
Pikettdienst
/ service de piquet:
■ TAVANNES, Service de garde médical de
0844 121 175
la vallée de Tavannes: 0900 93 55 55
■ Strasseninspektorat / Inspection
■ TRAMELAN, urgences médicales: 0900 93 55 55
de la voirie, fuites diverses:
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
032 326 11 11
J. von der Weid: 032 487 40 30
■ Rohrreinigungs-Service /
■ Schweiz. Rettungsflugwacht: 14 14
Service de nettoyage des
Sauvetage par hélicoptère: 14 14
canalisations, 24/24,
Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
(depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
Bolliger: 032 341 16 84
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz /
Kruse AG, Region: 032 351 56 56
Intoxications: Centre suisse anti-poison: 145
Liaudet Pial AG, Worben:
oder 044 251 51 51
032 384 58 78
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité:
■ KANAL-HEUER AG, Studen,
032 326 17 11
032 373 41 46
■ Bereich
Gas / Département
Gaz:le032
326
■ SAINT-IMIER,
pharmacie de service:
no 032
94227
8627
87
■■
BKW
Bernische Kraftwerke
/ FMB Forces motrices bernois
WORBEN,
Wasserversorgung
■ Bereich
Wasser
/ Département
ou 032
941 21
94 renseigne. Eau: 032 326 27 27
Pikettdienst
/ service
de 04
piquet:
SWG: 032
384
440844 121 175 ■■

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

BI191011hc018
■ FEUERALARM
/ FEU: 118

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 2.08 / Min. aus dem Festnetz
■ COURTELARY ET BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941BI191011hc018
37 37
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

NÜTZLICHE ADRESSEN & WICHTIGE NUMMERN
ADRESSES UTILES & NUMÉROS IMPORTANTS

■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117
0900 099 990
Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz
■ FEUERALARM
/ FEU: 118
BI191011hc018

■
■
■

Apotheken Notfalldienst

0842 24 24 24

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

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION
Apotheken Notfalldienst

20

A p obrocki.ch/Biel
t h e k29e n N o t fMeter
alldienst
Längfeldweg
Geschlossen
09.00-12.00
09.00-16.00

Christen & Dervishaj201

Hebebühne
bis

de famille
★Hausarzt
Pharmed-/ Médecin
✰✰ Hausarzt
- Médecin de famille

2ʼ500.–
2'500.sans
avec
sans
avec
209.30 236.90
225.–
220.40
184.10 197.90
197.90
184.10

2011
2012

Tous lesGmbH
jours du bon
Mit chäs u wy do Reinigungen
fromage
et dudevin,
bisch
derby, -/ Médecin
de famille
★Hausarzt
Pharmed
✰✰ Hausarzt
- Médecin
famille
BONADEI, la2'500.meilleure
drum
gang/ /bim
Unfall
1ʼ500.–
2ʼ500.–
Unfall
1'500.Accident:
ohne
adresse sans
du coin. avec
BONADEI
verby.
Accicent:
ohne mit
mit
sans
avec
★ 60
263.50
283.30
209.30 236.90
225.–
Biel-Bienne:
Dufourstrasse
/ Rue Dufour
60 • Biel-Bienne
Biel-Bienne
274.60
295.20
220.40
Seeland:
✰✰ 238.30
256.20
184.10
197.90
Täglich
- Hauslieferdienst
/ Journellement
– Service
à domicile
Seeland,
238.30
256.20
184.10
197.90

20
restaurant
Meter

Karin und Roland
Kilian • Tel. 032 341 17 70
Jurabernois
bernois
Jura

www.boezingenberg.ch
• Montag
Dienstag
032 und
342
43geschlossen
82
032
652 68Tel.
45

– 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
2012011
2012
De Cola Claudio • Tél. 032 341 16 41

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes

de famille
Pharmed-/ Médecin
✰✰
Hausarzt
-Veka,
Médecin de famille
Veka★Hausarzt
Fenster,
fenêtres
Unfall
1ʼ500.–
2ʼ500.–
Unfall/ /
1'500.2'500.10%Accident:
Rabatt, 10%
de remise.
ohne
sans
avec
Accicent:
ohne mit
mit
sans
avec

Biel-Bienne:
209.30 236.90
225.–
Biel-Bienne ★ 263.50
274.60 283.30
295.20 220.40
Seeland:
184.10 197.90
197.90
Seeland, ✰✰ 238.30
238.30 256.20
256.20 184.10
Jurabernois
bernois
Jura

Bielstrasse 53 • 2555 Brügg
078 770 96 30
info@ftg-solutions.ch
www.ftg-solutions.ch

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes

Raclette
Mit chäs u wy do

Fondue

Tous les
jours du bon
Veka Fenster, fenêtres
Veka,
Classic
fromage et du vin,
bisch derby,
Classic
Valais
10%gang
Rabatt,
10% de remise.
drum
bim
Knoblauch BONADEI, la meilleure
Rohmilch
BONADEI verby.

Prosecco
adresse du coin.

Praxis Simone Cura
Pfeffer
Moitié-Moitié
•Dufour
2555
Brügg
S i m oKnI NeEPaprika
CBielstrasse
uDufourstrasse
ra 6053
/ Rue
60 • Biel-Bienne
Kinesiologin,
Kursleiterin
S I O L O G I E Trüffel
Geräuchert
Hausmischung
Täglich770
- Hauslieferdienst
078
96 30/ Journellement – Service à domicile

Neuengasse
19,
2501
Biel
Schaf
Bio
Speck
(Tête
de Moine)
Tel. 032 397 16 71Ihr Rezept
Infos Praxis / Kurse
/ Vorträge
Diabolo
info@ftg-solutions.ch
Ziege Bio

FTG Fenster & Türen.
06 06
Tél. 032&852
FTG fenêtres
portes
Natel: 079 311 06 06

Veka Fenster, fenêtres Veka,
de l‘Avenir 49
10% Rabatt,Rue
10%
de remise.
2502
Biel-Bienne
Bielstrasse www.rino-nettoyage.ch
53 • 2555 Brügg
078 770 96 30
info@ftg-solutions.ch
www.ftg-solutions.ch

beauty

Nettoyages, etc…

Hebebühne Bahnhofstrasse 14

Reinigungen GmbH
3293 Dotzigen
bis
Tapis
d’orient
tendu
Lieferung
gratis
w Tapis
w w.
n o t f a l l - b i e+l .Transport
c h • Tapis
d’orient

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

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

www.beautybielbienne.ch

Tel. 032 342 43 82

www.ftg-solutions.ch
www.kinesiologiecura.ch

beauty
BIEL BIENNE

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

Praxis Simone Cura
S i m oKCentre
nI NeECS uI Ora
L O GRochat
I E Kinesiologin, Kursleiterin

Residenz an der Schüss

Infos Praxis / Kurse / Vorträge

Neuengasse 19, 2501 Biel
Tel. 032 397 16 71

Tel 032 328 01 01
www.kinesiologiecura.ch
Fax 032 328 01 00
Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

beauty
Entspannen, geniessen,
BIEL BIENNE

2

2

Fein Essen und Trinken mit schönster Aussicht
Vermietung Herzlich Willkommen

Abholdienst & Räumungen 0848
276
254
201
2011
2012

BIEL BIENNE

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

0842 24 24 24

14.00-18.30

Unfall
1ʼ500.–
Unfall/ /
1'500.Accident:
ohne
Accicent:
ohne mit
mit
Biel-Bienne:
Biel-Bienne ★ 263.50
274.60 283.30
295.20
Seeland:
Seeland, ✰✰ 238.30
238.30 256.20
256.20
Jurabernois
bernois
Jura

Seit 1934

20Fr. 28.–/m
Meubles032
rembourrés
365 51 73
www.urgences-bienne.ch
Tapis tendu
079
4110329636526
Meter
Ein Betrieb der Gemeinnützigen Gesellschaft Biel GGB
Rue Alex.-Moser. 48 • Tél.
51 73
Fr. 10.–/m
Une entreprise de la Société d‘utilité publique Bienne SUPB
www.notfall-seeland.ch
contact@nuzzolo.ch
I
www.nuzzolo.ch
032 652
68 45
Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26
032 652 68 45
HAUSLIEFERDIENST

ausserhalb der Öffnungszeiten

Montag
Dienstag–Freitag
Samstag

NETTOYAGES
NUZZOLO

GLANEUSE

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

HAUSLIEFERDIENST

ADRESSES
U T I L E S
&
NUMEROS
IMPORTANTS

bisBrockenhaus:

Telefon 032 341 14 89

0842 24 24 24

C K E N H A
U
R O
S
B

032 342 43 82

•

Tel: 032 322 20 00

Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

•
•
•
•
•
•
NÜTZLICHE
ADRESSEN
&
WICHTIGE
NUMMERN

w w w. n o t f a l l - b i e l . c h
www.urgences-bienne.ch
www.notfall-seeland.ch

A p24
o t24
heken Notfalldienst
0842 24
032 333 77 77
zahnzentrum-biel.ch

ausserhalb der Öffnungszeiten

•
•
•
•
•
•
•

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■

SchwarzCyanMagentaYellow
■ TAVANNES, Service de garde médical de la vallée de
■ Strasseninspektorat / Inspection des routes, fuites diverse
Fr. 1.50 / Min. aus dem Festnetz
■
COURTELARY
et
BAS-VALLON
,
PÉRY,
ST-IMIER,
032
493
55
55
032 326■11SAINT-IMIER,
11
Tavannes:
STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
pharmacie de service: le no 032
■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117
■ TRAMELAN, urgences
médicales:
032
493
55
55
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
ou 032 941
21 94 renseigne.
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
■ Rohrreinigungs-Service
/ Service
de nettoyage des
ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
■ FEUERALARM
/ FEU: 118
37 37
Pharmacies: H. Schneeberger:
487Festnetz
42 48
urgences: 032 941
■ TAVANNES,
de garde
médical
de la va
Fr. 1.50 / Min. 032
aus dem
24/24, KruseService
AG, Biel:
032 322
86 86
canalisations,
■ MOUTIER, médecin
de garde: 032 493
11 11 ROUTIER: 140
J. von der Weid:
032 487 40 30
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
■ COURTELARY
et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
032Kruse
493AG,
55 55
■ STRASSENHILFE
/ SECOURS
Bolliger: 032 Tavannes:
341 16 84,
Region: 032 351 56
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
■ Schweiz. Rettungsflugwacht
/ Sauvetage
hélicoptère:
ausserhalb
der Öffnungszeiten
■ TRAMELAN,
médicales:
032 493 55
HAUT-VALLON,
RENAN, par
SONVILIER,
VILLERET,
■ KANAL-HEUER
AG, Studen,urgences
Rohrreinigung
+ Entstopfung
ZAHNÄRZTE
/ DENTISTES:
ÄRZTE
/ MÉDECINS:
0900fixe
900 024
0900 501 501 ■
Fr. 2.–
/ Min.
depuis le reseau
14 14 (depuis l’étranger
33337
3337
33 33)
032 941
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
urgences:0041
032
373
41
46
Fr.
aus dem Festnetz
MOUTIER, médecin
garde: 032 493 11 11
J. von der Weid: 032 487 40 30
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ PLATEAU DE DIESSE,
■ Vergiftungen:■Tox-Zentrum
Schweiz de
/ Intoxications:
Fr.permanence
1.951.95.–
/ Min. téléphonique:
aus/ Min.
dem Festnetz
■ WORBEN, Wasserversorgung
SWG: 032 384 04 44
LA NEUVEVILLE,
médecin
de251
garde:
■ Schweiz. Rettungsflugwacht / Sauvetage par hé
0900 501 501 ■
Fr. 2.–
/
Min.
depuis
le
reseau
fixe
Centre
suisse
anti-poison:
145
oder
044
51
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ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
14 14 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
0900 903
903 Fr. 1.95.–
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
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/ Département
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11 fixe
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urgences
et ambulance
pour le Haut et
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r/ médicales: 089 240 55 45
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Biel
/
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h
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Zahnzentrum
■
Bereich
Gas
/
Département
Gaz:
032
326
27
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VILLERET,
0
.0
2
7.00 – 2 ach V■
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032 942 23 60
Bas-Vallon jusqu’à
Sonceboz
et27Tramelan:
er- NOTRUF
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus demBahnhof
Festnetz Biel
■ SAINT-IMIER
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032
941
37
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■
Bereich
Wasser
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Département
Eau:
032
326
27
s n et BAS
re
u
e
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■ TÄUFFELEN-ERLACH,
LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
■ SAINT-IMIER,
de service:
le no 032 942
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Kraftwerke
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bernoises: 0
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■ pharmacie
SAINT-IMIER
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RENAN,
■ Bereich
Elektrizität
/ Département
■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117
barung/s■us!TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
einAARBERG-BÜREN:
ou 032 941 21VILLERET,
94 renseigne.
Pikettdienst ■
/ service
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0844 121Gaz:
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Notfall: 0900 144 111
BereichdeGas
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urgences médicales: 089 240 55 45
ndez-vo
Centre
dentaire
re
■ FEUERALARM / FEU: 118
0900
990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz ■ TAVANNES,■Service
de gardeetmédical
de la vallée
■ Strasseninspektorat
/ Inspection
des routes, fuites
Fr. 1.50 / Min. aus
dem099
Festnetz
SAINT-IMIER
BAS VALLON:
032de
941 37 37
■ Bereich
Wasser / Département
Eau:diverses:
032 326 2
gare de Bienne
■ COURTELARY et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
032 326 11 11
Tavannes: 032 493 55 55
■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55
HAUT-VALLON,
RENAN, SONVILIER, VILLERET,
Notfa900
ence
■ Rohrreinigungs-Service / Service de nettoyage des
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900
llbe024
t d‘urgurgences: 032 941 37 37
handlu
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
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J. von der Weid: 032 487 40 30
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LA NEUVEVILLE,
médecin de garde:
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Rettungsflugwacht
/ Sauvetage par hélicoptère:
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■ KANAL-HEUER AG, Studen, Rohrreinigung + Entstopfung
24h:
Fr.
aus dem Festnetz
Bahnhofplatz 4 • Place de la gare
4
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
14 14 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
032 373 41 46
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SBB
Bahnhof,
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Stock
•
dans
la
gare,
2
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence
téléphonique:
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz / Intoxications:
ausserhalb
der Öffnungszeiten
■ WORBEN, Wasserversorgung
SWG:
04 44 www
Fr. 1.95.– / Min.
aus032
dem384Festnetz
2502 Biel/Bienne
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
Centre suisse anti-poison: 145 oder 044 251 51 51
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
Service d‘enlèvement gratuit,
Gratis Abholdienst
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz
et Tramelan: 032 942 23 60
Vermietung
Débarras,
Räumungen
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON:
RENAN, SONVILIER,
Bereich Elektrizität
/ Département Electricité: 032 326 17 11
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Christen & ■Dervishaj
Umzüge
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
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médicales:
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0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz
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Christen
&
Dervishaj
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■ SAINT-IMIER et BAS VALLON:
032 941 37 37
■
Bereich
Wasser
/
Département
Eau:
032
326
27
27
La
Reinigungen GmbH

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

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

HAUSLIEFERDIENST

■

032 942 23 60
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET,
médicales:
089 240 55 45
■ urgences
TÄUFFELEN-ERLACH,
LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
■ SAINT-IMIER
et BAS VALLON:
032144
941111
37 37
AARBERG-BÜREN:
Notfall: 0900

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

NOTFALLDIENSTE / URGENCESNOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144

NOTFALLDIENSTE / URGENCES
NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUETPIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS
IMPORTANTS
DE LA
WICHTIGE
NUMMERN
DERRÉGION
REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE

0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

Tapis

Tapis
F

NUZZOLO

Nettoyages,
etc…
Tous les jours du bon
Mit chäs u wy do
fromage et du vin,

bisch derby,
drum gang bim
BONADEI verby.

Tapis d’orient • Tapis
BONADEI,tendu
la meilleure
adresse du coin.
Chez Giovanni
Meubles
rembourrés
Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

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

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile
Rue
Alex.-Moser. 48 • Tél. 032 365 51 73
032 •342
8296 26
2503Tel.
Biel-Bienne
Natel 43
079 411

dipl. VSMS

MOTORBOOT FAHRSCHULE
BIELERSEE

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

R

Praxis Simone Cura
FAHRSCHULE
S i m oKnI NeECSDIE
uI Ora
L O G I E Kinesiologin, Kursleiterin

AUTO MOTO
ROLLER
D/F
Neuengasse
19, 2501
Biel
Tel. 032 FAHREN
397 16 71
SEGWAY
Patrick Mutti 076 250 51 51

Infos Praxis / Kurse / Vorträge

www.kinesiologiecura.ch

www .drive66.ch

beauty

dipl. VSMS

Spitalstrasse
12
MOTORBOOT
FAHRSCHULE
2502 Biel
Bienne
www.clean-multiservices-nettoyage.ch
BIELERSEE
Tel. 032 322 50 50

Remise
cléBIEL
- Appartement,
R. Gerber, de
Huebstrasse
3, 2562 Port 079 etc.
251 24 84
BIENNE
032 322 29 29eau
www.bootsschule-mfb.ch • romigerber@bluewin.ch
uv
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DIE FAHRSCHULE
AUTO MOTO ROLLER D/F
SEGWAY FAHREN
Patrick Mutti 076 250 51 51

www .drive66.ch

www.clean-multiservices-nettoyage.ch
Remise de clé - Appartement, etc.
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UMWELT

Sichtbar, aber doch wenig bekannt
Rund 8 bis 10 Millionen Kubikmeter
Abwasser werden jährlich in der
ARA Grenchen unweit der A5 gereinigt.
Hier führt Heinz Luginbühl seit 25 Jahren Regie.
VON
PETER J.
AEBI

Die AbwasserreinigungsAnlage (ARA) Grenchen ist
1972 in Betrieb genommen
worden. Heute entsorgt sie
das Abwasser von 17 Gemeinden. Eine Zusammenarbeit,
die über die Jahre aus pragmatischen Gründen eingegangen wurde und sich über die
Zeit ständig weiterentwickelt
hat. Der Betriebs- und Geschäftsleiter Heinz Luginbühl
ist als Quereinsteiger hierher
gekommen und wird diesen
Herbst pensioniert.

Die ARA Grenchen ist eine
mittelgrosse Anlage. Fünf Personen sind hier vollamtlich
tätig, alle haben die Klärmeister-Ausbildung absolviert,
auch Heinz Luginbühl. «In einem so überschaubaren Betrieb muss man über alles Bescheid wissen. Die Vielfalt der
Aufgaben macht diese Funktion so spannend.»
Trotz den Neunzigerjahren
mit hoher Teuerung und den
gestiegenen Anforderungen

an die Anlage konnten Luginbühl und seine Mitarbeiter
die Betriebskosten über all die
Jahre stabil halten. Das ist keine Selbstverständlichkeit. 1,5
Millionen Franken müssen
jährlich für Erneuerungen zurückgestellt werden. «Bei einer
solchen Anlage ist etwa alle
20 Jahre eine Teilerneuerung
vorzunehmen.» Die letzte ist
2005 abgeschlossen worden.
«Das war eine echte Herausforderung», berichtet Luginbühl.

einiges.» Die Kosten werden
nun zu 30 Prozent aufgrund
der Einwohnerzahlen, 30 Prozent basierend auf dem Trinkwasserverbrauch und 40 Prozent auf dem Anteil Sauberwasser verrechnet. Eine Verbandsgemeinde eliminierte
folglich den Überlauf eines
Trinkwasser-Reservoirs, der direkt in die Abwasserleitung
führte. «An die ARA Thun,
bei der nur 20 Prozent Sauberwasser in der ARA landet,
kommen wir in unserem Einzugsgebiet aber nie heran. Wir
Damit eine ARA effizient müssen uns mit 40 Prozent
arbeitet, sollte möglichst wenig begnügen.»
Sauberwasser eingeleitet werden. «Noch vor rund zehn
Die ARA Grenchen produJahren waren es bei uns 75 ziert aus dem Gas in den FaulProzent! Eine Änderung der räumen Strom. Interessant
Verrechnungsstruktur bewirkte wäre die Zusammenarbeit mit
dem Schwimmbad, um in der
Übergangszeit Wärme für das
Heizen der Schwimmbecken
zu liefern. Aber die Distanz
ist einfach zu gross. Auch so
ist die Energieproduktion ein
Teil eines durchwegs auf Effizienz getrimmten Systems.

PHOTOS: PETER J. AEBI / Z.V.G.

Die ARA in
Grenchen:
Das Abwasser von
44 000 Einwohnern
und 600 Betrieben
wird hier
gereinigt,
bevor es in
die Aare geleitet wird.

Zwei Kantone sind bei der
ARA Regio Grenchen angeschlossen: 6 Gemeinden aus
dem Kanton Solothurn und
11 aus dem Kanton Bern. Luginbühl kann nur Positives
über die interkantonale Zusammenarbeit berichten. «Wir
haben ein ausgesprochen gutes Einvernehmen mit den
Kantonen.» Die Zukunft sieht
er durchwegs positiv: «Ich
wage die Prognose, dass es die
ARA Grenchen auch in 40
Jahren noch gibt. Es kann je-

Heinz
Luginbühl:
«Unsere
ARA wird
es auch in
40 Jahren
noch
geben.»
gibt sich zudem die Möglichkeit, in einer Gemeinde hin
und wieder beratend tätig zu
sein.» Zuerst will er aber etwas
mehr freie Zeit geniessen. «Da
liegt vielleicht auch mal eine
n
Für die Neuansiedlung von längere Reise drin.»
Industrie ist die ARA Grenchen
bereit. «Nach der letzten Erweiterung gibt es Reserven»,
meint Luginbühl. «Für den
Betrieb der CSL Behring in
Lengnau hat man sich so ge- Die ARA Regio Grenchen
rüstet, dass Zusatzaufwendun- Die Gemeinden Grenchen, Bettlach, Lengnau,
gen verrechnet werden. Bei Romont, Pieterlen, Büren a.A., Dotzigen,
knappen Kapazitäten könnten Büetigen, Diessbach, Schnottwil, Biezwil,
neue Betriebe mit grossen Ab- Lüterswil/Gächliwil, Gossliwil, Oberwil, Rüti,
wasservolumen eine Vorklä- Arch und Leuzigen betreiben die Abwasserrung durchführen.
reinigungs-Anlage als Zweckverband.
22 Delegierte bilden die DelegiertenversamIm Herbst übergibt Heinz mlung, acht Personen aus den VerbandsgeLuginbühl die Anlage in neue meinden den Vorstand. Die Anlage kann auch
Hände. «Ich behalte das Amt besichtigt werden (www.aareregiogrenchen.ch),
als Geschäftsführer der Verei- ein Blick hinter die Kulissen sorgt für so
nigung Solothurner Abwas- manches Aha-Erlebnis.
ser», lächelt er. «Vielleicht erdoch sein, dass einige kleinere
Anlagen aufgehoben und deren Abwasser zu uns geleitet
werden müssen. Aber das hat
politisch zu reifen.»

10 x 220

Mehr Auto fürs Geld
www.kia.ch

Carens
inkl.

Attraktiver Family Car
mit 7 Plätzen.

€uro-Paket von CHF 7
plus €uro-Bonus

C HF

IhrV orteil CHF

CH

*

Gewerbeland /Altbauten zum Bauen

F

gegenüber
Modell Trend

Zu kaufen oder im Baurecht,
Grösse: ca. 2'000 – 5'000 m2
Gute Verkehrsanbindung / Gewerbe
oder Mischzone

Mehrausstattung Swiss Eco Edition:
7" Navigationssystem mit Rückfahrkamera,
Panoramaglasdach, LED-Rückleuchten,
Sitzbezüge Leder, Lichtsensor, 4 LeichtmetallWinterräder 16", Bodenteppiche,
Sonnen-/Eisschutz für Windschutzscheibe
(Abdeckung), Safety Bag, Schlauchi,
Swiss Eco Edition
Badge.

HJK Consulting GmbH
Meggenhornstrasse 2, 6045 Meggen
Mobile 079 860 69 16 oder
hjkconsulting@bluewin.ch

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

Programm vom / programme du:

12.05.2016 - 18.05.2016
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
3D: Engl.O.V./d/f: DO-MI - JE-ME 20.30.
3D: Vers. française: VE/SA + DI 23.30.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
3D: Engl.O.V./d/f: FR/SA + SO - VE/SA + DI 22.45.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
3D: Deutsch gespr.: FR/SA + SO 22.30.

THE FIRST AVENGER: CIVIL WAR - 3D
Von/De: Anthony Russo, Joe Russo. Mit/Avec: Chris Evans, Robert
Downey Jr., Scarlett Johansson. Ab 12 (14) Jahren. 2 Std. 27.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
3D: Vers. française: JE-LU 16.00.
2D: Vers. française: SA-LU 13.30.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
3D: Deutsch gespr.: DO-MI 15.00.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
3D: Engl.O.V./d/f: FR/SA + SO - VE/SA + DI 23.00.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
2D: Deutsch gespr.: DO-MO 13.15.

THE JUNGLE BOOK
DAS DSCHUNGELBUCH - LE LIVRE DE LA JUNGLE
Von/de: Jon Favreau. Mit/avec: Nee Sethi, Scarlett Johansson.
Ab/dès 8 (10) Jahren. 1 Std. 46.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
O.V./d/f.: DO-MI - JE-ME 18.30.
LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
O.V./d/f.: SO+MO - DI+LU 10.30.

HEAVENLY NOMADIC
SCHWEIZER PREMIERE! Erzählt im sanften Rhythmus des Nomadenlebens, nimmt uns Regisseur Mirlan Abdykalykow mit auf eine Zeitreise
in das so leicht verwundbare Herz einer Familie und hinein in die
traumhafte Natur.
EN 1RE SUISSE ! Une histoire paisible, au milieu du décor sublime d‘une
vallée encore sauvage.
Von/De: Mirlan Abdykalykov. Mit/Avec: Taalaikan Abazova, Tabyldy
Aktanov. Dès/ab 12 ans. 1 h 21.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Engl.O.V./d/f: DO, SA + MO - JE, SA + LU 20.15.
Deutsch gespr.: FR, SO + DI 20.15.

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

Vers. franç./d. UT.: JE-ME - DO-MI 17.45.

UNE FAMILLE A LOUER - FAMILIE ZU VERMIETEN
In der französisch-belgischen Komödie Familie zu vermieten
versucht sich der reiche, aber einsame Benoît Poelvoorde mit Geld
sein privates Familienglück zu erkaufen.
Paul-André est un homme timide et plutôt introverti. Riche mais
seul, il s‘ennuie profondément et finit par conclure que ce dont il
a besoin, c‘est d‘une famille.
Von/de: Jean-Pierre Améris. Mit/avec: Benôit Poelvoorde, Virginie Efira.
Ab/dès 8 (10) Jahren. 1 Std. 36.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Deutsch gespr.: Mittwoch, 18.05.2016 - 20.15.
REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Engl.O.V./d/f: Mittwoch - mercredi 18.05.2016 - 20.00.

X-MEN: APOCALYPSE - 3D
VORPREMIERE! Nach dem von Kritikern bejubeltem,
weltweiten Erfolg X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST kehrt Bryan Singer mit
X-MEN: APOCALYPSE zurück.
EN AVANT-PREMIÈRE ! Dans les nouvelles aventures des X-Men, Raven
et Professeur X vont joindre leurs forces pour affronter leur plus
dangereux ennemi et sauver l‘humanité d‘une destruction totale.
Von/De: Bryan Singer. Mit/Avec: Jennifer Lawrence, Michael Fassbender.
Dès/ab 14 ans. 1 h 43.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Im Rahmen der Fototage Biel / Dans le cadre des
Journées photographiques de Bienne

FINDING VIVIAN MAIER
Mi/Me
Mi/Me

John Maloof, Charlie Siskel,
USA 2013, 84’, E/f oder d
18. Mai / 18 mai
(E/f) 18h00
18. Mai / 18 mai
(E/d) 20h30

Vivian Maier ist eine der wichtigsten Fotografinnen
des 20. Jahrhunderts. Die Fotografie war ihre grösste
Leidenschaft, ihre Aufnahmen zeigte sie jedoch
niemandem. Während ihrer Zeit als Nanny in Chicago
und New York hat sie viele einzigartige Motive gefunden.
Nachdem Regisseur John Maloof zufällig Filme,
Artikel und Fotos von ihr bei einer Versteigerung
entdeckt, beschliesst er, mehr über das Leben dieser
geheimnisvollen Frau herauszufinden.
L’incroyable histoire d’une mystérieuse inconnue,
photographe reconnue aujourd’hui comme l’une des
plus grandes Street Photographers du 20ème siècle.
Née à New York, d’une mère française, avant de résider à
Chicago, Vivian Maier était inséparable de son Rolleiflex
et prit tout au long de son existence plus de 100 000
photographies sans jamais les montrer.

Problèmes de couple,
de famille ?
0840 420 420
<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tzQ3MwEAED1ZdQ8AAAA=</wm>

Tarif local
<wm>10CFXKMQ6EMAxE0RM5mrFNnOAS0aEtVvRpEDX3r5alQ_q_e9uWU8Hzsn729ZsEtElEj-rJyQqC2VECLRIGU7DOpLvCe315QVU0YPyNwO4GKW6iHDcs13H-AD-QVYByAAAA</wm>

Un professionnel à votre écoute
du lundi au jeudi de 12h30 à 14h
CSP BE-JU / CSP NE / Caritas JU
SCC FAS NE

Service de
micile
livraison à do
ès
DringDring, d

5 CHF

ANGRY BIRDS: DER FILM - ANGRY BIRDS: LE FILM
SCHWEIZER PREMIERE! In der animierten Spiele-Umsetzung
Angry Birds – Der Film rückt eine bunte Ansammlung von
Federvieh ihren kleptomanischen Erzfeinden, den grünen
Schweinen, auf die Pelle.
EN 1RE SUISSE! Ce film nous amène sur une île entièrement
peuplée d’oiseaux heureux et qui ne volent pas – ou presque.
Von/de: Clay Kaytis, Fergal Reilly.
Ab/dès 6 (8) Jahren. 1 Std. 37.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
O.V./dt. UT.: DO-MI 18.15. SO + MO 10.45.

EN MAN SOM HETER OVE EIN MANN NAMENS OVE

Rentner Ove ist ein grummelnder, alter Mann. Die ganze
Nachbarschaft leidet unter den Launen des Griesgrams. Seit dem
Tod seiner Frau sieht Ove keinen Sinn mehr im Leben, bis eine
junge Familie neues Licht in sein tristes Leben bringt...
Von: Hannes Holm. Mit: Filip Berg, Anna-Lena Bergelin.
Ab 12 Jahren. 1 Std. 56.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d/f: DO/FR, DI/MI - JE/VE, MA/MI 15.45.
DO-MI - JE-ME 18.15 + 20.30.
Deutsch gespr.: SA-MO 15.45.

THE MAN WHO KNEW INFINITY
DIE POESIE DES UNENDLICHEN
SCHWEIZER PREMIERE! Der Inder Srinivasa Ramanujan hat kein
Geld, um sich einen einfachen Start ins Leben zu ermöglichen.
Aber er hat ein Kapital, das man sich nicht kaufen kann: seinen
brillanten Verstand.
EN 1RE SUISSE! Chennai, Inde britannique, 1913. Srinavasa
Ramanujan, 25 ans, n‘a pas terminé l‘école, n‘a pas de travail et
encore moins d‘argent. Pourtant, en autodidacte, il est devenu
un génie des mathématiques.
Von/de: Matt Brown. Mit/avec: Dev Patel, Jeremy Iron.
Ab/dès 12 Jahren. 1 Std. 49.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: FR/SA + SO 23.00.

HOW TO BE SINGLE
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.
Von/de: Kevin Munroe. Mit/avec: Lucas Hauchard, Xavier Fagnon.
Ab/dès 14 (16) Jahren. 1 Std. 50.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Engl.O.V./dt. UT: DO-MI 17.45 + 20.30. „LE BON FILM !“

A BIGGER SPLASH
SCHWEIZER PREMIERE! Zwischen Lachen, Lust und Rock‘ n‘ Roll,
A BIGGER SPLASH ist eine erotisch geladenen Begegnung von
vier Freunden, die unter der Mittelmeersonne eine dramatische
Wendung nimmt...
Von/de: Matt Brown. Mit/avec: Dev Patel, Jeremy Iron.
Ab/dès 12 Jahren. 1 Std. 49.

DEADLINE

DEV

PATEL

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch
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GLANEUSE
'HSXLV

La brocante!
Rue Haute 13 | 2502 Bienne
Ma – Ve 10 –18 h | Sa 9 –16 h
032 322 10 43 | laglaneuse.ch
Une entreprise de la
Société d‘utilité publique Bienne SUPB

JEREMY

IRONS

THE MAN WHO KNEW

INFINIT Y
DIE POE SIE DE S UNENDLICHEN

DEVIK A

BHISE

STEPHEN

FRY

TOBY

JONES

schweizer premiere!
en 1re suisse !

schweizer premiere!
en 1re suisse !

apollo, beluga, lido1/2, rex 1/2 - biel/bienne 0900 900 921 (CHF -.80/Min.)
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M arieVirginie
Voyante/Médium
& Astrologue
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMrc0MgIAEwX6Gw8AAAA=</wm>

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

ANGRY BIRDS THE MOVIE

“WUNDERBAR!”

Zwei Forscher dringen in das Innerste des Amazonas vor:
Der deutsche Ethnologe Theodor Koch-Grünberg im Jahr
1909, der nordamerikanische Botaniker und Abenteurer
Richard Evan Schultes im Jahr 1940. Begleitet werden
beide vom gleichen Schamanen, der selber der einzige
Überlebende eines ausgelöschten Stammes ist und sie je
zum Ziel ihrer Wünsche führen soll: Sie suchen eine im Urwald verborgene Wunderpflanze. Absolut halluzinierend.
Au début du XXe siècle, un ethnologue allemand
s’enfonce dans la forêt amazonienne à la recherche d’une
plante mythique, la yakruna. Il sera guidé par Karamakate,
un jeune mais puissant chaman amazonien. 40 ans plus
tard, c’est un américain qui retrouve Karamakate pour la
même recherche. Ciro Guerra nous propose une antithèse
éloquente aux discours sur l’apport de la «civilisation»
dans ces contrées perdues.

3D: Deutsch gespr.: DO-MI 14.30 + 17.00.
3D: Engl.O.V./d/f: DO-DI 20.00.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

NEW YORK POST

EL ABRAZO DE LA SERPIENTE

3D: Vers. française: SA-LU 13.30. VE + LU 20.45
2D: Vers. française: JE-ME 15.45.
3D: Deutsch gespr.: DO, SA/SO, DI/MI 20.45.

2D: Deutsch gespr.: DO-MI 15.30. FR/SA+SO auch 23.15.

“DURCH UND DURCH
INSPIRIEREND UND FESSELND.”

Ciro Guerra, Kolumbien, 2015, 125’, Ov/d
Fr/Ve
13. Mai / 13 mai
20h30
Sa/Sa
14. Mai / 14 mai
20h30
So/Di
15. Mai / 15 mai
17h30/20h30
Mo/Lu
16. Mai / 16 mai
17h30/20h30
Di/Ma
17. Mai / 17 mai
17h30/20h30

NOS PIRES VOISINS 2

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

sda

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

W E R K S C H AU F E L I X T I S S I
RÉTROSPECTIVE JAQUES DUTOIT
29/4/2016 – 31/5/2016

BAD NEIGHBORS 2 Von/De: Nicholas Stoller. Mit/Avec: Seth Rogen, Zac Efron.
Dès/ab 14 ans. 1 h 32.

Veranstaltungen / Manifestations

0901 346 943
CHF. 2.90 min
<wm>10CFWKMQ6AIBAEX3RkbwkHSGnoiIWxpzHW_r_ytLPYbDIzY7QU8G3t29H3pgApZK5kyxZSTP41xAxtriqhtqjCSCu_XJyhAPNNBI7rVBVEcVYshvu8HrRBcRFxAAAA</wm>
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RV. 079 346 94 30

Mr Pascal
Grand voyant
médium
grand spéc. du
retour déﬁnitif de
l'être aimé, maladies inconnues,
impuissance
sexuelle. Désenv.
100% garantie.
Discrétion ass.
Résultat dans 3 j.
079 884 47 60
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zWzsDAzMwQADbo9zg8AAAA=</wm>
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beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

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

Stellenanzeiger für freiwilliges Engagement – Offres
Oﬀres d’emploi pour engagement bénévole.
bénévole

Wir suchen Begleiterinnen/Begleiter
Faire des commissions ou des promenades, boire un café et bavarder, jouer à des
Bénévoles pour le service des transports Croix-Rouge recherchés.
für Spaziergänge mit geistig und/oder körperlich
jeux de société, aider lors d’activités de groupe, de fêtes ou de sorties. Comme
Vous conduisez des personnes à mobilité réduite chez le médecin, à l’hôpital, chez
behinderten erwachsenen Menschen, etwa 3-4 Stunden über eine Kalenderwoche
un thérapeute ou dans un centre de cure. Engagement selon désir (dès 2 h par
bénévole vous êtes une contribution sociale importante, pour votre prochain et
verteilt. Wir stellen uns eine Person vor, die bereits Erfahrungen im Umgang mit
semaine). Vous possédez un véhicule et souhaitez consacrer une partie de votre
votre entourage. Nous cherchons des bénévoles, hommes et femmes qui veulent
Menschen mit Behinderungen gesammelt hat. Zudem sind Sie ein
kommunikativer
temps libre à une cause solidaire dans votre région. Nous offrons: coordination des
pouralle
nosInteressierten
résidents âgés. Offrez
Das
Ruferheim freuts’engager
sich über
und votre temps libre, votre expérience de vie
und zuverlässiger
durchführt.
courses, cours d’introduction, indemnité kilométrique pour couvrir vos frais.
et un peu deMögliche
liberté à Einsatzgebiete:
d’autres personnes.
Anfragen
für Freiwilligenarbeit.
Nous
recherchons:Mensch, der die Spaziergänge auch regelmässig
de migrantes
et migrants
re des
erhalten
eineou
ordentliche
Einarbeitung
und eine
Erstattung der
Spesen.
Vous-même et votreL’accompagnement
véhicule êtes entièrement
assurés pendant
la duréeoﬀ
des
Lauriane
Darbre 032 346 17 04 aktivierung@buettenberg.ch
• Besuchsdienst
bei Contact:
Bewohnenden
(spazieren,
•Sielivreurs
avec
sans propre
véhicule pour
livraison
possibilités
d’engagement
mul�
ples:
sou�
en
lors
de
Kontakt:
Oliver
Ralle,
Stiftung
Brüttelenbad,
Mühlegasse
34,
3237
Brüttelen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
interventions.
Kontakt,
contact:
M.
Della
Valentina,
responsable
service
des
transeinkaufen, spielen etc)
2 x par mois en journée ou le jeudi dès 18.00h
démarches
administra�ves, aide pour la recherche d’un
032 321 38 des
03, e-Mail:
Coachen und begleiten
ports, tél. 032 329 32
96, miranda.dellavalentina@srk-biel.ch
•Tel.:
responsable
achats.oliver.ralle@bruettelenbad.ch
Vous surveillez notre stock • Hilfe bei Anlässen der Ak�vierung
DiePersonen
Dargebotene
Hand Nordwest
in Biel sucht
logement ou d’un emploi, appui lors d’examens etc…
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wollen Sie
beim beruflichen
(Wieder)www.croix-rouge-bienne.ch
et
commandez 1 x par semaine toutes nos denrées, • Einsätze im Café Oleander (Buﬀet)
Zuhörerinnen/Zuhörer
Nous vous oﬀrons des expériences enrichissantes dans un
Das Festival
du Film
Français
d’Helvétie
Biel
sucht
Rahmen eines beruflichen Arbeits––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ruferheim
und im
Ihre
Ideefür
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Einsatzgebiete:
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Rufen Sie uns an, verlangen Sie unseren Flyer oder verein- aufmerksam zu. Sie führen ermu�gende und klärende L’accompagnement
un mercredi soir.
defür
migrantes
et migrants
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déﬁ ? Nous
vous
a�endons
avec plaisir.
Contact: BENEVOL
Anfragen
füralle
Freiwilligenarbeit.
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Nous
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Sie
haben mit der(spazieren,
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faceund
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032
322
08
22,
antenen@sofa.ch
fessionnelle
dans
le
cadre
d’un
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présidente,
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mise auContact: frac, 032
und sprechen
Deutsch und Französisch. ou
Wirjeudi
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Engagement
minimum
2deren
x uns:
par
durant
Lieu gemässen
de
Dann
melden
Sie
sich bei
courant
un repasder
deLäuferverpflegung
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des appelant-e-s
vous Tel.
eineAnita
Spesenentschädig
eine
Spesenentschädigung.
Sie
eine
Kommunika�
ve
Im Projekt
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detemps
la Weiterbildung
culture
et Aimeriez-vous
de la
situa�
onledes
appelant-e-s
vous
Tel. 031annuel6332d
55 09 oder
Disposez-vous
de
libre?
passer
aux
problèmes
humains,
résistant-e,
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Rotkreuzfahrten
sindwelche
Sie undauf
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Weiterbildung
und das Dossier
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Kostendeckung durchL’association
Kilometerentschädigung.Während
sind Sie und
Fahrzeug versichert.
met
en
place
des
parrainages
pour
enfants
provenant
de
personnes
avec
handicap
et
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familles
en
diﬃ
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Helfer für: Promo�on, Au�au, Service, Küche, etc… pour les personnes avec handicap et proposons environ 60 voyages et séjours en
September
20142014
garderie
Poppins
pour
septembre
na@srk-biel.ch
Contact/ Kontakt. M. Collaboratrices
Della Valen�na,à la032
329 32Mary
96:miranda.dellavalen�
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– intérêt
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pourd’une
enfants
provenant
de culté. Le
Nous
recherchons
f-ve pouretseconavec L’engagement
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à l’humain,
résistant-e,
tolérant-e,
discret-e,
flexible par rapport
proposons
approfondissement
et épanouissement
personnel,
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ﬁ
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032 329 39 39

GRÖSSE / PREIS
Franz Muster
Lehrling

Franz Muster

GRÖSSE / PREIS

2 SpaltenLehrling
55x50mm CHF 99.00 + MwSt.
1 FELD
2 Spalten
55x50mm
FIRMA
Franz Muster 2 FELDER 4 Spalten 113x50mm CHF 198.00 + MwSt.
FIRMA
2 FELDER 4 Spalten 113x50mm
Lehrling
LOGO
1 FELDER
FELD
2 Spalten 172x50mm
55x50mm CHF 297.00
99.00 + MwSt.
3
6
LOGO
3 FELDER 6 Spalten 172x50mm
FIRMA
2 FELDER 4 Spalten 113x100mm
113x50mm CHF 396.00
198.00 + MwSt.
4
4 FELDER 4 Spalten 113x100mm
LOGO

1 FELD

3 FELDER 6 Spalten

172x50mm CHF 297.00 + MwSt.

4 FELDER 4 Spalten 113x100mm CHF 396.00 + MwSt.

CHF

99.00 + MwSt.

CHF 198.00 + MwSt.
CHF 297.00 + MwSt.
CHF 396.00 + MwSt.

Namen
Berufe
Gratulationstext

FIRMA

LOGO
FIRMA
LOGO

Namen
Berufe
Gratula

FIRM

LOGO
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Für Sie da! A votre service!
Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und Kleinen! Gute,
traditionsreiche Unternehmen, die in unserer globalisierten Welt eine
wichtige Nische gefunden haben, mit individuellen Dienstleistungen
und sympathischem Service ihre Kunden überraschen. BIEL BIENNE
stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus
unserer Stadt und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.

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

Praxis für Chinesische Medizin
Bahnhofstrasse 2
2555 Brügg
032 372 70 70
www.chin-med-ru.ch
Behandeln Sie Ihre Beschwerden mit Hilfe der sanften Methoden der
traditionellen chinesischen Medizin. «Sie helfen beispielsweise bei chronischen Beschwerden, bei Problemen mit der Verdauung und dem Bewegungsapparat, bei Depressionen, Migräne oder Asthma», erklärt Geschäftsführerin Mo Ru in den angenehm hellen Praxis-Räumen. Dank
der angebotenen Behandlungsmethoden wie Akupunktur, Schröpfen,
Kräutertherapie oder Tuina Massage kann zudem eine Reduktion der Medikamenteneinnahme erreicht werden. Die von der Zusatzversicherung
anerkannte Praxis befindet sich in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs;
auch Parkplätze sind vorhanden. Als Arzt steht Dr. Dongming Gan
(ZSR O 679862) mit seinem Wissen zur Verfügung. Die erste Diagnose ist
kostenlos. «Wir arbeiten mit dem Herzen und hören Ihnen geduldig zu.
Bei uns sind Sie in guten Händen», verspricht Frau Ru.
Home Instead Seniorenbetreuung
umsorgt Sie umfassend, damit Sie möglichst lange in ihrer vertrauten Umgebung leben können. «Wir gehen auf
Ihre individuellen Bedürfnisse ein und
motivieren Sie bei täglichen Aktivitäten, um die Lebensqualität zu verbessern und unabhängig zu bleiben», erklärt Geschäftsführer David
Aegerter. Unsere Dienstleistungen umfassen u.a. Entlastung der Angehörigen, Nachtdienste, 2- bis 24Stunden-Betreuung, Unterstützung bei der Rückkehr
aus dem Spital oder der Rehabilitation, Betreuung
von Alzheimer- und Demenzerkrankten, palliative
Betreuung und Körperpflege. Aegerter: «Unser Team
mit 90 Betreuerinnen engagiert sich mit Herz und
freut sich, für Sie da zu sein!» Home Instead wird
von den Krankenkassen anerkannt.

Soignez vos douleurs grâce aux méthodes douces de la médecine chinoise
traditionnelle. «Elles peuvent par exemple être utiles en cas de douleurs chroniques, de troubles de la digestion ou de
la motricité, de dépression, de migraines
ou d’asthme», affirme la directrice Mo
Ru dans son cabinet confortable et lumineux. Les
méthodes proposées telles qu’acupuncture, saignées, phytothérapie ou massage tuina peuvent aider à réduire la consommation de médicaments. Le
cabinet reconnu par les assurances complémentaires
se situe près de la gare et des places de parking sont
à disposition. Le Dr Dongming Gan (RCC O 679862)
met ses compétences médicales à disposition.
Le premier diagnostic est gratuit. «Nous travaillons
avec le cœur et vous écoutons avec bienveillance.
Chez nous, vous êtes entre de bonnes mains»,
promet Mo Ru.

Home Instead
Seniorenbetreuung/soins pour personnes âgées
Biel/Bienne Seeland
Marktplatz 10, 3250 Lyss
032 387 16 26
www.homeinstead.ch/biel
Home Instead, soins pour personnes âgées, s’occupe entièrement
de vous, afin que vous puissiez vivre le plus longtemps possible
dans votre environnement familier. «Nous tenons compte de vos
besoins particuliers et vous motivons dans vos activités quotidiennes afin d’améliorer votre qualité de vie et contribuer à votre
indépendance», explique David Aegerter, directeur. Nos prestations
permettent entre autres de soulager l’entourage avec le service de
nuit, accompagnement entre 2 et 24 heures par jour, l’assistance
après un séjour à l’hôpital ou une rééducation, soins aux malades
d’Alzheimer ou de démence, soins palliatifs ou soins corporels.
David Aegerter: «Notre équipe de 90 employés s’engage corps et
âme et se réjouit d’être à votre service!» Home Instead est reconnu
par les caisses-maladie.
fussundschuh
Zentralstrasse 27, rue Centrale
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 323 83 33
www.fussundschuh.com

Chez fussundschuh vous allez vraiment
trouver chaussure à votre pied. «Notre
choix s’étend sur plus de 40 marques de
chaussures confortables, de mode ou de
loisirs pour dames et messieurs»,
promet Karim Halef, bottier orthopédiste diplômé et propriétaire. «La
mobilité et l’efficacité de vos pieds nous
Bei fussundschuh werden Sie wirklich die passenden Schuhe für Ihre
tiennent réellement à cœur, c’est pourquoi nous
Füsse finden. «Unsere Auswahl erstreckt sich auf über 40 Marken
von komfortablen Schuhherstellern. Hier finden Damen und Herren vous proposons des solutions orthopédiques, du
support plantaire à la chaussure sur mesure.»
das passende Schuhwerk für Mode und Freizeit», verspricht Karim
Nouveauté chez fussundschuh: l’analyse de la
Halef, diplomierter Orthopädieschuhmacher. «Die Beweglichkeit
marche pour sportifs et marcheurs permet de
und Leistungsfähigkeit Ihrer Füsse liegt uns wirklich am Herzen.
visualiser votre démarche, avec des caméras
Deshalb bieten wir Ihnen orthopädische Lösungen von der
d’améliorer votre confort et de soulager certains de
individuell angepassten Einlage bis hin zum Massschuh an.»
vos maux grâce à des modéles entièrement adaptés
Neu bei fussundschuh: die Ganganalyse für Sportler und Wanderer
visualisiert dank Kameras Ihren Gang und erlaubt es dadurch, Ihren à vos besoins.
Komfort zu verbessern. Mit Produkten, die ganz auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnitten sind, lassen sich bestimmte Schmerzen verringern
und Ihre Leistungen steigern.

Wenn die Kinder bei Kiddiez sind,
strahlen ihre Augen! Und die Eltern
wissen auch, weshalb: «Wichtig ist,
nicht nur modische Schuhe zu finden,
sondern den Kindern auch das
Schuhwerk anzubieten, das perfekt zu
ihren Füssen passt. Wir führen in der
Region das breiteste Angebot an Grössen zwischen
16 und 40», sagt Geschäftsführerin Sylvie Guillod.
Seien es süsse Ballerinas für kleine Prinzessinnen,
robuste Schuhe für Sandkasten-Abenteurer, Sandalen
für die heissen Tage oder bunte Regenstiefel, um in
Pfützen zu springen – bei Kiddiez wird jedes Kind
sein Glück finden!

Kiddiez by fussundschuh
Zentralstrasse 25, rue Centrale
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 323 33 36
www.kiddiez.ch
En entrant chez Kiddiez, les enfants ont les yeux brillants. Et les
parents savent pourquoi. «L’important, ce n’est pas seulement de
trouver des chaussures à la mode, mais de proposer aux enfants des
souliers parfaitement adaptés à leurs pieds. Nous avons le plus grand
choix de la région dans les tailles de 16 à 40», relève Sylvie Guillod,
gérante. Des mignons escarpins pour petites princesses aux robustes
chaussures pour aventuriers du carré de sable, des sandales pour le
retour des beaux jours aux bottes multicolores pour sauter dans les
flaques, chez Kiddiez, chaque enfant trouvera son bonheur!

BO Boutique
Zentralstrasse 30, rue Centrale
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 323 33 38
www.boboutique.ch
Bei BO Boutique ist alles eine Frage des Stils. In einem eleganten
und angenehmen Ambiente finden Sie hier eine grosse Auswahl an
Damenschuhen von hoher Qualität, die der neusten Mode
entsprechen. «Für Sie sind wir ständig auf der Suche nach neuen
Kollektionen und neuen Labels», betont Inhaberin Gesiena Halef.
Bei BO wird auch auf die Details achtgegeben: Eine grosse Auswahl
an Accessoires von renommierten und exklusiven Marken – von
Taschen über Schmuck bis zu Foulards – wartet darauf, von Ihnen
entdeckt zu werden.

Chez BO Boutique, tout est affaire de
style. Dans une ambiance aussi élégante
qu’agréable, vous y trouverez une
grande sélection de chaussures pour
dames de grande qualité et suivant les
dernières tendances de la mode. «Nous
sommes constamment à la recherche
pour vous des nouvelles collections et nouveaux
labels», souligne Gesiena Halef, propriétaire des
lieux. Et BO soigne aussi les détails avec une vaste
gamme d’accessoires – sacs, bijoux et foulards – de
marques renommées et exclusives dans la région.
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Töff-Bekleidung Ipsach AG
Hauptstrasse 47
2563 Ipsach
032 331 13 60
www.toeffbekleidungipsach.ch
Die Töff-Bekleidung Ipsach führt alles, was Sie für die TöffSaison 2016 brauchen: Jacken, Hosen, Kombis, Helme, Regenkleider, Stiefel, Handschuhe und Protektoren. Ob fürs Cruisen bei
Sonnenschein, für den Renneinsatz oder die Reise in nasse und
kalte Regionen – bei der Töff-Bekleidung findet jeder das Passende!
Auch für die heissen Tage gibt es Jacken und Hosen mit den nötigen Protektoren. Die Töff-Bekleidung Ipsach AG führt bekannte
Marken wie Dainese, alpine-stars, Spidi, Difi, Held, Schuberth, Arai,
HJC, Shark, Caberg, Daytona.

Aussergewöhnlich und persönlich.
Im TIRI-MASU werden Damen und
Herren von Franziska Müller kompetent beraten. Mit Labels wie Lilith,
Rundholz, Y3, Oxbow und weiteren
bietet sie kreative Fashion an, die
dynamisch und zeitlos ist. Die Mutter
von Zwillingen arbeitet seit 21 Jahren mit diesen
Designern zusammen und hat sich vor gut drei
Jahren mit ihrem Geschäft an der Hauptstrasse 57
in Nidau selbstständig gemacht. Die Boutique führt
Kollektionen in einem guten Preis-LeistungsVerhältnis und bietet der Kundschaft Mode an, die
feminin, sportlich und avantgardistisch ist.
Die Kleidungsstücke wurden mit viel Liebe zum
Detail gefertigt und lassen sich individuell
kombinieren. Ein Stil, den man nicht überall findet.
Neugierig? Öffnungszeiten: MI, 9.30 bis 11.15 Uhr;
DO, 14 bis 18.30 Uhr; FR, 9.30 bis 12 und 14 bis
18.30 Uhr; SA, 9.30 bis 16 Uhr.

21

Chez Töff-Bekleidung Ipsach vous
trouvez tout ce qu’il faut pour la saison
de moto 2016: vestes, pantalons, combinaisons, casques, bottes, gants et protections. Que ce soit pour la randonnée
au soleil, pour la course ou pour voyager dans des régions froides et pluvieuses, chez Töff-Bekleidung Ipsach
AG, vous trouvez ce qui convient. La moto boutique Ipsach vend les marques connues comme Dainese, alpine-stars, Spidi, Difi, Held, Schuberth, Arai,
HJC, Shark, Caberg, Daytona.

TIRI-MASU Fashion Nidau
Franziska Müller
Hauptstrasse 57
2560 Nidau
032 345 17 18
www.tiri-masu.ch
Exceptionnel et personnel. Chez TIRI-MASU Fashion, dames et
messieurs sont conseillés avec compétence par Franziska Müller. Avec
des marques comme Lilith, Rundholz, Y 3, Oxbow et bien d’autres,
elle propose une mode créative, dynamique et indémodable. Cette
maman de jumeaux travaille depuis 21 ans avec ces designers et s’est
installée depuis plus de 3 ans en indépendante dans son commerce
de la Hauptstrasse 57 à Nidau. La boutique présente ces collections
d’un bon rapport qualité-prix et offre à sa clientèle une mode aussi
féminine que sportive et d’avant-garde. Les vêtements sont
fabriqués avec amour du détail et se laissent assortir à votre goût.
Un style que l’on ne trouve pas partout. Heures d’ouverture: ME,
9 heures 30 à 11 heures 15 ; JE, 14 à 18 heures 30, VE: 9 heures 30 à
12 heures et 14 à 18 heures 30; SA : 9 heures 30 à 16 heures.
Marie Lingerie & Bademode
Anne-Marie Kräuchi
Schulgasse 9
2560 Nidau
032 331 66 11
www.anne-marie-lingerie.ch

Depuis 28 ans à Nidau, Anne-Marie
Kräuchi conseille personnellement sa
clientèle pour qu’elle soit à l’aise dans
ses vêtements. Elle offre un vaste choix
de soutiens-gorge avec des bonnets allant de la taille A à K et des maillots de
bains allant de A à I. L’assortiment de
lingerie comprend notamment les marques Marie
Seit 28 Jahren in Nidau, kümmert sich Anne-Marie Kräuchi als
Jo, Prima Donna, Mey et Anita. Pour la mode de
Ein-Frau-Betrieb darum, dass sich ihre Kundinnen in ihren Kleidern
wohl fühlen: Sie bietet eine breite Auswahl an Büstenhaltern von der bain, on trouve entre autres Lidea, Charmline et
Prima Donna. Pour tout besoin particulier, notamKörbchengrösse A bis K und Bademode von A bis I an. Das Sortiment en matière de soutien-gorge, Anne-Marie
ment umfasst Lingerie, beispielsweise von Marie Jo, Prima Donna,
Kräuchi accorde la priorité au conseil personnalisé.
Mey und Anita. In der Bademodeabteilung finden sich unter andeElle est volontiers à votre disposition du mardi au
rem Lidea, Charmline und Prima Donna. Bei etwas Persönlichem
samedi.
wie einem BH hat bei Anne-Marie Kräuchi eine individuelle Beratung oberste Priorität. Dafür steht sie Ihnen gerne von Dienstag bis
Samstag zur Seite.

www.landi.ch

aktuell
45.

Meine Familie.
Mein Caddy.

Preise in CHF. Artikel- und Preisänderungen vorbehalten LS – 19/2016

90

TXT 250

Jahre

Allzwecksauger
OKAY POWER 1400W
Inklusive umfangreichem
Zubehör.
06356

399.-

ab

Inklusive

24.90

4.60

25 kg

2 Akkus

elden:
Je tz t anm 1
15
032 366 5

Jetzt testen und 24 h gratis erleben.
Kinder brauchen vor allem eines: viel Platz. Darum ist es gut, wenn Sie als
Eltern den Caddy fahren. Denn mit seinem multifunktionalen Innenraum
für bis zu sieben Personen und den beiden Schiebetüren
bietet er viel Freiheit und Flexibilität für alle Anforderun
gen, welche das Familienleben mit sich bringen.
Am besten, Sie überzeugen sich jetzt selbst davon:
Testen Sie jetzt den Caddy 24 Stunden lang kostenlos.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

5,0 Ah / 20 Volt
Akkuspannung
Leerlaufdrehzahl
Ladezeit
Max. Drehmoment
Drehmomentstufen
Bohrfutter

20 V
0 - 600 / 0 - 2000/min
60 Min.
60 Nm
18 + 1
13 mm

Akku-Bohrschrauber
WORX® 20 V Li-Ion
Ca. 1,83 kg.

28627

Zement Portland
Grau. CEM II 42.5 N.
Jahre

Dauertiefpreise

57274 Zement Portland 25 kg
57280 Fertigbeton 25 kg
57279 Fertigbeton Setz Fix 25 kg

4.60
6.90
8.50

Betonschalungsplatte
17539 2,7 × 50 × 250 cm
05260 2,7 × 50 × 200 cm

24.90
18.90

AMAG Biel
Römerstrasse 16
2555 Brügg
Tel. 032 366 51 51
www.biel.amag.ch

immobiel.ch
IHRE IMMOBILIEN PARTNER FÜR DAS SEELAND,
BIEL UND DEN BERNER JURA.

IMMOBILIEN INSERATE zu VERMIETEN und zu VERKAUFEN im SEELAND,
BIEL und BERNER JURA.
ANNONCES IMMOBILIÈRES à LOUER où à VENDRE dans le SEELAND,
BIENNE et le JURA BERNOIS.

m. louise-bloeschweg 6, biel/bienne
nach vereinbarung sucht diese
3.5-zimmerwohnung, 88m2
im 3. stock einen mieter.
 erstvermietung / www.bloeschweg.ch
 zwei loggien
 nasszelle mit waschturm
 parkett- und plattenböden
 minergie zertifiziert
mietzins chf 1'825.- inkl. nk

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

güterstrasse 8, biel/bienne
per 01. juli 2016 suchen diese 41m2
wohnfläche verteilt auf 2.5-zimmer im
5.stock einen neuen mieter.
 moderne, separate küche
 badezimmer mit badewanne
 parkett- und plattenböden
 dachterrasse
mietzins chf 940.- zzgl. nk

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

• Zu verkaufen • A vendre

• Zu verkaufen • A vendre
Wir verkaufen Ihre Liegenschaft

Zu vermieten an der Murtenstrasse 71,
Biel-Zentrum,

Professionelle Beratung,
Sie bezahlen nur bei Erfolg.

3-Zimmer-Wohnung

zu nur 2% Provision
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.–

www.aida-immobilien.ch

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

• Zu verkaufen • A vendre

Mitbestimmen bei der Innenausstattung, Ruhige und aussichtsreiche Lage, Seilbahn (FUNIC) ins
Zentrum von Biel, keine Baukreditzinsen

Tramelan - La Printanière 42
A louer pour date à convenir
Magnifique appart. en attique de 4½ p.
avec vue exceptionnelle sur Tramelan.
Ascenseur. Situation calme et ensoleillée.
Pièce supplémentaire ouverte, salle de
bain et douche séparée. Tour de lavage
dans lappartement. Garage: CHF 120.Loyer: CHF 1'590.- + CHF 380.- charges

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

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

• Zu verkaufen • A vendre

mit über 400 m2
Gartenanteil

3-Zimmerwohnung im EG
Mietzins CHF 1‘250.– + HK/NK
- Plattenböden
- Badezimmer mit Badewanne
- Glaskeramik und Geschirrspüler
- Renoviert
- Balkon und Garten
- ca. 75m2

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

Biel
Karl-Neuhaus-Strasse 40
WIR VERMIETEN per sofort
grosse, helle

2½-Zimmerwohnung

Mietzins:
CHF 1‘250.– + HK/NK
- Renoviert, sonnig
- Zentral, nahe Hauptbahnhof
- Minergie
- Moderne, offene Küche mit Granitabdeckung
- Bambusboden
- Waschmaschine und Tumbler in der
Wohnung
- Lift / Reduit
- Einstellhallenplatz vorhanden

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

• Zu verkaufen • A vendre

2.5- und 3.5-Zimmerwohnungen
Mietzins ab CHF 910.– + HK/NK
- Hell
- Platten- und Parkettboden
- Offene Küche mit GS
- Balkon
- Waschturm
- EHP + PP vorhanden
- Nahe ÖV

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

• Zu verkaufen • A vendre

in modernem 5-Familienhaus an
bevorzugter Wohnlage.
Minergiezertifiziert,
Innenausbau kann noch
mitbestimmt werden.
Verkaufspreis Fr. 895'000.00
zuzüglich Garage mit
Abstellraum Fr. 45'000.00.
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zW0MDMytQQAjc2GHA8AAAA=</wm>

Derniers appartements
neufs, d’excellent standing.

Version 2.5 et 4.5 pièces et
attiques. Grands balcons,
parking couvert, caves et
rangements divers.
Prix très intéressant, aide
au financement possible !
INFORMATIONS
079 669 98 48 - www.imju.ch

• Zu vermieten • A louer
Crêt-des-Fleurs 4 Bienne, à louer
Proche de toutes commoditées.
App. de 3½ pièces, avec deux balcons.
Loyer mensuel 1'050.– + charges.
Libre de suite ou à convenir.
Renseignements appeler au
✆ 076 390 41 41

Mehrfamilienhaus
mit Restaurant
- neun Wohnungen
(1½- bis 5-Zi-Wohnungen)
- grosszügige Grundrisse
- familienfreundlich
- Allg. Gartensitzplatz
Verkaufspreis CHF 1‘950‘000.–
Mögliche Bruttorendite 6.07%

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

Penthouse von ca. 204 m2 BGF

<wm>10CFXKqw6AMAwF0C_qcnvZRkslmSMIgp8haP5f8XCI486yREn4zG3d2xYK5ShqlcVDS00Dx6ANybIFMklonZ4Fze7l9wWVMKC_R5CF7AqBC7WbM13HeQN11v9ScgAAAA==</wm>

Gerne vereinbaren wir einen
unverbindlichen
Besichtigungstermin.

Nerinvest AG 3232 Ins
032 312 80 60
info@nerinvest.ch

Wir vermieten am Beundenring 41 in
Nidau

Einstellhallenplätze

- Terrasse ca. 141.1 m2, teils gedeckt
- Bad mit Badewanne und Dusche
- Separate Dusche mit WC
- Elternschlafzimmer mit Ankleide
- 2 oder 3 Kinderzimmer mit sep. Büro
- Hauswirtschaftsraum
- Lift direkt in die Wohnung
- EHP vorhanden
Verkaufspreis CHF 1‘400‘000.–
Bezug per ca. November 2016 möglich

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

- Grosser Balkon
- Cheminée
- 2x Nasszellen
- Laminat- und Teppichböden
- Küche mit GS
- Zentral, jedoch ruhig
Verkaufspreis CHF 530‘000.–

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

www.immobiel.ch

schöne 4.5-Zimmerwohnung
Miete CHF 1'350.– + HK/NK 280.–
mit renovierter Küche, Glaskeramik,
Abwaschmaschine, Granitabdeckung,
Parkettböden, Balkon, Keller.

Einstellhallenplatz zusätzlich CHF 95.–
Für weitere Auskünfte:

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

Zu vermieten in Biel
Beaulieuweg 11 & 11a

1-Zimmerwohnung

geschlossene Küche,
Parkett- und Novilonböden,
Estrich, Keller,
Fr. 550.– + Fr. 150.– HNK

2-Zimmerwohnung

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

3½-Zimmerwohnung

CH-2564 Bellmund paoluzzo-immo@bluewin.ch

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
ImmoScout24-Code: 3407347

geschlossene Küche,
Parkett- und Novilonböden,
Balkon, Estrich, Keller,
Fr. 780.– + Fr. 210.– HNK
hell und modern, offene
Küche mit GK/GS,
Parkett- und Plattenböden,
Balkon, Estrich, Keller,
Fr. 1‘130.– + Fr. 260.– HNK
Tel. 032 328 14 45

Pieterlen, Rebenweg 30 / 32

Erster Monat geschenkt!
Nach Vereinbarung vermieten wir

Verkaufs- UND Ausstellungsflächen

4.5-Zimmerwohnung

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

Miete CHF 95.– monatlich
Für weitere Auskünfte:

Zu vermieten ab
01.09.2016 an bester
Passantenlage in Biel,
Nidaugasse

Biel – Seevorstadt 42
WIR VERKAUFEN im Bieler Museumsquartier
eine grosszügige

mit Platten- und Parkettböden,
Wandschränke, Balkon, Lift, Keller
Fr. 1‘360.– + HNK
Einstellhallenplatz, Aussenparkplatz
vorhanden.
Tel. 032 328 14 45

<wm>10CB3DMQrDMAwF0BPZfMn-jlSNJVvoUHKB2Grm3n8q9ME7jmDF_3N_nfs7BBAtakPoIWR1jBis4luAaAoZD7gqvKkF3ZieveBaXvqyWeY1Uci27k_Cu2X95v0DURaAk2kAAAA=</wm>

NEW SHOP CONCEPT

Gerolfingen – Hauptstrasse
WIR VERKAUFEN mit aussergewöhnlicher
Seesicht ein luxuriöses

4½-Zimmerwohnung

<wm>10CAsNsjY0MDA00jWyMDM0tQQA5Vj7Bg8AAAA=</wm>

Twann
Dorfgasse 33/35
WIR VERKAUFEN
im Dorfkern renoviertes

Biel, Gottstattstrasse 70
zu vermieten renovierte

A vendre à 2710 Tavannes

4 ½- Zimmer
Parterrewohnung

Pieterlen – Solothurnstrasse 14
Ab 1. Juni 2016 VERMIETEN WIR in neu
erstellten Liegenschaft moderne

moderne Küche, Einbauschränke, Balkon,
Lift, Keller. Miete: Fr. 1’250.– + NK,
Tel. 032 323 41 01 oder 079 666 15 29

Bezugsbereit nach Vereinbarung

In LYSS verkaufen wir
eine grosszügige, luxuriöse

Biel – Orpundstrasse 24
WIR VERMIETEN per 01.05.2016 oder nach
Vereinbarung im eine schöne

Résidence L’Orval

200 mètres centre gare

Tramelan - Grand-Rue 105
à louer pour date à convenir un
bel appartement de 2 pces (55 m2),
près de la gare et de la poste au rez-dechaussée inférieur avec ascenseur et entrée
privée, cuisine ouverte. Futur sols:
carrelage et parquet. Cave et galetas.
Jardin commun.
Loyer: CHF 690.- + CHF 150.- charges

• Zu vermieten • A louer

(Shop-in-Shop) zwischen 3.5 – 5.5m2 ab
����������- / Monat
Inbegriffen:
Modernes, innovatives Ladenkonzept,
täglich tausende Laufkunden, zeitgemässe Infrastruktur, Verkaufspersonal, Sicherheit, Nebenkosten, Reinigung und
Versicherung.
Ideal für:
Neuen oder zusätzlichen Absatzkanal an
bester Lage in Biel!
Auskunft & Bewerbung: Chiffre
11/05/01, BIEL BIENNE, Postfach 272,
2501 Biel/Bienne

2 bis 4-Zimmer-Wohnungen mit toller Aussicht in
Pieterlen.
– Küche teilweise mit Geschirrspüler und Glaskeramikherd
– Wohnzimmer Parkettbodenbelag
– Schlafzimmer Laminatbodenbelag
– Bad mit Badewanne
– Balkon mit traumhafter Aussicht
– Parkplatz oder Garage kann auf Wunsch dazugemietet werden
2-Zi-Whg.: CHF 950.00 inkl. Nebenkosten
3-Zi-Whg.: CHF 1’130.00 inkl. Nebenkosten
4-Zi-Whg.: CHF 1’265.00 inkl. Nebenkosten
Als Willkommensgeschenk erhalten Sie den ersten
Netto-Mietzins geschenkt!
Sind Sie interessiert? Gerne vereinbaren wir einen
Besichtigungstermin. Tel. 058 715 79 73
T 058 715 79 73
claudio.allegra@privera.ch
ImmoScout24-Code: 3779039

SZENE / SCÈNE

BIEL BIENNE 11. / 12. MAI 2016

BIEL BIENNE 11 / 12 MAI 2016

ART DIALOG FESTIVAL

FESTIVAL ART DIALOG

«Das Wasser
verbindet uns»

«L’eau nous réunit»
Sous le nom «3H20», une triple
exposition lance jeudi 19 mai à
la Residenz Au Lac de Bienne le
festival qui marie arts visuels,
musique, danse et œnologie
pour tous nous réunir en paix.

Amitiés. Le secret d’Art
Dialog, c’est peut-être justement les liens d’amitié par
dessus les frontières. Pour les
12 événements du Festival,
les artistes viennent de Suisse,
d’Allemagne, de France de Belgique, des Pays-Bas, d’Espagne,
de Russie, de Georgie, de Lettonie, d’Israël et même d’Australie. «Ce sont des amis qui
viennent, nous les invitons
toujours deux fois», souligne
Svtlana Vassilyeva. L’invitation
est également de mise dans
l’exposition «3H20»: la photographe russe Olga Kamenskaya avait invité en 2013 le
photographe Michel Roggo à
l’accompagner en expédition
autour du lac Baïkal. Tous
deux sont passionnés par le
thème de l’eau, notamment
au travers de la photographie
subaquatique. «L’idée d’organiser une exposition ensemble
s’est donc imposée d’ellemême», dévoile Svetlana Vassilyeva. Les deux artistes ont
invité le peintre fribourgeois
Franz Brülhart à y participer,
le thème de l’eau étant très
présent dans les œuvres récentes.

PAR
Pour sa 5e édition, le festival
RENAUD Art Dialog jette à nouveau des
JEANNERAT ponts, notamment entre
l’Ukraine, patrie des deux organisateurs Svetlana Vassilyeva
et Dimitri Vassilyev, la Russie,
d’où viennent bon nombre
d’artistes invités, et la Suisse
bien sûr, jusqu’au plus haut
niveau. «Nous aurons un discours du conseiller aux Etats
Filippo Lombardi au vernissage
le 19 mai à la Residenz Au
Lac», dévoile la directrice administrative. Le politicien tessinois préside en effet le
Groupe d’amitié parlementaire
Russie-Suisse. Pour Svetlana
Vassilyeva, la guerre qui divise
l’Ukraine est un déchirement.
«Je suis en souffrance! Je ne
soutiens pas la guerre. Nous
voulons promouvoir la paix
avec notre petite voix. L’art
Qualité. Et le choix de la
est le plus court chemin vers Residenz Au Lac comme lieu
la compréhension mutuelle principal du Festival coulait
entre les peuples.»
de source. «Sa directrice, Anna

PHOTO: FABIAN FLURY

und die Geschichte der Musik»,
erklärt Dimitri Vassilyev, der
künstlerische Leiter des Festivals.
Am 29. Mai wird der famose
russische Harfenspieler AlexanUnter dem Namen «3H 2O» läutet am 19. Mai der Boldachev auftreten, am 5.
Juni der lettische Vibraphonist
in der Residenz Au Lac in Biel eine Dreifach- Andrei Pushkarev.
Art Dialog steuert ebenfalls
Ausstellung das Art Dialog Festival ein, das visuelle, den Berner Jura an. Zwei Quartette treten in der Blanche Eglise
musikalische, tänzerische Kunstelemente und die von Neuenstadt auf; junge Talente werden zudem in Moutier
Weinkunde miteinander verbindet. im Saal von Chantemerle ein
Rezital und in der Cave von
VON
Für seine fünfte Ausgabe machen ein, da sich auch dieser Saint-Germain ein Konzert im
RENAUD schlägt das Art Dialog Festival mit dem nassen Element aus- Rahmen einer Degustation darbieten.
JEANNERAT Brücken zwischen der Ukraine einandersetzt.
(der Heimat der beiden Organisatoren Svetlana Vassilyeva und
Qualität. Die Residenz au
Favorit. In den vergangeDimitri Vassilyev), Russland Lac wurde zum Hauptstandort nen fünf Jahren hat das Art Dia(dem Herkunftsland vieler ein- des Festivals auserkoren. Dies log Festival seinen Platz in der
geladener Künstler) und der ist kein Zufall: «Direktorin Anna Kunstwelt gefunden. Dimitri
Schweiz. «Ständerat Filippo Lom- Ravizza ist wie ich sehr an- und Svetlana Vassilyev können
bardi hält die Eröffnungsrede», spruchsvoll, was die Qualität auf die Unterstützung zahlreisagt die Leiterin. Tatsächlich ist angeht. Diese Gemeinsamkeit cher ehrenamtlicher Helfer sowie
der Tessiner Politiker Co-Präsi- hat eine exzellente Zusammen- ein Patronatskomitee wohlgedent der parlamentarischen arbeit ermöglicht», betont Vas- sinnter Politiker zählen. Es gab
Freundschaftsgruppe Russland- silyeva. Der Grossteil der Ver- sogar unerwartete Hilfe: VassiSchweiz. Der Ukraine-Konflikt anstaltungen findet dort statt, lyeva verrät, dass «Favorit», die
zermürbt Vassilyeva: «Ich leide! dazu kommen vier klassische Luxuszeitschrift für reiche AusIch unterstütze keinen Krieg. Konzerte, eine von «Der Zaube- landsrussen, ihr unter die Arme
Wir wollen den Frieden mit un- rer von Oz» inspirierte Tanzauf- gegriffen hat. Ein schönes Zeiserer leisen Stimme fördern. Die führung – und zum krönenden chen der Anerkennung für dieses
Kunst ist der kürzeste Weg zum Finale gibt es eine totale Kunst- bescheidene ukrainische Duo.
Verständnis unter den Völkern.» Aufführung: Modest Mussorgskis Das Wasser fliesst weiter unter
berühmte Komposition «Bilder den Brücken hindurch.
n
Freundschaften. Das Ge- einer Ausstellung» von 1874
heimnis von Art Dialog liegt wird am Klavier gespielt. Dazu festival.artdialog.ch
in den grenzüberschreitenden werden Bilder von Wassily KanFreundschaften. Die zwölf Ver- dinsky auf die Leinwand projianstaltungen des Festivals wer- ziert, welche dieser 50 Jahre späden von Künstlern aus der ter schuf, inspiriert von MusSchweiz, Deutschland, Frank- sorgskis Musik.
Aber Art Dialog präsentiert
reich, Belgien, den Niederlanden, Spanien, Russland, Geor- auch grössere Formate: Zwei
gien, Lettland, Israel und sogar Konzerte werden im Klosterhotel
Australien bestritten. «Es kom- auf der Petersinsel stattfinden:
men Freunde, wir laden sie «Wir lassen die Idee der engliimmer zwei Mal ein», unter- schen Konzert-Spaziergänge wiestreicht Vassilyeva. Die Einla- der aufleben, die 1895 vom engdung ist ebenfalls das Stichwort lischen Dirigenten Henry Wood
der Ausstellung «3H2O»: Die in London entwickelt wurde.
russische Fotografin Olga Ka- Ein Spaziergang durch die Zeit
menskaya lud 2013 den Fotografen Michel Roggo dazu ein,
sie auf eine Expedition zum
Dimitri Vassilyev und/et
Baikalsee zu begleiten. Beide
Svetlana Vassilyeva:
sind fasziniert vom Thema
«Kunst schlägt Brücken
Wasser, besonders von der Unzwischen den Völkern.»
terwasserfotografie. «Die Idee
für eine gemeinsame Ausstel«L’art est le plus
lung ergab sich von selbst»,
court chemin vers la
sagt Vassilyeva. Beide Künstler
compréhension
luden den Freiburger Kunstmutuelle entre
maler Franz Brüllhart zum Mitles peuples.»

23

Ravizza est très exigeante
quant à la qualité, moi aussi.
Ce point commun a donné
naissance à une excellente
collaboration», souligne Svetlana Vassilyeva. La moitié des
événements du Festival y ont
lieu, quatre récitals, un spectacle de danse autour du magicien d’Oz et, en bouquet final le 9 juin, un spectacle
«Art total», les fameux «Tableaux d’une exposition» de
Modeste Moussorgski, au
piano, avec les images des tableaux mis en scène de Vassily
Kandinsky.
Mais Art Dialog prend aussi
le large. Deux concerts auront
lieu à l’île Saint-Pierre, à l’hôtel
Cloître: «Nous relançons l’idée
des concerts promenades à
l’anglaise, lancée en 1895 à
Londres par le chef d’orchestre
anglais Henry Wood. Des balades dans le temps et dans
l’histoire de la musique», raconte Dimitri Vassilyev, directeur artistique d’Art Dialog. Le
29 mai, le guide musical sera
le fantastique harpiste russe
Alexander Boldachev. Et le 5
juin, place à une dégustation
surprise avec le vibraphoniste
letton Andrei Pushkarev.
Art Dialog met aussi le cap
sur le Jura bernois, en jetant
l’ancre à deux reprises avec
deux quartets à la Blanche
Eglise de La Neuveville, et à
Moutier, avec un récital de
jeunes talents à la salle de
Chantemerle et un concert
dégustation à la Cave SaintGermain.
En cinq ans, le Festival Art
Dialog a trouvé son rythme
de croisière autour du monde
de l’art sous toutes ses formes.
A la barre, Dimitri et Svetlana
Vassilyev peuvent compter sur
un bel équipage de bénévoles
passionnés, un comité de patronage de politiciens bien intentionnés, et même des ouvertures inattendues. Svetlana
Vassilyeva dévoile que la
luxueuse revue pour les riches
expatriés russes «Favorit» vient
de lui offrir un précieux soutien. Un beau signe de reconnaissance pour ce modeste duo
ukrainien. L’eau a coulé sous
les ponts.
n
festival.artdialog.ch

TIPPS / TUYAUX

n

Der Grenchner Künstler Hanspeter Schumacher entführt uns in eine
Welt, die der Betrachter sich
selber erträumt. Seine flimmernden und verschwommenen Bilder sollen nicht
präzise Augenblicke festhalten, sondern Wünschen und
Ängsten Raum und Inspiration geben. Dadurch erhalten
die Werke eine persönliche
und einzigartige Bedeutung
und überlassen es dem
Betrachter, die eigentliche
Aussage darüber selbst zu
bestimmen. Die Ausstellung
«Zwischen Traum und …»
ist eine Einladung und Aufforderung zugleich, sich auf
das eigene Erkunden in der
Welt zwischen Traum und

individueller Wahrheit einzulassen. Vernissage: Freitag,
19 Uhr, ARTis Galerie Büren.
HUA

Kufa Lyss:
Indilab festival

n

Wenn Indie-Rock und
Electro fusionieren!
Zum fünfjährigen Bestehen
von «Keep it Indie» spannt
man mit «PleasureLab» zusammen und organisiert ein

«Honey Mono». Das Line-Up
wird durch einen Special
Guest auf der Bühne und
den «Roundtable Knights»
an den Plattentellern abgerundet. Am Samstag ab
17 Uhr spielt die Musik rund
um die KUFA und abends
wird für weitere Konzerte
und die Afterparty in die
Halle und den Club gewechselt.
HUA

Le Singe:
Pat Thomas

n

Im Stammbaum der für
Westafrika typischen
Highlife-Musik steht sein
Name: Pat Thomas. Mit dem
Gitarristen und Bandleader
Ebo Taylor gehörten sie seit
den Sibzigerjahren zu den
Modernisierern des Genres,
das sich aus traditionellen
Rhythmen, europäischen
Instrumenten und Gitarren-

PHOTOS: Z.V.G.

Büren:
Hanspeter
Schumacher

Festival. Das Line-Up: Für internationalen Touch sorgt
die lettische Band «Carnival
Youth», Gewinner des «European Border Breakers
Award». Was sich in den
Fussstapfen von Bands wie
Adele, Katie Melua und
Milow ganz gut macht! Für
nationale Vibes sorgen
«Yokko», «Rezza Dinally»
und die «Rival Kings». Lokalmatador ist das Bieler Duo

sounds entwickelte. Später
kamen Disco- und Funkelemente hinzu. Nach über
zehn Jahren erscheint nun
ein neues Album von Pat
Thomas, eine Art ComebackPlatte, für die er alte Weggefährten ins Boot geholt hat
inklusive der Kwashibu Area
Band, die sich nach einem
Stadtteil von Accra benannt
hat. Angeführt wird die Band
von dem Multiinstrumentalisten Kwame Yeboah und
dem US-amerikanischen
Saxophonisten Ben Abarbanel-Wolff. Le Singe Biel,
Freitag, 21 Uhr.
HUA

Sans paroles

n

Philipp Boë reprend sa
création sans paroles
«Somnonaut» qui mêle interprétation dramatique,
chorégraphie, prestidigitation, projections vidéo et
musique originale. Un écrivain cherche à terminer un
roman dans une chambre
d’hôtel, alors que le monde
extérieur se trouve aux prises
avec un hiver glacial et une
dictature de fer. L’astronaute
de la scène qu’est Philipp

la valse ou aux danses folklo- funk de première classse. Enriques, chacun se concocte
trée libre avec collecte.
RJ
son programme, prend le
temps de découvrir le travail
des chorégraphes ou d’esquisser son premier pas de
danse. Programme détaillé:
Le local de la rue Haute
23 à Bienne accueille
www.fetedeladanse.ch/jura. RJ
samedi à 20 heures Ayser
Vançin et Matthieu Chardet
pour un spectacle intitulé
«Chants du levant, chants du
couchants». L’homme chante
Vendredi à 19 heures
30 à la Bibliothèque de parfois pour s’élever, d’autres
la Ville de Bienne, retrouvez fois pour plonger au fond de
lui-même. Le plus souvent
le chanteur trompettiste Jasans savoir pourquoi. Dans
lalu-Kalvert Nelson en trio
tous les cas, il y met son coeur
avec les deux percussionnistes Kevin Chesham et Ma- et son âme. Entrée libre, collecte au chapeau.
nuel Engel. Du world-jazzRJ

Tucusitos Libres

n

JKM Trio
Boë accoste toujours les rives
du surréalisme et de l’absurde. «Ce qui m’intéresse,
c’est de dépasser le quotidien
et la réalité.» Théâtre extraordinaire sans paroles, «Somnonaut» de et avec Philipp
Boë dans une mise en scène
de Matthias Rüttimann. Samedi 14 mai, 20 heures 30,
Espace culturel, Rennweg 26,
Bienne.
TL

Fête de la danse

n

Vendredi et samedi,
entrez dans la danse à
Saint-Imier: la fête de la
danse propose pas moins de
six événements entre les
places du 16-Mars, du Marché, le CCL et la salle de la
cure. Du hip hop au tango,
de la danse contemporaine à

n

Indie Lab

n

Samedi dès 17 heures et
pour un tour d’horloge,
la Kufa de Lyss accueille le 5e
anniversaire du label «Keep it
Indie». En tête d’affiche, le
groupe letton «Carnival
Youth»», lauréat du prix
«European Border Breakers
Award». Les vibes nationales
nous viennent entre autres de
«Yokko», «Rezza Dinally» et
les «Rival Kings». Infos:
www.kufa.ch.
RJ

E R O T I C A
Lass Dich von mir entführen in eine
Welt der prickelnden Erotik!
Ich biete Dir das, wovon Du bereits
lange träumst. Vielseitigen,
fantasievollen Sex.
Sende JOSY42 an 654 CHF3,00/sms

Nymphoman und zügellos. Du willst ein
außergewöhnliches Treffen? Dann komm
zu mir und erlebe den puren Wahnsinn.
Wir lassen den Alltag hinter uns und haben
nur noch unsere Lust und Befriedigung vor
Augen. Sende SABRINA42 an 654
CHF 1,90/sms

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

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

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

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

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

Willst du dir mal was Einzigartiges
gönnen? Ich bin ein erotischer
Genuss, meine Leidenschaft ist fast
grenzenlos. Sende FOXY42 an 654
CHF 1,90/sms

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

Du möchtest deine Lust real
Ausleben? Dich absolut hingeben,
Fantasien endlich ausleben? Ich bin
die heisse LUNA.
Sende LUNA42 an 654 CHF 1.90/sms

Nette Frau von Nebenan möchte
noch heute Spass haben und mit dir in
die Welt der Sinnlichkeit eintauchen.
Sende HELEN42 an 654
CHF1,90/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

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

INTIM WORLD – SEX-SHOP
Route de Soleure 53, 2504 Bienne – Tél. 032 341 59 74

erotica

– 13 cabines de cinéma / Gay room – Très grand choix de
DVD dès CHF 10.–/Gay-DVD‘s dès CHF 15.–
– Articles et vêtements érotiques
Lundi à vendredi
non-stop de 11.00 à 19.00 heures
Samedi
non-stop de 10.00 à 17.00 heures
Place de parc à disposition pour les clients.

TRANS
SARAH (27)

Wunderschöne Blondine
mit XXL-Brüsten, Service
A-Z inkl. allen Massagen
+ A/P.

ALEXIS

Heisse und elegante Frau mit
super sexy Körper, gigantischen
Brüsten. Immer geil, Sex in allen
erdenklichen Positionen. K. Mass.
HB + Escort. 24/7.

076 793 77 13

sms

077 904 36 52

EROTISCHE
CH-LADY, schlank,
Mitte 30, verwöhnt
den Gentleman nach
seinen Wünschen.
Besuchbar privat
in LYSS + Escort!
078 855 21 40

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 090 023 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min.) an. Folge der Anleitung für schriftliche Inserate und wähle die persönliche Inserate-Nummer Deines gewünschten Partners.
Höre den gesprochenen Text, lass Dich direkt verbinden oder hinterlasse ihm eine Nachricht.

www.datingpoint.ch
CH-Frau, 70/174, noch nicht im Altersheim, möchte
die einsamen Stunden mit einen ungebundenen,
gepflegten und treuen Mann bis 75-j., ab 175 cm
teilen und viele Aktivitäten zusammen geniessen.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 347569
Wo steckst du m., um die 50-j., gross, schlank, jugendlich, sportlich, sympathisch, unkompliziert
und weltoffen? Ich, w., 50/168, schlank, jugendlich,
warte gespannt auf ein Zeichen von dir. Umgebung
Basel.
Inserate-Nr. 347550

Er sucht Sie

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Ich suche einen gepflegten Mann der seriös lebt
und mit mir alles macht und unternimmt. Kein Bart
und kein Schnauzer.
Inserate-Nr. 347566
Ehrliche, sympathische, romantische Frau, 50-j.,
Afrikanerin, mollig, sucht einen Mann, 67- bis 75-j.,
CH-Bürger, schön, mollig, für eine Partnerschaft.
Melde dich!
Inserate-Nr. 347509
Lebensfrohe, attraktive CH-Frau, 63/172, aus dem
Seeland, sucht Partner, 53- bis 63-j, kein Profisportler oder Weltreisender, um das Schöne zusammen zu geniessen. Ruf mich an wenn du ehrlich, offen, einfühlsam und direkt bist. Melde dich!
Inserate-Nr. 347473
Ich, w., 66/167, einfacher Typ, suche auf diesem
Weg einen Partner, gleichaltrig und ehrlich. Meine
Hobbys: Velo, Wandern, Walking, kleine Reisen
usw. Region BE/Biel/Seeland. Ein Anruf würde mich
freuen!
Inserate-Nr. 347466
CH-Frau, 68-j., sucht einen Partner. Meine Hobbys
sind Wandern und Velofahren. Bist du tolerant, humorvoll, auch ein wenig sportlich, dann melde dich,
würde mich freuen!
Inserate-Nr. 347453
Ich, w., 52-j., suche einen romantischen, zärtlichen,
kuschelnden, liebenden Mann, der mich so nimmt
wie ich bin. Nur CH, NR, zw. 47- und 55-j., Umgebung BE/SO/AG/LU.
Inserate-Nr. 347544
Ich bin eine Brasilianerin, lebe seit 20 Jahre in der
Schweiz, bin schlank, 169cm gross, suche einen
Mann für eine Partnerschaft. Alles weitere beim
persönlichen Kennenlernen. Inserate-Nr. 347521
Gut integrierte Afrikanerin, französisch sprechend,
liebevoll, wohnhaft in Genf, sucht Ihn, ab 45- bis
85-j., gepflegt, charmant, nett, für eine seriöse Beziehung und mehr.
Inserate-Nr. 347489

Ich bin ein CH-Mann, 65/162/62, suche eine Partnerin, schlank, zw. 50- und 65-j., fit, sportlich, lieb,
humorvoll, treu und ehrlich, in der Region Seeland/SO/BE/JU.
Inserate-Nr. 347567
Mann, 53/180, sensibel, sympathisch, mit einer Seheinschränkung, der die Zweisamkeit liebt und
gerne in der Natur ist, wünscht sich eine liebevolle,
natürliche und mit sich zufriedene Partnerin.
Inserate-Nr. 347519
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
BE. Gepflegter CH-Mann, Handwerker, 78/183, NR,
schlank, sehr fit, sportlicher Typ, sucht gesunde,
offene Seniorin, mit dem GA, zum Reisen, Wandern
u.v.m. Freue mich sehr auf deinen Brief oder Anruf!
Inserate-Nr. 347537
Mann, 67/165/70, sucht eine liebe Frau, zw. 57- und
67-j., um zusammen zu Leben. Region BE. Freue
mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 347523
Lieber Mann, 66/182/79, NR, sucht eine kongeniale
Frau, als kultivierte Eva. Bin nähe Murtensee ortsgebunden, mit grossem Haus nähe Wald. Bist du
gross, schlank, ohne finanzielle Probleme, dann ruf
an!
Inserate-Nr. 347522

NEU!
Partnerschaft, Freizeit, Abenteuer? Lerne ohne Vermittlungsgebühren aufgestellte und gleichgesinnte Personen aus Deiner
Region kennen. Unverbindliche
Info`s unter Tel.
044 200 02 28 (Normaltarif)

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.)
- per Internet unter www.datingpoint.ch
Hinweis: Für die Aussagen, Angaben und Text in den Inseraten wird keine Haftung übernommen, weder vom Provider,
noch vom Verlag. Singlecharts behält sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen, Inserate zu kürzen oder nicht
zu publizieren. Weitere Infos und die AGB finden Sie unter www.singlecharts.ch. Schriftliche Anzeigen und Antworten auf Singlecharts-Inserate sind nicht möglich und werden nicht bearbeitet oder weitergeleitet.

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

Ich und mein Hund sind 58-j., + 10Wochen, suchen
für gemeinsame Stunden die grosse Liebe. Alter
egal, nur lieb soll sie sein. Wohnung vorhanden.
Raum BE.
Inserate-Nr. 347495
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, 39- bis 55-j., ein neues Leben anzufangen. Region BE/SO/Biel.
Inserate-Nr. 347483
Hallo, ich, m., 32-j., bin auf der Suche nach einer
Partnerin, 25- bis 38-j. Ich komme aus Ostermundigen, wäre gut wenn auch du aus dem Raum BE
kommen würdest. Wäre schön von dir zu hören!
Inserate-Nr. 347467
Du bist sehr weiblich, gepflegt, leicht mollig, geschminkt, bescheiden? Berner Mann, CH,
56/175/73, NR, attraktiv, graumeliert, ungebunden
und verlässig. Angesprochen?Inserate-Nr. 347436

Freizeit
Sie sucht Ihn
CH-Frau, 70/170, Region Bern, vielseitig interessiert, sucht gepflegten CH-Mann für schöne Erlebnisse zu Zweit. Natur, wandern, reisen usw. Ihr Anruf freut mich.
Inserate-Nr. 347562
Ich, w., 77-j., möchte einen netten Mann kennenlernen, etwa 4-5 Jahre jünger als ich. Bis bald!
Inserate-Nr. 347549
Frau, 56/172, schlank, NR, gepflegt, sucht PorscheCabriofahrer, +55-j., für schöne, kulinarische Ausfahrten in die Natur.
Inserate-Nr. 347514

Er sucht Sie
Ich, BE-Mann, 75/173/75, sportlich, Hobbys: Wandern, Tanzen, Reisen, GA, suche eine romantische,
humorvolle Sie, um die gemeinsame Freizeit zu verbringen. Freue mich auf deinen Anruf. Region
SO/Biel.
Inserate-Nr. 347497

67-j., und kein bisschen Weise. Rentner, verheiratet, sucht Sie ab 55-j.,, für Freizeitgestaltung, Kino,
Konzerte und Reisen . Bist du lieb, anschmiegsam,
aber klammerst nicht, dann ruf mich bitte an!
Inserate-Nr. 347487
Mann, 62-j., sucht eine Frau, für Freizeit. Hobbys:
Tanzen und Velofahren. Raum BE/FR/SO. Freue
mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 347458

Flirten/Plaudern
Mann, sehr sanft, sucht einen Freund für Feinmassage, jeden morgen früh. Mann von Ausland willkommen. Bis bald. Region BE/FR. Melde dich!
Inserate-Nr. 347571

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
sowie Sa / So von:
bis
unter der Telefonnummer (nur Tonwahltelefon / Mobiltelefon):

Fehlt dir w., Zärtlichkeit, Lust, Leidenschaft und
Erotik? Gerne teile ich das mit dir. Bin ein CH-Mann,
55-j. Schöne Stunden zu zweit und Diskretion mit
Niveau sind eine Selbstverständlichkeit. Freue mich
auf dich!
Inserate-Nr. 347507
Liebevoller Mann, 52-j., hübsch, Kunstmaler, diskret, sucht zärtliche, unkomplizierte, attraktive,
schlanke Frau, für gelegentliche Treffs bei mir. Bist
du mobil, dann melde dich! Inserate-Nr. 347494
Ha nie dänkt, dases so schwierig isch. Alli si glücklich u zfriede, oder doch nid? Den schnäll as Telefon, zämme Erotik, evtl. übers Bett use, erläbe? Ich,
53-j., mit nere Frau bis 56-j. Inserate-Nr. 347472

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.

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen

AGENDA

BIEL BIENNE 11. / 12. MAI 2016

BIEL BIENNE 11 / 12 MAI 2016

Vendredi soir à la Schüxenhaus d’Anet, les
amateurs de reggae fêteront les dix ans
d’existence du groupe «Zion Step», du reggae
made in Switzerland aussi envoûtant
qu’endiablant.

Im Schüxenhaus in Ins tritt diesen Freitagabend die
Schweizer Reggae-Band «Zion Step» auf, die heuer
ihr 10-Jahr-Jubiläum feiert. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

12.5.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
MiTse, 21.00.
l LYSS, KUFA, Club,
Canal 3 Soundcheck:
Halunke (CH), Musikstil:
Pop, Mundart, Tür: 19.30,
Show: 20.30, Ende: 00.30.
www.starticket.ch.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BIBLIOTHÈQUE présentation publique de l'offre
eBook, 18.00-19.00 (f).
l INNENSTADT, Monatsmarkt, 09.00-20.00.
l LE SINGE, Loco Tango
Bienne, Tango Argentino,
traditionelle Milonga, Tanzabend, 20.00.
l LITERATURCAFÉ, Lesung mit Hybrido Umrein,
20.00.
l ROTONDE, Language
Exchange Biel/Bienne,
Sprachinteressierte tauschen ihre Muttersprache
gegen eine andere Sprache, 19.00-20.30.
l NIDAU, Kreuz, Infoabend mit Diskussion,
Thema: «Die geplante
Grossüberbauung Agglolac
auf dem ehemaligen Expogelände», 19.30 (bilingue).
l RECONVILIER, gare,
Pro Senectute Arc jurassien,
randonnées, une soupe sur
le Montoz (3 itinéraires),
parcours facile: 10.45;
parcours moyen: 09.45 à la
gare de Tavannes; parcours
difficile: 09.30 à la gare de
Tavannes.
Inscr. 032 / 886 83 80.

13.5.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l CECIL, Chubby Buddy,
blues/rock, concert 21.00,
entrée libre (collecte).
l COUPOLE, Monkey
Safari (Hommage); Alci
(Apollonia); She Nionika
(Deep Square Records);
Psycho Weazel Dzanin
(God Made Us Funky),
22.00.
l HKB-BURG, Sommerfestival Studiengang Musik
und Bewegung, «WisowiSo», Master-Thesis von
Daniela Künzli, künstlerischer Teil; SprachKlang –
Performance, 20.00.
l ÉCOLE DE MUSIQUE,
salle 301, Junge Interpreten, 19.00.
l LE SINGE, Pat Thomas
& Kwashibu Afra Band,
Worldmusic, 21.00.
www.petzitickets.ch.
l LITERATURCAFÉ, Hely Piano & Drums, Lucca Fries,
piano & Jonas Ruther,
drums, 21.00.

l INS, Schüxenhaus,
Reggae Night, Zion Step
(10 Jahre Jubiläum), Swiss
Reggae Music; Irie Noise,
Reggae, Pop, Jazz, mit
Simon Lötscher, Vocals
Guitar; René Baumeler,
Lead Guitar; Manuel
Amstein, Keys; Ramon
Amstein, Drum; Lukas
Gurzeler, Bass, 22.00.
l LYSS, KUFA, Club,
Blaze it up, Support: Team
an Faiah, Root Block Sound,
Musikstil: Reggae, Dancehall, 22.00-0.30.
www.starticket.ch.

14.5.
SAMSTAG

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

17.5.
DIENSTAG

SAMEDI

l ALTSTADT, Flohmarkt,
07.00-14.00.
KONZERTE
l DANCING ASTORIA,
CONCERTS
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l COUPOLE, Konzert
l TISSOT ARENA, visite
Funky Monkey Productions, guidée en français, 10.00.
Rebel Town pt.2, The
Inscr. info@biel-seeland.ch.
Bloody Rock 'n' Roll Riot
with three 60's Garage
Punk Bands, 24.00, live:
The Maggie's MarshmalSONNTAG
lows (CZ), Avenue Z (FR),
DIMANCHE
Midnight Jerks, 23.00.
THEATER
l ELDORADO BAR, The
THÉÂTRE
Beltons, Loretta, Garage
KONZERTE
CONCERTS
Trash Rock'n'Roll, 22.00.
l HKB-BURG, Sommerfestival Studiengang Musik l BELLELAY, Abbatiale,
und Bewegung, «Wisomusicale abbatiale, 17.00.
wiSo», Master-Thesis von
Daniela Künzli, künstleriUND
scher Teil; SprachKlang –
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
Performance, 20.00.
l LE SINGE, Soul Allnighter, Raphi Gruenig
l COUPOLE, DoubleBNC, Jean Grooveoldies BE, Trouble, Flashback Finest
Loren Allstarsrecords VD,
60's, 70's & 80's, DJs Nerz,
Soul, 21.00.
Mo-B, Wiz & Mike Steez,
Hosted by Nappy Paco,
l TUCUSITOS LIBRES,
23.00-06.00.
rue Haute 23, concertrécital, Mathieu Chardet,
l DANCING ASTORIA,
Nachmittagstanz, 15.00l SAINT-IMIER, CCL, Cie récitation, chant; Ayser
20.00. Afrotropical, 23.00Appel d’Air, «T.I.N.A. (There Vançin, piano, hautbois,
20.00 (f).
03.30.
Is No Alternative)», une
pièce chorégraphique qui
l LYSS, KUFA, Halle,
l LYSS, KUFA, Club
aborde la notion de genre. Keep it Indie, Pleasure Lab Tanz oder gar nicht,
Contrairement au sexe, le
& KUFA präsentieren:
DJs C.Stone, Ruff, Skywalgenre est un concept utilisé IndieLab, Bands: Yokko
ker Beats, DFF, Musikstil:
en sciences sociales pour
(CH), Carnival Youth (LV),
Open Format, 22.00-03.30.
désigner les différences
Round Table Knights (CH),
non biologiques entre les
Faber (CH), Rival Kings,
femmes et les hommes,
Support: Honey Mono
20.30.
(CH), Penkowski (CH), Reza
MONTAG
Rés. 032 / 941 44 30.
Dinally (CH), Marey (CH),
LUNDI
Musikstil: Indie-Rock, Folk,
Electro, 17.00-05.30.
UND
AUSSERDEM ... www.starticket.ch.
KONZERTE

15.5.

DE PLUS...

l ALTE KRONE, Disco,
freies Tanzen zu Musik aus
aller Welt, 21.15-23.30.
l DANCING ASTORIA,
live und Disco Port ital.,
span., 21.00-24.00; Afrotropical, 24.00-03.30.
l ELDORADO BAR,
DJ Daddy Noc, original
Reggay, 22.00.

KINO / CINÉMAS
l CINEDOME www.kitag.ch
l FILMPODIUM – Werkschau Felix Tissi
«El abrazo de la serpiente», FR/SA: 20.30,
SO/MO/DI: 17.30, 20.30.
«Finding Vivian Maier», MI: 18.00, 20.30 (Fototage Biel).
l AARBERG, ROYAL
«Bad Neighbors 2», DO-MI: 20.15.
«Captain America: Civil War – 3D», FR-MI: 20.15.
«Angry Birds: Der Film – 3D», DO: 20.15, FR-MO: 18.00.
«The Jungle Book – 3D», FR-MI: 18.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Bad Neighbors 2», FR/SA: 22.00, SO: 18.00, MO-MI: 20.15.
«Angry Birds – 3D», DO-SO: 20.00, SA/SO: 16.00.
«Ein Hologramm für den König», SA/MO: 18.00.
«Zoomania – 3D», SA/SO/MO: 14.00.
l GRENCHEN, REX
«The First Avenger: Civil War – 3D», FR-MO: 20.30,
DO/DI/MI: 20.15, SA/SO/MO: 17.45.
«The Jungle Book – 3D», SA/SO/MO: 15.45.
«Angry Birds – 3D», SA-MO: 14.00, MI: 14.30.
l INS, INSKINO
«Lolo», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Molly Monster», SA/SO/MI: 14.15.
l LYSS, APOLLO
«Angry Birds – 3D», DO-DI: 20.30, SA/SO/MO/MI:14.00.
«Gyrischachen – Von Sünden, Sofas und Cervelats»,
SA/SO/MO: 17.00.
«X-Men: Apocalypse – 3D», DO-SA: 20.30, SO-MI: 20.00.

THEATER
THÉÂTRE

CONCERTS

l LE SINGE, Centre Artistique, Generation, Komposition Saŝo Vollmaier. Die
l RENNWEG 26, Philipp
alten, wilden StimmkünstBoë, «Somnonaut», eine
bildgewaltige und atembe- ler des Roy Hart Theaters
raubende Geschichte über (F) treffen auf einen jungen
Pianisten und Komponisdie unberechenbare Reise
in das Labyrinth der Träume ten, 20.30.
20.30.
www.starticket.ch.
UND
AUSSERDEM ...
l SAINT-IMIER, salle de
DE PLUS...
spectacles, «Circle», Héla
Fattoumi & Eric Lamoureux,
Viadanse, dans le cadre de l SALOMEGASSE 13,
la Fête de la danse et évi«Brasilien. Was bedeutet
danse, 19.00, suivi d’un
der «kalte Putsch» gegen
bal.
die linke Regierung»?
Information und Diskussion
mit Frederick Franklin,
Umweltaktivist aus Brasilien, 19.00.
l TISSOT ARENA, SVF /
Schweizer Cupfinal Frauen,
Zürich – Neunkirch, 15.00.

l BÉVILARD, PALACE
«Adopte un Veuf», JE: 20.00, SA: 17.30.
«Captain America: Civil War – 3D», VE/SA: 20.30,
DI/LU: 20.00.
«Kung Fu Panda 3», DI/LU: 16.00.
«Migration au Rythme des Saisons», MA: 20.00.
«X-Men: Apocalypse – 3D», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Captain America: Civil War», VE/SA/DI: 20.30.
«Robinson Crusoë», SA/DI: 14.30.
«Ma Meilleure Amie», DI: 17.30.
«Quand on a 17 Ans», MA: 20.30.
«Ma Loute», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Belgica», JE: 20.00, SA: 17.30.
«Captain America: Civil War – 3D», VE:20.30, SA: 20.00,
DI: 15.00.
«The Nice Guys»: DI: 20.00, LU: 16.00, 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Pina», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Adopte un Veuf», JE/VE/DI: 20.00, SA: 21.00.
«Tout pour être heureux», SA: 17.00, LU/MA: 20.00.
«Robinson Crusoë», DI/LU: 17.00.
«Money Monster», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Money Monster», JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 21.00,
DI/LU: 17.00.
«Ma Loute», VE/SA: 18.00, DI/LU: 20.00.
«Lamb», MA: 20.00.
«X-Men Apocalypse – 3D», ME: 20.00.

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE

MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l ÉCOLE DE MUSIQUE,
salle 301, récital de piano de
Mischa Vasylyev & Joris Wyssbrod, classe de piano de Roumiana Kirtcheva, 19.00.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BUSHALTESTELLE
LINDE, (beim Brunnen am
Waldrand), Bilingue Waldspielgruppe Biel, Schnuppermorgen, 08.50. Le
groupe bilingue en forêt,
portes ouvertes, 08.50.
Inscr.: 078 / 812 27 97.
l REST. ARCADE, Sprachenbar 19.30-21.00.
Ohne Anmeldung.

Mohamed
Hamdaoui
Welch nette Überraschung in Zeiten der
Verblendung und Arroganz. Am Mittwoch, 18.
Mai um 20 Uhr 15 steigt
auf MEINER Gurzelen
das grandiose Quartierderby zwischen Aurore und Madretsch. Viel besser als Real und Atlético oder City und United. Das
ist Sport, richtiger Sport. Und ganz ohne VIPLounge. Ici c’est wirklich Biel!
Quelle belle nique à l’actualité et à l’arrogance de
certains! Mercredi 18 mai à 20 heures 15 dans MA
Gurzelen aura lieu le grand derby de quartier
entre Aurore et Madretsch. Mieux que ceux entre
le Real et l’Atlético ou entre City et United. Il y
aura du sport. Du vrai. Et pas de loge VIP. Ici, c’est
vraiment Bienne!

18.5.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS

16.5.

l STADTBIBLIOTHEK,
das JKM Trio spielt pulsierenden World-Jazz-Funk,
Jalalu-Kalvert Nelson, Trumpet, Voice; Kevin Chesham,
Percussion & Manuel Engel,
Percussion, 19.30.
l STADTKIRCHE, Mittagsklänge, eine andere Art, die
Mittagspause zu gestalten,
«Musikalische Pfingstrosen», Ines Maidre, Bergen,
Norwegen, 12.30-13.00.
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Fête de la Danse 2016, Saint-Imier

l KONGRESSHAUS,
«Découverte», 9. Sinfoniekonzert, Joseph Haydn: Sinfonie Nr. 95 c-Moll Hob.
I/95; Alberto Ginastera:
«Pampeana» Nr. 2 für Cello
und Orchester op. 21;
Franz Liszt: Klavierkonzert
Nr. 3 in Es-Dur op. Posthum
S. 125a (Schweizer Erstaufführung); Marco Antonio
Pérez-Ramirez: Doppelkonzert für Cello, Klavier und
Orchester (Uraufführung);
Peter Seabourne: «Symphony of Roses» (Uraufführung), Kaspar Zehnder, Dir.;
Nadège Rochat, Cello &
Aimo Pagin, Piano, 19.30.
l LITERATURCAFÉ,
Sound and Coffee - interaktive Klanginstallation, ein
Musikstück zur vollen
Stunde, Live-Klanginstallation mit Nicolas Engel und
Friends, 17.00-23.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l NIDAU, Bibliothèque de
langue française,l’heure du
conte avec Janine Worpe,
dès 5 ans, 14.00.

Place du Marché, CCL, cure protestante, salle de
spectacles, Espace Noir
Vendredi 13 et Samedi 14 mai 2016
Détails ww.fetedeladansce.ch
Réservation: 032 / 941 44 30

PROGRAMM
05.2016

www.lesinge.ch
Fr 13.05. 21h
Worldmusic

PAT THOMAS
& KWASHIBU AREA BAND

Sa 14.05. 21h
Soul

SOUL
ALLNIGHTER

Mo 16.05. 20h30

GENERATION

Do 19.05. 20h30
Improvised Music

TOMAS KORBER &
CHRISTIAN
WOLFARTH & STRØM

Fr 20.05. 21h
Folk, Country, Blues

ELYNN
THE GREEN

Sa 21.05. 23h
Reggae Dancehall
Do 26.05. 19h30
Lesung

OLD TOWN SALUTE
CLEMENS J. SETZ

Ausstellung im Atomic Café Biel
Roland Fischer, Zeichnungen
8. - 30. Mai 2016

20. Bieler Fototage
20es journées photographiques de Bienne
30.4. bis 12.6. 2016
Die Bieler Fototage nehmen ihren 20. Geburtstag zum
Anlass, sich mit einem grundlegenden Aspekt der
Fotografie auseinanderzusetzen: Der (Re-)Konstruktion der
Realität. Welche Wirklichkeit zeigt uns das zeitgenössische
Bild im Zeitalter der Vervielfältigung kreativer Prozesse?
Direkte Aufzeichnung, Montage, Inszenierung oder 3D sind
nur einige der Mittel, welche die ausgestellten Fotografen
nutzen, um Themen wie Identitätsbildung, historische
Rekonstruktion, Künstlichkeit oder die Konstruktion des
Bildes selbst anzugehen. Rahmenprogramm und Details:
www.bielerfototage.ch

Atomic Café, Bahnhofplatz 5, Biel Bienne

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ALTE KRONE / LA VOIRIE, 150 ans Visarte CH /
15 ans Joli Mois de Mai. 12.5.: Wolfgang Weiss / Esther
van der Bie, Wolfang Zät; 13.5: Andrea Nyffeler, Cosimo
Gritsch / Christiane Lenz, Lisa Schäublin; 14.5.:Fredie Beckmanns / Manette Fusenig; 15.5.: Esther Lisette Ganz /
(Hommage à Rolf Greder) / Gregor Wyder; 18.5.: Tiziana
de Silvestro, Lia Wagner, Rolf Scherler / Florence Plojoux,
Anna Neurohr. Vernissage ist jeweils von 18.00-20.00 in
Anwesenheit der Künstler. Die Ausstellungen sind von
18.00-23.30 geöffnet.
l LOKAL-INT., Alina Kopytsa, Kiev / Biel, Vernissage
12.5., 19.00.
l BÜREN, ARTis Galerie, Hanspeter Schumacher, Bilder,
bis 5.6., Vernissage 13.5., 19.00-21.30. DO 16.00-19.00,
SA/SO 13.00-16.00, Pfingstsonntag und Pfingstmontag
von 13.00-16.00.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Diop Magueme, artiste
peintre et sculpteur.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ATOMIC CAFÉ, Roland Fischer, Zeichnungen, bis 30.5.
l CENTREPASQUART, Aeschlimann Corti-Stipendium,
«Kunst bringt Rosen», & Aernout Mik, bis 12.6. DO 12.5.,
18.00: Künstlergepsräch. SA 14.5., 14.00-16.00: Kinderclub, «Kommt wir sammeln ...», Workshop für Kinder von
5 bis 11 Jahren.
l ART MOMENTUM, Längfeldweg 116A, aktuelle Ausstellung zum Thema «Mensch und Tier» mit Bildern und
Objekten von Lilly Keller, Peter von Wattenwyl, H.P. Schumacher, Rudolf Tschudin, Lis Kocher, Roland Adatte,
Sonja Knapp, Schang Hutter, Christine Lara Burri, David
Werthmuller, Christina Wendt, HR Giger, Corinne Gnägi,
Brutus Luginbühl, SA 17.00-19.00, SO 14.00-17-00.
l ELDORADO BAR, «All my Heroes are dead», Robert
Butler, Bern, Siebdrucke, bis 3.6. DI 16.00-00.30, MI/DO
16.00-22.00, FR 16.00-02.00, SA 19.00-02.00.
il GEWÖLBE GALERIE MARTIN JEGGE, Anna Schmid,
Skulpturen & Véronique Zaech, Malerei, bis 28.5.
MI & FR 14.00-18.30, DO 14.00-20.00, SA/SO 11.0018.00. Bieler Fototage: Robert Ormerod (GB), «Permis de
construire». Video-Künstlerportrait: Rolf Scherler. Finissage
28.5., 14.00-18.00.
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. «Mykologismus. Aux
champignons avec Paul-André Robert», jusqu’au 13.11.
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 STADTBIBLIOTHEK, «15 Jahre Sprachtandem oder die
Verständigung mitten in der Stadt», mit Originalaufnahmen von Jan Naiman (USA), bis 22.5.
l DOTZIGEN, Büni Galerie, «Klimawandel», 25 Künstler
setzen sich engagiert mit dem Thema auseinander, bis 5.6.
DO/FR 14.00-18.00, SA 10.00-16.00, SO 8.5, 5.6., 10.0016.00.
l GRENCHEN, Kunsthaus, MI-SA 14.00-17.00, SO
11.00-17.00. Andreas Hofer, «Treibhaus. Werke 1982 bis
2016»; «20m2», Fenster ins Atelier von Stefanie Daumüller, bis 3.7. 14./26.5. geöffnet. 15.5. geschlossen.
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 LIGERZ, Rebbaumuseum, «Karaffen und Määsli – Glas
aus zwei Jahrhunderten», bis 30.10. Mai bis Oktober
SA/SO 13.30-17.00. Für Gruppen ganzjährig geöffnet:
Res.032 / 315 21 32 (DI-DO 09.00-11.00) oder
info@rebbaumuseum.ch.
l LYSS, LYSS, Kultur.Mühle, H.J. Moning, neue Bilder
2015; Corinne Krieg, Schmuck, bis 22.5. FR 18.00-20.30,
SA/SO 14.00-17.00. FR 13.5., 18.00: Vernissage Lysser
Chronik 2015.
l BELLELAY, Hôtel de l’Ours, l’Espace d’Art, Bastropolis –
M.S. Bastian / Isabelle L., jusqu’au 12.6.
l PERREFITTE, Selz, Art contemporain, «Espaces colorés», Seeberg, peinture, 1ère exposition dans notre cycle
2016: «Transjurane», jusqu’au 22.5. SA/DI 14.00-18.00.
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. Fermeture JE 5.5.
l SAINT-IMIER, CCL, Isabelle Breguet, «Un univers enluminé», jusqu’au 29.5. ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.0017.00.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Achtung! Informationen über Veranstaltungen vom 19. bis 25. Mai 2016

Attention! Les informations concernant les événements du 19 au 25 mai 2016

müssen bis spätestens am Freitag, 13. Mai, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

doivent parvenir à la rédaction au plus tard le vendredi 13 mai à 08h00.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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Remake des französischen Klassikers
«La Piscine» aus dem Jahre 1969.
VON
«La Piscine» von Jacques
LUDWIG Deray gehört zu den FilmklasHERMANN sikern, die unvergesslich bleiben. Alain Delon und Romy
Schneider spielen darin ein
Paar, das in einem traumhaften
Haus mit Pool seine Ferien verbringt. Ein Mord geschieht.
Schauplatz ist das Schwimmbassin, idyllisch gelegen in den
Hügeln an der Côte d’Azur.
Kritiker schimpften damals,
es handle sich um eine Kitschstory mit schicker Ausstattung,
zugeschnitten auf die beiden
Stars. Die Qualität von «La
Piscine» (1969) wurde erst später erkannt. Der italienische
Regisseur Luca Guadagnino
wagte sich jetzt an ein Remake,
schuf eine Hommage an
Jacques Deray: Er verlegte die
Story in die Gegenwart, verlegte den Jetset von Saint-Tropez nach Pantelleria, einer romantischen Vulkaninsel unweit von Lampedusa.

Traumhaus. Marianne, ein
alternder Rock’n’Roll-Star (wieder mal grossartig: Tilda Swinton) erholt sich nach einer
Stimmbandoperation (stumm,
oder nur flüsternd) in der Abgeschiedenheit Pantellerias, in
einem Traumhaus mit Swimmingpool. An ihrer Seite: Paul
(Matthias Schoenaerts), ein
junger, erfolgloser Filmemacher, verliebt in die reife,
selbstsichere Künstlerin.
Getrübt wird die Idylle, als
eines Tages Harry aufkreuzt
(wuchtig: Ralph Fiennes), ein
Mensch wie eine Naturgewalt,
ein Schwätzer, der alle Unterhaltung an sich reisst und bestimmt, was geht. In seinem
Schlepptau: Penelope (Dakota
Johnson, der Star aus «Fifty
Shades of Grey»), eine junge

Fiennes), une force de la nature,
un bavard qui aime à se mettre
au centre des événements et
qui agit pour que les choses se
fassent selon sa volonté. Et à la
traîne derrière lui, Penelope
(Dakota Johnson, la star de
«Fifty Shades of Grey»), une
jeune beauté qui se révélera
plus tard être la fille de Harry.

A Bigger Splash HHH

Schönheit, die sich später als
Harrys Tochter entpuppt.

Begierde. Ab jetzt leben
die beiden Paare unter einem
Dach – erotische Anziehungen
werden wach, sexuelle Begierden flammen auf. Schnell zeigt
sich, dass Harry nicht nur der
einstige Plattenproduzent von
Rockstar Marianne ist, sondern
auch ihr ehemaliger Liebhaber.
Und Harry will zurück zu ihr,
zu seiner einstigen Liebe, sehr
zum Missfallen von Paul, Mariannes aktuellem Begleiter.
Anders als «La Piscine» ist
«A Bigger Splash» kein Thriller.
Guadagnino interessiert nicht
so sehr, ob der Mörder zum
Schluss gefasst wird. Es könnte
ja – so ungerecht ist die
Welt – ein Flüchtling gewesen
sein, der in der Villa nach
Geld gesucht hat. «A Bigger
Splash» (der Titel stammt von
dem berühmten Pool-Bild von
David Hockney) ist ein leicht
verrücktes, sinnliches Eifersuchtsdrama, und dank dem
neuentdeckten KomödiantenTalent von Ralph Fiennes (er
spielte bis jetzt eher in seriösen
Gentleman-Rollen) auch ein
turbulenter Schwank, dem die
«stumme» Tilda Swinton das
Krönchen aufsetzt.

Ruhe vor dem
Mord: Penelope
(Dakota Johnson),
Harry (Ralph
Fiennes) und
«Hauptdarsteller»
Swimmingpool.

Remake du chef d’œuvre de 1969,
«La Piscine», passé au rang de
classique du cinéma français.

PAR
Le calme avant la
LUDWIG
mort: Penelope
HERMANN
(Dakota Johnson),
Harry (Ralph
Oscar-Nomination? Die Fiennes) et la
Ehre aber, wie Derays «La Pis- fameuse piscine.
cine», zum Filmklassiker aufzusteigen, die verdient «A Bigger Splash» dann doch nicht.
Der Film kommt vermutlich
erst wieder in die Schlagzeilen,
wenn Ralph Fiennes 2017 für Darsteller/Distribution: Ralph Fiennes,
seinen Harry eine Oscar-No- Tilda Swinton, Dakota Johnson,
mination erhält.
n Matthias Schoenaerts
Regie/Réalisation: Luca Guadagnino (2015)
Dauer/Durée: 125 Minuten/125 minutes
Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2

Computeranimation: Fluguntaugliche Vögel
im Kampf gegen grüne Schweine –
ein fragwürdiger Spass.
VON LUDWIG HERMANN Post mit reicher Beute zurück
auf die Schweineinsel.
Nur Red (der mit den geWas, «Angry Birds» jetzt
auch als Film? Handyspieler waltigen Wutausbrüchen) erhorchen auf. Schon mehr als kennt den wahren Verlust und
drei Milliarden Mal wurden will – mit Verbündeten – den
die einzelnen Teile des erfolg- ungeschlüpften Vogelnachreichen Videospiels herunter- wuchs zurückerobern. Das
geladen – jetzt haben die Vö- macht er auf wenig sympagel den Sprung auf die grosse thische Art: Aus Steinschleudern werden Vögel in das
Leinwand geschafft.
Schweine-Revier katapultiert.
Zwitscher-Paradies. Ir- Durch den Aufprall der lebengendwo in den Weiten des digen Munition soll das Reich
Ozeans liegt eine kleine, idyl- der grunzenden Diebesschar
lische Insel. Hier lebt ein Volk vernichtet werden. Ein fragvon bunten, aber fluguntaug- würdiger Spass.
lichen Vögeln. (Anders als in
der Videovorlage sind die geTouchscreen-Unterhalfiederten Filmstars mit Beinen tung. Das computeranimierte
und Flügeln ausgerüstet.) Un- «The Angry Birds Movie» in
ter ihnen im Zwitscher-Para- 3D von Disney bietet laute,
dies ein Trio, das man «ziem- grobe, wenig sinnvolle Unterlich beste Freunde» nennen haltung – Action um jeden
möchte: Red, Chuck und Preis. Die Grundlage dazu bilBombe.
det, wie gesagt, die gleichnaBombe, ein gutmütiger mige Videospiel-Reihe des finschwarzer Koloss, ist der ru- nischen Game-Entwicklers Rohende Pool im Club. Chuck, vio Entertainment, die sich
das Nervenspiel, könnte ein rasch zur beliebten Touchentfernter Verwandter von screen-Unterhaltung entwiWoody Woodpecker sein. Und ckelte. Bis heute vergnügten
Red, das Federvieh mit den sich über drei Milliarden
gewaltigen Augenbrauen, lei- Smartphone-Nutzer mit «Andet an gelegentlichen Wut- gry Birds»-Spielen. Und Holausbrüchen. Die werden mit- lywood doppelte jetzt nach.
unter so heftig, dass Red einen Die Filmemacher erhoffen sich
Anti-Aggressions-Kurs besu- vom «Angry Birds»-Erfolg auch
chen muss.
ihren fetten Anteil.
n

d’une nouvelle version, sous
forme d’hommage à Jacques
Deray. Il déplace l’histoire à
notre époque, transpose la jet
set de Saint-Tropez à Pantelleria,
une île volcanique des plus roSouvenez-vous de «La Pis- mantiques située pas très loin
cine» de Jacques Deray, du cou- de Lampedusa.
ple mythique que formaient
Alain Delon et Romy Schneider
Villa de rêve. Marianne,
en vacances dans une villa de une rock star vieillissante (une
rêve avec piscine sur les hau- fois de plus grandiose: Tilda
teurs de la Côte d’Azur, en Swinton) se rétablit d’une opéFrance. S’ensuit un meurtre mis ration des cordes vocales (elle
en scène dans la piscine.
est muette ou ne fait que chuLa critique d’alors s’insur- choter) dans une villa de rêve
geait contre ce navet sentimen- avec piscine à l’écart de Panteltal dans un décor de luxe taillé leria. A ses côtés, Paul (Matthias
sur mesure pour les deux ve- Schoenaerts), un jeune cinéaste
dettes. La qualité intrinsèque sans succès, amoureux de la
de «La Piscine» (1969) n’a été maturité de la comédienne sûre
reconnue que bien plus tard. d’elle-même.
Le réalisateur italien Luca GuaL’idylle se trouble avec l’ardagnino a osé prendre le risque rivée de Harry (imposant: Ralph

Concupiscence. A partir
de ce moment, les deux couples
vivent sous le même toit un
éveil des sens, une concupiscence réciproque qui enflamme
leurs désirs. On comprend bientôt que Harry n’était pas seulement l’ancien producteur des
albums de la rock star Marianne,
mais aussi son ancien amant.
Et Harry veut la récupérer, retrouver son ancien amour, ce
qui n’est pas pour plaire à Paul,
son compagnon actuel.
A l’opposé de «La Piscine»,
son remake, «A Bigger Splash»,
n’est pas un thriller. Cela n’intéresse pas vraiment Luca Guadagnino de savoir si l’assassin
est arrêté à la fin. Il se pourrait
qu’il ait été – le monde est ainsi
fait – un réfugié à la recherche
d’argent dans la villa. «A Bigger
Splash» (le titre vient du célèbre
tableau de piscine de David
Hockney), ce drame de la jalousie un peu fou et sensuel en
diable, vit grâce au talent d’interprète de Ralph Fiennes
(jusqu’à présent on l’a plutôt
vu dans des rôles de gentleman
sérieux) et à celui de la «muette»
Tilda Swinton.
Oscar? Cela dit, «A Bigger
Splash» ne mérite tout de même
pas de monter sur le podium
des grands classiques du cinéma
comme «La Piscine» de Jacques
Deray. Le film ne fera sans
doute seulement les gros titres
si Ralph Fiennes obtient une
nomination aux Oscars 2017.
n

The Angry Birds Movie (3D) H(H)
Un trio infernal:
Chuck, Red et
Bombe, les
meilleurs amis du
monde.
dans une razzia où la bande
s’adonne à cœur joie à la rapine avant de repartir vite fait
sur l’île aux cochons.
Red (le colérique) est le
seul à se rendre compte de la
perte inestimable et veut –
avec ses complices – récupérer
la relève volatile pas encore
éclose. Ce qu’il fait de manière
peu sympathique: il catapulte
des oiseaux à l’aide d’un lancepierres dans le camp des cochons. Sous la mitraille de
cette munition vivante, le territoire de la horde pillarde
Freunde durch
Dick und Dünn:
Chuck, Red und
Bombe, ein
gefiedertes
Trio infernal.

Raubzug. Unheil naht. Auf
windschiefen, abenteuerlichen
Schiffen treffen fremde Besucher ein – eine Horde grüner,
grunzender Schweine, fresslustiges Volk, auf der Suche
nach frischen, schmackhaften
Vogeleiern. Ihr Anführer heisst
Leonard, und der macht nicht
lange Federlesens: Auf seinem
Raubzug wird nach Herzenslust geklaut, und ab geht die
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Sprecher im Original/
Voix de la version originale:
Jason Sudeikis, Josh Gad, Danny McBride
Regie/Réalisation: Clay Kaytis &
Fergal Reilly (2016)
Dauer/Durée: 97 Minuten/97 minutes
In den Kinos Lido 1, Rex 1 + 2
Aux cinémas Lido 1, Rex 1 + 2

Animation numérique: des oiseaux
inaptes au vol en lutte contre des cochons verts – une farce discutable.

PAR LUDWIG HERMANN amis du monde: Red, Chuck
et Bombe.
Bombe, un colosse bon
Ne me dites pas que «Angry
Birds» est maintenant aussi comme le bon pain est le
un film? Les joueurs sur télé- membre apaisant du club; à
phones portables sont aux l’opposé Chuck est aussi neraguets. Les diverses parties du veux et fébrile que peut l’être
jeu vedette ont été téléchargées Woody Woodpecker; quant à
plus de trois milliards de fois. Red, la bête emplumée aux
Et voilà que maintenant les longs cils, il est à l’occasion
oiseaux font leur entrée sur le victime de crises de colère qui
deviennent tellement frégrand écran.
quentes qu’il doit suivre des
Gazouillis. Quelque part cours anti-agressions.
dans le lointain océan, on
trouve un îlot idyllique. C’est
Razzia. Le malheur est
l’habitat d’une espèce à plumes proche. Sur des embarcations
multicolores inapte au vol. (A de guingois, une horde de cola différence du jeu électro- chons verts débarque en gronique, les volatiles sont équi- gnant prête à se goinfrer
pés de pattes et d’ailes.) Au d’œufs d’oiseau, frais et goûsein de ce paradis du gazouillis, teux. Le chef de la horde qui
vit un trio dont on peut dire s’appelle Leonard n’y va pas
qu’ils forment les meilleurs par quatre chemins et se lance

grouinante doit être anéanti.
Une farce discutable.

Ecran tactile. L’animation
numérique «The Angry Birds
Movie» en 3D de Disney offre
un divertissement bruyant,
grossier pas vraiment judicieux
et de l’action à tout prix. A la
base, on trouve donc le jeu
électronique éponyme du producteur de jeux finnois «Rovio
Entertainment» qui s’est rapidement développé pour devenir le divertissement sur
écran tactile le plus apprécié.
Jusqu’à aujourd’hui, plus de
trois milliards d’utilisateurs de
Smartphones ont joui du jeu
«Angry Birds». Hollywood s’en
est emparé et les réalisateurs
espèrent à leur tour décrocher
le gros lot.
n

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

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

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

l The Jungle Book – 3D
(Apollo, Beluga, Lido 1+2)

HHHH

HHH

l Heavenly Nomadic – Sutak
(Apollo, Lido 2)

HHH

HHH

l Une famille à louer (Beluga)

HHH

HHH

l Ein Mann namens Ove (Lido 1)

HHH

HHH

l Captain America – Civil War
(Apollo, Beluga, Rex 1)

HHH

HH(H)

l The Man who Knew Infinity (Lido 2)

HH

l How to be Single (Lido 2)

HH

l Bad Neighbors 2 (Beluga)

H(H)

H(H)

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

