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Erica Pedretti
lebt in Neuenstadt ein unauffälliges Leben. Dabei ist
sie eine der bedeutesten Autorinnen des
Landes. Seite 9.

n

Erica Pedretti
vit à La Neuveville une existence
discrète. Elle est
pourtant une des fameuses écrivaines de
notre pays. Page 9.

PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / HE / emg / HC / JST (FOTOMONTAGE)

Schach!

… Matt! Am diesjährigen Bieler Schachfestival
liefern sich im KongressHaus kommende Grossmeister packende Duelle.
Titelträger Maxime
Vachier-Lagrave verrät,
wie er Pferd, Dame und
Bauer in die Schlacht
wirft. Seite 25.

Echec!
La crème des jeunes
Grands Maîtres et des
passionnés de l’échiquier
de tous les horizons
afflue au Palais des Congrès. Interview avec le
tenant du titre, Maxime
Vachier-Lagrave, en
page 3.

DAS PS-SPEKTAKEL DER WOCHE / LES CHEVAUX DE LA SEMAINE

T

ractor Pulling ist die Formel 1 des Bauernstandes – und einmal
pro Jahr ist Schwadernau dessen Monte Carlo. 150 Dieselmonster von nah und fern treten am kommenden Wochenende an.
Deren Aufgabe ist simpel und schwierig zugleich: Das Zugfahrzeug
zieht einen Bremswagen, der sich in den Boden gräbt. Schafft der
Traktor 100 Meter, ist der «Full Pull!» geschafft. Einige der Traktoren sind so hoch wie ein Elefant und haben Räder vom Durchmesser eines Mühlrades. Tellergrosse Turbolader schaufeln kübelweise
Sprit in die Brennräume, bis zu 700 Pferde stampfen auf die Erde
und pusten pechschwarze Russschwaden in den (hoffentlich
blauen) Himmel. Weitere Highlights sind die Gardenpuller, skurile
Bastarde aus Rasenmäher, Rennwagen und Anhänger. Abendunterhaltung mit Country (J.J. and the Wallabies, Donnerstag),
Partysound (Tornados, Freitag) und Ländler (Bielersee Buebe,
Samstag) rundet das Programm ab. Tractor Pulling: Diesen Samstag
ab 12 Uhr, Sonntag ab 9 Uhr 30.

REKLAME / RÉCLAME

L

e tractor pulling est la Formule 1 de la paysannerie et une fois
par an, Schwadernau en est le Monte Carlo. 150 monstres
bourrés de diesel, venus de près ou de loin, s'y donnent rendezvous le week-end prochain. Leur tâche est simple et pourtant
terriblement compliquée: le véhicule tire une remorque lestée.
Si le tracteur réussit à franchir 100 mètres, il fait un «Full pull».
Certains de ces engins sont aussi hauts qu'un éléphant et ont des
roues de la taille de celles d'un moulin. Des compresseurs turbo de
la taille d'une assiette envoient des mètres cube d'essence dans la
chambre de combustion et 700 chevaux rugissent et colorent le ciel
qu'on espère bleu d'une épaisse fumée noire. Autre attraction, les
gardenpuller, bâtards de tondeuses, de voitures de course et de
remorques. Le soir, divertissements avec de la country (J.J. and the
Wallabies, jeudi), de la musique de fête (Tornados, vendredi) et du
Ländler (Bielersee Bube, samedi). Tractor pulling samedi dès
12 heures et dimanche dès 9 heures 30.
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VERKEHR

ORVIN

Das Pferd beim
Schwanz aufzäumen

La charrue avant
les bœufs

VON FRANÇOIS LAMARCHE
Obwohl die neuen Verkehrsregeln noch nicht in
Kraft getreten sind, waren die
Schranken beim Dorfeingang
schon installiert worden. Bis
letzte Woche war hier noch
eine Tempo-60-Zone.

Gefahr. «Das Projekt wurde vom Volk angenommen,
die Umsetzung ist nun im
Gange», sagt die Gemeindepräsidentin Arlette Delémont. Weiter erklärt sie: «Es
ist das Ziel, den Verkehrsfluss
durch das Dorf zu verlangsamen». Anders gesagt: Man
versucht Autofahrer abzu-

schrecken, die übers Plateau
den Stau in Biel umfahren
wollen. Haben die Verantwortlichen entgegen dem gesunden Menschenverstand
die Breite der kantonalen
Achse reduziert, ohne angemessene Signalisation der
Tempobeschränkung?
«Nein!», antwortet Thierry Godat, kantonaler Oberkreisingenieur III. «Rechtlich darf die
Kantonsstrasse nicht vor der
Gemeindestrasse in eine Tempo-30-Zone umgewandelt werden. Ausserdem müssen verkehrsberuhigende Massnahmen
prioritär behandelt werden.»
Zu der Gefahr der Verkehrsinseln, welche die Fahr-

bahn verschmälern, sagt er:
«Das Schild Vorsicht Baustelle
wurde korrekt installiert, die
Fahrzeuglenker sollen die
Fahrgeschwindigkeit anpassen.» In der Tat scheint die Situation der letzten Woche
durchaus zweckmässig, wenn
auch viele Automobilisten sie
für gefährlich halten. Das Gesamtprojekt dürfte «in ungefähr zwei Wochen beendet
sein», sagt die Gemeindepräsidentin. «Vielleicht waren
wir schneller als die Gemeinde », vermutet Godat. Obwohl die Gemeindepräsidentin vorsieht, erst bis in zwei
Wochen alles zu ordnen, wurde die Signalisierung schon
diesen Montag geändert. n
Neue Strassensignalisationen sorgen in
Orvin für Verwirrung.

KRIMINALITÄT

Betrieb. Laut Markus
Stauffer, Dienstchef der Sicherheitsberatung der Kantonspolizei Bern, werde erfahrungsgemäss während der FeSicherheitsberatung Kapo Bern:
031 634 82 81, sibe@police.be.ch
Sicherheitsberatung Kapo Solothurn:
032 627 71 51, heinz.schwaegli@kapo.so.ch

Sperren. Stauffer rät Autobesitzern zum Sperren der
Halterdaten. Über das Nummernschild kann heute ganz
einfach per SMS der Besitzer

PHOTO: TINA EGGIMANN

VON
Wie jedes Jahr reisen dieMARTIN ser Tage gestresste ArbeitnehBÜRKI mer in den lange ersehnten
Urlaub. Ob Camping im Hinterland, Erholen im Kurort
oder Baden am Mittelmeer –
einfach einmal abschalten,
durchatmen und Abstand gewinnen vom Alltag. Leider
endet mancher Traumurlaub
als Alptraum. Nämlich dann,
wenn dreiste Langfinger die
Wohnung leer geräumt haben.

rienzeit zwar kein Anstieg der
Einbruchszahlen festgestellt,
trotzdem gibt es einige Dinge,
die man vermeiden sollte:
«Man sollte seine Abwesenheit nicht auf dem Telefonbeantworter vermerken», warnt
Stauffer.
«Auch ein überquellender
Briefkasten kann für potentielle Täter ein Signal sein», so
Stauffer weiter. Entweder Zeitungen abbestellen, oder sich
mit den Nachbarn absprechen. «Eine sinnvoll gelebte
Nachbarschaftshilfe ist der
beste Einbruchsschutz.» Briefkästen leeren, Storen herunterlassen und hochziehen,
Licht in unregelmässigen Abständen ein- und ausschalten
(sicherer als Zeitschaltuhren),
leere Parkplätze besetzen.
«Solche Massnahmen deuten
auf Betrieb hin.»

Alors que les nouvelles
règles de circulation n’étaient
pas encore entrées en vigueur,
des obstacles ont été installés
aux entrées du village, dans
des zones qui étaient encore
limitées à 60 km/h la semaine
dernière.

PAR FRANÇOIS LAMARCHE

eines Wagens ermittelt werden. Wer also mit dem Auto
ans Mittelmeer fährt, läuft
Gefahr, dass ein Einbrecher
seinem Komplizen in der
Schweiz die entsprechenden
Koordinaten mitteilt. Stauffer: «Ein recht realistisches
Szenario.» Halterdaten lassen
sich beim Strassenverkehrsamt kostenlos sperren.
Wer Fragen hat oder sich
zu konkreten Fällen informieren will, kann sich an die Sicherheitsberatung der Kantonspolizei wenden (siehe Kasten). Wer sein Zuhause mit
Alarmanlagen oder Sicherheitsschlössern aufrüsten will,
wende sich auch an verschiedene
Versicherungsgesellschaften.
n

Nachbarschaftshilfe
Die beste Waffe gegen Einbrüche bei Ferienabwesenheit
ist Solidarität.

Sur la route cantonale
traversant Orvin, la
vitesse sera désormais
limitée à 30km/h.

Danger. «Le projet a été
accepté par la population, les
oppositions levées, la mise en
place suit son cours», annonce
Arlette Delémont, maire de la
commune. «L’objectif est de
ralentir le flux de véhicules
traversant le village», poursuit-elle. Autrement dit, de
tenter de dissuader les automobilistes d’utiliser le Plateau
comme route d’évitement des
bouchons biennois.

PHOTO: CARMEN WEDER, JOEL SCHWEIZER

Auf der Kantonsstrasse in Orvin
darf man in Zukunft nicht schneller als
30 km/h fahren.

NAHRUNGSMITTEL
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Entre vendredi (médaillon) et lundi, la signalisation a changé à Orvin.

Mais en commençant par
restreindre la largeur de l’axe
cantonal sans signalisation
adéquate de limitation de vitesse, les autorités n’ont-elles
pas travaillé à l’envers du bon
sens? «Non!», répond catégoriquement Thierry Godat de
l’arrondissement III d’ingénieurs en chef en charge du
dossier. Il explique: «Légalement la route cantonale ne
peut pas être mise en zone 30
avant les routes communales.
De plus, les mesures de ralentissement doivent être réalisées en priorité.» A propos du
facteur danger engendré par
les îlots réduisant la largeur
de la chaussée, il souligne:
«Le signal ‘attention travaux’
est correctement posé, les
conducteurs sont sensés adapter leur vitesse.» De fait, même
considérée comme dangereuse
par nombre de conducteurs, la
situation de ces dernières semaines semble parfaitement
correcte. «Nous avons peutêtre pris un peu d’avance sur
la commune», affirme Thierry
Godat. Alors que la mairesse
prévoyait une mise en conformité dans les deux semaines,
la signalisation était déjà
changée dès ce lundi.
n

CRIMINALITÉ

Merci les voisins
La meilleure arme contre
les cambrioleurs est encore
la solidarité.
Proppevolle
Briefkästen:
PAR MARTIN BÜRKI
eine Einladung an
Comme chaque été, les
Einbrecher. travailleurs partent évacuer
leur stress lors de plus ou
Des mesumoins longues vacances bien
res simples méritées. Camping, cure ou
peuvent
natation en eau de mer, peu
éviter les
importe la manière, il s’agit
surprises.
simplement de déconnecter,
de respirer, de prendre ses distances avec le labeur quotidien. Le retour de vacances de
rêves peut virer au cauchemar
quand des cambrioleurs ont
profité de l’absence des habitants pour s’introduire dans
leur maison ou appartement.

Voisins. Markus Stauffer,
chef du service de conseil en
sécurité à la police cantonale
bernoise ne constate toutefois pas d’augmentation notoire des cambriolages en pé-

riode de vacances. Il n’en
donne pas moins quelques
conseils, par exemple: «Il faut
éviter d’annoncer son absence
sur son répondeur téléphonique.» Il ajoute: «Une boîte
à lettres qui déborde peut également être un signal pour les
cambrioleurs.» Eviter l’entassement des journaux ou s’arranger avec les voisins peuvent éviter les déboires. «La
meilleure manière d’éviter les
surprises reste l’entente avec
le voisinage.» Relever le courrier, modifier la position des
stores, allumer ou éteindre la
lumière (de préférence à des
heures irrégulières), occuper
les places de parc vides: «De
telles mesures font souvent
l’affaire.»

Blocage. Autre conseil
concernant plus particulièrement les automobilistes. Markus Stauffer estime qu’il est
bon de faire bloquer ses informations personnelles. Un
simple SMS peut actuellement renseigner sur l’identité

du propriétaire d’une voiture.
Si le véhicule est aperçu sur
les côtes de la Méditerranée,
le danger existe qu’un malfrat en informe ses complices
sévissant en Suisse. «Le scénario est parfaitement plausible.» Pour mémoire, le blocage des données peut se faire sans frais auprès du service
des automobiles.
Les services de la police
cantonale sont à disposition
pour toutes questions ou informations (voir encadré).
Diverses compagnies d’assurance renseignent également
sur l’installation de systèmes
d’alarme ou de serrures de sécurité.
n
Service d’information de la
police cantonale bernoise:
031 634 82 81,
sibe@police.be.ch
Service d’information de la
police cantonale soleuroise:
032 627 71 51,
heinz.schwaegli@kapo.so.ch

PRODUITS ALIMENTAIRES

Fleissige Seeländer Bienen Abeilles besogneuses
VON
80 Prozent weniger Honig
MARIA-ANNA – diese Meldung schockierte
WIELAND jüngst Liebhaber des süssen
Bienensaftes. Das nasskalte
Frühlingswetter hat den Bienen in vielen Regionen zugesetzt. Bei Temperaturen unter
10 Grad konnten sie nicht
ausfliegen und Blütennektar
war rar. Nicht so im Seeland
und im Berner Jura.

Ausscheidungen von Blattläusen.
Beim Frühlingshonig bewegten sich die Erträge im üblichen Rahmen. In diesen Tagen wird der Waldhonig eingeholt – und dieser fliesst literweise. «Im Moment sieht es
wirklich gut aus», freut sich
Widmer. Doch innerhalb der
Region gibt es Unterschiede:
Rund um Büren und am rechten Ufer des Bielersees gibt es
relativ viel Honig. Etwas geringer fallen die Erträge auf der linken Seeseite und in manchen
Teilen des Berner Juras aus.

Läuse. «Wir erwarten heuer pro Bienenvolk sogar eher
mehr Honig als in anderen
Jahren», berichtet Markus
Widmer, Präsident des Bienenzüchtervereins Seeland. Es
war im Frühling zwar kalt, Regen fiel jedoch weniger als anderswo. «Bei diesem Wetter
gediehen Blattläuse besonders gut», erklärt der Ligerzer.
Was viele nicht wissen: Die
Bienchen produzieren Honig
nicht bloss aus Blütennektar,
sondern verarbeiten auch

Massensterben. Weniger gut steht es um die Gesundheit der fleissigen Insekten. Weltweit beklagen Imker
in den letzten Jahren ein teilweise massives Bienensterben. Über die Ursachen der
Verluste rätseln Forscher noch.
Einer der Übeltäter ist die Varroa-Milbe, die mit Sicherheit
zum Sterben von ganzen Bienenvölkern beiträgt. Dieses
1.6 Millimeter kleine Tier
beisst sich an einer Honigbiene fest, ähnlich wie etwa ein

Blutegel an einem Säugetier.
Im Verdacht stehen auch
Krankheiten, fehlerhafte Ernährung oder Pestizide.
Rund 30 Prozent der etwa
50 000 Schweizer Bienenvölker haben den letzten Winter
nicht überlebt. «Die 220 Imker im Seeland und im Berner
Jura hatten Verluste in ähnlichem Rahmen zu beklagen»,
sagt Widmer, der selbst 20
Bienenvölker unterhält.
n
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Vielerorts gibt es in diesem
Jahr nur wenig Honig – nicht
so im Seeland.

A beaucoup d’endroits, on
trouve peu de miel cette année
– le Seeland est épargné.
PAR
80% de miel en moins –
MARIA-ANNA une annonce qui a choqué les
WIELAND amateurs. La météo froide et
humide de ce printemps a fait
souffrir les abeilles dans de
nombreuses régions. Audessous de 10 degrés, elles ne
pouvaient pas s’envoler et le
nectar de fleur était rare. Ce
n’était pas le cas dans le Jura
bernois et le Seeland.

Bienen machen
sogar aus
Exkrementen
von Blattläusen
süssen Honig.
Les abeilles
seelandaises
ont été productives cette
année.

Pucerons. «Nous nous
attendons cette année à plus
de miel que les années précédentes», indique Markus
Widmer, président de la société des éleveurs d’abeilles
du Seeland. Il a certes fait
froid au printemps, mais il a
moins plu qu’ailleurs. «Dans
ces conditions, les pucerons
se développent bien»,explique le citoyen de Gléresse.
Fait peu connu, les abeilles ne
produisent pas le miel avec du
pollen seulement, mais également avec les excrétions de
pucerons. Dans le miel de
printemps, les récoltes sont
restées dans la moyenne habituelle. Ces jours on récolte
le miel de forêt et il coule à
flot. «En ce moment ça se
présente bien», se réjouit
Markus Widmer. Mais il y a
tout de même des différences
régionales: Il y a relativement
beaucoup de miel dans la région de Büren et au sud du lac
de Bienne. Les récoltes sont
un peu moins importantes
sur la rive gauche du lac et
dans la plupart des régions du
Jura bernois.

Génocide. Les choses se
passent moins bien pour la
santé des besogneux insectes.
Dans le monde entier, les éleveurs de plaignent depuis
plusieurs années de la mort
massive des abeilles. Les chercheurs ignorent toujours les
causes des pertes. L’un des
agresseurs est la mite varroa,
qui participe à coup sûr au génocide des abeilles. Cette petite bête de 1,6 mm s’accroche
aux abeilles comme une sangsue à un mammifère. On
soupçonne aussi des maladies, une mauvaise alimentation des insectes ou des pesticides. 30% au total des 50 000
abeilles de Suisse n’ont pas
survécu à l’hiver dernier. «Les
220 éleveurs dans le Jura bernois et le Seeland ont fait face
à des pertes dans la même
proportion», affirme Markus
Widmer qui exploite lui-même une vingtaine de ruches.
n
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Für einige Fachzeitschriften gilt
Ihre Partie gegen Morozevich
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«Les jeunes
ont les crocs»
Le Français Maxime VachierLagrave, 20 ans en octobre
et 22e mondial, défendra son
titre lors d’un tournoi des
Grands Maîtres réservé cette
année aux jeunes.
PAR Biel Bienne: Maxime VachierRAPHAËL Lagrave, vous revenez cette
CHABLOZ année à Bienne dans la peau
du tenant du titre. Ce tournoi
a-t-il une saveur particulière?
Maxime Vachier-Lagrave:
C’est le premier gros tournoi
que j’aie gagné et c’est super
d’y revenir. Je serai dans la
peau de la tête de série numéro 1. Ce ne sera pas facile, mais
je vais tout faire pour garder
mon titre. Je suis un des favoris, mais il y a beaucoup de très
bons joueurs inscrits.
Maxime
VachierLagrave
liefert sich
erneut ein
Duell mit
Fabiano
Caruana.

A 20 ans, vous serez l’un des
vétérans de l’édition 2010 du
tournoi des Grands Maîtres,
réservé cette année aux jeunes
joueurs. Qu’en pensez-vous de
cette évolution?
Elle est très intéressante. Il n’y
a pas beaucoup de tournois
avec des jeunes, cela nous
donne la possibilité de nous
jauger. Tous les participants
seront très dangereux!
Plus que des «vieux»?
En général, les jeunes ont les
crocs, si vous me passez l’expression. Et puis ils ont souvent
un classement qui ne reflète
pas leur véritable valeur, leur
progression est plus rapide.

Vous êtes devenu Grand Maître
international à 14 ans. Depuis
quelques années, les joueurs
d’échecs brillent de plus en plus
jeunes, à l’image de Magnus
Carlsen, numéro un mondial à
19 ans. Comment expliquer
Certains magazines spécialisés cette évolution?
considèrent votre partie de l’an Ce n’est pas compliqué! Il y a
deux facteurs. D’abord, l’arridernier contre Morozevich
comme l’une des plus belles de vée de l’ordinateur a bouleversé les échecs. Il suffit que
ces dix dernières années...
Objectivement, ce n’est pas le quelqu’un nous explique les
cas! Mais c’était une partie bases, ensuite, on peut progresser plus vite. Et puis, le
très intense à jouer.

nombre de tournois a explosé depuis une dizaine d’années, les jeunes ont donc plus
de chances d’y participer.
A côté des échecs, vous avez
suivi des études universitaires,
avec la préparation d’une
licence en mathématiques…
Je les ai terminées il y a un
mois. J’aurais pu continuer,
mais il est temps de voir un
peu le monde professionnel.
Au début, les études ne me
demandaient pas un gros investissement, à part d’assister
de temps en temps aux cours.
Mais en dernière année, ça
devenait un peu plus difficile.
Quels sont vos objectifs
de carrière?
A long terme, je n’en ai pas
vraiment. A court terme, je
vise une place dans les dix
premiers mondiaux d’ici une
année.
Et en-dehors des échecs, comment vous préparez-vous?
Je fais un peu de sport, course, tennis, peut-être pas encore assez. Et je passe un peu
beaucoup de temps sur l’ordinateur.
n

Maxime VachierLagrave retrouvera
Fabiano Caruana
cette année.
Place aux jeunes
Le tournoi des Grands Maîtres du Festival international de Bienne a révélé quelques futures «stars» de l’échiquier: aujourd’hui
numéro un mondial Magnus Carlsen l’a par exemple remporté
en 2007, son premier grand succès. Cette année, les organisateurs ont décidé de réserver le tournoi aux jeunes grands
maîtres. Le plus âgé des dix participants est le Russe Evgeny
Tomashevsky, 23 ans, alors que le jeune prodige Anish Giri, qui
joue pour les Pays-Bas, sera le benjamin de cette édition avec
ses 16 ans. Même si Peter Burri, directeur technique, estime
important de «se différencier des autres tournois», les organisateurs ne savent pas encore s’ils continueront, à l’avenir, de
réserver le tournoi aux jeunes, espoirs ou confirmés. «Il n’y a
jamais eu autant de juniors aussi attractifs que cette année»,
constate le responsable du tournoi Olivier Breisacher.
Et vous pourrez vous mesurer au Philippin Wesley So, 16 ans
et 60e mondial avec un elo de 2674, lors de la traditionnelle
simultanée qui ouvrira le festival samedi, à 13 heures.
www.bielchessfestival.ch

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Platz den Jungen
Das Grossmeisterturnier in Biel hat in der
Vergangenheit bereits einige grosse Talente
der Schachszene hervorgebracht, so auch den
heutigen Weltranglistenersten Magnus Carlsen. Er hat das Bieler Grossmeisterturnier 2007
gewonnen; sein erster grosser Erfolg. Dieses
Jahr ist das Turnier den jungen Grossmeistern
vorbehalten. Der älteste Teilnehmer ist der
23-jährige Russe Evgeny Tomashevsky. Der
16-jährige Anish Giri, der für die Niederlande
antritt, ist der jüngste. Der technische Tournierleiter Peter Burri erachtet es zwar als wichtig, «sich von anderen Turnieren zu unterscheiden», die Organisatoren wissen aber noch
nicht, ob sie das Turnier auch künftig für junge
Spieler – ob Nachwuchshoffnungen oder
etablierte Spieler – reservieren werden. «Wir
hatten noch nie so viele attraktive Junioren wie
in diesem Jahr», erklärt der Turnier-Verantwortliche Olivier Breisacher.
Und sie können sich mit dem 16-jährigen
Philippin Wesley – Platz 60 der Weltrangliste,
Elo 2674 – messen. Mit dem traditionellen
Simultan-Turnier gegen Grossmeister wird
das Bieler Schachfestival diesen Samstag um
13 Uhr eröffnet.
www.bielchessfestival.ch

Das ist ganz einfach! Es gibt
zwei Faktoren: Zum einen hat
der Computer die Schachwelt
auf den Kopf gestellt. Es
reicht, jemandem die Grundregeln zu erklären und er
kann sich danach viel schneller weiterentwickeln. Andererseits gibt es heute viel
mehr Turniere als früher. Die
Jungen haben also mehr Möglichkeiten teilzunehmen.

im vergangenen Jahr als eine
der schönsten des letzten
Jahrzehnt ...
Das ist objektiv betrachtet Nebst Ihrer Schachkarriere
nicht der Fall! Aber es war ei- haben Sie auch studiert und
ne sehr intensive Partie.
ein Lizenziat in Mathematik
gemacht.
Das Bieler Grossmeisterturnier Ich habe mein Studium vor
ist dieses Jahr den Youngstern
einem Monat beendet. Ich
vorbehalten. Mit 20 gelten Sie
hätte weitermachen können,
als Veteran. Was halten Sie
aber es ist an der Zeit, dass ich
von dieser Entwicklung?
als Schachprofi Karriere maSie ist sehr interessant. Es gibt che. Zu Beginn hat mir das
nicht viele Turniere mit jun- Studium kein grosses Engagegen Spielern. Hier haben wir ment abverlangt, abgesehen
die Möglichkeit, uns zu mes- von der Zeit für die Vorlesunsen. Alle Teilnehmer sind gen. Aber im letzten Jahr ist es
sehr gefährlich!
ein bisschen schwieriger geworden.
Gefährlicher als die «Alten»?
Im Allgemeinen haben die Welche Karriereziele
Jungen mehr Biss, wenn ich verfolgen Sie?
das so sagen darf. Oft lässt sich Langfristig gesehen habe ich
vom Weltrang nicht auf ihren keine wirklichen Ziele. Ich
wahren Wert schliessen, da sie peile aber innerhalb eines
sich zu rasch weiterent- Jahrs einen Platz unter den
weltweit zehn besten Schachwickeln.
spielern an.
Sie wurden mit 14 Jahren
Wie bereiten Sie sich neben
Grossmeister. Seit einiger Zeit
dem Schachspielen darauf vor?
machen immer jüngere
Ich treibe ein wenig Sport:
Schachspieler von sich reden,
Laufen, Tennis – vielleicht
etwa Magnus Carlsen, der als
noch nicht genug. Und ich
19-Jähriger Weltnummer 1
verbringe ein bisschen sehr
wurde. Wie lässt sich diese
viel Zeit am Computer.
n
Entwicklung erklären?

VON BIEL BIENNE: Maxime VachierRAPHAËL Lagrave, Sie kehren dieses Jahr
CHABLOZ als Titelverteidiger nach Biel
zurück – ein spezielles Turnier?
Maxime Vachier-Lagrave:
In Biel habe ich erstmals ein
grosses Turnier gewonnen. Es
ist super, nun wieder hierher
zu kommen, als Nummer 1.
Es wird nicht einfach werden,
doch ich werde alles daran
setzen, meinen Titel zu verteidigen. Ich gelte als einer
der Favoriten, es haben sich
aber zahlreiche sehr gute
Spieler eingeschrieben.

nn

FESTIVAL INTERNATIONAL D’ÉCHECS DE BIENNE

«Junge haben
mehr Biss»
Im Oktober wird er 20, auf
der Weltrangliste belegt er
Platz 22: Der Franzose Maxime
Vachier-Lagrave will am
Grossmeisterturnier in Biel
seinen Titel verteidigen.
Zugelassen sind dieses Jahr
nur junge Spieler.

CyanGelbMagentaSchwarz
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Schweizer Sprachreise: Start in Biel.

Am 17. Juli startet in Biel die
«intellektuelle Reise durch die
Schweizer Sprachen und Dialekte», welche zwanzig Studierende aus der ganzen Schweiz
von Biel über Freiburg nach
Charmey und Greyerz führen
wird. Den Blick der Politik auf
Schweizer Sprachen und Dialekte erkunden die Studierenden am ersten Tag zum Thema «Zweisprachigkeit» in Biel
mit Stadtpräsident und Nationalrat Hans Stöckli.
MAW

n

Pasquart: Haus zu
verkaufen. Im Januar

2008 kündigte die Swatch
Group den Kauf der Liegenschaft an der Seevorstadt 75
an. Dieses gehört der Stiftung
Centre Pasquart, respektive
der Stadt Biel und beherbergte
früher die Verwaltung des
Museums. Künftig sollte dort
eine Neuerwerbung des Uhrenriesen angesiedelt werden,
die Tiffany Watches & Co.
Ltd. Im Laufe desselben Jahres
genehmigten Stadtrat und
Volk die notwendige Änderung des Zonenplans. Dann
passierte nichts mehr. Die

Swatch Group lässt verlauten:
«Die Marke Tiffany verzeichnete ein unerwartetes Wachstum und die Direktion hat beschlossen, die Mitarbeiter in
einem besser geeigneten Gebäude unterzubringen.» Die
Liegenschaft an der Seevorstadt 75 steht zum Verkauf. FL

n

Pasquart: maison à
vendre. En janvier

2008, le Swatch Group annonçait son intention d’acquérir l’immeuble du Faubourg du Lac 75, à Bienne,
propriété de la fondation du
Centre Pasquart, respectivement de la Ville. Le bâtiment,
ancien siège de l’administration du musée, devait abriter
Biel: Stromunterla nouvelle acquisition du
bruch. Am Dienstag
ab 6 Uhr waren weite Teile der groupe horloger, Tiffany
Watches. Le Conseil de Ville,
Stadt Biel von einem Strompuis le peuple, approuvaient
unterbruch betroffen. Mett
und Madretsch, sowie umliel’amendement du plan de zone
gende Gemeinden konnten
nécessaire au changement
laut Energie Service Biel/Bien- d’affectation. Et depuis, plus
ne (ESB) nicht mehr mit
rien… Le Swatch Group
Strom versorgt werden. Grund répond par un bref courriel:
war ein technischer Defekt im «La marque Tiffany a une
Unterwerk Reuchenette der
croissance inattendue et la
BKW, der zu einem Ausfall ei- direction du groupe a décidé
nes Spannungswandlers im
d’installer ses collaborateurs
Unterwerk Mett des ESB gedans un autre bâtiment,
führt hatte. Bei der Kantonsmieux adapté. L’immeuble
polizei gingen zahlreiche Mel- est donc à vendre.»
FL
dungen ein. «Es waren vor allem Alarmanlagen, die StromVoyage linguistique:
ausfälle automatisch melden»,
départ de Bienne. Le
sagt Mediensprecherin Ursula 17 juillet, vingt étudiants de
Stauffer. Auch Ampeln fielen
toute la Suisse partiront de
aus, Unfälle gab es aber keine. Bienne vers Fribourg, CharAb 7 Uhr 10 floss der Strom
mey et Gruyères pour un
wieder.
MAW «voyage à travers les langues

n

n

et dialectes suisses». Les étudiants s’intéresseront au regard de la politique sur le bilinguisme le premier jour à
Bienne en compagnie du
maire et conseiller national
Hans Stöckli.
MAW

n

Wo befand sich
das erste Bieler
Gymnasium?

Où se situait le
premier gymnase de
Bienne?

Bienne: coupures de
courant. Mardi dès 6

heures, une panne de courant a touché Mâche, Madretsch et certaines communes voisines de Bienne.
Une défectuosité technique
survenue à la sous-station de
Reuchenette appartenant à
la société BKW FMB Energie
S.A., laquelle s'est répercutée
par l'arrêt du convertisseur
de courant à la sous-station
ESB à Mâche, les a privées
d’électricité. La police cantonale a reçu de nombreux
appels. «Surtout de systèmes
d’alarme qui annoncent
automatiquement les accidents», explique la porteparole Ursula Stauffer.
A 7 heures 10, le courant
était rétabli. L’interruption
des feux de signalisation n’a
pas provoqué d’accidents.
MAW

An der
Untergasse 8 /
à la rue Basse 8
An der Alpenstrasse /
à la rue des Alpes
Antwort:
Das erste Bieler Gymnasium wurde an der
Untergasse 8 mit drei Klassen und fünf
Lehrern eröffnet. Aus Platzgründen wurde es
im folgenden Jahr ins Dufourschulhaus
verlegt. Das Gymnasium an der Alpenstrasse
(«Affenkasten») wurde 1910 bezogen.

Im Dufourschluhaus /
dans le collège Dufour
Réponse:
Le premier gymnase de Bienne était à la rue Basse
8, il comprenait trois classes et cinq enseignants. Par
manque de place, il fut transféré par la suite dans le
collège Dufour. Le gymnase de la rue des Alpes n’a
ouvert ses portes qu’en 1910.

BIEL BIENNE

Nummer:

Seite:

4

Buntfarbe:

Farbe:

CyanGelbMagentaSchwarz

nn

à propos Spitalzentrum Biel à propos Centre hospitalier Bienne à propos Spitalzentrum Biel à propos Centre hospitalier Bienne
WIRTSCHAFTSGEBÄUDE

Auf dieser Seite erfahren Sie mehr über die Dienstleistungen des Spitalzentrums Biel. Erscheint einmal pro
Monat. Redaktion: Renaud Jeannerat, in Zusammenarbeit
mit dem Redaktionsteam der Hauszeitung «à propos».
Cette page vous informe sur les prestations et services
du Centre hospitalier Bienne. Paraît une fois par mois.
Rédaction: Renaud Jeannerat, en collaboration avec
l’équipe de rédaction du journal «à propos».
www.spital-biel.ch
www.hopital-bienne.ch

Baustelle für drei Jahre
Eine gewaltige Herausforderung bis Juli
2013: Während der Sanierung des
Wirtschaftsgebäudes muss der ganze
Betrieb reibungslos weiterlaufen.

Partner. Das Wirtschaftsgebäude und seine Installationen sind 40 Jahre alt, eine Sanierung war überfällig. «Es
wurde schwierig, die Betriebssicherheit zu gewährleisten,
und Reparaturen sind teuer»,
erklärt der spitalinterne Architekt Markus Graf. «Zudem
haben sich die Vorschriften
punkto Hygiene, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz geändert», ergänzt
Christa Bühler, Leiterin Hauswirtschaft.
Also wird das Wirtschaftsgebäude in drei Etappen saniert. Am 23. April haben die
Bauarbeiten begonnen, im
Juli 2013 soll die Sanierung
abgeschlossen
sein.
Der
Grosse Rat des Kantons Bern
hat im November 2008 einen
Kredit von 26,1 Millionen
Franken bewilligt. «Mehr darf
es nicht kosten», betont Markus Graf, «und die Termine
sind ebenfalls absolut zwingend». Das Aargauer Architekturbüro Fugazza Steinmann &
Partner hat den Wettbewerb
gewonnen, für die Bauleitung
ist die Bauleitung GmbH in
Biel verantwortlich. «Es ist
wichtig, einen Partner vor Ort
zu haben», so Markus Graf.
Alles in allem werden rund 50
Unternehmen auf der Baustelle tätig sein.
In einer ersten Etappe werden provisorische Räume für
die Küche und die Hauswirtschaft erstellt. «Im Innern
sind Trennwände nötig, um
die Hygiene und den Betrieb
während der Sanierung zu gewährleisten. Aussen braucht
es neue Abstellflächen für
Container.» Bis September
2011 wird dann ein dreigeschossiger Anbau erstellt.
«Unter anderem wird die
Küche vergrössert.»

«Information, Kommunikation, Koordination, die Berücksichtigung der verschiedenen Bedürfnisse sowie der
gegenseitige Respekt und die
Wertschätzung unter den
Mitarbeitenden, aber auch
den Bauunternehmen gegenüber». Und nicht zuletzt
die Motivation: «Das Personal
freut sich, dass neue, zeit-

PEOPLE

n

Seit 1985 ist Claudio Jenni Chefarzt
der Intensivstation des Spitalzentrums Biel. Die Intensivmedizin hat ihn
1978 im Tiefenauspital in den Bann gezogen und übt bis heute ungebrochene Faszination auf ihn aus. Er erklärt den Ursprung
seiner Berufung: «Ausschlaggebend war
wahrscheinlich mein grosses Interesse zu
verstehen, wie etwas funktioniert; sei dies
eine Pflanze, ein Tier oder ein Mensch.» Die
Entwicklungen in der Medizin während der
letzten 25 Jahre sind enorm. Claudio Jenni:
«Ich brachte zum Beispiel 1985 den ersten
sogenannten Biox nach Biel, ein Gerät zur
Messung der Sauerstoffsättigung im Blut.
Das war damals ein Apparat in der Grösse
einer Stereoanlage. Heute würde
keine Pflegende mehr Nachtdienst
machen ohne einen Biox in der
Tasche.»

n

Depuis 1985, Claudio
Jenni est médecin-chef de
l’unité des soins intensifs au
Centre hospitalier Bienne. Il
était d’ailleurs sous le charme
de la médecine intensive depuis
1978 à l’hôpital Tiefenau à Berne et la fascination qu’elle exerce sur lui est restée intacte. Il
explique la naissance de sa vocation: «Ce qui a
été déterminant, c’est ce besoin de comprendre comment ça fonctionne, qu’il s’agisse
d’une plante, d’un animal ou d’un être humain.» L’évolution de la médecine au cours
des 25 dernières années est énorme. Claudio
Jenni: «En 1985, j’ai par exemple amené à
Bienne le premier appareil dénommé Biox,
qui sert à mesurer la saturation en oxygène
dans le sang. A l’époque, il avait la taille d’une
installation stéréo. Aujourd’hui, aucun soignant n’effectuerait plus son service de nuit
sans un Biox dans la poche.»
Oben: Modell des erweiterten Wirtschaftsgebäudes mit dem geplanten Anbau.
Unten: Markus Graf, Leiter Gebäude und
Areal des Spitalzentrums, auf der Baustelle für den Anbau.

En haut: la maquette du bâtiment de l’économat élargi, avec l’annexe actuellement
en construction.
En bas : Markus Graf, responsable des bâtiments et alentours du Centre hospitalier,
sur le chantier de la nouvelle annexe.

NEWS

n

In einer Stellungnahme zuhanden der
Gesundheits- und Fürsorgedirektion
des Kantons Bern (GEF) verlangen die Verwaltungsräte des Spitalzentrums Biel (SZB) und
des Hôpital du Jura bernois (HJB) eine zweisprachige Sanitätsnotrufzentrale für die
Bevölkerung des Berner Jura, wie dies heute
für die Region Biel bereits der Fall ist. Das von
der Arbeitsgruppe Jura-Bern vorgeschlagene
Projekt einer interjurassischen Sanitätsnotrufzentrale (SNZ) 144 entspreche nicht den
Bedürfnissen der Bevölkerung. Die Region Biel
würde damit in Zukunft von der kantonalen
Zentrale in Bern bedient, der Berner Jura von
der interjurassischen Zentrale in Delsberg.
Das SZB und das HJB haben gemeinsam mit
der Ambulanz Region Biel (ARB) einen Gegenvorschlag ausgearbeitet. Die ARB betreibt
schon zur Zufriedenheit ihrer Partner und der
Bevölkerung einen Notrufdienst 144 für die
Region Biel und einen Teil des Berner Jura.
Gemäss Mitteilung der GEF wird der Regierungsrat bis Ende Sommer über das weitere
Vorgehen entscheiden.

BÂTIMENT DE L’ÉCONOMAT

Trois ans en chantier
Sacré défi jusqu’en juillet 2013: durant la
rénovation du bâtiment de l’économat,
l’exploitation doit être entièrement
assurée sans interruption.

A l’est de l’hôpital, le bâtiPartenaires. Le bâtiment
Motivation. Die zweite ment de l’économat est un a 40 ans, ses installations

Bauphase bis Juni 2012, gestaltet sich für die Mitarbeitenden schwieriger. Denn
jetzt wird bei laufendem Betrieb das bestehende Gebäude umgebaut, mit viel unvermeidlichem Lärm und
Schmutz. «Das erschwert die
Gewährleistung der einwandfreien Hygiene zusätzlich», erklärt Christa Bühler.
Das Wichtigste für die Leiterin Hauswirtschaft ist dabei

den und das Dach werden dem
Minergie-Standard
entsprechen, die Lüftungsanlage wird
mit einer Wärmerückgewinnung ausgestattet.»
n

centre névralgique pour la
bonne marche de tout le
Centre hospitalier. Les cuisines préparent plus de 1300
repas par jour entre matin,
midi et soir. La lingerie traite
2500 kg de linge par jour, le
magasin central y reçoit d’innombrables livraisons tout en
alimentant tous les services
du Centre hospitalier. Et c’est
par là aussi que l’hôpital évacue ses déchets dûment triés.

Herzschlag – Pulsations
Die Sendung des Spitalzentrums auf TELEBIELINGUE
L’émission du Centre hospitalier sur TELEBIELINGUE
22.8., 29.8.2010
Haut und Rheuma
Peau et rhumatisme
Dr. Erwin Wyss
5.09., 12.09.2010
Brustzentrum Aare
Centre de sénologie de l’Aar
Prof. Dr. Uli Hermann

aussi, il était grand temps de
rénover tout cela. «Il devenait
difficile d’assurer la sécurité
d’exploitation sans pannes et
les réparations coûtent cher»,
relève l’architecte interne du
Centre hospitalier, Markus
Graf. Responsable de l’intendance, Christa Bühler renchérit: «En outre, les prescriptions
en matière d’hygiène, de sécurité du travail ou de protection
de la santé ont changé.»
L’économat fait donc peau
neuve. Le chantier a démarré le
23 avril dernier et s’étalera en
trois étapes jusqu’en juillet
2013. Le Grand Conseil a accordé en novembre 2008 un
crédit de 26,1 millions. «Il ne
doit pas être dépassé», souligne
Markus Graf, «et les délais sont
également impératifs». Le bureau d’architectes argovien Fugazza Steinmann & Partner a
remporté le concours et la direction des travaux a été
confiée à Bauleitung GmbH, à
Bienne. «Il est important
d’avoir un partenaire sur
place», souligne Markus Graf.

En tout, une cinquantaine
d’entreprises devront intervenir sur le chantier.
La première étape a commencé avec l’installation de
locaux provisoires pour la cuisine et l’économat. «A l’intérieur, il faut aménager des
cloisons pour assurer l’hygiène et l’exploitation durant
les transformations. A l’extérieur, nous installons des surfaces pour accueillir des
conteneurs», raconte l’architecte. Puis, jusqu’en septembre 2011, sera construite
une nouvelle annexe de trois
étages. «On va entre autres
agrandir la cuisine.»

Motivation. La deuxième
étape sera plus délicate,
puisqu’il s’agit de la transformation du bâtiment existant
jusqu’en juin 2012. C’est
l’étape qui concernera le plus
les collaborateurs. Il y a
d’abord le bruit et la saleté inévitable engendrée par les travaux. «Cela nous amènera des
difficultés supplémentaires
pour assurer une hygiène irréprochable», souligne Christa
Bühler. Pour la responsable de
l’intendance, «l’important,
c’est l’information, la communication, la coordination,
la prise en compte des besoins
de chacun et le respect mutuel entre collaborateurs,
mais aussi avec les entrepre-

neurs». Elle souligne aussi la
motivation: «Il faut dire que
le personnel se réjouit aussi de
disposer bientôt de nouveaux
locaux. Il faut passer par là.»

Priorité. La troisième
étape, de juin 2012 à juillet
2013, c’est la partie ouest du
bâtiment, avec les trois
monte-charges, presque le
coeur du système. Tout passe
par là, la nourriture, le linge,
les livraisons de matériel pour
tous les départements. «Ce
sera assez difficile au niveau
logistique pour organiser leur
utilisation durant l’assainissement. Nous avons dû définir
des plages horaires pour éviter
les embouteillages, priorité est
naturellement donnée à la cuisine, il faut nourrir les patients», relève Christa Bühler.
Quand tout sera terminé, le
Centre hospitalier disposera
d’un bâtiment moins vorace
en énergie que jusqu’ici. «Les
façades et le toit répondront
aux normes Minergie, les ventilations seront dotées d’une
récupération de chaleur», souligne Markus Graf.
n

n

Les Conseils d’administration du
Centre hospitalier Bienne (CHB) et de
l’Hôpital du Jura bernois (HJB) ont transmis à
la Direction cantonale de la santé publique et
de la prévoyance sociale (SAP) une prise de
position commune: ils demandent qu’une

centrale d’appels sanitaires urgents
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Das östlich des Spitals liegende Wirtschaftsgebäude ist
ein Nervenzentrum für den
gesamten Spitalbetrieb. Die
Küche bereitet hier jeden Tag
über 1300 Mahlzeiten zu, die
Wäscherei verarbeitet täglich
2,5 Tonnen Wäsche. Das Zentrallager nimmt unzählige
Lieferungen entgegen und beliefert seinerseits alle Abteilungen des Spitalzentrums
mit dem nötigen Material.
Und schliesslich wird von hier
aus der vorschriftsgemäss getrennte Abfall entsorgt.

gemässe Räume entstehen. Priorität hat natürlich die
Wir müssen da durch.»
Küche, denn die Patienten
müssen ihr Essen erhalten»,
Priorität. Die dritte erklärt Christa Bühler.
Nach der Sanierung wird
Etappe dauert von Juni 2012
bis Juli 2013: Der westliche der Energieverbrauch des WirtTeil des Gebäudes, mit drei schaftsgebäudes wesentlich geWarenliften, wird saniert. ringer ausfallen als heute, beDiese Aufzüge sind sozusagen tont Markus Graf: «Die Fassadas Herzstück des Systems.
Alles wird hier durchgeschleust: Essen, Wäsche, Materiallieferungen für alle Abteilungen. «Die Nutzung der
Aufzüge während der Sanierung ist eine logistische Herausforderung. Wir haben Zeitfenster festgelegt, um Engpässe zu vermeiden. Oberste

(CASU 144) soit assurée pour la population du
Jura bernois et comme jusqu’à ce jour pour la
population de la région biennoise. Le projet
CASU 144 proposé par le groupe de travail
Jura-Berne ne répond pas aux besoins de la
population. La région de Bienne serait ainsi
desservie par la centrale cantonale à Berne, et
le Jura bernois par la centrale interjurassienne
à Delémont. Le CHB et l’HJB proposent un
contre-projet avec la Société Ambulance Région Bienne (ARB). ARB assume déjà à ce jour,
à la satisfaction des partenaires et de la population, un CASU 144 pour la région de Bienne
et une partie du Jura bernois. La SAP a annoncé que le Conseil exécutif définirait une
marche à suivre d’ici à la fin de l’été.
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n Gekickt: Der FC Biel gewinnt ein Vorbereitungsspiel
n Verpflichtet: Marco Streit beim Super-League-Absteiger
(34) wechselt als zweiter Tor- FC Aarau mit 3:0. Moser und
hüter hinter Reto Berra zum zweimal Veloso treffen.
EHC Biel. Zuletzt spielte er
fünf Jahre bei den RapperswilSonntag, 11. Juli
Jona Lakers.
n Getötet: Nahe der St. Petersinsel rast ein Motorboot auf
Donnerstag, 8. Juli
ein Gummiboot zu. Eine Frau
n Gesunken: Zum fünften und ihr Freund retten sich
Mal in Folge sank im Juni die mit einem Sprung ins Wasser.
Arbeitslosenrate im Kanton Der Mann kann sich retten,
Bern, die Region folgt dem die 24-Jährige wird vom MoTrend: Im Berner Jura (4,6 auf torboot erfasst. Sie erliegt
4,3 Prozent) und in Biel (4,7 ihren Verletzungen am Unauf 4,4) beträgt der Rückgang fallort. Der fehlbare Bootsje 0,3 Prozent. Im Seeland führer macht sich davon. Die
sinkt die Rate von 1,8 auf 1,1 Kantonspolizei sucht Zeugen.
n Misshandelt: Ein zehnProzent.
n Abgesagt: Wegen finanzi- jähriger Bub aus dem Berner
eller Probleme finden in Biel Jura soll in einem Ferienlager
vorerst keine Comdays mehr im Wallis zwei Kameraden sestatt. Ein neues Konzept soll xuell belästigt haben. Die Erfür eine Durchführung ab mittlungen laufen.
2013 in den Stades de Bienne n Verloren: Vor 5000 Zuschauern unterliegt der Seeausgearbeitet werden.
n Verlängert: Curtis Brown länder Christian Stucki am
bleibt dem EHC Biel ein wei- Bernisch-kantonalen
teres Jahr erhalten. Der 33- Schwingfest in Adelboden
jährige Kanadier hat letzte Matthias Sempach.
Saison 49 Spiele für die See- n Gespielt: Am Plusport-Tag
in Magglingen messen sich
länder bestritten.
1300 behinderte Sportler in
verschiedenen Disziplinen.
Freitag, 9. Juli
Ehrengäste sind Bundesrat
n Gefordert: Der Bieler Sozi- Ueli Maurer und Trainerlealdirektor Pierre-Yves Moe- gende Gilbert Gress.
schler bricht sein Schweigen
zum umstrittenen Alkitreff
Montag, 12. Juli
am Walserplatz. Er fordert bis
zur Schliessung Mitte Sep- n Gestürmt: Ein heftiger
tember mehr Polizeipräsenz. Sturm entwurzelt im Seeland
zahlreiche Bäume. Boote werden losgerissen, mehrere ZüSamstag, 10. Juli
ge um Grenchen fallen aus.
n Übergeben: Die Schärpeter n Freigegeben: Der FC Biel
Schanze in Bargen, ihres Zei- löst den Vertrag mit dem
chens älteste Festungsanlage wechselwilligen David Casasder Schweiz, gehört nun offi- novas auf. Der 30-jährige Mitziell einem Verein. Altbun- telfeldspieler mit spanischem
desrat Samuel Schmid hält bei Pass kickt kommende Saison
der Übergabefeier eine Rede. für Delsberg.
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A propos …

Mittwoch, 7. Juli

VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT

Schon wieder eine betrübliche
Nachricht für Biel, dessen
Image als Stadt der Kommunikation weiter leidet. Bis
auf Weiteres gibt es keine
Comdays mehr. Dabei
stiessen die Bieler Kommunikationstage auf ein breites
Echo mit begeisterten Teilnehmern und einer angenehmen Stimmung – mit einer
positiven Ausstrahlung in
alle vier Landesteile. Von
den acht Ausgaben waren
die beiden letzten schwer

Encore une triste nouvelle
pour Bienne qui écorne sérieusement son image de
Ville de la Communication.
Le couperet est tombé: il n'y
aura plus de Comdays jusqu'à
nouvel ordre. Et pourtant, les
Journées biennoises de la
Communication avaient
jusqu'ici rencontré un beau
succès avec des participants
enthousiastes et une belle
ambiance qui faisaient leur
renommée aux quatre coins
du pays. Huit éditions ont

defizitär, weshalb das
Abenteuer nun abgeblasen
wurde. Das BAKOM, die
Stiftung Hasler, die Stadt
sowie Publigroup versichern,
dass sie in Bälde ein neues
Konzept vorlegen wollen …
in den Stades de Bienne.
Ein weiteres Lehrstück dafür,
dass das Kongresshaus
immer mehr zur leeren Hülse
verkommt, in der das Echo
der Kommunikation ungehört
verhallt.

malheureusement débouché
sur deux années déficitaires
fatales à cette belle aventure.
L'OFCOM, la Fondation
Hasler, la Ville et Publigroup
– qui avait pourtant rompu
son parrainage – promettent
de présenter un nouveau
concept… dans les Stades de
Bienne. Une leçon de plus qui
montre que le Palais des
Congrès est désormais une
coquille vide où la communication n'a que peu d'échos.

Mercredi 7 juillet

le canton de Berne. Bienne
affiche 4,7% (-0,3). Le Seeland
passe à 1,7 (- 0,1) et le Jura bernois est à 4,3 (- 0,3).
n Annulés: les Comdays de
Bienne sont annulés sur fond
de déficit financier (env.
150 000 francs) pour les deux
dernières éditions. Les responsables réfléchissent à une
nouvelle orientation.
n Posé: le pont des Anabaptistes, commune de Corgé-

Jeudi 8 juillet
n Diminué: le nombre de chômeurs passe de 2,7 à 2,6% dans

TIERSCHUTZVEREIN
diesem Weg suchen wir also
Menschen, die uns einen tollen
Lebensplatz mit Freigang
schenken. Wir freuen uns schon
riesig die neue Umgebung zu
erkunden und ein bisschen auf
den Kopf zu stellen! Na, komm
uns doch besuchen, wir freuen
uns auf Gesellschaft.

mont, est reconstruit. Un ouDimanche 11 juillet
vrage métallique remplace
l’édifice historique qui mena- n Tuée: une femme de 23 ans
çait de s’écrouler.
est victime d’un accident sur
le lac de Bienne. Le petit bateau gonflable sur lequel elle
Vendredi 9 juillet
se trouve est heurté par un ban Discuté: la fermeture de teau à moteur dont le pilote
l’«Alkitreff», lieu de rencontre ignore l’accident et poursuit
pour personnes dépendantes son chemin. La police lance
de l’alcool proche de la gare un appel à témoins.
de Bienne, est dans l’air. Les n Blessés: deux hommes sont
autorités étudient un trans- blessés dans une bagarre à la
fert vers un autre endroit ou rue des Marchandises de Bienune fermeture pure et simple. ne. La victime marchait lorsn Distingué: entraîneur des qu’elle a été abordée et tabasjuniors du FCTT (Tavannes- sée par deux individus.
Tramelan), le Tavannois n Fêtés: Plusport, organisaThierry Chapatte est distin- tion faîtière du sport handigué par ses pairs de l’Associa- cap, fête ses 50 ans à Macolin
tion jurassienne de football. Il en présence de nombreuses
reçoit le prix Montasser, plus personnalités dont Gilbert
haute distinction de l’AJF.
Gress et le conseiller fédéral
Ueli Maurer.

n Gagné: en déplacement à
Aarau pour une partie de préparation, le FC Bienne fait
plaisir à son entraîneur et
s’impose (3-0), avec la manière.
n Suspectés: à Vercorin, en
Valais, un enfant de 11 ans se
serait livré à des actes d’ordre
sexuel sur deux camarades
durant leur sommeil. Les enfants sont originaires de Tavannes. Une enquête est en
cours.

Lundi 12 juillet
n Touchée: la région se trouve dans la tourmente d’un
violent orage. Des arbres sont
arrachés, des caves inondées,
les transports ferroviaires perturbés.
n Transféré: bien qu’au bénéfice d’un contrat pour une
saison encore, le milieu de
terrain du FC Bienne David
Casasnovas signe un contrat
avec les SR Delémont.

= ADIEU
Ackermann Dora, 80, Biel/Bienne; Baumgartner André, 78, Malleray; Bratschi
Erna, 91, Tüscherz-Alfermée; Donzé Jeannette, 93, Tramelan; Elias Ida, 84,
Biel/Bienne; Fischer Gilbert, 89, Lyss; Friedrich Walter, 94, Büetigen; Willy
Hasen, 96, Jens; Haenni Fortunata, 79, Moutier; Horisberger Hansruedi, 76,
Péry; Hosttettler Angèle, 93, Biel/Bienne; Jost Sara, 91, Biel/Bienne; Kurth Olivia
Georgette, 98, Grenchen; Meyer Jean-Pierre, 86, Ipsach; Mischler Elise, 93, Worben;
Nicolet Pierre, 57, Tavannes; Niklaus Eduard, 69, Biel/Bienne; Nocera Giuseppe,
79, Biel/Bienne; Nyffenegger Dora, 80, Dotzigen; Rawyler Gertrud, 84, Brügg;
Renfer Markus, 62, Lengnau; Rougean Meier Myriam, 56, Biel/Bienne;
Zimmermann Frieda, 92, Frienisberg.

Haben Sie ein Haustier, das
etwas kann, was sonst Tiere
eigentlich nicht können?
Zum Beispiel einen Hund oder eine Katze, die
ein Kunststück in unserem Lokalfernsehen vorführen könnten?
Melden Sie sich bei BÜRO CORTESI,
Bea Jenni 032 327 09 11

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-18.00 Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00
So 10.00-12.00

032 341 85 85 www.tierschutz-biel-seeland.ch

Tele-Hits de la semaine
Teleglise du dimanche
Dimanche 18 juillet 2010

(10:30, 16:30)

Thème: Traversée du désert
Invités: Catherine Kohler, commissaire d’exposition, Anne-Catherine Ménetrey-Savary,
anc. Conseillère.nationale et auteure,
Marco Pedroli, pasteur
Présentation: Khadija Froidevaux

Pulsations du dimanche

Absolut verlässlich

Dimanche 18 juillet 2010
(Dans le programme principal après le sport)

Herzliche Gratulation

Sascha Aeschlimann
Montage-Elektriker

Stefan Dick
Elektromonteur

Kay Vos
Montage-Elektriker

Wir gratulieren unseren Lernenden zur erfolgreich
bestandenen Abschlussprüfung.
Für die berufliche und private Zukunft wünscht das ganze
ISP-Team viel Glück und Erfolg.
BKW ISP AG
Dr. Schneiderstrasse 16
2560 Nidau
Tel. 032 332 22 22
www.ispag.ch
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Samedi 10 juillet

Statt der Communication

n Viré: le Biennois Nicolas
Siegenthaler, entraîneur de
VTT auprès de Swiss Cycling,
est viré par courrier officiel
alors que ses poulains collectionnent les médailles.

■■

SchwarzCyanMagentaYellow

CHRONIK / CHRONIQUE

BIEL BIENNE 14. / 15. JULI 2010

Miau, miau seht uns an! Wir
sind die Wonneproppen aus
dem Tierheim und haben jede
Menge Flausen im Kopf!
Spielen, schlafen und fressen
so sehen unsere interessanten
Tage hier aus! Jetzt sind wir
schon gross genug um uns ein
neues zu Hause zu suchen. Auf

Farbe:

Elektro - Telematik - 24h Service

CORGEMONT – salle des spectacles
3ème Loto d'été du FC La Suze
Samedi 17 juillet 2010 à 19 h 45
Quine 80.– / Double-quine 160.– / Carton 240.–
5 séries de 5 tournées = 25 tournées
Prix des cartes: 1 carte = fr. 20.–, 3 cartes = fr. 50.–, 6 cartes = fr. 80.–
Jackpot Fr. 1'000.–, loterie gratuite Fr. 500.–, cartes CHANCE, etc.

1 tournée royale d'une valeur de fr. 2000.–

Pas d’émission
(pause d’été)

BIEL BIENNE
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Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l In Biel kontaktierte ein
Mann die Polizei, nachdem
er Rauch wahrgenommen
hatte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass ein
Nachbar am Grillieren war.

BIEL BIENNE 14 / 15 JUILLET 2010

Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne

l Eine Frau alarmierte in
Biel die Polizei, weil ein Kind
«Aua, Aua!» schrie. Vor Ort
konnte die Polizei in Erfahrung bringen, dass das 3jährige Mädchen nicht gerne
badete. Wegen der grossen
Hitze wollte die Mutter das
Kleinkind aber unter die Dusche stellen, was die Protestschreie ausgelöst hatte.

Polizei-Chronik

■■

Schwarz

NOTIZEN / EN BREF

BIEL BIENNE 14. / 15. JULI 2010

l Eines frühen Abends
hat aus dem Berner Jura eine
beunruhigte Frau die Polizei
angerufen. Sie meldete ihren
Ehemann vermisst, dies,
nachdem sie ihn eine Stunde
zuvor letztmals gesehen hatte. Wenig später dann ein
weiterer Anruf: Ihr Mann sei
zurückgekommen. Er war
nur kurz bei den Nachbarn.

Farbe:

l Dans le Jura bernois, en
début de soirée, une femme
inquiète a téléphoné à la
police pour annoncer la disparition de son mari, qu’elle
n’avait plus vu depuis une
heure. Peu de temps après,
elle a repris contact pour
signaler que son mari était
rentré. Il était juste passé
chez les voisins.

l A Bienne, un habitant a
téléphoné à la police pour signaler un dégagement de fumée. Après contrôle, il s’est
avéré qu’il ne s’agissait que
d’un voisin en train de faire
des grillades.

l A Bienne, une dame a
alerté la police, car un enfant
était en train de crier «aïe!
aïe!» Sur place, la patrouille a
appris que cette petite fille
de 3 ans n’aimait pas se baigner. Etant donné la chaleur,
sa maman a voulu la mettre
sous la douche, ce qui a provoqué des cris de protestation.

Chronique policière

Die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 5. bis 12. Juli folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 46 (davon 2 auf Autobahnen)
davon in Biel
14 (davon 0 auf Autobahn)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 10 (davon 0 auf Autobahnen)
davon in Biel
4 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 48 (davon 21 in Wohnbereichen)
davon in Biel
12 (davon 7 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total
4 (davon 3 in Biel)

La police cantonale...
annonce les données suivantes pour la période du 5 au 12 juillet:
Accidents de circulation sans blessés
Seeland-Jura bernois
46 (dont 2 sur l’autoroute)
dont à Bienne
14 (aucun sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
10 (aucun sur l’autoroute)
dont à Bienne
4 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
0
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
48 (dont 21 dans des habitations)
dont à Bienne
12 (dont 7 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
4 (dont 3 à Bienne).

Duvet waschen

24.50

ZU VERMIETEN • A LOUER
ůŽƵĞƌădĂǀĂŶŶĞƐ͕WƌĠũƵƌĞƐϭϮ͕
ƉŽƵƌůĞϭ͘ϭϬ͘ϭϬ

ƚƚŝƋƵĞĚĞϭϮϱŵϮ
ďĂůĐŽŶ͕ũĂƌĚŝŶĚ͛ŚŝǀĞƌ͕ŐƌĂŶĚ
ĂƐĐĞŶƐĞƵƌ͕ϮƐĂůůĞƐĚĞďĂŝŶ͕
ĂƌŵŽŝƌĞƐŵƵƌĂůĞƐ͕ĐĂǀĞĞƚ
ďƵĂŶĚĞƌŝĞ͕ŐĂůĞƚĂƐ͕ŐĂƌĂŐĞ͕
ĂĐĐĞƐƐŝďůĞĂƵǆĐŚĂŝƐĞƐƌŽƵůĂŶƚĞƐ͘
,&ϭϰϬϬ͘ϬϬнϮϱϬ͘ϬϬĚĞĐŚĂƌŐĞƐ͘
ϬϯϮϰϴϭϰϱϬϱ;ƐŽŝƌͿŽƵϬϳϴϲϮϭϵϰϳϴ
LYSS, Rosengasse 19
ruhiges + gepflegtes Haus
zu vermieten n.V.
• 4-ZW, Fr. 1'220.– + NK
• Werk-/Bastelraum (21 m2)
Fr. 100.– inkl. NK

PIETERLEN
An der Alten Römerstrasse 22
vermieten wir nach Vereinbarung eine
komplett sanierte (2008)

4.5-Zimmer-Wohnung
mtl. Mietzins inkl. NK Fr. 1’560.00

•
•
•
•
•
•

Küche und Bad neu 2008
Laminat
Balkon
Keller
Gartenanteil
Garage (mtl. Fr. 80.00)

Auskunft unter Telefon 031 340 55 24

Nähere Angaben/Bilder:
www.immoscout.ch
Auskunft/Besichtigung:
Herr Affolter, 076 358 14 50

160 x 210 cm

ZU VERKAUFEN • A VENDRE
Arch: verkehrsfrei, ruhig, naturnah,

Auch
Wollartikel

Erhöhte, sonnige, kinderfreundliche Lage: Reihen-

51/2-Zi.-EINFAMILIENHAUS
davon grosser Dachraum (40 m2)

BJ. 1994, 651 m3 SIA. NF: 200 m2. Fernsicht, Freisitz
(Abendsonne). Geräteraum, 2 Hallenabstellplätze,
Kinderspielplatz, Besucher-PP. CHF 479’000.-

SAR management, 2554 Meinisberg

032 3781203 - sar@diamonts.ch - www.sarimmo.ch

Hiltbrunner
Bettwarenfabrik
Wydengasse 2
2557 Studen
Tel: 032 373 14 14
Öffnungszeiten:
Mo/Di/Mi/Fr
08.00 – 12.00 / 13.30 – 18.00
Donnerstag08.00 – 12.00 /
13.30 – 20.00
Samstag 09.00 – 16.00

Zu verkaufen in Ins
Wir erstellen ein ansprechendes
Mehrfamilienhaus mit komfortablen
Eigentumswohnungen
Verkaufspreise:
2½ Zimmer ab Fr. 290 000.–
4½ Zimmer ab Fr. 490 000.–
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Vz-hAM5Uc-ik-/jQRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Eigener Waschturm + Keller
Mitbestimmen bei der Innenausstattung
<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%

Bezugsbereit ab Herbst 2011

6.10

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

Einfamilienhaus
(einseitig angebaut)
Parzelle 604.5 m²
Südhang Lage im Zentrum
Wohnen/Essen/1Zimmer im EG
3 Schlafzimmer im OG
Grosser Bastelraum im UG
Im Minerergiestandard mit optimalem Energiekonzept, das dank
baulichen Massnahmen den Heizwärmebedarf minimiert und ein
gesundes Wohnklima und geringe
Nebenkosten bewirkt.
Verkaufspreis: CHF 890'000.Bezug ab September 2010
Unterlagen und Auskunft:
Andreas Keller, Tel.: 032 625 95 64
Weissensteinstrasse 15, 4503 Solothurn
Mail: kontakt@bracher.ch
Weitere Infos: www.bracher.ch
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KINO / CINÉMAS

APOLLO

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch.j. 20.15.
Vers. franç.: dès JE ch. j. 14.45, 17.30.
VE/SA aussi 22.45. Deutsch gespr., siehe Rex 1!

SHREK FOREVER AFTER –
FÜR IMMER SHREK –
SHREK, IL ETAIT UNE FIN – 3D
3. Woche! In Digital 3-D! Shrek befindet sich in einer
verdrehten Version von Weit Weit weg, wo Oger gejagt
werden, Rumpelstilzchen der König ist und Shrek und Fiona
sich niemals getroffen haben.
Von/De: Mike Mitchell. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 33.
3e semaine! En digital 3-D! Shrek va-t-il réussir à déjouer le
sortilège, à repasser de l’autre côté du miroir, à sauver ses
amis, à retrouver son monde et reconquérir l’amour de sa
vie? Dès 6/4 ans. 1 h 33.

LIDO 1

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45 + 20.30.
Vers. franç.: dès JE ch. j. 15.00. VE/SA aussi 23.15.
Deutsch gespr., siehe Lido 2!

THE TWILIGHT SAGA:
ECLIPSE – BISS ZUM ABENDROT –
TWILIGHT – CHAPITRE 3: HÉSITATION
2. Woche! Der Tag der Entscheidung rückt immer näher –
was wird Bella wählen: Leben oder Tod?
Von/De: David Slade. Mit/Avec: Robert Pattison, Kristen
Stewart. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 03.
2e semaine! Deux futurs, deux âmes sœurs. C’est trop
pour une seule personne. Dès 14/12 ans. 2 h 03.

LIDO 2

Percy Adlon, BRD 1987, 108', E./d.
FR/VE

16. Juli/16 juillet

21.30

Während eines Amerika-Urlaubs kommt es zwischen
Jasmin und ihrem Mann zu einem handfesten Krach.
Mitten in der Wüste steigt Jasmin aus dem Wagen und
marschiert einfach los – bis die in ein Dirndl gekleidete
Frau bei dem abgelegenen Motel «Bagdad Café»
ankommt. Dort freundet sich die resolute Bayerin sehr
schnell mit der dunkelhäutigen Motelbesitzerin an und
findet in dem schrägen Kulissenmaler Rudy einen Verehrer. So wird das «Bagdad Café» zu Jasmins neuer Heimat. Solange, bis der örtliche Sheriff bemerkt, dass das
Touristenvisum der Frau schon lange abgelaufen ist.
Après une scène de ménage, Jasmin atterrit au Bagdad
Café, motel minable perdu entre Disneyland et Las
Vegas. La patronne, Brenda, Noire tapageuse et insatisfaite, règne sur tout un petit monde de routiers et de
personnages énigmatiques. Peu à peu, Jasmin se fait
apprécier de tous et remet même le café à flot grâce à
«Magic», une boîte de magie avec laquelle elle monte
des tours, assistée de Brenda. Entre les deux femmes
va naître une solide amitié.

WALTZ WITH BASHIR
Ari Folman, F/D/Israel 2008, 88', O.V./d/f.

ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55

ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55

Deutsch gespr.: ab DO tägl. 14.30, 17.15 + 20.00.
FR/SA auch 23.00.
Franz. gespr. + Engl.O.V./d/f, siehe – voir Lido 1!

THE TWILIGHT SAGA:
ECLIPSE – BISS ZUM ABENDROT
TWILIGHT – CHAPITRE 3: HÉSITATION
Schweizer Premiere! Der Tag der Entscheidung rückt immer
näher – was wird Bella wählen: Leben oder Tod?
Von/De: David Slade. Mit/Avec: Robert Pattison, Kristen
Stewart. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 03.

PALACE TH.-WYTTENBACH-STR. 4, TEL. 032 322 01 22
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch.j. 20.15.
Deutsch gespr. siehe Apollo!

■■

Schwarz

OUT OF ROSENHEIM (BAGDAD CAFÉ)

PREDATORS

NEUENGASSE 40, TEL. 032 322 10 16

Farbe:

Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01
OPEN AIR

Deutsch gespr.: ab DO tägl. 16.00, 18.15 + 20.30.
FR/SA auch 22.45 im Rex 2!
Engl.O.V./d/f, siehe – voir Palace!

BELUGA

Buntfarbe:

Filmpodium

ZENTRALSTR. 51A, TEL. 032 322 61 10

2. Woche! Die Killer-Aliens von 1987 sind zurück im
Dschungel. Adrenalintreibende und actiongeladene Hetzjagd
von Kultregisseur Robert Rodriguez!
Von: Robert Rodriguez. Mit: Adrien Brody, Grace Topher.
Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 40.

Seite: 8

SA

17. Juli/17 juillet

21.30

Eines Nachts in einer Bar erzählt ein alter Freund dem
Regisseur Ari Folman von einem Traum. Ein Albtraum,
in welchem er von 26 dämonischen Hunden gejagt
wird. Jede Nacht – immer die gleiche Anzahl an Hunden. Die beiden kommen zu dem Schluss, dass ein
Zusammenhang zu ihrem Einsatz im ersten Libanonkrieg Anfang der 80er Jahre bestehen muss. Ari ist
verblüfft, dass er jegliche Erinnerung an das damals
Geschehene verloren hat. Er beschliesst, alte Freunde
und Kameraden aufzusuchen und mit ihrer Hilfe diese
Lücke in seinem Gedächtnis wieder zu füllen. Je tiefer er
sich mit den Erinnerungen der Anderen auseinandersetzt, desto klarer werden seine Gedanken und die
Bruchstücke seiner Vergangenheit setzen sich allmählich wie die Steine eines Mosaiks zu einem Ganzen
zusammen. Basierend auf realen Interviews und Ereignissen, ist «Waltz with Bashir» der erste animierte
Dokumentarfilm in Spielfilmlänge . . ..

CLAUDIA
Médium

0901 222 008
Consultation de qualité

Fr. 2.40/min
depuis une ligne fixe
De 9h à 23h • 7/7

En pleine nuit, dans un bar, un vieil ami raconte à Ari,
un metteur en scène israélien, un cauchemar récurrent
au cours duquel il se trouve pourchassé par une meute
de 26 chiens vicieux. Chaque nuit, par le même nombre
de bêtes. Les deux hommes en concluent qu’il doit y
avoir un lien entre ce cauchemar et leur mission militaire durant la guerre du Liban au début des années 80.
Ari, quant à lui, est surpris de n’avoir aucun souvenir de
cette période de sa vie. Il éprouve alors un besoin vital
de découvrir la vérité à propos de cette fraction de
l’Histoire et décide d’aller interviewer à travers le monde
quelques-uns de ses anciens compagnons d’armes.
Plus Ari s’enfonce à l’intérieur de sa mémoire, plus les
images oubliées refont surface...

Vos
vacances en
Provence, au coeur
du Luberon !

Bei schlechter Witterung zeigen wir die Filme im
Kinosaal!/En cas de mauvais temps, les films sont
projetés en salle!

PREDATORS
2. Woche! Die Killer-Aliens von 1987 sind zurück im
Dschungel. Adrenalintreibende und actiongeladene
Hetzjagd von Kultregisseur Robert Rodriguez!
Von/De: Robert Rodriguez. Mit/Avec: Adrien Brody,
Grace Topher. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 40.
2e semaine! Une escouade de commandos doit faire
face à une mystérieuse race de monstres hostiles...
Le nouveau film d’action du réalisateur culte Robert
Rodriguez! Dès 16/14 ans. 1 h 40.

www.la-chaumierehotel.com
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Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.00 + 17.00.

MARMADUKE –
GROSS.TOLL.PATSCHIG.
Schweizer Premiere! Marmaduke, die weltweit beliebteste
Deutsche Dogge, macht den Sprung von der berühmten
Comicserie auf die ruhmreiche Kinoleinwand.
Von: Tom Dey. Mit: Jeremy Piven, Amanda Seyfried.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 28.

REX 1

UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77

Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.00, 17.45 + 20.30.
FR/SA auch 23.00.

SHREK FOREVER AFTER –
FÜR IMMER SHREK – 3D
3. Woche! In Digital 3D! Shrek befindet sich in einer
verdrehten Version von Weit Weit weg, wo Oger gejagt
werden, Rumpelstilzchen der König ist und Shrek
und Fiona sich niemals getroffen haben.
Von: Mike Mitchell. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 33.

REX 2

UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77

Ist am Sonntag 27. Juni 2010 im
Längholzwald nähe Forst-haus in Biel weggelaufen. Sie hört auf den Name Aaliyah.
Ist eine Feine Katze. Nicht kastriert . Unter
dem Bauch ist Sie eher weiss mit beige
gemischt mit schwarz getigert. Flauschiges
Fell. Saphyra (Hündin) und ich suchen Sie
ganz verzweifelt. Falls Ihr Info’s habt oder
ob Sie bei jemanden ist bitte melden unter
078 860 79 83
MERCI ! DANKE ! GRAZIE

Vers. franç./all.:
dès JE ch. j. – ab DO tägl. 15.30, 18.00 + 20.15.
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Mobile Kleintierpraxis
Individuelle Hausbesuche
Dr. med. vet. Eva Laubscher
Rebenweg 35
3293 Dotzigen

VENTE SPÉCIALE

Kaufe Gold

Tente Mc Kinley Nevada 3
au lieu de 109.00 seul Fr. 79.00

Wir kaufen Gold zu Höchstpreisen.
Gold in allen Varianten.
Armbänder, Fingerringe, Ohrringe,
Goldstücke, Golduhren aller Marken
(selbst beschädigte Ware)

Chaussures d’adventure Salomon
Whisper X 7 Lady
au lieu de 190.00 seul Fr. 99.90

BARZAHLUNG
Freitag, 16., 23., 30. Juli 2010
und 6. August 2010
von 9.00 bis 14.00 Uhr

Solarium O Sole Mio
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Shirt de running Lady Asics
seul Fr. 35.00
au lieu de 70.00
Chemise Mammut Sten
au lieu de 115.00 seul Fr. 89.90

BERNE • NIEDERWANGEN
SHOPPYLAND • BIENNE

Reitschule 1 (Neumarktplatz), Biel
Rufen Sie uns an: 079 929 17 34
Kaffee offeriert
Auf Vereinbarung kommen wir gerne
bei Ihnen vorbei.
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Machen Sie
Ferien im

ab sofort geöffnet
Mo - Fr 13.00 – 18.00 Uhr
Sa / So, Feiertage 10.00 – 18.00 Uhr

ouvert dès maintenant
lu - ve
13.00 – 18.00 h
sa / di, jours fériers 10.00 – 18.00 h

beauty

BIEL BIENNE

10% Rabatt auf allen Behandlungen:

LES HERBES FOLLES
2. Woche! Die Wege von Marguerite und Georges hätten sich
vielleicht nie gekreuzt – wäre Marguerite beim Einkaufen nicht
die Handtasche entrissen worden und hätte Georges deren
Inhalt später nicht zufällig auf der Strasse gefunden.
Von/De: Alain Resnais. Mit/Avec: André Dussolier,
Sabine Azéma. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 44.
2e semaine! Marguerite n’avait pas prévu qu’on lui volerait
son sac à la sortie du magasin. Encore moins que le voleur
jetterait le contenu dans un parking. Quant à Georges, s’il
avait pu se douter, il ne se serait pas baissé pour le ramasser.
Dès 12/10 ans. 1 h 44.

Tel.: 032 351 27 38
Natel: 079 214 20 58
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www.vauchersport.ch
Tel. 031 981 22 22

z
❯ Grosser Schönheitstag
Fr. 330.–
❯ Kleiner Schönheitstag
Fr. 230.–
❯ Verschiedene Gesichtspflegen ab
Fr. 95.–
❯ Massagen (Ganzkörper)
Fr. 90.–
❯ Massagen (Ganzkörper, 10er-Abo)
Fr. 810.–
❯ Massagen (Teil)
Fr. 50.–
❯ Massagen (Teil, 10er-Abo)
Fr. 450.–
❯ Kosmetische Fusspflege
Fr. 60.–
mit Lackieren
Fr. 70.–
❯ Manicure
Fr. 50.–
mit Lackieren
Fr. 60.–
❯ Epilation pro Minute
Fr. 2.60.–
❯ Meeresbrandungsbad
Fr. 32.–
❯ Meeresbrandungsbad (10er Abo)
Fr. 288.–
❯ Sauna
Fr. 30.–
❯ Sauna (10er Abo)
Fr. 260.–
❯ Bio Sauna mit Lichttherapie
Fr. 32.–
❯ Bio Sauna mit Lichttherapie (10er Abo) Fr. 288.–
❯ Solarium (10er Abo)
Fr. 100.–
❯ Fussreflexzonenmassage
Fr. 85.–
❯ Fussreflexzonenmassage (10er Abo)
Fr. 765.–
❯ Cellulite-Behandlung
Fr. 90.–
❯ Cellulite-Behandlung (10er Abo)
Fr. 810.–
❯ Hot-Stone-Massage, 1Std. (Rücken)
Fr. 95.–
❯ Hot-Stone-Massage (10er Abo)
Fr. 865.–
❯ Hot-Stone-Massage, 11⁄2Std. (Ganzkörper) Fr. 135.–
❯ Hot-Stone-Massage (10er Abo)
Fr. 1’215.–
❯ Amazona-Körperbehandlungen
ab Fr. 100.–

Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

beauty
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PAR HANS-UELI AEBI Damoclès, la police des étrangers répétait de façon menaErica Pedretti reçoit ses vi- çante: «Pourquoi êtes-vous ensiteurs dans un véritable petit core là?» A la suite de leurs précoin de paradis surplombant cédentes visites, les enfants
leur
pays
les vignes de La Neuveville. Le connaissaient
ciel est d’un bleu limpide, ba- d’adoption dans les grandes
layé par une légère bise, il fait lignes, «nous étions un peu
scintiller le lac couleur saphir. moins étrangers que les autres
Au loin, se découpent l’Eiger, réfugiés, mais tout de même
le Mönch et la Jungrau. L’écri- suffisamment.» Et cela paraisvaine vit dans cette maison sait évident en certaines cirde deux étages avec son mari constances. La Suisse vivait des
Gian, peintre et sculpteur ré- temps difficiles, la nourriture
puté. Salon, cuisine et chambre était encore rationnée. «Nous
à coucher se trouvent au rez- avions vécu la guerre, les bomde-chausée. A l’étage, deux bardements, l’occupation russe
ateliers avec entrées séparées, et la faim. Puis nous avons dû
«de manière à ne pas déranger quitter notre pays. Ici, cela fail’autre en plein travail». La fa- sait de nous des étrangers.»
çade est recouverte de lierre et
de roses, d’autres se partagent
Sédentaire. En 1950, Erica
le vaste jardin avec des yuc- Pedretti devait une nouvelle
cas, fuchsias et quelques lé- fois changer de port d’attache.
gumes.
Son père voulait aller aux
Nous nous asseyons autour Etats-Unis. Elle n’y a jamais
d’une massive table de jardin, à trouvé ses marques. Elle est rel’ombre d’un bouleau et d’une venue, a épousé son Gian et reforêt de bambous. Notre hôte trouvé un chez soi en Engadipropose quelques tranches de ne. Entre 1953 et 1965 le
concombre, de cerises et du si- couple a eu cinq enfants. Elle
rop de cassis. «Madame Pedret- faisait des bijoux en argent, de
ti, quelle est pour vous la signi- la gravure et écrivait. «Mon
fication de patrie?» La réponse premier livre a été édité en
fuse. «Je n’aime pas ce mot trop 1970 par Suhrkamp à Francsouvent vilipendé». Elle préfè- fort.» Erica Pedretti a écrit de
re la notion de chez soi, un lieu nombreuses pièces de théâtre,
où l’on se sent en sécurité et à publié des bouquins et a été inson aise «comme dans ce jar- vitée régulièrement pour des
lectures. Elle a reçu de nomdin».

n

Rudolf Habegger, 55,
ist einer der letzten Bieler Stadtbauern und wird im
August seit langem der erste
Vertreter seines Standes im
Bieler Stadtrat sein. Der SVPMann löst Urs Grob ab. Mitten in Bözingens neuem Industriequartier bewirtschaftet er
zwischen Strassen, Wohnblocks und Fabriken 36 Hektaren Land, daneben arbeitet er
in der Altstadtkellerei. Politisieren hat bei Habeggers Tradition: Schon der Vater war
Stadtrat und Gemeinderat,
Bruder Hanspeter und Cousin
Markus gehören dem Parlament seit Jahren an. Habeggers Themen: Der Verkehr in
Bözingen, «wir brauchen kein
Regiotram, viele Pendler kommen aus dem Raum Grenchen
und aus dem Jura». Im Sozialwesen müsse der Missbrauch
angegangen werden: «Biel gilt
als Mekka für Sozialhilfeempfänger.» Auch der Drogenhandel sei zu bekämpfen.
HUA

n

Der Geruch von Chlor
und Sonnencreme
liegt in der Luft. Hochsaison
in der Badi Büren mit 50-Meter Becken, Rutschbahn und
Planschbecken. Alois Schori,
Erica
52, schaut hier zum Rechten,
Pedretti in
«es ist meine 18. Saison».
ihrem
Fünf Kindern rettete der Balichtdurchdemeister das Leben. Wer
fluteten
zuviel Unfug treibt, kriegt
Atelier in
ein Saisonverbot, «doch soNeuenstadt. gar mit diesen Leuten habe
ich ein gutes Verhältnis.»
Erica
Früher hatte Schori eine BauPedretti:
22 ans de
bonheur
au même
endroit,
35 dans un
autre lieu.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON HANS-UELI AEBI droht die wiederkehrende Frage der Fremdenpolizei: «WarErica Pedretti empfängt uns um sind Sie noch hier?» Aufin ihrem Paradies oberhalb der grund der früheren Besuche
Reben von Neuenstadt. Der kennen die Kinder aus der CSR
blaue Himmel verwandelt den das Land in groben Zügen, und
von einer leichten Bise aufge- so «waren wir also weniger
rauten Bielersee in einen fun- fremd als andere Flüchtlinge.
kelnden Saphir. Erhaben Und doch fremd genug.»
Dies zeigte sich vor allem in
leuchten Eiger, Mönch und
Jungrau in der Ferne. Die Au- unterschiedlichen Erlebnissen.
torin wohnt hier mit ihrem Gewiss, die Schweiz hatte
Mann Gian, dem bekannten schwierige Zeiten hinter sich,
Maler und Bildhauer, in einem auch die Lebensmittel waren
Haus mit zwei Stockwerken. noch rationiert. «Wir hatten
Unten Stube, Küche und aber den Krieg erlebt, BombarSchlafzimmer, oben zwei Ate- dements, russische Besetzung
liers mit separatem Zugang, und Hunger. Am Ende mussten
«damit keiner den andern bei wir unser Land verlassen, all
der Arbeit stört». Die Haus- dies machte uns hier fremd.»
mauer ist mit Efeu und Rosen
überwuchert, im weitläufigen
Sesshaft. 1950 muss Erica
Garten wachsen Yuccas, weite- ihren Wohnort erneut wechre Rosen, Fuchsien, Gemüse.
seln, der Vater will in die USA
Wir setzen uns an einen auswandern. Sie wird dort nie
schweren Gartentisch, eine richtig heimisch, kehrt zurück
Birke und ein Bambus- in Schweiz, heiratet ihren Gian
wäldchen spenden Schatten. und findet im Engadin endlich
Die Gastgeberin serviert Gur- wieder ein Daheim. Zwischen
kenscheiben, Kirschen und 1953 und 1965 schenkt sie fünf
Cassis-Sirup. Das ist Heimat ... Kindern das Leben, arbeitet als
«Frau Pedretti, was ist für Sie Silberschmiedin, graviert und
Heimat?» Die Antwort macht schreibt. «Mein erstes Buch
zunächst stutzig. «Ich mag die- kam 1970 bei Suhrkamp in
ses oft missbrauchte Wort Frankfurt heraus.» Pedretti
nicht», sagt die Autorin. Umso schreibt zahlreiche Hörspiele,
wertvoller ist ihr ein «Zuhau- publiziert ihre Bücher, wird zu
se»; ein Ort, an dem man sich Lesungen eingeladen. Sie wird
geborgen und aufgehoben mit Preisen geehrt, darunter
fühlt – «wie hier im Garten».
der Ingeborg Bachmann-Preis,

PHOTO: TINA EGGIMANN

Die bekannte Autorin aus Neuenstadt
L’auteure de La Neuveville célèbre ses 80
feierte ihren 80. Geburtstag und wurde
ans avec pour cadeau le prix de
mit dem kantonalen Literaturpreis geehrt. littérature du canton de Berne.

l Der Kanton Bern würdigte Innovationen und Qualität im
Weinbau. Die vier Gewinner: In der Kategorie «Chasselas»
gewann Claude Auberson, Neuenstadt, der beste «Pinot
Noir» kommt von Theo Soland, Twann. Bei den «Roten Spezialitäten» räumte Stephan Martin aus Ligerz ab und als
beste Winzer bei den «Weissen Spezialitäten» dürfen sich
heuer Erich und Katharina Andrey bezeichnen.

Etranger. Sa maison perdue, puis retrouvée, marque
l’existence d’Erica Pedretti. Sa
dernière œuvre, «fremd genug», raconte les tribulations
d’un enfant tchécoslovaque
exilé, c’est son histoire. La
Dame est née en 1930 à
Nordmähren, en ex-Tchécoslovaquie. Jeune fille, elle a séjourné dans un home pour
enfants au Rigi. En 1945, les
Russes ont envahi sa patrie et
elle a dû se cacher dans les
combles. Plus tard, elle a travaillé pour des paysans et chez
un cordonnier. Sa famille avait
perdu tous ses biens.
A quinze ans, elle quittait
son pays avec ses trois frères et
sœurs et s’installait chez une
tante à Zurich. Elle suivait les
cours de l’école d’arts et apprenait à travailler l’argent. C’est là
qu’elle rencontra celui qui partage sa vie. Telle une épée de

breuses distinctions, parmi lesquelles le prix Ingeborg Bachmann, le Vilenica, le prix culturel de Grisons et le grand prix
bernois de littérature. Depuis
1974, elle vit à La Neuveville.
En juin dernier, elle s’est vu
remettre le prix cantonal de littérature pour «fremd genug»,
un petit livre de 71 pages édité
chez «Insel-Verlag» qui se taille
«une incroyable» réputation.
L’écrivaine est invitée pour de
nombreuses lectures, en Suisse,
mais aussi à Graz, Berlin et
Vienne. Elle sera à Bienne en
août prochain. Erica Pedretti a
trouvé son chez soi. En conclusion de «fremd genug» elle écrit:
«plus ou moins vingt-deux ans
de paix, de bonheur inattendu
au même endroit, auquel il faut
en ajouter trente-cinq ans dans
un autre lieu. Suis-je devenue
sédentaire?» La réponse est en
page 70…
n Bruno
Stanger Wirt
Restaurant
l Le HC Bienne a engagé le gardien de but Marco Streit, du Lac, Biel /
en provenance des Lakers de Rapperswil, dont il a gardé les aubergiste,
filets ces cinq dernières saisons. l Le club seelandais a éga- Restaurant
lement prolongé d’un an le contrat de son défenseur cana- du Lac, Bienne
dien Curtis Brown, qui a aussi une vocation offensive puisqu’il a marqué 8 buts et signé 17 assists en 49 parties la saison passée.
PHOTO: BCA

der Vilenica-Preis, der Bündner
Kunstpreis und der Grosse Berner Literaturpreis. 1974 siedeln
Pedrettis nach Neuenstadt um.
Vergangenen Juni wurde
Erica Pedretti mit dem kantonalen Literaturpreis geehrt.
«fremd genug» ist ein Büchlein
aus dem Insel-Verlag mit bloss
71 Seiten, doch das Echo sei
«überraschend gross». Die
Schriftstellerin wird zu vielen
Lesungen eingeladen, in der
Schweiz, auch nach Graz, Berlin und Wien. Kommenden
August liest sie in Biel.
Erica Pedretti hat ihr Zuhause gefunden. Am Schluss
von «fremd genug» schreibt
sie: «Zweiundzwanzig mehr
oder weniger friedliche, unerwartet glückliche Jahre am selben Ort und fünfunddreissig
friedliche Jahre an einem anderen: sesshaft geworden?» Die
Antwort steht auf Seite 70… n

...SMS...

...SMS...

Fremd. Das Daheim, dessen Verlust und Wiederfinden
prägten Pedrettis Leben. Im
jüngsten Werk «fremd genug»
erzählt sie die Geschichte eines
tschechoslowakischen Flüchtlingskindes – es ist ihre eigene. Geboren wird Erica 1930 in
Nordmähren, CSR. Als kleines
Mädchen lebt sie zeitweise in
einem Kinderheim auf der Rigi. 1945 erobern die Russen ihre tschechische Heimatstadt,
tagelang versteckt sich Erica
auf dem Dachboden. Später arbeitet sie bei Bauern und bei einem Schuster. Die Familie verliert Haus und Habe.
Mit den drei Geschwistern
verlässt die 15-Jährige die CSR
und kommt zu einer Tante
nach Zürich. Sie erlernt an der
Kunstgewerbeschule das Handwerk der Silberschmiedin und
trifft ihren späteren Ehemann.
Wie ein Damoklesschwert

nn
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– daheim im Garten
– son jardin pour chez soi

n

Rudolf Habegger,
55 ans, est un des derniers paysans de Bienne et,
depuis août, sera le premier
représentant de sa profession
depuis longtemps au Conseil
de Ville. Il remplacera l’élu
UDC Urs Grob qui a annoncé
son retrait ce printemps. Entre
routes, immeubles et fabriques, ils cultivent 36 hectares dans la zone industrielle
des Champs-de-Boujean. En
outre, il travaille à l’Altstadtkellerei. La politique est la tradition chez les Habegger: le
père a été conseiller de Ville,
puis municipal, le frère Hanspeter et le cousin Markus siègent au Parlement depuis
belle lurette. Ses thèmes de
prédilection: le trafic à Boujean, «pas besoin de Regiotram, beaucoup de pendulaires viennent de Granges et
du Jura!» Et en matière sociale, il faut serrer la vis aux
abus: «Bienne passe pour une
Mecque des assistés sociaux.»
HUA

n

C'est la haute saison
pour Alois Schori, 52
ans, à la piscine de Büren an
der Aare, avec son bassin de
50 mètres, son toboggan et ses
pataugeoires: «C'est ma 18e
saison». Durant sa carrière, il a
déjà sauvé cinq enfants. Les
trouble-fêtes risquent une interdiction de saison, «même si
j'ai de bons rapports même
avec ces gens.» Autrefois,
Alois Schori dirigeait une entreprise du bâtiment. De mau-

PHOTO: SALOME CONUS

Erica Pedretti

MagentaSchwarz

HAPPY

BIEL BIENNE

firma, eine schlechte Wirtschaftslage und Rückenprobleme zwangen ihn zur Aufgabe. Als guter Schwimmer
ist er in den Bademeisterjob
«reingerutscht». Seine Frau
sitzt nicht einfach im Kassenhäuschen sondern amtet
als zweiter Bademeister, dazu
kommen sechs Angestellte.
Viele Bauarbeiten erledigt
Schori selber, er streicht Badehäuschen und verlegt Platten. Schori möchte der Bürener Badi «noch lange treu
bleiben».
MAW

vaises conditions économiques et des problèmes de
dos l'ont amené à changer de
métier. «Bon nageur», il a
«glissé» vers la profession de
maître-nageur. Son épouse ne
s'assied pas seulement à la
caisse, elle est aussi maître-nageuse. Six employés complètent l'équipe. Alois Schori accomplit de nombreux petits
travaux lui-même, «de la peinture, ou poser des plaques». Il
entend rester encore longtemps «fidèle au poste»...
MAW

Für Biels Zukunft
wünsche ich mir

Pour l’avenir de
Bienne, je souhaite:

H

H

«Dass die Altstadt von
Biel als Forum für kulturelle Anlässe und Begegnungen
eine führende Rolle spielt. Dass
die verbleibenden schönen
Häuser und Bauten in Biel nicht
verloren gehen. Dass in der Planung von Projekten der gesunde Menschenverstand leitet
und nicht kleingeistiges Spiessertum jede Entwicklung und
Erneuerung hemmt. Und
selbstverständlich wünsche ich
mir , dass Biel nie vergisst, an
einem der schönsten Seen der
Schweiz zu liegen.»

«Que la vieille ville s’éveille
à nouveau à la vie et joue
un rôle essentiel de forum des
activités culturelles. Que les magnifiques maisons et bâtiments
biennois ne disparaissent pas.
Que dans la planification et dans
la réalisation des projets, le bon
sens l’emporte, pas une vue d’esprit étroite et carrée qui freine
tout développement. Et je souhaite, bien entendu, que Bienne
n’oublie jamais qu’elle est située
au bord d’un des plus beaux lacs
de Suisse. Elle pourrait se blottir
un peu plus contre lui.».

n Daniel
Knutti,
Schönheitschirurg,
Leubringen,
wird
kommenden
Mittwoch
58-jährig /
chirurgien
esthétique,
Evilad, aura
58 ans
mercredi
prochain.
n Ernst
Luginbühl,
Restaurant
Bahnhof,
Aarberg, wird
kommenden
Mittwoch
66-jährig /
aura 66 ans
mercredi
prochain.
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Tele-Hits der Woche

Herzschlag

Sonntag, 18. Juli 2010
(im Hauptprogramm nach Sport)

keine Sendung
(Sommerpause)

ImmoBiel

Täglich von 18:30 bis 19:00
Thema: Wird Lyss den Lyssern zu gross ?
Gast: Andreas Hegg, Gemeindepräsident
Moderation: Joseph Weibel

OFFRE D’EMPLOI

TeleBielingue, la télévision régionale
bilingue de Bienne a dix ans. Ce sont en
moyenne quelques 120'000 personnes qui
regardent régulièrement nos émissions.
Ainsi, nous sommes le média actuel du
jour le plus grand pour la région de
Bienne, Seeland, Jura bernois et Granges.
Nous proposons à des personnes
talentueuses la possibilité d’effectuer un
Stage de télévision (100 jours)
en tant que vidéo-journaliste

ZU VERMIETEN • A LOUER
Zu vermieten im Zentrum von Biel:

Neu renovierte
3-Zimmerwohnung
1. Stock, Balkon.
CHF 1’090.– inkl. NK
079 415 75 75

Biel - Kreuzplatz
Ab sofort oder nach Vereinbarung
vermieten wir eine geräumige, helle
und moderne

Moderne Wohnung in der
Stadt Biel gesucht?
per sofort oder nach Vereinbarung vermieten wir beim Kreuzplatz eine moderne,
grosse und sehr helle

31⁄2-Zimmerwohnung im 3. OG
Fr. 1’320.– (+ akonto BK Fr. 280.–)
Für mehr Informationen oder eine unverbindliche Besichtigung stehen wir Ihnen
gerne unter der Nummer 031 310 12 21
zur Verfügung.

11⁄2-Zimmerwohnung
ca. 38m2, Fr. 680.00 (+ HK/NK Fr. 150.0)
• abgeschlossene Küche
• grosses, modernes Bad
• Einbauschrank im Korridor
• Wohnung im 5. Stock
• Lift vorhanden
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Unsere
Frau M. Fuchs steht Ihnen unter der
Nummer 031 310 12 21 gerne zur Verfügung.

Suchen Sie eine Ladenﬂäche? Wir haben Ihre Lösung...
An der Seevorstadt 66 vermieten
wir per sofort oder nach Vereinbarung ein Ladenlokal im Erdgeschoss
mit 64 m2. Sanitäre Einrichtungen
sind vorhanden.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQPo-ZV2fWc-ik-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Der
monatliche
Bruttomietzins
(inkl. NK) beträgt CHF 1'350.00
Immobilien, Verwaltungen
3001 Bern, Bundesgasse 26
Telefon 031 310 12 12
www.erich-weber.ch

Auskunft und Besichtigung:
nicole.tschumi@privera.ch
031 378 55 47
PRIVERA AG
Postfach, 3001 Bern

Einzelgarage
bzw.
Doppelgarage
gesucht
zur Miete
oder Kauf
in Biel oder
Umgebung.
Ab sofort.
078 872 62 69

Reconvillier à louer
• 4 pièces
CHF 825.– plus charges, evtl. meublé

• 3 pièces

CHF 550.– plus charges

• Chambres CHF 200.–
• Vitrine CHF 120.–
032 675 17 13

www.immobiel.ch

Gratis
ist
geil!
Heute sind
Gratiszeitungen
im Trend.
Wir machen sie.
Seit über
30 Jahren.

Boesiger & Partenaire SA
Société Fiduciaire
B I E N N E – Champ du Moulin
Nous vendons en situation idéale,
près des écoles

IMMEUBLE
avec 2 appartements
et local commercial
–
–
–
–

1 x 4 1⁄2 pièces + 1x 3 1⁄2 pièces
locaux commerciaux env. 300 m2
garages et places de parc
Prix de vente FRS 1’350’000.–
84, rue des Près, 2503 Biel

www.bielbienne.com

✆ 032 322 82 15 Fax 032 322 82 18

Vous bénéficiez d'une très bonne culture
générale, vous êtes intéressé par la
politique, l’économie et le sport et vous
connaissez notre région? Vous êtes
fasciné par le journalisme et par le monde
de la télévision? Vous êtes curieux,
flexible, capable de travailler en équipe et
la communication avec des collègues
alémaniques ne vous pose aucun
problème? Vous êtes prêt à travailler
parfois le soir et le weekend. En plus, vous
possédez le permis de conduire.
Nous vous offrons une introduction solide
dans le journalisme de télévision. Vous
recevez une formation pratique à la
caméra, et au montage et vous prenez
part aux travaux d’enregistrement dans
nos studios. Nous proposons des places
de stage de suite ou tout au long de
l’année.
Intéressé? Dans ce cas, envoyez votre
dossier avec les documents habituels à
l'adresse suivante:
TeleBielingue SA
Adrian Reusser
7, place Walser
2501 Bienne
032/321 99 11
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MADE IN

caniques.» Mais Daniel Cavallin ne veut pas «grandir
trop vite. Nous allons prendre
le temps de bien intégrer nos
nouveaux collaborateurs.»

Elwin hat den Dreh raus

Minergie. Au passage il admet: «Nous ne sommes pas un
atelier de décolletage comme
les autres.» Petites séries, changement fréquents de production et philosophie d’entreprise font la différence. Le bâtiment représente un investissement de quelque cinq millions

In ihrem neuen Firmengebäude MADE IN
in Belprahon verbindet die
Elwin AG Luxus und Ökologie.

Décolletage Minergie

VON
Geschäftsführer
Daniel
FRANÇOIS Cavallin empfängt die BesuLAMARCHE cher auf der Türschwelle.
Nicht ohne einen gewissen
Stolz – hat sich doch die Elwin
AG zum 30. Geburtstag eine
tolle neue Fabrikationsstätte
geleistet. «Der erste Industriebau im Berner Jura mit Minergie-Standard.»

Besonderheit. Daniel
Cavallin, seit 1988 bei Elwin,
ist ebenfalls kein gewöhnlicher Patron. «Ich habe eine
Lehre als Decolleteur gemacht, ehe ich mich der administrativen Seite widmete
und berufsbegleitend Kurse
besuchte.» Heute ist er für den
Papierkrieg der Firma verantwortlich, wie Offerten, Rechnungen oder das Personalwesen. «Seit Beginn haben wir so
viel wie möglich computerisiert. Das ist eine gewichtige
Zeitersparnis.»
Nun aber zur neuen Produktionsstätte. «Ende des
letzten Jahres sind wir eingezogen.» Die Idee eines Neubaus lag schon lange in der
Luft, «mitten in der Blüte haben wir jedoch kein passendes Terrain gefunden». Rückblickend ist der Boss froh darüber: «Schliesslich ist es sehr

Daniel Cavallin et le
nouveau bâtiment
d’elwin: «Nous
récupérons la chaleur
des machines.»
clusivement au décolletage de
composants horlogers: «Des
vis, des attaches, que des petites pièces pour les mouvements», les machines étant
commercialisées par une
autre entité de la Fondation.
Spécificité encore: «Nous ne
travaillons qu’avec des machines de notre conception».
Et encore: «Aucune place de
travail n’est attribuée. Nos collaborateurs s’occupent d’une
série du début à la fin.» ProDaniel
Dans ses nouveaux locaux, la société grammation, mise au point,
suivi de production. «C’est
Cavallin vor
dem neuen
prévôtoise elwin associe luxe et écologie. notre philosophie, nous assurons une formation à l’interElwinGebäude
PAR
Daniel Cavallin, directeur, ne.»
nach
FRANÇOIS accueille ses visiteurs du jour
MinergieLAMARCHE sur le pas de la porte avec une
Particulier. Entré chez elStandard.
pointe de fierté. Pour ses trente win en 1988, Daniel Cavallin
ans, elwin s’est «offert» une est également un patron pour
splendide usine du côté de le moins atypique. «J’ai fait
gut so! Wir mussten nicht den
Belprahon. «Le premier bâti- un apprentissage de décolleGrossteil der Krise in neuen
ment industriel du Jura ber- teur avant de me familiariser
Lokalitäten aussitzen und annois à adopter les critères Mi- avec l’administration en suidere Massnahmen ergreifen,
vant des cours en parallèle.»
nergie».
um die Zukunft zu sichern.»
Aujourd’hui, il gère le volet
Elf Mitarbeiter und rund 20
Maschinen sind heute in BelChance. Fondée en 1980, paperassier de l’entreprise.
prahon untergebracht. «Mitla société s’est taillé une solide Offres, factures, engagement
telfristig müssen wir den Beréputation dans le domaine du personnel et autres. «Destand verdoppeln, sowohl an
des machines. «En proposant puis le début, nous avons tout
Personal wie auch an Maschides adaptations électroniques informatisé au maximum.
nen.» Doch Daniel Cavallin
pour des machines à cames, C’est un sérieux gain de
will nicht «zu schnell wachpuis en développant sa propre temps.»
sen. Wir werden uns die Zeit
ligne appelée Decathlon.» Au
Reste à parler de ce bâtinehmen, unsere neuen Mitardébut des années 2000, elwin ment tout beau, tout neuf.
beiter gut zu integrieren.»
est entrée dans le giron «Nous avons déménagé à la fin
horloger de la fondation de la de l’année dernière.» L’envie
famille Sandoz. «C’est une de construire était dans l’air
Minergie. «Wir sind keigrande chance. Nous sommes depuis longtemps. «C’était le
ne mechanische Werkstatt
à la fois liés au groupe tout en plein boum, mais nous ne
wie andere.» Kleine Serien,
gardant une autonomie en trouvions pas de terrain». Rehäufige Produktionsänderunmatière de gestion», explique cul aidant, le boss positive:
gen sowie die Firmenphilosole directeur. De fait, il estime «Finalement, c’est très bien!
phie machen den Unterà quelque 40% la part de tra- Nous avons évité de passer le
schied. Für den neuen Stanvail effectuée pour la Fonda- gros de la crise dans de noudort waren Investitionen in
tion dont l’emblème de réfé- veaux locaux et de devoir
der Höhe von rund fünf Milrence est Parmigiani. Le reste prendre d’autres mesures
lionen Franken nötig, davon
de la production se retrouve pour assurer l’avenir.» Onze
gut ein Fünftel für die Einhaldans différentes marques de collaborateurs et une vingtaine
tung des Minergie-Standards.
haut de gamme.
«Es braucht auf allen Ebenen
de machines sont installés à
A noter qu’après son ra- Belprahon. «A moyen terme,
eine optimale Isolation sowie
chat, elwin a changé d’orien- nous devrions doubler les efeine Rückgewinnung der
tation pour se consacrer ex- fectifs tant humains que méWärme der Maschinen.» Je
nach Saison wird die Luft mit
Wasser gekühlt oder fürs Heizen eingesetzt. «Wir haben
Elwin setzt
ausschliesskeine Klimaanlage, welche die
lich
konstante Temperatur sicherselbstentstellt, die für unsere Produktiworfene
onswerkzeuge nötig ist.»
n
Maschinen
ein.
elwin
n’utilise
que des
machines
de sa
conception.

de francs, dont un bon cinquième pour le respect des
normes Minergie. «L’isolation
doit être optimale à tous les niveaux. De plus, nous récupérons la chaleur dégagée par les
machines.» Au gré des saisons,
l’air est refroidi par eau ou utilisé pour le chauffage. «Nous
n’avons pas de climatisation
pour garantir la température
constante nécessaire à la bonne marche de nos outils de
production.»
n

SPOTS
n C&A: C&A befindet sich
weiterhin auf Erfolgskurs.
Mit den Filialeröffnungen in
Stans und Näfels (Foto) betreibt C&A in der Schweiz
mittlerweile 96 Filialen. Der
Umsatz betrug im vergangenen Geschäftsjahr 601 Millionen Franken, ein leichter
Rückgang von 1.5 Prozent
gegenüber dem Vorjahr. Ein
gutes Ergebnis unter schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Nebst Investitionen in bestehende
Verkaufsflächen sind für
2011 weitere Filialeröffnungen vorgesehen. C&A Europa hat sich weltweit an die
Spitze der Einzelhandelsunternehmen gesetzt, die Tex-

n C&A: le géant du vêtement ne cesse de s’aggrandir: avec l’ouverture de deux
nouvelles filiales en Suisse à
Stans et Näfels (photo), C&A
y compte désormais 96
points de vente. Lors de
l’exercice écoulé, le chiffre
d’affaires s’est élevé à 601
millions de francs, en léger
recul de 1,5%. Un bon résultat si l’on considère les difficiles conditions économiques de l’an dernier. En plus
des investissements consentis dans ses surfaces actuelles
de vente, C&A s’apprête à
ouvrir de nouvelles filiales
en 2011. En outre, C&A Europe s’est hissée à la tête des
entreprises qui commerciali-

tilien aus nachhaltig angebauter Baumwolle vertreiben. Dies geht aus der globalen Marktanalyse von «Organic Exchange» hervor, einer
der weltweit führenden Organisationen für die Förderung, Analyse und Zertifizierung von Bio-Baumwolle
und Bio-Textilien. Auf den
Plätzen 2 und 3 liegen der
amerikanische Sportartikelhersteller «Nike» sowie das
amerikanische Einzelhandelsunternehmen «Walmart».
«Wir sind sehr stolz darauf,
dass wir beim Verkauf von
Mode aus Bio-Baumwolle
jetzt weltweit den Spitzenplatz einnehmen», erklärte
Andreas G. Seitz, Mitglied
des European Executive Board und Vorstandssprecher
von C&A Europa. Die Zahl
der von C&A verkauften Einzelstücke aus Bio-Baumwolle
erhöhte sich 2009 gegenüber
dem Vorjahr um mehr als 17
Prozent auf rund 18 Millionen Teile. Für 2010 plant
C&A den Verkauf von rund
23 Millionen BiobaumwollTextilien.
bb

sent des textiles produits
selon des critères de développement durable. C’est ce
qui ressort d’une analyse du
marché global faites par
«Organic Exchange», une
des organisations régissant
la promotion, l’analyse et la
certification des cotons et
textiles issus de la culture
biologique. C&A a devancé
le fabricant d’articles de
sport américain Nike et la
chaîne de commerce de
détail américaine Walmart.
«Nous somme très fiers
d’occuper cette première
place au niveau mondial»,
relève Andreas G. Seitz,
membre de l’European Executive Board de C&A. C&A
a vendu l’an dernier quelque
18 milions d’articles en
coton bio, ce qui représente
une progression annuelle de
plus de 17%. En 2010, C&A
escompte en vendre plus de
23 millions.
(C)

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

Coop Linzertorte, 450 g
Coop St. Galler Kalbsbratwurst, 6 x 140 g
Kirschen, Schweiz, Schale à 1 kg
Coop Petit Beurre au Choclat au lait, 6 x 150
Omo Standard, 4,15 kg, 50 Waschgänge

3.20
7.80
6.50
9.00
19.70

statt
statt

3.85
15.60

statt
statt

15.00
28.15

Hakle Comfort Toilettenpapier, 40 Rollen weiss, 150 Blatt, 3-lagig
Omo, Active oder Color, je 80 Waschgänge
Merlot Veneto Bellarazza, Grillwein, 6 x 75 cl
Parfum: Elizabeth Arden, Sunflowers, Femme, EdT-Vapo, 30 ml

15.90
23.90
20.00
12.90

statt
statt
statt
statt

27.60
47.80
34.20
38.00

3.95
1.15
2.50
2.95

statt
statt
statt
statt

5.40
1.65
3.95
4.95

Lammracks, Australien / Neuseeland, 100 g
Pouletschenkel, IP Schweiz, 100 g
Pfirsiche, Italien, kg
Melonen Charantais, Frankreich

11

PHOTO: Z.V.G.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Glück. Die Elwin AG, gegründet 1980, hat sich in der
Maschinenindustrie einen Namen gemacht. «Erst durch elektronische Anpassungen für
Drehmaschinen, später durch
die Entwicklung unserer eigenen Linie Decathlon.» Seit Anfang 2000 gehört Elwin zum
Uhrenkomplex der Sandoz-Familienstiftung. «Ein grosses
Glück für uns: Wir sind mit der
Stiftung verbunden, bleiben
aber in der Geschäftsführung
autonom», erklärt Daniel Cavallin. Er schätzt, dass rund 40
Prozent der Arbeit auf die Stiftung entfallen, so auch für ihr
Aushängeschild, die Marke
Parmigiani. Die restliche Produktion geht an verschiedene
Marken des oberen Segmentes.
Seit der Übernahme konzentriert sich Elwin auf die Uhrenfabrikation mit «Schrauben, Halterungen, mikromechanischen Uhrenbestandteilen». Die Maschinen werden
von einer anderen Einheit der
Stiftung vermarktet. Eine weitere Eigenheit: «Wir arbeiten
ausschliesslich mit Maschinen,
die wir selber entworfen haben. Und wir haben keine fest
zugeteilten Arbeitsplätze. Unsere Mitarbeiter kümmern sich
von A bis Z um eine Serie.»
Programmierung, Einstellung,
Überwachung der Produktion:
«Das ist unsere Philosophie.
Wir garantieren eine interne
Ausbildung.»

nn

MagentaSchwarz

Salade Iceberg de la région, Anna’s Best, coupée, sachet de 260 g
Tranches de boeuf à la minute, viande suisse, les 100 g
Jusqu’à épuisement du stock:
Sauce tomate Agnesi au basilic, 3 x 400 g
Délices de dinde Don Pollo, surgelés, le sac de 1,25 kg

2.10
3.40

au lieu de
au lieu de

2.70
4.90

5.65
13.00

au lieu de
au lieu de

8.10
18.65

Los Condes Gran Reserva, 2003, D.O. Pla de Bages, Espagne, 6 x 75 cl
Coca-Cola / Coca-Cola zero, canettes, 24 x 33 cl
Cou de porc, morceau, env. 800 g, Suisse, les 100 g
Dar-Vida, nature, 2 x 375 g
Vizir, 75 lessives, 5,1 kg

38.70
12.40
1.35
5.95
13.95

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

77.40
15.80
1.69
7.90
27.90
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Die McOptik Fashion-Days
in Biel vom 22. bis 24. Juli

■■

Brillen mit
KomplimentsGarantie

Ihr persönliches Umstyling
Elegantes Make-up
Exklusiv für Sie: Professionelle Brillen-Stil-Beratung
und Make-up perfekt abgestimmt auf Ihren Typ

Professionelles Styling
Wir geben Ihren Haaren das richtige Finish mit dem
Profi-Haarstyling von Gidor Coiffure

Persönliches Fotoshooting
Wir halten Ihren neuen Style fest

Gutschein
für ein exklusives Umstyling
Reservieren Sie sich mit diesem Gutschein ein kostenloses Umstyling
während der McOptik Fashion-Days vom 22. bis 24.7. in Biel.
Ihre Telefonnummer für die Terminvereinbarung: 032 322 32 38
McOptik Biel,
Mühlebrücke 13

McOptik macht glücklich!
www.mcoptik.ch

McOptic Fashion-Days du
22 au 24 juillet à Bienne

ec
Des lunettes av
une garantie
s
de compliment

Votre relooking personnel
Maquillage élégant
En exclusivité pour vous: un conseil professionnel
en matière de style de lunettes et un maquillage
parfaitement adapté à votre personne

Stylisme professionnel
Nous apportons la touche finale à vos cheveux grâce
aux stylistes professionnels de Gidor Coiffure

Shooting photo personnalisé
Nous immortalisons votre nouveau look

Bon

pour un relooking exclusif
Avec ce bon, réservez-vous un relooking gratuit lors des McOptic
Fashion-Days du 22 au 24 juillet, à Bienne.
Veuillez téléphoner au numéro suivant pour prendre rendez-vous:
032 322 32 38
McOptic Bienne,
Pont-du-Moulin 13

McOptic vous rend heureux!
www.mcoptic.ch
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DIE WOCHE IN DER REGION

PORTRÄT

«Wir sind die Allrounder»
Die Feuerwehr war Rolf
Witschis Berufung. Der erste
vollamtliche Kommandant
in Grenchen tritt auf Ende
Jahr zurück. Damit endet eine
intensive Aera, in welcher die
Professionalisierung bei der
Ausrüstung und bei der Ausbildung rasant zugenommen
hat.

Sein Vorgänger, René
Strasser, bekleidete den Posten
noch nebenamtlich. Als er
dann in Basel die Berufsfeuerwehr übernehmen konnte,
stand Rolf Witschi als Nachfolger bereit. Für Strasser war
klar, dass für einen Kommandanten in Grenchen mindestens ein 50-Prozent-Pensum
nötig ist. Im Januar 1986, als
Witschi das Amt übernahm,
musste er es allerdings noch
neben seiner Arbeit ausführen. Erst 1988 wurde ihm
von der Stadt in einem ersten
Schritt ein 50%-Pensum genehmigt. Rolf Witschi machte damit aber auch keine gute
Erfahrungen: «Es ist einfach
nicht möglich, zwei Herren
zu dienen.» Witschi hat in der
ETA im technischen Marketing gearbeitet und unter an-

derem die Gebrauchsanweisungen für die ersten SwatchUhren bearbeitet. «Die Feuerwehr ist aber halt schwer einzuteilen und so gab es Konflikte zwischen den beiden
Tätigkeiten. Schliesslich forderte mein Vorgesetzter, ich
solle mich für das Eine oder
Andere entscheiden.»
1992 war es soweit: Grenchen hatte seinen ersten vollamtlichen Feuerwehrkommandanten. «Seither bin ich
hier so ziemlich für alles zuständig. Vom einzelnen Brief
schreiben bis zur Betreuung
der Beschaffung von neuen
Fahrzeugen und Geräten. Das
machte meine Arbeit ausserordentlich vielseitig und interessant.»
In seiner Zeit als Kommandant hat die Feuerwehr
eine ungeheure Entwicklung
durchgemacht. «Früher hatten wir schwere Filzuniformen, heute moderne Brandschutzkleider.» Auch im technischen Bereich und in der
Ausbildung gab es gewaltige
Fortschritte. Die Führung der
Feuerwehr ist jedoch durchaus eine Herausforderung.
Denn hier hat man es nicht
mit Profis zu tun. Die Mannschaft engagiert sich freiwillig. «Diese Situation braucht
etwas Fingerspitzengefühl.
Das Korps ist eine verschworene Gemeinschaft. Damit sie
funktioniert braucht es auch
die menschliche Komponente.» Die Kosten für die Stadt
sind erstaunlich gering, weil

Sommerprogramm im
Kultur-Historischen Museum Grenchen: Während
der Schulferien findet eine
öffentliche Führung durch
die Gesamtausstellung
«Vom Bauerndorf zur Industriestadt» statt (Sonntag,
18. Juli, 15 Uhr). Zudem
gibt es Ferienführungen für
Familien. Ein interaktiver
Museumsrundgang für Kinder mit ihren Eltern, Grosseltern oder Bekannten
(Samstag, 24. Juli, 15 Uhr
und am 14. August, 15
Uhr). Die erfolgreiche Sonderausstellung «Bleib fit!

150 Jahre Turnen und Sport
in Grenchen» lädt zum
Mitbewegen ein und ist
noch bis 17. September
2010 zu erleben.
Neue Gesichter gibt es in
der Stadtverwaltung: Als
neue Leiterin des Personalamts wurde Esther MüllerCernoch gewählt. Sie tritt
ihre Stelle am 1. September
an. Als neuer Leiter Finanzen und Informatik wird
David Baumgartner ab 1.
November im Hôtel-de-ville
wirken.

Rolf Witschi: «Die
Grenchner Feuerwehr
funktioniert. Und das
derzeit mit erstaunlich
tiefen Kosten. Dazu muss
man weiterhin Sorge
tragen.»

PHOTO: PETER J. AEBI

Rolf Witschi ist 1969 in die
Grenchner Feuerwehr eingetreten und hat seit 1986 das
Kommando geführt. Auf Ende
Jahr tritt er in den Ruhestand.
VON
PETER J.
AEBI

CyanSchwarz

Farbe:

ein hoher Anteil auf Freiwilligenarbeit beruht und die Feuerwehrersatzabgabe sowie die
Gebäudeversicherung einen
Grossteil der Kosten decken.
Die Feuerwehr ist daher ein
sehr effizientes und kostengünstiges Einsatzmittel der
Stadt. Und das nicht nur für
die Brandbekämpfung.

Die Erfahrungen von
Rolf Witschi sind entsprechend breit. Von Kuriosem
bis Tragischem hat er alles ge-

sehen. «Ich habe entstellte
Opfer angetroffen, aber auch
die wunderbare Erfahrung gemacht, rechtzeitig jemanden
aus einer misslichen Lage befreien zu können.» Aber nicht
nur Menschen befreit die Feuerwehr, auch Tiere. «Wir mussten schon Pferde aus dem
Güllenloch hieven oder Papageien von Bäumen herunter
holen. Wenn niemand mehr
weiter weiss, wird oft die Feuerwehr gerufen.» Das sagt er
mit dem gebührenden Stolz.

«Wir sind die Allrounder der
Sicherheitskräfte und immer
in kürzester Zeit auf dem
Platz.»
Umso mehr hat ihn genervt, dass der Kanton Bern
auf seinem Gebiet Einsätze
der Grenchner unterband.
«Zeit heisst Leben», unterstreicht er. «Wenn man eine
halbe Stunde auf die Einsatzkräfte von Biel warten muss,
dann kann schon viel verloren sein.»

Der Abschied von der
Feuerwehr erfolgt nicht abrupt. «Ich werde sicher noch
hin und wieder im Feuerwehrgebäude zu Gast sein»,
meint er. Die Basis für die weitere Entwicklung ist gelegt.
Dafür hat er auch in seinen
Funktionen als Bezirks- und
Kantonalpräsident des Feuerwehrverbandes gesorgt. «Und
jetzt stehen geeignete und interessierte Nachfolger bereit.»
n

ECHO

Telefonische
Auskunftsdienste
stehen
manchmal
am Hag.

Cesar von Burg auf der
Suche nach einer

werk für bedürftige Menschen auf den Philippinen.
Ich verkaufe auch Hausgemachtes für diese Menschen. So auch die Muschelringe, die mir jedoch gestohlen wurden. Ich bin so was
Soeben versuchte ich die von traurig und enttäuscht.
Der Wert von 500 Franken
Telefonnummer und den
ist weg und auch die Freude
Standort des Alters- und
und das Vertrauen und die
Pflegeheims «Rueschli» zu
Unterstützung für die Meneruieren. Auskunft Swisscom: «Unbekannt». Weitere schen, die dafür gearbeitet
haben.
Versuche mit anderen HeiIst es schon soweit, dass
men – erfolglos.
man auf dem Flohmarkt
Die Polizei, dein Freund
klauen muss, obwohl alles
und Helfer: «Keine Ahbillig ist und wir Ware in
nung.» Schliesslich gelingt
«Gratiskisten» verschenken?
es mir doch noch, die geWo ist da die Moral? Die hawünschte Auskunft durch
die «Residenz au Lac» zu er- ben nicht nur mir das Vertrauen gestohlen, nein, auch
gattern. Thank you very
die Hoffnung auf Unterstütmuch! Biel, Stadt der Komzung für die Bedürftigen.
munikation...
Ich wünsche mir, dass ich
Cesar von Burg, Biel
dieses doofe Gefühl von
Therese Burri machte auf Misstrauen wegbringe und
wir wieder unbeschwert undem Bieler Flohmarkt
schlechte

Telefonnummer

sere Ware auf dem Flohmarkt anbieten können.
Ich weiss, dass ich nicht
die Einzige bin, die diese Erfahrung gemacht hat, aber
ich hoffe, dass wir bald wieder mit Freude und Spass
weitermachen können.
Therese Burri, Biel
Anton Ruesch freut sich
über den Rücktritt von
Bundesrat Leuenberger
und ortet in den Reihen
der Bieler Genossen einen
geeigneten

Nachfolger
Die Frohbotschaft des
überfälligen Rücktritts von
Bundesrat Moritz Leuenberger hat das Politkarussell
wieder gewaltig ins Rotieren
gebracht. Die Suche nach einer würdigen Nachfolge
läuft bereits auf Hochtouren.
Die Genossen und Genossinnen der Sozialdemokratischen Partei haben schon gewisse Kronfavoriten, aber an
einen ihrer begnadeten Politiker haben sie bis jetzt noch
nicht gedacht. Man könnte
durchaus mit Ricardo Lumengo die Lücke im Bundesrat schliessen. Warum das so
ist? Lumengo hatte die
bahnbrechende Vision, anstelle des unsinnigen RegioTrams für die Stadt Biel und
Umgebung eine Schwebe-
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Mein Ärgernis der
Woche Ma contrariété
de la semaine
Camille Kuntz,
Gemeindepräsident
Mörigen /
maire de Mörigen
«Mein Ärgernis und
vor allem die
Enttäuschung war die
Delegiertenversammlung des Ausbildungszentrums für Sicherheit Büren:
Der Präsident ist abgewählt worden
und auch der Leitungsausschuss
ist zurückgetreten. Obwohl die
Delegierten schon seit ein paar Jahren
unzufrieden waren, gab es nie eine
Kehrtwende. Ich bin mit Herzblut
dabei und deshalb tut es mir weh,
dass man eine solche Massnahme
provozieren musste.»
«Ma contrariété et surtout ma grosse
déception provient de l’Assemblée
des délégués du Centre de formation
en sécurité de Büren an der Aare:
le président n’a pas été réélu et le
comité directeur s’est retiré. Même si
le torchon brûlait parmi les délégués
depuis déjà quelques années, il n’y
avait jamais eu de changement de
cap. Je m’y suis beaucoup investi, c’est
pourquoi cela me fait mal d’en arriver
à devoir provoquer de telles
mesures.»

Max Schwab
gab in einem
Gedicht im
BIEL BIENNE
Nr. 26 der
«Seestübli»Wirtin einen
falschen
Namen.
Max Schwab mit einem neuen Gedicht
über «Seestübli»-Wirtin Linda

Erfahrungen
Seit über 20 Jahren beteilige ich mich mit viel Freude
am Flohmarkt im Ring. Das
Zusammenkommen, Verkaufen, Tauschen, Verschenken hat immer viel Spass gemacht. Ein Teil der Einnahmen geht zugunsten «Esperianza» einem kleinen Hilfs-

bahn zu verwirklichen. Anstatt Briefe an den Bundesrat
zu senden, könnte er dann
selber seine Glanzidee
durchsetzen. Für Biel wäre
dies eine Pioniertat sondergleichen. Als einzige Stadt
der Schweiz hätte sie eine
Attraktion, die ihresgleichen
sucht. Biel Tourismus hat angeblich keine guten Projekte,
um die Seelandmetropole für
Auswärtige interessant zu machen. Nun wäre da endlich
etwas Konkretes anzubieten.
Die Schwebebahn würde unsere Strassen nicht verstopfen
und wäre erst noch geräuscharm. Biel wäre endlich seinem Namen als Zukunftsstadt gerecht geworden. Also
liebe Genossen, auf was wartet Ihr noch?
Anton Ruesch, Nidau

Am
beschaulichen Bieler
Flohmarkt
treiben
auch
Langfinger
ihr
Unwesen.

Häni

Impressum

Ich bin am Boden zerstört,
Das ist ja ganz unerhört:
Da ist die Linda Häni unbeirrt
Aber irrtümlich zur Linda Hügli mutiert.
Die Linda ist überhaupt nicht empört.
Max Schwab, Biel
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POD’RING

POD’RING

Königin der
Provokation
VON
«Als Kind war ich sehr
RAPHAËL zurückhaltend», sagt Fanny
CHABLOZ Diercksen. Beim Gespräch mit
der heute 21-jährigen Sängerin erinnert indes nichts mehr
an das schüchterne Mädchen.
Auch bei ihrem überdrehten
Auftritt beim französischen
DSDS-Pendant «Nouvelle Star»
im letzten Jahr auf M6 war
nichts davon zu merken. «Diese Show-Seite habe ich seit
meinem ersten Bühnenauftritt als Elfjährige an einem
Festival, das mein Vater organisiert hatte.» Die grosse Leidenschaft ihres Vaters: Clown
Grock. Kein Wunder also wurde sie von der Jury auf M6 als
Clown abgestempelt.

Abheben. «Ich übernehme die volle Verantwortung
für diese Sendung», erklärt
Fanny Diercksen, die eine
Runde weiterkam, es aber
«zum Glück» nicht unter die
Finalisten
schaffte.
Das
«Fanny Diercksen Trio» indes
ist weit mehr als die 15 Minuten Ruhm, dessen Geheimnis
die Tele-Realität scheinbar für
sich gepachtet hat. Die Sängerin aus Reconvilier hat sich
mit zwei abgehärteten Profis
zusammengetan: Cyprien Rochat an Gitarre und Beat-Box
und Tom Gasser am Kontrabass. «Ich hatte es satt, durch
meine Gitarre festgenagelt zu
sein, ich wollte besser abheDie 33. Kulturwoche «Pod’Ring» ist diesen
Dienstag gestartet und dauert noch bis
Samstag. Das Programm des Festivals in der
Bieler Altstadt ist auch dieses Jahr ein Feuerwerk an Überraschungen mit Theater, Musik,
Performance oder Ausstellungen wie «As time
goes by» im Lokal.int. Das Fanny Diercksen
Trio spielt am Freitag um 20 Uhr auf der
Bühne in der Obergasse.

Gypsy. Die Bieler haben
sich an der Jazz-Schule kennengelernt und anschliessend
mit verschiedenen Formationen die Bühnen der Region erobert. «Wir haben Raï gespielt,
Electro, Italo-Pop, Gypsy ...»
Und mit diesem reichhaltigen
Erfahrungsschatz versucht das
Trio nun «moderne Rhythmen zu spielen, aber mit einem akustischen Ton», so Cyprien Rochat.
Er war in Berlin während
Fanny Diercksens TV-Jugendsünde und stiess – «keine
Ahnung mehr weshalb» – auf
die Myspace-Seite der Bernjurassierin. Seine Kontaktaufnahme blieb monatelang unbeantwortet. «Ich lernte ihn
an der Musikschule des Berner Jura kennen, er war Experte. Ich war nicht sehr angetan
von diesem doch sehr schulischen Rahmen», verteidigt
sich Fanny Diercksen. «Ich
war aber angetan, dass mich
ein Profi kontaktierte.»
Tom Gasser hingegen verfolgte die Show am Fernsehen
und sagte sich, «die ist verrückt». Er fand sich denn auch
ein bisschen überraschend im
selben Abenteuerboot wieder,
als das Duo letzten September
einen Kontrabassisten suchte.
Doch «wir sind zu einer verschworenen Gemeinschaft geworden». Im Vergleich mit ihrer Sängerin sind die beiden
Musiker viel ruhiger. «Ich
komme mit meinen völlig
queren Ideen an – und sie holen mich wieder auf den Boden zurück», so Fanny Diercksen. «Wir spielen gerne mit jemandem
Exzentrischem»,
sagt Cyprien Rochat. «Auf der
Bühne ist sie völlig unberechenbar.» Die Sängerin ist viel
in Bewegung, spielt mit dem
Publikum. «Wir müssen das
Ganze zusammenhalten», erklärt Tom Gasser. Fanny
Dierksen schreibt alle Songs
selber, die Jungs, die deren

Bühne. Während des «Pod’Ring» wird das Trio zum
zweiten Mal gemeinsam auftreten. «In Biel die beste Woche des Sommers», erklärt
Tom Gasser. «Das ist genau die
Art von Bühne, die wir anpeilen», so Cyprien Rochat. Das
Trio hat zudem eine Demo-CD
eingespielt, erhältlich auf
mx3, und wurde bereits von
Agenten kontaktiert. Vor zwei
Jahren erklärte Fanny Diercksen einem französischen Journalisten, in der Schweiz schaffe man es leichter, wenn man
via Frankreich komme. «Es
gibt ein paar Künstler, die wir
an allen Festivals wieder treffen. Sich einen Namen unter
all diesen zu machen, ist ein
bisschen schwierig.» Dieser
Meinung ist sie auch heute
noch, die Band kann aber in
der Zwischenzeit bereits ein
paar Engagements verbuchen.
Premiere war im Bieler «Etage»
– ein Erfolg. «Das schönste
Kompliment? Am Fernsehen
haben Sie mir überhaupt nicht
gefallen, aber hier fand ich es
super.»
n

La reine
de la provoc’
Le Fanny Diercksen Trio
promet un spectacle détonnant
sur la petite scène du festival
biennois.

s’est entourée de deux professionnels aguerris, Cyprien Rochat à la guitare et au beatbox et Tom Gasser à la contrebasse. «J’en avais marre d’être
clouée au sol avec ma guitare,
je voulais pouvoir être plus
pétée et me reposer sur quelPAR
«Petite, j’étais hyper-réser- qu’un.»
RAPHAËL vée», affirme Fanny DierckCHABLOZ sen. Difficile d’imaginer une
Gypsy. Les Biennois se
fillette timide en discutant sont connus à l’école de jazz.
avec la chanteuse de 21 ans. Ils ont ensuite écumé les
Ou en repensant à sa presta- scènes régionales au sein de
tion survoltée l’an dernier à la nombreux groupes. «Nous
Nouvelle Star. «Je dois ce côté avons fait du raï, de l’electro,
show à ma première scène, à de l’italo-pop, du gypsy...»,
11 ans, dans le festival qu’or- énumèrent les éclectiques
ganisait mon père.» Laurent compères. Riche de toutes ces
Diercksen est passionné par influences, le trio «essaie de
Grock, sa fille s’est fait traiter proposer des rythmes mode clown par le jury de M6, lo- dernes, mais avec un son
gique.
acoustique», résume Cyprien
Rochat.
Pétée. «J’assume complèCyprien Rochat était à Bertement cette émission», affirme lin au moment des frasques técelle qui avait passé une pre- lévisées de Fanny Diercksen.
mière sélection mais n’avait C’est en tombant «je ne sais
Das «Fanny pas, «heureusement», été re- plus pourquoi» sur le site Mystenue parmi les finalistes. Le pace de la Jurassienne bernoiDiercksen
Fanny Diercksen Trio ne se ré- se qu’il a eu envie de la contacTrio»:
sume pas, loin s’en faut, au ter. Un mail auquel il a attenImmer für
quart d’heure de célébrité du la réponse plusieurs mois.
eine Überdont la télé-réalité a le secret. «Je l’avais connu alors que
raschung
La citoyenne de Reconvilier j’étais à l’Ecole de musique du
gut.
Jura bernois, il était expert. Je
n’étais pas très emballée par ce
cadre très scolaire», se justifie
Fanny Diercksen. «Mais j’étais
tout de même emballée qu’un
pro me contacte.»
Tom Gasser, lui, était devant son petit écran. «Je me
suis dit qu’elle était folle.»
Et donc un peu surpris
quand il s’est retrouvé dans
cette aventure, parce que le
duo cherchait un contrebassiste en septembre de l’année
dernière. «Nous sommes devenus très complices.» Les
deux musiciens sont bien plus
Le Fanny
Diercksen Trio:
Cyprien Rochat et
Tom Gasser, deux
professionnels
aguerris autour
d’une farfelue.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Das «Fanny Diercksen Trio»
verspricht ein explosives
Konzert auf der kleinen Bieler
Festivalbühne.

Subtilität schätzen, sind für
das Arrangement zuständig.
Ein Song heisst «La reine de la
provoc’» (Die Königin der Provokation), als müsste der Rahmen überhaupt gesteckt werden. «Das sind Geschichten,
die ich erzähle, das ist nicht alles autobiografisch», betont
der kleine Rest an schüchterben können und mich auf je- nem Mädchen, der in Fanny
Diercksen übrig geblieben ist.
manden abstützen.»

calmes que la chanteuse.
«J’amène mes idées complètement farfelues et ils me remettent les pieds sur terre», explique Fanny Diercksen. «Ça
nous plaît de jouer avec quelqu’un d’excentrique», reprend
Cyprien Rochat. «Sur scène, elle est totalement imprévisible.» Elle se déplace beaucoup, joue avec le public. «A
nous de tenir le truc», lâche
Tom Gasser. Un des titres,
tous écrits et composés par
Fanny, arrangés par Tom et
Cyprien qui apprécie leur
subtilité, s’intitule «La reine
de la provoc’», s’il fallait encore planter le décor. «Mais
ce sont des histoires que je raconte, tout n’est pas autobiographique», précise ce qui
subsiste de fillette timide en
Fanny Diercksen.

Scène. Le concert du Pod’
Ring sera le deuxième du trio.
«C’est la meilleure semaine
de l’été à Bienne», affirme
Tom Gasser. «C’est exactement le genre de scène qu’on
visait», poursuit Cyprien Rochat. Le trio vient également
d’enregistrer une démo, disponible sur le site mx3, grâce
à laquelle des agents l’ont
déjà contacté. Il y a deux ans,
Fanny Diercksen affirmait à
un journaliste français qu’il
était préférable de passer par
l’Hexagone pour percer en
Suisse. «Nous avons quelques
artistes que nous retrouvons
à tous les festivals, essayer de
se faire une place là au milieu
est un peu compliqué.»
Conviction qu’elle garde aujourd’hui. En attendant, le
groupe a déjà quelques engagements. Le premier à l’Etage,
à Bienne, où sa prestation a
été appréciée. «Le plus beau
compliment que l’on m’ait
fait? Je vous ai détestée à la
télé, mais là, j’ai adoré.» n
La 33e semaine culturelle
Pod’Ring a débuté ce mardi
et se poursuit jusqu’à samedi.
Comme chaque année, le
programme en vieille ville est
bourré de surprises: théâtre,
musique, performances ou
expositions, comme «As time
goes by» au Lokal.Int. Le Fanny Diercksen Trio se produira
vendredi à 20 heures sur la
scène de la ruelle du Haut.

TIPPS / TUYAUX
gen liefert sich mit Benedikt
unzimperliche Wortgefechte,
und beide machen kein Hehl
daraus, dass sie eine grundlose Abneigung gegeneinander
Lassen Sie sich diesen haben. Doña Juanita leidet
unter ihrer Niederlage und
Sommer in Erlach
vom Hoftheater nach Messi- missgönnt Claudio sein
Glück. Zusammen mit ihrem
na in Italien entführen und
ergebenen Diener Borachio
geniessen Sie eine Komödie
«Viu Lärm um d’Liebi» nach schmiedet sie eine Intrige.
William Shakespeare, in der Heros Treue wird mit einer
inszenierten Liebesszene in
Frage gestellt. Claudio und
Don Pedro fallen auf den
Schwindel herein und die
bevorstehende Heirat platzt ...
Das Stück wird in einer
Schweizerdeutschen Überarbeitung von Peter Steiger
aufgeführt. Die Regie hat
Wolfgang Grabow inne, der
es um Liebe und Intrige
bereits in den Vorjahren Insgeht: Claudio und Benedikt
zenierungen für das Hoftheahaben unter dem spaniter Erlach vorgenommen
schen Fürsten Don Pedro ge- hat. Diesen Mittwoch, Freidient und den Feldzug getag und Samstag, jeweils 20
gen dessen Schwester Doña
Uhr 15. Das Stück wird bis
Juanita gewonnen. Im Hause zm 7. August aufgeführt. ajé.
Leonatos, dem Gouverneur
von Messina, werden sie alle
gastfreundlich aufgenommen, Claudio verliebt sich
in dessen Tochter Hero. Don
Pedro übernimmt die Vermittlerrolle und hält um ihWer Kultur liebt und
re Hand an. Heros schlagferneugierig ist auf die
tige Cousine Beatrice dageBieler Altstadt, sollte die

tiator Franz Grimm liesse
sich in jedes hochkarätige
Festival einbauen: Mozart,
Broske, Debussy und Ravel
am kommenden Sonntag im
Schloss; Alfred Uhl, Janacek
und Dvorak am Montag in
der Kirche; Sonderkonzert
am Dienstag im Schloss mit
Natalia Anchutina, Domra,
und Lothar Freund, Klavier,
(Bild) und am Donnerstag,

Erlach: William
Shakespeare

PHOTOS: Z.V.G.

n

Biel: AltstadtRundgang

n

fachkundigen Führungen
durch einen der faszinierendsten Ortsteile der Schweiz
auf keinen Fall verpassen.
Mitarbeiterinnen von «Tourismus Biel Seeland» lassen
Sie die Geheimnisse und die
Sonnenseiten der Bieler
Altstdt entdecken. Und zwar
regelmässig bis zum 4. September. Die nächste Begehung findet diesen Samstag
um 14 Uhr statt. Treffpunkt: 22. Juli, Mozart und Brahms,
«Bäsetöri».
ajé. wiederum im Schloss, sind
die Pralinen des Erlacher
Musiksommers. Die Konzerte beginnen jeweils um 20
Uhr 15.
ajé.

Erlach: Schloss
hofkonzerte

n

Bereits zum sechsten
Mal finden diesen
Sommer die Schlosshofkonzerte in Erlach statt. Der Erlacher Musiksommer steht
unter der künstlerischen Leitung des Weltklasse-Klarinettisten Dimitri Ashkenazy
und das Programm von Ini-

convient aussi aux familles.
Inscription obligatoire
(nombre de places limité) et
renseignements: tél. 032 484
90 03 ou 079 227 42 38
entre 19 heures et 20heures.
info@aupres-de-monarbre.ch. Les contes seront
proposés entre 19h et 24h RJ
zaine de jours avec le précieux concours de l’orchestre
philhamonique de Budweis.
Ainsi, des élèves particulièrement talentueux ou de futurs musiciens professionnels trouvent les conditions
idéales pour se perfectionner
et se produire en public dûment accompagnés. Les
concerts – l’entrée est libre, il
y a une collecte pour couvrir
une partie des frais – ont lieu
mercredi, jeudi, vendredi, samedi et lundi à 19 heures 30,
dimanche à 17 heures. Infos:
www.somak.ch.
RJ

une douzaine d’années, la
formation des bouts du Léman s’est fait un nom sur la
scène reggae, notamment en
La scène mobile de
se produisant au Festival de
l’Espace Noir de
Montreux en 2008.
RJ Saint-Imier propose un
deuxième Freaks Show samedi de 17 à 22 heures devant le Pantographe de
Moutier. A l’affiche, Dee Diglers et W de Bonneville
pour une ration de punkrock, le metal punk de
Pourquoi les loups
Jungle Urbaine et le rock
hurlent-ils la nuit?
psychédélique de WellingComment sont nées les
roses? Un serpent peut-il fai- ton Irish Black Warrior. RJ
re de la course à pied? Pour
tous ceux qui aiment autant
le monde de la forêt que celui des rêves! Découvrez des
contes inédits et redécouvrez, par le truchement de
La Maison du Peuple
Samedi à 20 heures
l'imaginaire, nos forêts aux
accueille l’Académie
30, la Zone piétonne
d’été jusqu’au 19 juillet.
de La Neuveville accueille un mille secrets. Cette soirée en
plein air, gratuite et organiC’est devenu une tradition et groupe genevois, Najavibes.
c’est la 28e édition de ces
Il nous sert un reggeae origi- sée par trois ingénieurs foresnal, parsemé de funk, de dub tiers, s'adresse à toutes les
cours donné par d’illustres
personnes intéressées et
professeurs durant une quin- ou de hip-hop. Fondé voici

Académie d’été Najavibes

n

n

Freaks Show

n

Auprès de mon
arbre

n
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Die Ausstellung im Museum Neuhaus mit Werken
von Philippe Robert aus der persönlichen
Sammlung von Francis Meyer wird verlängert.
Letzte Gelegenheit für einen Besuch. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

15.7.
DONNERSTAG
JEUDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l PAULUSKIRCHE,
Kirchgemeindehaus, Blumenrain 24, Mundartlesung in Fortsetzungen
«Der Goalie bin ig»,
Roman von Pedro Lenz,
9.00-10.00.

16.7.
FREITAG
VENDREDI
THEATER
THÉÂTRE
l ERLACH, Schlosshof,
Hoftheater Erlach, «Viu
Lärm um d’Liebi», nach
William Shakespeare, ins
Schweizerdeutsche übertragen von Peter Steiger,
20.15.
Res. 032 / 331 81 20.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Grosse Magierkunst auf der Abendfahrt
mit Dinner, magische
Unterhaltung mit Christoph Borer und Lou,
19.50-22.20.
Anm. 032 / 329 88 11.
l VINELZ, Strand,
Strandfest organisiert
durch den Turnverein
Vinelz.

17.7.

l LA NEUVEVILLE, place
de la Liberté, zone piétonne,
Najavibes, 20.30.
l MOUTIER, Pantographe, la scène mobile
de l’Espace Noir de SaintImier, deuxième Freaks
Show, 17.00-22.00.

18.7.

20.7.

21.7.

SONNTAG
DIMANCHE

DIENSTAG
MARDI

MITTWOCH
MERCREDI

43. Internationales Schachfestival
43e Festival international d'échecs
Kongresshaus / Palais des Congrès

THEATER
THÉÂTRE

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

THEATER
THÉÂTRE

l ERLACH, Schlosshof,
Hoftheater Erlach, «Viu
Lärm um d’Liebi», nach
William Shakespeare, ins
Schweizerdeutsche übertragen von Peter Steiger,
20.15.
Res. 032 / 331 81 20.

l ERLACH, Schloss, 6.
Klassik Sommer Erlach,
Mozart: Flötenquartett Cdur; Broske: Quintett für
Flöte, Klarinette, Violine,
Cello und Harfe; Debussy:
Sonate für Viola, Flöte und
Harfe; Ravel: Introduction
und Allegro für Streichquartett. Musiker: Catherine Beynon, Harfe; Barbara Bossert, Flöte; Dimitri
Ashkenazy, Klarinette;
Simone Zgraggen, Violine;
Wojciech Garbowsky, Violine; Jennifer Anschel,
Viola; Joel Marosi, Violoncello, 20.15.
l BELLELAY, Abbatiale,
jeu d’orgue, 17.00.

l ERLACH, Schloss, 6.
Klassik Sommer Erlach,
Sonderkonzert, Natalia
Anchutina, Domra; Lothar
Freund, Klavier, 20.15.

l ERLACH, Schlosshof,
Hoftheater Erlach, «Viu
Lärm um d’Liebi», nach
William Shakespeare, ins
Schweizerdeutsche übertragen von Peter Steiger,
20.15.
Res. 032 / 331 81 20.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

BIBLIo'PLAGE 2010

l BSG, Grillspass, Bielersee-Abendrundfahrt,
Sommerschmaus,
Grillieren mal anders,
19.50-22.20.
Anm. 032 / 329 88 11.
l BÄSETÖRI, Altstadtführung, 14.00.
Vorres. 032 / 329 84 84.
l GAMPELEN, Tannenhof, Tannenhof-Märit,
brunchen und den Tag
geniessen zu Musik der
Akkordeonistin Angelica
Paulic, Bure z’MorgeBuffet à discrétion, 8.0014.00.
l VINELZ, Strand,
Strandfest organisiert
durch den Turnverein
Vinelz.
l CORMORET, contes de
nos forêts et autres fables
des sous-bois, 19.0000.00.
Inscr. 032 / 484 90 03.
l CORGÉMONT, salle
des specatcles, 3e Loto
d'été du FC La Suze,
19.45.
l LA NEUVEVILLE,
Blanche Église, visite guidée, 10.30-11.00.
l MONT-SOLEIL, parking de la centrale solaire,
VTT: parfaire sa technique
à Saint-Imier, niveau
moyen: 9.00-12.00,
niveau débutant: 13.0016.00.
Inscr. 079 / 567 70 05.

SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l LIGERZ, Kirche, Musik
aus der Stille, Improvisation, Dani Ryhiner, Klavier;
Vera Spöcker, Leserin,
18.15.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BAHNHOF, SAC-Jorat
Biel-Bienne, Massaschlucht, Biel SBB ab:
07.21. Billette lösen: Tageskarte. Wanderzeit: 3.5
Std.
Anm. 032 / 345 21 05.
l BSG, Brunchfahrt auf
dem Solarkatemaran
MobiCat, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l VINELZ, Strand,
Strandfest organisiert
durch den Turnverein
Vinelz.

19.7.
MONTAG
LUNDI
THEATER
THÉÂTRE
l ERLACH, Kirche, 6.
Klassik Sommer Erlach,
Alfred Uhl: Divertimento
für Klarinette, Viola und
Klavier; Janacek: Stück für
Cello und Klavier; Dvorak:
Klavierquintett. Musiker:
Robert Bokor, Violine;
Wojciech Garbowski, Violine; Jennifer Anschel,
Viola; Ada Meinich, Viola;
Joel Marosi, Violoncello;
Dimitri Ashkenazy, Klarinette; Susanne Powell,
Klavier, 20.15.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.

l BSG, Kindern das
Kommando, 15.15-17.45.
Anm. 032 / 329 88 11.

Freilicht-Theater Port

Am 5. Juli 2010, 14.00, öffnet BIBLIo'PLAGE wieder!
Auch in diesem Jahr betreibt die Stadtbibliothek Biel
während der Sommerferien, vom 5. Juli bis zum
15. August 2010, eine Bibliothek im Strandbad Biel.
700 aktuelle Bücher in Deutsch und Französisch,
hauptsächlich für ein junges Publikum, stehen
kostenlos den Besucherinnen und Besuchern des
Strandbads zur Verfügung. Ein weiters Angebot richtet
sich an die ganze Familie: Geschichten zum Zuhören
auf MP3 Playern. Täglich 14.00-20.00.

Waldlichtung Weiher,
Heimisbach, «Bilder und Bigäbeheiten us em
Bureläbe», von Simon Gfeller.
Freitag bis Mittwoch, 16. bis 21. Juli, täglich 20.15.
Vorverkauf: Die Tickets können ab sofort an den Tagen
Montag 17.00-19.30, Mittwoch 13.00-19.30 und
Donnerstag 17.00-19.30 unter 079 / 871 72 18
bestellt werden. Per e-Mail unter theaterverein@gmx.ch.
www.freilichttheaterport.ch

BIBLIo'PLAGE réouvre le 5 juillet 2010 à 14.00!
Après quatre ans de succès, la Bibliothèque de la Ville
propose à nouveau une bibliothèque à la plage de
Bienne pendant les vacances d'été, du 5 juillet au
15 août 2010. 700 livres actuels, en allemand et en
français, principalement destinés à un jeune public,
sont à disposition des baigneurs et ce gratuitement.
Les familles pourront également écouter des histoires
enregistrées sur des lecteurs MP3. Ouvert tous les jours
de 14.00-20.00.

Erlach lacht

Pod'ring

6. Theaterfestival am See 15. - 18. Juli 2010
in Kooperation mit Neuenstadt / en coopération
avec La Neuveville
Donnerstag, 15. Juli 2010
Esszelt, 18.00: Festivaleröffnung.
La Cantine, 20.00: Konzert Domino Gypsy-String Quartet.
Kuppelzelt, 18.30: Clara Buntin, «Ich und Clara».
Theaterzelt, 20.45: Pfannestil Chammer Sexdeet.
Freitag, 16. Juli 2010
Kuppelzelt, 18.30: Camping Oase, Sommertheater.
Esszelt, 20.00: Konzert Musique en Route.
Theaterzelt, 20.45: Compagnia Tiziana Arnaboldi.
Samstag, 17. Juli 2010 (bilingue)
Kuppelzelt, 11.00: Kunos Circus Theater.
Ländte, 13.30: Das bilinguale Schiff / le bateau bilingue.
Kuppelzelt, 18.30: Duo Luna-Tic .
Esszelt, 20.00: Feet Peals.
Theaterzelt, 20.45: Peutch et Dütsch.
Esszelt, 23.30: Börni Rauch, Feuerspektakel / spectacle de
feu et de fumée.
Sonntag, 18. Juli 2010
Kuppelzelt, 11.00: Theater Gustavs Schwestern.
Am Strand, 13.00-17.00: Strassentheater mit Arthur
Keinamé, Mägic Henä, Simone Oberrauch, Rudi,
Samuelito.
Kuppelzelt, 17.30: Walterli – Das Theater.
Esszelt, 19.15: Konzert Clara Moreau.
Theaterzelt, 20.00: «Ex» – Hübenwiedrüben.
Vorverkauf Tel. 032 / 338 21 55
www.erlachlacht.ch

13. bis 17. Juli 2010 / 13 au 17 juillet 2010
Donnerstag, 15. Juli 2010 / Jeudi 15 juillet 2010
16.30: Sbamsbamphonie.
18.00: Arno Camenisch.
19.00: A Classical Experience.
20.15: Los dos y Compañeros.
22.00: zwergenHAFT - Maskulin.
22.00: Electronic Soundscape – Part 3.
23.15: Violentango.
00.15: Los Dos.
Freitag, 16. Juli 2010 / Vendredi 16 juillet 2010
16.30: Schattenspiel - Die drei Wünsche.
18.00: KIDSbigBAND.
20.00: Fanny Diercksen Trio.
21.30: Pacomé.
23.00 DeltaR Blues.
00.00: Schattenspiel - Achtung Wurstkanone!
00.30: Sweet Vandals.
Samstag, 17. Juli 2010 / Samedi 17 juillet 2010
13.00: Soundcheck Halbfinal.
18.15: Jim's Future.
19.15: FUNDation Heuss & Calame.
19.30: Odile Cornuz.
21.30: Gangbé Brass Band.
23.00 King Pepe.
00.00: Pod'Ring09 – Der Film.
00.30: Jaune Toujours.
Bis Samstag, 17. Juli, 14.30-18.00:
Animation für Jung und Alt.
Bis Samstag, 17. Juli, 18.00-22.00: Lokal.int, «As time
goes by»
www.podring.ch

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM Open Air 16. Juli bis 21. August
«Out of Rosenheim», FR: 21.30.
«Waltz with Bashir», SA: 21.30.
l AARBERG, ROYAL
«Für immer Shrek», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
SA/SO: 15.00, 17.30, MI: 15.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Twilight: Eclipse», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 17.00 und
20.30.
l GRENCHEN, REX
«Für immer Shrek», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.15,
SA/SO: 15.00, 17.30, MI: 15.00.
l INS, INSKINO
Sommerpause bis 19. August.
l LYSS, APOLLO
«Twilight: Eclipse», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 16.30 und
21.00.
«Für immer Shrek», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 19.00,
SA/SO/MI: 14.00.
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Au musée Neuhaus, l’exposition Philippe Robert,
constituée de pièces de la collection personnelle
de Francis Meyer, est prolongée jusqu’à dimanche.
Dernière occasion de la visiter. Let’s go!

17. - 30. Juli 2010 / 17 au 30 juillet 2010
Samstag, 17. Juli 2010, 16.00: Off. Eröffnung;
13.00: Simultan-Turnier; 13.00-19.00: Schweiz.
Fischerschach-Meisterschaft.
Sonntag, 18. Juli, 9.00-17.00: Schach-Tennis-Turnier;
9.30-18.00: Hanowa-Schweizer. Schnellschach-Meisterschaft.
Montag, 19. Juli 2010, 14.00-21.00: Grossmeister-Turnier 1; 14.00-20.00: Meisterturnier 1.
Dienstag, 20. Juli 2010, 14.00-21.00: Grossmeister-Turnier 2; 14.00-20.00: Meisterturnier 2.
Mittwoch, 21. Juli 2010: 14.00-21.00: Grossmeister-Turnier 3; 14.00-20.00: Meisterturnier 3; 14.00-20.00: Allg.
Turnier 1.
www.bielchessfestival.ch

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

MagentaSchwarz

BARS / CLUBS

l BÉVILARD, PALACE
Relâche d’été jusqu’au 25.8.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
Relâche d’été jusqu’au 27.8.
l MOUTIER, CINOCHE
«Solutions locales pour un désordre global», JE: 20.00,
SA: 17.30.
«Twilight 3: hésitation», VE/SA: 20.30, DI: 17.30, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
Relâche d’été jusqu’au 18.8.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Millenium 2», JE: 20.30, VE: 20.30, SA: 21.00, DI:
20.30.
«Toy story 3 en 3D», VE: 17.00, SA: 18.00, DI: 17.00,
MA: 20.30.
«Inception», ME: 20.30.

l GAMBRINUS LOUNGERIA, DI-FR:
L’Aperitivo, 17.00-19.00. MI: Karaokeria,
21.30. DO: Cocktail and the City, 22.00.
SA: Belezamuzica, DJ & live, funkige
Grooves, 23.00.
l VIVA NIGHT CLUB, rue des Prés 165,
VE: Dancehall Summer Party, DJs BF
Money, Black fish, D-Schock, 23.00.
SA: R'n'B de Luxe, Rub, House, Dancehall,
Tropical, DJs Zoumanto, De Fao, 23.00.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
22. bis 28. Juli 2010 müssen bis
spätestens am Freitag, 16. Juli, 08.00
Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les
événements du 22 au 28 juillet 2010
doivent parvenir à la rédaction au plus
tard le vendredi 16 juillet à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Einmalige Kleiderbörse
DO 15. / FR 16. / SA 17. Juli 2010
Ab 10.00 bis 18.30 Uhr
Beim Edelschrott-Shop Bözingenstr.186,
Biel Bözingen

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l NIDAU, Restaurant Stadthaus, Foto Finnland, Paul
Bühlmann, Bern, bis 31.8.
l MOUTIER, restaurant de l’Hôpital, exposition de
Gaby Burri, points de croix, 19.7-15.10.
l MOUTIER, caféteria de l'Oréade, exposition de
Marine Poirrier, peinture, 19.7-15.10.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

Hans-Ueli Aebi

l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19A,
Sandrina Stabile, Acrylmischtechnik, Juni, Juli, August.
MO-DO 16.00–20.00, MI 09.00-13.00.
l CAFÉ DES ARTS MARIANA, Gérald W. Le Grand,
exposition naturellement sauvage, encres, aquarelles et
dessins animaliers, jusqu’au 21.8. LU-VE 05.00-18.30,
SA 06.00-16.00.
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. Ise Schwartz, «allora!» & Denis Savary, «Le
Narrenschiff», Einzelausstellungen, bis 29.8. Bruno
Meier, Werke aus der Sammlung, bis 29.8. ESPACE
LIBRE, Aufbewahrungsraum, «Anleitung zum Mord»,
Karim Patwa & Ruedi Steiner, Videoinstallation, bis 15.8.
PHOTOFORUM, Lorenzo Castore, «No peace without
war», bis 15.8.
l DELC, DermaEsteticLaserCenter, Nicole Fahrer, Bilder
in Acryl, bis 30.9.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, Gianni Vasari,
Bilder, Objekte und Installationen, Ausstellung in
veränderter Form bis 14.8. verlängert
MI/FR 14.00-18.00, DO 14.00-20.00, SA 10.00-17.00.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00, MI 11.0019.00. Dauerausstellungen; Philippe Robert (1881-1930),
Meisterwerke der Sammlung Francis Meyer, verlängert
bis 18.7.
l MUSEUM SCHWAB, DI-SA 14.00-18.00, SO 11.0018.00. Dauerausstellung.
l PRIVATKLINIK LINDE, Katharina Kuhn, Bildergeschichten, «Un brin de causette», bis 17.9.
MO-SO 8.00-20.00.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Jean-Daniel
Wisard, Macro Fotografie, bis August.
l WWW.MOUSEUM.CH – auch kleine Häuser können
grosse Träume beherbergen: Die Installation «Habseligkeiten eines ägyptischen Träumers» von Thomas Schori
ist jetzt zu sehen im www.mouseum.ch.
l BRÜGG, Nationales Velomuseum Helvetia, Gründerhaus «Du Pont», Samstag/Sonntag, 10 bis 17 Uhr. Gruppen auf Voranmeldung: Dienstag und Donnerstag. Infos
bei Edy Arnold, Museumsleiter, 079 442 42 08.
l COURTELARY, Galerie le Moulin, Hans-Jörg Monging, Bilder 2006-2009, Sommerausstellung, bis 29.8.
Besuch auf Anmeldung.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Maja Rieder & Boycotlettes,
bis 25.7. Im Fokus der Sammlung: Franz Anatol Wyss.
Das druckgrafische Werk 1966-2010, bis 25.7. und 28.8.
bis 31.10. MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
l NIDAU, Artquiltgalerie, Hauptstrasse 59, Ann Johnston, Lake Oswego, Oregon USA, «Following the
Thread», bis 31.7. DI-FR 14.00-16.00, SA 11.00-16.00.
l TSCHUGG, Galerie TenArt, Gasthof «Rebstock»,
Simplicity, Bilder von Madeleine Deckert & Skulpturen
von Nik Höltschi, bis 31.10., MO/DI geschlossen.
l BELLELAY, Abbatiale, Catherine Gfeller, processions
croisées, jusqu’au 19.9. LU-VE 10.00-12.00, 14.0018.00, SA/DI 10.00-17.00.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Histoire, exposition de
Marie-Claire Meier, «De la fabrication du papier à son
expression artistique», jusqu’au 31.10. DI 14.30-17.30.
l LA NEUVEVILLE, Home Mon Repos, Morenito,
Moreno Oldrati, peinture virtuelle, créations digitales,
jusqu’au 31.7.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Drôles de
lieux», les frères Chapuisat, Jérémie Gindre, Martina
Gmür, Fraenzi Neuhaus, Karin Schuh, Theo&dora, Pascale Wiedemann / Daniel Mettler, Renato Salvi, jusqu’au
29.8.
l SAINT-IMIER, Musée de Saint-Imier, rue Saint-Martin
8, exposition de peintres régionaux, jusqu’au 19.9.
JE 14.00-17.00, DI 10.00-12.00, 14.00-17.00.

«Mir sind mit em
Velo da» – dieses
Volkslied könnte
man genauso gut
zur Hymne des
einzigen nationalen Velomuseums
erklären. Dieses
befindet sich in
Brügg im ehemaligen Restaurant Du
Pont. Museumsleiter Edy Arnold hat
mit liebevoller
Hingabe 400 Exponate zusammengetragen,
vom altehrwürdigen Hochrad über
Militärräder von
nah und fern bis
zu Ferdi Küblers
Weltmeisterrad
aus den Fünfzigerjahren. Ein Besuch
im Velomuseum
ist eine Reise
durch 150 Jahre
Mobilität-mittelseigener-Muskelkraft. Der Museumsleiter gibt
gerne Auskunft
und hat zu fast jedem Vehikel eine
Anekdote auf
Lager. Nationales
Velomuseum
Helvetia, Du Pont,
Brügg. Samstag
und Sonntag von
10 bis 17 Uhr,
oder auf Voranmeldung.
Mehr Infos unter
079 442 42 08
(Edy Arnold).

Internationale Sommerakademie
Biel, im Volkshaus
Donnerstag, 15. Juli 2010, 19.30: Klassen Flöte und
Klarinette: Verena Bosshart, Flöte; Frédéric Rapin,
Klarinette; Begleitung: François Killian, Bertrand Roulet,
Klavier.
Freitag, 16. Juli 2010, 19.30: Klassen Violine und
Cello: Gyula Stuller, Violine; Wen-Sinn Yang, Cello;
Begleitung: Nigel Clayton, Chifuyu Yada, Klavier.
Samstag, 17. Juli 2010, 19.30: Studierende der
Meisterklassen: Philharmonisches Orchester Budweis.
Sonntag, 18. Juli 2010, 17.00: Studierende der
Meisterklassen: Philharmonisches Orchester Budweis.
Montag, 19. Juli 2010, 19.30: Klasse Klavier: Christian
Favre, Klavier.
www.somak.ch

«A bicyclette»: cette
chanson populaire
ferait un bon hymne
pour le seul musée
national du vélo,
qui se trouve à
Brügg, dans l’ancien restaurant du
Pont. Le conservateur Edy Arnold a
amassé avec amour
400 objets exposés,
du vénérable grand
bi au vélo militaire
d’ici ou d’ailleurs
en passant par la
petite reine du
champion des années 50 Ferdy Kübler. Une visite au
musée du vélo est
un voyage à travers
de 150 ans de mobilité à la force du
mollet. Le directeur
aime donner des
renseignements et a
une anecdote à raconter sur pratiquement chaque pièce.
Musée du vélo Helvetia, restaurant du
Pont, Brügg. Samedi
et dimanche de
10 à 17 heures, ou
sur réservation.
Plus d’infos au
079 442 42 08
(Edy Arnold).
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Dritte Runde im VampirWerwolf-Fight um die schöne Bella.
Seattle ist diesmal nicht
«sleepless»,
sondern
auf
Draht: Eine Reihe rätselhafter
VON Morde erschüttert die MetroMARIO pole an der US-Westküste. Ein
CORTESI eifersüchtiger Vampir, Victoria, geht um, sinnt auf Rache.
Denn Bella (Kristen Stewart)
ist wiederum mit dem attraktiven Blutsauger Edward
(Robert Pattinson) zusammen,
muss sich zwischen ihrer Liebe zu ihm und ihrer Freundschaft zu Jacob, dem Werwolf,
entscheiden. Bella möchte
sich längst in einen Vampir
verwandeln, doch Edward
will, dass sie vorerst das College abschliesst.
Victoria, der Racheengel,
taucht mit einer Armee von
neugeborenen Vampiren auf,
um gegen Edward und Bella
zum tödlichen Schlag auszuholen. Um die zahlenmässig
überlegenen Gegner zu besiegen, tut sich Vampir Edward
mit seinem Feind Jacob und
dessen Werwölfen zusammen.
Gemeinsam werden sie den
Feind besiegen – aber wer bekommt nachher Bella? Wohl
keiner, denn sonst könnte die
Serie nicht weitergehen.
Schliesslich lauert auch noch
«Bis(s) zum Ende der Nacht»
in der Drehbuchschublade.

Buntfarbe:

Troisième épisode
de la bataille
entre vampires et
loups-garous pour
la belle Bella.

«Bis(s) zum Abendrot» – die
erfolgreiche Jugendbuchautorin Stephenie Meyer bereitet ihre eternelle Liebesgeschichte mit immer neuen
Wendungen für die Untoten
auf. Die Vampire, die tagsüber das College besuchen und
ihre Kämpfe nur in der Freizeit ausführen, weisen – ausser ihren Kräften, der schneeweissen Gesichtsfarbe und
den glühenden Augen – nur
wenig auf, was sie von gewöhnlichen Menschen unterscheidet. Die Werwölfe dagegen – haben sich die Jungs
einmal in sie verwandelt –
sind riesige, angsteinflössende Raubtiere.

PAR MARIO CORTESI
Cette fois Seattle n’est pas
«sleepless», mais a les nerfs à
vif: une série de meurtres
énigmatiques secoue la métropole de la Côte Ouest des
Etats-Unis. Vampire jalouse,
Victoria est en route et crie
vengeance. Parce que Bella
(Kristen Stewart) est de nouveau liée au séduisant pompeur de sang Edward (Robert
Pattinson) et elle doit se décider entre l’amour qu’elle ressent pour lui et son amitié
pour Jacob, le loup-garou. Bella
souhaite depuis longtemps se
transformer en vampire, mais
Edward veut qu’elle termine
d’abord son collège.

Triebunterdrückung.

Die kitschige Vampir-Romanze ist ein seltsamer Abstinenzfilm: Alles reduziert sich
auf Blicke und Dialoge, die
Annäherungsversuche sind
Bitte nur berühren,
Kristen Stewart,
schüchtern, Küsse fast ausgemehr nicht:
Robert Pattinson:
schlossen, Sexszenen unmögKeusche Kristen
éloge de la
lich. In diesem Konglomerat
Stewart, Robert
chasteté
der Triebunterdrückung, in
Pattinson.
dem Teenies eine Art «New
World» zu entdecken scheinen und deshalb gebannt vor
der Leinwand sitzen, bewegt
sich Bella bisweilen wie eine
Barbie-Puppe in der Schutz- Darsteller/Distribution: Robert Pattinson, Kristen
haft – nicht von Ken, sondern Stewart, Xavier Samuel
n Regie/Réalisation: David Slade (2010)
Bis und Bisse. «Bis(s) eines elitären Vampirs.
Dauer/Durée: 124 Minuten/124 minutes
zum Morgengrauen», «Bis(s)
In den Kinos Lido 1+2/Aux cinémas Lido 1+2
zur Mittagsstunde» und jetzt

Robert Rodriguez («El Mariachi», «Sin City») schrieb
vor fast 20 Jahren diese seltsame Horror-Geschichte über
den Kampf zwischen Aliens
und Söldnern. Jetzt haben
Drehbuchautoren aus der Kategorie «Dünnbrettbohrer»
und ein für Platzangst-Filme
bekannter, ungarischer Hollywood-Regisseur daraus ein
kaum geniessbares Tohuwabohu gemacht.

Raumschiff. Klar verstehen wir, dass eine Gruppe von
gebrandmarkten Elite-Kämpfern aus den unterschiedlichsten Teilen der Welt irgendwie
gekidnappt und mit einem
Raumschiff auf einen fremden
Planeten geführt worden sind,
wo sie dann mittels Fallschirmabsprung landen.
Und bald, auch das verstehen wir, geht ein mörderisches
Spiel los: Die Schwerverbrecher, Söldner, Yakuzas und
Mitglieder von Todesschwadronen sind die willkommene
Beute von «Predators» (Räubern, Jägern), von denen sie
jetzt unbarmherzig im Urwald
des unbekannten Planeten gejagt und getötet werden. Dabei
haben die Predators die Gabe –
das wissen wir seit 1987 aus
dem Film mit Arnold Schwarzenegger –, dass sie sich unsichtbar machen können und
dank Wärmesicht ihre Feinde
in jedem Versteck aufspüren
können. Also unschlagbare
Gegner für die skrupellose, mit
modernsten Waffen bestens
bestückte Söldnergruppe.
Unlogisch. Warum aber
dieses mörderische Spiel, das
jeder Logik entbehrt? Wer
steckt dahinter, die CIA, eine
Weltmacht, Ausserirdische,
ein verrückter Milliardär?
Oder sind die Figuren Tote,
die ein teuflisches Game in
der Hölle spielen? Oder befinden wir uns tatsächlich auf
einem fremden Planeten (der
Heimat der Predatoren?), den
weder die Figuren noch die
Zuschauer, noch die Macher

Hésitation. Victoria, ange
de la vengeance, surgit à la
tête d’une armée de vampires
nouvellement nés et part en
guerre sanglante contre Edward et Bella. Pour vaincre ses
adversaires en surnombre, Edward le vampire se lie à son
ennemi Jacob et ses loupsgarous. Ensemble, ils vaincront l’ennemi – mais qui
aura le privilège de l’amour de
Bella? Il se peut que ce ne soit

Predators H

VON MARIO CORTESI

kennen? Fragen und Rätsel,
die unbeantwortet und unaufgelöst bleiben, denn schliesslich zählt hier nicht eine vernünftige Story, sondern wie
viel dieser teure Unsinn in die
Kinokassen spült.
Warum mimmt ausgerechnet der feinfühlige Adrien Brody (Oscar für Polanskis «The
Pianist») die Rolle des grausamen Gruppenführers? Weil
die Gage stimmt? Sicher nicht,
weil es hier grosse schauspielerische Kunst braucht! Gewiss:
Die Special effects sind hervorragend, die Monster furchterregend, die Drehorte in den
dichten Wäldern von Hawaii
exzellent, und bisweilen herrscht Action pur vor. Und
doch: Gerne sähe man sich die
DVD von Schwarzeneggers
mittelmässigem «Predator»
an, statt sich fast zwei Stunden
durch diese absolut sinnlose
Geschichte zu quälen.
n

Adrien Brody
spielt den
Anführer einer
Gruppe, die auf
einem fernen
Planeten
unbezwingbare
Predators
bekämpft.
Adrian Brody
joue le chef de
bande égaré sur
une planète
inconnue et
traqué par des
prédateurs
aliens.

Chasseurs et
pourchassés sur une
lointaine planète inconnue.
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The Twilight-Saga: Eclipse HH

Jäger und Gejagte auf einem
unbekannten fernen Planeten.
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Vaisseau spatial. Nous
comprenons facilement qu’un
groupe de mercenaires, en
provenance de partout dans
le monde, a été kidnappé et
conduit dans un vaisseau spatial sur une planète inconnue
où il a été parachuté.
Et bientôt, cela aussi nous
le comprenons, c’est le début
d’un jeu meurtrier: des grands
criminels, des mercenaires,
des membres des Yakuzas et
d’escadrons de la mort sont
les proies bienvenues de «Predators» qui les pourchassent
impitoyablement dans la
jungle de la planète inconnue
pour les tuer. Tout en sachant
que les «Predators» ont le talent – et cela nous ne l’ignorons plus depuis 1987 et le
film avec Arnold Schwarzenegger – de se rendre invisibles et grâce aux infrarouges, de débusquer leurs en-

nemis dans n’importe quelle
cachette. Ce sont donc là des
adversaires imbattables pour
les mercenaires, même s’ils
sont sans scrupules et armés
jusqu’aux dents des équipements les plus modernes.

Illogique. Mais quelle est
la raison de ce jeu meurtrier
qui va contre toute logique?
Qui est derrière tout ça, la
CIA, un pouvoir mondial, des
extra-terrestres, un milliardaire foldingue? Ou est-ce
que les personnages sont des
morts qui participent à un jeu
de damnés en enfer? Ou est-ce
que nous nous trouvons vraiment sur une planète lointaine (la patrie des prédateurs?)
que ni les personnages, ni le
public et encore moins les réalisateurs ne connaissent? Des
questions et des devinettes qui
restent sans réponses, parce
qu’il ne s’agit pas ici du tournage d’une histoire raisonnable, mais de combien d’ar-

aucun des deux, sinon la série
ne pourrait pas continuer. Il y
a encore «Révélation» qui va
paraître sur grand écran.
«Fascination»,
«Tentation» et maintenant «Hésitation», l’auteure à succès de
livres pour teenagers, Stephenie Meyer, concocte ses histoires d’amour éternelles de
morts-vivants sans jamais se
trouver en panne de revirements. Les vampires qui de
jour fréquentent le collège, et
qui exercent leurs luttes seulement pendant leur temps
libre, ne se distinguent pas
outre mesure des gens normaux – mis à part leur teint
blafard et leurs yeux ardents.
Les loups-garous, par contre,
après transformation, sont
d’énormes bêtes sanguinaires
et terrifiantes.

La romance bluette des
vampires est un étrange film
d’abstinence: tout se réduit
aux regards et aux dialogues,
les tentatives d’approches
sont timides, les baisers pratiquement inexistants, les
scènes de sexe relèvent de
l’impossible. Dans ce conglomérat de répression de l’instinct, les teenagers semblent
découvrir une sorte de «New
World» et c’est pourquoi ils
sont scotchés devant le grand
écran, fascinés par Bella qui se
meut à la manière d’une poupée Barbie qui jouirait de la
protection, non pas de Ken,
mais d’un vampire élitaire. n

gent va affluer dans les caisses
pour rentabiliser ce non-sens
cinématographique.
Pourquoi le rôle de l’abominable chef de bande, est-il
interprété par le sensible
Adrien Brody (Oscar pour
«The Pianist» de Polanski)?
Parce que le salaire en vaut la
peine? Sûrement pas pour ses
talents de comédien! Une
chose est sûre, c’est que les effets spéciaux sont phénoménaux, les monstres sont effroyables, les lieux de tournage, dans les épaisses forêts
d’Hawaï, sont excellents et
parfois, il y a de l’action pur
jus. Toujours est-il qu’il est
préférable de regarder le DVD
du très moyen «Predator»
avec Schwarzenegger plutôt
que de sacrifier deux heures à
cette histoire insensée.
n

PAR MARIO CORTESI
Il y a presque vingt ans,
Robert Rodriguez («El Mariachi», «Sin City») écrivait cette
étrange histoire d’horreur sur
la lutte entre aliens et mercenaires. Des scénaristes de seconde zone débilitants et un
réalisateur hongrois hollywoodien de série B en ont
maintenant fait un tohu-bohu
à peine regardable.

Darsteller/Distribution: Adrien Brody, Topher Grace, Alice
Braga, Laurence Fishburne
Regie/Mise en scène: Nimrod Antal (2010)
Dauer/Durée: 107 Minuten/107 minutes
In den Kinos Apollo+Palace/Aux cinémas Apollo+Palace

AUF EINEN BLICK… EN BREF…
HHHH
HHH
HH
H
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ausgezeichnet / excellent
sehr gut / très bon
gut / bon
Durchschnitt / médiocre
verfehlt / nul

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

l Waltz with Bashir (Filmpodium)

HHHH

HHHH

l Out of Rosenheim (Filmpodium)

HHH(H)

HHHH

l Les herbes folles (Rex 2)

HHH

HHH(H)

l Shrek Forever After (Beluga+Rex 1)

HHH

HHH

l The Twiligth-Saga: Eclipse (Lido 1+2)

HH

HH(H)

l Predators (Apollo+Palace)

H

H(H)

l Marmaduke (Palace)

H(H)

H

onus26.ch
.b
w
w
w
?
U
T
S
U
O
ARE Y

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

BIEL BIENNE

Nummer: 14.07.10

Seite: 17

Buntfarbe:

Farbe:

■■

SchwarzCyanMagentaYellow

UBS & Perron8 Cinemas present

29. Juli – 15. August 2010 ab 19 Uhr | dès 19 heures im Schlosspark | au Parc du Château à Nidau
FR | VE 30.07.2010
SO | DI 01.08.2010
TOY STORY 3 -3D
SHERLOCK HOLMES MO | LU 02.08.2010 LE PETIT NICOLAS
DI | MA 03.08.2010
DO | JE 05.08.2010
THEHANGOVER MI | ME 04.08.2010 THE LASTAIRBENDER 3D
SEX AND THE CITY 2 FR | VE 06.08.2010 ALICE IN WONDERLAND 3D
SA | SA 07.08.2010
SO | DI 8.08.2010
MO | LU 09.08.2010
SHREK FOREVER AFTER 3D
ZWEIOHRKÜKEN DI | MA 10.08.2010 TWILIGHT-SAGA: ECLIPSE
INGLOURIOUS BASTERDS
MI | ME 11.08.2010
INVICTUS DO | JE 12.08.2010 SHUTTER ISLAND FR | VE 13.08.2010 AVATAR 3D SA | SA 14.08.2010 ROBIN HOOD SO | DI 15.08.2010 LETTERS TO JULIET
DO | JE 29.07.2010

AVANT PREMIERE

AVANT PREMIERE

AVANT PREMIERE

BIEL BIENNE
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OPEN AIR CINEMA NIDAU
16. OPEN AIR CINEMA NIDAU VOM 29. JULI BIS 15. AUGUST 2010

Sommerkino unter Sternen
Liebe Leserinnen,

Edna Epelbaum
CEO Cinevital SA, Bienne

Rückerstattung: Die Rückerstattung des Billettpreises erfolgt nur bei Absage oder bei
Abbruch wegen Sturms innerhalb der ersten zehn Minuten.

Die 3DBrillen: Sie
sind von
hoher Qualität und speziell auf das Open
Air Cinema abgestimmt. Sie
sind nach der Vorstellung dem
Kinopersonal zurückzugeben.
Das Open Air Cinema in Nidau
gehört zu den ersten Kinos, die

Kostenloser Shuttle-Bus: Das
Eintrittsbillet für das Open Air
Cinema Nidau gilt am Vorstellungstag als Hinfahrkarte auf
dem Netz der VB Biel und berechtigt zur Rückfahrt mit dem
Sonderbus nach Filmende. Es
werden alle Haltestellen bedient!

Vorverkaufstellen: Die Bieler
Kinos Apollo, Beluga, Lido,
Palace und Rex. Preis: CHF 17.–
und 23.– für 3D-Filme.
Über Internet: CHF 17.– und
CHF 23.– für 3D-Filme (zzgl.
Vorverkaufsgebühren).

Abendkasse: Ticketpreis CHF
17.– und CHF 23.– (3D-Filme).
Aktionen: UBS-Kunden (Jugendliche und Studenten)
erhalten das Ticket an der
Abendkasse zum halben Preis
(ausgeschlossen: «CultFiction»).
UBS Maestro Card Generation
oder Campus und mit gültigem
Ausweis an der Abendkasse
vorweisen. UBS KeyClubPunkte können an der Abendkasse eingelöst werden.
25 Punkte für 2 Tickets und 50
Punkte für 4 Tickets. Das Halbpreisangebot gilt nur auf den
Eintrittspreis, nicht auf Zuschläge für 3D-Brillen.

Internet: Unter www.cinevital.ch
drucken Sie Ihre Tickets auf
dem eigenen Drucker aus und
bezahlen mit Kreditkarte (Visa,
Mastercard oder Postcard).
CinevitalCard ausgeschlossen.

16e OPEN AIR CINEMA NIDAU, DU 29 JUILLET AU 15 AOÛT 2010

Cinéma d’été à la belle étoile
L’Open Air Cinéma dans le parc du Château de Nidau:
l’événement culturel régional.
Ouverture caisses: dès 19
heures. Début des films vers
21 h 45, à la tombée de la nuit.
Le parc du Château reste ouvert au public jusqu’à 19
heures durant la journée. Ouverture des portes du Cinéma
CultFiction: 21 h.

au personnel après la projection. Le cinéma Open Air de
Nidau est l’un des premiers cinémas à vous offrir des projections en 3D sur un écran de
cette dimension. Pour la réalisation de cet exploit, deux projecteurs d’une puissance de 6500
watts chacun sont nécessaires.
Handicapés: Il y a des places
Ce nouveau système de projecpour les fauteuils
tion a été conçu de manière à
roulants devant la tribune. Billet être compatible avec l’écran
d’entrée normal.
géant et les lunettes spéciales.

Remboursement du billet
d’entrée: Le montant payé
n’est remboursé qu’en cas de
tempête ou d’arrêt de la projection pendant les dix premières
minutes.

BILLETERIE:
Prix du billet: CHF 17.–. Pour
projections en 3D CHF 23.–
(frais supplémentaires pour 3D
et location des lunettes spéciales compris).
Prévente: dès le 21 juin 2010.
Points de vente: CHF 17.– et
CHF 23.– pour projections 3D.
Dans les cinémas biennois
Apollo, Beluga, Lido, Palace et
Rex.
Internet: CHF 17.– et 23.–
pour projections
3D (frais administratifs en sus).

Seevorstadt | Faubourg du Lac

Prix d’entrée à la caisse: prix
du billet CHF 17.– et CHF 23.–
(projections 3D).
Réductions: Adolescents et
étudiants étant des clients UBS
bénéficient d’une réduction de
50% (entrées au «CultFiction»
exclues). Comment bénéficier
de cette offre? Carte UBS Generation ou Carte UBS Campus
et pièce d’identité valable à
présenter à la caisse.
Les points UBS Key Club peuvent également être convertis
en billets d’entrée. 25 points
pour 2 billets d’entrée. 50
points pour 4 billets d’entrée.
Cette offre «moitié prix» n’est
valable que pour les billets
d’entrée, à l’exclusion des frais
supplémentaires pour lunettes
spéciales 3D.

Solothurnstrasse | route de Soleure

Neuchâtel A5

Bielersee
Lac de Bienne

Solothurn | Soleure A5

tz

Les lunettes spéciales 3D
sont d’une
qualité supérieure et fabriquées
spécialement pour les projections 3D en plein air. Pour cette
raison, les spectateurs sont
priés de remettre ces lunettes

Météo: Les projections ont lieu
par tous les temps et
ne sont annulées qu’en cas de
tempête. En cas de météo incertaine, il est conseillé de s’habiller avec des tenues imperméables.

www.cinema24.ch pour plus
d’informations concernant les
films et le programme.

Les billets d’entrée peuvent
être imprimés à domicile sous
www.cinevital.ch. Paiement
avec la carte de crédit (Visa,
Mastercard) ou la Postcard
(CinevitalCard exclue).

la

Projections: Les films sont
montrés exclusivement en version originale et sous-titrés en
allemand et français. Des exceptions sont possibles.

Navette gratuite: Le billet
d’entrée à l’Open Air est valable à l’aller le jour de la projection choisie sur le réseau des
transports publics biennois et
au retour avec la navette spéciale.

lp

«CultFiction»: Parallèlement
aux films projetés sur écran
géant dans le parc, un programme plus marginal, de
grande qualité, se déroule, sous
le label «CultFiction», dans la
petite cour de prison (le Gefängnishöfli, 120 places), avec
dix-sept longs-métrages. Le
choix du coeur pour cinéphiles.

IL EST BON DE SAVOIR …

ra

Le jeudi 29 juillet 2010, l’un
des plus beaux festivals en
plein air de Suisse ouvre ses
portes pour dix-sept nuits
de cinéma avec une grande
première, la projection de
films en 3D! Un divertissement garantit sur écran
géant pour voir ou revoir les
succès du hit-parade que
sont «Shrek Forever After»,
«Alice in Wonderland» et
«Avatar».

nt

Cette diva qui fait son show sur
grand écran, pour laquelle rien
n’est trop chère, vient maintenant faire son cinéma en plein
air. Réjouissez-vous de pouvoir
admirer à la belle étoile, cette
nouvelle dimension sous toutes
ses facettes. Pourtant une
chose reste sûr, la nouvelle star
à l’horizon cinématographique
n’est pas encore prête à détrôner la bonne vieille bobine de
35mm. C’est pourquoi, je suis
heureuse de pouvoir, cet été
encore, choisir parmi la variété
du programme proposé, les
films les plus beaux, les plus
riches en action, les plus romantiques, les plus aventuriers
et ceux qui se prêtent à la réflexion – et cela à la belle
étoile, de manière classique, digitale et digitale 3D. Alors en
route pour une nouvelle saison
de l’Open Air Cinéma!

Projektion: Die Filme werden
in Originalversion gezeigt und
sind deutsch und französisch
untertitelt. Ausnahmen sind
möglich.

Vorverkauf: seit Montag,
21. Juni 2010.

Ze

La nouvelle star à l’horizon cinématographique n’est pas
Johnny Depp ou Sarah Jessica
Parker, mais elle se nomme digitale, digitale 3D. Cette nouvelle technique a révolutionné
le cinéma et réchauffé nos soirées d’hiver avec «Avatar», le
film de James Cameron; le printemps nous a fait retomber en
enfance avec «Alice in Wonderland», de Tim Burton, et nous
plongeons avec délices dans le
monde fabuleux du monstre
vert «Shrek» pour rafraîchir nos
journées d’été.

Wetter: Die Filmvorführungen
finden bei jeder Witterung
statt (ausser bei Sturm).

Ticketpreis: CHF 17.–, für 3DFilme CHF 23.– (inkl. 3D-Zuschlag & 3D-Brillenmiete). Bitte
keine 3D-Brillen mitbringen!

FF

chers lecteurs,

Rollstuhlplätze: Diese stehen
vor der Tribüne zur Verfügung.

TICKETS

|C

Chères lectrices,

Kasse/Türöffnung: ab 19.00
Uhr. Filmbeginn um zirka 21.45
Uhr, sobald es dunkel wird. Der
Schlosspark bleibt tagsüber bis
19.00 Uhr öffentlich zugänglich. Türöffnung «CultFiction»
im Gefängnishöfli: 21.00 Uhr.

Infos: Zu den einzelnen Filmen
und zum Programm auf
www.cinema24.ch.

B

Edna Epelbaum
CEO Cinevital AG, Biel

3D auf eine Leinwand dieser
Grösse bringen. Damit dies
möglich wird, braucht es zwei
Projektoren mit je 6500 Watt
Leistung. Das ganze System mit
Projektoren, Leinwand und Brillen ist speziell aufeinander abgestimmt.

SB

Diese Diva am Kinohimmel, für
die keine Kosten gescheut werden, bewegt sich in diesem
Sommer auch ins Freie, und Sie
können sich freuen, die neue
Dimension mit all ihren Facetten unter freiem Sternenhimmel bewundern zu können.
Nach wie vor bleibt es jedoch
dabei: Der neue Star am Kinohimmel kann die gute alte
35mm-Rolle noch nicht aus
dem kinematographischen
Reich verschwinden lassen, und
so freue ich mich, auch diesen
Sommer aus einem vielfältigen
Programm die schönsten,
actionreichsten, romantischsten, zum Nachdenken anregenden und abenteuerlustigsten
Filme auswählen zu können –
unter freiem Himmel: klassisch,
digital und digital 3D. Vorhang
auf für eine weitere Saison
Open Air Kino!

«CultFiction»: Neben dem
Hauptprogramm auf der Grossleinwand läuft wie immer ein
attraktives Parallelprogramm:
Unter dem Label «CultFiction»
im Gefängnishöfli (120 Sitzplätze) lassen 17 Kinoklassiker
die Herzen der Filmfans höher
schlagen.

GUT ZU WISSEN…

Ländtestrasse | rue du Débarcadère

Der neue Star am Kinohimmel
heisst nicht etwa Johnny Depp
oder Sarah Jessica Parker, sondern nennt sich Digital: Digital
3D. Diese neuste und innovative Kinotechnologie erwärmte
uns den Winter mit James Camerons «Avatar», brachte uns
im Frühling mit Tim Burtons
«Alice in Wonderland» die
Kindheit wieder näher und lässt
uns in der warmen Saison das
grüne Monster «Shrek» wieder
vor den Nasen rumtanzen.

Am Donnerstag, 29. Juli
2010, öffnet eines der
schönsten Open Air Kinos
der Schweiz für 17 Filmnächte seine Tore und verwandelt sich erstmals in ein
3D-Kino! Auf der Riesenleinwand sind Filmhits wie
«Shrek Forever After»,
«Alice in Wonderland» und
«Avatar» zu bewundern.

Biel-Bienne

Salzhausstrasse | rue de la Gabelle

Nidau

Zentrale
Lage:
Das Open
Air Kino
Nidau ist
aus allen
Richtungen
gut
erreichbar.
Bien
centré:
l’Open Air
Cinéma est
aisément
accessible
de partout.

Kongresshaus
Palais des Congrès

Schloss Nidau
Château de Nidau

Bern | Berne A6

liebe Leser!

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Edna
Epelbaum

Das Open Air Kino im Nidauer Schlosspark:
Das kulturelle Grossereignis in der Region.

www.kino-open-air.ch
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TRANSPORTS

Vortritt für Velos... A bicyclette...
Anreise
Filmfans erreichen das Open
Air Cinema Nidau am besten
zu Fuss, per Velo oder mit
dem Trolleybus (Linie 4 ab
Bahnhof Biel Richtung Nidau).

Arrivée
Les cinéphiles arrivent à
l’Open Air Cinéma Nidau à
pied, en vélo ou en trolleybus
(ligne 4 depuis la Gare de
Bienne, direction Nidau).

Kostenloser Bus-Shuttle
Das Eintrittsbillett für das
Open Air Cinema Nidau gilt
am Vorstellungstag als Hinfahrkarte auf dem Netz der
VB Biel und berechtigt zur
Rückfahrt mit dem Sonderbus
nach Filmende.

Navette gratuite
Le billet d’entrée à l’Open Air
Cinéma Nidau donne droit, le
jour de la projection, à un
parcours gratuit sur le réseau
des Transports publics biennois ainsi qu’au retour avec la
navette spéciale.

www.cinema24.ch für Infos und
Tickets
Detaillierte Programmbeschriebe, Hintergrundinformationen,
Situationspläne, Informationsservice und vieles mehr wird bei
www.cinema24.ch angeboten.

www.cinema24.ch pour plus
d’informations et billets d’entrée
www.cinema24.ch offre des programmes détaillés, des informations complémentaires, des plans de situation, un service de
renseignements et bien d’autres choses encore.

Impressum

Bus-Route | Navette spéciale: Nidau – Port Ruferheim – Port Spittel – Erlacherweg | Ch. de Cerlier
– Kreuzplatz | Place de la Croix – Zentralplatz | Place Centrale – Nidaugasse | Rue de Nidau –Omega
– Orpundplatz | Place d’Orpond – Löhre | Mauchamp – Orpund | Orpond –Safnern – Meinisberg –
Pieterlen | Perles – Lengnau – Grenchen | Granges – Arch – Rüti – Büren

Konzept und Redaktion/Concept et rédaction:
Ludwig Hermann
Layout:
Roland Fischer
Übersetzungen/Traductions:
Thierry Luterbacher
Lektorat/lectorat:
Heike Sönksen, Renaud Jeannerat
Inserate/Annonces: BIEL BIENNE-Verlag
Druck/Impression:
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VISIONAIR ENTERTAINMENT GROUP.
Ce supplément
a été réalisé par
le BUREAU CORTESI BIENNE et
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PHOTOS: BCA

Gemütliche Stimmung im Open Air Kino
im Nidauer Schlosspark.
Ambiance agréable à l’Open Air Cinéma
du parc du château de Nidau.
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EMOTIONEN!
Spezial-Kategorien:

International SPA
Dufourstrasse 41, Rue Dufour 41
2502 Biel-Bienne
032 931 00 11

Mettstrasse 111
2504 Biel-Bienne
Telefon 032 365 71 31
www.autorepar.ch

Die beste Adresse für exklusive
Hände und Füsse.

verkauf & service
In der Residenz au Lac - Bahnhof Süd:
Fitness Herz-Kreislauf Fettverbrennung Kraft Koordination
Gleichgewicht Firmen Klub Studenten Personaltraining
6SH]LDOSURJUDPPHÅ.UDIWWUDLQLQJXQG6WXU]WUDLQLQJLP$OWHU´

10. Klasse
…und los!

Betreuung durch Physiotherapeuten/Innen für Alt und Jung in

FITNESS

au Lac

Aarbergstrasse 60 2503 Biel 032 328 29 94
www.physiotherapie-biel.ch

www.eduparc.ch

haushaltapparate AG
2504 Biel/Bienne
Tél. 032 341 85 55
E-ail: info@gdevaux.ch
www.gdevaux.ch

New ŠkodaFabia Combi

HAPPY MIT ŠKODA TIPP N° 12:
GRÜNDEN SIE EINE GROSSFAMILIE.

Sommerrabatt

ab CHF 15’990.–* (netto)

vom 23. Juni bis 31. Juli 2010

20% Rabatt
auf vielen Kosmetika und
Sonnenschutzprodukten
GENO-Apotheken
Biel-Bienne
Lengnau

www.geno.ch

Mit einem Ladevolumen von 1’485 l ist der neue Škoda Fabia Combi der ideale Begleiter
für Familien – und alle, die es werden wollen. Er bietet neues Design, Benzin- und Dieselvarianten von 1.2 l TSI bis 1.6 l TDI mit 86 bis 105 PS, alle neuen Motoren in der Energ i e effizienz-Kategorie A, 5-Gang-Schaltgetriebe oder 7-Gang-Automatikgetriebe und viele
Ausstattungsoptionen. Wählen Sie die Marke, die schon zum 10. Mal Preis-LeistungsSieger geworden ist. Und dank unserem attraktiven Leasing bleibt auch mehr Geld für
Ihre künftige Grossfamilie.
www.skoda.ch
* Škoda Fabia Combi Clever, 1.2 l HTP, 70 PS/51 kW, 5 Türen. Empfohlener Verkaufspreis inklusive 7,6% MwSt. Abgebildetes
Modell kostet CHF 22’650.–. Treibstoffverbrauch/CO2-Ausstoss 1.2 l HTP: Gesamtverbrauch: 5.5 l/100 km, CO2: 128 g/km.
Energieeffizienz-Kategorie: A. Mittelwert aller Neuwagenmarken und Modelle in der Schweiz: 204 g/km.

AMAG RETAIL Biel
Neue Bernstrasse, 2501 Biel
Telefon: 032 366 51 51, www.biel.amag.ch
Unser Servicepartner:
Auto-Repar Oechslin AG, 2504 Biel, Tel. 032 365 71 31

BIEL BIENNE
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Wiedersehen mit
alten Bekannten:
Familienspass in 3D.
Revoyure avec de
vieilles connaissances,
un plaisir familial en
3D.

Toy Story 3 3D
Nous vieillissons tous. Entre-temps,
le petit Andy est devenu un teenager qui prépare ses affaires pour
aller au collège. Et il n’y a là plus de
place pour cow-boy, ranger de l’espace, dinosaure et autres jouets.
Pour le shérif Woody et ses amis, le
jour tellement redouté est arrivé: «Il
n’a plus besoin de nous!» C’est toutefois ce qu’ils croient. L’histoire
prend alors une drôle de tournure:
la mère d’Andy rassemble l’illustre
compagnie dans une caisse et la
transporte… bon, il faut le voir pour
le croire…
En conclusion: une aventure bienaimée, maintenant en version 3D,
doté d’un arrangement musical parfait, bref, une sensation pour toute
la famille.
n
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Vorpremierenres
Avant-premiè

F/d

La dernier pour la route
ein neues Leben zu beginnen. – Der eindrückliche Film
zeigt, wie schwer es für Süchtige ist, ihr verpfuschtes
Leben wieder ins Lot zu bringen.
n
Hervé (François Cluzet), propriétaire d’une agence de
publicité, est alcoolique. Un coup à boire et tout va
mieux. Mais Hervé sait que l’ivresse ne le mènera nulle
part et décide d’arrêter de boire. Avec l’aide de personnes extérieures, il parvient à lutter contre son alcoolisme et à recommencer une nouvelle vie. Ce film impressionnant
montre à quel
point il est difficile de sortir une
vie cassée de la
dépendance
pour repartir de
zéro.
n
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Hervé (François Cluzet), Inhaber
einer Presseagentur, greift gerne
zur Flasche. Ein tüchtiger Schluck,
und schon sieht das Leben wieder
viel besser aus. Doch Hervé merkt,
dass der Suff keine Zukunft hat und
beschliesst, mit dem Trinken aufzuhören. Mit Hilfe Aussenstehender
gelingt es ihm, gegen seine Alkoholabhängigkeit anzukämpfen und

FREITAG / VENDREDI, 30. 7. 2010

sene
Geschlos

■■

SchwarzMagenta

OPEN AIR CINEMA NIDAU

DONNERSTAG / JEUDI, 29. 7. 2010

Wir alle werden älter. Aus dem kleinen Andy ist inzwischen ein Teenager geworden, der seine Siebensachen fürs College packt. Und
dort ist vermutlich kein Platz für
Cowboys, Space-Ranger, Dinosaurier und andere Spielzeuge. Für
Sheriff Woody und seine Freunde
der Tag, vor dem sie sich schon
lange fürchten: «Wir werden nicht
gebraucht!» Glauben sie jedenfalls.
Da nimmt die Story eine überraschende Wendung: Andys Mutter
packt die illustre Gesellschaft in
eine Kiste und bringt sie – na ja,
das muss man schon selber gesehen haben…
Fazit: Ein beliebtes Kinoabenteuer,
jetzt in 3D-Version, musikalisch perfekt untermalt – ein Erlebnis für die
ganze Familie.
n

Farbe:

Patrizias und Walters kleiner Wanderzirkus steht im
Winter auf einem abgeschotteten Platz am Stadtrand
von Rom. Auf einem Spaziergang entdeckt Patrizia zufällig ein zweijähriges Mädchen – allein gelassen auf
einem Spielplatz. Die Artistenfamilie nimmt sich der
Kleinen an und bietet ihr ein neues Zuhause. – Ein Film
mit Laiendarstellern, der von Mut und Diskriminierung,
von Verlust und Zusammenhalt erzählt. Ausgezeichnet
am Festival in Cannes und an der Viennale.
n

g/

n
Vorstellu

Le petit cirque ambulant de Patrizia
et Walter stationne en hiver sur un
terrain vague dans la banlieue de
Rome. Lors d’une promenade, Patrizia découvre par hasard une fillette
de 2 ans abandonnée sur une place
de jeu. Les deux artistes de cirque se
prennent d’affection pour la petite
et lui offrent un nouveau foyer. Un
film, tourné avec
des interprètes
amateurs, qui
parle de courage, de discrimination, de
perdition et de
communauté,
primé au Festival
de Cannes et à
la Viennale. n

Spielfrei / Relâche
Suchen Sie Infos über die Bieler Altstadt?
z.B. Sehenswürdigkeiten - Geschichte - Führungen - Miete
Lokale- Events - alle Märkte, Veranstaltungen und Gastro/Gewerbe.

Ich will es wissen!

www.altstadt-biel.ch
Vous cherchez des informations sur la Vieille Ville de Bienne?
Monuments historiques - l’histoire - visite guidée - locaux à louer events - tous les marchés - manifestations, Gastronomies/commerces.

www.eduparc.ch

Ich verkaufe Inserate für BIEL BIENNE,
weil es mir Freude macht, mit
meinen treuen Inserenten zusammenzukommen.

Doris Schmid
Direkt 032 329 39 22

cuisine Proﬁtez maintenant des prix soldés super bas!
Sur tout l’assortiment:
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Cuisine complète à prix méga soldé!

Cuisine prestige de la marque LEICHT pour les plus
hautes exigences.

✔ Cuisines pour tout le mond: de fr. 8000.– à fr. 80 000.– ✔ Concevoir soi-même cuisines ‹online› avec: www.fust.ch/planifacteurcuisine
✔ Nombreuses cuisines d‘exposition maintenant à 1/2 prix! ✔ Montage par nos propres menuisiers
(p. ex. modèle Largo)

Vos vacances
en Provence,
au coeur
du Luberon !
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*Valable pour des
commandes jusqu’au
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de rabai

ACTION

CUISINES / BAINS
RÉNOVATION
www.cuisine.fust.ch

Et ça functionne.

39 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:
Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 04 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Autres studios modèles
tél. 0848 559 111 (Tarif local) ou sous www.fust.ch

www.la-chaumierehotel.com
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Coolness
beim Kühlen
Auch das Kühlen von Lebensmitteln und Lebensräumen kann ganz schön cool gestaltet werden. Mit
mehr Effizienz beim Kauf geeigneter Gerätschaften
und im klugen Umgang mit dem eigenen Körper.
ON/OFF ZOOM schaut bei 28 Grad im Schatten im
Mehrgenerationenhaus «Müller/Gerber/Luginbühl/
Steiner» am Bieler Seilerweg vorbei. Die laufenden
Bilder dazu sehen Sie diesen Donnerstag nach den
TELEBIELINGUE-NEWS. Das Wichtigste lesen
Sie vorab hier. Und auf www.energieeffort.ch.

EnergieEffort am Seilerweg
Der Energie Service Biel/Bienne und die
Energiestadt Biel wollen den KundInnen und
EinwohnerInnen für einen effizienten Umgang
mit Energie und die Förderung erneuerbarer
Energien begeistern – und belohnen. Dafür
wurden auch neugierige und aktive Menschen
gesucht, die bereit sind, ihren Umgang mit
Energie öffentlich unter die Lupe nehmen zu
lassen. Unter ihnen Altstadtrat und Seminarlehrer a.D. Hans Müller. Er hat die Idee vom
öffentlichen Strammstehen beim EnergieEffort
Biel/Bienne ins Mehrgenerationenhaus am
Bieler Seilerweg getragen und ist dort auf viel
Wohlwollen und Neugierde gestossen.

Buttertest mit
Nicole Witschi
und Ginette
Gerber.
Nicole Witschi
et Ginette
Gerber testent
le beurre.

Gut gestapelt ist halb
gespart
Mieterinnen und Mieter,
deren Kühlschrank (noch)
nicht ersetzt werden muss
oder ersetzt wird, können allein schon beim Einräumen
der verschiedenen Lebensmittel täglich erfolgreich energieeffiezient handeln. Denn
im Kühlschrank ist es nicht
überall gleich kalt. Es macht
Sinn, die Lebensmittel ihrem
Kühlbedürfnis entsprechend
zu lagern: Zuoberst Milch,
Frischbackwaren oder Lebensmittel mit dem Vermerk
«kühl lagern», in mittleren
Lagen Käse und Speiseresten,
gleich darunter in der kältesten Zone Fleisch, Geflügel
und Wurstwaren, in den
Schubladen zuunterst Salate,
Gemüse, leicht verderbliche
Früchte.

Butterweich und eiskalt
Und was liegt idealerweise
in den Türfächern? Nicole
Witschi, Leiterin Kommunikation im ESB: «Dort ist es am
wärmsten, also Butter, die so
streichfertig aus dem Kühlschrank kommt, Eier, Fertigsaucen, frische Kräuter, Säfte.» Sie öffnet gleich noch
Müller/Gerbers Kühlfach. Die
obere Innenfläche ist mit ei-

Ventilator
aus dem
Handgelenk:
Es fächeln
v.l.n.r. für
ON/OFF
ZOOM Nicole
Witschi,
Julien
Steiner mit
Simon und
Léonie,
Ginette Gerber und Hans Müller. Mehr
zum Fächer im Kasten nebenan.

PHOTOS: JANOSCH HUGI

EnergieEffort aus dem
Handgelenk
Wer sich oder anderen spontan einen Fächer gegen die
Hitze besorgen will, kann dies
ab sofort im Verlagsbüro
von BIEL BIENNE an der Bieler
Burggasse 14 tun: Dort gibt
es den EnergieEffort-Fächer
(wie auf dem Bild an der
Seilergasse in Gebrauch) in
verschiedenen Farben und
solange Vorrat zum Selbstkostenpreis von 19 Franken
zu kaufen. Jeder Fächer ist in
ein feines schwarzes Kartonkistchen verpackt.

CyanGelbMagentaSchwarz
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VON
Frohe Kunde vor DrehbeBEAT ginn für Anna Luginbühl und
HUGI Julien Steiner. Sie wohnen im
rechten Hausteil am Bieler
Seilerweg: Die Vermieterin
wird den 12 Jahre alten Kühlschrank in der Küche ersetzen. Das in die Jahre gekommene Gerät kommt beim
Energietest knapp auf Effizienzstufe D. Der neue Kühlschrank wird die vorbildliche
Energie-Etikette A++ tragen.
Die beiden Plus zum A sind
für Jonas Koch vom Bieler
Haushaltsapparate-Fachgeschäft G. Devaux beim Kauf
eines Kühl- oder Gefrierschranks längst ein Muss:
«Wir verbrauchen damit 50
Prozent weniger Energie als
mit einem Gerät der Klasse
A!» Ganz zu schweigen vom
Sparpotential gegenüber einem Gerät der Klasse D. Mit
gleichem D ist auch der zwölfjährige Gefrierschrank in Luginbühl/Steiners Keller als
kleine Energieschleuder entlarvt. Er gehört den Mietern.
Für Julien Steiner keine Frage:
«Wir wollten das Teil längst
schon ersetzen. Jetzt tun wir
es. Natürlich mit A plusplus!»

Farbe:

nn
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Rafraîchir de
manière cool

ner Eisschicht überzogen. Sie
kostet unnötig Energie, weiss
Ginette Gerber, «ich taue das
Fach deshalb regelmässig ab.»
Jetzt sei es wohl bald wieder
soweit. Die ideale Temperatur
im Gefrierfach oder Tiefkühler beträgt übrigens 18
Grad minus, jene im Kühlschrank zwischen 5 und 8
Grad plus.

Frische aus Fussbad
und Fächer
Und bei uns Menschen?
Was tun, wenn die Wärme
plagt? Anna Luginbühl führt
eine eigene Praxis als Osteopathin. Sie kennt sich mit den
Geheimnissen des menschlichen Körpers aus. Für Anna
ist zentral, dass wir bei Hitze
viel Flüssigkeit zu uns nehmen: «Wobei nicht allein die
Menge entscheidend ist;
wichtig ist, dass wir regelmässig trinken.» Genauso sinnvoll sei es, eher warme als kalte Getränke zu sich zu nehmen. «Die schocken den
überhitzten Körper weniger.
Pfefferminze oder Eisenkraut
entfalten als Tee ihre wohltuend kühlende Wirkung.»
Auch ein lauwarmes Fussbad
trägt viel zum Wohlbefinden
im ganzen Körper bei. So erspart man sich mit einfachen
Mitteln unnötiges Unwohlsein und den nicht minder
unnötigen Energieverbrauch
eines elektrischen Ventilators, ist Nicole Witschi überzeugt. Sie hat längst schon
handbetriebene Ventilatoren
verteilt. Beim Schlussbild
kommt das kühlende Lüftchen aus dem Handgelenk.

La réfrigération de la nourriture et le
refroidissement des pièces peut être très cool, en
achetant des appareils plus efficaces et en utilisant
intelligemment son propre corps. ON/OFF ZOOM vous
le démontre par 28 degrés à l’ombre dans la maison
Müller/Gerber/Luginbühl/Steiner au chemin des
Cordiers. Vous pourrez découvrir ces images
jeudi, après les nouvelles de TELEBIELINGUE.
Et lire l’essentiel ici et sur www.energieeffort.ch
PAR
Avant le début du tournage,
BEAT Anna Luginbühl et Julien SteiHUGI ner sont des clients heureux. Ils
habitent la partie droite de la
maison du chemin des Cordiers. La locataire veut remplacer son frigo vieux de douze
ans. Dépassé, il n’obtient que la
classe d’efficacité D lors du test
énergétique. Le nouveau frigo
portera l’étiquette énergétique
A++. Les deux plus qui suivent
le A sont depuis longtemps indispensables à l’achat d’un réfrigérateur ou d’un congélateur
aux yeux de Jonas Koch du magasin biennois d’articles ménagers G. Devaux: «Nous utilisons ainsi 50% d’énergie en
moins qu’avec un appareil de
classe A!» Et on ne dit rien du
potentiel d’économies par
rapport à un appareil de la
classe D. Le congélateur dans la
cave des Luginbühl-Steiner est
également un gouffre énergétique. Julien Steiner ne se pose
pas de questions: «Nous voulions le remplacer depuis
longtemps. Nous le faisons.
Avec du A++!»

Tipps und Themen zum
nachhaltigen Umgang mit
Energie im Alltag finden Sie
im Internet auf www.energieeffort.ch. Dort erfahren
Sie auch mehr zur Wohngemeinschaft am Seilerweg.

Une bonne disposition,
facteur d’économies
Les locataires qui ne peuvent pas (encore) changer
leur réfrigérateur peuvent agir
de manière efficace simplement en rangeant leurs
vivres. Il ne fait pas la même
température partout dans le
frigo. Il est donc utile de ranger les produits en fonction
de leurs besoins: tout en haut
le lait, les produits de boulangerie frais et les aliments portant la mention «tenir au
frais». Dans les étages du milieu les fromages et les restes,
tout en bas, dans les zones les
plus froides, la viande, la volaille et la charcuterie et dans
les tiroirs la salades, les légumes et les fruits qui pourrissent facilement.

Beurre mou et glaçons
Et que mettre dans la porte? Nicole Witschi, responsable de la communication
d’ESB: «C’est là qu’il fait le
plus chaud, donc le beurre.
Ainsi, il sort du frigo prêt à
être tartiné, les oeufs, les
sauces toutes prêtes, les
herbes fraiches, les jus.» Elle
ouvre le frigo des Müller/Gerber. La surface supérieure est

Osteopathin
Anna Luginbühl
kennt viele
Geheimnisse
des Körpers.

Ventilateur manuel: de gauche à droite,
Nicole Witschi, Julien Steiner avec
Simon et Léonie, Ginette Gerber et Hans
Müller brassent de l’air pour ON/OFF
ZOOM. Plus d’infos sur les éventails
dans l’encadré ci-contre.

Julien Steiner
freut sich auf
einen neuen
Tiefkühler A++
im Keller.
Julien Steiner se
réjouit de son
nouveau
congélateur A++.

Für Jonas
Koch und
EnergieEffort
Biel/Bienne keine
Frage: Zum
Kühlen A++.

EnergieEffort à la force
du poignet
Quiconque veut combattre la
chaleur à l’aide d’un éventail
peut s’adresser dès à présent
à l’édition de BIEL BIENNE,
rue du Bourg 14 à Bienne.
Les éventails EnergieEffort
(comme celui sur la photo de
la rue des Cordiers) y sont en
vente dans la limite des stocks
disponibles pour 19 francs,
dans différents coloris.
Chaque éventail est emballé
dans un joli carton.

recouverte d’une couche de
glace. Une dépense d’énergie
inutile. Ginette Gerber en est
consciente. «Je dégivre régulièrement le compartiment.»
Une tâche qu’elle devra bientôt accomplir. La température idéale dans le congélateur
est de -18 degrés, et de +5 à 8
dans le frigo.

Bains de pieds et éventail
Et pour nous? Que faire
quand la chaleur nous accable? Anna Luginbühl tient
un cabinet d’ostéopathe. Elle
connaît les secrets du corps
humain. Pour Anna, il est important d’ingérer beaucoup
de liquide par grande chaleur. «La quantité ne fait pas
tout, il faut aussi boire régulièrement.» Il serait également sensé de préférer les
boissons chaudes. «Elles choquent moins le corps surchauffé. La menthe ou la verveine, en infusion, ont un effet rafraîchissant et bienfaisant.» Un bain de pieds tiède
aide également à se sentir
bien. Des moyens simples
permettent ainsi d’éviter un
mal-être inutile ou le tout
aussi inutile recours à des
ventilateurs électriques, estime
Nicole Witschi. Elle mise depuis longtemps sur les ventilateurs manuels. L’image finale vous apportera une petite
brise d’air frais à la force du
poignet.
Vous trouverez des
astuces à propos de l’utilisation intelligente de l’énergie
au quotidien sur www.energieeffort.ch. Vous y apprendrez également plus sur la
communauté d’habitation
du chemin des Cordiers.

L’ostéopathe Anna Luginbühl connaît
les secrets du corps.
Pour Jonas
Koch et
EnergieEffort
Biel/Bienne
c’est évident:
pour
refroidir,
rien ne vaut
un A++.

EnergieEffort au chemin des Cordiers
Energie Service Biel / Bienne et Bienne, cité
de l’énergie, souhaitent donner envie à leurs
clients et habitants d’utiliser l’énergie de manière plus efficace et les rendre attentifs aux
énergies renouvelables, et les en récompenser.
Elles ont donc recherché des personnes
curieuses et prêtes à rendre publique leur
utilisation d’énergie. Parmi celles-ci, l’ancien
conseiller de Ville et professeur au séminaire
Hans Müller. Il a fait part de l’idée de présence
régulière dans EnergieEffort dans sa maison
pluri-générationnelle du chemin des Cordiers,
ce qui a inspiré beaucoup de bonne volonté et
de curiosité.

BIEL BIENNE

6

Nummer: 14.07.10

Seite: 22

BIEL BIENNE 14. / 15. JULI 2010

SONNTAG / DIMANCHE, 1. 8. 2010

E/d/f

E/d/f

L’étrange histoire de quatre types de
Los Angeles qui enterrent une vie de
garçon (l’un d’eux se marie 48
heures plus tard) à Las Vegas, la ville
de tous les vices. Après une nuit
blanche pleine de drogues et de
filles, ils se réveillent dans une suite
du Caesars Palace et ne se souviennent plus de rien. Et pourtant, dans
la salle de bain un tigre rugit, dans
la penderie pleure un bébé, un des
quatre semble s’être marié pendant
la nuit et sur leur place de parking, il
y a une voiture de police volée, et
pour finir, le futur marié a disparu
sans laisser de traces. Que c’est-il
donc passé?
En conclusion: un film sans acteurs
connus, sans finesse humoristique,
mais un film au cours duquel on se
divertit magnifiquement.
n

DER NEUE RENAULT MEGANE GT

E/d/f

haus auf einer einsamen Insel an der amerikanischen
Ostküste. Und wie Polanski darf der Politiker das Land
nicht verlassen: Ausserhalb der USA würde er aufgrund einer Klage sofort verhaftet… Spannend!
La dernière œuvre de Roman Polanski: un film élégant,
captivant et en pleine actualité politique. Il y a des parallèles dans le scénario: Roman Polanski est prisonnier
dans son chalet de l’Oberland bernois comme l’ancien Premier ministre britannique (l’ancien interprète de James Bond: Pierce Brosnan) en exil dans une résidence secondaire sur une île isolée de la côte
Est des Etats-Unis. Et comme Roman
Polanski, le politicien n’a pas le droit
de quitter le pays, en dehors du territoire américain il serait immédiatement arrêté en raison d’une
plainte… Palpitant!
n

PROGRAMM(E) CULTFICTION
Nicolas, vorläufig
der alleinige Liebling
seiner Eltern…
Nicolas est pour l’instant le seul chouchou
de ses parents…

The Hangover
Die skurrile Story von vier Typen
aus Los Angeles, die einen Polterabend (einer heiratet 48 Stunden
später) im Sündenpfuhl Las Vegas
verbringen. Als sie nach einer
durchzechten Nacht voller Drogen
und Mädchen in ihrer Suite im
Caesars Palace erwachen, erinnern
sie sich an nichts. Wissen nicht, was
geschehen ist: Im Bad knurrt ein
Tiger, im Kleiderschrank schreit ein
Baby, einer der vier hat sich über
Nacht im Schnellverfahren anscheinend verheiratet, auf ihrem Parkplatz steht ein gestohlenes Polizeiauto und der Bräutigam ist spurlos
verschwunden. Was ist geschehen?
Fazit: Kein Film mit bekannten
Namen, kein Film des feinen Humors, aber unterhalten tut man
sich hier glänzend.
n

Elegant, spannend, politisch aktuell
und brisant: Roman Polanskis
neues Werk. Parallelen im Drehbuch: Wie Polanski in seinem Chalet im Berner Oberland, lebt der
frühere britische Premierminister
Adam Lang (Bond-Darsteller Pierce
Brosnan) im Exil: in einem Ferien-

Un ravissant petit joyau d’après la
série de livres pour enfants écrite par
René Goscinny et illustrée par
Sempé. Le réalisateur français Laurent Tirard («Molière», 2007) raconte l’histoire du petit Nicolas
(Maxime Godart) qui mène une vie
joyeuse jusqu’à ce qu’il apprenne
qu’il va bientôt devoir partager son
existence avec un «concurrent», un
petit frère est en route. Le monde
du petit Nicolas s’écroule. Ses parents ne vont-il plus l’aimer?
En conclusion: dans la tradition de
«Bienvenue chez les Ch’tis» et de
«Les choristes», le film a enthousiasmé un million de Français – la
route du succès de ce film passe
maintenant par chez nous!
n

DIENSTAG / MARDI, 3. 8. 2010
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The Ghost Writer

F/d

Le petit Nicolas
Ein entzückendes kleines Juwel
nach der Kinderbuchserie, geschrieben von René Goscinny und illustriert von Jean-Jacques Sempé. Der
französische Regisseur Laurent Tirard («Molière», 2007) erzählt die
Geschichte vom kleinen Nicolas
(Maxime Godart), der ein glückliches Leben führt, bis er erfährt,
dass er bald einen «Konkurrenten»,
ein kleines Brüderchen bekommen
wird. Für Nicolas bricht eine Welt
zusammen. Werden ihn seine Eltern nicht mehr gern haben?
Fazit: Ganz in der Tradition von
«Bienvenue chez les Ch’tis» und
«Les choristes» begeisterte der Film
in Frankreich ein Millionenpublikum
– jetzt wird er seinen Siegeszug
auch bei uns antreten!
n

■■

Schwarz
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Robert Downey Jr.
als Meisterdetektiv
Sherlock Holmes.
Robert Downey Jr.
dans le rôle de Sherlock Holmes, le maître
des détectives.

Londres aux environs de 1890. Un
tueur en série démoniaque sévit en
ville. Il a déjà commis cinq meurtres,
cinq belles jeunes femmes. Scotland
Yard est dépassé. S’il y en a un qui
peut mettre fin à cette série brutale
de meurtres rituels, c’est Sherlock
Holmes (Robert Downey Jr.) aussi
excentrique que perspicace, le
maître d’entre les détectives.
En conclusion: dans ce film volontairement branché et original, Guy
Ritchie a repris les traits de caractère
de l’œuvre de Conan Doyle. L’histoire est adaptée librement et
conçue pour une nouvelle génération de cinéphiles. Robert Downey Jr.
campe un Sherlock Holmes savoureux à force d’être farfelu. Son interprétation a été récompensée par le
Golden Globe du meilleur acteur. n

MONTAG / LUNDI, 2. 8. 2010

Farbe:

OPEN AIR CINEMA NIDAU

Sherlock Holmes
London ums Jahr 1890. In der Stadt
treibt ein unheimlicher Serienkiller
sein Unwesen. Fünf schöne junge
Frauen hat er schon umgebracht.
Scotland Yard ist überfordert. Nur
einer kann die brutalen Ritualmorde stoppen: der ebenso scharfsinnige wie exzentrische Meisterdetektiv Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.).
Fazit: Für den trendig und originell
gemachten Film übernahm Regisseur Guy Ritchie lediglich Conan
Doyles Charaktere. Die Story ist frei
erfunden und bewusst für eine
junge Generation von Filmfans konzipiert. Robert Downey Jr. als pfiffig-verschrobener Meisterdetektiv
erhielt dafür eine Golden-GlobeAuszeichnung als Bester Schauspieler.
n

Buntfarbe:

Precious
Die Cinderella-Story über eine
junge Schwarze, die in keine Norm
passt. Claireece Precious Jones ist
16 und ein Mädchen wie jedes andere. Nur: Precious (Gabourey Sidibe) ist dick, sehr dick. Den Makel
lässt ihre Umgebung sie spüren.
Hinter Precious’ Fassade brodelt jedoch die Fantasie einer jungen
Frau, die sich mit Humor und stol-

zer Aufmüpfigkeit wappnet. Precious begibt sich auf
eine Reise von Schmerz und Machtlosigkeit zu Licht,
Zuneigung und Selbstsicherheit..
n
Le conte de fée d’une jeune Noire qui n’entre dans aucune norme. Claireece Precious Jones, âgée de 16 ans,
est une fille comme les autres. A la différence près que
Precious (Gabourey Sidibe) est obèse, ce que ses
proches vivent comme une tare. Derrière la façade de
Precious frétille pourtant la fantaisie d’une jeune fille qui
fait preuve d’humour et d’un fier
allant. Precious
entreprend un
parcours qui la
porte de la douleur et de l’impuissance à la lumière de l’estime
et de la confiance
en soi.
n

PROGRAMM(E) CULTFICTION
Ende eines Polterabends: Drei schräge
Typen mit Baby.
A la fin d’une fête de
veille de noce: trois
types tordus et un
bébé.

E/d/f

CH-d/f

Bödälä – Dance the Rhythm
Was haben Schweizer Volkstänze mit dem US-Stepptanz, mit Irish Dance und Flamenco gemeinsam? Die
Zürcher Dokumentarfilmerin Gitta Gsell, 57, ist auf
Spurensuche gegangen. Und sie hat sich gefragt: Was
sind das für Menschen, die ihre Füsse archaisch und
temperamentvoll zu ihrem künstlerischen Ausdrucksmittel machen? – Eine kurzweilige Charakterstudie, die
auch all jene unterhält, die beim Wort «Volkstümlich»
eher die Nase rümpfen.
n

Qu’est-ce que la danse folklorique
suisse a en commun avec le step
dance américain, la danse irlandaise
et le flamenco? La réalisatrice Gitta
Gsell, 57 ans, est partie sur les traces
de la danse. Elle s’est posée une
question: quelles sont ces personnes
qui font mouvoir leurs pieds avec
tempérament et de manière archaïque pour en
faire un art? Le
documentaire de
Gitta Gsell est
une étude de caractère qui divertit aussi ceux qui
sont plutôt sceptiques lorsqu’ils
entendent le mot
folklorique.
n

Une 10ème année
bilingue! Intéressé?
Haben Sie das Gefühl, ausreichend
versichert zu sein?

als Megane Grandtour, Berline oder Coupe.

Björn Drescher prüft gerne Ihre

www.eduparc.ch

Versicherungen.
Generalagentur Biel
Dufourstrasse 28, Biel
Tel 032 327 29 13
bjoern.drescher@mobi.ch
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Für diese Woche
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Stellen
Offres d’emploi

Rabatt

at
, 17. Juli 2010, solange Vorr

Dienstag, 13. Juli, bis Samstag

HammerPreise

3 2

auf alle
Frisco Glacen
im Multipack

für

2 1

z.B. *Extrême Cornet
Vanille/Erdbeere,
6 × 145 ml
7.90 statt 9.90

für

40%

1.50

Rabatt

statt 3.–

Avocados,
Südafrika/Peru,
2 Stück
(1 Stück = 1.50)

1/2

17.50

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7

9.–

Suchard Express,
3 × 1 kg

3.

20

statt 15.–

statt 6.40

1/2

Coop Petit Beurre
Chocolat lait,
6 × 150 g

1/2

Preis

13.–

2.95

statt 26.–

*Lachsfilet, aus
Zucht, Norwegen,
per 100 g

40%

statt 69.–

Rabatt

6.90

Chardonnay Australia
P. Lehmann Wildcard,
6 × 75 cl
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

30%

statt 11.55

1/2

Rabatt

1/2

Preis

Preis

19.70

7.80

statt 15.60

5.55

statt 28.15

Coop St. Galler
Kalbsbratwurst,
6 × 140 g
(100 g = –.93)

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès de M. Alain Gorgerat, chef de l’ofﬁce de l’état civil, au
032 717 72 11.

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines
Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

34.50

statt 3.60

De nationalité suisse, possédant le sens de l’organisation,
le-la candidat-e doit avoir l’exercice des droits civils. Possédant une formation commerciale ou administrative certiﬁée,
le-la titulaire doit être au bénéﬁce du brevet fédéral
d’ofﬁcier-ère d’état civil et d’une expérience professionnelle
dans ce domaine. De bonnes connaissances de la langue
allemande et/ou anglaise constituent un atout.

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur offre
de services (lettre de motivation, photographie, curriculum
vitae, copie des diplômes et certiﬁcats), jusqu’au vendredi 6
août 2010 à l’adresse suivante :

Preis

per kg

Coop Naturafarm
Fleischkäse,
Portion, 3 × 160 g
(100 g = 1.44)

La mission comprend notamment:
- la coordination des tâches et la gestion quotidienne de
l’ofﬁce;
- le traitement de l’ensemble des opérations dévolues à un
ofﬁce de l’état civil;
- les contacts avec le public;
- le traitement informatisé des données.
Directement subordonné au chef de service, l’exercice de la
fonction nécessite la capacité de prendre des initiatives et de
travailler de manière indépendante au sein d’une petite
équipe. En outre, une aisance naturelle dans les contacts avec
le public est indispensable.

statt 26.25

Coop Naturafarm
Schweinshalssteak mariniert,
Schweiz, 4 Stück
in Selbstbedienung

Ofﬁcier-ère d’état civil,
responsable de l’Ofﬁce

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Pr-h72fKw-ik-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Preis

Peperoni,Spanien/
Niederlande,
Netz à 1 kg

La direction de la Sécurité met au concours, pour le 1er novembre
2010, le poste d’

statt 11.10

Omo Standard,
4,15 kg, oder
Color,4,25kg(50WG)

Pepsi Classic, Light
oder *Max,
6 × 1,5 Liter

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabrication de
pièces de micromécanique pour des entreprises actives dans le
domaine de l’implantologie médicale et dentaire.
Nous cherchons un/une
POLYMÉCANICIEN(NE) ou MICROMÉCANICIEN(NE) CNC
Vos tâches :
- Programmation
- Mise en train sur machines CNC STAR
- Suivi et contrôle en cours et fin de production
- Collaboration avec notre responsable qualité
Votre profil :
- Titulaire d’un CFC de polymécanicien/ne ou micromécanicien/ne
- Connaissance de la programmation CNC
- Connaissance du réglage des machines CNC
- Savoir travailler de façon autonome et consciencieuse
Nous vous offrons un cadre de travail agréable dans une entreprise
dynamique avec des moyens de travail et de production modernes.

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten

Pour postuler :
Veuillez envoyer votre dossier de candidature à Rickli
Micromécanique SA, Rte de Romont 187, 2537 Vauffelin.
Monsieur Pascal Rickli vous renseignera aussi très volontiers par
téléphone au 032 358 00 82.

Das ganze Jahr 3% Rabatt auf Reka-Checks bei Barzahlung.
Max. Wert: CHF 1000.– pro Tag in Coop Centern mit Reka-Check-Verkauf.

Vous trouverez un descriptif détaillé de notre entreprise ainsi que
de nos activités sur notre site internet www.rickli-micro.ch

Artisans, commerçants et indépendants,
vous qui n’aimé pas trop vous occuper de

la «PAPERASSE»
• TV & Home cinéma/Hi-ﬁ • Ordinateur avec service • Téléphonie & portables • Èlectroménager
seul.

seul.

seul.

299.–
3
99
399.–
ez
Economis

3’’

m
7c

vant
nt
avant

100.–

Full-HD
sous fr. 300.–

/2

5

379.–
449
449.–
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Economis

vant
avant

8

70.–

seul.

/3

2’’

699.–
799
799.–
ez
Economis

vant
avant

ible

aussi dispon
en noir

Full-HD

AT-2355
• Contraste 20’000:1 • Tuner DVB-T
No art. 980846

m
1c

FC 32-Z-23 white
• Contraste 6500:1 • Connexion PC
No art. 980789

100.–

8

m
2c

/3

2 ’’

UE-32 C 4000
• Tuner DVB-T/DVB-C (Cl+)
No art. 980905
• Connexion USB
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100.–
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Full-HD

82

cm

/3

2 ’’

3298
3298.–*
ez
Economis

LED

799.– ’’

Full-HD

100Hz

076 420 22 34.

LED

Prix du set seul.

seul.

Je vous propose mes services pour tous
vos travaux administratifs (devis, facturation,
comptabilité, TVA, gestion du personnel, etc.)
Pour tous renseignements:

2
10

cm

/4

0

3D

LED

inclus
lunettes 3D

32 PFL 7665 H
50 PK 250
UE-40 C 7700
• Contraste 3’000’000:1 • Connexion USB • Tuner DVB-T / DVB-C (CI+)
• 200 Hz • Wifi ready
No art. 980892
No art. 980891 * Prix unitaire TV: 2999.–, lunettes: 299.–
• Connexion USB
No art. 980935
Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 (tarif local), www.fust.ch
Commandez sur
• Un choix immense des tout
Fust – et ça fonctionne.
www.fust.ch
derniers articles de marque
• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours* • Occasions/modèles d’exposition *Détails www.fust.ch
• Louez au lieu d’acheter

Collectionnez des
superpoints chez Fust.
Payez quand vous voulez:
carte gratuite chez Fust.

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 02 • Courrendlin, Centre Magro, Route de
Delémont 46, 032 436 15 70 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 924 50 85 •
Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • Neuchâtel, Centre Maladière,
032 720 08 55 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 30
• Zuchwil, im Birchi-Center, Gewerbe "Waldegg", 032 686 81 20 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de
commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 159 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch

Delphigest
Luc Schwalm
Neu’Chemin 16
2533 Evilard
lschwalm@sunrise.ch

frank
&
frei
im
www.bielbienne.com
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Rauchen erlaubt…

NUMEROS IMPORTANTS

Permission de fumer…

S CHAUFELBERGER 079 251 18 64

Institut L Mobil: 079 752 18 55
Dipl.
Kosmetikerin

by Forme &
Bien-être

IL

Wir haben für
ein tolles, amtl. bewilligtes
Fumoir mit 44 Sitzplätzen einrichten lassen!

institutl@bluewin.ch

Kosmetikerin

Linda
Theurillat

✩

• Schädlingsbekämpfung

Nidaugasse 11
2502 Biel
Rue de Nidau 11
2502 Bienne

Désinsectisation • SchwimmbadService-Piscines • 2555 BRÜGG
KANAL-HEUER AG 24h Service
2557 Studen
032 373 41 46
Rohrreinigung + Entstopfung
Schachtentleerung + Entsorgung
Kamerauntersuchung + Sanierung
www.kanal-heuerag.ch

L AT I N O S TA R B A R

Café Bar Star
Neumarktstrasse 11
Mit dem besten Fumoir von der 2502 Biel/Bienne

Vermietung

Stadt Biel, gemütliche Sitzplätze.
Latino Musik alle Tage ab 17.00 Uhr

Hebebühne

032 322 56 86

2501 Biel-Bienne

Bahnhofstrasse 4

Tel. 032 322 82 64
Fam. P. Rüegsegger

Charles Bonadei

Vertreten durch/Représenté par:

Zentralstrasse 72, 2502 Biel

HOTEL-RESTAURANT

Krankenversicherung
Assurance maladie

Gerne erstellen wir Ihnen eine Offerte!

+

190’000 Versicherte
Assurés

La caisse maladie en bonne santé.
Demandez-nous une offre!

!

Tél. 032 322 55 04 • info@vmberatungen.ch

Nettoyages, etc…

Tel. 032 315 20 12
www.baeren-twann.ch
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

Tapis d’orient • Tapis tendu
Meubles rembourrés
Rue Alex.-Moser. 48 • Tél. 032 365 51 73
2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26

➧

Wahrscheinlich
das Schönste…

FUMOIR
Peut-être, le plus beau…

DER NEUE TREFF IN NIDAU
Im Fumoir sind Raucher bei uns
herzlich willkommen. täglich votang8.ab30 9- Uh23.3r of0 feUhnr,
Peter und Eveline Mügeli-Weiss

ASSURA
Die gesunde Krankenkasse.

NUZZOLO

BÄREN TWANN
FAM. AESCHLIMANN-CORNU + TEAM

www.burgerstube.ch

am Sonn

Birkenweg 11 • 2560 Nidau • Tel. 032 331 91 61



L’ABRICOT

Thomas-WyttenbachStrasse 2

Bar • Lounge • Club

2502 Biel/Bienne

NEU Fumoir Lounge

032 322 73 63

Im Fumoir aber trotzdem mitten im Geschehen
Au fumoir mais quand-même en pleine scène

Bootsschule
HAUSAMMANN
BIELERSEE

MOTORBOOTAUSWEIS

Schilfweg 2
2503 Biel

Jederzeit Einstiegskurse ohne
Vorkenntnisse gezielt, rasch
und mit Erfolg.

079 334 73 81

www.bootsschule-hausammann.com

HAUSLIEFERDIENST

Grosses, angenehmes FUMOIR.
FUMOIR spacieux et
agréable.

Reinigungen GmbH

Mit chäs u wy do
bisch derby,
drum gang bim
BONADEI verby.

Tous les jours du bon
fromage et du vin,
BONADEI, la meilleure
adresse du coin.

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

Tel. 032 342 43 82

Mo/Lu-Sa/sa 18:00–03:00 Uhr/heures
Untergässli 4, ruelle du bas, Biel-Bienne

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

FUMOIR

Bedachungen AG

Allround-Service

www.tonello.ch

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

Rauchen erlaubt…
Permission de fumer…

20
Meter
032 652 68 45
DIE FAHRSCHULE
AUTO MOTO ROLLER D/F
SEGWAY FAHREN
Patrick Mutti 076 250 51 51

www .drive66.ch

WICHTIGE NUMMERN

NUMEROS IMPORTANTS
NOTFALLDIENSTE / URGENCES
■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117 
■ FEUERALARM / FEU: 118 
■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024 /
Fr. 3.– / Min. Min. aus dem Festnetz.
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 / Fr. 3.–/Min. aus dem Festnetz.
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144 
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
0900 099 990 / Fr. 2.–/Min. aus dem Festnetz.



■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111.
Fr. 1.50/Min. aus dem Festnetz.
■ COURTELARY et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37.
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11.
■ LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501./Fr. 2.–/Min. aus dem Festnetz.
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501./Fr. 2.–/Min. aus dem Festnetz.
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan: 032 942 23 60
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45.
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37.
■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no 032 942 86 87 ou
032 941 21 94 renseigne.
■ TAVANNES, Service de garde médical de la vallée de
Tavannes, 032 493 55 55.
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55.
Pharmacies: H. Schneeberger, 032 487 42 48;
J. von der Weid, 032 487 40 30.
■ Schweiz. Rettungsflugwacht / Sauvetage par hélicoptère:
14 14 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33).
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz /Intoxications:
Centre suisse anti-poison, 145 oder 044 251 51 51.



MINALI’S PFISTERN-BAR
In der Altstadt…
A la vieille Ville…

Christen & Dervishaj

bis

Restaurant Schlossergässli
mit FUMOIR

■■
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Farbe:

AG

www.hadorn-bedachung.ch
RESTAURANT
AU VIEUX VALAIS

RESTAURANT
DU PROGRÈS

Untergässli 9, Ruelle du Bas • Biel-Bienne

General-Dufour-Strasse 107 • 2502 Biel

Tel. 032 322 34 55

Tel. 032 342 44 41
Es ist immer

FONDUEZEIT…
C’est toujours le temps pour
une FONDUE…

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27
■ BKW Bernische Kraftwerke / FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet: 0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection des routes, fuites diverses:
032 326 11 11
■ Rohrreinigungs-Service / Service de nettoyage des
canalisations, 24/24, Kruse AG., Biel, 032 322 86 86,
Bolliger, 032 341 16 84, Kruse AG., Region, 032 351 56 56
■ KANAL-HEUER AG, Rohrreinigung + Entstopfung h24,
Studen, 032 373 41 46,
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44

■ Biel / Bienne

■ Region / Région

Deutsch in Normalschrift français en italique
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Schwarz

OPEN AIR CINEMA NIDAU
Entdecken Sie die Wurzeln Ihres Lebensraumes…
Venez découvrir les racines de votre region…
Dauerausstellung zum Thema Juragewässerkorrektionen
Exposition consacrée à la correction des
eaux du Jura
Mo-Fr / Lu-Ve: 08.00 – 18.00
Sa-So / Sa-Di: 10.00 – 16.00
Eintritt gratis / Entrée gratuite
Tel: 032 332 25 00

Internet: www.schlossmuseumnidau.ch
Carrosserie et peinture VDF Sàrl

V. DE FEO
C a r r o s s e r i e

2IVE
'AUCHE
nnnnn !GENCE IMMOBILIÒRE nnnnn
2IVE
'AUCHE
nnnnn !GENCE IMMOBILIÒRE nnnnn

Portstrasse 32,
2503 Biel
Reparaturen aller Marken

Tel.
Fax

032 365 50 77
032 365 84 67

#HAVAILLAZ (ERVÏ
0AULI #HAVAILLAZ -IREILLE
#HEMIN DES !GES 
 %VILARD
#HAVAILLAZ (ERVÏ
0AULI #HAVAILLAZ -IREILLE
#HEMIN DES !GES 
 %VILARD
Si vous désirez

Dach-, Fassaden- und
Sanierungsarbeiten
Das beste Dach
durch Leute vom Fach!

2IVE
'AUCHE
nnnnn !GENCE IMMOBILIÒRE nnnnn
2IVE
'AUCHE
nnnnn !GENCE IMMOBILIÒRE nnnnn

vendre ou acquérir
un bien immobilier
#HAVAILLAZ (ERVÏ
(maisons/appartements/
4ÏL    
0AULI #HAVAILLAZ -IREILLE
etc.) alors,.ATEL
vous
êtes
à   #HEMIN DES !GES 
#HAVAILLAZ
la bonne adresse…
(ERVÏ
%VILARD

2'

 
 

Tel. 032 331 88 61
www.stettlerdach.ch

)NTERNET WWWIMMO RIVE GAUCHECH
% MAIL RIVE GAUCHE BLUEWINCH

beauty
4ÏL    
.ATEL    

2'

Verresius-Strasse 16
2502 Biel-Bienne
Tel. 032 322 58 05 Fax 032 322 61 01
w w w. p i a g g i o r a m a . c h

Beworbenes Fahrzeug: Ford Kuga Carving 2.0 TDCi 2WD, 140PS, Energieffizienz A, CO2-Emissionen: 156 g/km. Durchschnittswert der CO2-Emissionen aller Neuwagenmodelle in der Schweiz 204 g/km.

Für deine Zukunft!

4ÏL    
)NTERNET WWWIMMO RIVE GAUCHECH
.ATEL    

% MAIL RIVE GAUCHE BLUEWINCH

2'

Die stärkste Vespa aller Zeiten!

PIAGGIORAMA

0AULI #HAVAILLAZ -IREILLE

4ÏL  
)NTERNET WWWIMMO RIVE GAUCHECH
#HEMIN DES !GES 
.ATEL
 
% MAIL RIVE GAUCHE BLUEWINCH
 %VILARD

GTS 300 Super

Der FordKuga
DE)Ui{

Jetz

Die

BIEL BIENNE

)NTERNET WWWIMMO RIVE GAUCHECH
% MAIL RIVE GAUCHE BLUEWINCH

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

www.eduparc.ch

Ich habe mich
entschieden…

Garage du Jura SA

J’ai fait mon choix…

Renferstrasse 1, 2500 Biel
www.garagedujura.ch
Tel. 032 346 19 19

Aarbergstrasse 121b, rue d’Aarberg
2502 Biel/Bienne Tel. 032 323 85 32
www.optivisionsa.ch
Ford Credit Leasing: Ka Trend 1.2 l 69 PS/51 kW, Fahrzeugpreis Fr. 13’950.- (Katalogpreis Fr. 15’850.- abzüglich Rabatt Fr. 1’900.-), Sonderzahlung Fr. 4’255.-, Laufzeit 48 Monate,
10’000 km/Jahr, Zins (nominal) 3.9 % inkl. Ford Ratenversicherung, Zins (effektiv) 3.98 %; Fiesta Ambiente 1.25 l 60 PS/44 kW, 3-türig, Fahrzeugpreis Fr. 15’350.- (Katalogpreis Fr. 16’850.abzüglich Rabatt Fr. 1’500.-), Sonderzahlung Fr. 3’539.-, Laufzeit 48 Monate, 10’000 km/Jahr, Zins (nominal) 3.9 % inkl. Ford Ratenversicherung, Zins (effektiv) 3.98 %. Kaution und
Restwert gemäss Richtlinien der Ford Credit. Obligatorische Vollkaskoversicherung nicht inbegriffen. Die Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten
führt (Art. 3 UWG). Angebot gültig bis 30.6.2010. Abgebildete Modelle: Ka Titanium 1.2 l 69 PS/51 kW, Katalogpreis Fr. 17’800.- mit Zusatzausstattung Fr. 1’600.-; Fiesta Titanium 1.25 l
82 PS/60 kW, 5-türig, Katalogpreis Fr. 22’650.- mit Zusatzausstattung Fr. 1’600.-.

FordKa

99.-

ab

monatlich

FordFiesta

139.ab

monatlich

Vor der Action, knisternde Spannung und Romantik...
geniessen Sie bei uns leichte Sommergerichte...

www.stadthausag.ch

FordKa und FordFiesta mit 3.9 % Leasing
• Ka Trend 1.2 l 69 PS/51 kW ab Fr. 13’950.• Intelligentes Sicherheitssystem IPS mit 4 Airbags

• Fiesta Ambiente 3-türig 1.25 l 60 PS/44 kW ab Fr. 15’350.• Erfüllt Abgasnorm Euro 5

• Umfangreiche Individualisierungsmöglichkeiten
• Grosszügiger Laderaum

• 5 Airbags inklusive Knieairbag
• Neu: serienmässig mit ESP

Feel the difference

Auto Ammon AG
Mattenstrasse 5, 2555 Brügg b.B., 032 373 16 36, auto-ammon@bluewin.ch, www.auto-ammon.ch

G

GIAMPANI

S.À.R.L

PEINTURE + GYPSERIE
RÉNOVATION DE FAÇADES
Chemin Mettlen 9d, Case postale 4250
2504 Bienne
Tél. 032 342 46 91
Fax 032 342 46 92
Natel 079 431 59 06
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MITTWOCH / MERCREDI, 4. 8. 2010

Buntfarbe:

OPEN AIR CINEMA NIDAU
E/d/f

Vorpremierere
Avant-premiè

Last Airbender 3D
Luft, Wasser, Erde und Feuer: Vier
Elemente und zugleich vier Nationen, die von alters her von ihrem
Meister, dem Avatar, im Gleichgewicht gehalten werden. Jetzt droht
Unheil: Die Schreckensherrschaft
der Feuernation hat durch einen
brutalen Krieg gegen die drei anderen Nationen ein Zeitalter der Zerstörung eingeläutet. Der junge
Aang (Noah Ringer) erkennt seine
Aufgabe als neuer Avatar: Nur er
besitzt die Macht, alle vier Elemente zu beeinflussen und die
Welt wieder ins Gleichgewicht zu
bringen.
Fazit: Mit «Last Airbender» («Die
Legende von Aang») beweist Regisseur M. Night Shyamalan («The
Sixth Sense») sein Flair für fesselndes Fantasy-Abenteuer.
n

Aang, der 12-Jährige,
der die Elemente bändigen kann.
Aang, 12 ans, celui qui
maîtrise les éléments.

L’air, l’eau, la terre et le feu: quatre
éléments et à la fois quatre nations
qui depuis la nuit des temps conservent leur équilibre grâce à leur
maître, l’Avatar. Mais maintenant, le
malheur menace: le règne de terreur
de la Nation du Feu a déclaré une
guerre brutale aux trois autres Nations. L’ère de la destruction a sonné.
Le jeune Aang (Noah Ringer) prend
conscience de sa mission en tant que
nouvel Avatar. Il est le seul à posséder la puissance qui peut amener les
quatre éléments à retrouver leur
équilibre dans le monde.
En conclusion: avec «Last Airbender» («La légende d’Aang»), le réalisateur M. Night Shyamalan («The
Sixth Sense») démontre son savoirfaire pour les aventures fantastiques
palpitantes.
n

DONNERSTAG / JEUDI, 5. 8. 2010

E/d/f

D

L’histoire fantastique d’Alice (Mia
Wasikowska) au pays des merveilles
qui fuit une garden-party et suit un
lapin blanc. Alice glisse, tombe en
vrille dans les profondeurs et atterrit
au pays des merveilles où vivent des
créatures bouffonnes: une reine
blanche fantomatique (Anne Hathaway), sa sœur capricieuse la «Red
Queen» (Helena Bonham Carter),
d’étranges animaux, ainsi qu’un
chapelier burlesque (Johnny Depp).
En conclusion: l’adaptation de Tim
Burton, d’Alice au pays des merveilles a été remise au goût du jour:
la fillette de 10 ans est devenue une
jeune femme rebelle, le film a perdu
sa dimension de conte de fée pour
enfants avec une surcharge de fantaisies de mises en scène et de trucages.
n

SAMSTAG / SAMEDI, 7. 8. 2010

E/d/f

Inglorious Basterds
Welcome in der Quentin-TarantinoWelt, willkommen in einem Spaghetti-Western vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs. «Inglorious Basterds» (etwa: unrühmliche Mistkerle) ist eine Mär, eingeteilt in fünf Kapitel, deren Szenen
mit Filmzitaten gespickt sind und in
der Brad Pitt mit einem aufreizend
breiten Südstaaten-KaugummiAkzent für Lacher sorgt. Mit der
Geschichtstreue nimmt es Tarantino dabei nicht sehr genau. Im
Mittelpunkt: Widerstandskämpfer,
wie eine Horde Cowboys, die den
Nazis den Garaus machen. Motto:
abpassen, niederknüppeln und
skalpieren.
Fazit: Tarantino-Grusel, der das
Publikum einmal mehr in zwei
Lager spaltet: in Fans und in kopfschüttelndes Volk.
n

3D

Skurril: Johnny Depp
als Hutmacher
im Wunderland.
Extravagant: Johnny
Depp dans le rôle d’un
chapelier au pays des
merveilles.

Bienvenue dans le monde de Quentin
Tarantino, dans le western-spaghetti
avec la seconde guerre mondiale
pour décor. «Inglorious Basterds»
(soit des salopards peu glorieux) est
un conte en cinq chapitres. Les
scènes sont parsemées de références
cinématographiques et Brad Pitt déclenche le rire avec un accent chewing-gum et aguicheur du Sud.
Quentin Tarantino ne se soucie pas
vraiment de la fidélité à l’histoire. Au
centre de l’action: des combattants
résistants, comme une horde de cowboys de l’Ouest sauvage, qui achèvent les nazis à coups de pistolet-mitrailleur et de batte de baseball. Une
devise: guetter, abattre et scalper.
En conclusion: la terreur à la sauce
Tarantino scinde le public en deux
camps: les fans enthousiastes et les
spectateurs dépités.
n

PROGRAMM(E) CULTFICTION

D/f

Die Frau mit
den fünf Elefanten
Nein, das ist kein Zirkusfilm. Regisseur Vadim Jendreyko porträtiert
die 87-jährige Swetlana Geier und
zeigt, wie die alte Dame, ursprünglich aus Kiew, kocht und liebevoll
Tischtücher bügelt. Und er filmt
Swetlana bei ihrer Haupttätigkeit,
bei ihrer Lebensaufgabe: beim Neu-

übersetzen von Dostojewskis fünf grossen Romanen,
die sie «meine fünf Elefanten» nennt. – Ein Dokumentarfilm, der begreiflich macht, warum jemand sein
Leben dem Übersetzen weiht.
n

Non, ce n’est pas un film sur le monde du cirque. Le
réalisateur Vadim Jendreyko tire le portrait de Swetlana
Geier, âgée de 87 ans, et montre comment la vieille
dame, originaire de Kiev, mijote des
petits plats avec amour et repasse des
nappes. Il filme Swetlana lors de son
occupation principale, l’œuvre de sa
vie: la nouvelle traduction de neuf romans de Dostoïevski qu’elle nomme
«mes cinq éléphants». Un film documentaire qui fait comprendre pourquoi une femme voue sa vie à la traduction.
n

F/d

Gainsbourg – La vie héroique
Er hiess Serge und war der Kerl, der
mit Jane Birkin den Skandal-Song
«Je t’aime … moi non plus»
hauchte. Gainsbourg, 1991 gestorben, war Sänger, Schauspieler,
Schriftsteller, Maler und Liedermacher. Er trank, er war Kettenraucher und stets Liebling der Frauen.
Er provozierte die Öffentlichkeit
und galt als Bürgerschreck. Der
französische Regisseur Joann Sfar
hat dem ausserordentlichen Monsieur Gainsbourg hier ein filmisches
Denkmal gesetzt.
n

France. Et puis… il buvait, il fumait comme un pompier,
il avait la beauté cachée des laids qui le faisait aimer des
femmes. Le réalisateur français Joann Sfar a élevé un
monument cinématographique à l’extravagant Monsieur
Gainsbourg.
n

PROGRAMM(E) CULTFICTION

D/f

Giulias Verschwinden
Für alle, die den sehenswerten
Schweizerfilm von Christoph
Schaub («Jeune Homme», «Happy
New Year») verpasst haben: Die
Tragikomödie über eine Frau namens Giulia (Corinna Harfouch), die
ihren 50. Geburtstag absichtlich
«vergisst», den Kreis ihrer festlich
gestimmten Freunde im Stich lässt

und dafür den Abend mit einem Fremden (Bruno
Ganz) in einer Bar verbringt. Unvergesslich: die geschliffenen Dialoge von Drehbuchautor Martin Suter. n
Pour tous ceux qui ont raté la sortie du film suisse de
Christoph Schaub («Jeune Homme», «Happy New
Year»), à voir absolument: la tragicomédie d’une femme
appelée Giulia (Corinna Harfouch) qui «oublie» volontairement de fêter ses cinquante ans. Elle laisse tomber le
cercle restreint de
ses amis et passe
la soirée avec un
inconnu (Bruno
Ganz) dans un
bar. Inoubliable:
la finesse des dialogues de l’auteur
Martin Suter. n

PROGRAMM(E) CULTFICTION
Holte den Oscar:
Christoph Waltz als
SS-Oberst Landa.
Couronné par un Oscar:
Christoph Waltz
dans le rôle du colonel
SS Landa.

nn
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C’était le gars qui a scandalisé le
monde bien pensant en soupirant
en duo avec Jane Birkin «Je t’aime…
moi non plus». Il a été acteur, compositeur, auteur, artiste-peintre et le
faiseur de chansons le plus créatif de

Alice in Wonderland
Das Märchen von Alice (Mia Wasikowska), die aus einer Garten-Party
flieht und einem weissen Kaninchen folgt. Alice rutscht dabei aus,
stürzt in ein Loch, trudelt in die
Tiefe und landet im Wunderland,
wo die skurrilsten Lebewesen wohnen: eine gespenstisch weisse Königin (Anne Hathaway), ihre launenhafte Schwester, die «Red Queen»
(Helena Bonham Carter), merkwürdige Tiere sowie ein clownesk-verrückter Hutmacher (Johnny Depp).
Fazit: Tim Burtons Version von
Lewis Carrolls «Alice» ist der Zeit
angepasst: Aus der 10-Jährigen ist
eine aufmüpfige junge Dame geworden. Der Film hat das Kindliche
verloren und ist mit Tricks und Regieeinfällen beinahe überladen. n

Aufregend: Vier
Ur-New Yorkerinnen in
Abu Dhabi.
Excitant: quatre
new-yorkaises pur
sang à Abu Dhabi.

La suite du feuilleton accompagne
les femmes un peu vieillissantes de
Manhattan, le temps d’un séjour
dans un hôtel de luxe d’Abu Dhabi.
Le réalisateur Michael Patrick King
arrive très bien à dépasser le vide de
l’action: des interprètes sympathiques, des costumes à la mode, les
décors pittoresques et les paysages
du désert font oublier aux spectateurs qu’on leur raconte une histoire
des plus nulles.
En conclusion: images grotesques
de voir les quatre New-Yorkaises pur
sang entourant Carrie (Sarah Jessica
Parker) se pavaner à travers la capitale des Emirats Arabes Unis où les
femmes mères sont punies à coups
de fouet.
n

FREITAG / VENDREDI, 6. 8. 2010

CyanGelbMagentaSchwarz

PROGRAMM(E) CULTFICTION

Sex and the City 2
Die Fortsetzung begleitet die leicht
gealterten Damen aus Manhattan
zu einer Auszeit in ein Luxushotel in
Abu Dhabi. Dabei gelingt es Regisseur Michael Patrick King ausgezeichnet, die Öde der Handlung zu
überspielen: Sympathische Darstellerinnen, modische Kostüme und
die malerischen Kulissen und
Wüstenlandschaften lassen vergessen, dass hier eine Geschichte
«unter Null» erzählt wird.
Fazit: Grotesk: Die vier Ur-New Yorkerinnen um Carrie (Sarah Jessica
Parker) stöckeln munter durch die
Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, wo man Frauen, die
unverheiratet schwanger werden,
mit Peitschenhieben bestraft.
n

Farbe:

F/d

Un prophète
Die Geschichte
von Malik,
einem arabischstämmigen
Kleinkriminellen,
der hinter Gitter
muss und in den
sechs Gefängnisjahren eine
Wandlung
durchmacht:
Aus dem Burschen wird ein
geachteter und
gefürchteter
Gangster, der unbezwingbar
scheint. – Regisseur Jacques Audiard
deckt auf, dass der Strafvollzug in
der heutigen Form in vielen Gefängnissen kaum noch aufrecht zu
erhalten ist. Statt dass die Häftlinge
resozialisiert werden, werden sie
kriminalisiert.
n

L’histoire de Malik, un petit criminel d’origine maghrébine qui se retrouve derrière les barreaux. Pendant les
six ans de sa détention, il subit une transformation. Le
petit criminel de banlieue se mue en gangster redouté
et redoutable qui semble invincible. Le réalisateur
Jacques Audiard tient à prouver qu’il n’est plus possible
de maintenir le régime pénitentiaire dans sa forme actuelle parce qu’au lieu d’être resocialisés, les détenus
sont criminalisés..
n
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SONNTAG / DIMANCHE, 8. 8. 2010

OPEN AIR CINEMA NIDAU
E/d/f

Shrek Forever After
Shrek ist zurück. Doch anstatt wie
früher Menschen zu erschrecken,
führt er anfänglich ein ruhiges
Familienleben und erfüllt Autogrammwünsche. Doch das Wilde,
das Ungezähmte in Shrek kehrt
zurück. Mit einem geheimnisvollen
Rumpelstilzchen schliesst er einen
Pakt: Er folgt dem quirligen Wesen
in eine Wunderwelt, in ein verwunschenes Märchenland «weit, weit
weg» und muss bald einmal einsehen, dass dies der grösste Fehler
seines Lebens war. Ob Shrek seine
grosse Liebe, die grüne Fiona, je
wieder in die Arme schliessen
kann?
Fazit: In seinem vierten Abenteuer
läuft Shrek wieder zu Hochform auf
und ist jetzt, in 3D, beinahe zum
Anfassen.
n

3D

Trügerische Zweisamkeit: Til Schweiger und
Nora Tschirner.
Tête à tête trompeur:
Til Schweiger et Nora
Tschirner.

E/d/f

La ville de Seattle est sous le coup
d’une mystérieuse série de meurtres.
Un vampire manifestement assoiffé
de sang crie vengeance. Ses traces
conduisent à Bella Swan (Kristen Stewart). Cela ne suffit pas: après les retrouvailles de Bella et d’Edward (Robert Pattinson), elle doit se décider
entre l’amour qu’elle lui porte et son
amitié pour le malabar Jacob (Taylor
Lautner) – tout en sachant qu’elle
pourrait déclencher une nouvelle bataille dans la guerre ancestrale que se
livrent vampires et loups garous.
En conclusion: La saga américaine
à grand succès, troisième du nom,
taillée sur mesure pour les jeunes
filles en fleurs, s’avère être une fois
de plus un mélange parfait entre
love story pour ados et frissons vampiresques.
n

MITTWOCH / MERCREDI, 11. 8. 2010

Invictus
Als Nelson Mandela nach langer
Gefangenschaft auf der RobbenInsel in Südafrika an die Macht gelangt, möchte er Weisse und
Schwarze einigen, ein einziges Land
mit einer einzigen Gesellschaft
schaffen. Wo könnte er diesen
Traum besser verwirklichen als im
Sport? So beschliesst Mandela
(Morgan Freeman), seine Kraft und
seine Ideen in die südafrikanische
Rugby-Mannschaft zu legen. Die
Rechnung geht auf: Südafrika wird,
angefeuert von einem schwarzweissen Publikum, überraschend
Weltmeister.
Fazit: Regisseur Clint Eastwood findet eine ausgezeichnete Balance
zwischen Politik und Sport. In seinem ambitiösen Werk machen die
überlangen Rugbyspiele sogar
Nichtsportler enthusiastisch.
n

Lorsque Nelson Mandela sort des
geôles de l’île Robben en Afrique du
Sud et qu’il est porté au pouvoir, il
souhaite voir l’unification des blancs
et des noirs pour une coexistence
dans un même pays au sein d’une
même société. Un rêve! Comment
pourrait-il mieux le réaliser qu’à travers le sport? C’est ainsi que Nelson
Mandela décide de mettre toute sa
force et sa conviction dans l’équipe
de rugby d’Afrique du Sud. Le pari
est gagné: l’Afrique du Sud, soutenue par un public noir et blanc, décroche à la surprise générale le titre
de champion du monde.
En conclusion: Clint Eastwood a su
établir un équilibre parfait entre politique et sport. Dans cette œuvre
ambitieuse, même les très longues
séances de jeu de rugby arrivent à
enthousiasmer les non-sportifs. n
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Publikumslieblinge:
Robert Pattinson und
Kristen Stewart.
Les chéris du public,
Robert Pattinson et
Kristen Stewart.

11
E/d/f

A Serious Man
In einer jüdischen US-Gemeinde offenbart eine Ehefrau ihrem Gatten Larry, in
einen älteren
Witwer verliebt
zu sein. Die
Scheidung steht
bevor. Doch
nicht genug.
Larrys Sohn
kifft, seine Tochter bestiehlt ihn, sein psychisch labiler Bruder verbarrikadiert sich im
WC, anonyme Briefschreiber verbreiten Falschmeldungen. Die Welt
des Professors gerät aus den Fugen.
– Im Leben ist nichts sicher, melden
die Coen-Brothers, das Unerwartete trifft vielleicht schon gestern
ein…
n

Dans une communauté juive américaine, une épouse
avoue à son mari Larry qu’elle est amoureuse d’un vieux
veuf. Il est question de divorce. Mais cela ne suffit pas.
Le fils de Larry est adepte de la fumette, sa fille le vole,
son frère psychiquement instable se barricade dans les
toilettes, et des lettres anonymes colportent de fausses
rumeurs. La vie du professeur dérape. Les frères Coen
rappellent que dans la vie rien n’est définitif et que l’inattendu arrive à l’improviste…
n

E/d/f

Nowhere Boy
John Lennon, ein 15-Jähriger aus
Liverpool, hat eine schwierige Jugend hinter sich. Seit dem 5. Lebensjahr wächst er bei seiner Tante
Mimi auf. Als er völlig überraschend mit Julia, der leiblichen
Mutter, in Kontakt kommt, entbrennt zwischen den beiden Frauen
ein erbitterter Krieg. John, der eigensinnige Teenager, der von Julia

sein Musiktalent geerbt hat, will den Streit schlichten,
stösst auf ein herzergreifendes Geheimnis und haut
ab – geradewegs zu den Beatles!
n
John Lennon, un petit jeune de 15 ans de Liverpool, a
une route difficile derrière lui. Depuis qu’il a 5 ans, il est
élevé par sa tante Mimi. Lorsque le hasard le met en
contact avec Julia, sa mère biologique, une guerre
acharnée éclate entre les deux femmes. John est un teenager obstiné qui a hérité des talents musicaux de sa
mère. En cherchant à aplanir
le conflit, il met
à jour un secret
bouleversant et
se casse – en
ligne directe
chez les Beatles.
n

PROGRAMM(E) CULTFICTION

Twilight-Saga: Eclipse
Seattle wird von einer Reihe rätselhafter Mordfälle erschüttert. Ein offensichtlich blutrünstiger Vampir
sinnt auf Rache. Seine Spuren
führen zu Bella Swan (Kristen Stewart). Nicht genug: Nachdem Bella
wieder mit Edward (Robert Pattinson) zusammen ist, muss sie sich
zwischen ihrer Liebe zu ihm und
ihrer Freundschaft mit Muskelprotz
Jacob (Taylor Lautner) entscheiden
– wohl wissend, dass sie damit den
uralten Kampf zwischen Vampiren
und Werwölfen neu entfachen
könnte.
Fazit: Der ganz auf Mädchenherzen zugeschnittene US-Kassenrenner Twilight-Saga Teil 3 erweist sich
wiederum als perfekte Mischung
aus Teenie-Lovestory und VampirGrusical.
n

nn

PROGRAMM(E) CULTFICTION

Ludo (Til Schweiger) et Anna (Nora
Tschirner) s’agacent mutuellement
depuis deux ans en partageant le
même appartement. Lorsque surgissent l’ancienne amie de Ludo,
Marie, et l’ex d’Anna, Ralf, cela déclenche, comme on peut s’y attendre, un énorme raffut.
En conclusion: dans son quatrième
film (après «Der Eisbär», «Barfuss»
et «KeinOhrHasen») le producteur,
scénariste, réalisateur et interprète
principal, Til Schweiger a tourné une
comédie chargée de sexe, moyennement brillante avec, par instants, des
scènes crues parsemées d’humour
au goût parfois douteux… mais qui
font recette auprès du public:
«Zweiohrküken» partageait, fin
2009, le hit-parade avec «Avatar» et
«Twilight – New Moon».
n

DIENSTAG / MARDI, 10. 8. 2010

Freund Shrek und
sein kleiner, giftiger
Störenfried.
L’ami Shrek et son
petit trublion à la
langue de vipère.

D

Zweiohrküken
Ludo (Til Schweiger) und Anna
(Nora Tschirner) leben und nerven
sich seit zwei Jahren in der gleichen
Wohnung. Als Ludos Ex-Freundin
Marie und Annas ehemaliger
Freund Ralf auftauchen, gibts – wie
zu erwarten ist – allerseits mächtig
Stunk.
Fazit: In seinem vierten Film (nach
«Der Eisbär», «Barfuss» und «KeinOhrHasen») inszeniert Produzent,
Drehbuchautor, Regisseur und
Hauptdarsteller Til Schweiger sich
selbst, zeigt eine sexgeladene, mittelprächtige Komödie mit teils derben, geschmacklosen Humor-Einlagen, die aber beim Publikum ankommen: In den Kinocharts
kämpfte «Zweiohrküken» Ende
2009 mit «Avatar» und «Twilight –
New Moon» um die Wette.
n

MagentaSchwarz

PROGRAMM(E) CULTFICTION

Shrek est de retour. Mais au lieu
d’effrayer les gens, il coule des jours
tranquilles au sein de sa famille et
signe des autographes. Mais son
côté sauvage et farouche reprend le
dessus. Il signe un pacte avec Rumpelstiltskin. Toutefois, le pacte tournera mal. Shrek sera confronté à ce
que la vie serait dans le Royaume de
Fort Fort Lointain s’il n’avait jamais
existé. Shrek pourra-t-il à nouveau,
un jour, serrer dans ses bras la verte
Fiona, sa bien-aimée?
En conclusion: dans le quatrième
épisode de ses aventures, Shrek retrouve la pleine forme et en 3D, on
croit pouvoir le toucher.
n

MONTAG / LUNDI, 9. 8. 2010

Farbe:

E/D/f

Desert Flower
Täglich werden nach Schätzungen
der Uno 6000 Mädchen Opfer
einer unvorstellbaren Grausamkeit:
Sie erleiden die Prozedur der genitalen Verstümmelung. Die Somalierin Waris Dirie (Autobiografie

«Wüstenblume») hat das archaische Ritual am eigenen
Leib erlitten. Bei einem Interview packt Waris Dirie
(Liya Kebede) aus. Sie schildert ihren Aufstieg vom
Nomadenmädchen zum Top-Model, das vor die Uno
tritt, um für das Verbot des archaischen Rituals einzutreten..
n

D’après les estimations de l’ONU, six
milles fillettes sont chaque jour victimes d’une cruauté sans nom: elles
subissent l’excision. La Somalienne
Waris Dirie (d’après son autobiographie «Fleur du désert») a été victime
de ce rituel archaïque. Elle dévoile,
dans une interview, la vérité sur sa
réussite qui l’a menée de sa vie de
nomade au rang de top-model. Le
tabou est surmonté et Waris Dirie
(Liya Kebede), invité par l’ONU dénonce le rituel archaïque et s’engage
pour l’interdiction de la mutilation. n

E/d/f

PROGRAMM(E) CULTFICTION
Beeindruckend:
Morgan Freeman als
Nelson Mandela.
Impressionnant:
Morgan Freeman dans
le rôle de Nelson
Mandela.

D/f

Das weisse Band – eine
deutsche Kindergeschichte
Die Filme des Österreichers Michael
Haneke («Funny Games», «Caché»)
sind Studien über die Abgründe der
menschlichen Seele. «Das weisse
Band» deckt auf, welche Folgen
eine repressive Erziehung haben
kann und ist eine sachliche Darstellung des Bösen. Haneke führt uns –
in Sepia-getönten Schwarz-WeissBildern – in das kleine Dorf Eichwald im protestantischen Norden
Deutschlands. Dort geschehen im
Jahr 1913 sehr merkwürdige
Dinge…
n
Les films de l’Autrichien Michael Haneke («Funny Games», «Caché»)
sont des études sur la déchéance de
l’âme humaine. «Le Ruban blanc»
découvre les conséquences d’une
éducation répressive, une représen-

tation formelle du malin. Michael Haneke nous conduit
– à travers des images noir-blanc teintées de sépia –
dans le petit village protestant d’Eichwald, au Nord de
l’Allemagne. C’est là que d’étranges événements eurent
lieu en 1913…
n
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In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir
per 01.09.2010 eine 3.5-Zimmerwohnung,
Fr. 800.00 exkl. HK/NK Akonto. Schöne, helle
Wohnung mit Parkett und Laminat in allen
Zimmern. Platten in Bad/WC. Balkon.
Schöne, grüne Umgebung.

ZU VERMIETEN • A LOUER
Wohnen im Grünen

AN DER SCHÜSS
Am Forellenweg 16 in Biel
vermieten wir im 2. OG eine helle

2 1/2-Zimmer-Wohnung
CHF 1'060.00 inkl. NK
•
•
•
•
•
•

abgeschlossene Küche
Bad mit Badewanne
grosszügiger Eingangsbereich
Parkett- und Plattenböden
Balkon
Kellerabteil

weitere Informationen:
evi.tschannen@privera.ch
Tel. 031 320 84 19
PRIVERA AG
Postfach, 3001 Bern

An der Brachmattstrasse 10/12 in
Brügg vermieten wir auf Anfrage

4 ½-Zimmerwohnungen ( ca.
100 m² )

4 1/2-Zimmerwohnungen
(ca. 100 m²)

→
→
→
→
→

grosse Küche mit Geschirrspüler
Balkon
Parkett- / Plattenböden
helle Räume
gepﬂegte Liegenschaft (wurde im
2009 aussensaniert)
→ im 1. Monat wohnen Sie gratis!

Zu vermieten
Brügg – Bielstrasse 14a
Wir vermieten nach Vereinbarung
3-Zimmerwohnung im 2.OG
MZ: CHF 980.– + HK/NK
– hell, sonnig & ruhig
– renoviert und modern
– geschlossene Küche
– Balkon
– Laminatboden
– Spielplatz
– Aussen-Parkplatz möglich

→
→
→
→

grosser Balkon
geräumige Küche
Parkett- / Plattenböden
Liegenschaft wurde im 2009
aussensaniert
→ im 1. Monat wohnen Sie gratis!

Mietzins: ab CHF 1’870 inkl. NK

Mietzins: ab CHF 1’860.00 inkl. NK

Tel. 031 387 40 52
andrea.koch@epm-swiss.ch
www.baloise.ch/mieten

Tel. 031 387 40 52
andrea.koch@epm-swiss.ch
www.baloise.ch/mieten

Wir machen Sie sicherer.

E-Mail: info@rothimmo.ch www.rothimmo.ch

Wohnen im Grünen

An der Kreuzgasse 21/23 in Brügg
vermieten wir auf Anfrage

■■

SchwarzCyanMagentaYellow

Pieterlen – Leimernweg 8
Wir vermieten nach Vereinbarung

Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH, 041 310 98 15
(während Bürozeit)
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch

Mitten in der Stadt...
Wir vermieten an zentralster Lage
in Biel an der Zentralstrasse 2 sowie an der Seevorstadt 66 attraktive Wohnungen zu folgenden Bruttomietzinsen (inkl. NK) pro Monat:
-2.5-Zimmerwohnung
ab CHF 1'020.00
-3.5-Zimmerwohnung
ab CHF 1'390.00
-4.5-Zimmerwohnung
ab CHF 1'680.00
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQPo-ZV2fbc-ik-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

31⁄2-Zimmerwohnung im 2.OG
MZ CHF 640.— + HK / NK
– ruhige Lage
– Balkon
– Parkett und Plattenboden
– Keller und Estrich
– Gartenanteil
– gute Busverbindungen
Unsere Büros sind jeden Samstag
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Wir machen Sie sicherer.

Mitglied SVIT/KABIT

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%

Einstellhallenplätze können für CHF
158.00 dazugemietet werden.
Auskunft und Besichtigung:
nicole.tschumi@privera.ch
031 378 55 47
PRIVERA AG
Postfach, 3001 Bern

▲▲▲ IMMOBILIEN MARKT ▲▲▲ MARCHÉ IMMOBILIER

▲▲

▲

ZU VERMIETEN • A LOUER
nähe strandboden und pavillon

Biel – Reitschulstrasse 5
WIR VERMIETEN an der Reitschulstrasse 5
in Biel

Büroräume
erstklassige Lage, ausgebauter Zustand,
1.OG und 4.OG, Lift vorhanden, Flächen
ab ca. 97 m2 bis ca. 617 m2.
Interessiert?

Safnern
Biel – Stadtzentrum

an der alpenstrasse 3 in biel vermieten wir nach
übereinkunft, neu renovierte, komfortable

ZU VERMIETEN
nach Vereinbarung an der Winkelstrasse, in der
Nähe des Bahnhofes moderne

4-zimmerwohnung mit balkon
und mansardenzimmer

31⁄2-Zimmerwohnung ca. 80m2
Loft-Wohnung im ca. 87m2

im 1. stock. neue wohnküche, neues bad und
separat-wc, parkett- und laminatböden, keller
und estrich. schöner gemeinschaftsgarten.
mietzins chf 1’390.00 + nebenkosten.

– Offene Küche mit GS – Balkon
– Parkettböden – Lift – Renoviert.
Mietzins ab CHF 1’150.– + HK/NK

WIR VERMIETEN per sofort oder nach
Vereinbarung am Moosweg in gepflegter
Liegenschaft helle, grosszügige

4 ⁄2-Zimmer-Wohnung
mit herrlicher Aussicht
1

– Platten- und Laminatböden – Grosszügiger
Balkon – Kinderfreundliche Lage mit Gartenspielplatz – Lift – Einstellhallen- und Parkplätze
vorhanden.
Mietzins CHF 1’295.– + HK/NK

Weitere Auskünfte
und Besichtigung:
VERIT Immobilien AG
Bahnhofplatz 6, 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 329 39 90 • Fax 032 329 39 91
biel@verit.ch / www.verit.ch

Biel – K.- Staufferstrasse 11
ZU VERMIETEN renovierte, attraktive,
sonnig gelegene

51⁄2-Zimmer-DuplexWohnung (ca. 160 m2)
mit zwei Eingängen (Wohnen und Arbeiten
möglich), grosse, funktionelle Wohnküche,
luxuriöses Badezimmer, sep. Dusche/WC,
heller Riemenparkett/Granitplatten, Cheminée, Balkon, Estrich, Keller, Lift.
Mietzins CHF 2’100.– + HNK
Evt. mit Hauswartung (CHF 350.–)
Garage CHF 150.–
Tel. 032 328 14 45

Inserat
2 x 80 mm

Studen
Pieterlen – Sägestrasse 6
Biel – Stadtzentrum
ZU VERMIETEN
nach Vereinbarung an der Winkelstrasse, in
der Nähe des Bahnhofes moderne

Laden oder
Büroräumlichkeiten im EG
– Ca. 117 m2 – Helle Räumlichkeiten – Ruhige
Lage – Natursteinboden.
Geeignet für Praxis, Physiotherapie oder
Chiropraktiker.
Mietzins CHF 1’591.– + HK/NK

WIR VERMIETEN nach Vereinbarung, im
Grünen, an kinderfreundlicher Lage mit
Gartenspielplatz renovierte
3-Zimmerwohnung im EG
Mietzins CHF 770.– + HK/NK
5-Zimmerwohnung im 2.OG
Mietzins CHF 1’000.– + HK/NK
– Balkon – Neue Küche mit Geschirrspüler
–Neue Fenster und Jalousien – Parkett- und
Laminatböden – Nähe öffentliche Verkehrsmittel – Aussenparkplätze vorhanden.

Im Gewerbe- und Industriepark Atlas Copco
in Studen, an der Büetigenstrasse
VERMIETEN WIR polyvalente

Attika-Loftwohnung/
Atelier/Büro

Nidau
WIR VERMIETEN im Nidauerhof an der
Hauptstrasse 20 eine

Mietzins CHF 2’100.– + HK/NK

Loftwohnung ca 75 m2
– Gehobener Ausbaustandart – Plattenboden – Neue offene Küche mit GS &
Granitabdeckung – Zentrale Lage / nahe
Einkaufmöglichkeiten & Strandbad – Schallschutzverglasung – Parkplätze möglich.
Mietzins CHF 997.– + HK/NK

Büroräumlichkeiten
Mietzins CHF 800.– + HK/NK
– ca. 300m2 – Attika mit grosser Terrasse
– grosszügige Damen/Herren WC-Anlage
– Ausbauwünsche können berücksichtigt
werden – Besucher PP vorhanden – Nähe
Autobahnanschluss.

ZU

VERMIETEN

mit 4 Farben-Foto
zum Preis von SFR. 225.–

+ MwSt.

Annonce
2 x 80 mm

A

LOUER

avec une photo en 4 couleurs
au prix de SFR. 225.– + Tva.

www.immobiel.ch www.immobiel.ch
Per 15. Oktober 2010 oder nach
Vereinbarung vermieten wir am
Neufeldweg 6 im 2. OG (mit Lift)

4-Zimmer-Wohnung
98 m² - Mietzins Fr. 1834.- inkl. NK
Halboffene, geräumige Küche, Bad und
sep. Dusche jeweils mit WC, Lavabo und
praktischen Schränken. Pﬂegeleichte
Bodenbeläge: Wohnzimmer mit Parkett,
Schlafräume mit Linoleum. Grosser
Keller, Wandschränke, Balkon mit
Abendsonne (West-Seite).
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-L7pi9n-ik-/j4RlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Gerne geben wir Ihnen Auskunft über
eine mögliche WEG-Mietzinsverbilligung.
Melden Sie sich für eine unverbindliche
Besichtigung.

4-Zimmer-Wohnung Biel-Bözingen,
Tscheneyweg 55
Zu vermieten per sofort/nach Vereinbarung Wohnﬂäche: 80 m², neue Küche,
Laminatparket, Balkon, Miete/Mt.: CHF
1250.- inkl. HK + NK, Garage CHF 100.00
Tf. 026 496 03 18

ZU VEKAUFEN
A VENDRE

4½-Zimmer-Wohnung
Worben

Lyss

Im familienfreundlichen Quartier an der
Aarbergstrasse 60 vermieten wir per
15. Oktober 2010 oder nach
Vereinbarung im 2. OG (ohne Lift)

An zentraler Lage in Lyss (Hauptstrasse
20) vermieten wir per sofort oder nach Vereinbarung ein helles
Ladenlokal mit 110 m2 im Parterre
helle Plattenböden, Toilette mit Lavabo
vorhanden, grosse Schaufensterfront.
Miete/m2/Jahr: CHF 195.- exkl. NK
Huber & Ploerer Verwaltungen AG
031 332 88 55 / info@huber-ploerer.ch

106 m² - Mietzins Fr. 1801.- inkl. NK
Gemütliche Wohnküche, Bad mit
Badewanne, WC, Doppellavabo und
praktischen Schränken, separate Dusche
mit WC, Lavabo. Grosse, helle Schlafräume, pﬂegeleichte Bodenbeläge:
Parkett, keramische Platten, Linoleum.
2 Balkone (Ost- und Süd-Seite), Reduit,
Keller, Wandschränke.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-L7piKT-ik-/jJRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

032 323 26 26
im stadtzentrum
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Gerne geben wir Ihnen Auskunft über
eine mögliche WEG-Mietzinsverbilligung. Melden Sie sich für eine
unverbindliche Besichtigung.

an der güterstrasse 8 in biel vermieten
wir ab 01.09.2010, komfortable

Achtung, fertig - wohnen!
Am Mettlenweg 92-100 in Biel
verfügen wir über mehrere

3-Zimmer-Wohnungen
ab CHF 810.00 inkl. NK
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQPo-ZcX3KL-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

3-zimmerwohnung
im hochparterre.
moderne separate küche,
neues bad/wc, alle zimmer parkettböden, grosses entrée mit plattenboden,
keller und estrich.

•
•
•
•
•

abgeschlossene Küche
Bad mit Badewanne
Parkett- und Plattenböden
Balkon
Einstellplatz à CHF 100.00
<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%

mietzins chf 980.00 + nebenkosten.

weitere Informationen:
evi.tschannen@privera.ch
Tel. 031 320 84 19

www.immo-schmitz.ch

PRIVERA AG
Postfach, 3001 Bern

Biel – Solothurnstrasse 8
ZU VERKAUFEN in Biel-Bözingen an der
Solothurnstrasse 8

Liebhaberobjekt
3-geschossige Gewerbeliegenschaft,
Baujahr 1855/Gesamtsanierung 1996.
Verkaufspreis CHF 890’000.–
Weitere Auskünfte
und Besichtigung:
VERIT Immobilien AG
Bahnhofplatz 6, 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 329 39 90
biel@verit.ch / www.verit.ch
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Schwarz

I erotica

076 234 08 32

TIFFANY, 18
OLGA, 21
verwöhnen mit ZK,
Franz. pur, 69, NS, GV.

076 704 69 71
www.xvip.ch

★★★★★★★★★★★★★★★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
Fröhlich - Geil
★
★
★ mit Spass dabei! ★
★ AV, ZK, NS, NK, ★
★
★
RS, EL, FT.
★
★
★
★
PRIVAT !
★
★
★
★
★★★★★★★★★★★★★★★

BIEL BELLA
tabulose
Sex-Hexe

Mit Kollegin (35)
079 381 29 01
24/24

SABRINA
Nymphomane !!

077 500 91 22

Jurastr. 20, 1. Stock

0906 310.100
3.13 CHF/Min.
Festnetztarif

079 520 50 94

0906 907 702 2fr/ap - 2.50fr/min
depuis le reseau fixe

MOUTIER
1ère fois, 2 délicieuses:
BLONDE (20) &
BRUNE (24)
fines, chaudes, câlines,
body-massage table,
minou en chaleur,
vibro.

Travestis et Transsexuels

076 289 53 52

Folles de Q super chaudes

0906 907 704 2fr/ap - 2fr50/min
depuis le reseau fixe

w w w. s e x 4 u . c h /
bianca&livi

Neu DIEGO

SCHÖNE TRANSSEXUELLE
mit Caramel-Haut, gut
bestückt, A/P, männlich,
schöner Busen, SM, sehr
sexy. Für heisse Stunden!
E. Schülerstr.22, 1. St.
Appartement 1

23 ans, 1.83m, incroyable
corp musclé, “gros calibre”
100% actif et plus...!
Adresse discret

076 478 67 78

076 245 92 94

♥
♥
Bienne
♥
♥
♥ Les plus belles TRANS- ♥
♥
♥
♥ SEXUELLES, active/pas- ♥
♥ sive et FEMMES BCBG, ♥
♥
jeunes et câlines. ♥
♥
Top
Service! Douceur. ♥♥
♥
Discretion. 24/24 ♥
♥
♥
Rue du Jura 20 ♥
♥
♥
♥ 076 306 10 71 ♥
♥ www.jura-20.ch ♥
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥

ESCORT-Boy

NEUE, REIFE,
JUNGE FRAU !

Sport- und
Körpermassage plus
Erotikmassage.
♥♥♥♥

078 935 93 10

1. MAL: NEU & SEXY GIRLS
TOP-SERVICE • AUCH ESCORT
★

★

Mit Lesboshow!
STUDIO EUROPA
Unterer Quai 42
(Parterre)
076 203 66 04
www.and6.ch

ELEN

wie ich es mir LIVE
selbst besorge!
Mach mit!

BIEL

2. Stock, Türe 11

★

AUCH ESCORT
TOP SERVICE

077 450 96 17

SARA

★★

E. Schülerstr. 22, 2. St., Türe 10

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

★

076 220 60 63

LOLA, für “mollig-Fans”
Franz-Pur

Unterer Quai 42
Studio Surprise.

www.sexplus.ch/lola

NEW! LETIZIA
BELLA ITALIANA

Biel/Bienne
DISKRET Ungarin
(27)
Blond, schlank, 164G,
küssen, schmusen,
Franz., 69, Massagen,
heisse Sexpositionen.

ZUM GENIESSEN
tout âge, discrétion,
accomplis tous
fantasmes. 24/24

076 221 42 45

CH-Frau!
Hausbesuche
oder in der Natur.
Keine SMS.
Voranmeldung
079 304 97 74

078 309 59 38

Beauté
★

SHARON
1. Mal in Biel

LAUSCHE

Bienne KEISSE
jolie blonde BCBG, massage sur table de haute
qualité. Pas pressée.
Pour homme d’âge mûr.
www.sex4u.ch/keisse

E. Schülerstr. 22

Studio FANTASY
Unterer Quai 42
1. Stock
Lesbodreier, AV
und vieles mehr...!

JITKA

079 277 40 20

LIVE 24 Std.

*Neu in Biel*
J u ra s t ra s s e

079 485 18 73

j’aime
donner et
recevoir
du plaisir

7/7

★

076 226 41 90
www.sex4u.ch/sharon

076 447 41 66

Blonde, lange Haare
erwartet Dich !

www.and6.ch

an bester Lage
komplett eingerichtet
Nähere Infos unter:
076 513 26 65

ist wieder da!

076 7766 979

Haus- / Hotelbesuche
Credit Cards

078 884 24 59

MARY (48)

ZU VERKAUFEN in Biel
EROTIKSALON

078 327 57 04

ESCORT

RUBENSLADY
JOANNA (25)

Unt. Quai 42
3. Stock

RUBENSLADY

KARINA

0906 789 789
Fr. 1.49/Min.
Festnetztarif

ELEGANCE

♥

NEUE FRAU:
NINA

ekprivat.ch
Heisser Sommer im EK,
lass dich überraschen!
E. Keller,
G.F.Heilmannstr.4
Biel

NEU TEREZA NEU

S-BUDGET-SEX-LINIE

079
922 72 09

Rituale
diverse Massagen
mit Karina
078 646 19 07
auf Vereinbarung

THAI
DREAMS

1. Mal in Biel

Fr. 3.13/Min LIVE
Festnetztarif

TANTRA

078 657 66 53

LIVE

Einzigartig in Biel

www.jura-20.ch

Uf dere Nommere

HEISSE SEXY
HÖSCHEN
getragen

GANZ NEU

0906 123456

esch alles möglech!! 2 4 S t d .

e
r
o
t
i
c
a

PAULA

0
9
0
6

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz

I erotica
Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min. aus dem Festnetz, nur mit
Frequenz- bzw. Tonwahltelefon möglich) an. Folge der Anleitung für schriftliche Inserate und wähle die persönliche Inserate-Nummer Deines gewünschten Partners. Höre den gesprochenen Text, lass Dich direkt verbinden oder
hinterlasse ihm eine Nachricht.
www.singlecharts.ch

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
BE/Biel, hübsche Frau 35-j., mit 1 Kind, sucht dich,
liebevollen, schlanken, grosszügigen Mann bis ca.
44-j., ohne Altlasten und Kleinkind. Ruf mich doch
an!
Inserate-Nr. 332683
Biel/Umg., Frau, 55/170, sucht einen sympathischen, ehrlichen Mann, für eine schöne Freundschaft oder Partnerschaft. Liebe die Natur, See,
Spazieren, Kino, Minigolf usw. Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 332673
Afrikanerin, 25-j., elegant, sucht einen liebevollen
Mann, 30- bis 40-j., für eine seriöse Beziehung.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 332679
Ausländerin/CH-Frau, Anfang 60, mit guter Statur,
vielseitigen Interessen, NR, sucht dich, bis 67-j.,
elegant, intelligent, mit Herz, zärtlich, niveauvoll,
für eine gemeinsame Zukunft. Inserate-Nr. 332571
Vielleicht finde ich, w., 38/173, auf diesem Weg
eine Möglichkeit, meine Neugier zu befriedigen.
Würde gerne einmal einen Club besuchen, aber in
Begleitung. Evtl. bei Sympathie mehr. Trau dich und
ruf an.
Inserate-Nr. 332655
BE, Rentnerin, Anfang 70, möchte noch ein paar
Jährchen mit einem Freund verbringen. Bist du ab
70-j., ehrlich, einfach, NR, dann würde ich mich auf
deinen Anruf, abends freuen. Kein Abenteuer.
Inserate-Nr. 332630
Junge Asiatin, 22-j., sucht einen CH-Mann zw. 28und 40-j. Wäre gut wenn du keine Familie, aber eine
stabile Arbeit hast. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 332604
Ich, w., 67-j., bin en eifache u guetmüetige Typ, wos
gärn luschtig hett, aber ou guet cha zuelose u rede.
Sueche ä unkomplizierte, ehrliche, treue Maa mit
guetem Charakter. Kei Abentür. Warte gspannt uf di.
Inserate-Nr. 332645

Ich suche einen lieben, gutmütigen Mann bis 50-j.,
der eine Frau, 45-j., mit Rundungen lieben kann.
Interessiert? So melde dich. Inserate-Nr. 332653
Romantische, attraktive Bernerin, 60-j., möchte
sich nochmals verlieben, mit einem Partner glücklich sein. Du hast Niveau und Charme, dann freue
ich mich auf deinen Anruf! Inserate-Nr. 332591
Unkomplizierte, aufgestellte CH-Afrikanerin, 46/
162/56, möchte nicht mehr alleine sein. Suche seriösen, ehrlichen, schlanken CH-Mann, ca. 42- bis
50-j., für eine feste Beziehung.Inserate-Nr. 332573
Frau, 58/159, vielseitig interessiert, Lesen, Tanzen,
Wandern, Gespräche, Romantik, wünscht sich einen entsprechenden Partner, 50- bis 60-j., gepflegt,
NR. Reg. Biel/Bern.
Inserate-Nr. 332620

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

Er sucht Sie
Mann, 39-j., sucht weltoffene, schlanke, gläubige,
29- bis 39-j. Frau, für eine feste Beziehung. Region
AG/BE/SO. Freue mich schon. Inserate-Nr. 332644
Mann, 54-j., attraktiv und ungebunden, sucht Partnerin bis ca. 175 cm, die Interessen an Natur und
Kultur hat und die, die Schönheiten des Lebens gemeinsam erleben möchte.
Inserate-Nr. 332646
BE/Umg. Wo ist die Frau, die einen Neuanfang
möchte. Suche Sie, 45- bis 57-j., bis 170 cm. Wer
startet noch einmal mit durch? Ein Neuanfang fürs
Leben? Ich bin anpassungsfähig, naturliebend.
Inserate-Nr. 332629
Attraktiver, sinnlicher CH-Mann, BEO, 58/182, mit
viel Herz, schlank, sportlich, seriös, treu, offen,
sehr gepflegt, vielseitig interessiert, sucht schlanke
Sie mit Herz. Freue mich schon auf dein Echo.
Inserate-Nr. 332666
Guter Tänzer, sucht attraktive Tänzerin und Partnerin, ca. ab 53-j., schlank, mit langen oder halblangen Haaren. Bin schlank, sportlich, wie Ski- und
Velo fahren, Wandern, Natur usw. AG/SO/LU/BE.
Inserate-Nr. 332691
Thun Umgebung. Mann, 60/170, schlank, sucht einen lieben Schatz. Du Frau, 57- bis 60-j., allein,
treu, einfach, melde dich bei mir. Ich möchte nicht
immer allein sein.
Inserate-Nr. 332543
Bist du, w., ca. 50-j., romantisch, sinnlich, manchmal verrückt, berg-, naturliebend, eine ganze Frau?
Meine Partnerin, Kumpel, Geliebte, möchte ich
beim Reisen, Pferde stehlen, sowie im Alltag begleiten.
Inserate-Nr. 332569

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

Jung gebliebener Pensionär, 72/170, mittelschlank,
treu, ehrlich, Region Emmental, sucht eine treue,
gut aussehende Frau bis 67-j., schlank bis mittelschlank, für eine gemeinsame Zukunft. Trau dich
und ruf mich an.
Inserate-Nr. 332592
Romantischer, treuer Mann, 40-j., sucht sein passendes Deckeli, wenn du auch romantisch, sportlich, schlank bist, dann melde dich doch bei mir!
Inserate-Nr. 332615
Ich, m, 55/172, NR, suche eine liebe Partnerin treu,
ehrlich, warmherzig, 48- bis 55-j., für eine schöne
Partnerschaft. Freue mich auf deinen Anruf. BL/BS/
SO.
Inserate-Nr. 332650
Aufgestellter Er, Anfang 70, gross, schlank, sucht
aufgestellte, schlanke Sie, 55- bis 65-j., für alle Lebenslagen. Wollen wir unsere Freundschaft mit einer Woche am Meer beginnen? Was meinst Du?
Inserate-Nr. 332554
Ich bin m., 50-j. und suche eine Frau, für eine
schöne Partnerschaft. Bitte ruf mich an. Ich wart
auf dich.
Inserate-Nr. 332556

Freizeit
Sie sucht Ihn
Bist du der gut aussehende Mann mit Niveau, 48bis 60-j., der mit mir gemeinsam einen Teil seiner
Freizeit verbringen möchte. Inserate-Nr. 332614
Hallo, lieber, fröhlicher Landmann, + 70-j. Wo bist
du? Eine romantische Bernerin - 70-j., wartet auf
deinen Anruf! BE/SO.
Inserate-Nr. 332563

Sie sucht Sie
Aufgestellte, 55-j. Frau, sucht für die Freizeit, lässige, aufgestellte Kolleginnen, 45- bis 60-j., zum
Plaudern, etwas Unternehmen und um die Freizeit
zu geniessen. Region BE. Würde mich über deinen
Anruf sehr freuen.
Inserate-Nr. 332643

Er sucht Sie
Mann, 56-j., sucht 48- bis 60-j. Frau für die Freizeitgestaltung, Tanzen, Wandern, Spazieren. Aus
der Region BE/FR/SO. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 332572

Gratis inserieren

43-j. Mann, sucht liebe Frau, 30- bis 43-j., mittelschlank, aufgestellt, fröhlich, treu, offen, ehrlich
und gepflegt, Region AG/LU/SO, für die Freizeit und
evtl. Partnerschaft.
Inserate-Nr. 332595

Flirten/Plaudern
Sinnliches Mädchen, Mitte 40, sucht starken, erfahrenen Mann, um zusammen romantische Stunden zu geniessen. Melde dich.Inserate-Nr. 332657
Bin ein reiferer Witwer und suche eine gebundene
Frau für sinnliche Stunden. Alter und Aussehen
Nebensache. Ruf doch an! Inserate-Nr. 332680

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

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

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min. aus dem Festnetz, nur mit
Frequenz- bzw. Tonwahltelefon möglich) an. Folge der Anleitung für schriftliche Inserate und wähle die persönliche Inserate-Nummer Deines gewünschten Partners. Höre den gesprochenen Text, lass Dich direkt verbinden oder
hinterlasse ihm eine Nachricht.
www.singlecharts.ch
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Avatar
Sie sind drei Meter gross und springen höher als Weltrekordler auf
dem Planet Erde: die Na’vi, die Bewohner vom Stern Pandora. Die Behausung der liebenswerten Geschöpfe sind 300 Meter hohe
Bäume in einem galaktischen Urwald. Ein Paradies? Mag es einst
gewesen sein. Auf dem Lichtjahre
entfernten Stern werkeln jetzt
Menschen – Mitarbeiter eines
Grosskonzerns, die hier ein seltenes
Mineral fördern. Weil sie von den
Na’vi gestört werden, naht jetzt ein
Kampfgeschwader der US-Armee,
um die Ureinwohner auszurotten…
Fazit: Simple Story, gewaltiger Aufwand. James Camerons spektakuläres Science-Fiction-Märchen läutete
2009 mit 3D ein neues Kinozeitalter ein.
n

3D
IIls mesurent trois mètres, ils courent
plus vite que leur ombre et battent
tous les records de la Terre en saut en
hauteur: ce sont les Na’vi, les habitants de la planète Pandora. Les demeures de ces créatures paisibles
sont installées dans des arbres hauts
de trois cents mètres à l’intérieur
d’une jungle galactique. La planète
Pandora est-elle un paradis? Elle en a
peut-être été un. Sur cette étoile, distante d‘une année-lumière de la
Terre, des collaborateurs d’une multinationale exploitent un minéral rare.
Parce que les indigènes dérangent un
escadron de l’armée US a pour mission l’extermination des natifs.
En conclusion: une histoire simple,
un énorme investissement. Le spectaculaire conte de science-fiction de
James Cameron en 3D annonce une
nouvelle ère du cinéma.
n

SAMSTAG / SAMEDI, 14. 8. 2010

Robin Hood

Russell Crowe als Freiheitskämpfer:
ein Historien-Spektakel der gehobenen Klasse, wo unentwegt Pfeile
flitzen, Schwerter klirren, viel Blut
strömt und nur Robins scheue Liebe
zur willensstarken Witwe Marion
(Cate Blanchett) etwas wie Gefühl
aufkommen lässt. Ridley Scott
(«Gladiator») zeigt perfekt inszeniertes Kampfgetümmel, wo leider
oftmals die Orientierung fehlt und
die Frage auftaucht: Wer kämpft
gerade gegen wen? Verloren geht
dabei eine gradlinig und spannend
erzählte Geschichte.
Fazit: «Robin Hood» ist eine sehr
aufwendig und detailgetreu gemachte Geschichtslektion, die anfänglich packt, dann allzu breitgewalzt wirkt.
n

Russell Crowe en combattant de la liberté dans la forêt de Sherwood: un
spectacle historique de grande classe.
Les flèches sifflent, les épées s’entrechoquent et le sang coule à flot. Seul
le timide amour de Robin pour Marion (Cate Blanchett), veuve énergique, apporte un peu de sentiment
dans ce monde de brutes. Ridley
Scott («Gladiator») fait la démonstration de son art de la mise en scène
des batailles dans lesquelles le spectateur se perd parfois et se demande:
mais qui combat contre qui? Ce qui
fait qu’il arrive que l’on s’égare dans
cette histoire par ailleurs captivante.
En conclusion: «Robin Hood» est
une leçon d’histoire d’envergure, fidèle jusqu’au moindre détail, fascinante, mais qui finit par s’égarer en
chemin pour ne plus trouver sa fin.n

SONNTAG / DIMANCHE, 15. 8. 2010

Letters to Juliet
Die New Yorkerin Sophie (Amanda
Seyfried) und Victor (Gael Garcia
Bernal), ihr Verlobter, reisen in
seine Heimat nach Verona, in die
Stadt von Romeo und Julia! Victor
hat keine Zeit für seine Sophie: Er
interessiert sich nur für die italienische Küche. So macht sich Sophie,
Journalistin von Beruf, allein auf
Entdeckungsreise und lernt vier
ganz spezielle Frauen kennen. Sie
nennen sich «Julias Sekretärinnen»
und beantworten täglich Briefe von
Liebenden, die sich in Herzensangelegenheiten an «Julia» wenden. Als
Sophie einen 50 Jahre alten Brief
entdeckt, nimmt das Schicksal seinen Lauf…
Fazit: Der perfekte Film für einen
beschwingt-romantischen Sommerabend.
n

Ein FBI-Detektiv
(Leonardo DiCaprio) in
Schwierigkeiten.
Un agent du FBI
(Leonardo DiCaprio) en
difficulté.

Sophie (Amanda Seyfried) et Victor
(Gael Garcia Bernal), son fiancé,
quittent New York pour Vérone, la
terre d’origine de son futur mari, la
ville de Roméo et Juliette. Victor n’a
pas de temps pour sa Sophie. Une
seule chose l’intéresse, la cuisine italienne. C’est ainsi que Sophie, journaliste de métier, s’en va seule à la
découverte de Vérone et lie connaissance avec quatre femmes très spéciales. Elles se nomment «les secrétaires de Juliette» et répondent tous
les jours aux nombreuses lettres
d’amoureux qui présentent leurs affaires de cœur à Juliette. Lorsque Sophie tombe sur une lettre datée de
cinquante ans, le destin se met en
marche…
En conclusion: le film parfait pour
une nuit d’été d’entrain romantique.
n

E/d/f

Ein smarter
Businessman
(George Clooney)
ist immer unterwegs – vor allem
hoch über den
Wolken: Er jettet
quer durch
Amerika, um
Leute für Firmen
zu entlassen, die
selber den Mut
nicht haben, ihre
Angestellten
persönlich zu
feuern. Sein einziges konkretes
Lebensziel: Er will auf seinem Meilenkonto die 10-Millionen-Schallmauer durchbrechen. – Eine giftige
Komödie mit scharfzüngigen Dialogen und einem George Clooney,
der nie besser aufgelegt war.
n

Un businessman malin (George Clooney) est toujours en
route ou plutôt dans les airs. Il parcourt l’Amérique en
tous sens pour licencier des gens; il est au service d’entreprises qui n’ont pas le courage de virer eux-mêmes
leurs employés. Il a un seul but dans la vie: franchir le
cap des dix millions de miles. Une comédie venimeuse,
pleine de dialogues subtils, et avec un George Clooney
au mieux de sa forme.
n

D/f

Soul Kitchen

In Gefahr: die Na’vi,
die Bewohner
vom Stern Pandora.
Le danger guette les
Na’vi, les habitants de
l’étoile Pandora.

Zino, ein Grieche in Hamburg,
führt einen schmuddeligen EssSchuppen, wo schlechter Frass für
anspruchslose Leute serviert wird.
Die Kneipe läuft gut, bis Zino eines
Tages vom Pech verfolgt wird:
Seine Freundin haut ab, er verknackst sich den Rücken, und als
Aushilfe kommt ein exzentrischer
Koch, der alle Gäste vergrault. –

E/d/f

Turbulente, stimmungsvolle Komödie vom türkischen
Regisseur Fatih Akin («Gegen die Wand»), einem der
talentiertesten europäischen Filmemacher.
n

Zino est le patron grec d’un boui-boui délabré de la
banlieue de Hambourg où l’on sert de la mauvaise
bouffe à des indigents sans prétention. Le troquet
marche bien jusqu’au jour où le ciel tombe sur la tête
de Zino: son amie se tire, il se fout en l’air le dos et doit
engager, pour lui venir en aide, un cuisinier excentrique
qui effarouche
toute sa clientèle.
Une comédie turbulente et pleine
d’atmosphère du
Turc Fatih Akin
(«Gegen die
Wand») qui est
un des réalisateurs européens
les plus talentueux.
n

PROGRAMM(E) CULTFICTION

E/d/f

A Single Man

Robin Hood (Russell
Crowe), ein Gladiator
im Mittelalter.
Robin Hood (Russell
Crowe), un gladiateur
au Moyen Age.

Eine Amerikanerin
in Verona: Amanda
Seyfried als Sophie.
Une Américaine à Vérone: Amanda Seyfried
dans le rôle de Sophie.

E/d/f

Up in the Air

PROGRAMM(E) CULTFICTION

E/d/f
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Shutter Island, au large de l’Atlantique, est une île fortifiée avec un institut psychiatrique pour de grands criminels qui ont tourné la boule. Envoyé par le FBI, les deux agents Teddy
Daniels (Leonardo DiCaprio) et Chuck
Aule (Mark Ruffalo) doivent retrouver
une tueuse d’enfants qui a disparu
de sa cellule sans laisser de traces.
Quand les agents questionnent une
patiente, elle griffonne rapidement le
mot «run» sur un bout de papier.
Tirez-vous! Le médecin de l’établissement (Max von Sydow), est-il un criminel nazi et le directeur (Ben Kingsley), un ange de la mort?
En conclusion: Martin Scorsese a
réalisé un film choc et mystérieux du
meilleur cru, un thriller avec de sombres secrets, une fin imposante et un
formidable Leonardo DiCaprio.
n

FREITAG/ VENDREDI, 13. 8. 2010

CyanGelbMagentaSchwarz

OPEN AIR CINEMA NIDAU

Shutter Island
Shutter Island ist eine festungsähnliche Insel mit einer psychiatrischen
Anstalt für durchgedrehte Schwerverbrecher. Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) und sein neuer
Partner Chuck Aule (Mark Ruffalo)
kommen im Auftrag vom FBI: Eine
Kindsmörderin ist spurlos aus ihrer
Zelle verschwunden. Die beiden Polizisten sollen die Frau finden. Als
die Detektive eine Patientin befragen, kritzelt sie hastig das Wort
RUN auf einen Zettel. Haut ab! Ist
der Anstaltsarzt (Max von Sydow)
ein Nazi-Verbrecher, der Direktor
(Ben Kingsley) ein Todesengel?
Fazit: Martin Scorsese zeigt einen
Mystery-Schocker der A-Klasse mit
dunklem Geheimnis, wuchtigem
Schluss und einem tollen, wandelbaren Leonardo DiCaprio
n

Farbe:

Dem schwulen, 50-jährigen Literatur-Professor Falconer (Colin Firth)
ist der Lebenssinn abhanden gekommen. Sein jüngerer Partner, mit
dem er 16 glückliche Jahre verbrachte, ist tödlich verunglückt. –
Der Film von Tom Ford beobachtet
den allerletzten Tag im Leben des
George Falconer, dieses autoritären
Professors, dem kein Detail zu un-

Vorpremierenres
Avant-premiè

wichtig ist. Alles ist kunstvoll arrangiert, kühl und
glatt. Die Spannung in diesem Melodrama nimmt nie
ab. Wie wird dieser Tag enden?
n
A 50 ans, Falconer (Colin Firth), homosexuel, professeur
de littérature, a perdu le sens de la vie. Son partenaire,
avec lequel il a passé seize ans de relation heureuse, est
mort victime d’un accident. Le film de Tom Ford observe
le dernier jour de la vie de George Falconer, ce professeur autoritaire qui ne rechigne sur aucun détail. Tout
est arrangé avec
art, de manière
propre et glacée. Ce mélodrame n’est jamais en manque
de suspens.
Comment va se
terminer cette
journée?
n

PROGRAMM(E) CULTFICTION

VO/d/f

Ajami
Tel Aviv, Jaffa,
Ajami – das
Babel der Gegenwart, hier ist
das Leben zwischen Israeli und
Palästinenser ein
permanenter
Ausnahmezustand. Verfeindete leben als
Nachbarn auf
engstem Raum.
Omar beispielsweise, in einen
Zwist mit einer arabischen Familie
verwickelt, bleibt nur die Flucht,
und dennoch kann er die Stadt
nicht verlassen. – Der packende
Film, die Wirren des Nahost-Konflikts im Mittelpunkt, zeigt, dass es
wahrlich miteinander besser ginge
als gegeneinander.
n

Tel Aviv, Jaffa, Ajami – la Babel d’aujourd’hui où la vie
entre Israéliens et Palestiniens se résume à une confrontation permanente. Des existences ennemies cohabitent sur
l’exiguïté d’un territoire. Omar, par exemple, est mêlé à
une dispute avec une famille arabe. Il ne lui reste que la
fuite, mais il ne peut pourtant pas quitter la ville. – Un
film prenant, au centre duquel, il y a le conflit qui gangrène le Proche-Orient et qui montre qu’ensemble il serait
sans doute possible de se réaliser pour le meilleur.
n
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Jury der Bieler Filmkritiker
Jury des
critiques biennois
HHHH
HHH
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H

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

Mario Cortesi

Ludwig Hermann Beat Felber

BIEL BIENNE

Raphael Amstutz

Bieler Tagblatt

Antoine Le Roy

Journal
du Jura

Reto Hofmann

Adrian Reusser

TeleBielingue

Radio
Canal 3

OPEN AIR CINEMA NIDAU

Vorpremiere/Avant-première: Toy Story 3
Sherlock Holmes
Le petit Nicolas
The Hangover
Vorpremiere/Avant-première: The Last Airbender
Sex and the City 2
Alice in Wonderland
Inglourious Basterds
Shrek Forever After
Zweiohrküken
Twilight-Saga: Eclipse
Invictus
Shutter Island
Avatar
Robin Hood
Vorpremiere/Avant-première: Letters to Juliet

–
HHH
HH
HH
–
HH
HH
HHHH
HHH
HH
–
HHHH
HHH
HHH
HHH
–

–
HH
–
HH
–
–
HH
HHH
–
H
–
HHH
HHH
HH
HH
–

–
HHH
HHH
–
–
H
HH
HHH
HH
HH
H
HHH
–
HHHH
HHH
–

–
HHH
–
H
–
H
H
HH
–
H
HH
–
HH
HHH
–
–

–
HH
HH
HHH
–
H
H
H
HH
–
–
HH
HHH
H
HHHH
HH

–
HHHH
–
HH
–
H
HHH
HH
–
H
–
HHHH
HHH
HHHH
HH
–

–
–
–
–
–
HH
–
HH
–
–
–
HHH
H
HH
–
–

–
–
HHH
HHH
HHH
HHH
HHHH
HHH
HHHH
HHH
–
HH
HHHH
HHH
HHH
HHHH
HHH

–
–
HHH
HHHH
HH
HHH
HHH
HHH
–
HH
–
HH
–
HHHH
HH
HHH
–

–
–
–
HHH
HH
HHH
HHHH
HHH
–
HHH
–
HHH
HHHH
HH
HHH
HHH
–

–
–
HH
–
–
–
–
HH
–
HH
–
–
–
HHH
HHH
–
–

–
–
HH
HHHH
HHH
HHH
HHHH
HHH
–
–
–
HH
HHH
HHHH
HHHH
–
–

–
–
HH
HHHH
HHHH
HHHH
HH
HH
–
HH
–
HH
HHHH
HH
HHH
HHHH
–

–
–
HHHH
–
HHHH
–
–
HHH
–
–
–
–
–
HHH
–
HHH
–

CULT FICTION

Vorpremiere/Avant-première: Le dernier pour la route
La Pivellina
The Ghost Writer
Precious
Bödälä
Die Frau mit den fünf Elefanten
Gainsbourg – La vie héroique
Giulias Verschwinden
Un Prophète
A Serious Man
Nowhere Boy
Desert Flower
Das weisse Band – eine deutsche Kindergeschichte
Up in the Air
Soul Kitchen
A Single Man
Vorpremiere/Avant-première: Ajami

WETTBEWERB / CONCOURS

Open Air Cinema Rätselraten / Les énigmes de l’Open Air Cinéma

Haben Sie die BIEL BIENNE-Beilage vom Open Air Cinema
Nidau genau studiert? Dann
lösen Sie unseren Wettbewerb spielend. Verlockende
Preise warten auf Sie!

Beantworten Sie die fünf Fragen
und tragen Sie die richtigen
Antworten in die Felder ein:
Die fünf Buchstaben der senkrecht markierten Kolonne ergeben das Lösungswort – den
Namen eines liebenswerten
Monsters, das im Open Air
Cinema in Nidau zu sehen ist.

Und das sind
die tollen Preise:

1
2

1. Preis:
10 Gratiseintritte in die Bieler
Kinos Apollo, Beluga, Lido,
Palace und Rex, offeriert von
der Cinevital AG Biel.

3
4

2. bis 5. Preis:
Je 5 Gratiseintritte in die Bieler Kinos.

5

Avez-vous étudié attentivement le supplément spécial
Open Air Cinéma de BIEL
BIENNE? Alors, résolvez donc
les énigmes de notre
concours. De magnifiques
prix vous attendent!

Et voici les prix:

Répondez aux cinq questions
suivantes et reportez les réponses dans les cases correspondantes. Les cinq lettres de
la colonne verticale vous donneront le mot-clé: ….

2e au 5e prix:

6. bis 15. Preis:
Je 2 Gratiseintritte in die Bieler Kinos.

Les questions:

So sind Sie dabei:

1.

2.

Schreiben Sie das Lösungswort
auf die Rückseite einer Postkarte. Vergessen Sie Ihre
Adresse nicht. Die Postkarte
schicken Sie bis Montag, 26.
Juli 2010 an:

2.

3.

BIEL BIENNE
Open Air Wettbewerb
Postfach 240
2501 Biel-Bienne

3.

Die Preise werden durch das
Los ermittelt. Über diesen
Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

4.

Die Fragen:

1.

In «Invictus» spielt Morgan
Freeman die Rolle eines
berühmten Politikers. Sein Vorname?

Gesucht ist ein Wort aus
dem Titel des RomanPolanski-Films, der im Open Air
Cinema gespielt wird.

In welcher Stadt spielt
«Letters to Juliet»?
Gesucht wird der italienische
Name der Stadt!

4.

Wie heisst die Regisseurin
des Schweizer Films
«Bödälä»: Gitta … ?

Dans «Invictus», Morgan
Freeman joue le rôle d’un
célèbre homme politique. Quel
est son prénom?

Trouvez un mot issu du
titre du film de Roman
Polanski, au programme de
l’Open Air Cinéma.
Dans quelle ville se déroule le film «Letters to
Juliet»? Trouvez le nom italien
de la ville.

1er prix:
10 billets gratuits dans les cinémas biennois Apollo, Beluga,
Lido, Palace et Rex, offerts par
Cinevital SA Bienne.
5 entrées gratuites dans les
cinémas biennois.

6e au 15e prix:
2 entrées gratuites dans les
cinémas biennois.

Pour participer:
Ecrivez le mot-clé au verso
d’une carte postale. N’oubliez
pas d’indiquer votre adresse.
La carte postale est à envoyer
jusqu’au lundi 26 juillet 2010 à:
BIEL BIENNE
Concours Open Air
Case postale 240
2501 Biel-Bienne

Les gagnants seront tirés au
sort. Aucune correspondance
ne sera échangée au sujet de
Quel est le nom de la réali- ce concours. Le recours à la
voie juridique est exclu.
satrice du film documentaire suisse «Bödälä», Gitta…?

5.

Elle a chanté en duo
avec Serge Gainsbourg, la
chanson à scandale «Je
t’aime… moi non plus»,
Jane…?

5.

Mit ihr sang Gainsbourg
den Skandal-Song
«Je t’aime … moi non plus»,
Jane … ?
Spielt wieder in Hochform: Shrek, das
Lieblings-Monster des Publikums.

Il est en pleine forme: Shrek, le monstre
chéri du public.
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BIEL BIENNE

Open-Air-Kino Nidau/Biel.
Machen Sie es zu
Ihrem Erlebnis.

Eine Schweiz voller faszinierender Momente – dafür
engagieren wir uns, indem wir im ganzen Land kulturelle
und sportliche Höhepunkte unterstützen. Dazu gehören
auch über 30 Open-Air-Kinos, wie das hier in Nidau/Biel.
Seien Sie dabei und machen Sie grossartige Ereignisse zu
Ihrem ganz persönlichen Erlebnis.
Schloss Nidau, 29. Juli – 15. August 2010

www.ubs.com/sponsoring

