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Der angekündigte Rücktritt des
Bieler Stadtpräsidenten Hans
Stöckli war die Überraschung
der letzte Woche. BIEL BIENNE
wird seine Leistungen
würdigen, Rückschau über
Hochs und Tiefs halten, wenn
Stöckli aus seinen Ämtern
scheidet. Heute steht die
Überlegung im Vordergrund,
wie es nach der Ära
Stöckli in Biel
weitergehen könnte.
Lesen Sie Mario
Cortesi auf Seite 8.

n

Stöckli,
c’est fini

Auf in die neue
Saison: Der FC
Biel trifft in der Challenge League auf Wil
(Seite 2) und wir
trafen den neuen
Stürmer Frank
Etoundi (Seite 7).

n

C’est déjà reparti! Le FC
Bienne joue contre
Wil. Le point sur cette
saison en page 2,
rencontre avec l’attaquant Franck Etoundi en page 7.

n

Warum Passagiere in Bieler
Bussen schmoren,
während anderswo
angenehme Kühle
herrscht. Mehr zu
dieser brennenden
Frage auf Seite 2.

L’annonce du retrait du maire
de Bienne Hans Stöckli a été la
Pourquoi fait-il
chaud dans
surprise de la semaine passée. les bussibiennois?
Question brûlante en
BIEL BIENNE attendra la fin de
page 2.
l’année, le moment de son
départ, pour dresser un bilan
de vingt ans de règne.
Aujourd’hui, la question est de
savoir à quoi pourrait
ressembler l’après-Stöckli.
Opinion de Mario Cortesi en
page 8.

n
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Schauspieler Wolfgang Grabow Wolfgang Grabow est venu à la
wurde per Zufall Regisseur und mise en scène par hasard,
mais avec passion. Page 17.
ist es geblieben. Seite 17.

Freude herrscht auf den
Malgré un euro au plus bas,
Campingplätzen in der Region, les campings régionaux ont le
trotz schwachem Euro. Seite 3. sourire. Page 3.
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ÖFFENTLICHER VERKEHR

In Bieler Bussen fliesst
der Schweiss.

Im Brutkasten

Coup de chaud dans les
bus biennois

In den Bieler Bussen gibt es keine
Klimaanlagen, in anderen Städten wird
zum Wohl der Passagiere gekühlt.

cun des 33 autobus et 21 trolleys des Transports publics
biennois (TP) ne sont équipés
de climatisation, même ceux,
nombreux, mis en service en
2008 et 2009.
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON MARIA-ANNA WIELAND

Grenchen macht den Bielern
etwas vor: acht von 15 FahrBieler Innenstadt im Juli zeugen sind gekühlt. Auch
2010. Das Thermometer zeigt die aare seeland mobil setzt
33 Grad, die Luft flimmert, klimatisierte Busse ein.
der Schweiss tropft von der
Stirn. Statt sich auf sengenKosten. Warum bloss entden Trottoirs die Füsse zu ver- schieden sich die VB Biel gebrennen, hüpft man lieber in gen Klimaanlagen? «Klimatieinen Bus. Dort wird indes sierte Busse sind teurer und
munter weiter geschwitzt: verbrauchen bei eingeschalKeiner der 33 Auto- und 21 teter Anlage bis zu 15 Prozent
Trolleybusse der Verkehrsbe- mehr Energie», sagt Medientriebe (VB) Biel hat eine Kli- sprecherin Tanja Flühmann.
maanlage, obwohl viele erst Ein Dieselbus schlürft etwa 50
2008 und 2009 beschafft wur- Liter auf 100 km, mit Kühden.
lung wären es noch sieben Liter mehr. Zudem sei es ja bloss
Basel. In anderen Schwei- wenige Wochen im Jahr richzer Städten reist es sich tig heiss, so Flühmann weiter.
kühler: In Bern sind die Hälf- Als weiteren Grund fügt sie
te aller Trams und Busse voll- das dichte Haltestellennetz
klimatisiert. Von den 236 an. «Die Türen öffnen sich oft
Zürcher Bussen sind 189 im Minutentakt und heisse
gekühlt, ebenso zwei Drittel Luft strömt herein.» Kühle
der blauen Trams. Muster- Köpfe gibts nur für die Fahrer.
knaben sind die Bebbis: In der «Sie sitzen den ganzen Tag im
wärmsten Schweizer Stadt Fahrzeug und sind an den
nördlich der Alpen verfügen grossen Fenstern der Sonne
sämtliche Fahrzeuge der Bas- ausgesetzt», erklärt Flühler Verkehrbetriebe über Kli- mann. Gekühlt werden die
ma. Sogar der kleine Cousin Busse der Regio-Linien 70,71

nn

und 73. Diese fahren weitere
Strecken und die Haltestellendichte ist geringer. Erstaunlich: Gemäss Flühmann habe
sich in den letzten Tagen
bloss ein Fahrgast beschwert.
Der Businessmann hatte sich
seinen Anzug vollgeschwitzt.

Empfehlungen. Der Kanton leistet schon heute einen
Beitrag an Neufahrzeuge.
«Gemäss dessen Empfehlungen müssen künftig wahrscheinlich alle neuen Busse
mit Klima ausgerüstet sein»,
vermutet Flühmann. Doch
Bieler Buspassagiere werden
noch viele Sommer weiter
brüten. Die VB wollen frühestens in sechs Jahren neue
Fahrzeuge beschaffen.
n

TRANSPORTS PUBLICS

Fournaise
Les bus biennois,
contrairement à ceux d’autres
villes, ne disposent pas de
climatisation.
PAR
Centre ville biennois,
MARIA-ANNA juillet 2010. Le thermomètre
WIELAND affiche 33 degrés, l’air poudroie, la sueur coule à flots.
Au lieu de se brûler les pieds
sur les trottoirs, certains préfèrent prendre le bus. Mais
continuent d’y transpirer: au-

par an. Autre raison, le grand
nombre d’arrêts. «Les portes
s’ouvrent parfois toutes les
minutes et de l’ai chaud s’engouffre.» Seul le chauffeur a le
droit de garder la tête froide.
«Ils sont assis toute la journée
dans le véhicule et sont particulièrement exposés au soleil
à travers les grandes fenêtres.» Les bus des lignes régionales 70, 71 et 73 sont en
revanche climatisés. Ils parcourent de plus grandes distances et s’arrêtent moins
souvent. Selon Tanja Flühmann, étonnamment, un
seul passager se serait plaint
ces derniers jours, un businessman qui avait couvert
son costume de sueur.

Bâle. Dans d’autres villes
suisses, le voyage est plus
frais: la moitié des trams et
bus de Berne sont climatisés.
189 des 236 bus zurichois et
2/3 des trams bleus sont également équipés. Bâle fait figure d’élève modèle puisque
tous les véhicules de la ville
suisse au Nord des Alpes la
plus chaude sont climatisés.
Même la petite cousine
Granges, avec 8 bus sur 15 rafraîchis, devance Bienne.
L’entreprise aare seeland mobil mise aussi sur cet équipeRecommandations. Le
ment.
canton participe à l’achat de
nouveaux bus. «Selon ses reFrais. Et pourquoi les TP commandations, nous deBienne sont-ils contre? «Les vrons vraisemblablement opbus climatisés sont plus chers ter pour la climatisation à
et consomment jusqu’à 15% l’avenir», estime Tanja Flühd’énergie en plus lorsqu’elle mann. Mais les passagers
est enclenchée», affirme la biennois transpireront encoporte-parole Tanja Flühmann. re pendant quelques étés,
Un bus diesel consomme 50 puisque les TP Bienne n’enlitres aux 100 km, avec la cli- tendent pas changer de bus
n
matisation il en faudrait 7 de avant six ans.
plus. Et Tanja Flühmann rappelle qu’il ne fait vraiment
chaud que quelques semaines

FÜNF FRAGEN AN … / 5 QUESTIONS A...

Arturo
Albanese

In einigen Tagen startet der FC Biel in die
neue Saison, wir fühlten dem technischen Direktor
auf den Zahn.
VON BIEL BIENNE: Welches sind die
FRANÇOIS Stärken des Teams?
LAMARCHE Arturo Albanese: Die Jugend.
Junge, talentierte Spieler, die
ihre Qualitäten beweisen wollen. Sie können auf die Erfahrung einiger älterer Kollegen
bauen.

PAR FRANÇOIS LAMARCHE

quand nous pourrons tenir
ainsi.

Quelles sont les forces de
l’équipe?
La jeunesse. Des joueurs bourrés de talent qui veulent prouver leurs qualités et qui peuvent s’appuyer sur la stabilité
des plus capés.

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Ziel ist ein Platz unter den
ersten Acht. Mangelt es Ihnen
an Ehrgeiz?
Ja und nein. Zwei oder drei
Mannschaften werden auf
längere Frist kaum zu packen
sein. Dahinter folgen sechs
oder sieben Anwärter auf einen Ehrenplatz. Wir wollen
Jugend birgt auch Risiken …
zu den ersten Verfolgern
Das denke ich nicht. Die Ver- gehören.
teidiger sind alle um die 25
und somit schon routiniert. Was sagen Sie zum dürftigen
Vorne werden die Jungen Publikumsaufmarsch in der
stürmen, dieser Mannschaft Gurzelen?
ist vieles zuzutrauen.
Fussballfans sollten herkommen und diese junge Truppe
Wie stehen Sie zum beunterstützen. Wir spielen atschränkten Budget?
traktiven Fussball, schieben
Wir müssen nehmen, was wir nicht einfach nur den Ball hin
bekommen und damit tun, und her. Wer sich davon
was wir können. Im Moment überzeugen will, soll doch
klappt es. Fragt sich bloss, wie mal ins Stadion kommen. n
lange wir das durchziehen
können.

A quelques jours de l’ouverture de la saison
2010-2011, le directeur technique du FC Bienne livre
quelques clés.

Objectif: une place dans les
huit premiers. Manquez-vous
d’ambition?
Oui et non. Deux ou trois
équipes seront intouchables
sur la longueur. Derrière,
nous serons six ou sept à lutter pour une place d’honneur,
Jeunesse rime aussi avec
nous tenterons d’être les
faiblesse…
Je ne pense pas. Les défen- meilleurs des viennent ensuiseurs sont tous âgés de 25 ans te.
et donc déjà routiniers. Ils forment une bonne base. De- Que dire au public qui peine à
vant, les plus jeunes vont rejoindre la Gurzelen?
s’éclater. Cette équipe est ca- Les amateurs de foot devraient venir voir et encourapable de tout.
ger cette équipe de jeunes.
Nous proposons du foot atQue dire du budget limité mis
tractif, pas du «pousseà votre disposition?
Nous devons faire avec et ballon», ce n’est qu’en venant
prendre ce que l’on peut avec au stade que les gens peuvent
n
ce que l’on a. Pour l’instant ça s’en rendre compte.
a joué. Reste à savoir jusqu’à

Arturo Albanese

BILDUNG

EDUCATION

Quereinsteiger sollens richten «Les postes sont pourvus»

VON
«Eine gute Schule braucht
MARTIN kompetente, gut ausgebildete
BÜRKI und motivierte Lehrpersonen.» Worte von Bernhard
Pulver, Erziehungsdirektor
des Kantons Bern. Doch genau solche Lehrpersonen fehlen zusehends. Pulver: «Der
Lehrermangel wird sich in
den nächsten Jahren stark akzentuieren.»

Ausbildung. «In der Region Biel-Seeland ist die Situation nicht dramatisch», beruhigt Schulinspektor Claude
Colombo. «Für das kommende Schuljahr sind alle Stellen

besetzt. Die Suche hat sich mehrere hundert Anfragen
aber schwieriger gestaltet als eingegangen.
n
auch schon.» Colombo gibt
zu, dass «vielleicht nicht alle
Stellen ideal besetzt sind». Etwa, wenn ein Primarlehrer einige Unterrichtsstunden auf
Sekundarstufe übernimmt,
obschon er nicht über die
nötige Ausbildung verfügt.
Genau da will der Kanton
ansetzen: Die Umschulung
von Primar- zu Sekundarlehrern soll verkürzt, weiter sollen Quereinsteiger mit Berufserfahrung als Lehrkräfte gewonnen werden. Nach einer
ersten Ausbildungsphase sollen diese frühzeitig unterrichten und ihr weiteres Studium
berufsbegleitend absolvieren.
Das Konzept scheint aufzugehen: Seit dem Beschluss Anfang Juli sind bei den Pädagogischen Hochschulen Bern,
Zürich und Nordwestschweiz
PHOTO: BCA

Viele Lehrerposten im Kanton
Bern sind verwaist, in der
Region sind die meisten Stellen
fürs kommende Jahr besetzt.

Le canton de Berne veut rendre le métier
d’enseignant plus intéressant, car la
relève manque. Mais la région ne souffre
pas de ce problème.
PAR MARTIN BÜRKI durs à trouver. «Le manque
d’enseignants s’accentuera ces
«Une bonne école a besoin prochaines années.»
de personnel enseignant
compétent, bien formé et moFormation. «Dans la rétivé.» L’affirmation émane du gion Bienne-Seeland, la situadirecteur cantonal de l’ins- tion n’est pas dramatique»,
truction publique. Mais ces rassure l’inspecteur scolaire
gens sont manifestement Claude Colombo. «Pour l’année à venir, tous les postes
sont pourvus. Mais la reAuf die meisten Seeländer cherche a été plus ardue que
jamais.» L’inspecteur Claude
Schüler wartet nach den
Colombo admet que «toutes
Ferien ein Schulmeister.
les places ne sont peut-être
pas occupées de façon optiLa recherche
male». Certains enseignants
d’enseignants n’a jamais
primaires donnent ainsi quelété si ardue.

ques cours en secondaire sans
disposer de la formation nécessaire.
Et c’est exactement ce que
le canton veut mettre en place: la formation continue
pour passer de l’enseignement primaire au secondaire
devrait être raccourcie et plus
de personnes avec une expérience professionnelle autre
devraient pouvoir devenir enseignants. Après une première
phase de formation, ils devraient pouvoir enseigner
tout en continuant à étudier.
Le concept semble prendre:
depuis son entrée en vigueur
début juillet, les hautes écoles
pédagogiques de Berne, Zurich
et du Nord-Ouest ont reçu
plusieurs centaines de demandes.
n
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TOURISMUS

TOURISME

Schwacher
Euro hemmt

Cours en baisse

«Deutsche Touristen haben schon grosse Augen gemacht, als sie die Preise sahen», berichtet Irene Bircher,
Verantwortliche der Reception des Campings Sutz. Sie
vermuteten einen Gipfelsturm der Preise, «dabei liegt
es am Wechselkurs des Euros.»
Die
europäische
Währung ist im Vergleich
zum Schweizer Franken so
schwach wie nie: Noch vor einem Jahr lag der Wechselkurs
bei über 1.50 Franken, Anfang Juli 2010 soff er auf ein
Rekordtief von 1.30 ab.

Hitze. In Sutz bezahlt eine
vierköpfige Familie mit zwei
Kindern und einem mittleren
Camper 51.20 Franken pro
Nacht inklusive Taxen und
Gebühren. Beim gegenwärtigen Wechselkurs sind das
38.50 Euro. Im Sommer 2009
waren es noch 33.70 Euro.
Doch Irene Bircher gibt Entwarnung: «Wir haben nach
wie vor ausländische Touristen, ein Rückgang ist derzeit
nicht zu spüren. Wir leben
hier vor allem von Spontangästen. Daher kann ich
noch keine abschliessende
Beurteilung abgeben.»
Auch Manuela Montaldo,
Geschäftsführerin des Gemeinde-Campings in Erlach,
verzeichnet bis dato einen
leichten Rückgang. Das liege
aber wohl eher am Wetter in
den letzten Wochen. «Zuerst
war es kalt und nass, jetzt ist
es aber vor allem zum Zelten
fast zu heiss.» Wer kein Plätzchen am Schatten findet,
wird schon in den Morgenstunden gebraten wie ein
Grillhähnchen.
Dennoch:
«Bis zum 7. August sind wir
ausgebucht.» Ausserdem kämen in der Hochsaison vorab
Touristen aus der Schweiz.
Auch bei Roger Marti vom
Campingplatz «mon plaisir»
läuft das Geschäft wegen des
Wetters schleppender als die

Jahre zuvor. Auf der anderen
Seite seien Mietobjekte wie
Wohnwagen mit Fahrradträgern «sehr begehrt».

August. Dass sich der
schwache Euro «durchaus bemerkbar» machen könnte,
glaubt Beat Eschler, Platzverwalter des TCS-Campings Fanel in Gampelen. Von den
rund 140 Touristenplätzen
sind dieser Tage nur wenige
an Ausländer vermietet.
«Nach einem schwachen
Frühling zieht das Geschäft
erst langsam an. Gerade Spanier und Franzosen kommen
immer erst im August. Gegenwärtig liegen die meisten
Reservationen von Schweizern vor.» Von einem rückläufigen Trend will er nicht
sprechen: «Seit sich die Sonne
zeigt, liegen die Besucherzahlen etwa im Schnitt der letzten Jahre.»
Klar der Trend am Jurasüdfuss: In Neuenstadt und in
Prägelz hoch über dem See
sprechen die Verantwortlichen von einer abnehmenden Nachfrage ausländischer
Touristen. Am Seeufer zählt
Fatmir Gutaj weniger Ausländer. Dennoch sei die Zahl der

Gäste auf Durchreise nach
wie vor hoch: «Momentan
sind wir ausgebucht.» In Prägelz bestätigt Nicole Pahud einen «starken Rückgang von
ausländischen
Campern».
Aber: «Wir haben viele Dauermieter, die das ganze Jahr
über hier sind. Die Atmosphäre ändert ein wenig, aber
alles ist in Ordnung.»

Les vacances et le camping sont
plus chers pour les étrangers
qui viennent en Suisse.
PAR
MARTIN
BÜRKI
ET
FRANÇOIS
LAMARCHE

Fahrende. Die grosse Ausnahme ist das Seeland Camp
in Meinisberg. Zwar hat laut
Hans Grütter auch dort die
Auslastung über die Jahre
leicht abgenommen: «Heuer
sind aber ausserordentlich
viele Deutsche zu Gast, wobei
es sich bei der einen Gruppe
wohl um Fahrende handelt.»
Davon abgesehen sei die Anzahl ausländischer Touristen
etwa konstant.
Durchaus denkbar, dass
der im Berner Jura festgestellte Trend auch auf die deutschsprachigen Ecken der Region
übergreift, sollte der Sinkflug
des Euros anhalten. Selbst
dann müsste kaum einer der
Campingplätze ums Überleben fürchten. Dafür ist die
Abhängigkeit von ausländischen Touristen zu klein. n

«Les touristes allemands font
les gros yeux quand ils voient les
prix», raconte Irene Bircher, responsable de la réception du
camping de Sutz. Elle parle de
prix au sommet, «à cause du
taux de change de l’euro». La devise continentale n’a jamais été
aussi faible par rapport au franc
suisse. L’été dernier elle s’affichait encore autour de 1,50
franc, début juillet 2010, elle
battait son record de faiblesse
aux environs de 1,30 franc.

Chaleur. A Sutz, un couple
avec deux enfants et un mobile home de taille moyenne,
paie 51,20 francs par nuit,
taxe et frais inclus. Au cours
actuel cela représente 38,50
euros, contre 33,70 l’an dernier. Irene Bircher reste toutefois optimiste: «Pour l’instant, nous ne constatons pas
de réelle diminution des touristes étrangers. Nous vivons
essentiellement du passage. Il
est trop tôt pour tirer des
conclusions.»
Responsable du camping
communal de Cerlier, Manuela
Montaldo parle d’une légère
diminution. Elle l’attribue par
contre plus à la météo peu engageante de ces dernières se-

maines. «D’abord, il a fait froid
et il a beaucoup plus, maintenant il fait presque trop
chaud.» Hors des places ombragées les campeurs grillent
dès les premières heures du
jour. Il n’empêche: «Jusqu’au
7 août, nous sommes complets.» A noter que durant la
haute saison, les touristes
suisses sont en majorité. Du
côté du camping «mon plaisir», Roger Marti constate une
légère diminution de la demande, qu’il met sur le compte
de la météo défavorable. Par
contre les campers de location
équipés de porte-vélos sont
«très demandés».

La Neuveville comme à Prêles,
les interlocuteurs n’hésitent
pas à affirmer que la demande
étrangère est à la baisse cet été.
Au bord du lac, Fatmir Gutaj
dit avoir «moins d’étrangers».
Il relève par contre que la
clientèle de passage est toujours très nombreuse. «Actuellement nous affichons complet.» Sur le Plateau, Nicole
Pahud parle de «grande diminution» de campeurs venus
d’ailleurs. «Mais nous comptons beaucoup de résidents
fixes, de campeurs à l’année.
L’ambiance change un peu,
mais tout va bien.»

monnaie européenne faible
«pourrait se faire sentir», pense
Beat Eschler, responsable du
camping TCS de Champion.
Ces jours, les étrangers ne sont
pas légion sur les quelque 140
places à disposition. «Après un
printemps pourri, les affaires reprennent. Et puis généralement
les Espagnols et les Français
viennent plutôt en août. Les réservations sont toutefois le fait
de campeurs helvétiques.» Il se
refuse à parler de recul des affaires. «Depuis que le soleil est
de retour, l’occupation moyenne est quasi identique à celle de
l’an dernier.»
Du côté des responsables
de campings du Jura bernois,
les réponses sont à l’unisson. A

vient du «Seeland Camp» de
Meinisberg. Même s’il admet
un léger recul depuis le début
de l’année, Hans Grütter est
particulièrement satisfait. «Actuellement nous avons beaucoup d’Allemands, dont un
groupe de gens du voyage.»
De quoi stabiliser la proportion de touristes étrangers.
Si la faiblesse de l’euro se
confirme, il n’est pas impossible que la situation décrite
par les responsables du Jura
bernois se propage et touche
leurs collègues alémaniques.
Malgré tout, aucun camping
de la région ne semble en danger tant l’influence des touristes étrangers sur la marche
des affaires s’avère faible. n

Gens du voyage. L’exAoût. L’influence d’une ception qui confirme la règle

Prägelz,
Neuenstadt
oder
Meinisberg:
volles Haus
dank
Schweizer
Campern.
A Prêles,
La Neuveville ou
Meinisberg,
les
campings
font le
plein
malgré le
recul du
nombre de
touristes
étrangers.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, TINA EGGIMANN

Camping-Urlaub wird
für ausländische Touristen
immer teurer.

n
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VON
FRANÇOIS
LAMARCHE
UND
MARTIN
BÜRKI
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NEWS
Uhrenexporte: raeinige können ihre Kulturen
santer Aufschwung. bereits nicht mehr bewäs-

n

Industrie horlogère: reprise nette.

«de la pluie, en grandes
quantités». Les paysans soufsern. «Das Seeland und der
frent de la sécheresse, cerDie Schweizer UhrenindusLa Fédération de l’industrie
Berner Jura sind besonders
trie hat im ersten Halbjahr
horlogère a publié mardi les tains ne peuvent même plus
arroser leurs champs. «Le
2010 Produkte im Wert von betroffen.» Béatrice Struchen résultats des exportations
aus Epsach, Landwirtin und
Seeland et le Jura bernois
7,3 Milliarden Franken expour le premier semestre
Präsidentin der Landwirtsont particulièrement touportiert, 19,7 Prozent mehr
2010. En six mois, la
schaftlichen Organisation
chés.» Béatrice Struchen,
als in derselben Periode
branche a exporté ses propaysanne d’Epsach et prési2009. Die Schweizer Uhrma- Seeland (LOS) berichtet: «Wir duits pour l’équivalent de
graben bereits Kartoffeln, die 7,3 milliards de francs. Elle a dente de l’organisation agricher exportierten 11,4 Milwerden nicht mehr wachsen. ainsi dépassé de 19,7% son
cole du Seeland (LOS), exlionen Chronometer. Dies
Wenn jetzt Regen fällt, wird niveau de l’année passée et
plique: «Nous déterrons déjà
meldet der Verband der
das den Kartoffeln sogar
les pommes de terre, elles ne
Schweizer Uhrenindustrie
réalisé une performance
schaden.» Da die Knollen
grandiront plus. S’il venait à
FH mit Sitz in Biel. Spitzencomparable à celle de 2007.
pleuvoir, cela pourrait même
reiter ist nach wie vor Hong schon so lange kein Wasser
Les exportations des
les endommager.» Les tuberKong (1,4 Mia. Franken, plus mehr hatten, würden sie
montres-bracelets ont projetzt sofort unförmig wer37,9 Prozent) vor den USA
gressé plus fortement que la cules, n’ayant plus eu suffi(757 Millionen Franken, plus den, sodass man sie nicht
moyenne (+20,2% à 6,8 mil- samment d’eau depuis longmehr als Speisekartoffeln
12,5 Prozent). China verliards de francs). Hong Kong temps, risqueraient de deveverkaufen könnte. Betroffen reste le premier marché et
nir informes et de ne plus
zeichnete das höchste
sind auch Bauern mit Tieren: enregistre une progression
pouvoir être vendus pour la
Wachstum (482 Mio. Franconsommation. Les paysans
ken, plus 90,6 Prozent). HUA An einigen Orten wächst das de 37,9%. Le plus fort taux
Gras nicht nach und das
avec des animaux sont égalede progression, +90,6%,
Vieh muss mit Heu gefüttert concerne la Chine, désorment concernés: en certains
Landwirtschaft:
MAW mais quatrième débouché
endroits, l’herbe ne pousse
akuter Wasserman- werden.
des garde-temps helvètes. c/rc plus et le bétail doit être
gel. «Regen, am liebsten in
nourri avec de la paille. MAW
grossen Mengen», sagt Donat Schneider, GeschäftsfühAgriculture:
rer der Landwirtschaftlichen
manque d’eau sévèOrganisation Bern und anre. Donat Schneider, direcgrenzende Gebiete (LOBAG).
teur de l’organisation agricole
Die Bauern leiden unter der
Berne et communes avoisimomentanen Trockenheit,
nantes (LOBAG) souhaite

n

n
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Tele-Hits der Woche

Nachgefragt

Sonntag, 25. Juli 2010 10:00 / 16:00
Thema: Alt werden – jung bleiben
Gäste: Ursula Trachsel Arnold,
Bereichsleiterin Bildung und Gesellschaft der
Ref. Kirchen Bern-Jura-Solothurn
Nadja Heimlicher, Studentin der Theologie
Moderation: Carla Maurer

Herzschlag

Sonntag, 25. 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

st
NNA
aapccohhttthddeiiekenen
st-Apotheken
n
ausseAruhssa
lablb dderer Öffnungszeiten
erh
0842 24 24 24
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Amavita Apotheke, Althaus Peter
Collègegasse 17, Biel-Bienne
Mi 21.07.2010 – Fr 23.07.2010
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bözinger Apotheke, Dr.Hysek Claus
Bözingenstrasse 162, Biel-Bienne
Sa 24.07.2010 – Mo 26.07.2010
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Madretsch Apotheke, Châtelain-Scholl Rita
Brüggstrasse 2, Biel-Bienne
Di 27.07.2010 – Fr 30.07.2010
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GENO Dufourstrasse, Rossire Katrin
Dufourstrasse 4, Biel-Bienne
Sa 31.07.2010 – Mo 02.08.2010 AUGUST
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GENO Mett, Dr. Ambühl Philipp
Mühlestrasse 47, Biel-Bienne
Di 03.08.2010 – Fr 06.08.2010
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Schloss Apotheke, Favre Karin,
Hauptstrasse 30, Nidau
Sa 07.08.2010 – Mo 09.08.2010
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dorfapotheke, Schudel Christoph
Bielstrasse 12, Brügg
Di 10.08.2010 – Fr 13.08.2010
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sun Store SA
Bahnhofstrasse 16, Biel
Sa 14.08.2010 – Mo 16.08.2010
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
City Apotheke, von Aesch Katja
Bahnhofstrasse 36, Biel-Bienne
Di 17.08.2010 – Fr 20.08.2010
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pharmacie Dr.Hilfiker Dr. Hilfiker Michel
Bahnhofplatz 10, Biel-Bienne
Sa 21.08.2010 – Mo 23.08.2010
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Amavita Apotheke Dr.Steiner, Gumy Daniel
Bahnhofstrasse 9, Biel-Bienne
Di 24.08.2010 – Fr 27.08.2010
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GENO Dufourstrasse, Rossire Katrin
Dufourstrasse 4, Biel-Bienne
Sa 28.08.2010 – Mo 30.08.2010
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Wir verteilen nicht
nur BIEL BIENNE
Wir verteilen für Sie:
• Prospekte
• Zeitungen
• Flyer
• Produktmuster
Verlangen Sie noch
heute eine Offerte !

biel@direct-mail-company.com

Tel. 032 343 30 30 • Fax 032 343 30 31
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Mittwoch, 14. Juli

Samstag, 17. Juli

n Übernommen: Das Seeländer Infanteriebataillon 13 hat
einen neuen Kommandanten.
Oberstleutnant im Generalstab Jean-Claude Brossard
übernimmt die Führung des
Bataillons von Mathias Müller.
n Eingesetzt: Die Kantonspolizei Bern setzt nach dem tödlichen Bootsunglück auf dem
Bielersee eine Sonderkommission ein, die den flüchtigen Täter aufspüren soll.
n Gesprochen: Der Lysser
Gemeinderat spricht für die
Verlegung der Kanalisationsleitung in die Bielstrasse einen Kredit von 148 500 Franken zulasten der Spezialfinanzierung «Abwasser».

n Zerstört: Am frühen Morgen lodert im Büttenbergwald
eine Waldhütte. Der Brand
zerstört das Häuschen total.
Verletzt wird niemand, der
Sachschaden beträgt zehntausend Franken.
n Gestartet: In Biel beginnt
das 43. internationale Schachfestival. Im Kongresshaus
messen sich bis zum 28. Juli
die weltbesten Junioren.

Sonntag, 18. Juli
n Gefahren: Neel Jani erreicht mit Teamkollege Nicolas Prost im 1000-km-Rennen
von Portimao (Portugal) den
2. Platz.

Donnerstag, 15. Juli

Montag, 19. Juli

n Geklaut: Eine unbekannte
Täterschaft klaut auf einer
Baustelle an der Solothurnstrasse in Biel mehrere hundert Meter Kupferkabel.
n Engagiert: Der FC Biel engagiert Mehdi Challandes als
Verteidiger und Mittelfeldspieler. Er spielte zuvor bei
Servette Genf.

n Geklaut: Langfinger klauen
in einer Reparaturwerkstätte
am Längfeldweg in Biel erneut Kupferkabel im Wert
von 20 000 Franken.
n Engagiert: Der ehemalige
Nationalligaspieler
Cyrille
Maillard wird vom FC Biel als
neuer technischer Leiter für
den Nachwuchs engagiert.

Freitag, 16. Juli
n Zurückgetreten: Der Bieler
Stadtpräsident Hans Stöckli
gibt nach 20 Jahren Amtszeit
seinen Rücktritt auf Ende Jahr
bekannt. Er wolle sich in Zukunft intensiver seinen Aufgaben im Nationalrat widmen.
n Unterschrieben: Der Seeländer Autorennfahrer Neel
Jani unterschreibt für die
zweite Saisonhälfte einen
Vertrag mit dem Westschweizer Team MatechCompetition und wird in der Rennserie
FIA GT1 an den Start gehen.

A propos …
VON/PAR
MARIO
CORTESI
Höllenlärm an der Seevorstadt und der Mühlebrücke –
nachts. Da fahren nämlich
die vielen Maschinen auf, die
der Strasse einen neuen Belag
verpassen. Im ganzen Quartier, in einem Teil der Innenstadt und bis hoch ins Rebberggebiet und ins Beaumont
ist der Lärm ohrenbetäubend.
Wer die Polizei anruft, erhält
die lapidare Auskunft: «Nicht
unser Problem, eine Bewilligung ist vorhanden.» Klar.
Aber: Wegen des Lärms muss

Bruit infernal sur l’axe Faubourg-du-Lac – Pont-du-Moulin. En pleine nuit. Les nombreuses machines qui posent
le nouveau revêtement de la
route y passent en effet. Dans
tous le secteur, dans une
bonne partie du centre ville et
même dans le quartier des
vignes et à Beaumont, le vacarme est assourdissant. La
police répond aux appels par
un lapidaire: «Ce n’est pas
notre problème. Une autorisation a été donnée.» Evidem-

Fingerspitzengefühl 2 / Du doigté, 2
man die Fenster schliessen,
will man vor Mitternacht
schlafen. Und wegen der Hitze
kann man die Fenster nicht
schliessen. So leiden wahrscheinlich Hunderte Bieler.
Und der Gemeinderat? Tritt
vor die Medien und sagt:
«Hitze und Arbeit fallen diesmal leider zusammen, das
haben wir nicht voraussehen
können.» Kein Wort des Bedauerns. «Wir entschuldigen
uns», bekäme man in andern
Städten zu hören. In Biel gibt
es bei der Regierung – wenn
es um Menschen geht – auch
in dieser Sache kein Fingerspitzengefühl.

ment. Mais à cause du bruit,
si l’on veut dormir avant minuit, il faut fermer sa fenêtre.
Et à cause de la chaleur, on
ne peut pas fermer sa fenêtre.
Des centaines de Biennois,
probablement, souffrent. Et le
Conseil municipal? Il déclare
aux médias que «la canicule
et les chantiers tombent en
même temps, ce que nous
n’avons pas pu prévoir». Aucune parole de réconfort.
«Nous nous excusons», entend-on parfois dans d’autres
villes. A Bienne, le gouvernement, quand il s’agit d’humains, ne fait preuve, une
fois de plus, d’aucun tact.

Mercredi 14 juillet

du qui a tué une jeune femme
sur le lac de Bienne.

n Créée: la police cantonale
met sur pied une commission
Jeudi 15 juillet
spéciale dans le cadre de l’enquête pour retrouver l’indivi- n Réussi: l’hôpital du Jura
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bernois boucle son exercice
2009 avec un bénéfice de
quelque 460 000 francs pour
un total de charges de 67,4
millions.
n Transféré: le FC Bienne engage Mehdi Challandes (18
ans), défenseur ou milieu de
terrain en provenance du
Stade Nyonnais.

Vendredi 16 juillet
n Annoncé: le maire de
Bienne Hans Stöckli annonce
sa démission de la présidence
du Conseil municipal, et de la
direction des finances, pour la
fin de l’année.

Samedi 17 juillet

n Argenté: la troisième
manche des Le Mans Series
sourit à Neel Jani qui termine
sur la deuxième marche du
podium derrière l’ancien pilote de F1 Olivier Panis.

5

Lundi 19 juillet
n Volé: un vol de cuivre, le
deuxième en quelques jours,
a lieu à Bienne. Des cambrioleurs dérobent plusieurs
mètres de câble dans un atelier du Chemin du Longchamp.
n Engagés: les Kulturtäter de
Bienne engagent deux nouveaux collaborateurs. Le francophone Matthieu Béguelin
épaulera l’alémanique Franca
Basoli.
n Engagé (bis): l’ancien footballeur Cyrille Maillard est
engagé par le FC Bienne
comme chef de la pré-formation, domaine qui couvre les
jeunes joueurs jusqu’à l’âge
de seize ans.

n Ouvert: le Festival international d’échecs de Bienne est
ouvert.

Dimanche 18 juillet

■■

Mardi 20 juillet
n Lancé: le Parti radical romand est le premier à se lancer dans la course à la mairie
biennoise, sans encore dévoiler le nom de son candidat. Il
dit par contre vouloir laisser
la direction des finances au
PS.

= ADIEU
Bayard Albin, 91, Brügg; Brambilla Daniel, 53, Biel/Bienne; Burri-Stebler Liselotte,
76, Schüpfen; Châtelain Jean-Pierre, 79, Tavannes; Dürrenmatt Günter, 84, Rüti;
D’Urso-Löffel Concetto, 61, Biel/Bienne; Eberhart Jakob, 81, La Tanne; Elias-Erni Ida,
84, Biel/Bienne; Fux Peter, 58, Gasenried; Gerber-Stotzer Martha, 92, Grenchen;
Girardin Jean-Pierre, 86, Tavannes; Hasen-Weber Willy, 95, Jens; Hiltbrand-Aebi
Gertrud, 81, Biel/Bienne; Jacquérioz Albert, 73, Reconvilier; Jeannet Edmond, 87,
Plagne; Kauz-Wallis Jeanne, 100, Sutz; Münger Werner, 68, Seedorf; Ott Inge, 71,
Pieterlen; Périnat Michel, 52, Sonceboz; Perrelet Michael, 76, Biel/Bienne; Schaller
Auguste, 92, Moutier; Schlup-Meyer Nelly, 86, Pieterlen; Schmalz-Stöckli Klara, 84,
Büren; Schmocker Annelore, 65, Biel/Bienne; Strobel Walter, 98, Biel/Bienne; StuderSchläppi Susanna, 86, Biel/Bienne; Theocharous Philippos, 69, Biel/Bienne; Voirol
Jean-Paul, 67, Biel/Bienne; Vorpe Mariette Hedwige, 72, Sonceboz-Sombeval; Weingart-Imhoff Helga, 78, Brügg.

Lavage de duvets
24.50
160 x 210 cm
Également
duvets de laine
TIERSCHUTZVEREIN
Hallo wir sind Flick und Flack und
ein Notfall im Tierheim Rosel. Wir
beide wurden gefunden, vermutlich haben uns unsere Menschen
ausgesetzt. Nun suchen wir ganz
schnell ein neues zu Hause. Da wir
beides Männchen sind, können wir
nicht zusammen gehalten werden.
Wir sind ca 1 jährig und wünschen

uns beide ein grosses Gehege in
dem wir wunderschöne Tunnel graben und uns wohl fühlen können.
Und natürlich wünschen wir uns
Besitzer, die uns nicht einfach wieder auf die Strasse stellen, wenn
sie genug von uns haben!
Na, wann dürfen wir bei DIR
einziehen?

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

Vos vacances
en Provence,
au coeur du Luberon !

www.la-chaumierehotel.com

Hiltbrunner
fabrique de literie
Wydengasse 2
2557 Studen
Tel: 032 373 14 14
Heures d’ouverture:
lu/ma/me/ve 08.00 – 12.00 / 13.30 – 18.00
jeudi 08.00 – 12.00 / 13.30 – 20.00
samedi 09.00 – 16.00
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Jacques Lefert aus Biel
ärgert sich über nicht
beseitigte

Schmierereien
Löblicherweise hat die
Stadt es unternommen, die
verschmierten SBB-Unterführungen zu reinigen und
so ein optisches Ärgernis für
die vielen Passanten aus dem
Weg geräumt. Eines bleibt –
zentral gelegen in der, ach,
so schönen Stadt Biel – und
zwar an den vier Kandelabern der GartenstrasseBrücke. Seit zehn (!) Jahren
haben die zuständigen Äm-

Farbe:

ter es nicht für nötig erachtet, hier einige Kilos Farbe
und Arbeitsstunden aufzuwenden. Das wüste Plastikgeländer (weil mutwillig
zerstört) wurde kurz nach
dem Brückenbau durch ein
gut wirkendes Gittergeländer
ersetzt, das seit einigen Jahren jeweils im Sommer mit
schönen Blumenarrangements geschmückt wird.
Trotz zweimaligem brieflichen Hinweis an das zuständige Amt, bleiben die verschmierten Kandelaber wie
sie sind.
Jacques Lefert, Biel

kannten Theo Griner. Er
brachte uns Ware, von der
ich jedoch nicht alles annehmen konnte. Die Zeiten haben sich auch im Brocki
geändert und niemand kauft
defekte Sachen. Freundlich
habe ich Herrn Griner darauf
hingewiesen. Seine Reaktion
war heftig und trug folgenden Wortlaut: «Jetz bini grad
ir Müra gsi! Weni das hät
gwüssst, hätti de dä Schissdräck nid dahäre bracht. Nei
i ma nid stürme, chasch mer
am Ranze hange.» Das ist
auch eine Art, sich selbst zu
qualifizieren!
Magdalena Winz,
Orpund

Magdalena Winz
arbeitet im Brockenhaus
in der Bieler Altstadt
und erhielt kürzlich
unerfreulichen

Seit 19 Jahren arbeite ich
im Brockenhaus GGB in der
Bieler Altstadt. Meist schöne,
selten weniger schöne Begegnungen prägen meinen Arbeitsalltag. Kürzlich erhielten wir Besuch vom stadtbe-
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Lettres de lecteurs
Dans BIEL BIENNE, nous imprimons volontiers vos opinions
et vos commentaires s’ils ont un rapport direct avec la région Bienne-Seeland-Jura bernois et si possible, avec un article publié dans nos colonnes. S’il vous plaît, n’oubliez
pas d’indiquer le prénom, le nom et le domicile. Les lettres
les plus courtes ont les meilleures chances de paraître dans
leur intégralité. Sinon, nous nous réservons le droit de raccourcir le courrier des lecteurs. La rédaction détermine le
titre et dans quelle édition une lettre sera publiée. Nous attendons avec impatience votre courrier aux adresses suivantes: red.bielbienne@bcbiel.ch; rédaction BIEL BIENNE,
courrier des lecteurs, case postale 240, 2501 Bienne ou par
télécopie au 032 327 09 12.
La rédaction

Theo Griner
sorgt mit
markigen
Sprüchen
immer
wieder für
Gesprächsstoff.

Besuch

■■

SchwarzCyanMagentaYellow

ECHO

PHOTO: BCA

Wollen
einfach
nicht von
selber
sauber
werden:
verschmierte Kandelaber an
der GartenstrasseBrücke.
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Mein Ärgernis der
Woche Ma contrariété
de la semaine
René Eschmann,
SVP-Stadtrat Biel /
Conseiller de Ville
UDC, Bienne
«Ein WahnsinnsÄrgernis ist für mich,
wie die Behörden und
Politiker mit der Bieler Alki-Szene
umgehen. Damit müsste sich die
Gesellschaft konfrontieren und
auseinandersetzen. Es ist ein Problem,
welches nicht einfach wie ein Haufen
Dreck weggeputzt werden kann wie
momentan auf dem Walserplatz.»
«La manière dont les autorités et
les politiciens traitent les alcooliques
biennois me contrarie au plus haut
point. La société devrait s’y confronter et se pencher sur ce problème,
dont on ne peut pas simplement se
débarrasser en le mettant de côté
comme cela se fait en ce moment sur
la place Walser. »

w w w. s o n n e - a a r b e r g . c h

• Banketträume – 120 Personen

Geniessen Sie schöne
Momente in unserer einzigartigen Gartenwirtschaft und
lassen sich mit Spezialitäten
aus unserer reichhaltigen
Sommerkarte verwöhnen!
Unser Restaurant ist
jeden Tag offen !

• 12 Hotelzimmer

Auf Ihren Besuch freuen sich
A. & B. Graber & das SONNE-Team

“SOMMERKÜCHE”
• Dorfbeiz
• Spezialitätenrestaurant
• Idyllischer Garten
• Partyservice

• Kinderspielplatz

032 392 42 12

Restaurant SONNE

Nelly und Erich Rätz
3292 Busswil b. Biel • Tel. 032 385 20 40
www.roessli-busswil.ch

das Restaurant ausserhalb des
Städtchens…da gömer!
Mit grossem Kinderspielplatz

sich verwöhnen lassen
Restaurant HIRSCHEN
Seewil

JEDEN MITTWOCH

AB

1800

Tel: 031 879 02 46
Mo und Di Ruhetag
Margret Mathys
Jrene Niederberger
und Team

Güggeli &
Schweinshaxe
vom Grill

SCHÖNE TERRASSE
SOMMERKARTE

Fitness& Sommerteller

HIT:
HEISSER STEIN

Frische
Poulet-Spezialitäten

feine
FITNESSTELLER

Garten-Terrasse
Mit bester Empfehlung
Fam. H. Häﬂiger, Tel. 032 381 12 61

diverse
COUPES
Wir freuen uns, Sie bedienen zu dürfen.

SCHWIIZER

Restaurant Pizzeria Bahnhof
Bahnhoftsrasse 1
Tel. 032 / 384 42 20
3292 Busswil
Fax 032 / 385 17 01
www.rest-pizzeria-bahnhoeﬂi.ch

Auf unserer wunderschönen
Terrasse bieten wir Ihnen
aus unserer Sommerkarte:
– gluschtige Salate
– selbergemachte Glace
– verschiedene Pizzas

SPEZIALITÄTE

Mir empfähle üs für:
Guetbürgerlichi Chuchi wie z.B.:
Riise Cordon Bleu, Ross-Steaks
verschiedeni Schnitzu...
Cordon Bleu
mit diversä Chäs-Sorte
Aktuell:

Grossi Dessärt-Charte
S O M M E R H I T:
R O A S T- B E E F T Ä U E R

(auch Take Away)

– Specksteinspezialitäten
Kegelbahn vorhanden
Öffnungszeiten: Mo, Do, Fr 16.00 – 00.30 Uhr
Sa + So
09.00 – 00.30 Uhr
Di + Mi Ruhetag

MITTWOCH

BIS

SAMSTAG
Reservationen
unter der Nummer
032 384 11 46

Restaurant Stärnepintli, Werdtstrasse 25
3273 Werdthof b. Kappelen
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PORTRÄT / PORTRAIT

Dem neuen Stürmer
des FC Biel gefällt
der Teamgeist.

ger, der mit ihm arbeiten
wollte, nach einem europäischen Verein für mich gefragt», erzählt Franck Etoundi, der früher für Ouragan Yaoundé (zweite Liga in KameVON RAPHAËL CHABLOZ run) gespielt hat.

Bereits am kommenden
Wochenende erfolgt der Auftakt zur neuen Saison in der
Challenge League. Nach dem
Rummel in Südafrika startet
der FC Biel in sein drittes Jahr
in der zweitobersten Spielklasse. Das Team ist wegen
des knappen Budgets sehr
jung. Zu den Neuzugängen
gehört Franck Etoundi, 20,
ein athletischer Stürmer aus
Kamerun, ausgeliehen von
Xamax Neuenburg.

Tore. Für den Angreifer
gibt es kaum Gesprächsthemen abseits des Rasens. «Ich
bin zu 100 Prozent Fussballer.» Da die Bieler nicht alle
Profis sind, trainiert Etoundi
manchmal alleine. «Oder mit
den anderen Xamax-Leihgaben wie Veloso.»
Die Gurzelen ist zwar
nicht die Anfield Road, aber
Franck Etoundi freut sich auf
den Saisonauftakt mit den

PAR RAPHAËL CHABLOZ
Ce week-end, le championnat suisse de Challenge
League reprend déjà ses
droits. Bien loin des fastes
sud-africains, le FC Bienne
entame sa troisième saison à
ce niveau avec, budget réduit
oblige, une équipe très jeune.
Parmi les nouveaux renforts
biennois, un athlétique attaquant camerounais de 20 ans,
Franck Etoundi, prêté par
Neuchâtel Xamax.

Ambiance. L’an dernier,
Etoundi n’a joué que 64 minutes avec l’équipe neuchâteloise. «Pour moi, c’était normal, d’autant plus que je revenais de blessure. Je n’ai pas
de souci avec ça.» Lors de la
dernière ronde de championnat, contre le FC Zurich, il a
même marqué son premier
but en Super League.
Cette année, comme Max
Veloso et Laurent Walthert,
également en provenance de
la Maladière, et plusieurs
autres joueurs, il viendra renforcer un FC Bienne avec lequel il dit viser «la cinquième
place». Il apprécie l’ambiance
et la cohésion dans sa nouvelle équipe. «Il y a un très
bon esprit, je me sens très à
l’aise.» Sous ses nouvelles
couleurs, l’ancien internatio-

demandé à un manager qui
voulait travailler avec lui de
me trouver un club en Europe», explique l’ancien joueur
de l’Ouragan de Yaoundé
(deuxième division camerounaise).

Torres. L’arrivée en
Suisse a été difficile. «Chez
moi, je n’étais jamais seul,
j’avais toujours des amis, la
famille. Là, je n’avais pas de
repères, j’ai dû apprendre à
m’autogérer.» L’exemple du
grand frère l’a aidé. «Il m’a dit
de rester paisible, de faire ce
que j’avais à faire.» Franck et
Stéphane sont en contact fréquent. «Il m’appelle plusieurs
fois par semaine, nous nous
envoyons des sms.» Le nouveau Biennois a vécu un peu
de Coupe du monde par l’intermédiaire de son frangin.
«Il était déçu (ndlr les «Lions
Indomptables» ont terminé derniers de leur groupe, avec trois
défaites) mais, sur un plan personnel, il ne peut rien se reprocher, il a fait de bons
matches.» Tout le contraire de
celui que Franck Etoundi cite
comme son joueur préféré:
même si l’Espagne est devenue
championne du monde, Fer- Frank
nando Torres a raté sa Coupe Etoundi
du Monde.
will mit
Biel den
Buts. Difficile de faire par- fünften
ler l’attaquant d’autre chose Schlussrang
que de ballon rond. «Je fais du erreichen.
foot à 100%.» Les Biennois
n’étant pas tous profession- Franck
nels, Etoundi s’entraînera Etoundi:
parfois seul, «et aussi avec les «Je suis un
autres joueurs xamaxiens en attaquant,
j’espère
prêt, comme Veloso».
La Gurzelen n’est pas tout marquer
à fait Anfield Road, mais des buts.»

Der Kanton Bern hat
kürzlich die Gewinner des
Wettbewerbes «Berner
Staatsweine 2010»
gekürt. Die Jury, welche
aus diversen
Persönlichkeiten bestand,
hat vier Winzer vom
Bielersee für zwei weisse
und zwei rote Weine
ausgezeichnet.

Le canton de Berne a
récemment dévoilé les
vainqueurs de son
concours «vins de l’Etat
2010». Le jury composé
de personnalités diverses
a récompensé quatre
viticulteurs des bords du
lac de Bienne, soit deux
vins blancs et deux
rouges.

WEISSE WEINE

CÔTÉ BLANCS

n

Erich Andrey, Ligerz,
hat die Kategorie «Spezialitäten» mit einem Gewürztraminer gewonnen.
«Diese Traubensorte ist zwar
wenig bekannt in unserer
Region, ich kultiviere sie
aber schon seit 1978.» Er bewirtschaftet mit seiner Frau
elf Hektaren Land. Die Fachjury des Kantons sagte zu
Andreys Wein: «Weicher,
leicht süsser Antrunk; sehr
ausgewogene Struktur mit
typischem, angenehm bittersüssem Abgang.»

n

n

Erich Andrey,
Gléresse, a gagné la
catégorie «spécialités» avec
un Gewürztraminer. «Même
si ce cépage n’est pas très
connu chez nous, j’en cultive depuis 1978.» Le vigneron exploite onze hectares
avec son épouse, il ajoute
fièrement: «nous sommes
également bien placés dans
d’autres catégories. Les
réactions de clients ont été
immédiates.» Le jury dit:
«attaque veloutée, structure
étoffée agréablement douceamère.»

Der Neuenstädter
Claude Auberson hat
den Preis in der Kategorie
«Chasselas» eingeheimst. «Es
ist eine schöne Anerkennung
unserer Arbeit», freut sich
der Winzer. Er bewirtschaftet
ungefähr elf Hektaren seines
Familienunternehmens Auberson & Fils. Sein Wein
wurde von der Jury als «elegant und spritzig» charakterisiert. Dieser Chasselas ist
aber nur einer von vielen
Auberson-Hausweinen. Die
neue Bezeichnung Staatswein
«verbessert uns Image».

Le Neuvevillois Claude
Auberson l’a emporté dans la catégorie Chasselas. «C’est une belle reconnaissance de notre travail»,
se réjouit le vigneron qui
exploite les quelque onze
hectares de l’entreprise familiale Auberson et fils. Qualifié de «vin vif et élégant» par
le jury, le Chasselas proposé
n’est qu’un des éléments de
la production maison.
L’étiquette ‘vin de l’Etat de
Berne’ «permet d’améliorer
l’image de marque».

ROTE WEINE

CÔTÉ ROUGES

n

n

n
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Stimmung. Letzte Saison
kam Etoundi bei den Neuenburgern nur gerade auf 64
Einsatzminuten. «Für mich
war das normal, erst recht, da
ich mich von einer Verletzung erholt hatte. Damit hatte ich keine Probleme.» Am
letzten Spieltag erzielte er gegen den FC Zürich sogar sein
erstes Tor in der Super League. Auch Max Veloso und
Laurent Walthert stossen von
der Maladière zum FC Biel,
dazu kommen weitere Zugänge.
Etoundis Ziel fürs Team ist
«der fünfte Platz». Ihm gefällt
der Teamgeist und der Zusammenhalt in seinem neuen Verein. «Es herrscht eine
super Stimmung, ich fühle
mich sehr wohl.» Im Trikot
der Seeländer dürfte der ehemalige Junioren-Internationale mehr Verantwortung
übernehmen.

Torres. Die Ankunft in
der Schweiz gestaltete sich
schwierig. «In der Heimat war
ich nie alleine, hatte Freunde,
Familie. Hier kannte ich niemanden, war auf mich selbst
gestellt.» Das Beispiel seines
grossen Bruders hat dem NeoBieler geholfen: «Er hat mir
gesagt, ruhig zu bleiben, das
zu tun, was ich tun müsse.»
Franck und Stéphane pflegen
regen Kontakt. «Er ruft mich
mehrmals pro Woche an, wir
schicken uns SMS.» So erlebte
er auch die WM ein wenig
mit. «Stéphane war enttäuscht, doch kann er sich
selbst nichts vorwerfen, er hat
gut gespielt.» (Die «unzähmbaren Löwen» sind mit drei
Niederlagen Gruppenletzte
geworden, Anm. d. Red.)
Ganz im Gegensatz zu Etoundis Lieblingsspieler Fernando
Torres: An diesem lief die WM
vorbei, auch wenn Spanien
am Ende den Titel holte.

Le nouvel attaquant
du FC Bienne
apprécie l’état
d’esprit de l’équipe
seelandaise.

der kleine Bruder
le petit frère

PHOTO: CARMEN WEDER

Franck Etoundi

PEOPLE

Seeländern. «Ich setze mich
nicht unter Druck. Wenn ich
Vertrauen spüre, werde ich in
jedem Spiel mein Bestes geben, der Rest kommt von alleine. Ich bin Stürmer und
hungrig auf Tore.»
n

l Neue Gesichter bei TELEBIELINGUE: Valérie-Ann Wyss und
Fanny Diercksen präsentieren ab August die franzöisichen
News, ebenso wie Rückkehrerin Claudia Nuara, die künftig
auch selber Beiträge realisiert. l Anne-Marie Howald vom
Seeclub Biel fährt als Trainerin mit zwei Teams an die Coupe
de Jeunesse 2010 nach Hazewinkel (Belgien). l Dennis Iapichino verlässt den FC Biel Richtung Lugano.

nal junior aura probablement
plus de responsabilités.
Sa présence en Suisse,
Franck Etoundi la doit à son
grand frère, Stéphane Mbia
(en réalité, tous deux s’appellent Mbia Etoundi), défenseur
du champion de France en
titre, le mythique Olympique
de Marseille, et de l’équipe
nationale du Cameroun. «Il a

...SMS...

...SMS...

Dass er überhaupt in der
Schweiz ist, verdankt er seinem grossen Bruder: Stéphane Mbia (die beiden heissen
in Wirklichkeit Mbia Etoundi). Dieser ist Verteidiger
beim amtierenden französischen Meister Olympique
Marseille und gehört der Nationalmannschaft von Kamerun an. «Er hat einen Mana-

Franck Etoundi se réjouit de
commencer la saison avec les
Seelandais. «Je ne me mets
pas de pression. Si on me fait
confiance, je vais donner le
meilleur de moi à chaque
match, le reste viendra. Je suis
un attaquant, j’espère marquer des buts.»
n

l Nouveaux visages à TELEBIELINGUE: Valérie-Ann Wyss et
une habituée des caméras, Fanny Diercksen, rejoignent
l’équipe des présentateurs romands. Tout comme Claudia
Nuara, qui présentera les «News», comme elle l’avait déjà
fait pendant des années, dès le 2 août, et travaillera également en rédaction et à la réalisation de reportages. l Dennis Iapichino quitte le FC Bienne pour Lugano.

Der Ligerzer Stephan
Martin präsentierte einen «Assemblage, Symphonie noir» von dem die Jury
sagte: «Der Auftakt ist elegant, die Gerbstoffe sind satt
und fein gewogen.» Sein Betrieb erstreckt sich auf 2,3
Hektaren, die er mit seiner
Frau pflegt. «Es ist gut, dass
die Leute über unsere Weine
sprechen. Es ist eine grosse
Freude vom Staat geehrt zu
werden und ich habe schon
mehrere Mails erhalten.»

n

Den Preis in der Kategorie «Pinot Noir»
brachte Theo Soland,
Twann, nach Hause. «Rubinrot; harmonisch, weicher
Körper», wertete die Jury seinen Wein. «Ich habe nicht
mit einem Sieg gerechnet. Es
ist eine grosse Überraschung
und eine grosse Motivation.»
Er ist stolz auf sein Produkt
und auch auf seine 2,2 Hektaren Weinberg, die er mit
seiner Familie pflegt. «Wir
haben eine die schönste
Sicht über den Bielersee und
die St. Peters-Insel.»
FL

Stephan Martin,
Gléresse, a présenté
un assemblage «symphonie
noire» pour lequel le jury
parle d’«attaque élégante,
tannins intenses finement
équilibrés». Il a décroché la
timbale dans la catégorie
«spécialités». Son exploitation s’étend sur 2,3 hectares
qu’il soigne avec son épouse.
«C’est bien que les gens parlent de nos vins. C’est un
grand plaisir d’être distingué
par l’Etat. J’ai reçu plusieurs
mails de clients.»

n

La catégorie Pinot
noir a été enlevée par
Theo Soland, Douanne.
«Une robe rubis, un corps
souple et harmonieux»,
estime le jury. «Je ne m’attendais pas à gagner, c’est
une réelle surprise et une superbe motivation.» Fier de
son produit, le vigneron l’est
aussi des 2,2 hectares de
vignes qu’il bichonne en
famille. «Depuis chez moi,
vous avez la plus belle des
vues sur le lac de Bienne et
l’île St-Pierre.»
FL
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HAPPY
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BIRTH
DAY
TO
YOU

n Dominique
Antenen,
Moderator
TELEBIELINGUE,
Leubringen,
wird diesen
Donnerstag
46-jährig. /
animateur
TeleBielingue,
Evilard, aura
46 ans jeudi.
n Stefan
Senn,
Programmleiter
TELEBIELINGUE,
Täuffelen,
wird diesen
Samstag
55-jährig. /
responsable
des
programmes
TELEBIELINGUE,
Täuffelen,
aura 55 ans
samedi.
n Dominique
Sigillo,
Karatemeister, Biel,
wird
kommenden
Mittwoch
46-jährig. /
champion de
karaté,
Bienne, aura
46 ans
mercredi
prochain.
n Rolf
Zurbrügg,
Prof. Dr. med.
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
77-jährig. /
Bienne, aura
77 ans
mercredi
prochain.
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ird es, wie vor
zwanzig Jahren,
statt des damaligen sanften
Überganges Fehr-Stöckli, jetzt
zum sanften Übergang Stöckli-Fehr kommen? Der schlaue
Fuchs Stöckli hat diese Rochade mit einem Trick bereits
eingeleitet: Mit seinem überraschenden Rücktritt soll
Kandidaten aus andern Parteien die Zeit genommen werden, um eine Gegenkandidatur aufzustellen, so dass der
sozialdemokratische Nachfolger kampflos ins Amt rutschen könnte. Hätte der abtretende Stapi seine Legislatur, für die er immerhin vom
Stimmbürger gewählt wurde,
korrekt zu Ende geführt, hätten die andern Parteien in Ruhe ihre Kandidaten aufbauen
können – und das Volk könnte seinen Favoriten aus einer
Palette auswählen. Der durch-

Buntfarbe:

rausch und übermässigen
Terrainverkauf, ist immer
mehr etwas vergessen gegangen: Der Bieler Bürger und
Bürgerinnen ureigenste Bedürfnisse, das wichtige und
vergessen gegangene Quartierleben, eine ansehnliche
Innenstadt mit einem guten
und vielfältigen Einkaufsangebot. Das Bieler Volk kümmert die Schwebebahnen eines Herrn Lumengo und Regiotrams einer Frau Egger
oder das Agglolac des Herrn
Stöckli wenig, sie möchten in
einer attraktiven und sicheren Stadt leben, sie möchten
ihre Kinder in eine Schule
schicken, wo Bildung und Erziehung neben der Mulitkulti-Problematik Vorrang haben. All diese vordringlichsten Wünsche musste die Bevölkerung in den letzten Jahren immer wieder an den Nagel hängen. Weil die Regie-

Mario Cortesi über
Möglichkeiten für Biel
nach der Ära Stöckli

Mario
Cortesi à
propos de
l’avenir de
Bienne
après l’ère
Stöckli

lieber bestehende Stadien sanieren möchten, statt vorbehaltlos Ja zu einem Betonmoloch im Bözingenfeld sagen
zu müssen (und unter dem
Druck stehen, sonst keine Stadien zu erhalten). Ein Stadtpräsident oder eine Stadtpräsidentin, der oder die das Ver-

erra-t-on la tranquille rocade FehrStöckli d’il y a vingt
ans se reproduire à
l’envers? Après avoir succédé
à Hermann Fehr, Hans Stöckli va-t-il transmettre le pouvoir à un autre Fehr, Erich?
Fin renard, le maire de Bienne

V

SchwarzCyanMagentaYellow
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li son enthousiasme des années cinquante et soixante,
lorsque l’esprit libéral menait
la barque et que des bâtiments
onéreux, dont le Palais des
Congrès, étaient construits,
signes d’une époque de très
haute conjoncture.
Dans ces temps de dominance bourgeoise, comme
d’ailleurs ces dernières années, marquées par la fureur
de construire et la vente massive de terrains, un élément a
été progressivement occulté,
à savoir l’être humain! Oubliés, ses besoins fondamentaux, l’importance de la vie de
quartier, les échanges personnels et la qualité de l’environnement dans une ville où il
fait bon vivre. Les Biennois ne
veulent pas du monorail imaginé par Monsieur Lumengo,
ni du tram régional cher à Madame Egger, encore moins de
l’Agglolac de Monsieur Stöckli. Ils aspirent à habiter dans
une ville agréable et attractive.
Ils rêvent de se sentir à l’aise
dans une ville où règne une

pour que le souverain biennois redevienne une force de
décision, qu’il soit consulté
avant que l’argent ne soit dépensé. Par exemple sur la
concentration de l’administration municipale à l’Esplanade, sur l’utilité de Regiotram, ou plus précisément sur
le démantèlement des lignes
de bus, mais aussi sur l’opportunité de rénover les infrastructures sportives existantes plutôt que de construi-

L’avenir de Bienne
est dans
les petites choses.
re des stades de béton aux
Champs-de-Boujean en pratiquant la politique du «c’est ça
ou rien». Un ou une présidente qui regagnerait l’estime
du citoyen pour lui redonner

Zurück zur Bescheidenheit
Retour à la modestie
aus legale Trick gehört zur Art
demokratischer Diktatur, an
die wir uns in Biel – leider - bereits etwas gewöhnt haben.

rung wie versessen an der Zukunft einer Parallelgesellschaft bastelte, die in Biel notabene gar nicht existiert.

Deshalb brauchen wir als
Doch was war, muss nicht
unbedingt Zukunft haben. Ist nächstes Bieler Oberhaupt
nicht längst, nicht erst nach weder einen karriereorientierzwanzig Jahren, eine Zäsur ten Technokraten noch einen
realitätsfremden Visionär,
sondern einen Menschen, der
nicht zum Höhenflug abhebt,
sondern sich durch BodenIm Kleinenfeinen und nicht
haftung auszeichnet, der in
erster Linie für die Bewohner
im Grossklotzigen wird die
und Bewohnerinnen dieser
Stadt da ist, ihre Bedürfnisse
Zukunft Biels liegen.
spürt, fühlt und begreift, ihre
Anliegen umzusetzen versucht. Der Kritik entgegennotwendig? Der Technokrat nimmt, in anderen MeinunStöckli hatte immer die Visi- gen eine Chance sieht, Ideen
on eines grossen Biels, einer anderer akzeptiert und tolegrossen Stadt – er war ein zu riert. Der dort einschreitet,
grosser Stadtpräsident für ei- wo schöne und renovierungsne zu kleine Stadt. Er war der würdige Gebäude durch Speunbestrittene Macher der kulanten niedergerissen wergrossen Projekte, von überdi- den, wo Grünzonen (die Gurmensionierten Stadien bis zelen, der Expopark) zu
zum übertriebenen Agglolac: Wohnsilos umfunktioniert
Denkmäler mussten her, Kos- werden sollen. Der Leben in
tenfragen hatten das Nachse- die immer noch dahinschlahen. Nach der Ära Fehr, die fende Altstadt bringen will,
sich durch eine gewisse ver- der geschichtsträchtige Genünftige Bescheidenheit (mit bäude wie das DufourschulAusnahme des erzwungenen haus nicht verlottern lässt,
Gym-Neubaus) auszeichnete, sondern neuen Bestimmunfiel man zurück in den En- gen zuführt. Der dafür kämpft,
thusiasmus der Fünfziger- dass in Biel die Bürger wieder
und Sechziger-Jahre, als der entscheiden, dass diese beiFreisinn Biel regierte und mit spielsweise – bevor viel Geld
geldfressenden Denkmälern ausgegeben wird - in Konsulwie dem Kongresshaus die tativabstimmungen gefragt
unseligen Zeichen der dama- werden, ob sie die unsinnige
ligen Hochkonjunktur setzte. Konzentration der Stadtverwaltung in der Esplanade
Sowohl in jener unheilvol- denn auch wollen, ob sie ein
len bürgerlichen Dominanz Regiotram oder eher den Auswie jetzt in den letzten Jahren bau der bestehenden Buslinimit dem einsetzenden Bau- en befürworten, ob sie nicht

trauen der Stimmbürger zurückgewinnt, damit nicht
mehr nur jeder vierte Bieler
an die Urne geht – kurzum: Jemand, der das Bieler Volk motivieren kann, am politischen
Leben wieder teilzunehmen.
Obwohl in der Ära Stöckli
in Biel viel bewegt und auch
manches zum Guten bewegt
wurde, muss eine neue Zeit
anbrechen, eine Zeit, wo jeder
Steuerzahler überzeugt ist,
dass durch die Bescheidenheit seiner Regierung sein
Geld auch nutzbringend für
spätere Generationen eingesetzt wird. Das zweisprachige
Biel ist zwar immer noch eine
bemerkenswerte Stadt – sie
könnte aber noch lebenswerter, wohnlicher, attraktiver
gestaltet werden. Im Kleinenfeinen und nicht im Grossklotzigen wird die Zukunft
Biels liegen. Ein Stadtoberhaupt, das Sinn und Auge für
das Detail hat, ist nun gesucht. Sollte das richtige gefunden werden, lohnt es sich
für jeden Bieler und jede Bielerin wieder, die Ärmel hochzukrempeln und an dieser
Stadt mitzuarbeiten, mitzugestalten. Und das wäre dann
tatsächlich ein echter Fortschritt – für alle.
n

a mis la fusée sur sa rampe
de lancement. La surprenante
annonce de son retrait oblige
les autres partis à travailler
dans l’urgence pour faire barrage aux socialistes et les empêcher d’accéder à la mairie
sans combattre. S’il avait
poursuivi son mandat jusqu’au terme de la législature,
comme il en était légitimé par
le peuple, il aurait laissé le
temps aux autres formations
politiques de gentiment préparer la succession, de soigneusement choisir leurs candidats et de les mettre correctement en valeur. Le coup de
Jarnac, au demeurant parfaitement légal, se rapproche
tout de même légèrement des
pratiques de la dictature. Mais
il est vrai qu’à Bienne, nous
en avons pris une certaine habitude.
Il n’empêche, l’avenir ne
doit pas obligatoirement refléter le passé. Après deux décennies, il est l’heure de la
rupture. Stöckli le technocrate
a toujours eu la vision d’une
Bienne au statut de grande
ville, il voulait une cité à la
mesure de ses ambitions.
Celles d’un maire trop omnipotent pour une petite ville. Il
s’est voulu le chantre des
grands projets, de stades surdimensionnés à un Agglolac
excessif. Peu importe le prix à
payer, il voulait laisser une
trace. Après le règne empreint
de modestie d’Hans Fehr,
Bienne retrouvait avec Stöck-

Tele-Hits de la semaine
Teleglise du dimanche
Dimanche 25 juillet 2010 (10:30, 16:30)
Thème: Egalité que reste-t-il à faire?
Invités: Renaud Lieberherr, sociologue,
Fabienne Hostettler, conseillère FRAC,
Sabine Schnell, „comité „réseau femmes“
Présentation: Khadija Froidevaux

Pulsations du dimanche
Dimanche 25 juillet 2010
(Dans le programme principal après le sport)

Pas d’émission
(pause d’été)

sécurité maximale. Ils souhaitent pouvoir envoyer leurs
enfants dans une école où formation et éducation ont la
priorité sur les problèmes
multiculturels. Tous les simples
mais primordiaux désirs des
citoyens sont depuis des années repoussés en arrière
plan. Et ce parce que l’Exécutif, comme obsédé par le futur, s’est bricolé une société
parallèle qui n’a rien à voir
avec Bienne.
Voilà pourquoi nous
n’avons pas besoin d’un technocrate comme futur maire. Il
nous faut une personnalité
qui préfère garder les pieds sur
terre, plutôt que de pratiquer
la haute voltige. Quelqu’un
qui soit présent en ville, pour
les habitants de la ville, qui
s’inquiète de leurs attentes,
comprenne leurs désirs et
s’engage à en tenir compte.
Qui accepte la critique et accorde une valeur aux opinions contraires, qui accepte
et tolère les idées d’autrui. Un
maire qui intervienne lorsque
de beaux immeubles sont rasés par des spéculateurs plutôt
que d’être rénovés. Qui s’oppose à la transformation de
zones vertes (Gurzelen, Expoparc) en quartiers d’habitation sans style. Quelqu’un qui
ferait revivre une vieille ville
morte, qui ne laisserait pas à
l’abandon des endroits chargés d’Histoire tel le collège de
la rue Dufour. Qui se battrait

confiance en la démocratie et
éviter que seul un quart des
ayants-droit se rende aux
urnes. Qui surprendrait les
abstentionnistes et leur redonnerait envie de participer
à la vie politique de leur cité.
Même si bien des choses
ont bougé et que de belles réalisations ont été achevées
sous la férule d’Hans Stöckli,
l’heure est au changement.
Fini d’assommer les citoyens
avec des kyrielles de projets, il
est temps de convaincre
chaque contribuable que son
argent judicieusement investi
par un exécutif empreint de
modestie profitera aussi aux
générations futures. Bienne la
bilingue serait une ville splendide si elle gagnait en qualité
de vie et d’habitation et en attractivité. L’avenir de Bienne
est dans les petites choses. Il
s’agit de trouver un maire qui
soigne les détails. Une perle
rare qui redonne à chaque habitant l’envie de continuer à
travailler pour la ville et en
ville. Si la recherche aboutit,
un premier grand pas sera
déjà franchi.
n

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

www.altstadt-biel.ch
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Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l Die Hitze der letzten
Tage wirkte sich offenbar
auch auf das Verhalten der
Seeländerinnen und Seeländer aus. In einem Restaurant
gerieten sich eine Kundin
und zwei Angestellte in die
Haare, wobei die Kundin einer Angestellten eine Tasse
voll lauwarmen Kaffees über
den Kopf leerte. In der Folge
kam es unter den drei Frauen
zu einer veritablen Schlägerei. Am selben Abend wurde
die Polizei auf einen Mann
aufmerksam gemacht, der an
einem Waldrand schlief. Bei
der Kontrolle stellte sich her-

Farbe:

aus, dass er nach einem
Streit mit seiner Ehefrau in
den Wald geflohen und dort
eingenickt war.
l Zu einer weiteren Auseinandersetzung unter Frauen kam es in einem Coiffeursalon. Eine Kundin war
nicht zufrieden mit ihrer
Hochzeitsfrisur, worauf es zu
Tätlichkeiten zwischen ihr
und der Coiffeuse kam. Dabei gingen einige Utensilien
zu Bruch.
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l La canicule de ces derniers jours semble avoir eu
un impact sur le comportement de certains habitants
du Seeland. Dans un restaurant, une cliente et deux employées en sont venues aux
mains après que la cliente ait
versé le contenu d’une tasse
de café (tiède) sur la tête de
la serveuse. Ailleurs, à l’orée
d’une forêt, une patrouille
de police a remarqué la présence d’un homme assoupi.
Après contrôle, il s’est avéré
que ce dernier s’était réfugié
dans les bois après une dispute avec son épouse.

l Une autre dispute s’est
déroulée dans un salon de
coiffure. Insatisfaite par la
coiffure réalisée pour son
mariage, une cliente a réagi
avec violence. Plusieurs objets ont été cassés durant
l’altercation qu’elle a eue
avec la coiffeuse.

l Une femme a aussi cru
être le témoin d’une violente
dispute et a alerté la police
pour signaler que son voisin
criait depuis des heures
contre sa femme. Sur place,
la patrouille a appris que
l’homme en question était
malentendant: il n’avait pas
réglé son appareil correctement, ce qui expliquait le
bruit causé par la conversation

Chronique policière

Die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 12. bis 19. Juli folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 31 (davon 0 auf Autobahnen)
davon in Biel
17 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 10 (davon 1 auf Autobahn)
davon in Biel
3 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 28 (davon 16 in Wohnbereichen)
davon in Biel
10 (davon 6 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total 17 (davon 3 in Biel)

La police cantonale...
annonce les données suivantes pour la période du 12 au 19 juillet:
Accidents de circulation sans blessé
Seeland-Jura bernois
31 (aucun sur l’autoroute)
dont à Bienne
17 (aucun sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
10 (dont 1 sur l’autoroute)
dont à Bienne
3 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
0
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
28 (dont 16 dans des habitations)
dont à Bienne
10 (dont 6 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
17 (dont 3 à Bienne).

Maler&&Gipsergenossenschaft
Gipsergenossenschaft
Maler
2504Biel-Bienne
Biel-Bienne
2504
Solothurnstrasse126a
126a
Solothurnstrasse
032342
34230
3072
72
032
info@mgg.ch,www.mgg.ch
www.mgg.ch
info@mgg.ch,

Wir beraten,
beraten,
Wir
planen, malen
malen
planen,
und gipsen.
gipsen.
und

STELLEN • OFFRES D’EMPLOI

FASZINIERT SIE DIE MODEWELT?
Wir suchen per sofort oder nach
Vereinbarung in unsere Filiale in Biel,
Nidaugasse 14, eine

Teilzeit-Modeberaterin
Einsätze jeweils MI ab 11.30 Uhr, ein SA
pro Monat sowie Ferien- und Krankheitsablösungen.
Sie lieben es, an der Front zu stehen, verfügen über Erfahrung in der DamenmodeBranche sowie Verkaufsﬂair.
Interessiert ? Gerne erwarten wir Ihre vollständige Bewerbung mit Foto an:
SCOOTER FASHION
Four Seasons Textil AG | Regula Zimmerli
Neumattstrasse 29 | 5000 Aarau
regula.zimmerli@scooterfashion.ch
www.scooterfashion.ch
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Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne

l Eine tätliche Auseinandersetzung glaubte auch jene
Frau wahrzunehmen, die der
Polizei meldete, ihr Nachbar
schreie seit Stunden seine
Frau an. Die Kontrolle vor
Ort ergab jedoch, dass der
verbale Lärm einen anderen
Grund hatte: der Mann ist
schwerhörig und hatte sein
Hörgerät nicht richtig eingestellt.

Polizei-Chronik

■■

Nous faisons bouger le rail! Des trains modernes circulant en Suisse
de manière sûre, ponctuelle et dans un état irréprochable, voilà le
coeur de métier d'Operating, la plus grande unité d'affaires de la division CFF Voyageurs. Quelque 6500 collaborateurs offrent des produits
innovants et un service hors pair à nos clients internes et externes.
Rejoignez-nous! Aux ateliers industriels d'Yverdon-les-Bains, nous
cherchons un ou une

Agent de processus (H/F)
En tant qu'agent de processus au sein du service de Gestion de la
Production, vous êtes responsable de la préparation du travail et de
l'application de méthodes modernes pour l'entretien du matériel roulant Voyageurs (Re460, Re450, RBDe560, ICN, etc). Au moyen du
logiciel SAP R/3, vous procédez à l'industrialisation de nouveaux produits et optimisez les flux de production. Vous conseillez la clientèle,
réalisez des offres et participez à des mandats spéciaux au niveau
national.

Nous faisons bouger le rail! Des trains modernes circulant en Suisse
de manière sûre, ponctuelle et dans un état irréprochable, voilà le
coeur de métier d'Operating, la plus grande unité d'affaires de la division CFF Voyageurs. Quelque 6500 collaborateurs offrent des produits
innovants et un service hors pair à nos clients internes et externes.
Rejoignez-nous! Afin de compléter notre équipe, nous cherchons
un/une

Chef de team Ordonnancement (H/F)
Vous êtes à la tête de l'équipe des ordonnanceurs au sein de l'unité
de la Gestion de Production des Ateliers Industriels CFF d'Yverdonles-Bains. Avec votre équipe, vous lancez les ordres de fabrication
pour l'entretien du matériel roulant Voyageurs (Re460, Re450,
RBDe560, ICN, etc). Vous êtes responsable de l'évaluation des charges de travail, du contrôle des coûts de fabrication et de l'initiation
des mesures correctives au moyen du logiciel SAP R/3. En collaboration avec vos partenaires internes, vous participez activement à l'optimisation des flux de production pour garantir une production efficace
et compétitive. Vous participez à des mandats spéciaux au niveau
national.

Pour cette opportunité professionnelle intéressante et variée, nous
recherchons un/e ingénieur(e) HES en électricité ou en mécanique, ou
un/e titulaire d'un CFC dans une branche technique complété par une
formation ET en processus d'entreprise. Orienté(e) productivité et
résultats, vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (Office et SAP
R/3). Vous êtes de langue maternelle française ou allemande avec de
très bonnes connaissances (lues et parlées) de l'autre langue.

Pour cette opportunité professionnelle intéressante et variée, nous
recherchons une personnalité orientée productivité et résultats avec
un CFC en électrotechnique ou mécanique complétée par une formation ET en processus d'entreprise. Au bénéfice de plusieurs années
d'expérience dans la conduite de personnel, vous appliquez la gestion
par objectifs et maîtrisez les outils informatiques (Office et SAP R/3).
Vous êtes de langue maternelle française ou allemande avec de très
bonnes connaissances (lues et parlées) de l'autre langue.

Avec nous, vous êtes sur la bonne voie! Dans un environnement diversifié, nous vous proposons des conditions de travail attractives et des
perspectives de carrière intéressantes.

Avec nous, vous êtes sur la bonne voie! Dans un environnement diversifié, nous vous proposons des conditions de travail attractives et des
perspectives de carrière intéressantes.

M. Patrick Zuber, tél. 051 224 83 30, se tient volontiers à votre disposition pour de plus amples informations. Veuillez envoyer votre dossier
de candidature aux CFF, HR Shared Service Center, Rue de la Carrière
2a, 1701 Fribourg ou candidatures@cff.ch. Réf: 75895

M. Patrick Zuber, tél. 051 224 83 30, se tient volontiers à votre disposition pour de plus amples informations. Veuillez envoyer votre dossier
de candidature aux CFF, HR Shared Service Center, Rue de la Carrière
2a, 1701 Fribourg ou candidatures@cff.ch. Réf: 75571

Pour consulter d'autres offres d'emploi et tout connaître sur la qualité des prestations des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

Pour consulter d'autres offres d'emploi et tout connaître sur la qualité des prestations des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.
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statt 6.30

HammerPreise

Coop Rindsentrecôte, Argentinien/
Uruguay, 2 Stück
in Selbstbedienung

33%
Rabatt

1/2

1/2

Preis

Preis

2.25

statt 4.50

Pflaumen,
Spanien,
Schale à 1 kg

1/2

2.25

4.

60

statt 4.50

statt 6.90

Coop Gala 3-EierHörnli mittel,
grob oder fein,
3 × 500 g

*Coop Reibkäse
Le Gruyère AOC,
3 × 120 g

Preis

2.60

1/2

statt 5.20

Rispentomaten,
Schweiz/Niederlande, per kg

20%
Rabatt

Preis

1/2

auf alle
Schweizer Biere
im 10er-Pack,
Einweg

Preis

5.75

10.–

statt 11.50

statt 20.–

Coop Cervelas,
1 kg

40%
Rabatt

10.20
statt 17.10

Bell Beefburger
nature, Schweiz,
750 g
(100 g = 1.36)
in Selbstbedienung

40%
Rabatt

z. B. Feldschlösschen Lagerbier,
10 × 33 cl
7.95 statt 9.95
Coop verkauft
keinen Alkohol an
Jugendliche unter
18 Jahren.

Coop Branches
Classic,
50 × 22,75 g

1/2

3 2
für

Preis

auf alle
Pampers
Windeln
nach Wahl
per kg

9.–

statt 15.–

Coop Pouletschenkel,
Schweiz, 5 Stück
in Selbstbedienung
* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten

Für mehr Vorteile.
www.supercard.ch

Alle Aktionen auf Ihrem Handy: mobile.coop.ch

(exkl. Jumbopacks
und Simply Dry)
z. B. Baby Dry
Maxi, 3 × 56 Stück
53.90 statt 80.85
oder Active Fit
Maxi Plus,
3 × 48 Stück
59.80 statt 89.70

9.95

statt 19.90

Charmin Comfort
Toilettenpapier
Yellow, 24 Rollen
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SPOTS

Die Kilos purzeln
Ernährungscoach LE BILLET
Anna-Barbara Schindler
ist Fan von Nidau.

«Il y a de beaux gros.»

Kein hungern?
Nein. Der Körper muss verbrennen, der Stoffwechsel angekurbelt werden. Der Essplan enthält alles, es gibt keine Verbote. Es ist ein Dürfen,
kein Müssen. Klar sollen gewisse Gewohnheiten und Mechanismen geändert werden.
Aber man muss sich nicht
quälen, darf sogar geniessen.
Mit einem ausgewogenen
Ernährungsprogramm sowie
Bewegung nähert man sich
Schritt um Schritt dem
Wunschziel – und die Kilos
purzeln. Eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg ist
Geduld. Niemand kann in ein
paar Tagen die in vielen Wochen oder Monaten angegessenen Kilos loswerden.
Und wenn das Ziel erreicht ist,
nimmt man schnell wieder zu?
Nein, denn ich betreue die
Kunden weiterhin, der Erfolg
ist nachhaltig. Systematisch
werden die Portionen erhöht
und zusätzliche Speisen eingebaut. Das Gewicht wird
konsolidiert. Durch die individuelle Begleitung werden
Tipps zur Gewohnheit, die
mentale Einstellung führt zu
Dauerhaftigkeit, der Jo-Jo-Effekt bleibt aus.
Warum arbeiten Sie als
Ernährungscoach?
Das Thema Abnehmen ist
omnipräsent. Alle reden davon, viele wollen und können
nicht. Dieser Beruf entspricht

Et lorsque le but est atteint,
est-ce qu’on ne reprend pas rapidement du poids?
Non, car je continue à
conseiller mes clients, le succès est durable. Les portions
sont systématiquement augmentées et de nouveaux aliments introduits. Le poids est
consolidé. Grâce à l’accompagnement individuel, les trucs
deviennent des habitudes,
l’attitude mentale conduit à la
solidité, l’effet yoyo est évité.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Wie berechnen Sie das ideale
Gewicht?
Für mich existiert keine allgemein gültige Norm wie jemand sein soll. Es gibt schöne
Dicke und wüste Schlanke!
Die heutige Gesellschaft hat
ein falsches Bild, weil uns in
den Magazinen etwas vorgegaukelt wird. Meine Kundschaft, Frauen und Männer,
informiert mich über ihr persönliches Wunschgewicht,
und ich helfe ihr, immer in
einem gesunden und realistischen Rahmen, dieses Ziel zu
erreichen.

Britta Strasser
de Boutique
11, à Nidau,
avec AnnaBarbara
Schindler

Britta Strasser,
Boutique 11,
mit AnnaBarbara
Schindler

Coach en alimentation, Anna-Barbara
Schindler est fan de Nidau.

Pourquoi travaillez-vous
comme coach en alimentation?
Le thème de l’amaigrissement
est omniprésent. Tout le
monde en parle, beaucoup
voudraient mais peu y parviennent. Cette profession est
une nécessité. Les succès atteints me motivent. Une
charge importante, qui prend
beaucoup de place dans la vie
devient soudain un détail.
Quel sentiment de joie! Ma
formation de base d’assistante
médicale a sûrement un lien
avec mon perfectionnement
professionnel.

PAR Beaucoup parlent d’être mince,
RUTH peu y parviennent, quel est
RAMSEIER votre secret?
En fait, tout le monde sait
quelles sont les bonnes et les
mauvaises habitudes alimentaires. Nombreux sont ceux qui
ont des problèmes avec leur
poids et ont fait des tentatives
de régime qui ont échoué. Le
coaching personnalisé , individualisé, sur une longue période
est l’alpha et l’oméga de mon
succès. Ma clientèle ne se sent
pas seule, je l’accompagne et je Passons des kilos au marché…
Je suis une fan absolue de Nila motive.
dau. Dans la vieille ville, je
trouve pratiquement tout ce
Comment calculez vous le
qu’il me faut. Mes adresses
poids idéal?
Pour moi, il n’existe aucune sont SCHLOSSBECK, DER BLUnorme générale valable pour MENLADEN, la pharmacie
tous. Il y a de beaux gros et SCHLOSS, COIFFURE EUROPE et
d’horribles minces. La société BOUTIQUE 11. Au restaurant
actuelle se fait une fausse ima- STADTHAUS, je me sens bien,
ge car elle est manipulée par une clientèle mélangée et un
les magazines. Ma clientèle, lieu de rendez-vous où Bienféminine et masculine, m’in- nois et Nidowiens se retrouforme sur sa volonté de poids vent, comme à L’ODÉON dans
désiré et je l’aide, toujours le temps. J’aime bien aussi
dans un cadre sain et réaliste, l’ambiance de vacances de LA
à atteindre cet objectif.
PÉNICHE. A Bienne, le charme
de Nidau me manque. Même
Pas de faim?
si on y trouve des magasins
Non. Le corps humain doit charmants comme BIJOU. A
brûler les calories, les échanges travers les décennies, le team
doivent être relancés. Le plan a réussi à offrir une mode top
alimentaire contient de tout, il avec un concept convaincant.
n’y a rien d’interdit. Cela doit PEROSA, MARIONNAUD, SPOERRI
être un besoin, pas un devoir, OPTIQUE et BOUTIQUE ANNE
Il est clair que certaines habi- sont d’autres adresses importudes et certains mécanismes tantes, je réserve mes voyages
doivent être modifiés. Avec un chez KUONI.
plan alimentaire équilibré et
du mouvement, on s’avance Anna-Barbara Schindler,
pas à pas vers le but recherché 079 288 97 55,
et les kilos fondent. Une e-mail: bips.schindler@mac.com
condition préalable pour le La première discussion
succès est la patience. Personne d’information est gratuite et
ne peut perdre en quelques sans engagement.
n
jours les kilos accumulés durant des semaines ou des mois.

einem Bedürfnis. Die erzielten Erfolge motivieren mich.
Eine belastende Hauptsache,
die viel Raum im Leben einnimmt, wird plötzlich zu einer
Nebensache. Welch Glücksgefühl! Sicher ist meine
Grundausbildung als medizinische Praxisassistentin mit
eine gute Grundlage für diese
berufliche Weiterbildung.
Von den Kilos zum Markt.
Ich bin absoluter Nidau-Fan.
Im Städtchen finde ich praktisch alles, was ich zum Leben
brauche, und erst noch einen
Parkplatz. SCHLOSSBECK, DER
BLUMENLADEN, SCHLOSS-APOTHEKE, COIFFEUR EUROPE und
BOUTIQUE 11 sind meine
Adressen. Im RESTAURANT
STADTHAUS fühle ich mich
wohl, ein gesellschaftlicher
Querschnitt und Treffpunkt,
wo sich Bieler und Nidauer
wie früher im ODEON treffen.
Auch die Ferienambiance im
PÉNICHE begeistert mich. In
Biel fehlt mir Nidaus Charme.
Trotzdem gibt es Lieblingsgeschäfte wie das BIJOU. Über
Jahrzehnte hat es diese Crew
geschafft, mit einem überzeugenden Konzept Top Mode
anzubieten. PEROSA, MARIONNAUD, SPÖRRI OPTIK UND
BOUTIQUE ANNE sind weitere
Markttipps, bei KUONI buche
ich meine Ferienreisen.
n
Anna-Barbara Schindler
079 / 288 97 55
E-Mail: bips.schindler@mac.com.
Das erste Informationsgespräch
ist unverbindlich und kostenlos.

n BANQUE VALIANT: «Lila, une
nouvelle couleur pour Bienne.» C’était le solgan de la
fête d’inauguration de la
banque Valiant à Bienne, qui
propose depuis début juin
une alternative bancaire intéressante aux habitants de la
région biennoise. La succursale biennoise a fêté son inauguration à l’occasion des
Journées de course de Bienne,
lors d’une «lila night» pen-

einem Wettbewerb teilnehmen konnten. Letzte Woche
wurde nun dem Hauptgewinner Rudolf Bandi aus Biel
der Preis überreicht: ein
Abendessen in der Luftseilbahn der Rigi für ihn und
seine Freunde.
n HABEGGER: NEUE STRUKTUR.
Die bekannte Bieler Baufirma Habegger wird aufgeteilt.
Der Baubetrieb heisst neu
HABEGGERR BAU AG, der
Bereich Liegenschaften HABEGGERR IMMO A. Pierre
Widmer ist aus dem Verwaltungsrat zurückgetreten. Die
neuen Vewaltungsräte der
HABEGGER BAU AG sind die
langjährigen Geschäftsführer
Samuel Güdel, Heinz Jakob,
Fritz Salzmann und Beat
Schütz. Für Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten ändert
sich nichts. Habegger will
weiterhin eine individuelle,
kompetente Kundenberatung
und einen professionellen
Kundenservice.
n COOP: TIEFERE PREISE. Die
Schwäche des Euro soll nun
auch den Konsumenten zu
Gute kommen. Coop senkt
die Preise von 150 Artikeln
im Schnitt um 10 Prozent.
Der Basler Detailhandelsgigant hatte vor einem Monat
bereits die Preise von Olivenöl und Käse aus Italien
gesenkt, billiger wurden
auch Produkte aus Frankreich. Somit sind dank der
aktuellen Baisse der europäischen Währung rund 200
Artikel billiger. Die neue
Preissenkungsrunde betrifft
Getränke, Haushaltsartikel,
Kosmetika, Backwaren und
Tiefkühlwaren.

dant laquelle les visiteurs ont
pu participer à un concours.
La semaine dernière, Rudolf
Bandi, de Bienne, a reçu le premier prix, un souper pour lui
et ses amis à bord du téléphérique du Rigi.
n HABEGGER+CIE: Depuis la
fin du mois de juin, Habegger+Cie SA a converti ses
secteurs «immobilier» et
«exploitation» en deux entreprises, Habegger Immo SA
et Habegger Constructions
SA. Au cours des dernières
années, l’entreprise centenaire a connu des restructurations diverses. Suite au départ à la retraite de Pierre
Wiedmer, le conseil d’administration a décidé de nommer à la nouvelle direction
ses chefs de département expérimentés. Habegger
Constructions poursuivra les
activités commerciales de
Habegger+Cie. Cette remise
des activités ne change rien
pour les collaborateurs,
clients, fournisseurs et partenaires.
n COOP:La faiblesse persistante de l'euro amène Coop
à baisser encore ses prix.
Plus de 150 produits de l'ensemble de l'assortiment sont
concernés par cette nouvelle
série de baisses, de 10% en
moyenne. Il y a un mois
déjà, Coop a réduit les prix
de divers produits importés
de la zone euro, par exemple
l'huile d'olive et le fromage
râpé italiens et le fromage à
pâte molle français. Au total,
environ 200 articles coûtent
aujourd'hui moins cher chez
Coop grâce à la dévaluation
de la monnaie européenne.
Cette nouvelle série de
baisses touche un large
éventail qui va des boissons
aux articles apparentés alimentaires comme les produits d'hygiène féminine en
passant par les baguettes
précuites et divers articles de
l'assortiment de poissons
surgelés.

PHOTO: ZVG

VON Viele reden vom Schlanksein,
RUTH doch nur wenige schaffen es.
RAMSEIER Welches ist Ihr Geheimrezept?
Eigentlich wissen alle, welche
Ernährungsgewohnheiten
gut und schlecht sind. Viele
Menschen haben Probleme
mit ihrem Gewicht und
schon die eine oder andere
Diät ausprobiert und sind gescheitert. Das A und O meines
Erfolges ist das individuelle,
persönliche Coaching über
eine längere Zeit. Meine
Kundschaft fühlt sich nicht
allein, ich begleite und motiviere sie.

n Valiant Bank: Lila: Eine
neue Farbe für Biel. So lautete
das Motto des Eröffnungsfestes der Valiant Bank in
Biel. Denn seit Anfang Juni
bietet sich den Einwohnern
der Region Biel eine attraktive Alternative für ihre Bankgeschäfte. Mit einer «lila
Night» anlässlich der Bieler
Lauftage feierte die Geschäftsstelle Biel ihre Eröffnung, wobei die Besucher an

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

Coop Vollrahm UHT, 3 x 2,5 dl
Pouletschenkel Schweiz, 5 Stück, Selbstbedienung, per kg
Incarom Classic, 2 x 275 g
Rivella rot, blau oder grün, 6 x 1,5 l
Kleenex, Kosmetiktücher, 3-lagig, 4 x 88 Stück

4.60
9.00
8.85
10.95
8.70

statt
statt
statt
statt
statt

5.25
15.00
10.45
13.50
11.60

Salade du mois Anna’s Best, le sachet de 200 g
Côtelettes de porc, viande suisse, les 100 g
Jusqu’à épuisement du stock:
Fun Cornets vanille et fraise, 16 pièces
Family Pizza Anna’s Best Prosciutto, duo-pack, 2000 g

3.10
1.40

au lieu de
au lieu de

3.90
2.00

8.40
17.40

au lieu de
au lieu de

16.80
29.00

Dash Tiefseewirbel oder Blütensamba, 105 Waschgänge
Dover Shower, diverse Sorten, 4 x 250 ml
Rosière Viognier VdP, Chardonnay, Rosé oder Syrah, 6 x 75 cl
Parfum Jil Sander, Sport for Men, Vapo 50 ml

26.90
7.90
33.00
19.90

statt
statt
statt
statt

49.60
15.80
45.00
70.00

Cardellino Montepulciano d’Abruzzo DOC, 2009, les Abruzzes, Italie, 6 x 75 cl
Feldschlösschen Original, canettes, 12 x 50 cl
Steak du bûcheron, porc, assaisonné, 4 pièces, env. 1000 g, Suisse, les 100 g
Suchard Express, recharge, 3 x 1 kg
Lenor concentré, fraîcheur d’avril / brise d’été, 2 litres

17.70
11.95
1.19
15.90
4.95

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

26.70
17.95
1.79
23.85
8.95

2.75
2.10
5.90
7.95

statt
statt

3.95
2.65

statt

9.95

Krevetten Ganz, Roh Wild, Indonesien, 100 g
Airolo Valle, Käse, 100 g
Aprikosen Wallis, kg
Shiraz-Cabernet Jacob’s Creek, 2007, Australien, 75 cl
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■ FEUERALARM / FEU: 118
■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 3.– / 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

Institut L Mobil: 079 752 18 55
institutl@bluewin.ch

Dipl.
Kosmetikerin

by Forme &
Bien-être

2501 Biel-Bienne

Bahnhofstrasse 4

Hebebühne

Nidaugasse 11
2502 Biel
Rue de Nidau 11
2502 Bienne

■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27

190’000 Versicherte
Assurés

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

!

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

➧

Bootsschule
HAUSAMMANN
BIELERSEE

AG

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

■ Biel / Bienne

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

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

MOTORBOOTAUSWEIS

Schilfweg 2
2503 Biel

Jederzeit Einstiegskurse ohne
Vorkenntnisse gezielt, rasch
und mit Erfolg.

079 334 73 81

www.bootsschule-hausammann.com

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

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

Tel. 032 342 43 82

Tel. 032 342 44 41
Es ist immer

FONDUEZEIT…

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

■ Region / Région

Nettoyages, etc…

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

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

■ 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, Studen, Rohrreinigung + Entstopfung 24h:
032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44

Reinigungen GmbH

032 652 68 45

Gerne erstellen wir Ihnen eine Offerte !

■ BKW Bernische Kraftwerke / FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet: 0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection des routes, fuites diverses:
032 326 11 11

NUZZOLO

20
Meter

Krankenversicherung
Assurance maladie

+

■ 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

Christen & Dervishaj

bis

ASSURA
Die gesunde Krankenkasse.

HAUSLIEFERDIENST

Charles Bonadei

IL
Vertreten durch/Représenté par:

Vermietung

Kosmetikerin

Linda
Theurillat

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ 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. depuis le reseau fixe
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut 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

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

C’est toujours le temps pour
une FONDUE…

www.hadorn-bedachung.ch

S CHAUFELBERGER 079 251 18 64

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

• Schädlingsbekämpfung
Désinsectisation • SchwimmbadService-Piscines • 2555 BRÜGG

DIE FAHRSCHULE
AUTO MOTO ROLLER D/F
SEGWAY FAHREN
Patrick Mutti 076 250 51 51

www .drive66.ch

FUMOIRS

FUMOIRS

FUMOIR
www.tonello.ch

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

✩

L’ABRICOT

Thomas-WyttenbachStrasse 2

Bar • Lounge • Club

2502 Biel/Bienne

NEU Fumoir Lounge

032 322 73 63

HOTEL-RESTAURANT

BÄREN TWANN
FAM. AESCHLIMANN-CORNU + TEAM

Tel. 032 315 20 12
www.baeren-twann.ch

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

L AT I N O S TA R B A R

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

032 322 56 86

Restaurant Schlossergässli

mit FUMOIR

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

MINALI’S PFISTERN-BAR

Zentralstrasse 72, 2502 Biel
Tel. 032 322 82 64
Fam. P. Rüegsegger

Wahrscheinlich
das schönste…

In der Altstadt…
A la vieille Ville…

FUMOIR

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

Peut-être, le plus beau…

Grosses, angenehmes FUMOIR.
FUMOIR spacieux et
agréable.

www.burgerstube.ch

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
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DIE WOCHE IN DER REGION

«KAMPFHUNDE»

Das Beispiel Diego
Das (Vor-)Urteil ist klar: Alle
Kampfhunde sind bösartig und
gefährlich. Die Realität sieht
etwas anders aus – wie das
Beispiel Diego zeigt.
Er ist braun-schwarz gestromt mit einer weissen
Brust, hat sanfte, braune Augen und schaut einen so an,
dass man ihm einfach nicht
widerstehen kann. Die Rede
ist von Diego, seines Zeichens
ein Bullterrier/StaffordshireMischling – und damit ein
Hund, der allgemein den
«Kampfhunden» zugeordnet
wird. Grauenhafte Vorfälle,
bei welchen Hunde Kinder
angegriffen, verletzt oder gar
getötet haben, sorgten dafür,
dass in der öffentlichen Meinung einzelne Hunderassen
in Verruf geraten sind. Es entstand eine richtige Hexenjagd Jahre alt geworden. Die kaliauf alles, was nach Kampf- fornische Stadt San Diego sohund aussieht.
wie der argentinische Fussballstar Diego Armando MaAuch Diego bzw. sein Mei- radona waren seine Namensster Sergio Gianella bekommt geber. Dass er auch ein entdas hin und wieder zu spüren: sprechendes Temperament
«Wenn die Zeitungen wieder wie sein berühmter NamensBerichte über solche Fälle vetter hat, zeigt er eigentlich
bringen, meide ich mit Diego nur am Wasser. Dann zeigt er
belebte Plätze. Nicht, weil seine unbändige Freude am
mein Hund ein Problem wä- Spiel und an den Elementen.
re, sondern weil die Leute Umso sanfter ist er im Umdann so extrem negativ auf gang mit den Menschen.
ihn reagieren. Das ist manch- Wenn man ihm ein Leckerli
mal wie ein Spiessrutenlauf.» gibt, nimmt er es mit höchSein vierbeiniger Freund ist ster Vorsicht aus der Hand
im vergangenen Monat sechs und schaut dann hinge-

Diego – ein
«Kampfhund»,
der alle
Klischees
relativiert:
er ist
verschmust,
verspielt
und
freundlich.
Es sind
wohl nicht
einfach alle
«Kampfhunde»
gefährliche
Bestien.

PHOTO: Z.V.G.

VON
PETER J.
AEBI

■■

bungsvoll in die Augen. Aggressivität ist hier beim besten Willen nirgends zu entdecken. Selbst bei Kleinkindern bleibt er geduldig. Aber
selbstverständlich würde ihn
sein Meister trotzdem nie unbeaufsichtigt alleine mit Kindern lassen.
Gianella hat seinen Hund
liebevoll aufgezogen, aber
eben auch gut erzogen. Der
Hund folgt ihm auf Schritt
und Tritt, oft darf er ihn auch
zur Arbeit begleiten. Nie gab
es Probleme. «Wer Diego
kennt, weiss, dass man vor
ihm nie Angst haben muss»,

berichtet Gianella. Es augenfällig, wie gut sie zusammen
passen. Und man kommt ins
Zweifeln, ob denn die
«Kampfhunde» wirklich alle
grössere Risiken darstellen als
«normale» Hunde. Zwar wurden in England die StraffordBullterrier ursprünglich auch
für den Kampf mit Wetteinsätzen gezüchtet. Doch
bereits 1835 verbot England
als erstes Land in Europa Tierkämpfe. Die Zucht dieser
Hunde konzentrierte sich danach auf ihre andere Stärke:
ihre große Familientauglichkeit. Laut Rassestandard ge-

BGU auf Erfolgskurs:
Mit dem Fahrplanwechsel
im Dezember 2009 wurde
das Busangebot in Grenchen massiv ausgebaut.
Fazit: Die Zahl der Fahrgäste konnte im ersten
Halbjahr um rund einen
Drittel auf rund 895 917
gesteigert werden. Diese
Steigerung ist auf fast allen Linien bemerkbar.
Auch die Fahrten nach
Bettlach und in die benachbarten bernischen
Gebiete verzeichnen eine
höhere Frequenz. Einem
echten Bedürfnis entspricht auch der Nachtbus. Ein Blick in die
Statistik des BGU zeigt,
dass im ersten Halbjahr
19 470 Personen von diesem Angebot Gebrauch

hören Intelligenz sowie eine
ausgesprochene Menschenund Kinderfreundlichkeit zu
den primären Zuchtzielen.
Immer wieder gibt es aber
Hundezüchter und -halter,
welche die Tiere missbrauchen, um sie zu Kampfmaschinen degenerieren zu lassen. Aber das ist auch mit anderen Terrier-Arten möglich.
Wenn man sie lange genug
quält, können selbst Pudel zu
Bestien werden.

Übermütig springt derweil Diego wieder ins kühle
Wasser. Wild schüttelt er sich
danach, damit wir alle auch
eine Abkühlung erhalten.
Verdutzt schaut er in die Gesichter der Leute, die ob des

machten. Auch wenn sich
der neue Fahrplan und
der neue Streckenplan seit
Dezember 2009 sehr bewährt hat, sind auf den
Fahrplanwechsel im Dezember 2010 doch noch
einige kleinere Korrekturen vorgesehen. So soll
die Linie 24 ZiegelmattDäderiz neu über die Centralstrasse und nicht mehr
über die Kirchstrasse geführt werden. Damit lässt
sich nämlich für die
Industriebetriebe im Gebiet der Öli einen reinen
1
/4-Stunden-Takt realisieren. Und auch der Nachtbus soll in Zukunft ab der
Ringstrasse in Grenchen
über die T5 zum Bahnhof
geführt werden.

unverhofften kühlen Nasses
aufgeschrien haben. Freundlich wedelnd geht er auf die
Leute zu. Nein, dieser Hund
ist wirklich keine Kampfmaschine und das Etikett
«Kampfhund» für die meisten
Rassegenossen ist wahrscheinlich genau so falsch,
wie wenn man für alle Autos
den Titel «Rennmaschine»
brauchen würde. Viele Raser
sorgen mit ihren getunten
Fahrzeugen für grosses Leid,
weil sie schwere Unfälle verursachen. Trotzdem kommt
es nur Öko-Fundis in den
Sinn, deshalb gleich alle
schnellen und grossen Autos
zu verbieten. Bei den Hunden
sollten wir auch wieder mehr
differenzieren.
n
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KINO / CINÉMAS
APOLLO

THE KARATE KID

PREDATORS
3. 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.
3e 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.

BELUGA

Kim Ki-Duk, Südkorea/D 2003, 103', O.V./d/f.
FR/VE

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch.j. 17.30.
Dès JE ch.j. 14.45. VE/SA aussi 23.00.

SHREK FOREVER AFTER –
FÜR IMMER SHREK –
SHREK, IL ÉTAIT UNE FIN – 3D
4. 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.
4e 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

23. Juli/23 juillet

21.30

Kim Ki-Duk erzählt von der Entwicklung eines Mönches
vom Jungen bis zum alten Mann. Die Parabel zeigt
verschiedene Stationen eines Menschen auf dem
Lebensweg: die Grausamkeit der Kindheit, die
erste Liebe, die Besessenheit im Begehren, den
Schmerz eines Mörders und die Befreiung durch
den Kampf mit sich selbst.
Le film se déroule dans un monastère flottant sur un
lac bordé d’arbres pittoresques et de montagnes
escarpées. Dans cette oasis de dépouillement et de
sérénité, il nous entraîne au cœur d’un voyage
initiatique qui nous envoûtera par sa beauté
contemplative et la profondeur de son propos.

THE KITE RUNNER
(DRACHENLÄUFER –
LES CERFS-VOLANTS DE KABOUL)

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch.j. 20.00.
Deutsch gespr. siehe Apollo!

Schweizer Premiere! Allein ohne Freunde in einem fremden
Land, hat Dre niemanden, an den er sich wenden kann,
ausser dem Hausmeister der Schule, Mr. Han, der insgeheim
ein berühmter Kung-Fu-Meister ist. Von/De: Harald Zwart.
Mit/Avec: Jackie Chan, Jaden Smith. Ab 10/8 Jahren. 2 Std. 20.
En 1re suisse! Lorsque la carrière de sa mère l’entraîne
à Benjing en Chine, le jeune Dre Parker doit faire face à
des changements radicaux. Dès 10/8 ans. 2 h 20.

Marc Forster, USA 2007, 122', O.V./d/f.
SA

24. Juli/24 juillet

21.30

Die Drachen am Himmel Afghanistans markieren
Erinnerungen an die Vergangenheit. Die Geschichte
beginnt im friedlichen Kabul der frühen 70-er Jahre
und mit den beiden unzertrennlichen Freunden Amir
und Hassan. Marc Forster erweckt Khaled Hosseinis
gefeierten Bestseller «Drachenläufer» zu
bewegendem Leinwandleben.
En 1975, à l’occasion du traditionnel tournoi de
cerfs-volants, tout bascule: Amir assiste, passif, à
une terrible agression à l’encontre de Hassan. Rongé
de culpabilité et honteux de sa lâcheté, il préférera,
perfide, l’accuser à tort et l’éloigner de lui.

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

349
Tél. 079

51 78

ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55

ab sofort geöffnet

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!

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

THE TWILIGHT SAGA:
ECLIPSE – BISS ZUM ABENDROT –
TWILIGHT – CHAPITRE 3: HÉSITATION

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

3. 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.
3e semaine! Deux futurs, deux âmes sœurs. C’est trop
pour une seule personne. Dès 14/12 ans. 2 h 03.

LIDO 2

■■

Schwarz

SPRING, SUMMER, FALL, WINTER…
AND SPRING

NEUENGASSE 40, TEL. 032 322 10 16

THE KARATE KID

Farbe:

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

Deutsch gesprochen: ab DO tägl. 14.00, 17.15 + 20.30.
Engl.O.V./d/f, siehe Beluga!

Engl.O.V./d/f: FR/SA – VE/SA 23.30.

Buntfarbe:

Filmpodium

ZENTRALSTR. 51A, TEL. 032 322 61 10

Schweizer Premiere! Allein ohne Freunde in einem fremden
Land, hat Dre niemanden, an den er sich wenden kann,
ausser dem Hausmeister der Schule, Mr. Han, der insgeheim
ein berühmter Kung-Fu-Meister ist. Von/De: Harald Zwart.
Mit/Avec: Jackie Chan, Jaden Smith. Ab 10/8 Jahren. 2 Std. 20.
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Deutsch gespr.: ab DO tägl. 14.30, 17.15 + 20.15.
FR/SA auch 23.15. Franz. gespr. + Engl. O.V.d/f siehe Lido 1!

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.

PALACE

im Juli und
August 2010

www.karatekid-film.ch

AB 22.7. IM KINO
LE 22.7. AU CINÉMA!

TH.-WYTTENBACH-STR. 4, TEL. 032 322 01 22

Deutsch gesprochen: ab DO tägl. 15.00.
FR/SA auch 22.45. Engl.O.V./d/f:
ab DO tägl. – dès JE ch.j. 17.45 + 20.15.

KNIGHT & DAY

REX 1

Bains

c

Schweizer Premiere! Eine Actionkomödie über ein
flüchtendes Paar auf einem glamourösen und manchmal
tödlichen Abenteuer, wo nichts und niemand – auch nicht sie
selbst – so ist, wie es scheint. Von/De: James Mangold. Mit/
Avec: Tom Cruise, Cameron Diaz. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 50.
En 1re suisse! Un agent secret sous couverture rencontre
une jeune femme très malchanceuse dans ses relations avec
les hommes… Dès 14/12 ans. 1 h 50.

commandes! Valable pour des commandes jusqu’au 31 août 2010.
Vaste assortiment de meubles de salles de bains
de fr. 2850.– (p.ex. Basic 2)

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

SHREK FOREVER AFTER –
FÜR IMMER SHREK – 3D

n

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

é

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch.j. 18.00 +
20.15. FR/SA auch – VE/SA aussi 22.45.

CHLOE
In Erstaufführung! Um die Treue ihres Ehemannes zu testen,
engagiert Catherine ein Luxus-Callgirl.
Von/De: Atom Egoyan. Mit/Avec: Liam Neeson, Julianne Moore
& Amanda Seyfried. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 36.
En 1re vision! Catherine, médecin réputé, soupçonne
son mari David, professeur de musique, de la tromper.
Pour en avoir le cœur net, elle engage Chloé, une séduisante
escort girl, afin de tester la fidélité de son époux.
Dès 16/14 ans. 1 h 36.

Seulement chez FUST: transformations de bains avec la
gestion de projet professionnel! Nos spécialistes organiseront
tous les artisans dans les délais – avec garantie!
Grandes marques à prix avantageux!

GEBERIT
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Deutsch gesprochen: ab DO tägl. 15.30.

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-L7pfUn-iT-/j4RlOy8I%U3%9nDp%Sy</wm>

MARMADUKE – GROSS.TOLL.PATSCHIG.
2.Woche! Das Leben aus der Sicht einer tapsigen deutschen
Dogge. Von: Tom Dey. Mit: Jeremy Piven, Amanda Seyfried.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 28.

K
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Kaufe zum besten Preis
Goldschmuck alt + modern – SilberObjekte – Taschen- + Armbanduhren in Gold + Silber – Medaillen
Gold + Silber – Münzen –
Briefmarkensammlung –
Diplomatische Orden + Militär.
Ansichtskarten von vor 1930 sowie
alte Briefe und Dokumente.
Obligationen + Aktien non valeur +
alle Antiquitäten auch alte
Banknoten.
Zahle bar + Diskretion zugesichert.
Komme vorbei, spreche D + F.
F. TSCHUMI

Rue Arnold-Guyot 1, 2009 Neuchâtel 9
Natel 079 637 33 77

n

Voyance précise et rapide v

SOLENE

tl. 0901 12 12 20 - F.2.50/m
( u u lg fix -  9h-23h)
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beauty

Maintenant SOLDES!
10% de rabais sur toutes les

i

UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77

Machen Sie
Ferien im

 u   hg,   l
 l   êv

Un bain de rêve de
FUST!

Soin corporel avec
douche vapeur

WC douche
AquaClean

Nombreuses bains d‘exposition à 1/2 prix!
(p. ex. modèles Echo, Top Edition, Crono, ect.) Dans

la galerie de photos sous
www.bain.fust.ch ou dans toutes les succursales.

✔ Offre gratuite d’après mesures
Vos
avantages ✔ Centre d’essai aﬁn de «prendre un bain d’épreuve»
✔ Planiﬁer des bains «en ligne» soi-même:
chez FUST:
www.fust.ch/planificateurbain
Aussi avec votre
CUISINES / BAINS
bain de FUST:
RÉNOVATION
collectionner
superpoints!
www.bain.fust.ch
Et ça fonctionne.

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

BIEL BIENNE

10% Rabatt auf allen Behandlungen:
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

BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50
Tel 032 322 29 29
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Lions Club Espace Biel Bienne
Letzten Mittwoch traf sich der Lions Club
Espace Biel Bienne im Opera Prima zur
ersten Generalversammlung. Der neue
Ableger des Clubs zählt 13 Damen und
10 Herren, deutscher wie französischer
Muttersprache. «We serve – wir dienen»
lautet das Motto, das die Löwen mit
Tatkraft und Freude umsetzen wollen.
Sie unterstützen Anlässe wie den
Téléthon, die Behindertensporttage in
Magglingen oder die Brunches der
Hoffnung in Tramelan.
Mercredi dernier, le Lions Club Espace
Biel Bienne, bilingue et mixte, a tenu sa
première assemblée annuelle à l’Opera
Prima. Le club compte actuellement
13 femmes et 10 hommes. Il entend appliquer le slogan «We serve – Nous
servons» avec humour et joie de vivre et
soutient des événements tels que le Téléthon, la journée de Sport pour handicapés
à Macolin ou encore le Brunch de l’espoir
à Tramelan.

Michel Beuchat, Zahnarzt/dentiste, parodontologie, Biel/Bienne,
Laurent Gullotti, «Lions Guides»
LC Biel Bienne.
PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Stéphanie
Mérillat,
Merse Immobiliers SA, Biel/
Bienne, Alain
Stutz, Opera
Prima, Biel/
Bienne, Ursula
Moonen,
moonen gmbh,
Präsidentin und
Gründerin/
présidentefondatrice
LC Espace
Biel/Bienne.

Irène Schacher, Blumen
etc…, Biel/
Bienne, Michel
Pasche, Pärli
AG, Biel/Bienne,
Eric Zeller,
IMD AG,
Brügg, Brigitte
Burkhardt, bct
burkhardt
communication
gmbh, Biel/
Bienne.

Monique
Esseiva,
GMAC Suisse
SA, Studen,
Priska Casanova, Val-Job SA, Biel/Bienne, Marianne Schmid, Baudirektion/Direction
des travaux publics, Biel/Bienne, Jacqueline Passath, jp-ColorDesign, Biel/Bienne.

David Noth, Cinevital-Epelbaum SA, Biel/Bienne, Marc Weiss, weiss
communication+design ag, Biel/Bienne, Peter Josi, Narimpex SA, Biel/Bienne.

Speed!
Die Herren der Schweizer Ski-Nati fighten
auf der Kartbahn Kappelen für einmal auf
vier Rädern um Hundertstelsekunden.
Trotz hoher Fitness war der eine oder
andere nach dem halbstündigen Rennen
ziemlich durchgenudelt.

Les skieurs de l’équipe nationale masculine, actuellement en préparation à Macolin, ont troqué pour une journée les lattes
contre un kart. La piste de Kappelen a pas
mal éprouvé ces cracks pourtant bien
entraînés.

PHOTOS: TINA EGGIMANN

Kartbahn-Boss Hanspeter Ruchti erklärt den Ski-Cracks die Regeln und den
Ablauf des Rennens über 35 Minuten.
Hanspeter Ruchti, boss de la piste de kart, explique aux cracks le déroulement de la course de 35 minutes.

Die Sieger gönnen sich eine Dusche mit kühlem Schampus: Reto Weisskopf
(Mitte), Daniel Albrecht (links) und Sandro Viletta.
Champagne! Daniel Albrecht, Reto Weisskopf, préparateur physique et
Sandro Viletta

Beat Feuz jagt Didier Cuche durchs Kurvengeschlängel.
Le jeune Beat Feuz à la poursuite du vétéran Didier Cuche

Der alte Haudegen Didier Cuche.
Didier Cuche, toujours là

Strahlender Rückkehrer nach fürchterlichem Unfall: Der Walliser Abfahrer
Daniel Albrecht wills kommende Saison wieder wissen.
Tout sourire: Daniel Albrecht, de retour à la compétition

Heisse Jungs mit coolen Brillen geben begehrte Autogramme: Daniel Albrecht und Sandro Viletta.
Daniel Albrecht et Sandro Viletta, à l’heure des autographes, par une
chaleur à ne pas mettre un skieur dehors
Annalisa Gerber, Leiterin Sponsoring & Events von
Swiss-Ski, zeigt die Medaillen.
Annalisa Gerber, responsable sponsoring&events à
Swiss-Ski et les médailles destinées aux vainqueurs

Schöne Aussichten für Olympiasieger Carlo Janka.
Carlo Janka: le regard aiguisé du champion du monde
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ZU VERMIETEN • A LOUER
CHF 825.– plus charges, evtl. meublé

• 3 pièces

CHF 550.– plus charges

Biel-Vingelz am Bielersee
ZU VERMIETEN ruhig, bei Bushaltestelle,
10 Gehminuten vom Bahnhof,

51⁄2-Zimmer-Wohnung

• 2 pièces

CHF 475.– plus charges

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

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

Ä
ST
R

MZ: Fr. 800.00 + NK

AE

R

Gerne geben wir Ihnen Auskunft über
eine mögliche WEG-Mietzinsverbilligung.
Melden Sie sich für eine unverbindliche
Besichtigung.

2½ - Zimmerwohnung
Ruhige Wohnlage unweit vom
Zentrum. Die Wohnung verfügt über
Parkettböden, Wandschränke, Lift
und gemeinsamen Spielplatz.
EHP dazumietbar

ABKÜHLUNG IM BIELERSEE
An der Weyermattstrasse 19 in
Nidau vermieten wir im
Hochparterre eine

80
0

Lyss
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nach Vereinbarung

ST

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).

+ STO

MO
Biel
BI
Rainstrasse 35

R
LE
SS

W.
WW

ZU VERKAUFEN
A VENDRE

4-Zimmer-Wohnung

(Fr. 180.00 + HK/NK Fr. 20.00)
Lager befindet sich im UG der
Liegenschaft und verfügt über Toilette
und Waschtrog.
Für Fragen steht Ihnen unsere Frau
M. Fuchs unter 031 310 12 21 gerne
zur Verfügung.

LIE

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

Lagerfläche (32m2)

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

(ca. 115 m2 BWf, renoviert) – offene Küche,
– Terrasse (15 m2) – Bad/WC & sep. WC
– Reduit – Garten mit Gemeinschaftsplatz
direkt am See – Autoeinstellhallenplatz.

Mietzins nach Absprache
Weitere Auskunft 079 311 79 01

Biel - Kreuzplatz
Direkt beim Kreuzplatz vermieten wir
per sofort oder nach Vereinbarung
eine

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.

SS
LER

-STORCK.CH

32
81

Reconvillier à louer
• 4 pièces

3 1/2-Zimmer-Wohnung
CHF 1'440.00 inkl. NK

2
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WĠƌǇ

ƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚϯƉ͘ăůŽƵĞƌ

ĂŶƐƉĞƚŝƚŝŵŵĞƵďůĞ͘^ŝƚƵĂƚŝŽŶĐĂůŵĞ͘
ϮďĂůĐŽŶƐ͕ƉůĂĐĞĚĞƉĂƌĐ
>ŽǇĞƌϴϳϱ͘ͲĐŚĂƌŐĞƐĐŽŵƉƌŝƐĞƐ
ZĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐĂƵϬϳϵϳϮϳϱϴϵϴ

ca. 95 m²
geräumige Küche
Geschirrspüler
Bad mit Badewanne
separates WC
Laminat- und Plattenböden
grosszügiger Wohn-/Essbereich
Balkon mit Sicht in den Garten
Einbauschränke
Keller- und Estrichabteil
wenige Gehminuten zum See
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weitere Informationen:
evi.tschannen@privera.ch
Tel. 031 320 84 19
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Schauen Sie rein in unsere modernen 1- bis 5½-Zimmer-Wohnungen
an der Riedmattstrasse in Solothurn.
• Naherholungsgebiet und diverse
Freizeitangebote vor der Tür
• Wohnung mit moderner Küche
• grosser Balkon mit schöner Aussicht
• 3½-Zi.-Whg netto ab Fr. 920.Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
<wm>%7say+jSn%mG%CaYN%We+DbZH2%rQ%h70.W%kP+0uiCm%wR%bLU.k%qy+'

Zu verkaufen direkt von Privat

Ladenlokal
100m vom Bahnhof, einstöckiges (aufbaubares), renoviertes 170m2 Lokal,
170m2 Keller, 170m2 Terrasse.
Ventilationsanlage vorhanden.
Geeignet für Bar, Take away, etc.
Garagen, 2 grosse Schaufenster,
2 Eingänge.
Verhandlungspreis: CHF 450’000.–
Tel 032 751 26 26
prieben@bluewin.ch

4½-Zimmer-Wohnung
Worben

OHNE STOSSVERKEHR
AUF DIE A5 UND IN
20 MINUTEN IN BIEL!

Per 15. Oktober 2010 oder nach
Vereinbarung vermieten wir am
Neufeldweg 6 im 2. OG (mit Lift)
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>
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Gerne geben wir Ihnen Auskunft über
eine mögliche WEG-Mietzinsverbilligung. Melden Sie sich für eine
unverbindliche Besichtigung.

aberimo AG, Solothurn
Tel. 032 / 622 26 77
www.sonnenpark-solothurn.ch

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

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

Möchten Sie gepflegt und ruhig
wohnen und trotzdem die Nähe
zum Stadtzentrum von Biel
nicht missen? Wir vermieten ab
sofort oder nach Vereinbarung an
der Madretschstrasse (Nähe Brühlplatz) zwei helle und geräumige

PRIVERA AG
Postfach, 3001 Bern

31⁄2-Zimmerwohnung

www.immobiel.ch

ab Fr. 1’095.00 + akonto BK Fr. 280.00
• helle, grosse Räume mit Parkett
• Wohnungen frisch gestrichen
• Wohnfläche ca. 80m2
• verglaster, grosser Balkon
• gepflegte und kinderfreundliche
Umgebung
• Parkmöglichkeiten können dazu
gemietet werden
Unter der Nummer 031 310 12 21 stehen wir
Ihnen für weitere Auskünfte gerne zur
Verfügung. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

www.immobiel.ch

Immobilien, Verwaltungen
3001 Bern, Bundesgasse 26
Telefon 031 310 12 12
www.erich-weber.ch

STELLEN
OFFRES D’EMPLOI

AUTOMATES À BOISSONS
GETRÄNKEAUTOMATEN

Für den Unterhalt (auffüllen und reinigen) von Getränkeautomaten in der Stadt Biel, suchen wir per sofort eine

Automaten-Betreuerin
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Vz-hAQiEn-ik-/j3RlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Beschäftigungsgrad ca. 40% pro Tag + Ablösungen.
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Sie sprechen deutsch oder französisch, sind gepﬂegt,
selbstständig, ﬂexibel und schätzen den Kundenkontakt.
Interessiert? Gerne erwarten wir Ihre schriftliche
Bewerbung.
NURISSA AG, Getränkeautomaten
Renferstrasse 10, Postfach 8264, 2500 Biel 8
Herr Emil Boucek, Tel. 032 344 88 44
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THEATER

THÉÂTRE

Wolfgang lebt den
Spieltrieb aus

Wolfgang et
Shakespeare

haben Nestroys Talisman aufgeführt. Meine erste Aufgabe
war es, fünf kleinere Rollen zu
streichen, weil wir nicht genug Schauspieler waren.»

Das Hoftheater Erlach
präsentiert sein neuestes
Stück, Regie führt bereits zum
siebten Male der Deutsche
Wolfgang Grabow.

geworden. Den Spieltrieb habe ich jedoch bis heute erhalten.»
Als sich die Lage im gespaltenen Deutschland zuspitzte,
floh er 1961 in den Westen,
später in die Schweiz. In Basel
trat er einer Theatergruppe bei
und fand in Leopold Biberti einen prominenten Fürsprecher.
Ende der 60er studierte er an
der Hochschule für Musik und
Theater in Zürich – «damals
hiess das schlicht Bühnenstudio». Osnabrück, Kiel, St. Gallen, Bern gehören zu seinen
Engagements, ebenso wie das
Theater Biel-Solothurn.

VON
Gespannt sitzt er auf der
MARTIN Tribüne im Hoftheater Erlach,
BÜRKI den Notizblock auf den Knien,
einen Stift in der Hand. Obschon Wolfgang Grabow das
Stück unzählige Male durchgegangen ist, jeden Witz, jedes
Wortgefecht in- und auswendig kennt, entlocken ihm die
Darbietungen der Schauspieler
immer wieder ein lautes, herzliches Lachen. Unschwer zu erkennen: Der Regisseur des
Stücks «Viu Lärm um d’Liebi»
ist mit Leib und Seele dabei.

Nestroy. «Biel-Solothurn
hat es mir besonders angetan», verrät Grabow. «Mit seiner Kleinheit war man schon
immer nahe am Publikum.
Ich könnte mir vorstellen,
dort noch einmal aufzutreten.» Denn im Herzen ist Grabow Schauspieler: «Die Regie
habe ich nie gesucht, vielmehr wurde sie an mich herangetragen.» In Bern war das,
Ende der 80er, als Edwin Fabian Direktor am Theater für
den Kanton Bern war. «Wir

Kleist. Aufgewachsen ist
Grabow in Ost-Berlin. Schon
mit 15 entdeckte der heute 67jährige Grabow seine Leidenschaft zum Theater. «Wir behandelten Kleists zerbrochenen Krug, in der Aufführung
durfte ich den Dorfrichter
Adam spielen. Fast schon anmassend für so einen Jungspund», lacht er. Sein Vater
wollte indes nichts wissen von
der Schauspielerei: «Ich sollte
einen richtigen Beruf lernen,
also bin ich Feinmechaniker

ausforderung gemeistert, und
fortan übernahm er regelmässig die Inszenierung, schrieb
Stücke um, passte sie an, verteilte die Rollen. Am Hoftheater Erlach schlüpfte er 2004
zum ersten Mal in die Rolle
des Regisseurs, beim Stück
«Wie Joggeli eine Frau sucht»
von Jeremias Gotthelf. «Ich
dachte eigentlich, es würde
bei dem einen Mal bleiben.
Dann habe ich es ein zweites
Mal versucht. Und schliesslich habe ich mich für die
Truppe verantwortlich gefühlt und bin geblieben.»
«Das Tolle ist, dass alles
Laien sind. Die spielen Theater aus Leidenschaft, das spürt
man. Und dadurch, dass die
Gesichter jedes Jahr etwas
wechseln, kommt auch keine
Routine auf. Ich habe schon
überlegt, ob es nicht an der
Zeit wäre für jemand Neues.
Aber solange es Spass macht,
den Schauspielern, dem Publikum, mir ... Abgestumpft
bin ich jedenfalls noch
nicht.»
n

Le Théâtre de la Cour de
Cerlier présente une nouvelle
pièce. La régie est assurée
pour la septième fois par
l’Allemand Wolfgang Grabow.

‘Cruche Cassée’ de Kleist et
j’étais Adam, le juge du village. Presque de l’arrogance
pour mon âge», sourit-il. Son
père ne voulait rien savoir du
théâtre. «J’ai dû choisir une
vraie profession, je suis donc
devenu mécanicien de précision. Un métier que je maîtrise
aujourd’hui encore.»
Lorsque les deux Allemagnes se séparent, il émigre
à l’Ouest, en 1961, puis gagne
la Suisse. A Bâle, il entre dans
un groupe théâtral et rencontre un fervent partisan en
Leopold Biberti. A la fin des
années 60, il étudie à la Haute
Ecole de Musique et de
Théâtre de Zurich. Osnabrück, Kiel, St-Gall et Berne
feront partie de ses engagements, tout comme le Théâtre
Bienne-Soleure.

PAR
Attentif, il est assis dans les
MARTIN tribune du Hoftheater de CerBÜRKI lier, un cahier de notes sur les
genoux, un crayon à la main.
Bien que Wolfgang Grabow
ait vu la pièce un nombre incalculable de fois et connaisse
par cœur chaque plaisanterie
et chaque réplique, les prestations des comédiens provoquent toujours chez lui un
large sourire. Pas difficile de le
reconnaître: le metteur en
scène de «Viu Lärm um d’Liebi», adaptation alémanique
de «Beaucoup de bruit pour
Nestroy. «Bienne-Soleure
rien», est corps et âme avec le m’a spécialement séduit. Par
spectacle.
sa petitesse, on était toujours
tout près du public. Je pourKleist. Wolfgang Grabow rais imaginer d’y rejouer une
est né il y a 67 ans à Berlin-Est. fois.» Car dans son cœur,
A 15 ans déjà, l’artiste dé- Wolfgang Grabow est comécouvre sa passion pour le dien. «Je n’ai jamais recherthéâtre. «Nous jouions la ché la mise en scène. Le plus

Wolfgang
Grabow:
«Laien
spielen
Theater aus
Leidenschaft.»
Wolfgang
Grabow:
«Je n’ai
jamais
cherché la
mise en
scène.»

PHOTO: CARMEN WEDER

«Viu Lärm um d’Liebi»
Geschrieben um 1600 von William Shakespeare («Much Ado about Nothing»). Claudio und
Benedict haben unter dem spanischen Fürsten
Don Pedro gedient und einen Feldzug gegen
dessen Schwester Doña Juanita gewonnen.
Nun finden sie sich alle bei Leonato, dem Gouverneur von Messina, dessen Tochter und
Nichte ein. In der Folge entwickeln sich zahlreiche Liebeleien, die wiederum Neid, Missgunst
und Intrigen hervorrufen. Beste Unterhaltung
mit viel Witz und Poesie. Aufführungen noch
bis zum 7. August immer mittwochs, freitags
und samstags, zusätzlich am Donnerstag, 5.
August, im Schlosshof Erlach. Beginn jeweils
um 20.15 Uhr, Reservationen unter 032 331
81 20.

Gotthelf. Er hat die Her-

nn
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souvent, on me l’a confiée.»
A Berne, c’était à la fin des années 80, quand Edwin Fabian
était directeur du Théâtre
pour le canton de Berne.
«Nous avons présenté Nestroy Talisman. Ma première
tâche a été de supprimer cinq
rôles secondaires, car nous
n’étions pas assez d’acteurs.»

Gotthelf. Il a relevé le défi,
a poursuivi régulièrement la
mise en scène, a écrit des
pièces, en a adaptées, a partagé les rôles. Au Hoftheater de
Cerlier, il a officié pour la première fois comme metteur en
scène, dans la pièce «Wie Joggeli eine Frau sucht» de Jeremias Gotthelf. «Je pensais faire un essai. Puis j’en ai fait un
deuxième. Et finalement, je
me suis senti responsable de
la troupe et je suis resté.»
«Ce qui est beau, c’est que
ce sont tous des amateurs. Ils
font du théâtre par passion,
on le sent. De plus, comme
les visages changent un peu
chaque année, la routine ne
s’installe pas. Je me suis demandé si le temps ne venait
pas pour quelqu’un de nouveau. Mais tant que cela fait
plaisir aux acteurs, au public,
à moi… En tout cas, je ne suis
pas encore épuisé.»
n

«Viu Lärm um d’Liebi»
Ecrit aux alentours de 1600
par William Shakespeare
(«Much Ado about Nothing»).Claudio et Benedict
ont servi sous les ordres du
prince espagnol Don Pedro et
gagné une campagne contre
sa sœur Dona Juanita. Ils se
retrouvent tous chez Leonato, le gouverneur de Messine,
avec sa sœur et sa nièce. Par
la suite se déclenchent de
nombreuses amourettes, qui
provoquent jalousie, ressentiment et intrigues. Un excellent divertissement avec
beaucoup d’humour et de
poésie.
Représentations jusqu’au 7
août les mardis, vendredis et
samedis, avec une supplémentaire le jeudi 5 août, dans
la cour du Château de Cerlier. Début à 19h 15, réservations au 032 331 81 20.

TIPPS / TUYAUX
Tüscherz:
SommerSerenade

n

PHOTOS: Z.V.G.

Vier Holzinstrumente,
eine Intsrumentenfa- dürfen zum Kapitän ins Steuerhaus. Auf dem Kapitänsmilie, vier Musiker und ein
Stuhl, das Steuer in der Hand,
Programm in vier Klangfardie Kapitäns-Mütze auf dem
Kopf, gibt es ein Erinnerungsfoto, welches nachträglich
auf www.bielersee.ch heruntergeladen werden kann.
Route: Bielerseerundfahrt.
ben: Die Auftritte von «Les
Vents d’Anges ist heiter und Abfahrt: Mittwoch, 28. Juli,
15:15 Biel. Reservation
ernstaft zugleich. Auf der
«Achere» oberhalb Tüscherz Telefon: 032 329 88 11 HUA
präsentieren Fabienne Sulser
(Flöte), Barbara Jost (Oboe),
Res Ramseier (Klarinette) und
Edwin Erismann (Fagott)
Musikwerke aus dem 20.
Jahrhundert, darunter eine
Eigenkomposition von Jost.
Der Sportplatz Grien
Freitag, 20 Uhr auf der
liegt in unmittelbarer
«Achere».
HUA Nähe der Aare und ist fernab
von lärmempfindlichen
Nachbarn die Ideale PartyLocation. Es gibt ein Festzelt
mit einer grossen Bühne. DJs
legen House, Electro, Trance
und Dance auf. An der 5-Liber-Bar kühlen sich heisse
Partytiger und Beachcats die
trockenen Kehlen mit hochKeiner zu klein, am
Steuer zu sein. Kinder prozentigen Cocktails. Wer

seinen Fahrausweis nicht riskieren will, benützt den
Taxidienst nach Kallnach.
Sportplatz Grien, Freitag und
Samstag ab 21 Uhr.
HUA

Sportplatz Grien
Artisanal
Beachparty

n

Bielersee:
NachwuchsKapitän

n

n

Samedi, de 10 heures
à 16 heures, le camping de Prêles accueille pour
la deuxième fois un marché
artisanal. Des commerçants
et artisans locaux viendront
présenter leurs produits, du
terroir ou régionaux.
rc

Visite

n

villes. Pas forcément réservées aux touristes, elles permettent parfois de découvrir
des jolis petits coins devant
lesquels on était passé sans
s’en rendre compte, ou simplement de faire mieux
connaissance avec l’Histoire
et la culture de sa région.
Vendredi, c’est La Neuveville
que vous pourrez ainsi découvrir gratuitement. Le rendez-vous est fixé devant la
Tour de Rive à 18 heures et
la balade dure une heure. rc

Animal

n

Le parc Chasseral
vous invite à partir
L’été, c’est aussi la sai- sur la trace des marmottes et
des chamois ce samedi! Le
son des visites de

départ est prévu sur le parking de l’hôtel Chasseral, à
10 heurs 30. Puis la balade
vous amènera dans le quartier des marmottes, à l'ouest
de la Métairie de Dombresson. Par la suite, vous irez
faire une visite aux chamois
qui se trouvent sur la Corne
de l'est. Cette promenade sera
l'occasion de découvrir ces
deux espèces, et les spécificités de la région, dans le respect de la nature. Pour cette
balade, des habits de couleurs peu voyantes sont recommandés, tout comme de
rester discrets pendant l'observation. Temps de marche
effectif: 3 heures. Enfant admis dès 9 ans. Equipez-vous
de bonnes chaussures de
marche, de vêtements adaptés à la météo, d’eau, et d’un
pique-nique. Informations:
www.parcchasseral.ch. Inscription auprès de la guide:
Françoise Bichsel, 079 564
56 01, fbichsel@bluewin.ch.

Cirque

n

Après 20 ans, le
cirque Chnopf devenu grand change de nom et
se rebaptise «Cirque de
loin». Et sa tournée 2010
porte un nom tout de candeur et de douceur, car à 20
ans, on n’est pas encore tout
à fait grand: «bisou». Bisou
montre quatorze femmes,
hommes et enfants qui se
rencontrent à un endroit où
il semble que leurs désirs et
leurs rêves peuvent se réaliser. Ensemble ils mangent,
prennent des douches,
jouent de la musique, dansent, s’aiment et se disputent
avec passion dans leur nouvelle demeure, en quête d'un
sentiment d’appartenance, à
la recherche de leur vraie famille. Mais l'euphorie initiale
cède bientôt la place au vide,
le même vide qui les avait
amenés à avancer ensemble.
Et c'est ainsi que l'aventure
commence vraiment: en
chemin vers une véritable
communauté. Bisou ne
montre pas de numéro de
cirque classique. Il n'utilise
pas non plus d'accessoires artistiques tels que les quilles
de jonglage ou le trapèze.
L'artistique est nécessaire

pour surmonter le quotidien,
pour faire face à une habitation inhabituelle – un wagons
de cirque à trois étages avec
une terrasse sur le toit. Comme toujours, des adolescents
ont rejoint la caravane de ce
cirque pas comme les autres
pour une tournée qui s’arrêtera de jeudi à dimanche à
Nidau (jeudi, vendredi et
samedi 20h30, samedi 15h,
dimanche 17h)
rc

Folklorique

n

La fête sera champêtre samedi et dimanche à la métairie de
Meuringue, sur le Chasseral.
Ambiance avec l’orchestre
Santinos samedi à 20 heures
et l’Echo de la Binz, qu’on
ne présente plus, dimanche
dès 11 heures.
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Schwarz

E R O T I C A

Folles de Q super chaudes

076 234 08 32

079 485 18 73

NEU! 4 schöne, geile

Einzigartig in Biel

SUSY

TANTRA

Hast Du Sehnsucht nach Abwechslung,
nach purer Sinnlichkeit, Lust & Erotik?
Ich biete Dir...
ein besonderes Erlebnis! Täglich!

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

THAI
DREAMS

Tr a n s s ex u e l l e.
Deine wildesten Träume
werden wahr. Besuchen
Sie die Grüne Laterne,
Solothurnstrasse 181
in Grenchen.

076 272 96 85
w w w. t r a v i g i r l . c o m

♥

Rituale
diverse Massagen
mit Karina
078 646 19 07
auf Vereinbarung

Jolie africaine
MIMO

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

0906 609 204
Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min.
aus dem Festnetz

0906 609 204
Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min.
aus dem Festnetz

♥

♥

GEILE
HAUSFRAUEN
SUCHEN EINE
ABWECHSLUNG!
WANN HAST DU
ZEIT FÜR
MICH? RUF
MICH AN.

0906 609 204
Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min.

aus dem Festnetz
♥

www.xvip.ch

www.and6.ch

BIEL

LOLA, für “mollig-Fans”
Franz-Pur

078 656 99 75

076 546 97 23

076 478 67 78

HAUSFRAUEN

NEUE, REIFE,
JUNGE FRAU !

NEU IN BIEL

Credit Carts

Sport- und
Körpermassage plus
Erotikmassage.
♥♥♥♥

079 234 40 20

078 935 93 10

Haus/Hotelbesuche

IMMER NUR
HAUSARBEIT IST
LANGWEILIG! WO IST
DER MANN, DER
MICH VERWÖHNT,
WENN ICH
ES BRAUCHE?

NEW MAEVA
Bellissima
très gros seins, douce,

076 704 69 71

NINA & POOLLA

caline, moments magique
7/7
E. Schülerstr.22,
3ème ètage, porte 31

ESCORT
BIST DU EIN
ROMANTIKER, DER NOCH
NICHT SO VIELE FRAUEN
HATTE? GENAU WAS ICH,
26, HAUSFRAU, SUCHE.
BIN AUCH NICHT TOP
ERFAHREN.

076 482 29 16

078 884 24 59

★

www.sexplus.ch/lola

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

★★

076 534 88 78
ZUM GENIESSEN

leidenschaftliche
Massage. Lass Dich
im Herz berühren.
HB Solothurn. Nur
auf Voranmeldung!
079 485 16 57

079 738 39 03

079 304 97 74

CH-Frau!
Hausbesuche
oder in der Natur.
Keine SMS.
Voranmeldung

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰
✰
✰
✰ 2 hübsche, geile ✰
✰ Tschechinnen ✰
✰
✰
freuen sich
✰
✰
✰ auf Deinen Anruf! ✰
✰ PRIVAT/DISKRET ✰
✰
✰
✰ HAUSBESUCHE ✰
möglich!
✰
✰
✰
✰
✰ 079 517 06 08 ✰
✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

★

076 226 41 90
www.sex4u.ch/sharon

E. Schülerstr. 22
2. Stock Türe 11

1. MAL: NEU LEA! TOP MODEL (19j)
STUDIO EUROPA
Unterer Quai 42
(Parterre)
★ ★
076 203 66 04
www.and6.ch
www.sex4u.ch

JESSICA
JESSICA
NUR bis 31.7.

★

Schöne, reife Frau
möchte Dich verwöhnen mit div.
Massagen + mehr!

Sie sind gestresst,
müde oder blockiert
und brauchen eine
ECHTE MASSAGE?
Ich massiere Sie von Kopf
bis Fuss, Rückenmassage, Magnetismus,
Reflex, Shakra.
7/7

TANTRA Zärtliche,

1. Mal: NEU GEILES MÄDCHEN

NEUE FRAUEN:

Unterer Quai 42
Studio Surprise.

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

076 523 42 25

Unt. Quai 42
3. Stock

verwöhnen mit ZK,
Franz. pur, 69, NS, GV.

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

1 ère fois à Bienne,
parle français/anglais.
Rends tout possible
A-NS-H-soft.
Reçoit et se déplace.
S.V.P! à partir de 40 ans

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

Bild von mir bei Xdate.ch
und Sexabc.ch

EVELYNE, 18
OLGA, 21

(bei OMEGA)

EROTIKSALON
ab 1. August

KARINA

079 673 27 73

Blonde, lange Haare
erwartet Dich !

076
076 771
771 60 17

LIVE 24 Std.

079 520 50 94

ist wieder da!

♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥
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 ♥
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥

SIMONA
E. Schülerstr. 22
5. Stock, Türe 12
076 289 44 81
TOP-SERVICE •Tel.-Info

Neu ERIKA
TRANSSEX

SARA

Aktiv / Passiv • 24/24
www.jura-20.ch
076 306 10 71

078 327 57 04

Fr. 3.13/Min
Festnetztarif

Mit Kollegin (35)
079 381 29 01

Sinnliche Tantramassagen
www.tantra-lounge.ch
Burgdorf BE

MARY (48)

ZU VERKAUFEN in Biel
EROTIKSALON

ZU VERMIETEN
in Biel

1. Mal in Biel

esch alles möglech!! 2 4 S t d .

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

ELLEN

Uf dere Nommere

0906 789 789
Fr. 1.49/Min.
Festnetztarif

RUBENSLADY
JOANNA (25)

SHARON

0906 123456

S-BUDGET-SEX-LINIE

Kunst der
Berührung!

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

LEA nur bis 27.7.

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

0906 310.100
3.13 CHF/Min.
Festnetztarif

RUBENSLADY

076 7766 979

09
06

LAUSCHE
wie ich es mir LIVE
selbst besorge!
Mach mit!

E. Schülerstr. 22, 2. St., Türe 10

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
Jeune Marocaine de 26 ans attend avec impatience
de faire connaisence d'un partenaire, 30 à 50 ans,
sérieux et prêt à s'engager. Inserate-Nr. 332707
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. Freu mi uf din
Aruef.
Inserate-Nr. 332645
Russin, 42/173, etwas mollig, sucht Lebenspartner,
der häuslich eingestellt ist. Bist du ein ehrlicher,
gutmütiger Mann, der auch Freude an Haus, Tiere
und Garten hat? Dann ruf an! Inserate-Nr. 332759
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
Ich, w., 40/163, sucht netten Herrn zw. 30- und 50j., aus der Region BE/Umg., um gemeinsam die
Freizeit zu gestalten. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 332760
Ich suche den Mann bis 58-j., geradlinig, ehrlich,
eine Frohnatur; zum Pferdestehlen. Bin ein ebensolches, hübsches, mit dem gewissen Etwas, im
Mai geborenes, 168 cm grosses Fraueli. Warte gespannt auf dich.
Inserate-Nr. 332751
Ich, w., suche einen ehrlichen, lieben Mann, 36- bis
42-j., aus Indien, für eine schöne Partnerschaft. Ich
freue mich, wenn du dich bei mir meldest. Bis dann.
Inserate-Nr. 332717
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

Afrikanerin, 28/170, hübsch, seriös, romantisch,
sucht seriösen Partner, 30- bis 40-j., für eine gemeinsame Zukunft. Bis bald. Inserate-Nr. 332787
Bist du ein etwas sportlicher, kulturinteressierter
Mann, NR, bis 58-j., aus der Region BE? Schlanke,
jugendliche Frau, + 50-j., 166 cm, freut sich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 332771
Attraktive Afrikanerin, 48-j., romantisch, sucht lieben, seriösen Mann, 50- bis 58-j., treu, ehrlich, gepflegt. Freue mich auf dich. Inserate-Nr. 332706
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
Hübsche Ukrainerin, 40/167, NR, schlank, humorvoll, vielseitig interessiert, sucht Partner, 40- bis
56-j., ehrlich, zuverlässig, liebevoll, für eine feste
Beziehung.
Inserate-Nr. 332765
Um die Häuser ziehen, das Nachtleben erforschen.
Für eine Frau, 34-j., kein einfaches Unterfangen.
Würdest Du mich begleiten? Inserate-Nr. 332752
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
Afrikanerin, 25-j., elegant, sucht einen liebevollen
Mann, 30- bis 40-j., für eine seriöse Beziehung.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 332679
Suche ehrlichen, treuen, zuverlässigen Mann zum
Lieben. Gibt es dich? Wenn ja, wirst du gesucht von
einer aufgestellten, einfachen, 45-j. Frau. Warte gespannt auf dein Echo.
Inserate-Nr. 332750

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.

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

Er sucht Sie
BE, ich, m., 28/182/79, Kt. Thun, sueche ä ufgsteuti, gepflegti Frou, i mim Alter, zum kennelerne.
Bi ä ufgstellte u attraktive Maa, wo gärn underwägs
u ir Natur isch. Mäld di!
Inserate-Nr. 332721
Jung gebliebener Mann, 80-j., treu, ehrlich, sucht
eine treue, schlanke Frau bis 79-j., NR, für eine
schöne, gemeinsame Zukunft. Region Biel/Umg.
Inserate-Nr. 332708
BE-Mann, 55-j., offen für alles, sucht Frau, 50- bis
60-j., darf auch ein paar Kg zu viel haben, für eine
schöne Partnerschaft. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 332732
Attraktiver, aussergewöhnlicher Mann, 67/182/82,
NR, mit Bart, sucht grosse, schlanke Frau mit Niveau, zum Schwimmen, Auto-, Velofahren, Wandern etc. Freue mich auf dich. Inserate-Nr. 332788
Mann, 39-j., sucht weltoffene, schlanke, gläubige,
29- bis 39-j. Frau, für eine feste Beziehung.Reg. AG/
BE/SO. Freue mich auf dich. Inserate-Nr. 332644
Homme, 59 ans, souhaite, rencontrés une dame +/50 ans, sérieuse pour amitié, sincére, pour une relation à long therme. Région Bienne/Jura/Bernois.
Inserate-Nr. 332709
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
Tanzpartnerin gesucht von vielseitig interessiertem
Mann, 47/172, NR, schlank. Möchtest du, w., NR,
schlank mit mir Tanzen gehen u. v. m. erleben?
Dauerhafte Partnerschaft erwünscht! Reg. BE/SO/
FR.
Inserate-Nr. 332540

BE-Stadt, Mann, 53/178/64, R, schlank, gern gesehen, charmant, D/F, sucht unabhängige, liebe,
schlanke Frau, die wie ich gerne diskutiert, visioniert, eine Katze, die geht und kommt wie es ihr
passt!
Inserate-Nr. 332772
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 und naturliebend.
Inserate-Nr. 332629
Einfacher CH-Mann, 55-j., BE, sucht Partnerin, 45bis 57-j. Bin ein ruhiger, sozialer, geselliger, unternehmungslustiger Geselle! Inserate-Nr. 332731
Attraktiver CH-Mann, AG/SO, 45/182, NR, sportlich, schlank, seriös, offen, treu, sehr gepflegt,
sinnlich, mit Niveau, viel Herz und Leidenschaft,
sucht dich, w., für eine Partnerschaft. Trau dich und
ruf mich an.
Inserate-Nr. 332635
BE-Witwer, 60/174, NR, ortsgebunden, sucht ehrliche, einfache Frau, 50- bis 65-j., aus der Region
BE/LU/FR, für eine schöne Partnerschaft. Freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 332774
SO, Mann mit Herz, 41-j., gross, schlank, NR, mit
vielen Enttäuschungen, aber mit beiden Beinen auf
dem Boden, sucht Sie, bis 45-j., für eine ehrliche,
treue Beziehung! Freue mich auf dich. SO/BE/AG/
BL.
Inserate-Nr. 332498

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
Ich, w., suche netten Mann, 65- bis 72-j., für Freizeit. Mag Spazieren, Natur, Kino, Tanzen, Lachen
und Freude am Leben haben. Biel/Umg. Freue mich
auf dich.
Inserate-Nr. 332790

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Sie sucht Sie
BE/Seeland. Hallo zusammen, ich, w., 56-j., NR, suche Freundin zw. 50- uns 60-j., mit der man Pferde
stehlen kann.
Inserate-Nr. 332730
Sie, 54/171, NR, sucht Kollegin für Freizeit, Spazieren, Wandern, Schwimmen, Ausgang. Freue mich
auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 332739

Er sucht Sie
Region BE/SO. Wo ist die Frau, die das schöne Wetter mit mir, Witwer, 68-j., auf meinem Boot verbringen möchte? Ruf doch an! Inserate-Nr. 332761
Attraktiver Mann, sucht eher schlanke, frauliche,
herzliche Frau, ca. 40- bis 50-j.! Möchte mit dir das
Leben geniessen, mit Niveau und Humor, 100 %
speziell, einmalig und schön. Inserate-Nr. 332791

Allgemein
Suche aufgestellte Leute, m./w., für Freizeit, vor allem am Wochenende. Ich, w, 42-j., bin vielseitig
interessiert und freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 332720
Ich, w., 55-j., suche Kolleg/innen, 50- 60-j., zum
Schwimmen, Velo fahren, Wandern evtl. Ferien.
Raum Biel.
Inserate-Nr. 332773

Flirten/Plaudern
Wo bist du? Gesucht wirst du von einer einsamen,
44-j. Frau, für gemeinsame Nächte. Freue mich auf
deinen Anruf.
Inserate-Nr. 332754
Bin ein reiferer Witwer und suche eine gebundene
Frau für sinnliche Stunden. Alter und Aussehen
Nebensache. Ruf doch an! Inserate-Nr. 332680
Ich bin allein und möchte das gerne ändern. Unverbesserliche Romantikerin, Mitte 40, geschieden
ohne Altlasten, wartet auf ihren Märchenprinzen.
Welchen Frosch darf ich küssen, der mein Prinz
wird?
Inserate-Nr. 332755

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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BIEL BIENNE 21. / 22. JULI 2010

DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS

24.7.

25.7.

27.7.

SAMSTAG
SAMEDI

SONNTAG
DIMANCHE

DIENSTAG
MARDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l LIGERZ, Kirche, Musik
aus der Stille, Bernard
Schulé, Quatuor à cordes
op.149, Arco-Quartett
(Thommen, Flück, Wenger, Wittwer), Martina
Schwarz, Leserin, 18.15.

l BELLELAY, Abbatiale,
jeu d’orgue, 17.00.

THEATER
THÉÂTRE

l ERLACH, Schloss, 6.
Klassik Sommer Erlach,
Mozart: Violaquintett;
Brahms: Streichsextett Bdur; Musiker: Simone
Zgraggen, Violine; Wojciech Garbowski, Violine;
Ada Meinich, Viola; Jennifer Anschel, Viola; Joel
Marosi, Cello; Rafael
Rosenfeld, Cello, 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...

23.7.

l ALTSTADT, Flohmarkt,
7.00-14.00.
l BSG, Grillspass, Bielerseerundfahrt und Barbecue, 19.50-22.20.
Anm. 032 / 329 88 11.
l GURZELEN, FC BielBienne – FC Wil , 18.00.
l HEIDENSTEIN, Seeländer-Chötti, bräteln, ab
17.00.
l KALLNACH, Grien,
Beachparty, ab 21.00.
l CHASSERAL, hôtel,
balade dans le quartier
des marmottes et des
chamois, temps de
marche 3 h 00, 10.3016.00.
Inscr. 079 / 564 56 01.

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...

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BAHNHOF, SAC-Jorat
Biel-Bienne, LauchernalpBlatten, Biel SBB ab: 6.51.
Billette lösen: Lauchernalp
+ ab Blatten/Lötschen
retour. Wanderzeit: 4 Std.
Anm. 032 / 341 53 25.
l BSG, Brunchfahrt auf
dem Solarkatamaran
MobiCat, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l CHASSERAL, hôtel,
découvrir le nordic walking au Chasseral, 13.3016.30.
Inscr. 079 / 318 55 90.
l COURTELARY, Métairie de Meuringue, fête
champêtre, L'Echo de la
Binz, dès 11.00.

26.7.
MONTAG
LUNDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

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

28.7.
MITTWOCH
MERCREDI

Zirkus Chnopf
Nidau, Barkenhafen
22. Juli bis 25. Juli 2010
Donnerstag, 22. Juli: 20.30.
Freitag, 23. Juli: 20.30
Samstag, 24. Juli: 15.00 und 20.30
Sonntag, 25. Juli: 17.00.
www.cirquedeloin.ch

Freilicht-Theater Port
Waldlichtung Weiher,
Heimisbach, «Bilder und Bigäbeheiten us em
Bureläbe», von Simon Gfeller
Freitag bis Mittwoch, 22. bis 28. 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

KONZERTE
CONCERTS

43. Internationales Schachfestival

l RESTAURANT
PALACE, live Jazz, von
Duke Ellington bis Miles
Davis, von Blues bis Bossa,
von Gershwin bis CoolJazz, mit Daniel Cerny (p)
und Jürg Freudiger (b),
20.00-23.00.

17. - 30. Juli 2010 / 17 au 30 juillet 2010
Donnerstag, 22. Juli 2010,14.00-21.00: GrossmeisterTurnier 4; 14.00-20.00: Meisterturnier 4; 14.00-20.00:
Allg. Turnier 2.
Freitag, 23. Juli 2010,14.00-21.00: Grossmeister-Turnier
5; 14.00-20.00: Meisterturnier 5; 14.00-20.00: Allg. Turnier 3.
Samstag, 24. Juli 2010, 14.00-21.00: Grossmeister-Turnier 6; 14.00-20.00: Meisterturnier 6; 14.00-20.00: Allg.
Turnier 4. 12.00-13.30: ChessBase Seminare.
Sonntag, 25. Juli 2010, Ruhetag. 10.00-17.30: Stiftung
Vinetum Jugendturnier. 12.00-13.30: ChessBase Seminare;
Treffen der Schachmotivsammler. 14.00-18.15: Schweiz.
Blitz-Schachmeisterschaft.
Montag, 26. Juli 2010: 14.00-21.00: Grossmeister-Turnier 7; 14.00-20.00: Meisterturnier 7; 14.00-20.00: Allg.
Turnier 5.
Dienstag, 27. Juli 2010: 14.00-21.00: Grossmeister-Turnier 8; 14.00-20.00: Meisterturnier 8; 14.00-20.00: Allg.
Turnier 6.
Mittwoch, 28. Juli 2010: 14.00-21.00: Grossmeister-Turnier 9; 14.00-20.00: Meisterturnier 9; 14.00-20.00: Allg.
Turnier 7.
www.bielchessfestival.ch

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.

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

l STRANDBAD, «Wie
wäre es mit einem erfrischenden Bad im Bielersee?».

PHOTO: BCA

l BSG, tropische Oase,
das Tropenhaus Frutigen
mit allen Sinnen erleben,
Bielerseerundfahrt auf
dem Solarkatamaran
MobiCat, 19.15-22.45.
Anm. 032 / 329 88 11.
l GRENCHEN, Stadion
Brühl, Uhrencup, Spiel um
den 3. Platz, 18.00. Final,
20.45.
l KALLNACH, Grien,
Beachparty, ab 21.00.
l TÜSCHERZ-ALFERMÉE, Achere, Sommerserenade, «A simple
Serenade», mit dem
Ensemble Les Vents
d’Anges, Fabienne Sulser,
Flöte; Barbara Jost, Oboe
und Englischhorn; Res
Ramseier, Klarinette;
Edwin Erismann, Fagott,
20.00.
l LA NEUVEVILLE,
La Tour de Rive, visite gratuite de la vieille ville,
18.00-19.00.

l COURTELARY, Métairie de Meuringue, fête
champêtre, dès 19.00.
Orchestre Santinos, 20.00.
l PRÊLES, Camping,
marché artisanal, produits
du terroir et régionaux,
10.00-16.00.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

KINO / CINÉMAS
l BÉVILARD, PALACE
Relâche d’été jusqu’au 25.8.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
Relâche d’été jusqu’au 27.8.
l MOUTIER, CINOCHE
Relâche d’été jusqu’au 19.8.
20e festival jurassien de cinéma en plein air, 9-14.8.
l TAVANNES, ROYAL
Relâche d’été jusqu’au 18.8.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Inception», JE: 20.30, VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00,
LU: 20.30, ME: 20.30.
«Toy story 3 en 3D», SA: 18.00.
«Mammuth», DI/MA: 20.30.

BARS / CLUBS
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/SA: 23.00. VE: dancehall avec DJ DShock. SA: big summer party, house, dancehall, tropical.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
29. Juli bis 4. August 2010 müssen bis
spätestens am Freitag, 23. Juli, 08.00
Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse:
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les
événements du 29 juillet au 4 août
2010 doivent parvenir à la rédaction au
plus tard le vendredi 23 juillet à
08.00 h.
Adresse e-mail:
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
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.
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 COURTELARY, Galerie le Moulin, Hans-Jörg Moning,
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, Restaurant Stadthaus, Foto Finnland, Paul
Bühlmann, Bern, bis 31.8.
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, restaurant de l’Hôpital, exposition de
Gaby Burri, points de croix, jusqu’au 15.10.
l MOUTIER, caféteria de l'Oréade, exposition de
Marine Poirrier, peinture, jusqu’au 15.10.
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.

BIBLIo'PLAGE 2010

l FILMPODIUM Openair 16. Juli bis 21. August
«Spring, Summer, Fall, Winter ... and Spring», FR: 21.30.
«The Kite Runner», SA: 21.30.
l AARBERG, ROYAL
«Twilight - Eclipse: Biss zum Abendrot»,
DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30, SA/SO/MI: 15.00
«Für Immer Shrek», DO/FR/SA/SO/MI: 18.00
l GRENCHEN, PALACE
«Twilight: Eclipse», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
SA/SO: 14.30.
l GRENCHEN, REX
«Karate Kid», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.15, SA/SO:
15.00, SO: 10.30.
«Für immer Shrek», DO/FR/SA/SOMI: 18.00.
l INS, INSKINO
Sommerpause bis 19. August.
l LYSS, APOLLO
«Für immer Shrek», SA/SO/MI: 14.30.
«Twilight: Eclipse», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
SA/SO: 17.00.
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Trop chaud pour sortir? www.mouseum.ch, le
musée «67,48% virtuel», vous propose de
découvrir le travail de Thomas Schori, en ligne ou
à la rue de la Source, samedi après-midi. Let’s go!

Inscr. 032 / 494 53 43.

22.7 .
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Wenns draussen zu heiss wird, ist ein Besuch bei
www.mouseum.ch angesagt. Online vom kühlen
Balkon aus oder live an der Quellgasse sind am
Samstagnachmittag die Arbeiten von Thomas
Schori zu bewundern. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

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 weiteres Angebot
richtet sich an die ganze Familie: Geschichten zum
Zuhören auf MP3 Playern. Täglich 14.00-20.00.
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.

Martin Bürki
Der Grenchner
Uhrencup, DAS
fussballerische
Vorbereitungsturnier der Schweiz,
hat endlich zu seiner ursprünglichen Form im KOModus zurückgefunden. 2004 waren Pseudogruppenspiele eingeführt worden, in
denen jede Mannschaft nur auf
zwei der drei anderen Teams traf.
Heuer macht der
Finaltag seinem
Namen wieder alle
Ehre: Diesen Freitag wird um 18
Uhr um Platz 3 gespielt, um 20.45
Uhr um den Pokal. Kleiner Wermutstropfen: Im
Gegensatz zu La
Coruña, Stuttgart
und Enschede hat
für die «einheimischen» Young
Boys die Meisterschaft bereits begonnen. Und weil
eine Spielverschiebung seitens der
Liga abgeschmettert wurde, müssen die Berner tags
darauf im Ernstkampf ran. Kaum
anzunehmen, dass
alle Stars einlaufen werden...
La coupe horlogère
de Granges, LE
tournoi de préparation en Suisse, retrouve enfin sa formule originelle, le
KO. En 2004, des
pseudo-poules, dans
lesquelles chaque
équipe ne jouait que
contre deux des
trois autres équipes
en lice, avaient été
introduites. La
finale redevient
digne de ce nom
cette année.
Vendredi, à 18
heures, on jouera
pour la troisième
place et à 20 heures
45 pour le titre. Petit bémol: contrairement à La Corogne,
Stuttgart et Twente
Enschede, l’équipe
«à domicile»,
Young Boys, recommence le championnat. Et comme la
ligue a refusé de déplacer le match, les
Bernois devront
jouer dès le lendemain. Difficile donc
d’imaginer que leurs
stars fouleront la
pelouse à Granges.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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VON
Weil ihm wieder mal nach
LUDWIG einem Spektakel wie «Mission
HERMANN Impossible» war, war Superstar Tom Cruise beim Leinwand-Kracher «Knight and
Day» mit von der Partie.
Recht hat er. Regisseur James
Mangold («Walk the Line»,
«3:10 to Yuma») versucht hier
mit allen Mitteln, den ActionRekord im Sektor Spielfilm zu
brechen.

Notlandung. Roy Miller
(Cruise) und June Havens
(Cameron Diaz) lernen sich
im Flughafen Wichita, Kansas, kennen. Zweimal stolpern sie sich wie zufällig in
die Arme. Das ist lustig inszeniert. Im Jet sitzt das Paar
Stuhl an Stuhl. Während sich
die Dame für ihre neue Bekanntschaft in der Toilette
schön macht, bleibt der Herr
nicht untätig. Gewandt wie
007 bringt Roy fünf auf ihn
angesetzte Killer an Bord zur
Strecke und macht auch mit
den Piloten kurzen Prozess.
Der Flug der Boeing endet
glimpflich in einem Kornfeld.
Ab jetzt weichen Roy und (die
gekaperte) June nicht mehr
voneinander.

Hollywood-Star Will
Smiths Sohn als
Karate-Schüler.

Une enthousiasmante
comédie d’action
avec Tom Cruise et
Cameron Diaz.
PAR LUDWIG HERMANN
Parce qu’il avait envie d’un
nouveau spectacle à la «Mission Impossible», Tom Cruise
a accepté de participer au film
choc «Knight and Day». Il a
eu raison. Le réalisateur James
Mangold («Walk the Line»,
«3:10 to Yuma») fait tout son
possible pour battre les records dans le domaine de l’action.

Captive. Roy Miller (Tom
Cruise) et June Havens (Cameron Diaz) font connaissance
dans l’aéroport de Wichita, au
Kansas. Ils se tombent deux
fois dans les bras, comme par
hasard. Voilà qui est mis en
scène avec humour! Dans
l’avion, le couple se retrouve
côte à côte. Pendant que madame se fait belle aux toilettes
pour sa nouvelle connaissance, l’homme ne reste pas inactif. Aussi agile que 007, il se
débarrasse définitivement des
cinq tueurs à ses trousses et,
dans la foulée, du pilote. Le

The Karate Kid HH(H)
Der KarateMeister
und sein
Schüler:
Jackie Chan
und Jaden
Smith.

PAR LUDWIG HERMANN

Le maître et
son élève:
Jackie Chan
et Jaden
Smith.

(im voraussehbaren Final) vor
einem fanatischen Publikum
gegen Bösewicht Cheng antreten muss. Dann sinkt die
Qualität des Films bedenklich. Mr. Han passt dieses aufgemöbelte Ende auch nicht.
Jackie Chans Miene: Zusammenpacken und abhauen. n

Darsteller/Distribution:
Jaden Smith, Jackie Chan
Regie/Réalisation:
Harald Zwart (2010)
Dauer/Durée:
139 Minuten/139 minutes
In den Kinos Apollo + Beluga
Aux cinémas Apollo + Beluga

Le fils de la star
hollywoodienne Will
Smith en apprenti
karatéka.

The Kite Runner HH(H)
Hassan und Amir,
die Drachenläufer:
vorerst noch dicke
Freunde.
bittet seinen einstigen Freund,
ihm in einem Notfall zu helfen. Die Gelegenheit, das Unrecht aus Jugendzeiten endlich gutzumachen?
Während die Jugend-Szenen durch ihre Frische und
Natürlichkeit bestechen, fällt
der zweite Teil (in den USA)
durch seine Umständlichkeit
ab. Der dritte Teil (Amir kehrt
nach Afghanistan zurück)
wirkt wie ein Fremdkörper.
Wie ein Ausschnitt aus einem
mittelmässigen Abenteuerfilm, wenn sich Amir mit Turban und künstlichem Bart unter die Taliban mischt und
seine Mission erfüllt. «Der
Drachenläufer» wirkt wie ein
«Zwischenfilm» des Schweizer Regisseurs Marc Forster:
entstanden nach «Stranger
than Fiction» und vor «Quantum of Solace», dem 22. James-Bond-Film.
n
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Stierhatz. Roy Miller –
das sickert langsam durch – ist
Geheimagent und Superspion zugleich. Er muss eine Batterie beschützen, eine winzige Energiequelle mit der
Kraft, eine ganze Stadt in die
Luft zu sprengen. Roys Verfolger sind ein Klüngel aus
FBI, CIA und kantigen Dunkelmännern. Damit die Batterie, versteckt in einer kleinen
Ritter-Figur, nicht in falsche
Hände kommt, schickt James
Mangold den Supermann
und seine Gehilfin um die
halbe Welt: Werbespots für
Boston und New York, die Karibik, Österreich und die Alpen. Jeder Aufenthalt gespickt mit spektakulären
Stunts. In den engen Gassen
von Sevilla beispielsweise
gerät das Duo in eine wilde
Stierhatz. Ob Roy und June
auf den Hörnern landen, verrät eine proper gemachte AcAuf der Flucht vor wilden Tom Cruise et Cameron
tion-Komödie, geeignet für
Stieren: Tom Cruise und
Diaz fuient les taureaux
einen heissen Sommerabend,
Cameron Diaz in Sevilla.
sauvages sévillans.
wo man sich schon vor Filmschluss auf einen kühlen Darsteller/Distribution: Tom Cruise, Cameron Diaz,
Tropfen freut.
n Peter Saarsgard
Regie/Réalisation: James Mangold (2010)
Dauer/Durée: 109 Minuten/109 minutes
Im Kino Palace/Au cinéma Palace

Marc Forsters Verfilmung von
Khaled Hosseinis Bestseller.

Bruch. Amir leidet ein Leben lang unter seiner Feigheit
und dem Bruch der Freundschaft. Viele Jahre später erhält er, der jetzt mit seinem
Vater in den USA lebt, einen
Anruf aus der Heimat. Hassan

CyanGelbMagentaSchwarz

Knight and Day HH

gleichaltrige Geigenspielerin
Mei Ying – diese Liaison gefällt aber dem Klassenrüpel
und Raufbold Cheng gar
nicht. Immer wieder lauert er
dem kleinen Dre auf, schlägt
VON LUDWIG HERMANN ihn zusammen und versauert
ihm das Leben.
Will Smith, 42, Rapper
und Schauspieler, ist unter
Kung-Fu-Meister. Ein
die Produzenten gegangen. Glück gibt es in Dres WohnDer Superstar aus Hollywood block den Abwart Mr. Han
(«I Am Legend») produziert (Jackie Chan). Der wortkarge
das Remake einer Kult-Serie Mann, ein ehemaliger Kungaus den achtziger Jahren, die Fu-Meister, hat Dres Leiden im
damals einen wahren Karate- Quartier beobachtet. Er nimmt
Boom ausgelöst hat. Die Ti- den kleinen Amerikaner unter
telrolle als Dre Parker, ein cle- seine Fittiche, bringt ihm bei,
veres Bürschchen aus Detroit, dass es beim Kung Fu nicht um
spielt jetzt sein 12-jähriger das Austeilen von Schlägen
Sohn Jaden. Weil Dres Mutter und Abwehren von Angriffen
einen neuen Job im Ausland geht, sondern um Reife und inantritt, verschlägt es Jaden nere Ruhe. Wie das der grossarnach China.
tige Jackie Chan («Rush Hour»)
Kleines Herz in Not: Ers- anstellt, mit welcher Besontens versteht der Knirps die nenheit, mit welcher Mendortige Sprache nicht, zwei- schenkenntnis, das ist die Stärtens machen ihm die kultu- ke des Films.
rellen Unterschiede zu schafEher mittelmässig: Wenn
fen und drittens sind die Sit- Dre, der schmächtige Aussenten unter Pekings Jugendli- seiter, zum Schluss an einer
chen eher rau. Zwar verliebt Kung-Fu-Veranstaltung für
sich Jaden schon bald in die Jugendliche teilnimmt und

Die beiden Buben Amir
und Hassan leben im (noch)
friedlichen Kabul der siebziger
Jahre. Amirs Vater ist ein
vornehmer, verwitweter Geschäftsherr, Hassans Vater
sein treuer Diener. Trotz des
Standesunterschiedes sind Amir
und Hassan dicke Freunde. Ihre Lieblingsbeschäftigung: Sie
lassen bunte Drachen in den
Himmel steigen.
Ein Vorfall bricht die
Freundschaft der Knaben: Als
Hassan einen heruntergestürzten Drachen sucht und
sich in der Altstadt verirrt,
wird er von drei grösseren
Jungen in einen Hinterhalt
gelockt und brutal zusammengeschlagen. Amir, der
Hassan gefolgt ist, beobachtet die grausame Szene,
bringt jedoch den Mut nicht
auf, seinem Freund zu helfen.

Farbe:

CINÉMA
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Tom Cruise und Cameron Diaz in
einer pfundigen Action-Komödie.

VON
LUDWIG
HERMANN

Buntfarbe:

Will Smith, 42 ans, rappeur,
acteur et, désormais, producteur. La superstar d’Hollywood
(«I Am Legend») produit le remake d’une série-culte des années 80, qui avait largement
popularisé le karaté à l’époque.
Son fils Jaden reprend le rôle de
Dre Parker, un petit gars malin
de Detroit. La mère de Dre
trouve un nouveau travail à
l’étranger et Jaden se retrouve
en Chine.
Le bout de chou est désarçonné: premièrement, il ne
comprend pas la langue locale,
deuxièmement, il est confronté
aux différences culturelles et
troisièmement, les jeunes pékinois ont des mœurs plutôt
rudes. Mais Jaden s’éprend vite
de Mei Ying, une violoniste de
son âge. Cette liaison ne plaît
pas du tout à Cheng, la terreur
de la classe, une vraie brute. Il ne
cesse de traquer le petit Dre, de
le cogner et de lui pourrir la vie.

PAR LUDWIG HERMANN
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Taureau. Roy Miller, on
s’en rend peu à peu compte,
est à la fois un agent secret et
un super-espion. Il doit protéger une batterie, une source
d’énergie miniature avec assez de puissance pour souffler
toute une ville. Une clique
d’agents du FBI, de la CIA et
quantité d’autres hommes de
l’ombre sont sur ses traces.
Pour que la batterie cachée
dans un petit chevalier de jeu
d’échec ne tombe pas entre de
mauvaises mains, James Mangold envoie le superman et
son assistante à travers la moitié du monde et tourne des
spots publicitaires pour Boston et New York, les Caraïbes,
l’Autriche et les Alpes avec à
chaque fois de spectaculaires
cascades. Dans les rues de Séville, par exemple, le duo
échoue en pleine course au
taureau. Roy et June échapperont-ils aux coups de corne?
Cette comédie d’action réalisée proprement, idéale pour
une chaude soirée d’été, où
l’on se réjouit déjà avant la fin
du film d’aller prendre un
bon rafraichissement, vous le
dira.
n

Kung Fu. Par chance, le
concierge de l’immeuble de
Dre est Mr Han (Jackie Chan).
Le vieil homme taciturne, ancien champion de kung-fu, a
observé les souffrances de Dre.
Il prend le petit Américain
sous son aile et lui apprend
que le kung-fu n’est pas une
question de frappes et de parades, mais de maturité et de
calme intérieur. La force du
film, c’est la manière grandiose
dont Jackie Chan («Rush
Hour») s’y prend, avec réflexion et psychologie.
La seconde partie du film,
dans laquelle Dre, outsider
maigrelet, participe finalement à une épreuve de kungfu pour jeunes et (dans un final prévisible) doit affronter
le méchant Cheng devant un
public survolté est bien plus
médiocre. Cela fait considérablement chuter la qualité
du film. Mr Han ne cadre pas
dans cette fin édulcorée. Le
visage de Jackie Chan semble
trahir l’envie de faire ses bagages et de rentrer à la maison.
n

L’adaptation par Marc Forster du
best-seller de Khaled Hosseini.
Hassan et Amir
courent derrière
leurs cerfs-volants
au temps de
leur amitié.

Im Filmpodium/Au Filmpodium

Boeing termine sa course
dans un champ de maïs. Roy
et (la captive) June ne se lâcheront plus d’une semelle.

Deux garçons, Amir et
Hassan, vivent à Kaboul, la capitale afghane (encore) paisible des années septante. Le
père d’Amir est un homme
d’affaires distingué et veuf fidèlement servi par le père
d’Hassan. Malgré la différence
de classe sociale, Amir et Hassan sont de grands amis. Ils
sont liés par une passion commune, le vol de cerfs-volants
multicolores.
Un incident brise l’amitié
des deux garçons: alors qu’Hassan est à la recherche d’un cerfvolant qui s’est abattu, il se
perd dans la vieille ville et il est
attiré par trois jeunes dans une
arrière-cour où ils le rouent de
coups. Amir, qui a suivi Hassan, observe l’horrible scène et
ne trouve pas le courage d’intervenir pour aider son ami.

Rupture. Toute sa vie,
Amir va souffrir de sa lâcheté
et de la rupture de son amitié.
Bien des années plus tard, il
vit avec son père aux EtatsUnis et il reçoit un coup de téléphone en provenance de
son ancienne patrie. Hassan
prie son ancien ami de l’aider
dans l’urgence. Est-ce l’occasion ou jamais de réparer le
tort de sa jeunesse?
Alors que les scènes de jeunesse enchantent par leur
fraîcheur et leur naturel, la
deuxième partie américaine
sombre dans la maladresse.
La troisième partie (le retour
d’Amir en Afghanistan) agit à
la manière d’un corps étranger. Comme l’extrait d’un
film d’aventure de série B,
quand Amir, avec un turban
et une fausse barbe, se mêle
aux Talibans pour remplir sa
mission. «Les cerfs-volants de
Kaboul» est un film «entre
deux» de Marc Forster: il est
sorti après «Stranger than Fiction» et avant la vingtdeuxième aventure de l’agent
007 James Bond «Quantum
of Solace».
n
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