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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

n

Der Untersuchungsrichter
droht dem ehemaligen Bieler Spitaldirektor Paul Knecht,
ihn von den Gerichtsverhandlungen
auszuschliessen.
Seite 2.

n

Le juge d’instruction menace d’écarter l’ancien
directeur du Centre
hospitalier Paul
Knecht de la procédure. Page 2.

n

Brigitte Kuthy
Salvi ist blind –
und Schriftstellerin.
Das Porträt über die
Bieler Anwältin.
Seite 9.

n

Brigitte Kuthy
Salvi est nonvoyante. L’avocate
biennoise est aussi
écrivaine: son premier livre décrit comment «voir autrement». Page 9.

Die 7 «Bösen» Sept champions
Die Berner Schwinger gehören am Eidgenössischen
Schwing- und Älplerfest zu den Favoriten. Aus der
Region Seeland/Berner Jura greifen sieben Athleten
nach einem Kranz. Mehr über Stucki Chrigu, Gnägi
Florian und ihre Mitstreiter auf Seite 7.

Les lutteurs bernois figurent parmi les favoris
de la prochaine Fête fédérale de lutte à Frauenfeld.
Sept champions de notre région y brigueront une
couronne. Découvrez leurs portraits et leurs
ambitions en page 7.

DER EVENT DER WOCHE / LA MANIFESTATION DE LA SEMAINE

«I

ch glaube nicht, dass es in der Schweiz
je einen Pool mitten auf einem öffentlichen Platz gegeben hat», sagt Andreas Steingruber. Der Organisator der X-DAYS Biel/
Bienne freut sich auf die dritte Ausgabe, die
vom 12. bis 15. August auf dem Walserplatz
über die Bühne geht. «Der Pool besteht aus
zwei Schuttmulden, je 12 mal 12 Meter
gross. Sie werden mit einer Folie ausgekleidet
und von der Feuerwehr mit Wasser gefüllt.»
An den X-DAYS zeigen junge Leute aus der
Umgebung ihre Talente der Öffentlichkeit.
Verschiedene Bands messen sich im Finale
des Bandnachwuchs-Contests «soundchecks»,
Skater beeindrucken mit halsbrecherischen
Show-Einlagen, auch der temporäre Sandstrand mit drei Volleyball-Feldern fehlt
nicht. Eines der Highlights ist der Auftritt
der mittlerweile national bekannten Band
«Pegasus». Der Verein X-DAYS Biel/Bienne
hofft, erneut viele Jugendliche (auch Ältere
sind willkommen!) hinter dem Bieler Bahnhof begrüssen zu dürfen.

«J

e ne crois pas qu’il y ait déjà eu une
piscine au milieu d’une place publique en Suisse.» Andreas Steingruber, organisateur des X-Days Biel/Bienne, se réjouit
de la troisième édition qui aura lieu de jeudi
à dimanche sur la place Walser. «La piscine
est constituée de deux bennes de 12 mètres
sur 12 remplies d’eau par les pompiers.» Les
X-Days permettent à des jeunes de la région
de montrer leurs talents au public. Différents
groupes se mesureront en finale du concours
«soundchecks», des skaters se livreront à des
acrobaties impressionnantes. La plage temporaire avec ses trois terrains de beach-volley
sera également au rendez-vous. Moment
fort, le concert du groupe aujourd’hui connu
loin à la ronde: «Pegasus». L’association XDays Biel/Bienne espère accueillir de nombreux jeunes derrière la gare de Bienne (mais
n’exclut pas les plus vieux).
PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / RF / bd / BCA
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François Affolter

PHOTO: BIANCA DUGARO

neur à Young Boys, ndlr.) m’en
a informé pendant notre
voyage vers la Turquie. Je
m’était fixé pour but une sélection cette année, mais la
rapidité de celle-ci est une
surprise. J’avais escompté
jouer encore avec les M21.

Klar, welcher Fussballer träumt
nicht davon? Es gibt in Europa
vier, fünf Ligen, die über der
Super League stehen. Dorthin
möchte ich kommen. Auch
um meine Chancen im Nationalteam zu erhöhen. Momentan konzentriere ich mich darauf, mit YB die Champions
League zu erreichen und endlich einen Titel zu holen. Und
natürlich wäre ich gerne mit
der Schweiz an der EM. Hoffentlich nicht nur als Ersatzspieler...
n

François
Affolter
will mit der
Schweiz an
die EM.
François
Affolter:
«J’aimerais
jouer l’Euro
avec la
Suisse.»

Le Nidowien, ancien junior du
FC Bienne, est sélectionné pour
le match amical SuisseAutriche de ce mercredi.
PAR BIEL BIENNE: Vous figuriez
MARTIN déjà dans le cadre élargi de la
BÜRKI Nati pour la Coupe du monde.
Cette première sélection est-elle
une surprise?
François Affolter (19 ans):
Vladimir Petkovic (son entraî-

Ottmar Hitzfeld a laissé entendre que vous joueriez d’entrée contre l’Autiche. Avec qui
aimeriez-vous être associé en
défense centrale?
Ça m’est égal, tous les joueurs
sont bons et peuvent me faire profiter de leur expérience.
Stéphane Grichting est particulièrement fort. Le principal
est que je puisse marquer des
points en vue des prochains
matches. Le coach veut profiter de ce match amical pour
faire des essais.
Mercredi dernier, vous avez
déjà vécu la fièvre internationale. Comment avez-vous vécu
la partie contre Fenerbahçe
dans «l’enfer d’Istanbul»?
Pour le moment, c’est le plus
grand moment de ma carrière. Je n’avais jamais joué devant 50 000 personnes. Les
fans turcs sont fanatiques!
Mais ils nous ont applaudis à
la fin du match. Une soirée

inoubliable que tout footballeur devrait vivre.
Au prochain tour, YB affrontera les Tottenham Hotspurs
avec les internationaux anglais
Crouch et Defoe. L’Angleterre
est dans le groupe de la Suisse
pour les qualifications pour le
prochain Euro...
Ce sera très dur, pour la Nati
comme pour YB. Tottenham
a fait une très bonne saison
l’an dernier. Mais nous avons
prouvé contre Fenerbahçe
que rien n’est impossible et
que le niveau du foot suisse
est très bon.
Vous rêvez pourtant de jouer à
l’étranger...
Bien sûr! Quel footballeur
n’en rêve pas? Il y a quatre,
cinq ligues en Europe qui
sont supérieures à la Super
League. J’aimerais y jouer.
Notamment pour augmenter
mes chances d’être international. Mais pour le moment,
je me concentre sur YB, nous
voulons atteindre la Champions League et enfin remporter le titre suisse. Et, bien
sûr, j’aimerais jouer l’Euro
avec la Suisse. Et si possible
pas comme remplaçant... n

JUSTIZ

AFFAIRE KNECHT

Knecht droht Ausschluss

Menace d’éviction

Untersuchungsrichter Peter
Thoma droht, den ehemaligen
Spitaldirektor Paul Knecht von
künftigen Untersuchungshandlungen auszuschliessen.
VON
Der gefeuerte Spitaldirektor
HANS-UELI Paul Knecht führt einen VielAEBI frontenkrieg: Gegen den Verwaltungsrat des Spitalzentrums
Biel (SZB) und dessen Präsidentin Irène Truffer, gegen den
Berner Gesundheitsdirektor
Philippe Perrenoud und, wie es
den Anschein hat, gegen Untersuchungsrichter Peter Thoma. Dieser machte gegenüber
der Tagespresse brisante Äusserungen: «Es gibt Hinweise auf
Straftaten.» Knecht: «Das
kommt einer Vorverurteilung
gleich.» Thoma kontert: «Ein
Tatverdacht ist Voraussetzung
Paul
für eine Voruntersuchung.»
Knecht

Protest. Derselbe Richter erwägt, Knecht von künftigen
Untersuchungshandlungen

Vorverurteilung. In Artikel 247 steht, dass die Parteirechte entzogen werden
können, wenn «Ergebnisse
der Untersuchung veröffentlicht werden». Rein rechtlich
gesehen «ist die Sache klar»,
sagt ein bekannter Bieler Anwalt, der nicht namentlich
genannt werden will. «Dennoch kann der UR von Sanktionen absehen, sofern die Indiskretion keine negativen
Auswirkungen auf die Ermittlungen hat.» Der Paragraph
hat noch einen andern
Zweck: Er soll Verdächtige
vor Vorverurteilungen schützen. «Die Aussagen von Thoma erzeugen aber das Gegenteil», so der Anwalt. Dazu
Thoma: «Es gehört zu meinen
Aufgaben und Kompetenzen,
die Öffentlichkeit unter bestimmten Voraussetzungen
zu informieren.» Er sieht in
seinen Äusserungen kein Problem, denn er habe keine
«einzelnen Ergebnisse der
Untersuchung veröffentlicht
oder darüber berichtet». n

auszuschliessen. Hintergrund
ist ein BIEL BIENNE-Artikel von
Ende Mai. Darin enthalten seien «Einzelheiten zu Aussagen,
die Irène Truffer anlässlich der
Einvernahme vom 04.05.2010
gemacht hat (...)» Aufgrund der
Umstände müsse Thoma davon ausgehen, «dass die entsprechenden Informationen»
von Knecht stammten. Dieser
habe gemäss Artikel 247 des
Gesetzes über das Strafverfahren seine Parteienrechte missbraucht. Thoma: «Ich habe
noch nicht entschieden.» Es
handle sich um ein laufendes
Verfahren, zu welchem er sich
nicht öffentlich äussere.
Knecht protestiert: «Ich
wehre mich gegen die anhaltenden Versuche des SZB,
meine berufliche Reputation
zu zerstören und mich finanziell zu ruinieren.» Und das
tue er, indem er gegenüber
den Medien seine Sicht der
Dinge darlege. Da sich auch
Truffer gegenüber der Presse
zur Sache äusserte, beansprucht Knecht das gleiche
Recht für sich.

Le juge d’instruction
Peter Thoma menace d’exclure
l’ancien directeur du
Centre hospitalier Bienne
de la procédure.
PAR
Licencié, l’ancien direcHANS-UELI teur du Centre hospitalier
AEBI Bienne Paul Knecht lutte sur
tous les fronts. Contre le
conseil d’administration et sa
présidente Irène Truffer,
contre le directeur cantonal
de la Santé publique Philippe
Perrenoud et, depuis peu, apparemment aussi contre le
juge d’instruction biennois
Peter Thoma. Celui-ci a affirmé récemment: «Il existe suffisamment d’éléments pour
avancer que des actes délictueux ont été commis.»
Knecht est révolté: «Cela
équivaut à préjuger». Thoma
riposte: «L’existence d’un
coupable présumé est indispensable à la poursuite de
l’enquête.»

Protestation. Le juge
semble désormais vouloir écarter Paul Knecht de la procédure d’instruction. Et ce à cause
d’un article de BIEL BIENNE de fin
mai 2010. Il contenait «des
détails de citations faites par
Irène Truffer au cours d’une audience le 4 mai 2010.» Compte tenu des circonstances, Peter
Thoma suppose que lesdites informations provenaient de
Paul Knecht. Ce dernier aurait
ainsi enfreint l’article 247 du
code de procédure pénale en
matière de droit des parties.
Thoma: «Je n’ai pas encore pris
de décision définitive.» Il ne
souhaite pas s’exprimer sur une
procédure en cours.
Paul Knecht proteste contre
cette éventuelle mise à l’écart.
«Je ne cherche qu’à me défendre contre les tentatives du
Centre hospitalier de noircir
ma réputation professionnelle
et de me ruiner.» Et il continue
à le faire en s’affichant dans les
médias estimant avoir les
mêmes droits qu’Irène Truffer
qui, elle aussi, s’exprime dans
la presse.

TIERSCHUTZ

PROTECTION DES ANIMAUX

Eine Pfote hilft der anderen

A quatre pattes

VON
Jedes Jahr werden in der
HANS-UELI Schweiz Hunderte von HunAEBI den in Tierheimen abgegeben. Sie verlieren ihre Meister
wegen Krankheit, nach Scheidungen oder werden ausgesetzt (BIEL BIENNE berichtete).
In überfüllten Heimen warten sie auf ein neues Herrchen
oder Frauchen. «Wir möchten die Vermittlung dieser
Tiere unterstützen», sagt
Hans-Peter Kummer, Präsident des Schäferhund-Clubs
Lengnau-Grenchen.

Spende. Zu diesem Zweck
führen Hundefreunde den 1.
Seeländer Pfotenmarsch durch.
Start ist am Freitag, 20. August, um 19 Uhr bei der Wald-

hütte Rüti bei Büren. Die sieben Kilometer lange Route
führt durch den Wald, somit
geraten weder Hund noch
Herr ins Schwitzen.
«Im Anschluss erwarten
Mensch und Tier ein leckeres
Essen und ein kleines Fest»,
erklärt Claudia Jegerlehner
vom Organisations-Komitee.
Teilnehmen können Familien, aber auch Hundesportler.
Einzige Voraussetzung ist die
Leinenpflicht. Die Startgebühr beträgt 25 Franken. 20
Prozent des Marscherlöses gehen an den schweizerischen
Tierschutz für herrenlose
Hunde. Bisher haben sich
rund 25 Hündeler angemeldet.
Jegerlehner: «Wir freuen uns
über jede zusätzliche Teilnahme.»
n Claudia Jegerlehner und
Sonja Zürcher mit den
Anmeldungen an:
Hunden Cooper und Spike
pfotenmarsch@bluewin.ch
sowie dem Schnuffioder 032 341 87 87
mädchen Sina.

Les amis des chiens de
Longeau et Granges organisent
la première marche
seelandaise à quatre pattes.

PHOTO: ZVG

Hundefreunde aus Lengnau
und Grenchen organisieren den
1. Seeländer Pfotenmarsch.
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5 FRAGEN AN … / 5 QUESTIONS À...

Der Nidauer und ehemalige FC-Biel-Junior
steht im Aufgebot der Schweizer Nati für
das Freundschaftsspiel gegen Österreich
diesen Mittwoch.
VON MARTIN BÜRKI Letzten Mittwoch haben Sie
mit YB schon einmal internaBIEL BIENNE: Sie standen schon tionale Luft geschnuppert.
vor der WM im erweiterten Ka- Wie haben Sie das Spiel gegen
Fenerbahçe, in der «Hölle von
der der Nationalmannschaft,
Istanbul», erlebt?
wie überraschend war die NoDas war mein bisheriger Karminierung?
François Affolter (19): Vladi- rierehöhepunkt, ich spielte
mir Petkovic (Affolters Trainer zuvor noch nie vor 50 000 Zubei YB, Anm. d. Red.) hat es mir schauern. Die türkischen
vor unserer Abreise in die Tür- Fans sind fanatisch! Trotzkei mitgeteilt. Zwar hatte ich dem haben sie am Ende uns
mir ein Aufgebot in diesem applaudiert. Ein unvergessliJahr zum Ziel gesetzt, der Zeit- cher Abend, wie ihn jeder
punkt war aber doch überra- Fussballer erleben sollte.
schend. Ich hatte eher damit
gerechnet, noch in der U21 In der nächsten Runde trifft YB
auf die Tottenham Hotspurs
eingesetzt zu werden.
mit den englischen Nationalspielern Crouch und Defoe.
Ottmar Hitzfeld hat angedeuEngland ist in der EM-Qualifitet, Sie von Beginn weg gegen
kation auch Gegner der
Österreich spielen zu lassen.
Schweiz...
Mit wem möchten Sie die InEs wird natürlich schwierig,
nenverteidigung bilden?
Egal, das sind alles gute Spie- für die Nati wie für YB. Totler, von deren Erfahrung ich tenham hat eine starke letzte
profitieren kann. Gerade Sté- Saison gespielt. Aber wir haphane Grichting schätze ich ben gegen Fenerbahçe geals stark ein. Hauptsache, ich zeigt, dass nichts unmöglich
kann mich für weitere Einsät- ist und der Schweizer Fussball
ze in der Nationalmannschaft sich auf einem hohen Niveau
empfehlen. Das Freund- befindet.
schaftsspiel bietet eine gute
Chance, weil der Trainer ex- Sie träumen aber von einem
Engagement im Ausland...
perimentieren wird.

Farbe:

Claudia Jegerlehner et
Sonja Zürcher avec les
chiens Cooper et Spike et
la petite Sina.

PAR
Chaque année en Suisse,
HANS-UELI des centaines de chiens sont
AEBI remis à des refuges pour animaux. Ils ont perdu leurs
maîtres pour cause de maladie, de divorce ou sont tout
simplement rejetés (des cas
rapportés par BIEL BIENNE). Ils
attendent leurs nouveaux
maîtres ou maîtresses dans
des refuges bondés. «Nous aimerions soutenir l’adoption
de ces animaux», explique
Hans-Peter Kummer, président du club des bergers allemands Longeau-Granges.

Condamné. L’article 247
du code de procédure pénale
précise que les parties peuvent être écartées si «les résultats de l’instruction sont
rendus publics». Juridiquement parlant, «la chose est
claire», affirme un avocat
biennois s’exprimant sous le
couvert de l’anonymat. «Malgré tout, le juge d’instruction
peut renoncer à sanctionner
si les informations divulguées
ne portent pas préjudice réel
à son enquête.» Le paragraphe de la loi a également
un autre objectif: il doit garantir la présomption d’innocence aux suspects. «Les déclarations de Thoma vont à
l’encontre du principe», relève l’avocat. Peter Thoma s’explique: «Il est de mon devoir
et de ma compétence d’informer le public selon les circonstances.» Il ne s’estime
pas en faute car «n’ayant divulgué aucun élément de la
procédure».
n

organisent cette première
marche seelandaise à quatre
pattes (1. Seeländer Pfotenmarsch). Le départ est donné
vendredi 20 août, à 19 heures,
près de la cabane de forêt de
Rüti bei Büren. Le chemin à
parcourir, de sept kilomètres,
traverse la forêt pour que le
chien et son maître puissent
jouir de l’ombre. «A l’arrivée,
un bon repas et une petite fête
attendent maîtres et chiens»,
précise Claudia Jegerlehner du
comité d’organisation. Les familles sont les bienvenues,
mais aussi les adeptes du canicross.
La seule condition est celle
de la laisse. Le coût de participation s’élève à 25 francs,
dont 20% vont à la Société
suisse de protection des animaux pour les chiens abandonnés. Jusqu’à présent environ 25 personnes se sont inscrites. Claudia Jegerlehner se
réjouit pour chaque participation supplémentaire.
Inscription:

Don. C’est pour cette bonne pfotenmarsch@bluewin.ch
cause que les amis des chiens ou au 032 341 87 87
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BIELER STADTRAT

CONSEIL DE VILLE

Die
Pendenzenliste

Dossiers
en souffrance

VON
Der Stadtrat, so will es die
WERNER Bieler Verfassung, hat den
HADORN Auftrag, die Bieler Regierung
zu kontrollieren. Das gilt
nicht nur für den Fortgang
der Geschäfte, die der Gemeinderat angerissen hat – es
gilt ebenso für die Initiativen,
die vom Stadtrat selbst ausgehen, lies: für Motionen und
Postulate.
Zwei Jahre hat der Gemeinderat Zeit, vom Rat angenommene Vorstösse zu erfüllen. Er kann sie auch abschreiben, also von der Pendenzenliste streichen lassen.
Das ist dieses Jahr bei einem
Vorstoss der Fall, der wegen
der Kantonalisierung der Polizei verlangt hatte, einen
dreiköpfigen Bieler Gemeinderat zu prüfen. Nachdem der
Stadtrat eine neue Regierungsstruktur zuhanden der
Volksabstimmung beschlossen hat, ist dieses Postulat
hinfällig geworden.

Kontrollsitzung. Erledigt
der Gemeinderat seine Jobs
nicht innert zwei Jahren,
muss er beim Stadtrat Fristverlängerung beantragen. Die
«Kontrollsitzung» findet jeweils im August statt (diesmal
am 19.). Sie bietet stets Anlass
zu eifrigen Diskussionen,
denn häufig sind die Ratsmitglieder nicht mit den Vorschlägen der Regierung einverstanden, vor allem wenn
diese ihr Pensum durch blosses «Abschreiben» reduzieren
will. Dann kann der Stadtrat
beschliessen, dass der Vorstoss aufrechterhalten bleibt –
oder eine Fristverlängerung
nicht akzeptiert wird.
Bei den einzelnen Direktionen türmen sich unterschiedlich hohe Berge an Unerledigtem, so auch dieses
Jahr. Von den insgesamt 41

unerledigten Aufträgen des
Stadtrats liegen 22 bei Hubert
Klopfensteins Baudirektion
auf der langen Bank. Das hat
Tradition, weil deren Geschäfte häufig die Ausarbeitung von Projekten bedingen.
Auch die älteste Knacknuss ist bei Klopfenstein anzutreffen. Bereits 2000 hatte
der Stadtrat eine Tempo-30Zone in den Quartierstrassen
Haldenstrasse, Fuchsenried
und Tschneyweg verlangt.
Der Gemeinderat windet sich
seit 10 Jahren mit der ältesten
aller Ausreden: Es braucht ein
Konzept! Da der Ostast der A5
zu den dortigen Rahmenbedingungen gehört, wird die
verlangte Fristverlängerung
bis 2012 kaum reichen.
Erstreckung der Fristen
verlangt Klopfenstein in 12
weiteren Fällen. Die seltsamste Begründung liefert er bei
einem sechsjährigen Postulat,
das eine nachhaltige Gemeindepolitik verlangte. «Die
nächste Etappe besteht aus
der Wahl eines Instruments,
das sich am besten zur Umsetzung der Forderungen eignet, um dieses dann zu
implementieren.» Die gestelzte Umschreibung bedeutet schlicht: Nichts gemacht.
Pointe: Postulantin Barbara
Schwickert sitzt jetzt selber
im Gemeinderat und könnte
dem Baudirektor Beine machen.

dert wird. Bis 2012 soll sie
endlich stehen.
Merkwürdig: Der Stadtrat
hatte verlangt, Schang Hutters Skulptur «Vertschaupet»
während des Bahnhofumbaus zu versetzen. Was tat der
Gemeinderat? Nichts! Jetzt
will er das Postulat «als erfüllt» vom Tisch haben. Immerhin: «Vertschaupet» wurden die magersüchtigen Figuren nicht …
Der Präsidialstab von
Hans Stöckli verantwortet 6
offene Anliegen. Vier davon
betreffen die geplante Strukturreform des Gemeindrates.
Nur bei einem Vorstoss (zur
Nutzung des Stadtratssaales
für kulturelle Zwecke) soll die
Frist verlängert werden.
Lediglich 2 Aufträge stehen bei Barbara Schwickerts
Sicherheitsdirektion offen.
Wichtig: ein überparteiliches
Postulat, das eine innovative
Energieversorgung für den
Ausbau der Swatch-Group im
Entwicklungsgebiet GurzelenOmega-Gygax fordert. Studien sind im Gange, Schwickert
will Fristverlängerung.
Bei der Finanzdirektion
schliesslich steht der «Stapi
»als einziger mit weisser Weste da – er hat 0 unerfüllte Vorstösse.
n

Lors de sa prochaine session,
le Parlement biennois traitera
des objets en suspens.
PAR
Le Conseil de Ville a pour
WERNER mission de contrôler l’ExécuHADORN tif. Ce n’est pas seulement
vrai pour la continuité des affaires courantes amorcées par
la Municipalité, mais également pour les interventions
qui émanent du Conseil de
Ville, les motions et les postulats. La Municipalité dispose de deux ans pour les réaliser. Elle peut aussi les tracer de
la liste des dossiers en souffrance, ce qui a été le cas cette année pour un postulat qui
demandait, en raison de la fusion de la police, de tester la
possibilité d’un Conseil municipal à trois, devenu caduc par
la suite.
Der Bieler
Gemeinderat schiebt
manche
Geschäfte
auf die
lange Bank.
Le Conseil
municipal
laisse
parfois
traîner
certains
dossiers.

Contrôle. Si le Conseil
municipal n’arrive pas à boucler son travail dans les deux
ans, il doit demander au
Conseil de Ville un délai de
prolongation. La séance de
contrôle se tient chaque année en août. Elle donne toujours lieu à d’ardentes discussions, parce que les conseillers
ne sont souvent pas en accord
avec les propositions municipales, surtout lorsqu’il est
question de simplement supprimer l’objet. Le Conseil de

Pierre-Yves Moeschlers
Monsterdirektion für Bil-

dung, Soziales und Kultur
hat 11 Pendenzen. Die älteste
stammt aus dem Jahre 2002.
Sie verlangte vom Gemeinderat einen Ausbau der Kurse für
Heimatliche Sprache und
Kultur (HSK) und eine bessere
Integration der dabei tätigen
Lehrkräfte. In diesen acht Jahren hat es Moeschlers Mannschaft gerade mal geschafft,
den Dozenten unentgeltlich
Schulzimmer zur Verfügung
zu stellen und das Angebot
auf der Website aufzuführen.
Grösstes Loch in Moeschlers
Baugrube ist die Schulraumplanung, die seit 2003 gefor-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

An seiner nächsten Sitzung
kümmert sich der Stadtrat um
unerledigte Geschäfte der
Bieler Regierung.

Ville peut alors décider de
conserver l’intervention ou
refuser d’accorder un délai.
Dans les diverses directions s’accumulent, de manière différente, des montagnes de dossiers inachevés
et c’est également le cas cette
année. Des 41 dossiers inachevés, il y en a 22 qui
concernent la Direction des
travaux publics d’Hubert
Klopfenstein. Il y a là une tradition, parce que ce sont souvent des affaires qui exigent
une longue étude des projets.
C’est ainsi que dans le département d’Hubert Klopfenstein on trouve le plus ancien
des casse-têtes. En 2000 déjà,
le Conseil de Ville avait demandé l’introduction de
zones à trente à l’heure dans
le secteur de la rue du Coteau,
de la rue du Fuchsenried et du
chemin de la Chênaie. Depuis
dix ans, la Municipalité s’en
sort avec la plus vieille des excuses: il faut élaborer un
concept! Comme l’embranchement Est de l’A5 fait partie intégrante des conditions
générales, un délai jusqu’à
2012 ne sera certainement
pas suffisant.
Hubert Klopfenstein demande aussi un délai pour
douze autres affaires. Il livre la
justification la plus étrange
concernant un postulat daté
de six ans, exigeant une politique municipale de développement durable. «La prochaine étape consiste à choisir
l’instrument le plus approprié
pour la mise en oeuvre de cette revendication pour qu’elle
soit implémentée.» Cette formulation alambiquée ne signifie rien d’autre que: rien
n’a été fait. Le côté amusant,
c’est que le postulat vient de
Barbara Schwickert qui, étant
maintenant membre du
Conseil municipal, pourrait
presser le directeur des Travaux publics.
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plus vieille date de 2002. Elle
exigeait une expansion des
cours de langues et cultures
d’origine et une meilleure intégration des enseignants. Au
cours de ces huit ans, PierreYves Moeschler aura tout juste
réussi à mettre à disposition
gratuitement des salles d’école et à faire figurer l’offre sur
le site Internet. La planification scolaire, exigée depuis
2003, est sans aucun doute le
plus grand chantier du département de Pierre-Yves Moeschler, elle devrait enfin être
établie en 2012.
Etrange: le Conseil de Ville
avait prévu le déménagement
de la statue «Vertschaupet»
de Schang Hutter pendant la
transformation de la gare de
Bienne. Et qu’a fait le Conseil
municipal? Rien! Et maintenant, il demande que l’on
considère le postulat comme
accompli. Toujours est-il que
la sculpture s’en tire sans une
égratignure.
La Mairie de Hans Stöckli
détient la responsabilité de
six demandes dont quatre
concernent la réforme structurelle planifiée du Conseil
municipal et seulement l’une
(utilisation de la salle du
Conseil de Ville pour des buts
culturels) devrait obtenir un
délai.
Seulement
deux
demandes reposent sur le bureau de Barbara Schwickert,
directrice de la sécurité. Important: un postulat interpartis qui exige une distribution
d’énergie innovante pour
l’agrandissement du Swatch
Group sur l’aire GurzelenOmega-Gygax. Des études
sont en cours de réalisation et
Barbara Schwickert demande
un délai.
Le Département des finances est finalement le seul
qui laisse son directeur Hans

Département de la Stöckli blanc comme neige
formation, de la prévoyan- avec aucune demande non
ce sociale et de la culture exécutée.
Le

de Pierre-Yves Moeschler a
onze affaires pendantes. La

NEWS

n

«Freieck»: Keine
Schliessung. Entge-

gen verbreiteter Gerüchte
wird das Restaurant Freieck
im Bieler Stadtzentrum an
der Collègegasse 8 vorerst
nicht geschlossen. «Wir
kennen die Gerüchte, sie
stimmen aber nicht. Wir
haben einen Vertrag, der
noch zwei Jahre dauert;
solange bleibt das Restaurant
sicher geöffnet», sagt
Geschäftsführerin Hatice
Tokac. Danach wolle der
Vermieter, die Zurich
Versicherung, allerdings
kein Restaurant mehr in der
Liegenschaft. «Wenn es
soweit ist, werden wir uns
sicher dagegen wehren. Wir
haben viele Stammkunden,
die wir hier weiter bewirtschaften möchten.»
maw

n

Bieler Lindequartier: Handy-Antenne
gebodigt. Die Swisscom
plante Anfang 2009 die Installation einer Handy-Antenne mitten im dicht besiedelten Lindequartiert. Der
Telekom-Riese hatte einen
Hausbesitzer gefunden, der

gegen Geld bereit war, die
Antenne auf seinem Dach
montieren zu lassen. Die Bieler Wohnbaugenossenschaft
BIWOG und Anwohner liefen dagegen Sturm, Nachbarn schikanierten besagten
Hausbesitzer. Nun hat der
Kanton entschieden, dass die
Swisscom die Anlage am geplanten Ort nicht bauen
darf. «Ein Aufschrei der Erleichterung geht durchs
Quartier», sagt BIWOG-Leiter Thomas Bachmann. HUA

n

Biel: Götter und
Geister. Ein Hund

begrüsst den Besucher als
erstes. Er liegt in Schlafstellung da, viele Zähne sind
ausgefallen, er muss alt gewesen sein. Das Skelett des
römischen Haustiers, das vor
2000 Jahren in Petinesca vergraben wurde, ist ein Prunkstück der Ausstellung im
Museum Schwab, die dem
Götterboten (und Journalistengott) Merkur gewidmet
ist (Merkur & Co.). Archäologen vermuten, dass der kleine Köter nicht einfach am
Strassenrand vergraben wur-

de, sondern eine Opfergabe
war, also kultischen Hintergrund besass. Die Ausstellung, die als Wanderausstellung von – Zug aus – bis März
2011 in Biel Halt macht, ist
diesem Thema gewidmet: Sie
zeigt, unter anderem mit einem rekonstruierten Wohnhaus, wie die alten Römer
mit Göttern und Geistern
umgingen. Erfreulich: Präsentiert werden auch zahlreiche bernische Fundstücke
vor allem aus dem Biel-nahen römischen Dorf Petinesca. Zahlreiche Vorträge und
Veranstaltungen bringen Leben ins wertvolle Ausstellungsgut.
WH

n

Freieck: rumeur démentie. Malgré la ru-

meur qui court, le restaurant
Freieck, à la rue du Collège 8
à Bienne, ne fermera pas ses
portes. «Nous connaissons
cette rumeur, mais elle est
fausse. Nous avons un
contrat de location qui dure
encore deux ans, le restaurant restera donc ouvert au
moins jusque-là», assure la
patronne, Hatice Tokac. En-

suite, il semble que le propriétaire, la Zurich Assurances, ne veut plus de restaurant dans le bâtiment.
«S’il en est ainsi, nous allons
nous y opposer, nous avons
une nombreuse clientèle fidèle que nous souhaitons
continuer de servir ici.» MAW

n

Welches war die
erste zweisprachige
Zeitung Biels?

Quel a été le
premier journal
bilingue de Bienne?

Bienne: pas d’antenne aux Tilleuls.

Début 2009, Swisscom prévoyait d’installer une antenne
pour la téléphonie UMTS sur
le toit d’un immeuble des
Tilleuls. Le géant bleu avait
trouvé un propriétaire qui
avait accepté l’installation
sur son toit contre rétribution. La coopérative de
construction BIWOG et ses
résidents s’est opposée avec
acharnement à ce projet.
Avec succès, puisque finalement le canton a décidé que
Swisscom ne pouvait ériger
d’antenne à cet endroit. «Un
soupir de soulagement a traversé le quartier», a déclaré
Thomas Bachmann, directeur de BIWOG.
HUA

EXPRESS
DIE JUNGE SCHWEIZ
LA JEUNE SUISSE

Antwort:
«DIE JUNGE SCHWEIZ, Ein Blatt für
Nationalität» / «LA JEUNE SUISSE, Journal
de Nationalité» erschien vom 1. Juli 1835
bis zum 23. Juli 1836 jeweils Mittwoch
und Samstag. Gegründet wurde das
grossformatige Blatt vom italienischen
Flüchtling Giuseppe Mazzini.
Der EXPRESS erschien von 1890 bis 1955.
BIEL BIENNE gibt es seit 1978.

BIEL BIENNE

Réponse:
«DIE JUNGE SCHWEIZ, Ein Blatt für Nationalität» /
«LA JEUNE SUISSE, Journal de Nationalité» est
parue du 1er juillet 1835 au 23 juillet 1836,
tous les mercredis et samedis. Cette feuille
grand format a été fondée par le réfugié
italien Giuseppe Mazzini.
L’EXPRESS a paru de 1890 à 1955, et BIEL
BIENNE existe depuis 1978.
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Un moment
de détente au

beauty

BIEL BIENNE

10% de rabais sur tous les traitements:
(non valable pour les abos)
❯ Grande journée beauté
Fr. 330.–
❯ Petite journée beauté
Fr. 230.–
❯ différents soins du visage dès
Fr. 95.–
❯ Massage (tout le corps)
Fr. 90.–
❯ Massage (tout le corps, abo de 10)
Fr. 810.–
❯ Massage (partiel)
Fr. 50.–
❯ Massage (partiel, abo de 10)
Fr. 450.–
❯ Soin cosmétique des pieds
Fr. 60.–
avec vernis
Fr. 70.–
❯ Manucure
Fr. 50.–
avec vernis
Fr. 60.–
❯ Epilation (la minute)
Fr 2.60.–
❯ Hydromassage bain de mer
Fr. 32.–
❯ Hydromassage bain de mer (abo de 10) Fr. 288.–
❯ Sauna
Fr. 30.–
❯ Sauna (abo de 10)
Fr. 260.–
❯ Sauna bio avec chromathérapie
Fr. 32.–
❯ Sauna bio avec chromathérapie (abo de 10) Fr. 288.–
❯ Solarium (abo de 10)
Fr. 100.–
❯ Réflexologie
Fr. 85.–
❯ Réflexologie (abo de 10)
Fr. 765.–
❯ Traitement de la cellulite
Fr. 90.–
❯ Traitement de la cellulite (abo de 10) Fr. 810.–
❯ Hot-Stone-Massage, 1h (dos)
Fr
95.–
❯ Hot-Stone-Massage (abo de 10)
Fr. 865.–
❯ Hot-Stone-Massage, 11⁄2h (corps)
Fr. 135.–
❯ Hot-Stone-Massage (abo de 10)
Fr. 1’215.–
❯ Amazona, traitements de corps
dès Fr. 100.–
sauna
sauna bio
bain de vapeur
hydroxeur
solarium
massage
soins du visage
pédicure
Nail Forming

beauty

BIEL BIENNE

rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne
tél. 032 322 50 50
tél. 032 322 29 29

Vos vacances
en Provence,
au coeur
du Luberon !
www.la-chaumierehotel.com

Letzte
Tage

WAHNSINN: Bis Fr. 300.– Rabatt

auf Toshiba-Notebooks
z.B. Toshiba Satellite P500-16W
1499.– statt 1799.–
Eintauschpreis nur

699.–

15

.6”

799.–

.–
ren 100
Sie spa

Exclusivité

500 GB HD
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Fust-Filialen mit Computer, Service & Support in Ihrer Nähe:
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A propos …

Mittwoch, 4. Aug.

VON/PAR
MARIO
CORTESI
Einst gab es in Biel eine grosse Freisinnige Partei. Sie stellte jahrelang die Stadtpräsidenten (1948–1976). Doch
gibt es diese illustre Partei
heute noch? Zur anstehenden
Stadtpräsidenten-Wahl fällt
ihr nichts anderes ein, als
dass man den (angeblich)
den Sozialdemokraten zustehenden Gemeinderatssitz
nicht bestreiten sollte. Ja keine Konfliktsituation heraufbeschwören. Lieber kuschen
als kämpfen. Höchstens den

Samstag, 7. Aug.

Autrefois, Bienne comptait
un grand parti radical. Il occupait la mairie durant des
décennies (1948-1976). Mais
ce parti existe-t-il encore?
Pour la prochaine élection à
la mairie, ne lui vient-il rien
d’autre à l’esprit que de ne
pas contester aux socialistes
le siège au Conseil municipal. Surtout ne pas provoquer
de conflit. Plutôt s’écraser
que lutter. Tout au plus soutenir l’action insensée de son
directeur des Travaux pu-

Mutlos / Manque d’audace
eigenen Baudirektor Klopfenstein in einer Nonsens-Aktion
als Kurzzeit-Stapi portieren.
Die Welschfreisinnigen
schiessen ihre valable Kandidatin sogar gleich von Anfang an ab, um ja nicht den
Sozialdemokraten ins Gehege
zu kommen. Dabei hätte sie
mit einer Gemeinderats-Kandidatur ihre Wahlchancen
für 2012 intakt gehalten, bereits Terrain vorbereitet. Ist
das noch Politik? Hat nicht
gerade diese liberale Partei
einst verkündet, das Volk
müsse das letzte Wort haben? Und nicht die Mischler.
Jetzt diese Mutlosigkeit! Das
wird vor allem vom treuen
bürgerlichen Wahlvolk nicht
goutiert. Es wird sich daran
erinnern, wenn die nächsten
Bieler Wahlen anstehen.

blics, Hubert Klopfenstein,
pour devenir maire éclair. Les
radicaux romands n’ont dès
le départ pas lancé leur candidate valable dans la course
pour ne pas marcher sur les
pieds des socialistes. Elle aurait pourtant ainsi gardé
toutes ses chances pour une
élection au Municipal en
2012 en préparant le terrain.
Est-ce encore de la politique?
Est-ce que ce n’est pas justement ce parti libéral qui prônait que le peuple devait
avoir le dernier mot. Et pas
les magouilleurs. Et maintenant ce manque d’audace.
Le fidèle électorat bourgeois
n’y goûtera guère. Et s’en
souviendra aux prochaines
élections.

Mercredi 4 août

vent quitter les lieux d’ici la
fin de l’été.
n Affichés: Swatch Group affiche des chiffres exceptionnels pour le 1er semestre 2010.
Le bénéfice net augmente de
54,5% à 465 millions de
francs et le chiffre d’affaires

Discuté: trois conseillers municipaux, Barbara Schwickert,
Hubert Klopfenstein et PierreYves Moeschler discutent de
l’avenir de «l’Alkitreff». Les
occupants de la structure doi-

n Verpasst: An den Europameisterschaften in Norwegen
verpasst die Bieler Radrenn-

CyanGelbMagentaSchwarz
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fahrerin Emilie Siegenthaler
um nur drei Sekunden die
n Diskutiert: Die Bieler Ge- Bronzemedaille.
meinderäte Barbara Schwickert,
Hubert Klopfenstein und
Sonntag, 8. Aug.
Pierre-Yves Moeschler diskutieren die Zukunft des Alki- n Gebrannt: In der Nacht
treffs und entscheiden, dass brennt in Studen ein Mehrfadieser bis Ende Sommer auf- milienhaus. Wegen der Rauchentwicklung müssen elf Pergehoben werden soll.
n Präsentiert: Die Swatch sonen evakuiert und mit VerGroup präsentiert die Zahlen dacht auf Rauchvergiftung in
des ersten Halbjahres 2010: Spitäler der Region gebracht
Der Bieler Uhrenkonzern werden.
schliesst mit einem Brut- n Gewonnen: Beim jährlitoumsatz von 3,031 Milliar- chen Insel-Ligerz-Schwimden Franken ab. Das Wachs- men gewinnt die Aegerterin
tum gegenüber der Vorjahres- Cherelle Oestringer beide
periode beträgt 22,2 Prozent. Rennen über 1,1 und 2,2 Kin Trainiert: Der EHC Biel lometer.
trainiert in Zuchwil nach dem n Geschwungen: Am BergSommertraining erstmals wie- schwinget auf der Schwägalp
der auf Eis. Headcoach Kevin erreicht der Seeländer SchwinSchläpfer empfängt für das ger Christian Stucki den fünften Rang. Die SchwägalpTraining 28 Spieler.
schwinget gilt als Hauptprobe
für das Eidgenössische SchwingDonnerstag, 5. Aug. fest vom übernächsten Won Gebügelt: In der H&M-Fi- chenende in Frauenfeld.
liale an der Bieler Florastrasse n Platziert: An der Schweizer
erhitzt sich vermutlich ein Automobil-Meisterschaft LO
Bügeleisen und entfacht ein Formel Renault 2.0 auf der
Feuer. Bis zum Eintreffen der Grand-Prix-Strecke von MaFeuerwehr bekämpfen Ange- gny-Cours (F) fährt der 18stellte den Brand mit einem jährige Zoel Amberg vom LysHandfeuerlöscher.
ser Rennstall Jenzer bei beiden Rennen jeweils auf den 2.
Platz. Somit führt Amberg
Freitag, 6. Aug.
nach zehn von zwölf Rennen
n Versucht: Eine unbekann- im Gesamtklassement.
te Täterschaft versucht am
frühen Morgen erfolglos, in
Montag, 9. Aug.
Grenchen in ein Schmuckgeschäft einzubrechen. Der n Entlassen: Der HandelsSachschaden beläuft sich auf und Industrieverein Biel-Seemehrere tausend Franken.
land trennt sich per Ende
n Abgenommen: Wie im Jahr von seinem Präsidenten
Rest der Schweiz bleibt die Thomas Mäder.
Zahl der Arbeitslosen auch im n Gewonnen: Der FC Biel geKanton Bern stabil (2,6 %). Es winnt zu Hause gegen den FC
gibt weniger Arbeitslose im Winterthur mit 3:1.
Bezirk Biel (-0.1 auf 4.3 %). Im
Seeland (+0.1 auf 1.8 %) und
im Berner Jura (+0.1 auf 4.4
%) allerdings nicht.

Farbe:

nn

BIEL BIENNE 11 / 12 AOÛT 2010

passe pour la première fois
la barre des 3 milliards sur
un semestre à 3,031 milliards
(+22.2%).
n Réunis: les joueurs du HC
Bienne se retrouvent au Stade
de glace pour la remise du matériel, puis se déplacent à
Zuchwil pour leur premier entraînement de la saison.

Vendredi 6 août
n Diminué: à l’image de la
Suisse, le chômage reste stable
dans le canton de Berne
(2,6%). Il diminue dans le district de Bienne (-0,1% à 4,3),
mais pas dans le Seeland
(+0,1% à 1,8), ni dans le Jura
bernois (+0,1% à 4,4).

5

n Remportée: la jeune nageuse d’Aegerten, Cherelle
Oestringer, remporte l’épreuve populaire entre Gléresse et
l’Île St-Pierre.
n Evacué: un immeuble de
Studen est évacué. Un incendie se déclare, en pleine nuit,
dans la cave et plusieurs personnes doivent être transportées à l’hôpital, victimes d’intoxication.

Lundi 9 août
n Gagné: le FC Bienne s’impose avec la manière et enclenche son compteur de victoires. A domicile, les protégés de Perret se défont de
Winterthur sur la marque de
3 à 1.

Samedi 7 août
n Manqué: aux championnats d’Europe en Norvège, la
cycliste biennoise Emilie Siegenthaler manque de très peu
la médaille de bronze. Elle
échoue à 3 secondes du podium.

Dimanche 8 août
n Titré: le jeune pilote du Jenzer Motorsport, Zoel Amberg
se classe deux fois deuxième
sur le circuit français de
Magny-Cours. Il s’assure ainsi
le titre de champion suisse de
Formule Renault 2.0 à deux
courses du terme de la saison.

= ADIEU
Aeschlimann-Boillat Elisabeth, 89, La Heutte; Amacher Walter, 92, Biel/Bienne;
Arber-Zimmermann Clara, 95, Reconvillier; Balzli Ernst, 82, Büren a.A.;
Berthoud Willy, 96, Grenchen; Boder Simon Michel, 57, Lyss; Brechbühl Hans,
85, Biel/Bienne; Dasen Erwin, 99, Gerolfingen; Jenni Emma, 90, Orpund; JenniGiorgi Maria, 86, Biel/Bienne; Klose-Rosset Gerda, 85, Biel/Bienne; Kohli Hans,
72, Studen; Laug-Gruber Nicole, 45, Mörigen; Liechti Rudolf, 79, Twann;
Minder-Gerber Martha, 81, Gampelen; Möschler Robert, 86, Orpund; Neukomm Kurt-Richard, 55, Saules; Ponato Giacomo, 88, Biel/Bienne; Rolli-Kaenel
Hanna, 86, Bargen; Rüedi Peter, 79, Schwadernau; Schaerer-Möri Ursula, 53,
Nidau; Schüpbach-Iselin Rosa, 102, Biel/Bienne; Schwab-Dätwyler Margrit,
85, Büetigen; Sonanini-Bründler Domenico, 79, Lyss; Stauffer-Mischler Gertrude, 89, Nidau; Stebler-Moser Rosa, 92, Büetigen; Vallat Denise, 72, Büetigen; Wampfler-Baumann Frieda, 91, Suberg; Zaugg Peter, 72, Meinisberg.

NOTIZEN / EN BREF

Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l Eine besorgte Frau
wandte sich eines Abends an
die Polizei, weil sie in der
Nähe einen heftigen Familienstreit zu hören glaubte.
Die Kontrolle ergab, dass es
sich lediglich um einen
Nachbarn handelte, der sich
auf dem Balkon lautstark mit
seinem Besuch unterhielt.

l Ein Automobilist rief
spätnachts die Polizei an,
weil er in der Nähe einer
Tankstelle im Seeland zwei
verdächtige Personen in einem Auto hatte sitzen sehen. Die Kontrolle ergab,
dass es sich beim betreffenden Fahrzeug um einen zivilen Patrouillenwagen der
Kantonspolizei Bern handelte.

Polizei-Chronik
Die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 2. bis 9. August folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 32 (davon 2 auf Autobahnen)
davon in Biel
9 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 15 (davon 0 auf Autobahnen)
davon in Biel
6 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 46 (davon 15 in Wohnbereichen)
davon in Biel
17 (davon 9 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total
2 (davon 1 in Biel)

l Ein Mann wandte sich
mitten in der Nacht an die
Polizei, weil sein Schwager
nicht wie vereinbart um 23
Uhr nach Hause gekommen
war. Knapp zwei Stunden
später, nachdem sich bereits
eine Patrouille auf die Suche
nach dem Vermissten gemacht hatte, gab dessen Ehefrau Entwarnung: Ihr Mann
sei wohlbehalten zu Hause
angekommen. Er sei mit einem Kollegen etwas trinken
gegangen und habe dabei
«die Zeit vergessen».

Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne
l Inquiète, une femme a
contacté la police un soir,
car elle croyait avoir entendu
une violente dispute familiale. Après contrôle, il s'est
avéré qu'il ne s'agissait que
d'une discussion un peu
bruyante chez les voisins qui
recevaient des invités et profitaient du balcon.

l Dans le Seeland, un
automobiliste a alerté la
centrale de police, tard dans
la nuit, car il a observé deux
personnes suspectes non
loin d'une station-service.
Après contrôle, on a constaté
qu'il s'agissait d'une patrouille de la police cantonale bernoise dans une voiture banalisée.

l Au milieu de la nuit,
un homme a annoncé à la
police que son beau-frère
n'était pas rentré à la maison
vers 23h00 comme prévu.
Environ deux heures plus
tard, alors qu'une patrouille
était à la recherche du disparu, l'épouse de ce dernier a
signalé que son mari était
rentré sans problème. Il était
allé boire un verre avec des
collègues et n'avait «pas vu
le temps passer».

Chronique policière
La police cantonale...
annonce les données suivantes pour la période du 2 au 9 août:
Accidents de circulation sans blessé
Seeland-Jura bernois
32 (dont 2 sur l’autoroute)
dont à Bienne
9 (aucun sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
15 (dont 0 sur l’autoroute)
dont à Bienne
6 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
0
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
46 (dont 15 dans des habitations)
dont à Bienne
17 (dont 9 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
2 (dont 1 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
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SCHWINGEN

Die Region Seeland/Berner
Jura schickt sieben Athleten
zum Eidgenössischen Schwingund Älplerfest nach Frauenfeld.

Mehr als 200 000 Besucher werden am
übernächsten Wochenende erwartet. 281
Schwinger steigen in Frauenfeld in die Hosen, 54 davon aus dem Bernisch Kantonalen
Schwingerverband; mit dabei sieben starke
Mannen aus dem Seeland und Berner Jura.
Unsere sieben «Bösen» in Frauenfeld sind
muntere Gesellen, die auch mal von einem
Auto gezogen auf Skiern durchs Dorf flitzen
oder den massigen Körper ins Kostüm einer
Ballerina quetschen.

Der Turnerschwinger
Bloch
Dominic
(Schwingklub Biel,
1.89 m, 103
Kilo) aus Erlach ist zwar
gross, für einen Schwinger untypisch
schlank:
«Heute ist
die Technik wichtiger,», erklärt der athletische 25Jährige. Auch auf den Teller
kommt bei ihm nicht nur
«Schwingerkost». Er esse
zwar fast alles, «aber ich koche auch gerne selbst, vor allem chinesisch». Obwohl
der Zimmermann fast täglich fürs Schwingen trainiert, ist er häufig unterwegs, etwa auf Beizentour.
«Es gibt schon öppe albe Action, zum Beispiel wenn wir
Maitannlen gehen und auch
mal auf der Kühlerhaube
beim Kollegen mitfahren.
Ich bin für manchen Seich
zu haben.» Am Eidgenössischen ist sein Ziel aber seriös: Er will alle acht Gänge
schwingen können. «Einen
Kranz würde ich auch nehmen.»
MAW

Bloch
Dominic
(Schwingklub Bienne,
1m89, 103
kilos) de Cerlier est grand,
mais plutôt
mince pour
un lutteur.
«La technique est devenue plus
importante,
la masse
entre en deuxième ligne»,
explique l’athlète de 25 ans.
Gros mangeur, il aime aussi
cuisiner, «surtout chinois, et
j’ai toute une collection
d’épices asiatiques.» Ce charpentier charpenté s’entraîne
presque tous les jours, mais
il est aussi souvent en piste,
par exemple pour faire la
tournée des bistrots. «Il y a
toujours de l’action avec
moi. J’aime bien faire le
fou.» Mais son but à la Fédérale est très sérieux: il veut
pouvoir disputer les huit
rondes. «Et si je décroche
une couronne, je ne dirai pas
non.»
MAW

Gilgen
Frédéric
(Schwingclub Tavannes, 1.83 m,
107 kg) steigt
zum vierten
Mal in eidgenössische
Hosen. Der
31-Jährige
trainiert
«bloss» zweimal pro Woche, hält sich
aber sonst mit Velo, Laufen
und Fitness in Schuss, den
Rest erledigt Gilgens Beruf:
«Heuballen rumschmeissen
und Kälbern nachrennen»,
lacht der Landwirt. Der gesellige Bernjurassier mag die
Schwingerszene. «Tagsüber
sind wir Konkurrenten,
abens Kollegen.» Nach dem
Eidgenössischen beendet der
dreifache Papi seine aktive
Laufbahn, «beim Training
werde ich meinen Kollegen
aber weiterhin einheizen.»
In Frauenfeld hofft er auf einen Kranz, wie 2001 in Nyon. «Das war damals eine
tolle Überraschung.»
rc

Gilgen
Frédéric
(Club de lutte
de la vallée
de Tavannes,
1m83, 107
kg) participera à sa quatrième Fédérale à Frauenfeld. «La dernière, quoi
qu’il arrive.»
L’agriculteur
de Tavannes,
31 ans, ne s’entraîne plus
que deux fois par semaine,
mais pratique pas mal
d’autres activités physiques.
«Vélo, course et fitness, mais
jamais en salle!» Son activité
professionnelle est déjà bien
assez sportive, «lancer des
balles de foin, attraper une
génisse...» Jovial, il apprécie
l’ambiance de la lutte. «Je
préfère largement ça aux
boîtes de nuit! Pendant la
journée, on se fout sur la
gueule, mais le soir, on est
copains.» Il vise une couronne, «sinon, pas besoin de
se déplacer», comme à Nyon
en 2001, pour sa première
participation.
rc

Der 21-jährige Gnägi
Florian
(Schwingklub Biel,
1.88 m, 115
Kilo) aus
Bühl lebt für
den Sport;
seinen letzten Erfolg feierte er Ende
Juli mit dem
BrünigKranz. Er arbeitet als Zeitmilitär in Magglingen bei der SpitzensportRS wo er die Rekruten beaufsichtigt, fährt viel Fahrrad,
spielt Unihockey, geht in
den Kraftraum, interessiert
sich für Eishockey, spielt
Korbball und fährt Ski. «Es
muss immer etwas gehen!»
Auch im Ausgang: «An der
Fasnacht hatte es in Studen
frisch geschneit, und als wir
in der Nacht nach Hause kamen, schnallte ich die Snowblades unter die Füsse,
hängte mich mit einem Abschleppseil ans Auto eines
Kumpels und flitzte so durch
Studen!» In Frauenfeld will
er, wie sein Vater vor 21 Jahren, unbedingt einen Kranz
erkämpfen. «Ein hohes Ziel,
aber möglich.»
MAW
Staub
Maël
(Schwingclub
Tavannes,
1.97 m, 100
kg) spricht
als einziger
der Berner
Delegation
kein Wort
Deutsch.
«Wir verstehen uns
trotzdem.»
Bis zu seiner
Schreinerlehre spielte der 21Jährige Fussball und Volley,
«damit habe ich allerdings
aufgehört und konzentrierte
mich aufs Schwingen.» Velo
fährt er aber weiterhin. Das
ist sein erstes Eidgenössisches.
«Ich möchte die ersten acht
Gänge überstehen. Keine
Ahnung was mich erwartet,
wir werden sehen.» Seine
Leidenschaft für den währschaften Hosenlupf entdeckte er mit acht Jahren. «Mein
Bruder hat geschwungen
und so habe ich auch angefangen. Die ersten drei Jahre
habe ich aber vor allem Burgen gebaut im Sägemehl.» rc

BIRTH
DAY
TO
YOU

Sept sages
à la Fédérale
La région Seeland/Jura
bernois envoie sept lutteurs
à la Fête fédérale de
Frauenfeld (TG).

Plus de 200 000 visiteurs feront le déplacement thurgovien pour voir à l’oeuvre les
meilleurs lutteurs, lanceurs de pierre et
joueurs de hornuss du pays du 20 au 22
août. Parmi les 281 lutteurs, sept de notre région. Christian Dick est l’un des principaux
favoris, Florian Gnägi visera une couronne,
les autres sont également des concurrents sérieux.
PHOTOS: BIANCA DUGARO

Gnägi
Florian,
(Schwingklub Bienne,
1m88, 115
kilos), 21
ans, de Bühl,
vit pour le
sport. Il travaille comme
militaire
contractuel à
Macolin, au
sein de l’école
de recrues
des sportifs d’élite et fait du
vélo, du unihockey, de la
musculation, du hockey sur
glace, du korbball et du ski.
«Je ne suis pas quelqu’un qui
va au théâtre. Je ne peux pas
rester en place!» Il aime également les sorties, animées.
«A Studen, il avait neigé
pendant le Carnaval et
quand je suis rentré au milieu de la nuit, j’ai sorti mes
affaires de ski, me suis arrimé à la voiture d’un copain
avec un câble de treuillage et
nous avons traversé le village
comme ça!» Il aimerait gagner une couronne à Frauenfeld, comme son père il y a
21 ans. «Après cette bonne
saison, c’est possible, mais
c’est un but élevé.»
MAW

Staub Maël,
(Club de lutte
de la vallée
de Tavannes,
1m97, 100
kg ) de Sonceboz, a pratiqué le football, «j’ai arrêté au début
de mon apprentissage
d’agriculteur» et le
volley, «j’ai
aussi interrompu pour pouvoir me préparer comme il
faut pour la lutte» et fait également beaucoup de vélo.
Pour sa toute première participation à une Fédérale, le
sportif de 21 ans vise «au
moins de disputer les huit
passes. Je ne sais encore pas
à quoi m’attendre, on verra
bien quand j’y serai.» Il a découvert la lutte à 8 ans, lors
d’une fête à Sonceboz. «Mon
grand frère a commencé ce
sport, je l’ai suivi. Pendant
les trois premières années,
j’ai surtout fait des châteaux
dans la sciure.» Il apprécie
surtout l’esprit «qui ne se retrouve dans aucun autre
sport».
rc

Stucki Christian (Schwingklub Unteres SeeStucki Christian (Schwingklub Unteres Seeland, 1.98 m, 150 kg) ist unser heissestes Eiland, 1m98, 150 kg) s’entraîne sept fois par
sen am Eidgenössischen. Der Riese trainiert
semaine et, en plus de ça, dispute le chamsieben Mal pro Woche für seine Schwingerpionnat de LNA de hornuss. Le sport est prikarriere und hornusst in der Nationalliga A.
mordial dans la vie du chauffeur poidsIm Leben des Lastwagenchauffeurs dreht
lourd, mais il n’y a pas que ça. «Aller boire
sich vieles um den Sport, aber nicht nur.
des bières, c’est aussi important.» A Carna«Zwei, drei Bierli müssen auch drin sein.»
val, «le Chrigu» s’est déguisé en ballerine,
Zeit für Flausen bleibt auch. An der Fasnacht
dans un costume élargi par un tailleur. En
zwängte sich Chrigu in ein Ballerinakostüm,
privé, il ne porte pas d’habits de femme,
welches extra von einem Schneider vergrös«sauf les leggings sous ma combinaison de
sert werden musste, aber «sonst sind Frauenski». Le sportif de 25 ans s’essaie de plus en
kleider tabu». Der 25-jährige versucht sich
plus souvent à la cuisine, où le plus difficile
öfters in der Küche, wobei der grösste
est la tresse: «J’ai toujours du mal à les
Knackpunkt die Züpfe ist: «Ich habe immer
nouer.» Il est très ambitieux pour Frauenein Gnusch mit den Lätschen». Stucki gehört in Frauenfeld zu feld. «Je suis en forme et tout est ouvert. Si tout se passe
den Top-Favoriten: «Wenn es perfekt läuft, komme ich mit
bien, je rentrerai avec le taureau!»
VJ
dem Muni heim!»
VJ
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LUTTE SUISSE

Unsere «Bösen»
am Eidgenössischen
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Meuter
Adrian
(Schwingklub Biel,
1.82 m, 110
Kilo) aus Vinelz ist Lastwagenmechaniker. Er
wird von seinen Schwinger-Kollegen
auch «ZapfeAdi» genannt. «Sie
sagen, ich habe den grössten
Bizeps im Seeland.» Bevor
Meuter den Hosenlupf beginnt, krempelt er zuerst
sein T-Shirt an den Schultern
hoch, «nicht um die Muskeln zu zeigen», sondern
weil es sonst reissen würde.
Sonst ist der 25-jährige eher
zurückhaltend. «Meine ruhige Art ist beim Schwingen
ein Schwachpunkt. Ich arbeite daran, aber so bin ich
eben», sagt der Turnerschwinger. Er ist ein richtiger Dörfler, wohnt bei der
Familie und ist meist mit anderen aus dem Dorf unterwegs. Sein Ziel für Frauenfeld: «Ich möchte beide Tage
mitschwingen und alle acht
Gänge bestreiten können.»
MAW
Im Schrank
von Dick
Christian
(Schwingklub Lyss,
1.93 m, 120
kg) hängen
bereits zwei
eidgenössische Kränze.
Der 34-Jährige ist der Älteste der Seeländer Delegation. Er
schnuppert in Frauenfeld
zum fünften Mal eidgenössisches Sägemehl. Der Kantonspolizist ergänzt seine Vorbereitung mit mentalem Training. «Ich bin oft nervös,
das Kopftraining hilft mir,
mich zu konzentrieren.» In
Frauenfeld hat Dick einen
weiteren Kranz im Visier. Danach gönnt er sich eine viermonatige Auszeit und bereist
mit seiner Freundin Australien und Neuseeland. «Ich bin
ein geselliger und heimatverbundener Typ, lange kann
ich nicht fort sein.» Zuerst
gilt es, am Eidgenössischen
Schwingfest alle acht Gänge
zu überstehen.
VJ/MAW

HAPPY

BIEL BIENNE

«Les copains
disent que
j’ai les plus
gros biceps
du Seeland.
J’en suis
fier.» Meuter Adrien,
(Schwingklub Bienne,
1m82, 110
kilos) mécanicien sur
poids-lourds
de Vinelz, relève toujours ses manches
très haut avant de combattre, «pas pour montrer
mes muscles», mais pour éviter de le déchirer. Le lutteur
de 25 ans, dont le plus grand
succès sportif a été la qualification pour la Fédérale, est
prudent. «Mon style calme
est une faiblesse pour ce
sport. J’y travaille, mais je
suis comme ça.» Véritable
enfant du village, il vit encore avec sa famille et passe la
plupart de son temps dans la
région avec les autres gars du
village. Son objectif thurgovien: «J’aimerais lutter pendant les deux journées et si
possible au cours des huit
rondes.»
MAW

n Anna Ammann, Sozialtherapeutin,
Jens, wird
diesen Samstag 60-jährig.
«An diesem
Tag ist bei mir
Open House
angesagt und
ich habe ganz
viele liebe
Freunde dazu
eingeladen und
freue mich sehr
darauf!»

assistante
sociale, Jens,
aura 60 ans
samedi.
«C’est journée
portes-ouvertes
chez moi. J’âi
invité de nombreux amis
chers et je me
réjouis de leur
visite!»

Dick
Christian
(Schwingklub Lyss,
1m93, 120
kilos) a déjà
deux couronnes fédérales chez lui.
A 34 ans, il
est le plus
âgé de la délégation seelandaise.
Frauenfeld
sera sa cinquième Fédérale.
Le policier complète son entraînement par une préparation mentale. «Je suis souvent nerveux. L’entraînement psychique m’aide à me
concentrer.» Il vise une nouvelle couronne à Frauenfeld.
Il profitera ensuite de quatre
mois de vacances pour visiter l’Australie et la NouvelleZélande avec son amie. «Je
suis un type sociable qui aime
sa patrie, j’ai du mal à rester
loin si longtemps.» VJ/MAW

Kleines Schwinger-Einmaleins
Das Schwingen kennt verschiedene Hauptschwünge, die Namen wie Brienzer, Hüfter
oder Wyberhaagge tragen. Gewonnen hat,
wer mit mindestens einer Hand den Gegner an
der Schwinghose festhält, ihn mit beiden
Schulterblättern ins Sägemehl drückt. Die Sennenschwinger sind Mitglieder eines reinen
Schwingervereins. Sie tragen eine dunkle Hose
und ein Sennenhemd. Die Turnerschwinger
gehören einem Turnverein an, der auch andere
Sportarten ausführt. Sie tragen Turnhosen und
ein weisses Leibchen. An einem Eidgenössischen Schwingfest bestreiten die Teilnehmer
acht Gänge. Die besten erhalten einen Kranz
und werden als Eidgenossen bezeichnet. Der
Schwingerkönig gewinnt einen Muni.

La lutte suisse pour les nuls
Pour gagner, il faut faire toucher les deux épaules de son
adversaire au sol sans lâcher
sa culotte de jute. Si personne
n’a gagné au bout de six minutes, il y match nul. Lors
d’une Fédérale, les participants disputent huit rondes
sur deux jours. Les meilleurs
remportent une couronne, le
vainqueur est proclamé roi et
repart avec un taureau.

n Heinz
Lachat, ehem.
Grossrat, Biel,
wird diesen
Donnerstag
74-jährig.
ancien conseiller de
Ville, Bienne,
aura 74 ans
jeudi.
n Max Geiser,
Leserbriefschreiber,
Biel, wird
diesen Freitag
65-jährig.
auteur de
lettres de lecteur, Bienne,
aura 65 ans
vendredi.
n Margerth
Schär-Egger,
Grossrätin SP,
Lyss wird
diesen Samstag 55-jährig.
députée PS,
Lyss, aura 55
ans samedi.
n Kurt
Brudermann,
Direktor
Amag Bern,
Nidau, wird
diesen Samstag 62-jährig.
directeur
Amag Berne,
Nidau, aura
62 ans samedi.
n Pierre
Erard, Geschäftsführer
Porsche Zentrum Bern,
Biel, wird diesen Samstag
62-jährig.
directeur centre Porsche
Berne, Bienne,
aura 62 ans
samedi.
n Erich Fehr,
Vorsteher
Kreis Seeland
Steuerverwaltung Kanton
Bern, nebenamtl. Gemeinderat (SP),
Biel, wird
kommenden
Dienstag
42-jährig.
chef de
l’autorité de
taxation
Bienne-Seeland, conseiller municipal
à titre accessoire PS,
Bienne, aura
42 ans mardi
prochain.

BI110810sf008
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Natalie
Mares:
«Die Tiere
fühlen sich
bei mir
pudelwohl.»

BIEL BIENNE vom 28./29. Juli
berichtete in «Der grosse
Katzenjammer» unter
anderem, dass eine
ehemalige Tierpflegerin
in Lengnau Ferienplätze
und einen Spazierdienst
anbietet und die Tiere
schlecht gehalten
würden. Die Besitzerin
des angesprochenen
Tierpflegedienstes

Nimmt
Stellung
Vor etwa zwei Wochen
pochte es bei mir an der Tür.
Ich habe nichts ahnend die
Türe aufgemacht und es
standen zwei Polizisten und
zwei Herren vom Veterinäramt vor mir. Sie hätten die
Meldung erhalten, dass ich
meine Hunde vernachlässige
und meine Tiere schlecht
halte. Als ich das hörte, bin
ich fast aus allen Wolken gefallen! Da ich aber nichts zu
verbergen hatte, habe ich die
Leute ohne Widerstand in
meine Wohnung gelassen.
Sie haben meine Hunde genaustens angeschaut, die
Käfiggrössen von Kleintieren
und Vögeln genau vermessen und meine Katzen beobachtet. Die Tierschützer hatten aber nichts zu beanstanden. Die Käfiggrössen sind

alle über der Mindestgrösse.
Die Hunde sind gut genährt,
haben ausreichend Auslauf
und zeigen keinerlei Anzeichen von Unterforderung.
Und die Katzen fühlen sich
in der Gegenwart der Hunde
rundum wohl. Meine Kunden sind alle sehr zu frieden
und die Tiere fühlen sich bei
mir pudelwohl, sonst würden sie mir die Tiere schon
lange nicht mehr bringen.
Ich muss annehmen, dass eine missgünstige Person aus
meinem Umfeld mir den
Tierschutz auf den Hals gehetzt hat. Obwohl es keinerlei Gründe dafür gibt. Mein
Geschäft – der Tierrettungsdienst Amigo – wurde also
durch das Veterinäramt geprüft und entspricht dem
Tierschutzgesetz.
Natalie Mares,
Tierrettungsdienst Amigo,
Lengnau
B. Paratte hat sich am
Bieler Strandboden

Geärgert
Letzthin haben wir an einem wunderschönen Abend
beschlossen, wieder einmal
einen Spaziergang in der Bieler Bucht zu unternehmen.
Und nun kann ich es mir
einfach nicht verkneifen,
einmal Kritik anzubringen.

Wir starten beim Gymnasium und gehen in Richtung
Schüssmündung. Vor meinem geistigen Auge sehe ich
immer noch den gepflegten
Platz mit der alten Baumgruppe vorne beim See. Nun,
die Baumgruppe wurde wegen der Expo.02 abgeholzt.
Und wie sieht heute dieser
Platz aus? Eine trostlose,
sich selbst überlassene
Fläche an bester Lage!
Weiter geht es über die
Bogenbrücke auf den Damm
des Kleinboothafens. Seinerzeit hiess es, dass die gebogene Form dieses Dammes für
einen besseren Abfluss der
Schüss sorgen würde. Anscheinend war das Wunschdenken, denn dem Damm
entlang schwappt ein grosser
Müllteppich leise hin und
her. Massenhaft Müll ebenfalls bei der Einfahrt in den
Kleinboothafen. Wir kreuzen
Touristen. Ich schäme mich
für die Stadt Biel.
Nach einem Schlummertrunk im Strandbadrestaurant – es ist inzwischen
Nacht geworden – befinden
wir uns wieder auf der
Schüss-Bogenbrücke.
Hinter uns lassen wir
Licht, Leute und Animation
zurück. Vor uns liegt der
Strandboden wie ein stilles
dunkles Meer. Es fehlt nur
noch ein Schild mit der Auf-

Die Schüss
wird immer
wieder als
Abfallkübel missbraucht.

Bains

Maintenant SOLDES!
10% de rabais Derniers jours
sur toutes les 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)

OUTDOOR
Pantalons Schöffel
Outdoor Pant

Fr. 149.00

Veste Schöffel
Easy

Fr. 249.00

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-LB2fW'-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m959q-c4tG/5-w6-kx6DaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8m8S-FvYNlm-KJ-ayJqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dhc'V.UR8%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bA'54.Nwh%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL %W8P4F+NO=+by+ob%RqMd%OsrQ+A=4U+ev=0%qQ%gwA8LT%tV</wm>

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!

Chaussures Lowa
Renegade Mid

Fr. 259.00

Sac à dos Deuter
Futura 32l

Fr. 159.90

■■
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Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine

La double
casquette
de maire et
de conseiller national
ne devrait
pas être
portée par
le successeur de
Hans
Stöckli.

schrift «Achtung, Unort,
nachts nur mit Stirnlampen
betreten!» Wieso haben andere Städte schöne Seepromenaden mit angemessener
Beleuchtung und wir nicht?
B. Paratte, Biel
Henri Graber, membre du
PSR et employé municipal
à Evilard, se prononce sur
les doubles mandats dans
le choix biennois d’un

Nouveau
maire
Les mandats de député ou
de conseiller national sont
totalement incompatibles

Mathieu Tschantré,
Captain EHC Biel
capitaine du HC
Bienne.

avec la fonction de maire et
de conseiller municipal. Le
nouveau ou la nouvelle maire devrait s’engager à renoncer à toute fonction de ce
genre. La conduite d’une
équipe de fonctionnaires en
chef qui, pour certains, ont
une assurance démesurée et
prennent unilatéralement
des décisions qui ne vont pas
dans le sens d’une gestion
raisonnable des finances publiques n’est pas possible
lorsque le chef – par manque
de temps ou confort personnel – leur laisse la bride sur
le cou.
Henri Graber, Evilard
(membre du PSR et
employé municipal)

Max Schwab hat Werner Hadorns
Glosse «Hehr und hocherhaben» in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom 4./5. August
gelesen. Schwab liefert eine

Ergänzung
Als Ergänzung zu Hadorns «MorgenrotKritik» eine mögliche LandeshymnenVariante, die zumindest EU-Freunde und
NATO-Freaks zufrieden stellen dürfte:
Trittst im Morgenrot daher,
Rufst du nach der Feuerwehr:
Zu löschen gilts den Weltenbrand.
Frisch, Eidgenossen, seid zur Hand.
Das fällt uns doch gar nicht schwer!
Max Schwab, Biel

«Einerseits hat mich
das schöne Wetter
aufgestellt. Da wir
diese Woche mit dem
Eistraining begonnen haben, konnte
ich allerdings nicht viel davon profitieren. Andererseits habe ich mich
gefreut zu lesen, dass das Bohrloch im
Golf von Mexiko vorübergehend
versiegelt werden konnte.»
«D’un côté, je suis très satisfait du
beau temps qu’il fait. Mais comme
nous avons commencé l’entraînement
sur la glace, je n’ai pas vraiment pu en
profiter. D’un autre côté, j’ai été très
satisfait d’apprendre que la fuite
avait enfin pu être colmatée dans le
Golfe du Mexique.»
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Auch
Wollartikel

Tel. 031 981 22 22

Un bain de rêve de
FUST!

Soin corporel avec
douche vapeur

WC douche
AquaClean

Gratuit,
c’est
super!

Nombreux 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.
40 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:
Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 04 • Marin, Marin-Centre, rue
Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • 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

Aujourd’hui,
les gratuits
sont
à la mode.
Nous sommes
dans le coup
depuis plus
de 30 ans.
www.bielbienne.com

Hiltbrunner
Bettwarenfabrik
Wydengasse 2
2557 Studen
Tel: 032 373 14 14
Öffnungszeiten:
Mo/Di/Mi/Fr
08.00 – 12.00 / 13.30 – 18.00
Donnerstag08.00 – 12.00 /
13.30 – 20.00
Samstag 09.00 – 16.00
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Augen der Nacht Sa nuit
a des yeux
VON
Sie ist fünfzehneinhalb
THIERRY Jahre alt, als ihr der AugenLUTERBACHER chirurg eröffnet, sie werde erblinden. Brigitte Kuthy Salvis
grösste Angst in diesem Moment: nie mehr zu träumen,
nie mehr die Sterne zu sehen.
Es ist die Angst der Blinden –
zu denen sie nun gehört – vor
dem Einschlafen und den Fragen, die sich daraus ergeben:
Wie kann man Schönheit erleben, sich seinen Liebsten
nahe fühlen, ohne sie zu sehen? Ist es möglich, mit dem
Tast-, Gehör- und Geruchssinn zu sehen?
Wie sollte ich das Einschlafen zulassen, wenn ich nicht
mehr träumen durfte? Und die
Sterne, wie würde ich künftig ohne sie leben können?
Brigitte Kuthy Salvi erblickte 1958 das Licht der
Welt in Paris, heute arbeitet
sie als Anwältin in Biel. Das
wirkliche Abenteuer, so hat
sie realisiert, besteht darin,
«anders zu sehen». Durch das
Erblinden hat sich ihre Sichtweise verändert, nicht aber
ihr Leben. Brigitte Kuthy Salvi fühlt sich als «Bildhauerin». Ihre Nacht hat Augen,
die erzählen: Ihr erstes Buch
«Double lumière» (Editions
de l’Aire) ist im Limmat Verlag unter dem Titel «Licht
Spuren» nun auch auf
Deutsch erschienen, übersetzt von Katja Meintel. Eine
grosse Freude für Brigitte Kuthy Salvi: «Nun ist es wirklich
ein Double, auch sprachlich.»

brochen von Stille. Die Autorin räumt ihr Platz ein, als wäre jeder Satz ein Kapitel, als ob
sie zum Schreiben untertaucht und wieder an die
Oberfläche kommt, um Luft
zu holen.
«Ich wollte einen schlichten Stil, so knapp wie möglich, poetische Prosa. Ein Stil,
der der Stille und der Suggestion viel Raum lässt. Den Leser einladen, an meiner Seite
zu sein und mein Buch zu
schreiben.»
Wie sehr ich mich nach der
Stille sehne, wie sehr ich sie
brauche! Ich würde mich gern in
ihr einrichten, in die Ferne horchen, wie sich der Blick verliert,
von einer Reise heimkehren, von
der man nur den Geschmack
zurückbehält, aber jedes Detail
vergisst, sobald man an Land
geht.

Gefängnis. Beim Schreiben, so sagt sie, gibt es einen
Kontrollverlust wie sonst nirgendwo. «Eine Behinderung
wie die meine bedingt, dass
ich sehr wachsam bin, was
um mich herum geschieht.
Wenn ich koche und nicht
hyperkonzentriert bin, verbrenne ich mich. Wenn ich
beim Gehen nicht aufpasse,
knalle ich in eine Türe. So bin
ich die ganze Zeit über aufmerksam. Schreiben ist einer
dieser magischen Momente,
in denen ich mich ausserhalb
befinde.»
Ihr Leben ist voller Bilder,
ihre Fantasie ein Geschenk,
das sich zwischendurch entzieht, dann fühlt sie sich als
Gefangene ihrer eigenen Vorstellungskraft und genügt
sich selber nicht mehr.
«Wenn ich keinen Zugang
mehr nach aussen habe, keine Bilder mehr, die mich
nähren … für mich ist das ein
Gefängnis. Ich kämpfe stänStille. Das Schreiben von dig gegen dieses Gefängnis.»
«Licht Spuren» wird unterWiedersehen.
«Licht
Spuren» stellt eine grundle«Licht Spuren», Limmat Verlag: Buchvernissagende Frage, sowohl für sie,
ge am Dienstag, 7. September, um 19 Uhr im
die nicht sieht, als auch für
Lyceum Club, Museum Neuhaus, Schüssprouns, die wir sehen oder glaumenade 26, Biel; Zweisprachige Lesung: Franben zu sehen oder vorgeben
zösisch mit Marie-France und Deutsch mit der
zu sehen. Brigitte Kuthy Salvi
Übersetzerin Katja Meintel.
fragt sich: «Was wird aus mir,

wenn ich morgen wieder sehen kann?» Sehen beinhaltet
also auch ein Risiko für sie,
die gesehen und die Bilder ins

Die blinde Brigitte Kuthy
Salvi: Ihr Leben ist voller
Bilder, ihre Fantasie ein
Geschenk.
Brigitte Kuthy: «Si un
jour je revoyais, je ne
voudrais pas trahir celle
qui n’a pas vu.»
rêves et les étoiles. La peur du
sommeil de l’aveugle qu’elle
était devenue et des questions
qui en découlent: comment
accéder à la beauté, comment
être proche de ceux qu’elle
aime sans les voir, est-ce que
l’on peut voir avec le toucher,
l’ouïe, l’odorat?
Si les rêves ne m’étaient plus
permis, comment accepter de
m’endormir? Et les étoiles, comment vivre sans elles désormais?
Née en 1958 à Paris, avocate à Bienne, Brigitte Kuthy
Salvi découvre que la véritable
aventure, c’est «voir autrement». Elle a changé de vue,
mais pas de vie. Elle se sent
«sculpteur d’images». Sa nuit a
des yeux qui racontent: «Double lumière», son premier livre
publié aux Editions de l’Aire,
est maintenant traduit en allemand par Katja Meintel sous le
titre «Licht Spuren», Limmat
Verlag. Une joie profonde pour
Brigitte Kuthy Salvi: «C’est
vraiment un double: double lumière, double langage.»

PHOTO: Z.V.G.

In ihrem ersten Buch erzählt
die blinde Bieler Anwältin
Brigitte Kuthy Salvi vom
wahren Abenteuer, dem
«Anders-Sehen».

Ich gespeichert hat. Haben
wir nicht alle diese zwei Welten nötig? Sollte nicht der Sehende die Augen seiner Nacht
finden oder wiederfinden?
«Ich bin extrem visuell geblieben, das ist der Sinn, der
mich am meisten charakterisiert. Ich bin eine Nichtsehende, die auf das Sehen verzichtet. Und ich glaube, könnte
ich wieder sehen, würde ich
auf das Nichtsehen verzichten. Wenn ich eines Tages wieder sehen könnte, möchte ich
nicht diejenige verraten, die
nicht gesehen hat.»
n

Brigitte Kuthy Salvi, avocate à
Bienne, non-voyante, raconte
dans son premier livre que la
véritable aventure, c’est «voir
autrement».
PAR
La première peur qui asTHIERRY saille Brigitte Kuthy Salvi
LUTERBACHER lorsque le chirurgien ophtalmologue lui annonce, à l’âge
de 15 ans et demi, qu’elle est
atteinte de cécité, c’est celle
de ne plus contempler ses

Silence. L’écriture de
«Double lumière» est entrecoupée de silence, l’auteure
lui accorde de l’espace, comme
si chaque phrase était un chapitre, l’impression qu’elle
écrit en apnée et qu’elle remonte à la surface pour reprendre son souffle.
«Je voulais une écriture
très sobre, la plus dépouillée
possible, de la prose poétique.
Une écriture qui laisse beaucoup de place au silence et à
la suggestion. Inviter le lecteur à être à mes côtés et à écrire dans mon livre.»
Comme j’ai envie, comme
j’ai besoin de silence! Je voudrais

nn

9

m’y installer, écouter au loin,
comme on perd son regard, revenir d’un voyage dont on ne
garde que le goût, mais dont
chaque détail est oublié dès que
l’on accoste.

Prison. Il y a dans l’écriture, dit-elle, une perte de
contrôle qui n’existe nulle
part ailleurs. «Un handicap
comme le mien implique que
je sois très vigilante à ce qui
se passe autour de moi. Si je
fais la cuisine et que je ne suis
pas hyper concentrée, je vais
me brûler. Si je ne fais pas attention en marchant, je vais
me ramasser une porte dans
le nez. Je suis donc tout le
temps attentive et l’écriture
est un des moments magiques où je suis au-delà.»
Sa vie est peuplée d’images,
son imaginaire est un cadeau
qui parfois s’échappe, elle se
sent alors prisonnière de sa
propre imagination et ne se
suffit plus à elle-même.
«Quand je n’ai plus accès à
l’extérieur, que je n’ai plus
d’images qui me nourrissent… pour moi, c’est une
prison. Je lutte tout le temps
contre cette prison.»
Revoir. «Double lumière»
pose une question essentielle,
autant pour elle qui ne voit
pas que pour nous qui
voyons, ou croyons voir, ou
faisons semblant de voir. Brigitte Kuthy Salvi écrit: «Que
deviendrai-je si je revois demain?» Voir suppose donc un
risque pour elle qui a vu et qui
en conserve les images. N’aurions-nous pas tous besoin
des deux mondes, le voyant
ne doit-il pas trouver ou peutêtre retrouver les yeux de sa
nuit?
«Je suis restée extrêmement visuelle, c’est le sens qui
me caractérise le plus. Je suis
une non-voyante abstinente
de vue et si je revois, je pense
que je serai abstinente de
non-vue. Si un jour je revoyais, je ne voudrais pas trahir celle qui n’a pas vu.» n
«Licht Spuren», Limmat Verlag: vernissage du livre, le
mardi 7 septembre à 19 heures, au Lyceum Club, Musée
Neuhaus, Promenade de la
Suze 26, Bienne; lecture bilingue: en français par MarieFrance Javet, en allemand par
la traductrice, Katja Meintel.

TIPPS / TUYAUX
Biel: Schule
für Gestaltung

n

PHOTOS: Z.V.G.

Unter dem Titel «Helden und Heldinnen»
zeigen 29 Lernende der
Schule für Gestaltung Biel
ihre Lehrabschlussarbeiten.
Die Vernissage, mit Überga-

be der Fähigkeitszeugnisse,
findet am nächsten Dienstag
um 19 Uhr in der Schule an
der Salzhausstrasse 21 in Biel
statt. Die Ausstellung dauert
bis zum 27. August. Interessante und spannende Begegnungen mit jungen Berufsleuten und ihren Werken
sind garantiert.
RF

Vier Hände
und ein Klavier

n

Ein Konzertflügel ist
ein eindrückliches Ins-

trument, besonders wenn
von vier Händen gespielt
wird. Josiane Marfurt und
Fabienne Romer spielen in
Erlach vierhändige Werke
von Mozart, Schubert und
Brahms. Die jungen Pianistinnen nehmen Ende August
am ARD Wettbewerb in
München teil, als einziges
Schweizerduo! Ein Ohrenund Augenschmaus am
Sonntag um 19.30 Uhr in
der Aula der Oberstufenschule Erlach.
HUA

ArtCorner 28:
Der Mensch

n

Der menschliche Körper ist seit Beginn
zentrales Thema der Walliser
Künstlerin Esther KummerGischig. Nach einer Phase,
in der sich die Krankenschwester und Kinesiologin
vorwiegend mit Händen und
Füssen beschäftigte, arbeitet

sie zurzeit an Porträts und
Aktbildern. Ereignisse und
Emotionen, die einen Menschen prägen und verändern, kommen in den Gesichtern zum Ausdruck. In
der Galerie ArtCorner28
(Zentralstrasse 28, Biel) zeigt
sie zum ersten Mal ihre Werke. Vernissage: Freitag von
19 bis 21 Uhr.
HUA

Nr. 3 «Die Schottische» und
das Werk «An Orkney Wedding, with Sunrise» für Dudelsack und Orchester von
Peter Maxwell Davies. Zudem
kommt ein Werk des Komponisten Georg Wilhelm Rauchenecker zur Aufführung.
Stadtpark Biel, diesen Donnerstag und kommenen
Dienstag, jeweils 20 Uhr. HUA

répondent un violon et un
violoncelle, pour un répertoire où les standards du jazz
côtoient des compositions
originales ou des reprises allant du répertoire classique
aux musiques de l’est, en
passant par les musiques de
jeu vidéo.

Noir

n

n

Espace Noir fête la
lune noire samedi!
Le centre alternatif imérien
met sur pied un pique-nique
débranché au creux de
Champs-Meusel avec
concerts et animations sans
électricité. Le début des festivités est prévu à 17 heures. rc

Saisonnier
Faut-il encore présenter la Fête des Saisons
de Tavannes ? Ce week-end,
les fêtards de la Vallée et

Stadtpark Biel:
Sommerkonzert Manouche

n

Wie jedes Jahr spielt
das Sinfonie Orchester
Biel (SOB) im August eine
kostenlose Konzertserie unter freiem Himmel. Ein erster
Höhepunkt ist das schottisch
geprägte Sommerkonzert unter der Leitung von Howard
Griffiths. Interpretiert wird
Felix Mendelssohns Sinfonie

n

Samedi, à 20 heures
30, la zone piétonne
de La Neuveville accueille le
groupe Gadjo. Né à Lausanne
en 2006, il est composé de
quatre musiciens issus d’univers musicaux différents, réunis par leur passion commune pour le swing manouche. Aux deux guitares

d’ailleurs se donnent rendezvous pour profiter des nombreux stands et animations
dans les rues du village. Le
thème de cette année, le jeu
et le jouet, promet beaucoup
d’amusement dans les guinguettes. Cortège samedi à
21 heures et dimanche à 15
heures.
rc

Mercure

Cirque

n

n

Culte à l'empereur ou
rituels indigènes,
cultes publics ou domestiques: de nombreux objets
d'époque romaine, découverts sur le territoire de la
Suisse actuelle, évoquent les
cérémonies et les coutumes
qui rythmaient le quotidien
religieux du citoyen romain,
il y a 2000 ans. Le musée
Schwab de Bienne leur
consacre une exposition,
«Mercure&Cie. Culte et religion dans une maison romaine», à découvrir jusqu’en
mars 2011. Vernissage vendredi à 18 heures.

Le cirque GO (GasserOlympia) est de passage dans la région avec son
nouveau spectacle. Au programme, clowneries et jonglage, les acrobaties de Zhana au trapèze, ou encore les
numéros d’animaux avec des
chats, des chiens et Paco,
l’âne. Pendant chaque représentation, une brigade de
cuisine vous régalera. Le
cirque sera à la Gurzelen de
mardi prochain à dimanche,
puis se déplacera à Cerlier juqu’au mercredi 25 août. La
Société suisse de protection
des animaux a examiné le
spectacle de ce cirque et
s’est montrée tout à fait
enthousiaste.
rc
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BIEL BIENNE

10% Rabatt auf allen Behandlungen:
(nicht gültig fürz 10er Abos)

CHINAMED ZENTRUM BIEL
Traditionelle Chinesische Medizin

ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24

Leiden Sie unter:
- Schlafstörung, Erschöpfung, Depression
- Migräne, Schwindel, Tinnitus, Wallungen
- Chronischen Schmerzen des Bewegungsapparates,
Verdauungsstörungen
- Heuschnupfen, Asthma, Immunschwäche.
Möchten Sie:
Mit dem Rauchen aufhören oder das Übergewicht
bekämpfen?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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

Im Chinamed Zentrum Biel finden Sie die richtige Antwort und
die mögliche Therapie dazu. Mit der Zusatzversicherung
werden die Kosten übernommen.
ACHTUNG:
- Für den Behandlungsbeginn vor dem 01.Sept. 2010 erhalten
Sie CHF 100.– Gutschrift auf die gesamte Rechung.
- Ab dem 01. Sept. 2010 beträgt die Gutschrift CHF 50 .–

Tel. 032 366 00 90
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Miau, miau seht uns an!
Wir sind die Wonneproppen aus dem
Tierheim und haben jede Menge
Flausen im Kopf! Spielen, schlafen und
fressen so sehen unsere interessanten
Tage hier aus! Jetzt sind wir schon
gross genug um uns ein neues zu
Hause zu suchen. Auf diesem Weg
suchen wir also Menschen, die uns

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

TIERSCHUTZVEREIN BIEL-SEELAND-BERNER JURA
Mo-Fr

Längholz 7, 2552 Orpund
14.00-18.00 Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00
So 10.00-12.00

032 341 85 85
!!! NEUE ADRESSE: www.tierschutzbiel.ch

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
City Apotheke, von Aesch Katja
Bahnhofstrasse 36, Biel-Bienne

Di 17.08.2010 – Fr 20.08.2010

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Schloss Apotheke, Favre Karin
Hauptstr. 30, Nidau

Sa 21.08.2010 – Mo 23.08.2010

CHINAMED ZENTRUM BIEL  www.chinamed.ch
T

Nachtdienst-Apotheken

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Battenberg Apotheke, Durtschi Peter
Mettstr. 144, Biel-Bienne

Di 31.08.2010

- Fr 03.09.2010

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

Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

beauty
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Katherine von Ah, Direktorin
JURA BERNOIS TOURISME, wählt
einheimische Produkte.
VON Wie kamen Sie zum Tourismus?
RUTH Nach meiner kaufmänniRAMSEIER schen Grundausbildung zog
es mich in die weite Welt. Die
Freude am Reisen konnte ich
später als Filialleiterin bei
GLOBETROTTER TRAVEL SERVICE
in Zürich ausleben. Es folgten
Weiterbildungen zur Tourismusexpertin und einer Karriere in London beim SWITZERLAND TRAVEL CENTRE, wo ich
ein Netzwerk mit dem
Schweizer Tourismus aufbauen konnte. Auch nach der
Rückkehr wollte ich unbedingt in dieser Branche bleiben. Meine jetzige Stelle entspricht zu 100 Prozent meinen Berufsträumen. Die Aufgaben sind vielfältig, der Berner Jura ist wunderschön. Er
verfügt über einen herben
Charme, schweizweit einmalige Landschaften und überraschend viel intakte Natur!
Welches sind Ihre Aufgaben?
JURA BERNOIS TOURISME gehört
zur Destination Jura & DreiSeen-Land. Diese Region repräsentiert ungefähr 10 Prozent der Schweizer Bevölkerung! Ich sehe mich vor allem
als Koordinatorin von Markt
und Produkt, dazu pflege ich
Kontakte zu den Leistungsträgern. Die Aktivitäten sind
vielfältig und beinhalten Natur, Freizeit (Wandern, Mountainbike, Velo, Langlauf, Alpinski...), landwirtschaftliche
Produkte, Schifffahrt, historische Orte, Kultur, die Uhrenund andere Industrien sowie
erneuerbare Energien. Es ist
faszinierend, mit so vielen
Partnern zusammen zu arbeiten.

nett ins Tal flitzen kann.
Auch die Hochebene von
Diesse, der Raimeux sowie die
Wanderroute «Chemin du Jura bernois» sind empfehlenswert.
JURA BERNOIS TOURISME feiert
das 30-jährige Jubiläum.
Aktivitäten?
Aus diesem Anlass offerieren
wir kostenlose Führungen für
alle an diversen Orten. Am
14. August um 10.30 Uhr ist
die Altstadt von Neuenstadt
zu besichtigen.
Was möchten Sie mehr fördern?
Wir haben viel Tagestourismus. Es wäre schön, wenn die
Gäste vermehrt übernachten
würden. Ich wünsche mir,
dass die Besucher die Métairies kennen lernen und den
Hunger nach dem Sport mit
lokalen Produkten stillen
können. Auch die Schluchten
in Moutier und Court sowie
die Schwimmbäder in Tramelan, Moutier und Sankt-Immer sind wenig bekannt.
Nicht zu vergessen die Souvenirs. Beste einheimische Käsesorten, Schokolade von CAMILLE BLOCH, L’élixir de Chasseral und andere Liköre, Honig, Konfitüren sowie herrliche geräucherte Würste.
Was gehört zu Ihrem Markt?
Ich esse leidenschaftlich gerne Schokolade von CAMILLE
BLOCH. Ich finde, die Restaurants im Jura & Drei-SeenLand sollten immer ein
Schöggeli dieser regionalen
Marke zum Kaffee reichen! Im
Berner Jura gibt es unzählige
Käsereien mit feinstem Assortiment. Nebst dem Tête de
Moine ist der Gruyère d’Alpage mein Favorit. Bielerseeweine von AUBERSON & FILS in
Neuenstadt passen gut dazu.
Ich liebe Überraschungsmenüs im RESTAURANT DU CERF
in Sonceboz, im LE GRILLON in
Les Prés-d’Orvin oder auch
ein Essen im charmanten
L’ÉCOLE EST FINIE in Neuenstadt. Für eine gut sitzende
Frisur sorgt Daniel von DANIEL’S HAIR-FASHION in Biel.
n

Ausflugstipps?
Da gibt es unzählige, unsere
Tourismus-Büros geben gerne
Auskunft und beraten Interessierte. Prospekte sind zur
Hand. Schön ist die Aussicht
vom Tour de Moron oder ein
Ausflug auf den Mont Soleil,
von wo man mit dem Trotti- www.jurabernois.ch

n GARTENCENTER WYSS: Das
Gartenhaus Wyss in Biel
musste der grossen OmegaÜberbauung weichen. Nun
veranstaltet Wyss am neuen
Katherine von Ah nascht
Hauptsitz in Zuchwil zum
fürs Leben gern von den
zweiten Mal ein SommergarLeckereien aus Daniel
ten-Festival. Im 25 000 QuaBlochs Schokoladenfabrik.
dratmeter grossen Versuchsund Schaugarten werden am
Katherine von Ah adore
Wochenende vom 20. bis
adoucir son existence avec
22. August mehrere tausend
les chocolats de la
Besucher erwartet. Unter
fabrique de Daniel Bloch.
fachkundiger Führung können die Gartenanlagen besucht werden; diese umfassen über 2000 Blumen-,
LE BILLET
Kräuter- und Gemüsesorten.
In keinem anderen Garten
der Schweiz wachsen so viele
verschiedene Pflanzen nebeneinander. Zudem können
sich die Besucherinnen und
Besucher an zahlreiche Verkaufsständen mit Produkten
aus dem Wyss-Angebot soKatherine von Ah, directrice de JURA
wie von Drittanbietern aus
Gartenbau, Landwirtschaft,
BERNOIS T OURISME , choisit des produits de la
Gewerbe und Handwerk informieren. Ein attraktives
région.
Rahmenprogramm umfasst
PAR RUTH RAMSEIER
Raimeux et l’itinéraire pé- unter anderem Vorträge und
destre «Chemin du Jura ber- Konzerte. Zudem gibt es ein
Comment êtes-vous entrée dans nois» sont aussi à conseiller. Kinderparadies und natürlich eine gute Verpflegung in
la branche du tourisme ?
der Festwirtschaft.
Après une formation com- Jura bernois Tourisme fête ses
merciale, j’ai eu envie de dé- 30 ans. Des manifestations à
couvrir le vaste monde. J’ai pu conseiller ?
apprécier plus tard les plaisirs Pour l’occasion, nous propodu voyage comme respon- sons des visites gratuites pour
sable de la filiale de Globe tous. Le 14 août à 10h30 est
Trotter Travel Service à Zurich. prévue une visite de la vieille
Après une formation complé- ville la de Neuveville.
mentaire comme experte en
tourisme et une expérience à Qu’aimeriez-vous promouvoir?
Londres au Switzerland Tra- Nous avons beaucoup de touvel Center, où j’ai pu me risme journalier. Ce serait
constituer un réseau, je vou- bien que les visiteurs passent
lais absolument rester dans la la nuit ici. J’aimerais que nos
branche. Mon poste actuel hôtes apprennent à connaître
correspond à 100% à mes les métairies et y dégustent
rêves. Les charges sont va- leurs bons produits après
riées, le Jura bernois est ma- leurs activités sportives. Les Eva
gnifique, il a un charme dis- gorges de Moutier et de Court Aeschimann
cret typiquement suisse, ainsi ainsi que les piscines de Traqu’une nature protégée de melan, Moutier et St-Imier
sont trop peu connues. Sans
manière étonnante.
s gibt sie überall. Schlecht
oublier les souvenirs. Les déligelaunte Kundinnen und
cieux fromages indigènes, les Kunden trifft man an allen
Quelles sont vos tâches?
Jura bernois Tourisme fait par- chocolats Camille Bloch, Ecken und Enden. Sei’s beim
tie de la destination Jura Ré- l’elixir de Chasseral et autres Metzger, in Bäckereien oder in
gion & Pays des Trois-Lacs, qui liqueurs, le miel, les confi- Lebensmittelabteilungen der
représente près de 10% de la tures et les célèbres saucisses Einkaufszentren. Grantig
bemängeln sie den Reifegrad
population suisse. Je me sens sèches sont sur le marché.
der Früchte, die Frische der
comme une coordinatrice
Fische, die Grösse des Salatentre la demande de nos clients Et votre marché à vous?
et les produits offerts dans la ré- J’adore les chocolats CAMILLE kopfs oder den Fettanteil eines
gion et soigne les contacts avec BLOCH. Je trouve que les res- Kotelettes. Miesepetrig streifen
les prestataires de services. La taurants de la région du Jura sie durch die Regale. Griesgrärégion est très complète, elle et du Pays des Trois-Lacs de- mig lassen sie ihren Blick über
propose nature, loisirs (ran- vraient toujours en offrir un die Auslagen schweifen. Mürdonnées, VTT, ski alpin et de avec le café. Dans le Jura, on risch legen sie die Ware in ihre
fond...), artisanat, croisières, ci- trouve d’innombrables excel- Einkaufswagen und Einkauftés historiques, culture, indus- lents fromages, comme la
trie horlogère et autres et éner- Tête de Moine ou le Gruyère Hungerbremse
gies renouvelables. C’est fasci- d’alpage, mes favoris. Les vins
nant de travailler avec tous ces du lac de Bienne d’AUBERSON Couper l’appétit
partenaires.
ET FILS à la Neuveville les accompagnent à merveille. J’ai- staschen. Gut gelaunte Kundinme aussi les menus-surprise nen und Kunden bekämpfen
Des conseils d’excursion?
Il y en a d’innombrables, nos du RESTAURANT DU CERF à Son- die drohende Ansteckung, die
bureaux du tourisme don- ceboz et du GRILLON aux Prés von den Geschöpfen ausgeht,
nent volontiers des rensei- d’Orvin ou un repas dans le welche mit Sieben-Tage-Regengnements et conseillent les charmant L’ÉCOLE EST FINIE à la wetter-Gesichtern ihre Einkäufe
intéressés. Des prospectus Neuveville. C’est Daniel de tätigen; schnell ist ein Urteil
sont à disposition. La vue de chez DANIEL’S HAIR FASHION à gefällt: Solchen brummig-grimla Tour du Moron est très belle, Bienne qui s’occupe du soin migen Zeitgenossen gilt es aus
comme la montée à Mont- de mes cheveux.
n dem Weg zu gehen. Ja, sollen
diese Sauertöpfe doch zu Hause
Soleil avec descente en trottibleiben. Doch Vorsicht: Hinter
nette. Le Plateau de Diesse, le www.jurabernois.ch
so viel Übellaune steckt unter
Umständen eine wohlüberlegte
Strategie mit Diät-Hintergrund.
Unlängst haben US-Wissenschaftler nämlich bewiesen,
dass Lachen den Appetit anregt. Wer also gutgelaunt, ein
Dauerlachen im Gesicht, seine
Syoss shampooing, div. sortes, 500 ml
6.90 au lieu de 8.90 Einkäufe erledigt, kauft oft zu
Surf, sunshine ou tropical
19.95 au lieu de 39.90 viel ein, da Lachen den Appetitzügler Leptin senkt und das
Montepulciano d’Abruzzo DOC,
Natale Verga, 6 x 75 cl
20.00 au lieu de 29.40 Hungerhormon Ghrelin ansteigen lässt. Im Umgang mit
Parfum: Trussardi,
Essenza del Tempo, homme, vapo EdT 75 ml
39.90 au lieu de 99.00 schlecht gelaunten Mitmenschen im Einkaufszentrum ist
Baudroie en tranches, sauvage, Ang / Dk, 100 g 5.95 au lieu de 8.50 deshalb Besonnenheit empfohParmesan Reggiano, Italie, 100 g
2.65 au lieu de 3.35 len. Gut möglich, dass der korDomaine Montrose, rosé de France, 75 cl
5.95 au lieu de 7.95 pulente Miesepeter hinter dem
Salice Salentino, Candido, Italie, 75 cl
6.95 au lieu de 10.95 Kühlregal nichts anderes
macht, als aktiv seinen Appetit
zu bekämpfen: Zielgerichtet
übellaunig gegen Fehlkäufe und
weitere Kilos.

Schwedentorte, 1kg
Rindshackfleisch, CH, per kg
Solange Vorrat:
Don Pollo, Truten Crispy, tiefgekühlt, 1 kg
Anna’s Best, Pizza Prosciutto, 3-er Pack

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

E

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
8.40 statt
10.80 statt

12.00
18.00

9.80 statt
9.80 statt

14.00
14.70

Coop Naturafarm Bauernbratwurst, 4 x 130 g
5.95
Trauben Vittoria, Italien, per kg
2.50
Melonen Charentais, Frankreich, Stück
2.95
Coop Jubilor Kaffee, Bohnen/gemahlen 4 x 500 g 12.20
Cabernet Sauvignon, Calif. Foxhollow, 6 x 75 cl 23.70

statt
statt
statt
statt
statt

11.90
5.00
3.95
24.40
47.40

Los Pasos Carménère, Rotwein Chile, 6 x 75 cl
Feldschlösschen Original, Flaschen, 24 x 33 cl
Pferdesteak, USA/Kanada, per 100 g
Mövenpick Kaffee, Bohnen/gemahlen, 2 x 500 g
Meridol, Zahnpasta, 2 x 75 ml.

statt
statt
statt
statt
statt

35.70
23.85
2.75
13.90
8.80

17.85
16.85
1.99
9.95
7.45
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SPOTS

Excursion dans
Ausflug in den Berner Jura le Jura Bernois
MARKTZETTEL
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n WYSS: La jardinerie Wyss,
active pendant des années à
Bienne et bien établie, qui
avait dû plier bagages suite à
l’agrandissement d’Omega,
organise pour la deuxième
fois un festival de jardins
d’été à Zuchwil, son siège.
Plusieurs milliers de visiteurs
sont attendus du 20 au 22
août dans le jardin expérimental de démonstration
sur 25 000 mètres carrés. Les
installations avec leur plus
de 2000 variétés de fleurs,
herbes et légumes pourront
être visitées en compagnie
d’un guide compétent. Aucun autre jardin de Suisse ne
présente de flore si diversifiée. De plus, de nombreux
stands proposeront l’assortiment de Wyss et d’autres
fournisseurs du monde de la
jardinerie, de l’agriculture,
du commerce et de l’industrie. Un programme intéressant accompagne le festival,
avc des conférences et des
concerts. De plus, un coin
enfants et, évidemment, une
restauration savoureuse,
sont prévus.

l y en a partout. Des clientes
et des clients de mauvaise
humeur, on en trouve dans
tous les coins. Que ce soit chez
le boucher, le boulanger ou le
grand magasin d’alimentation.
En majorité, ils se plaignent
des légumes trop mûrs, de la
fraîcheur des poissons, de la
grosseur des salades ou de la
graisse des côtelettes. Misérables, ils circulent entre les
rayons. Tristement, ils laissent
errer leur regard sur les étalages. En grognant, ils amassent la marchandise dans leur
chariot. Les clientes et les
clients de bonne humeur combattent la contagion de ceux
qui portent la mauvaise humeur de la semaine sur la figure. Le jugement est vite tombé,
il s’agit d’éviter le chemin des
grognons. Ces aigris devraient
rester à la maison. Mais attention: derrière autant de mauvaise humeur peut aussi se dis-

I

PHOTO: BCA

BIEL BIENNE

simuler une volonté cachée de
régime. Récemment, des scientifiques américains ont trouvé
que le rire stimulait l’appétit.
Celui qui fait ses courses sourire aux lèvres achète souvent
trop. Synonyme de satiété, la
leptine baisse alors que l’hormone de la faim, la ghréline,
augmente. Dans les contacts
avec les personnes de mauvaise
humeur dans les magasins,
faites donc preuve de sagesse: il
est possible que l’individu corpulent et renfrogné croisé devant le comptoir ne fasse rien
d’autre que de lutter contre son
appétit et soit volontairement
de mauvaise humeur, pour éviter des nouveaux kilos et de
mauvais achats.

BI110810sf012
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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 !

!

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

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

■ Biel / Bienne

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

➧
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…

Bootsschule
HAUSAMMANN
BIELERSEE

AG

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
Mo/Lu-Sa/sa 18:00–03:00 Uhr/heures

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

Wahrscheinlich
das schönste…

In der Altstadt…
A la vieille Ville…

FUMOIR

So/Di ab/dès 18:00–00:30 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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à propos Spitalzentrum Biel à propos Centre hospitalier Bienne à propos Spitalzentrum Biel à propos Centre hospitalier Bienne
GEBURTSHILFE

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

Nicht ohne meine Hebamme
Im Spital gebären, aber mit einer
selbst gewählten Hebamme: Das BelegHebammen-System macht es möglich.

Beleg-Hebammen
Wer sich für eine Geburt mit
Beleg-Hebamme interessiert,
kann direkt mit einer der
drei Beleg-Hebammen des
Spitalzentrums Kontakt
aufnehmen: Brigitte Erni
(032 333 27 77), Monika
Gfeller (079 513 54 66)
oder Ursula Schüpbach
(078 808 20 99).
Geburten mit einer BelegHebamme sind ein Angebot
des Spitals, die Eltern bezahlen einzig ein «Wartegeld»
von 380 Franken für die Wartezeit der Hebamme.

PEOPLE

n

Mit der Anstellung eines Facharztes
für Pneumologie erweitert das Spitalzentrum Biel sein Angebot für die Behandlung von Lungenkrankheiten. Dr. Michael
Grob hat Anfang August die neu geschaffene Stelle eines Leitenden Arztes für Pneumologie übernommen. Der 39-Jährige absolvierte sein Medizinstudium in Basel und
Paris und war zuletzt als Oberarzt in der Abteilung für Innere Medizin am Universitätsspital Basel tätig. Dr. Grob spricht Deutsch,
Französisch, Englisch und Spanisch und
bringt neben seinem Facharzttitel in Pneumologie ein breites medizinisches Fachwissen mit. So hat er unter anderem auch die
Facharztprüfung in Intensivmedizin bestanden. PD Dr. Jonas Rutishauser, Chefarzt Innere Medizin des Spitalzentrums, freut sich auf
die Zusammenarbeit:
«Die Anstellung eines
Facharztes für Pneumologie ist für das Spitalzentrum eine enorme
Bereicherung.»

n

Le Centre hospitalier Bienne élargit
son offre de traitement des maladies
pulmonaires en engageant un médecin spécialiste en pneumologie: le Dr Michael
Grob, né en 1971, occupe depuis le début
août le nouveau poste de chef de service en
pneumologie. Il a fait ses études de médecine à Bâle et à Paris et était dernièrement
chef de clinique dans le service de médecine
interne de l’Hôpital universitaire de Bâle.
Michael Grob parle l’allemand, le français,
l’anglais et l’espagnol. Outre son titre de
spécialiste en pneumologie, il possède de
vastes connaissances médicales: il a par
exemple réussi l’examen de spécialiste en
médecine intensive. Le Dr Jonas Rutishauser, médecin-chef de médecine interne du
Centre hospitalier, se réjouit de travailler
avec le Dr Grob: «L’engagement d’un médecin spécialiste en pneumologie constitue un
très grand enrichissement pour le Centre
hospitalier.»

AIDE À LA NAISSANCE

Jamais sans
ma sage-femme
Accoucher à l’hôpital, mais avec une
sage-femme choisie: le système de sagefemme personnelle rend cela possible.
Depuis début 2010, le Centre hospitalier Bienne offre
aux futurs parents la possibilité de choisir leur sagefemme personnelle pour la
naissance à l’hôpital. Cette
sage-femme accompagne la
femme durant toute sa grossesse et durant l’accouchement en utilisant les structures de l’hôpital.

Herzschlag – Pulsations
Die Sendung des Spitalzentrums auf TELEBIELINGUE
L’émission du Centre hospitalier sur TELEBIELINGUE
22.8., 29.8.2010
Haut und Rheuma
Peau et rhumatisme
Dr Erwin Wyss
5.9., 12.9. 2010
Brustzentrum Aare
Centre de sénologie de l’Aar
Prof. Dr. Uli Hermann
19.9., 26.09.2010
Geburtsvorbereitungskurse
Cours de préparation à l’accouchement
Marguerite Stolz

«L’offre d’un encadrement
continu par une seule sagefemme correspond à notre
philosophie de naissance», explique le professeur Uli Herrmann, médecin-chef en gynécologie et obstétrique au Centre hospitalier. «Par des idées
innovatrices, nous voulons satisfaire les vœux des familles et
des femmes enceintes.» Marguerite Stoltz, responsable des
sages-femmes au Centre hospitalier ajoute: «Un suivi continu par la même sage-femme
de la grossesse jusqu’aux soins
post-nataux diminue le stress
des parents en rapport avec
l’accouchement et renforce
leurs ressources.»
La future mère et la sagefemme apprennent à se connaître lors des contrôles réguliers pendant la grossesse et
fondent une relation de confiance. «Grâce à ces contacts
continus, il est plus facile
pour nous de comprendre les
besoins des enfants et des parents et de les soutenir», explique Ursula Schüpbach,
l’une des trois sages-femmes
personnelles du Centre hospitalier.
La naissance se déroule
comme avec une autre sage-

femme de l’hôpital. «Sauf que
nos femmes ont peut être une
préparation mieux ciblée.
Elles savent ce que l’accouchement signifie pour elles et
quels problèmes peuvent survenir»,
explique
Ursula
Schüpbach. Si c’est nécessaire, la sage-femme personnelle peut faire appel à tout le
service de l’obstétrique. Après
la naissance, la sage-femme
personnelle reste encore environ deux heures avec la jeune
maman. Tant que celle-ci et
son bébé restent à la maternité, ils sont ensuite pris en
charge par le personnel habituel de l’hôpital. La sagefemme personnelle reprend
du service dès que la mère est
de retour à la maison et souhaite de nouveaux conseils.
Au Centre hospitalier, on
attend environs 70 naissances
annuelles avec une sagefemme personnelle. La demande est grande, mais
l’équipe n’est pas inquiète,
toutes les femmes ne vont pas
recourir à un accouchement
avec sage-femme personnelle.
«L’offre ne convient pas à tout
le monde», affirme Ursula
Schüpbach. D’après son expérience, ce sont les femmes
qui veulent accoucher d’une
manière «naturelle» ou qui ont
des craintes particulières qui
optent pour une sage-femme
personnelle. Marguerite Stoltz
encourage ce système pour les

femmes qui ont eu un premier accouchement difficile
et qui ont besoin d’un soutien
important.
Les futures mères sont informées par leur gynécologue
ou par les consultations des
sages-femmes de l’hôpital de
l’existence de ce service. «Une
grosse publicité n’est pas nécessaire, la propagande se répand par le bouche-à-oreille,
comme souvent en matière
d’aide à la naissance», explique Ursula Schüpbach. Marguerite Stoltz est elle aussi
convaincue du succès: «Avec
notre nouveau système, nous
augmentons notre offre dans
le sens d’une obstétrique
avancée et nous pouvons acquérir une nouvelle clientèle.» Le Centre hospitalier
Bienne devrait ainsi franchir
cette année le cap des 1000
naissances.
n

Sage-femme personnelle
Ceux-qui s’intéressent à un
accouchement avec sagefemme personnelle peuvent
prendre contact directement
avec une des trois sagesfemmes personnelles du
Centre hospitalier: Brigitte
Erni (032 333 27 77), Monika
Gfeller (079 513 54 66)
ou Ursula Schüpbach
(078 808 20 99).
Les naissances avec une sagefemme personnelle sont une
prestation de l’hôpital, les parents paient uniquement des
frais d’attente de 380 francs
pour la disponibilité de la
sage-femme.

WUSSTEN SIE, DASS ...
SAVIEZ-VOUS QUE ...

n

… im ersten Halbjahr 2010 im Spitalzentrum Biel 487 Kinder das Licht
der Welt erblickt haben, darunter sieben
Zwillingspaare? Der Spitzentag war der
9. April mit neun Geburten.
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Seit Anfang 2010 bietet
das Spitalzentrum Biel werdenden Eltern die Möglichkeit, für die Geburt im Spital
eine «eigene» Hebamme zu
wählen. Diese «Beleg-Hebamme» begleitet die Frau
ganzheitlich während der
Schwangerschaft und Geburt
und nutzt dabei die Infrastruktur des Spitals.
«Das Angebot einer kontinuierlichen Betreuung durch
dieselbe Hebamme entspricht unserer Gebärphilosophie», erklärt Prof. Uli
Herrmann, Chefarzt der Frauenklinik im Spitalzentrum
Biel. «Mit innovativen Ideen
wollen wir den individuellen
Bedürfnissen der Schwangeren und der Familien gerecht
werden.» Marguerite Stoltz,
Leitende Hebamme des Spitalzentrums, ergänzt: «Eine
kontinuierliche Begleitung
durch die gleiche Hebamme,
von der Schwangerschaft bis
zur Nachbetreuung im Wochenbett, vermindert beim
Elternpaar den Stress rund
um die Geburt und stärkt
seine Ressourcen.»
Die werdende Mutter und
die Hebamme lernen sich bereits bei den regulären Schwangerschaftskontrollen kennen
und bauen ein Vertrauensverhältnis auf. «Durch die ganzheitliche Betreuung ist es für
uns oft einfacher, die Bedürfnisse des Kindes und der Eltern
zu erfassen und zu vertreten»,
erklärt Ursula Schüpbach, eine
der drei Beleg-Hebammen des
Spitalzentrums.
Die Geburt verläuft nicht
anders als mit einer Hebamme des Spitals. «Ausser
dass unsere Frauen vielleicht
etwas gezielter vorbereitet
werden. Sie wissen, was für
eine Geburt sie anstreben
und welche Hindernisse
plötzlich auf sie zukommen
können», erklärt Ursula
Schüpbach. Sollte es notwendig sein, kann die Beleg-Hebamme jederzeit das Geburtshilfeteam der Frauenklinik

wie so oft in der Geburts- eine neue Klientel gewinhilfe», sagt Ursula Schüp- nen.» So wird das Spitalzenbach. Auch Marguerite Stoltz trum Biel in diesem Jahr
ist vom Erfolg überzeugt: wahrscheinlich erstmals den
«Mit dem neuen System er- Rekord von 1000 Geburten
weitern wir unser Angebot im knacken.
n
hinzuziehen. Nach der Ge- Sinne einer fortschrittlichen
burt bleibt die Beleg-Heb- Geburtshilfe und können
amme noch rund zwei Stunden bei der Mutter. Solange
die Mutter mit ihrem Kind auf
der Wochenbettstation ist,
wird sie vom Fachpersonal
des Spitals betreut. Die BelegHebamme übernimmt dann
wieder, sobald die Frau nach
Hause kommt und eine weitere Hebammen-Betreuung
wünscht.
Im Spitalzentrum rechnet
man damit, dass jedes Jahr
rund 70 Geburten von einer
Beleg-Hebamme begleitet werden. Die Nachfrage ist gross,
das Team hat jedoch keine Bedenken, dass plötzlich alle
Frauen mit einer Beleg-Hebamme gebären wollen. «Das
Angebot entspricht nicht
jeder Frau», weiss Ursula
Schüpbach. Nach ihrer Erfahrung entscheiden sich für eine
Beleg-Hebamme vor allem
Frauen, die möglichst «natürlich» gebären möchten oder
Angst und Bedenken vor und
wegen der Geburt haben. Marguerite Stoltz empfiehlt eine
Beleg-Hebamme unter anderem Frauen, die eine schwierige erste Geburt erlebt haben
und grosse Unterstützung
benötigen.
Die werdenden Mütter
werden von ihren Gynäkologen oder in der HebammenSprechstunde des Spitalzentrums über die Möglichkeit
informiert, für die Geburt
eine Beleg-Hebamme zu Marguerite Stoltz und Professor Uli
Marguerite Stolz et le professeur Uli
wählen. «Grosse Werbung ist Herrmann empfehlen manchen Frauen
Herrmann propose à certaines mères
nicht nötig, das Angebot eine Geburt mit einer «eigenen»
un accouchement avec leur sagespricht sich durch Mund-zu- Hebamme, wie zum Beispiel Ursula
femme personnelle comme Ursula
Mund-Propaganda herum, Schüpbach (kleines Bild).
Schüpbach (médaillon).

n

...487 enfants ont vu le jour au
Centre hospitalier de Bienne pendant
le premier semestre 2010, dont sept fois des
jumeaux? Le jour où le plus de naissances
ont été enregistrées est le 9 avril, avec neuf
nouveaux-nés.
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ZU VERMIETEN •
A LOUER

MAISONETTE-WOHNUNG
Am Mettlenweg 94 in Biel
vermieten wir eine zweistöckige

ZU VERMIETEN •
A LOUER

■■

ZU VERKAUFEN •
A VENDRE

3 1/2-Zimmer-Wohnung
CHF 990.00 inkl. NK
•
•
•
•
•
•
•

zwei Balkone
Sicht ins Grüne
abgeschlossene Küche
Bad mit Badewanne
Parkettboden in den Zimmern
Einbauschrank
Einstellplatz à CHF 100.00
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQPo-ZV0Wen-ik-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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weitere Informationen:
evi.tschannen@privera.ch
Tel. 031 320 84 19
PRIVERA AG
Postfach, 3001 Bern

Biel - Zollhausstrasse 71
WIR VERKAUFEN
Biel - Untergässli 3

ausserhalb Bauzone, am Waldrand und
sehr ruhig gelegen

WIR VERMIETEN

9-Zimmer-Villa

nach
Vereinbarung in der Altstadt ein
Ladenlokal im Erdgeschoss
MZ CHF 815.– + HK/NK
- Ca. 70 m2 - Plattenboden

an einmaliger Aussichtslage
- Halt 5522 m2 - Hoher Ausbaustandard
- Platten- und Parkettböden - Moderne, offene
Küche - Sehr grosse Terrasse, ca. 65 m2 - Doppelgarage, Glaslift - 5 Aussenparkplätze.
Verkaufspreis auf Anfrage.

Lengnau - Zollgasse
Eigentumswohnungen Ambiente Lengnau die bessere Art zu wohnen:
2.5- bis 4.5-Zimmer - grosszügige Grundrisse hochstehende Qualität - eigene WM/Tumbler Minergie-Standard - Dienstleistungsangebote
und vieles mehr....
Interessiert? - Überzeugen Sie sich selbst und
besichtigen Sie unverbindlich unsere möblierte
Musterwohnung.
Verkaufspreise ab CHF 329’000.-

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

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

An der Brühlstrasse 19 in Biel vermieten
wir per sofort oder nach Vereinbarung:

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

renovierte
2 ½ Zimmerwohnungen

Sehr schöne 4-Zimmer-Dachwohnung
in Biel. Möbliert, renoviert, ruhig, mit
viel Charme, sofort frei. Hohe Decken.
Fr. 950.– inkl. NK. Tel. 079 782 64 58.

Wohnen wie in einem Eckreihenhaus, nur
viel billiger !
Das bietet unsere 125m2 grosse 4.5-Zi.Eigentumswohnung für nur CHF 395’000.–
Mit Cheminée, Bodenheizung, grosser Garten,
schöne Sicht ins Grüne. 10 Minuten von Biel, mit
Bus, Auto oder Zug. Zuzügl. CHF 25’000.– für
Parkplatz und Einstellhallenplatz. Monatliche
Zinsbelastung CHF 500.– bei 20% Eigenkapital.
Kauf auch mit weniger Eigenkapital möglich.
Tel. 077 256 97 18 ab 18.00 Uhr

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQPo-ZVY3Rn-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

•
•
•

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

Bracher und Partner AG
Tel. 032 625 95 07 • caroline.salzmann@bracher.ch
www.ambiente-lengnau.ch

zentral gelegen

•
•

Balkon
Parkett- / Plattenböden
grosszügige Räume
im 2. oder 3. OG mit Lift
Mietzins 1'050.00 (inkl. NK)
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Auskunft und Besichtigung:
Stephanie Probst Tel. 031 387 40 40
CH-3001 Bern
stephanie.probst@epm-swiss.ch
www.epm-swiss.ch

Reconvillier à louer

ZU VERMIETEN

• 2 pièces CHF 475.– • 3 pièces CHF 550.–
In Frinvillier (Nähe Biel) zu vermieten
2.5-Zi.-Wohnung, CHF 500.– exkl. HK/NK Akonto (1.11.2010)
3.5-Zi.-Wohnung, CHF 800.– exkl. HK/NK Akonto (1.9.2010)
Schöne, helle Wohnung mit Parkett und Laminat
in allen Zimmern, Platten in Bad/WC. Balkon.
Schöne, grüne Umgebung. Garage kann dazugemietet werden.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041 310 98 15 *(während Bürozeit), Fotos unter:
www.homegate.ch oder www.immoscout24.ch

• 4 pièces CHF 825.– plus charges
• Chambres CHF 200.– • Vitrine CHF 120.–

Tel. 032 675 17 13*

Zu vermieten

An der Neumattstrasse 44-50 in Port
vermieten wir auf Anfrage

moderne, helle
3 ½ - Zimmerwohnungen
→
→
→
→
→
→

Gartensitzplatz / grosser Balkon
offene Küche mit Bar und GS
helle, grosszügige Zimmer
Parkett- / Plattenböden
Neubau 2005
im 1. Monat wohnen Sie gratis

Familienfreundlich

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

An der Neumattstrasse 44-50 in Port
vermieten wir auf Anfrage

31⁄2-Zimmerwohnungen

Landhaus

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

Modernes Wohnen

Sonceboz
an bester Lage

Aegerten - Mattenstrasse 3
Wir vermieten per 01.10.2010, in
familienfreundlicher Umgebung
Sanierte 41⁄2-Zimmerwohnung
MZ: CHF 1'080.– + HK/NK
– Laminatboden
– Neues Bad und neue Küche
– Balkon
– Einbauschränke
– Kinderspielplatz
– Keller- und Estrichabteil
PP können dazugemietet werden.

zu verkaufen an bester Aussichtslage
mit sehr gutem Ausbau alleinstehendes
51/2 Zimmer Landhaus, 2 Badezimmer,
Cheminée, inkl. 2 Zimmer Einliegerwohnung (nicht fertig ausgebaut), 1336 m2
Umschwung
Fr. 880’000.-

moderne, ruhig gelegene
4 ½ - Zimmerwohnungen

Tel: 079 431 73 88
Tel: 078 787 83 17
G341796

PIETERLEN
An der Alten Römerstrasse 22+24
vermieten wir nach Vereinbarung eine
komplett sanierte (2008)

4.5-Zimmer-Wohnung, EG
Unsere Büros sind jeden Samstag
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60
Mitglied SVIT/KABIT

Mietzins: ab CHF 1’590.00 inkl. NK
Tel. 031 387 40 55
stephanie.probst@epm-swiss.ch
www.baloise.ch/mieten

mtl. Mietzins inkl. NK Fr. 1’560.00

1-Zimmer-Wohnung, 1. UG
mtl. Mietzins inkl. NK Fr. 370.00
Küche und Bad neu 2008

→
→
→
→
→
→

Küche mit Geschirrspüler
Parkett- / Plattenböden
grosser Balkon
familienfreundlich (mit Spielplatz)
ca. 100m² / Neubau 2005
im 1. Monat wohnen Sie gratis

Mietzins: ab CHF 1’880.00 inkl. NK
Tel. 031 387 40 55
stephanie.probst@epm-swiss.ch
www.baloise.ch/mieten

Wir machen Sie sicherer.

• Laminat
• Balkon
• Keller
• Gartenanteil
• Garage (mtl. Fr. 80.00)
Auskunft unter 031 340 55 24

ab Fr. 1’095.00 + akonto BK Fr. 280.00
• helle, grosse Räume mit Parkett
• Wohnungen frisch gestrichen
• Wohnfläche ca. 80m2
• verglaster, grosser und
sonniger 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.

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

STELLE • OFFRE D’EMPLOI

Wir machen Sie sicherer.
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- sĞƌƐŝĞƌƚĞƌhŵŐĂŶŐŵŝƚD^ͲKĨĨŝĐĞdŽŽůƐ;tŽƌĚ͕WŽǁĞƌWŽŝŶƚ͕ǆĐĞůͿ
- ^ƚƌƵŬƚƵƌŝĞƌƚĞ ƵŶĚ ŐƵƚ ŽƌŐĂŶŝƐŝĞƌƚĞ ƌďĞŝƚƐǁĞŝƐĞ ŵŝƚ ŚŽŚĞƌ
ŝŐĞŶǀĞƌĂŶƚǁŽƌƚƵŶŐ
- &ůĞǆŝďŝůŝƚćƚ͕ĞůĂƐƚďĂƌŬĞŝƚƵŶĚƌĂƐĐŚĞƵĨĨĂƐƐƵŶŐƐŐĂďĞ
- ƵǀĞƌůćƐƐŝŐŬĞŝƚ͕ŶŐĂŐĞŵĞŶƚƵŶĚdĞĂŵĨćŚŝŐŬĞŝƚ
- 'ĞƉĨůĞŐƚĞhŵŐĂŶŐƐĨŽƌŵĞŶƵŶĚŝƐŬƌĞƚŝŽŶ


&ƺŚůĞŶ ^ŝĞ ƐŝĐŚ ĂŶŐĞƐƉƌŽĐŚĞŶ͍ ĂŶŶ ĨƌĞƵĞŶ ǁŝƌ ƵŶƐ ĂƵĨ /ŚƌĞ
ŬŽŵƉůĞƚƚĞŶ ĞǁĞƌďƵŶŐƐƵŶƚĞƌůĂŐĞŶ ;s͕ ĞƵŐŶŝƐƐĞ͕ ŝƉůŽŵĞ ƵŶĚ
&ŽƚŽͿ ŵŝƚ 'ĞŚĂůƚƐǀŽƌƐƚĞůůƵŶŐ ƵŶĚ sĞƌĨƺŐďĂƌŬĞŝƚ͕ ĚŝĞ ^ŝĞ ďŝƚƚĞ ĂŶ
WǇŵďůĞdƌĞƵŚĂŶĚ'͕WŽƐƚĨĂĐŚϭϮϱϵ͕ϮϱϬϮŝĞů͕ŽĚĞƌƉĞƌͲDĂŝůĂŶ
ĞƌΛƉǇŵďůĞ͘ĐŚƌŝĐŚƚĞŶ͘

Facts um 5

Critique à 3

Roland Itten diskutiert mit Mario Cortesi,
Ueli E. Adam und Catherine Duttweiler
zu Thema Seezugang, Seeufer, Agglo Lac

Stéphane Devaux engage le débat avec
Willy Pauli, Jürg Gerber et Henri Mollet
sur le sujet du bord du lac, accès, Agglo Lac

Ab Freitag, 13. August 2010
täglich um 17.00 Uhr auf TeleBielingue

A partir de vendredi 13 août 2010
chaque jour à 17 h 30 sur TeleBielingue
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GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 11. / 12. AUGUST 2010

BIEL BIENNE 11 / 12 AOÛT 2010
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PORTRÄT

Ein Leben für die Tiere
VON
PETER J.
AEBI

Das kleine Zoofachgeschäft, das Eugen Zbinden vor
30 Jahren an der Kirchstrasse
in Grenchen gegründet hat,
machte schon bald Furore in
der ganzen Schweiz. Vor allem als Spezialist für Reptilien
und Amphibien wurde er bekannt. Vor drei Jahren haben
Eugen Zbinden und Ruth
Schlup das bekannte Fachgeschäft nach Pieterlen disloziert, wo grosszügige Räume
eine bessere Gestaltung zuliessen. Wunderschöne Aquarien mit Fischen in allen Farben sind im Erdgeschoss zu
bewundern. Ihre ruhigen,
flüssigen Bewegungen strahlen Harmonie aus. Im Untergeschoss dann zahllose Terrarien mit Reptilien und Amphibien aller Art. Jedes Terrarium ist liebevoll ausgestattet,
damit sich die Tiere wohl
fühlen. Schlangen, Schildkröten, Echsen und so weiter leben hier. Und alles, was für
ein Haustier wichtig ist, kann
hier gefunden werden.

Das Hobby konnte Eugen
Zbinden zum Beruf machen.
Bereits im Alter von 25 Jahren
eröffnete er an der Kirchstrasse in Grenchen sein Zoofachgeschäft. «Damals war es mein

Ziel, dass der Laden sich selber trägt. Für den Rest ging
ich nachts in meinem angestammten Beruf arbeiten.
Und tagsüber hielt ich Vorträge über Reptilien.» Das waren gut und gerne 20-Stunden-Arbeitstage. Und Ferien
waren angesichts der vielen
Tiere die Ausnahme. Seither
hat sich vieles geändert – nur
die Ferien sind noch immer
genauso selten wie zu Beginn.
Ratsuchende finden bei
Eugen Zbinden offene Türen
vor. Tiere sind für ihn nicht
einfach Handelswaren. «Tiere
müssen etwas kosten, denn
Spontankäufe bergen grosse
Risiken.» Plötzlich treten Allergien auf, der zur Verfügung
stehende Platz erweist sich als
zu knapp oder der Tierhalter
wechselt den Beruf und ist
plötzlich ständig unterwegs.
«Man muss sich schon einige
Gedanken machen, bevor
man sich ein Tier in die Wohnung holt», betont der Fachmann. «Auch das persönliche
Umfeld muss man mit einbeziehen.»

Fachgeschäfte wie der
Zoo Zbinden sind derzeit dabei auszusterben. Experten
wie er sind rar. «Es gibt fast
nur noch die grossen Fachmärkte», erklärt Zbinden, ohne diese Entwicklung weiter
zu kommentieren. Dass er
überleben und sogar vergrössern konnte, liegt an seinem
breiten Fachwissen. Ohne seine Liebe zu den Tieren und zu

seinem Beruf wäre der Einsatz
von ihm und seiner Partnerin
wohl als unrentabel einzustufen. «Ein solches Geschäft
kann man nur führen, wenn
man sich voll und ganz damit
identifiziert», unterstreicht
er. Gerade mal vier Ferientage
kamen in den letzten fünf
Jahren zusammen.
Die Fachgeschäfte sind
aber auch verschwunden,
weil die Fachmärkte heute
sehr schnell sämtliche Produkte anbieten können, die
früher fast exklusiv im Fachhandel zu finden waren. Und
die End-Verkaufspreise sind
dort tiefer als seine Einkaufspreise im Grosshandel. «Wir
haben nur noch Vorteile in
der individuellen, vertieften
Beratung.» Trotz der nicht
durchwegs günstigen Entwicklung zieht er aus den letzten 30 Jahren ein positives Fazit. «Ich habe den Eindruck,
dass sich die meisten Leute
mehr Gedanken machen, bevor sie ein Tier kaufen. Ganz
allgemein haben die neue
Tierschutzgesetzgebung und
die verstärkte Information
durch das Internet eigentlich
positive Auswirkungen gezeigt.» Zudem stehe heute in
der Regel eine grössere Wohnfläche zur Verfügung und
man habe somit mehr Platz
für eine artgerechte Unterkunft der Tiere.
«In den Gesprächen mit
den Kunden habe ich viel gelernt und mich weiter entwickelt», sagt er. Die Tiere
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und alles rund um deren Haltung ist für ihn mehr als der
tägliche Broterwerb. Auch
deshalb hat das Geschäft viele Stammkunden, die auch
weitere Wege in Kauf nehmen, um seine kompetente
Beratung in Anspruch zu nehmen. «Wir hatten auch schon
deutsche Kunden, die uns
sagten, dass sie kein vergleichbares Geschäft kennen», berichtet Eugen Zbinden nicht ohne Stolz. Wer
sich in Pieterlen umsieht und
mit ihm diskutiert, kann verstehen warum.

Eugen
Zbinden
und Ruth
Schlup:
«Mensch
und Tier
müssen
zusammen
passen.»

PHOTO: PETER J. AEBI

Seit 30 Jahren führt Eugen
Zbinden sein bekanntes Zoofachgeschäf – seit drei Jahren
im Zentrum von Pieterlen.
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Bureau à BRÜGG
cherche téléphonistes
pour prise de rendez-vous en
soirée (2h par jour après 17h30.)
Salaire après formation 20 CHF de
l’heure plus primes.
Appeler au 079 432 34 15

Entreprise regroupant trois secteurs d’activités complémentaires dans la vente et la réparation d’instruments de
musique et de partitions musicales est à la recherche d’un

VENDEUR ( EUSE ) SPÉCIALISÉ ( ÉE )

Gerüstbau
Echafaudages

Gatti AG/SA
2560 Nidau

responsable d’un département
VOS TÂCHES:
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NOUS OFFRONS:

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach
Vereinbarung einen

Bauführer Gerüstbau
Ihr Profil
Sie haben eine fundierte Ausbildung im Hoch- oder Tiefbau. Sie übernehmen gerne Verantwortung, sind belastbar, teamfähig und haben
Freude am persönlichen Kontakt mit Architekten, Bauherren und
Unternehmern. Sie können Sich in Deutsch, Französisch und mit Vorteil
auch in Italienisch verständigen.
Aufgaben
Sie sind zuständig für die Koordination und Überwachung unserer
Gerüstbauequipen, Baustellenüberwachung, Kundenberatung sowie die
Offertausarbeitung und Rechnungstellung.
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Als eine führende Gerüstbauunternehmung im Raume Biel sind wir
vor allem in den Bereichen Montage, Demontage und Vermietung von
Fassadengerüsten, Rollgerüsten und Notdächern tätig.

Wir bieten
Baustellenpraktikum und sorgfältige Einführung in den Arbeitsbereich,
interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit, angenehmes
Arbeitsklima, zeitgemässe Anstellungsbedingungen,
Aufstiegsmöglichkeiten sowie Unterstützung bei der beruflichen
Weiterbildung.
Interessiert?
Dann rufen Sie uns an oder senden die üblichen
Bewerbungsunterlagen an: GATTI AG
Hauptstrasse 96, 2560 Nidau
Telefon 032/332 92 32, Frau Gertsch
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Gesucht ab sofort oder nach Vereinbarung:

Servicefachangestellte / r
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Sommelier/ère
Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:
Restaurant Al Capone, Bahnhofstrasse 32, 2502 Biel

Tel. 032 322 97 40, Fax 032 322 97 42
www.pizzeriaalcapone.ch, info@pizzeriaalcapone.ch

Wir suchen zur Ergänzung unseres
Teams eine erfahrene und selbstständige

Dentalassistentin
Es handelt sich um eine 80% Stelle
auf den 1.10.2010
Wir verpflichten uns zu höchster
Qualität, tun Sie dies auch?
Wer gerne auch Büroarbeiten erledigt,
ein Organisationstalent ist und die
Patienten sowohl auf Deutsch als auch
auf Französisch betreuen kann, meldet
sich schriftlich mit Bewerbungsunterlagen bei:
Dr. med. dent. Fritz Marc Fahrländer
Nidaugasse 14, 2502 Biel-Bienne
032 323 84 84
www.fritz-fahrlaender.ch
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KINO / CINÉMAS

APOLLO

ZENTRALSTR. 51A, TEL. 032 322 61 10

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45
+ 20.30. FR/SA auch – VE/SA aussi 23.00.

THE A-TEAM – DAS A-TEAM –
L’AGENCE TOUS RISQUES
Deutschschweizer Premiere! Vier Männer einer militärischen
Spezialeinheit wurden wegen eines Verbrechens verurteilt,
das sie nicht begangen hatten. Von/De: Joe Carnahan.
Mit/Avec: Bradly Cooper, Liam Neeson. Ab 14/12 Jahren.
2 Std. 01.
En première! L’histoire suit les aventures de quatre anciens
membres de l’armée américaine, dont trois d’entre eux
ont été arrêtés et incarcérés pour un crime qu’ils n’ont pas
commis. Dès 14/12 ans. 2 h 01.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00.

THE KARATE KID
4. Woche! 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 Harald Zwart.
Mit Jackie Chan, Jaden Smith. Ab 10/8 Jahren. 2 Std. 20.

BELUGA

NEUENGASSE 40, TEL. 032 322 10 16

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.30.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 20.45.
FR/SA auch 23.30.

THE LAST AIRBENDER –
DIE LEGENDE VON AANG –
LE DERNIER MAITRE DE L’AIR – 3D
2. Woche! Vier Elemente – Luft, Wasser, Erde und Feuer.
Vier Nationen, deren Schicksal miteinander verwoben ist. Da
beginnt die Feuernation einen zerstörerischen Krieg gegen die
anderen Nationen. Von/De: M. Night Shyamalan. Von/Avec:
Jackson Rathbone, Cliff Curtis.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 43.
2e semaine! Air, Eau, Terre, Feu: quatre nations destinées
à disparaître, englouties par une guerre sauvage engagée,
depuis un siècle déjà, par la Nation du Feu contre les trois
autres nations. Dès 8/6 ans. 1 h 43.
Vers. franç.: dès JE ch. j. 14.00.
Deutsch gespr., siehe Rex 1!

SHREK FOREVER AFTER –
SHREK, IL ÉTAIT UNE FIN – 3D
7e 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.
Vers. française: dès JE ch. j. 16.15.
Deutsch gespr., siehe Rex 1!

TOY STORY 3 – 3D
3e semaine! En Digital 3-D! Woody le cowboy, Buzz l’Eclair
et les autres jouets se retrouvent confrontés à ce qui devait
bien arriver un jour: le départ d’Andy pour l’université...
De Lee Unkirch. Dès 6/4 ans. 1 h 49.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.30.

KILLERS – KISS AND KILL
2. Woche! Nach einer weiteren verkorksten Beziehung ist
Jen Kornfeldt (Katherine Heigl) sicher: Sie wird sich nie
wieder verlieben! Aber dann reist sie mit ihren Eltern nach
Nizza – und trifft ihren Mr. Right. Von/De: Robert Luketic.
Mit/Avec: Katherine Heigl, Ashton Kutcher.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 40.
2e semaine! Jen Kornfeldt, en vacances sur la Côte d’Azur,
se remet à peine d’une rupture, elle fait la connaissance de
l’homme de ses rêves, le beau Spencer Aimes. Trois ans
après cette rencontre, Spencer et Jen sont de jeunes mariés
heureux à la vie paisible. Mais tout bascule le jour où un
mystérieux tueur cherche à éliminer Spencer.
Dès 14/12 ans. 1 h 40.
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 14.00.
Vers. franç.: dès JE ch. j. 16.00.

CATS AND DOGS: REVENGE OF KITTY GALORE
– DIE RACHE DER KITTY KAHLOHR –
COMME CHIENS ET CHATS:
LA REVANCHE DE KITTY GALORE

■■

Schwarz

Filmpodium
Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01
OPEN AIR
LE HÉRISSON (DIE ELEGANZ DES IGELS)
Mona Achache, F 2009, 100', F
FR/VE
13. August/13 août
21.30
Mit 11 Jahren stellt Paloma fest: Das Leben ist sinnlos.
Und so beschliesst sie, sich an ihrem 12. Geburtstag
umzubringen. Ihre bourgeoisen Eltern sind viel zu sehr
mit sich selbst beschäftigt, um von den Plänen des Mädchens etwas mitzukriegen. Die Concierge des herrschaftlichen Stadthauses in Paris, in dem Paloma wohnt,
heisst Renée, ist 54 Jahre alt, liest Tolstoj und philosophische Werke. Sie ist klein, dick, hat Hühneraugen und
erwartet ebenfalls nichts mehr vom Leben. Da zieht ein
neuer Mieter ins Haus ein, der Japaner Kakuro – und mit
seiner Ankunft ändert sich für Paloma und Renée
plötzlich eine Menge...
«Le Hérisson» est l’histoire d’une rencontre inattendue:
celle de Paloma Josse, petite fille de 11 ans, redoutablement intelligente et suicidaire, de Renée Michel, concierge parisienne discrète et solitaire, et de l’énigmatique
Monsieur Kazuro Ozu.

HOME
Ursula Meier, B/F/CH 2008, 98', F/d.
Mit Isabelle Huppert, Olivier Gourmet, Adélaïde Leroux,
Madeleine Budd, Kacey Mottet Klein usw.;
Schweizer Filmpreis Quartz 2009, Bester Spielfilm,
Bestes Drehbuch usw.
SA
14. August/14 août
21.30
Inmitten einer ruhigen und kargen Landschaft erstreckt
sich so weit das Auge reicht eine leere Autobahn, die
seit dem Bau vor mehreren Jahren unbenutzt geblieben
ist und langsam verfällt. Am Rande des von Pflanzen
durchdrungenen Asphalts, nur wenige Meter von der
Einzäunung entfernt, befindet sich ein einsames Haus
mit einem kleinen Garten. In diesem Haus wohnt eine
Familie. Der Sommer beginnt, und die Arbeiten werden
wieder aufgenommen. Die Autobahn soll in Betrieb
genommen werden...
Au milieu d’une campagne calme et désertique s’étend à
perte de vue une autoroute inactive, laissée à l’abandon
depuis sa construction. Au bord du bitume, à quelques
mètres seulement des barrières de sécurité, se trouve
une maison isolée où vit une famille. Les travaux vont
reprendre et on annonce l’ouverture prochaine de
l’autoroute à la circulation...
Cinéart: Der Kunstverein Biel präsentiert/
La Société des beaux-arts présente:

c

SÉRAPHINE
Martin Provost, F 2008, 125', F/d.
Mit Yolande Moreau, Ulrich Tukur, Anne Bennent usw.;
7 César 2009: Beste Hauptdarstellerin, Bester Film,
Bestes Drehbuch, Beste Kamera, Beste Kostüme,
Beste Ausstattung, Beste Musik.
SO/DI
15. August/15 août
21.30
1912 zieht der deutsche Kunstsammler Wilhelm Uhde
in das Städtchen Senlis, um sich dem Schreiben zu
widmen und sich vom hektischen Leben in Paris zu
erholen. Als Haushälterin stellt er die widerborstige und
unscheinbare Séraphine ein. Eines Tages entdeckt er bei
Nachbarn eine kleine Malerei, die ihn sogleich fasziniert.
Zu seiner grossen Überraschung stellt sich heraus, dass
das Bild von seiner Haushälterin Séraphine gemalt worden ist. Von den unkonventionellen Werken begeistert,
beschliesst der Kunstkenner Uhde, der als Entdecker
von Picasso und Rousseau gilt, die eigenwillige
Séraphine zu fördern… Ein überzeugendes filmisches
Porträt der wichtigen, aber immer noch weitgehend
unbekannten Künstlerin Séraphine Louis – einer der
zentralen Vertreterinnen der «Naiven Kunst».
En 1913, le collectionneur allemand Whilhelm Uhde,
premier acheteur de Picasso et découvreur du douanier
Rousseau, loue un appartement à Senlis pour écrire et
se reposer de sa vie parisienne. Il prend à son service
une femme de ménage, Séraphine, 48 ans. Quelque
temps plus tard, il remarque chez des notables locaux
une petite toile peinte sur bois. Sa stupéfaction est
grande d’apprendre que l’auteur n’est autre que
Séraphine. S’instaure alors une relation poignante
et inattendue entre le marchand d’art d’avant-garde
et la femme de ménage visionnaire.
Gratiseintritt für Kunstvereinmitglieder/Entrée libre pour
les membres de la Société des beaux-arts de Bienne
Bei schlechter Witterung zeigen wir die Filme im
Kinosaal!/En cas de mauvais temps, les films sont
projetés en salle!
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Vous cherchez des informations sur la Vieille Ville de Bienne?
Monuments historiques - l’histoire - visite guidée - locaux à louer events - tous les marchés - manifestations, Gastronomies/commerces.

NACHHILFE für FA-BE-K
3. Lehrjahr für Prüfungs-

Mo - Fr 13.00 – 18.00 Uhr
Sa / So, Feiertage 10.00 – 18.00 Uhr
lu - ve
13.00 – 18.00 h
sa / di, jours fériers 10.00 – 18.00 h

www.altstadt-biel.ch
GESUCHT gegen Bezahlung

ab sofort geöffnet
ouvert dès maintenant

Suchen Sie Infos über die Bieler Altstadt?
z.B. Sehenswürdigkeiten - Geschichte - Führungen - Miete
Lokale- Events - alle Märkte, Veranstaltungen und Gastro/Gewerbe.
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vorbereitung im 2011.
Gute Kenntnisse der Materie. Wenn
möglich ein Abend alle 2 Wochen.
079 458 65 56

Schweizer Premiere! Im uralten Kampf zwischen Katzen und
Hunden hat eine verrückt gewordene Katze die Angelegenheit
ein bisschen zu weit getrieben.
Von/De: Brad Peyton. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 25.
En 1re suisse! Kitty Galore, ancien chat espion, s’est mis
à son compte pour comploter non seulement contre ses
ennemis canins mais aussi contre ses anciens camarades
félins. Dès 8/6 ans. 1 h 25.
Vers. franç./d: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 18.00.
LE BON FILM!

COCO CHANEL & IGOR STRAVINSKY

Neue Kurse

In Erstaufführung! Drama über die Liaison zwischen der
Modedesignerin und dem Komponisten.
Von/De: Jan Kounen Mit/Avec: Mads Mikkelsen, Anna
Mouglalis. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 59.
En 1re vision! Ce feu qui brûlait Igor et Coco. «Coco Chanel
& Igor Stravinsky» retrace la liaison passionnelle de la
couturière et du compositeur. Dès 14/12 ans. 1 h 59.

Ab 16. August 2010
 Jazz Dance

Deutsch gespr.: FR/SA 23.00.

KNIGHT & DAY
3. Woche! 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.

LIDO 2

ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 14.15,
17.15 + 20.15. FR/SA auch – VE/SA aussi 23.15.
Deutsch gespr., siehe Rex 2!

INCEPTION – INCURSION
3. Woche! Eine originäre Geschichte, die die Zuschauer um
die ganze Erde und in die intime und unendliche Welt der
Träume führt. Von/De: Christopher Nolan. Mit/Avec: Leonardo
DiCaprio, Ellen Page. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 25.
3e semaine! Dom Cobb est un voleur confirmé, le meilleur
dans l’art périlleux de l’extraction. L’extraction consiste à
s’approprier les secrets précieux d’une personne, enfouis au
plus profond de l’inconscient pendant qu’elle rêve...
Dès 14/12 ans. 2 h 25.

PALACE TH.-WYTTENBACH-STR. 4, TEL. 032 322 01 22
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.15,
17.45 + 20.15. FR/SA auch 22.45.

GROWN UPS – KINDSKÖPFE
2. Woche! Die Komödie dreht sich um fünf Schulfreunde, die
sich nach 30 Jahren bei einem Klassentreffen erstmals wieder
begegnen. Von: Dennis Dugan. Mit: Kevin James, Chris Rock
und Adam Sandler. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 42.

REX 1 UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77
Deutsch gespr.: ab DO tägl 16.15, 21.00.
FR/SA auch 23.30. Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. –
dès JE ch. j. 18.30. Vers. franç. voir Beluga!

TOY STORY 3 – 3D
3. Woche! In Digital 3 D! Endlich wird die Spielzeugbox
wieder geöffnet und alle beliebten Charaktere sind zurück
auf der grossen Leinwand. Von/De: Lee Unkirch.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 49.
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 14.00. Vers. franç. voir Beluga!

SHREK FOREVER AFTER –
FÜR IMMER SHREK – 3D
6. 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
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 20.00. FR/SA auch 23.00.
Engl. O.V./d/f + Vers. franç. voir – siehe Beluga!

INCEPTION
2. Woche! Eine originäre Geschichte, die die Zuschauer
um die ganze Erde und in die intime und unendliche Welt
der Träume führt. Von: Christopher Nolan. Mit: Leonardo
DiCaprio, Ellen Page. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 25.
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.00.

MARMADUKE – GROSS.TOLL.PATSCHIG
5. Woche! Das Leben aus der Sicht einer tapsigen deutschen
Dogge. Von: Tom Dey. Mit: Jeremy Piven, Amanda Seyfried.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 28.
Deutsch + Türkisch gespr./d/sans s.-t.: ab DO tägl. 17.30.

DIE FREMDE
2. Woche! «Hör auf zu träumen!», sagt die Mutter
zu ihrer 25-jährigen Tochter Umay aus der Türkei, als diese
mit ihrem kleinen Sohn Cem vor der Berliner Wohnungstür
ihrer Eltern steht. Von: Feo Aladag. Mit: Kekilli Sibel,
Settar Taniriögen. Ab 14 Jahren. 1 Std. 59.

Erw. Jugendl.+ Kinder

Haben Sie ein Haustier, das
etwas kann, was sonst Tiere
eigentlich nicht können?

 Hip Hop

Zum Beispiel einen Hund oder eine Katze, die
ein Kunststück in unserem Lokalfernsehen vorführen könnten?

 Tanzen + Turnen

Melden Sie sich bei BÜRO CORTESI,
Bea Jenni 032 327 09 11

Erw. Jugendl.+ Kinder

 Bambini Jazz
Kinder ab 6Jh.
Kinder ab 4Jh.

 Gym Fit / Body Fit
 Dance Aerobic
 Fibro-Plate
das ultimative Training

 Autogenes Training

Tele-Hits der Woche

Nachgefragt

Sonntag, 15.08.2010 10:00 / 16:00
Thema: Africas Rhythmus
Moderation: Christian Jegerlehner

Einzel oder Gruppenkurse

Hôtel Elite, Rue de la Gare 14

Auskunft: 032 323 17 27 / 079 293 70 37

dimanche 22 août 2010, 9 – 16h

Doris Meyer
Gymnastik + Tanzlehrerin BGB Schweiz
SAT Dipl. Seminarleiterin für AT

Juravorstadt 11, 2502 Biel

Voyance précise et rapide v

Herzschlag

Sonntag, 15.08.2010
(im Hauptprogramm nach Sport)

keine Sendung
(Sommerpause)

ImmoBiel

Täglich von 18:30 bis 19:00
Thema: Wie soll das ab 2011 aufgehobene Mietamt ersetzt werden?
Gast: Jean-Jacques Lüthi,
Leiter Mietamt Biel
Moderation: Joseph Weibel

SOLENE
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Gesucht wird einfache, gemütliche
pensionierte Person als Begleitung
zu alleinstehender, selbstständiger,
älterer Frau (z.B. einkaufen, spazieren
zu Fuss usw.). Offerten ohne spez. Ref.
unter Chiffre 11/8/1, BIEL BIENNE,
Pf 240, 2501 Biel-Bienne

Mobile Kleintierpraxis
Individuelle Hausbesuche
Dr. med. vet. Eva Laubscher
Rebenweg 35
3293 Dotzigen
Tel.: 032 351 27 38
Natel: 079 214 20 58

FOIRE AUX MONNAIES
Achats - Ventes - Estimations
Entrée libre

BIEL BIENNE

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

Farbe:

CyanGelbMagentaSchwarz

FLASH

BIEL BIENNE 11. / 12. AUGUST 2010

BIEL BIENNE 11 / 12 AOÛT 2010

nn

17

Hangover
La semaine dernière, Energie Service Biel/Bienne a
invité partenaires, clients et collaborateurs à l’Openair cinéma de Nidau. Contrairement aux personnages
du film «Hangover», qui perdent tous leurs souvenirs
d’une nuit mouvementée, les hôtes de cette soirée
n’oublieront pas le beau temps, le délicieux apéro,
l’atmosphère chaleureuse et le film divertissant.

Letzte Woche hat der «Energie Service Biel» Partner,
Kunden und Mitarbeiter ins Openair Kino Nidau
eingeladen. Im Gegensatz zu den Protagonisten des
ausgewählten Films «Hangover», die jede Erinnerung
an eine wilde und durchzechte Nacht verlieren, dürfte
der Kinoabend allen Gästen im Gedächtnis bleiben:
Das Wetter war schön, die Snacks lecker, die Atmosphäre heiter und der Film ein Brüller.

PHOTOS: TINA EGGIMANN

Christian Kellenberger, Festival
du Film Français d’Helvétie,
mit/avec Charlotte Masini,
Marc Cattaruzza mit seiner
Mutter/avec sa mère Claudine.

Dorothea und/et Thomas Strässler, Strässler & Storck, Biel/Bienne;
Marianne und/et André Gygax, Matter & Ammann AG, Biel/Bienne.

ESB-Mitarbeiter unter sich/collaborateurs d’ESB entre eux: Peter
Mosimann, Andrea Wucher, Walter Schären und/et Anneliese
Soom.

Marco und/et Carolina Caccivio, EnergieEffort-Teilnehmer/participants à EnergieEffort; Nicole Witschi, ESB-Mediensprecherin/porteparole d’ESB; Kurt Marti, Energieberatungsstelle Seeland/conseiller
en énergie.

Nora Linder und/et Laurent Wyss, TELEBIELINGUE,
mit der kleinen/avec la petite Maxine.

Peter Spöri, Residenz Au Lac, Biel/Bienne; Ulrich
Häni, Hartmann & Co. AG, Biel/Bienne, mit Gemahlin/avec son épouse Regina.

Michael Sarbach, Direktor/directeur Energie Service Biel/Bienne;
Barbara Schwickert, Bieler Energiedirektorin/directrice biennoise de
l’énergie; Mario Cortesi, Büro Cortesi, Biel/Bienne.

Boyzweek

Jungs wohin man schaut! Während der «Boyzweek»
in Biel toben sich 160 Knaben aus der Region eine
Woche lang in verschiedenen Workshops aus. Ob beim
Bogenschiessen, Fechten, Schmieden oder der Arbeit
als Feuerwehrmann: Hier werden alle männlichen Interessen angesprochen.
Des jeunes à perte de vue! Pendant la «Boyzweek» à
Bienne, 160 garçons de la région suivent différents
ateliers durant une semaine. Tir à l’arc, escrime, forge
ou travail des sapeurs pompiers: la palette d’activités
couvre toutes les aspirations masculines.

Der Bieler Simeon Frey, 12, scheut beim Schmieden weder Rauch
noch Hitze.
Simeon Frey, 12 ans, de Bienne, ne craint ni la chaleur, ni la fumée
de la forge.

PHOTOS: TINA EGGIMANN

Dominique Hofmann, 13, Nidau, lässt sich von Leiter Paul Amstutz
einige Tipps geben.
Dominique Hofmann, 13 ans, de Nidau, reçoit les conseils de son responsable Paul Amstutz.

Wochenziel: Ein Wildnismesser schmieden. Für Remo Stuker, 14,
Safnern, kein Problem!
But de la semaine: forger un poignard.
Pas de problème pour Remo Stocker, 14 ans, de Safnern.

Der Workshop
«Mit Pfeil und
Bogen» findet
bei den 10- bis
17-Jährigen
grossen Anklang.
L’atelier «Tir à
l’arc» remporte
un franc succès
chez les 10 à
17 ans.

Hat Fabian
Schürch, 12, aus
Ipsach, schon den
Bogen raus?
Fabian Schürch,
12 ans, d’Ipsach,
tirera-t-il aussi juste
que Robin des Bois?

Efraim Zürcher, 12, Grenchen, und Luca
Widmer, 12,
Mörigen, können sich bei der
Partnerarbeit
vertrauen.
Confiance mutuelle entre
Efraim Zürcher,
12 ans, Granges,
et Luca Widmer,
12 ans, Mörigen.

Marc-André Steck, 13, Nidau, sorgt für genügend Sauerstoff, um
die Glut glühend zu halten.
Marc-André Steck, 13 ans, Nidau, ne manque pas de soufflet pour maintenir
la forge à la bonne température.
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BIST DU EIN
ROMANTIKER, DER NOCH
NICHT SO VIELE FRAUEN
HATTE? GENAU WAS ICH,
26, HAUSFRAU, SUCHE.
BIN AUCH NICHT TOP
ERFAHREN.

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

077 433 78 85

Neu BIANCA

0906 609 204

Küssen, Franz. pur, 69, NS, uvm...

Fr. 2.95/Anr.

extrem geile, schlanke,
sexy Rumänin, 20j.,
franz-pur.
Unterer Quai 42, 2. St.
STUDIO SURPRISE

076 704 69 71

076 728 76 66

+ 2.95/Min.

aus dem Festnetz

Privat in Biel
Jurastrasse

www.xvip.ch

www.sex4u.ch/bianca

079 277 40 20

Fast alles
möglich...!
079 517 06 08

★★★★★★★★★★★★★★

Burgdorf BE

079 673 27 73

076 234 08 32

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

THAI
DREAMS

Schöne, junge Frau

079 520 50 94

Unt. Quai 42
3. Stock

079 676 46 58
NEUE FRAUEN:
NINA & POOLLA

www.and6.ch

NEU IN BIEL!

mit goldenen Händen
und kleinem Busen
mit reifer Kollegin.
Lass Dich überraschen!

078 935 93 10

♥

MEIN MANN IST AUF
GESCHÄFTSREISE
UND ICH SUCHE EINEN
LIEBHABER FÜR EINSAME STUNDEN. BIST
DU DERJENIGE ?

0906 609 203
Fr. 2.95/Anr.
+ Fr. 2.95/Min.

aus dem Festnetz
♥

♥

Einzigartig in Biel

TANTRA
Rituale
diverse Massagen
mit Karina
078 646 19 07
auf Vereinbarung

NEU•BIEL•NEU

ANAIS
Heisse Frau, grosse

Brüste, Sex normal,
franz. natur, a...
und alle Fantasien!
E. Schülerstr. 22, App.40

076 291 02 16

Ganz neu in Biel

1ère fois à Bienne

Weiblich mit XXL-OW
20/5 gebaut.
A/P von A-Z.

E. Schülerstr. 22, 1. Stock
BY NATASCHA

Domination, sex normal,
très chaude, forte poitrine,
sodomie, tout fantasmes.
7/7
Rue E. Schüler 22
App. 32

and6.ch/TS NATASCHA

079 240 02 57

SEXBOMBE geile Transe

076 787 39 47

DOMINA KARINA

★
★

♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥
♥ Bienne NEW TEAM ♥
♥ 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 ♥
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥

ELLEN

Blonde, lange Haare
erwartet Dich !

079 485 18 73

★★★★★★★★★★★★★★

JANA, 26
N ATA L I E , 2 7

Sinnliche Tantramassagen
www.tantra-lounge.ch

★

Rue du Jura 20, 4ème étage

★

★

★

JITKA

★

★

★

visage d’ange
plaisir assuré

E. Schülerstrasse 22, 2. St, Türe 11

♥

Haus- / Hotelbesuche
Credit Cards

auch ESCORT

aus dem Festnetz

ALEXA, 24
DANA, 21

ESCORT

SEXY GIRLS
TOP-SERVICE
STUDIO EUROPA
Unterer Quai 42
(Parterre)
076 203 66 04
www.and6.ch/
www.sex4u.ch

RUBENSLADY
JOANNA (25)

076 447 41 66

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

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

Mit Kollegin (35)
079 381 29 01

Thai-Classic-Massage
+ Erotik-Massage. BodySchaum mit XL-Busen.
Bielstr. 21, Lengnau

Kunst der
Berührung!

078 910 55 24

076 289 44 81

Top Service• SM

In Biel bis 22.8.

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

LIVE 24 Std.

ist wieder da!

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

PAMELA (26)

Fr. 3.13/Min
Festnetztarif

MARY (48)

ELEGANCE

NEW! LETIZIA
Bella Italiana (23)

esch alles möglech!! 2 4 S t d .

0906 789 789
Fr. 1.49/Min.
Festnetztarif

THAI CHILI

MISA

Uf dere Nommere

RUBENSLADY

★★★★★★★★★★★

0906 123456

S-BUDGET-SEX-LINIE

★★★★★★★★★★★

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

KATJA

E. Schülerstr. 22, 5. Stock

E R O T I C A

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
Berner-Stadt. Witwe, 49-j., sucht einen ehrlichen,
treuen Mann, 45- bis 55-j., für eine schöne Partnerschaft. Hoffe bis bald!
Inserate-Nr. 332949
BE-Stadt. CH-Frau, 58/160, NR, schlank, jugendlich, gepflegt. Hobbys: Wandern, Kochen und gemeinsam Zusammensein. Suche Partner für eine
feste Beziehung. Raum BE. Wo finde ich dich?
Inserate-Nr. 332948
Attraktive Afrikanerin, 32-j., romantisch, sucht, lieben, seriösen Mann, 40- bis 55-j., treu, ehrlich, gepflegt. Freue mich auf dich. Inserate-Nr. 332989
Ich, w., 50-j., suche auf diesem Weg einen Mann,
der unternehmungslustig, schlank und tierliebend
ist. Wo bist du? Möchte nicht mehr alleine sein.
Inserate-Nr. 332950
Einsames Herz, 40-j., w., sucht passendes Gegenstück, m., damit aus Einsamkeit, Zweisamkeit wird
und wir alles schöne zu 2 geniessen! Bist du bereit
dazu, ruf mich schnell an.
Inserate-Nr. 333013
Quirliger Spross, 6-j., sucht für seine spontane und
immer aufgestellte Mami, 43-j., einen unterhaltsamen und kinderlieben Partner. Wir freuen uns auf
dich!
Inserate-Nr. 333011
BE, ich, w., 49-j.,/161/70, suche einen intelligenten,
gut aussehenden Mann, um eine schöne Partnerschaft aufzubauen.
Inserate-Nr. 332861
Witwe, Anfang 60-j., aufgestellt, treu, ehrlich, natur-, tierliebend, sucht einen seriösen Mann ab ca.
60-j., der die gleichen Eigenschaften besitzt, für
eine harmonische und zärtliche Zukunft. Bis bald.
Inserate-Nr. 333012
BE/SO, Frau, schlank, sportlich, wünscht sich einen
gefühlvollen, ehrlichen Mann bis Ende 40., mit
Hobbys: Motorrad, Tanzen, Wandern Ski usw. Greif
zum Telefon, ich freu mich. Inserate-Nr. 332888

Witwe, 61-j., gut erhalten, sucht lieben, treuen, ehrlichen Freund, aus dem Raum BEO. Freue mich auf
dein Echo.
Inserate-Nr. 332985
Bin eine klassische, fröhliche CH-Asiatin, 62/153/
70, mit vielseitigen Interessen. Suche auf diesem
Weg einen ehrlichen, verständnisvollen Mann, 60bis 70-j., mit gleichen Eigenschaften. Warte gespannt auf dich.
Inserate-Nr. 332971
Brasilianerin, 43-j., ehrlich, natürlich, treu. Mag alles was zu zweit Freude macht Suche Mann, NR,
mit Niveau, warmherzigen, für ehrliche Partnerschaft.
Inserate-Nr. 332984
Wenn du, Mann, ab 58-j., ehrlich, pfundig, das Herz
am rechten Fleck hast, ruf mich an. Es erwartet dich
eine attraktive, sensibilisierte, aufgestellte Frau, mit
besonderer Wesensart.
Inserate-Nr. 333010

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
Er sucht Sie
Ich bin ein Afrikaner/CH-Mann und suche eine CHFrau, 30- bis 37-j., für eine seriöse Partnerin, aus
BE/Thun/Biel. Freue mich schon auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 332951
CH-Mann, 57/175, sucht auf diesem Weg eine Frau,
50- bis 60-j., mit weiblicher Figur, aufgestellt und
niveauvoll, für eine seriöse Partnerschaft. Grossraum BE. Freue mich!
Inserate-Nr. 332972
Schlanker, zuverlässiger, bodenständiger Berner,
47/184/, NR, sucht w., schlankes Pendant, um die
40-j., um gemeinsam Natur, Städte, Kultur, Kulinarisches u. v. m. zu geniessen. Inserate-Nr. 332814
Jung gebliebener CH-Mann, 59/178, treu, ehrlich,
Region Seeland, sucht eine treue, gut aussehende
Frau bis 60-j., für eine gemeinsame Zukunft. Trau
dich und ruf mich an.
Inserate-Nr. 332952
Attraktiver Afrikaner, 25/170, F/I sprechend, kultiviert, sportlich, zuverlässig, kinderliebend, treu, zuverlässig, sucht die Liebe seines Lebens. Melde
dich doch!
Inserate-Nr. 332894
BE, temperamentvoller, lustiger Hobbylandwirt,
60/172/68, NR, sucht eine liebe, fröhliche, schlanke
Frau. Hobbys: Natur, Berge, Tiere, Volksmusik und
Tanzen.
Inserate-Nr. 332991
Therapeut, 42/180/90, ledig, Region SO, sucht eine
liebe Frau zw. 30- und 48-j.,. für eine ernsthafte Beziehung. Freue mich auf dich! Inserate-Nr. 332912
Homme, 54/185/82. Je cherche gentille femme, âge
en raport, pour amitié, vivre ensemble si affinité.
Inserate-Nr. 332808

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.

CH-Mann, 45/182,schlank, sucht nette Frau bis ca.
48-j., NR, mit Niveau, für eine Partnerschaft. Liebst
du auch die Natur und die Gemütlichkeit, dann
melde dich. Nur ernste Anrufe.Inserate-Nr. 332958
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
Aufgestellter, ehrlicher, treuer Landwirtsangestellter, 51-j., sucht 30- bis 40-j. Frau, humorvoll, offen,
für eine feste Beziehung und um eine Familie zu
gründen. Region BE.
Inserate-Nr. 332811
Landwirt, 57/176, Kt. BE, vielseitig interessiert,
möchte unkomplizierte, hübsche, schlanke Partnerin, NR, kennenlernen. Dein Anruf würde mich sehr
freuen.
Inserate-Nr. 332815
37/176, schlanker Koch, sucht in der Region Basel
eine Beziehung. Bist du auch im Gastgewerbe tätig,
NR! Magst Velo, Ski, Kino, Wandern, dann melde
dich bei mir!
Inserate-Nr. 332922
BE, CH-Mann, 55/190, schlank, R, sucht eine liebe,
treue Frau für eine feste Beziehung. Ein Anruf würde
mich freuen. Hoffe bis bald. Inserate-Nr. 332872

Freizeit
Sie sucht Ihn
BE, w., 49-j., aufgestellt, gut aussehend und vielseitig interessiert, sucht Naturfreak mit Niveau, der
mich Sonntags auf Wanderungen begleitet. Ich
freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 333019

Ich, Witwe, 69-j., suche einen Freizeitpartner, 70bis 72-j., zum Spazieren! Region SO/BielBienne.
Inserate-Nr. 332990

Allgemein

Er sucht Sie

Frau mit Hund, Bern/Umg., sucht Mensch, m. und
w., + 60-j., mit Hund, für gemeinsame Tagesausflüge bzw. -wanderungen.
Inserate-Nr. 332892

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
Ich würde gerne eine sympathische Frau, NR, aus
BE, kennenlernen, die meine Interessen mit mir teilen möchte. Musik, Jazz, Klassik. Ein Anruf würde
mich freuen.
Inserate-Nr. 332895

Rubensfrau, 45-j., sucht jungen Mann, der sie verwöhnt an extravaganten Orten. Habe Mut und
melde dich.
Inserate-Nr. 333014
Gute Fee, 48-j., Single, möchte dir, m., alle Wünsche erfüllen. Sind dir Sinnlich-, Zärtlichkeit, kuscheln auch wichtig, ruf an! Inserate-Nr. 333015
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Kinder haben am kommenden Samstag in der
Bieler Altstadt das Sagen: Anlässlich des
Kinderfestes geht auf dem Ringplatz bei Spiel,
Spass und Sport die Post ab. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

12.8.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l REST. CAPITAINE,
Karl-Neuhaus-Platz,
Stimmungsmusik mit den
Yoyo’s, 19.00.
l CAFÉ BAR HASARD,
Vernissage Lia Wagner,
Fotografie, 20.00. Konzert
Brigitte Marolf, Stimme;
Dave Naef, Piano, 21.00.
l STADTPARK, 2. SOBSommerkonzert, «L’Écossaise», Howard Griffiths,
Leitung; Michael Reid,
Dudelsack, Werke von
Rauchenecker, Mendelssohn, Davies, 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Schlemmerfahrt
an Bord des weltgrössten
Solarkatamarans MobiCat,
19.15-22.45.
Anm. 032 / 329 88 11.
l INNENSTADT,
Monatsmarkt.
l PAULUSKIRCHE,
Kirchgemeindehaus,
Blumenrain 24, letzte
Lesung in Mundart , «Der
Goalie bin ig», Roman von
Pedro Lenz, 09.00-10.00.

13.8.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l GRENCHEN, Musigbar,
The Kung Foo Pandas,
Rock, 21.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Salsaboat,
Ambiente Tropical,
Salsaparty auf dem weltgrössten Solarkatamaran
MobiCat, Party mit Tantoritmo. Von Salsa, Merengue, Bachata bis Cha-Cha-

Cha. Der DJ entführt ins
tropische Ambiente,
20.00-24.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l METTMOOS, Inline
Skater Hockey, 24e tournoi
international, dès 18.20.
l PORT, Schulanlage,
Zirkus Wunderplunder,
Zirkusvorstellung der Kinder, 14.00 und 19.00.
l LA NEUVEVILLE, la
vieille ville et le Musée
d'histoire de La Neuveville,
visite guidée, 17.3019.30.
Inscr. 032 / 751 49 49.
l TAVANNES, Fête des
saisons.

14.8.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l LIGERZ, Kirche, Musik
aus der Stille, György Kurtág, Kafka-Fragmente op.
24 / J.S. Bach, Arie, Luise
van Wijnkoop, Gesang;
Alexander van Wijnkoop,
Violine; Vera Spöcker,
Leserin, 18.15.
l LA NEUVEVILLE, place
de la Liberté, zone piétonne, Gadjo - musique
manouche, 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTSTADT, Ringplatz,
Kinderfest, 9.00-17.00.
Schlangenbrot, monter
dans la tour de l’église,
Gumpiburg Blasio, toboggan à chariots, Bogenschiesen, Klettern und
Abseilen, vélo au frappé,
Waldspielgruppe, maquiller, Familientandem, des
coiffures colorées, Märli,
école du cirque, Waldkindergarten, pêcher dans la
fontaine, Windredli basteln, travailler avec argile,
Märmelibahn, vocalissimo
– atelier de chant, Hütten
bauen (Obergasse), Kamel
und Rossreiten, ab 14.00
(Burgplatz).
l BSG, Grillspass, Gourmet-Sunset, BielerseeAbendrundfahrt, 19.5022.20.
Anm. 032 / 329 88 11.
l METTMOOS, Inline
Skater Hockey, 24e tournoi
international, dès 8.20.
l VINGELZ, Seeufer
beim Schulhaus, Sumpfgluggere Strandfest, Festwirtschaft, Tombola,
Hari’s Fischbar & Grill,

DJ Color, Gluggere Bar,
Chessuriesser (20.00), ab
15.00.
l BÜREN, Gasthof zum
Bad, Oberwil, Bernnisch
Kantonaler Nachwuchsschwingertag.
l ST. PETERSINSEL,
Restaurant, geführte
Besichtigung der Insel,
13.30.
Info 032 / 329 84 74.
l LA NEUVEVILLE, La
Tour de Rive, visite guidée
gratuite de la vieille ville,
10.30-11.30.
l SAINT-IMIER, piscine,
23e triathlon du Centaure,
4ème manche du championnat jurassien, épreuves ouvertes à tous:
enfants, adultes et équipes. Inscriptions sur place,
dès 9.00 (kids), dès 12.00
(pour le Centaure et les
équipes). Premier départ
kids, 10.00, premier
départ équipes,13.20 suivi
des individuels.
l SAINT-IMIER, Creux
de Champs-Meusel, fête
de la lune noire, 17.00.
Renseignements: Espace
Noir, 032 / 941 35 35.
l TAVANNES, fête des
saisons.

15.8.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l ESPACE LIBRE, Aufbewahrungsraum, Konzert
mit Greed. Plattentellermusik mit DJ Kizmiaz, ab
18.00.
l ERLACH, Aula der
Oberstufenschule Erlach,
Josiane Marfurt und
Fabienne Romer spielen
vierhändige Werke von
Mozart, Schubert und
Brahms, 19.30.
l INS, Albert Anker
Haus, New Orleans Hot
Shots, die bekannte Jazzband aus Murten spielt
alten Jazz, Blues, Dixieland
in eigenen Interpretationen, 17.00.
l NIDAU, Kirche, 1. SOBSommerkonzert, «Cordes
& Archets», Thomas Füri,
Leitung und Violine;
Marianna Szadowiak &
Naomi Tolksdorf, Violinen,
Purcell, Wassenaer, Müller-Zürich, Mozart, Elgar,
17.30.
l BELLELAY, Abbatiale,
heure d’orgue, 17.00.
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Place aux enfants samedi à la vieille ville,
les petits Biennois vont s’en donner coeur joie.
Des jeux et des ris, en veux-tu en voilà fois mille
pour que les enfants assiègent le beffroi.
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BAHNHOF, SAC-Jorat
Biel-Bienne, Marbachegg,
Biel SBB ab: 7.51. Billette
lösen: Biel-Lyss retour +
Tageskarte Libero ab Lyss.
Wanderzeit: 4 Std.
Anm. 032 / 621 41 14.
l BSG, Brunchfahrt auf
dem Solarkatamaran
MobiCat , 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l METTMOOS, Inline
Skater Hockey, 24e tournoi
international, dès 8.00
(1/4 finales); dès 12.00
(1/2 finales); 16.50 et
17.30 finales.
l TAVANNES, Fête des
saisons.

16.8.
MONTAG
LUNDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l STRANDBAD, «Wie
wäre es mit einem erfrischenden Bad im Bielersee?».

17.8.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l EISSTADION, EHC
Biel-Bienne – HK Nitra
(Slowakische ExtraLiga)
19.45.
l STADTPARK, 3. SOBSommerkonzert, «Mit
dem Paukenschlag»,
Zoi Tsokanou, Leitung;
Gordon Bragg, Leitung;
Agata Raatz, Violine;
Andriy Bandurin, Klarinette, Werke von Sibelius,
Saint-Saëns, Weber,
Haydn, 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l GURZELEN, Circus Go,
20.00. Vorverkauf:
0900 000 665.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM Open Air
«Le hérisson», VE: 21.30.
«Home», SA: 21.30.
«Séraphine», DI: 21.30 (Kunstverein).
l AARBERG, ROYAL
«Das A-Team», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30.
«Toy Story 3», SA/SO/MI: 15.00.
«Karate Kid», SA/SO/MI: 17.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Twilight: Eclipse», SA/SO: 17.00.
«The A-Team», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
SA/SO: 14.30.
GRENCHEN, REX
«Millenium 3 – Vergebung», DO/FR: 20.00, SA: 17.30.
«Toy Story 3», SA/SO/MI: 15.00.
«Dear John – Das Leuchten der Stille», SA/SO/MO/DI/MI:
20.15.
l INS, INSKINO
Sommerpause bis 19. August.
l LYSS, APOLLO
«Marmaduke», FR/SA/SO/MI: 14.30.
«The last Airbender», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
SA/SO: 17.00.

MagentaSchwarz

l BÉVILARD, PALACE
Relâche d’été jusqu’au 25.8.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
Relâche d’été jusqu’au 27.8.
l TAVANNES, ROYAL
Relâche d’été jusqu’au 18.8.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«La femme aux 5 éléphants», JE/DI/MA: 20.30.
«L’âge de raison», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Shrek 4 – il était une fin», SA: 18.00.

Moutier
20e Festival jurassien de cinéma en plein air, préau de
l'école du Clos (à côté du Cinoche), du 9 au 14 août
2010, ouvertures des portes: 19.00, début des séances:
21.30.
Jeudi, 12 août: «Toy Story 3».
Vendredi, 13 août: «Inception». Après la projection,
Hip-hop, funk, electro avec Vinyl Touch, Dwarf, Lucille.
Samedi, 14 août: «Mammuth». Après la projection,
concert de SubDudes.

18.8.
MITTWOCH
MERCREDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Kindern das
Kommando, 15.15-17.45.
Anm. 032 / 329 88 11.
l BBZ, Filmsaal, Dante
Alighieri, «La leggenda del
pianista sull’oceano»,
tratto dal racconto-monologo di Alessandro
Baricco, «Novecento»,
18.00.
l GURZELEN, Circus Go,
14.30, 20.00. Vorverkauf:
0900 000 665.
l NEPTUNWIESE, loutop-contemporary dance
nomad sind in diesem Jahr
auf Tour mit ihrer neusten
Produktion «Attache»,
21.00.

1to1 Energy Lyss
Parkschwimmbad

Türöffnung: 19.00.
Beginn Konzert: 20.00.
Beginn Film: nach dem Eindunklen, ca. 21.45.
Donnerstag, 12. August 2010
«Up in the Air»; Sound: Moritz.
Freitag, 13. August 2010
«The ugly Truth»; Sound: Anshelle.
Samstag, 14. August 2010
«Inglorious Basterds»; Sound: Trauffer.
www.1to1energy-happening.ch

Open Air Cinema Nidau
Kasse / Türöffnung: ab 19.00, Filmbeginn: 21.45,
sobald es dunkel wird. Der Schlosspark bleibt tagsüber
bis 19.00 öffentlich zugänglich. Türöffnung CultFiction
im Gefängnishöfli: 21.00.
Tickets: bei den Bieler Kinos Apollo, Beluga, Lido,
Palace und Rex oder per Internet www.cinevital.ch
oder www.cinema24.ch
Donnerstag, 12. August 2010
«Shutter Island»; CultFiction: «Up in the Air».
Freitag, 13. August 2010
«Avatar in 3D»; CultFiction: «Soul Kitchen».
Samstag, 14. August 2010
«Robin Hood»; CultFiction: «Single Man».
Sonntag, 15. August 2010: «Letters to Juliet».
CultFiction: «Ajami».

X-Days Walserplatz
Bieler Jugendkulturtage auf dem Walserplatz!
Hier treffen sich die Skater, Volleyballer, Breakers,
Musikangefressene und noch viele andere Szenen der
Stadt Biel.
Donnerstag, 12. August 2010
Ganzer Tag: Openfield Volleyball; Ganzer Tag: Open
Skateramp; 17.00: Eröffnung; 18.00: Live Act: Swisstricks;
18.30: Dance Show; 19.00: Live Act: Le Chite; 20.30: Live
Act: Vane.
Freitag, 13. August 2010
Ganzer Tag: Openfield Volleyball; Ganzer Tag: Open
Skateramp; 16.00-18.00: Abschluss Boyzweek; 18.00: Live
Act: Rapublik; 18.30: Break Battle King of BNC;
21.00: Live Act: Death By Chocolate.
Samstag, 14. August 2010
Ganzer Tag: Vorrunde Volleyball; Nachmittag: Skateboard
Contest; 16.00: Soundcheck-Final; 20.00: Live Act:
Saahsal; 21.00: Gewinnerverkündigung Soundcheck;
21.30: Live Act: Pegasus.
Sonntag, 15. August 2010
Ganzer Tag: KO-Runde Volleyball; 16.00 Uhr Final
Volleyball; 16.30 Uhr Siegespreisübergabe Schlussrede;
17.00 Uhr Live Act: James Gruntz.
www.xdays-biel.ch

Nuits des Etoiles à Mont-Soleil
La société d'astronomie Les Pléiades, de Mont-Soleil,
organise le 13 et 14 août prochain sa traditionnelle
manifestation des Nuits des Etoiles.
L'observatoire sera ouvert les deux soirs à partir de
18.30, jusqu'au milieu de la nuit.
Les personnes n'ayant pas de moyens de transport
depuis St-Imier, pourront appeler le 078 / 779 15 42.

Rennweg 26
«Othello», Tragödie in 5 Akten von
William Shakespeare, Mitwirkende: Studierende aus
Biel, Regie: Michelle Affolter.
Freitag, 13. August, 20.00
Samstag, 14. August, 20.00
Sonntag, 15. August, 17.00
www.othello.neonproductions.ch
Vorverkauf Tickets:
Per Mail: info@othello.neonproductions.ch
Per Phone: 078 / 639 57 93
Per Post: T. Arte,Kloosweg 2, 2502 Biel

BARS / CLUBS
l GAMBRINUS LOUNGERIA, DI/MI/SO
18.00-24.00, DO 18.00-02.00, FR/SA 18.0003.00. MI: Karaokeria, 21.30. DO: Cocktail
and the City, 22.00. SA: Belezamuzica, DJ &
live, funkige Grooves, 23.00.
l VIVA NIGHT CLUB, rue des Prés 165,
VE: dancehall. SA: live-music albanaise.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
19. bis 25. August 2010 müssen bis
spätestens am Freitag, 13. August,
08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ART CORNER 28, Esther Kummer-Gischig, «Der
Mensch», bis 17.9., Vernissage 13.8., 19.00-21.00.
DO/FR 17.00-18.30, SA 10.00-12.00, 13.30-16.00.
l ARTHUR, Untergasse 34, Remo Zehnder, «Polaroids», Fotografie, bis 28.8. SA 10.00-14.00. Arthur ist
eine Räumlichkeit in der Bieler Altstadt, die Kulturschaffenden eine Plattform zum Austausch mit den Besuchern bietet.
l MUSEUM SCHWAB, Sonderausstellung, «Merkur &
Co. Kult und Religion im römischen Haus». Ob Kaiserkult
oder einheimische Rituale, ob öffentlicher oder häuslicher Kult: Auf dem Gebiet der heutigen Schweiz wurde
eine Fülle von römerzeitlichen Funden dazu entdeckt. Sie
geben Einblick in die vielfältigen Zeremonien und Bräuche, welche die gallorömische Bevölkerung vor rund
2000 Jahren ausübte, bis 27.3.2011, Vernissage 13.8.,
18.00.
l SCHULE FÜR GESTALTUNG, Salzhausstrasse 21,
«Helden und Heldinnen», Ausstellung der Lehrabschlussarbeiten der Grafiker LAP, bis 27.8., Vernissage 17.8.,
19.00. MO-FR 9.00-19.00, SA 11.00-16.00 (FR 27.8. bis
17.00).

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19A,
Sandrina Stabile, Acrylmischtechnik, bis 31.8.
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.
SO 15.8., 17.00-21.00: Die Auferstehung des Ruedi
Steiner, Finissage. Ab 18.00: Konzert mit Greed.
Plattentellermusik mit DJ Kizmiaz. PHOTOFORUM,
Lorenzo Castore, «No peace without war», verlängert bis
22.8.
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 NIDAU, Restaurant Stadthaus, Foto Finnland, Paul
Bühlmann, Bern, bis 31.8.
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 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.

Attention!
Les informations concernant les
événements du 19 au 25 août 2010
doivent parvenir à la rédaction au plus
tard le vendredi 13 août à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

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

Raphaël Chabloz
Ferienhalber werde ich nächstes
Wochenende im
Ausland weilen,
daher werde ich
auch nicht jenes
Festival besuchen,
über das ich eh
nichts berichten
dürfte, weil es sich
einige Kilometer
ausserhalb des
Vereilgebietes unserer Zeitung befindet. Dazu
kommt, dass das
Programm eh keine allzu grossen
Brüller bietet, ausser einigen Vertretern aus der
Schweizer Szene
und insbesondere
aus Biel. So überraschen beispielsweise die Modern
Day Heroes auf ihrer neuen CD
«Rien ne va plus»
mit frisch interpretiertem RetroSound. Und so
nehme ich die
Heroes gerne mit
mir an den Strand
– im meinem CDPlayer.
Vacances obligent,
je ne serai pas ce
week-end à un festival dont je n’aurais
de toutes façons pas
pu vous parler,
puisqu’il se déroule,
pour quelques kilomètres, en dehors
des sacro-saintes limites de la zone de
diffusion du journal. Et, accessoirement, parce que sa
programmation
n’est pas très intéressante cette année. A l’exception
de sa scène suisse,
où jouent notamment des Biennois.
Le rock suisse se
porte de mieux en
mieux, et la cité
seelandaise produit
quelques bonnes
surprises, dont les
Modern Day Heroes. A défaut
d’écouter ces héros
des temps modernes
hérauts du rock seventies en live,
j’emporterai leur
nouvel album «Rien
ne va plus» au bord
de la mer dans mon
lecteur CD.
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Fernseh-Serie zum ActionSpielfilm aufgemotzt.

Dollar-Milliarden. Der
Spielfilm aktualisiert nun seine Figuren, sie sind mitten im
Irak-Krieg, erhalten den heiklen Auftrag, wertvolle Druckplatten sicherzustellen, die
einst Saddam dem Schah von
Persien geklaut hat und nun
von irgendwelchen arabi-

schen Gangstern gebraucht
werden, um Milliarden von
Dollars in Umlauf zu bringen
und zur Entwertung der amerikanischen Währung beizutragen. Doch als das A-Team
unter Lebensgefahr die Druckplatten in Sicherheit glaubt,
merkt es, dass es gelinkt worden ist – doch von wem? Ein
undurchsichtiger General, ein
zwielichtiger CIA-Agent und
eine attraktive Frau aus dem
Verteidigungsministerium
(eben Jessica Biel) sind die üblichen Verdächtigen. Und
jetzt beginnt eine Flucht und
Jagd um die halbe Welt, von
der Bankenmetropole Frankfurt über die Schweiz bis in
den Hafen von Los Angeles,
wo der grosse, pyromanische
Showdown stattfindet. Das ATeam muss schliesslich seine
Ehre, die beim Irak-Einsatz
schwer Schaden genommen
hat, wieder herstellen. Und
dafür gehen die Vier, die keine
Robin Hoods mehr sind,
durch dick und dünn – und
das Publikum durch fast pausenlose Action.
Der Film stellt keine Ansprüche, auch wenn er – und
das ist daneben – zweimal
Ghandi zitiert. Was hier geboten wird, ist Unterhaltung
pur. Egal wie unglaubwürdig
(und manchmal dümmlich)
die Story ihre Kurven nimmt:
Wirds mit der Logik brenzlig,
wird einfach drauflos geballert, ein Feuerwerk entzündet
oder durch schnelle Schnitte
dem Zuschauer das Chaos
schmackhaft gemacht. Auch
das ist Kunst.
n

Das A-Team
mit
Anführer
Hannibal
(Liam
Neeson,
rechts).

L’Agence
tous risques
et son leader
Hannibal
(Liam
Neeson, à
droite).

Une série télévisée gonflée
en film d’action.

d’effets spéciaux à n’en plus
savoir que faire, une femme
(Jessica Biel) uniquement
comme potiche et quatre durs
à cuir sans passé, mais avec
l’avenir devant eux.
Dans les années quatrevingt «The A-Team» (98 épisodes, «L’Agence tous risques»
en vf) était l’une des séries télévisées américaines les plus couronnées de succès. A cette
époque, quatre vétérans du
Vietnam, accusés à tort d’un
crime de guerre et en fuite perpétuelle, étaient au centre de
l’histoire et volaient au secours
– comme Robin des Bois – des
gens que la loi a laissé en plan.

PAR
Ils meurent de mille morts,
MARIO les quatre braves increvables
CORTESI de l’Agence tous risques. Que
ce soit dans la mitraille, dans
les flammes d’un incendie,
dans un hélicoptère en chute,
un avion en feu, au cours
d’une gigantesque explosion,
Hannibal (Liam Neeson) et
ses compagnons s’en tirent
toujours presque sans mal. Ils
ont à chaque fois un plan, et
le plan fonctionne.
Darsteller/Distribution: Liam Neeson,
C’est aussi de cette manièBradley Cooper, Jessica Biel, Quinton Jackson,
re que fonctionne le film, seSharlto Copley, Patrick Wilson
lon le plan «espèce sonnante
Regie/Réalisation: Joe Carnahan (2010)
et trébuchante», c’est-à-dire:
Dauer/Durée: 118 Minuten/118 minutes
Milliards de dollars. Le
100% d’actions, de cascades, film a maintenant adapté ses
Im Kino Apollo/Au cinéma Apollo

personnages, ils sont en pleine
guerre d’Irak et ont la délicate
mission de mettre en sécurité
de précieux clichés. Volés
dans le temps par Saddam au
Shah de Perse, ils sont utilisés
par un quelconque gangster
arabe en vue de mettre des
milliards de dollars sur le marché et ainsi contribuer à l’effondrement de la monnaie
américaine. Mais lorsque les
membres de l’Agence tous
risques croient avoir mis les fameux clichés à l’abri, au péril
de leur vie, ils remarquent que
le complot a tout de même
réussi. Mais par quel biais? Un
général nébuleux, un agent de
la CIA interlope et une femme
séduisante du ministère de la
défense (justement Jessica
Biel) sont les suspects. Et c’est
là que commence une chasse
à l’homme à travers le monde,
de la métropole bancaire
Francfort jusqu’au port de Los
Angeles où a lieu le grand
spectacle pyromane, en passant par la Suisse. L’Agence
doit laver son honneur souillé
par l’intervention irakienne et
c’est la raison pour laquelle les
quatre, qui ne sont plus des
Robins des Bois, suent sang et
eau pour donner au public un
spectacle d’action presque ininterrompu.
Le film n’a pas de prétention, même si – et c’est à côté
de la plaque – Gandhi est cité
deux fois. Ce que l’on nous
propose ici, c’est du divertissement pur jus. Tant pis pour
les invraisemblances (parfois
stupides) qui parcourent le
scénario. Lorsque la logique
est mise à mal, on se contente
de mitrailler à tout va, on fait
éclater un feu d’artifice ou
l’on fait passer la pilule par un
montage rapide. C’est là également une forme d’art… n

Séraphine HHH(H)

VON MARIO CORTESI

Wahnsinn. Der deutsche
Kunstkritiker und Sammler
Wilhelm Uhde, der als erster
Picasso-Bilder kaufte, entdeckt 1912 durch Zufall Bilder der zurückgezogen lebenden Frau. Er erkennt ihr Talent, schenkt ihr grosse Leinwände, spornt sie an, gibt ihr
ein Stipendium, ihre Bilder
werden verkauft. Doch der
Erfolg macht die einfache
Frau wahnsinnig: 1930 verliert sie den Verstand, verschleudert ihr Geld, wird in
eine Nervenheilanstalt eingewiesen. Dort bleibt sie über
ein Jahrzehnt eingebuchtet –
eng verbunden mit der Na-

nn
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The A-Team HH

Wiedersehen mit
einem Film-Juwel im
Filmpodium.
Er war 2009 der grosse
César-Gewinner, bootete alle
übrigen Nominierten aus. War
bester Film, stellte mit der belgischen Schauspielerin Yolande Moreau die beste Schauspielerin, gewann aber auch
für das beste Drehbuch und
in vier weiteren Kategorien.
Der Film beginnt verhalten, lange Zeit weiss man
nicht, wo er hinaus will. Die
einfache Haushälterin Séraphine wohnt im französischen Senlis (im Norden von
Paris). Sie lebt in absoluter Armut, geht mit blassem Gesicht und fanatischem Blick
durch die Gegend, klettert
auf Bäume, stiehlt in der Kirche Kerzenwachs und lässt
sich beim Metzger Blutreste
geben. In ihrem bescheidenen Zimmer schliesst sie sich
ein, malt sie wie in Trance,
mit natürlichen Farben, mit
blossen Händen, auf Holz.
Verrückte Bilder, naive Malereien. Aus der Putzfrau wird
in der Nacht eine fantasiereiche Künstlerin.

CyanGelbMagentaSchwarz
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VON
Sie sterben tausend Tode:
MARIO Die vier unverwüstlichen
CORTESI Haudegen des A-Teams. Ob
im Kugelhagel, im lodernden
Feuer, ob in einem abstürzenden Heli, einem brennenden
Flugzeug, ob in einer riesigen
Explosion oder in den Flammen eines Krematoriums:
Hannibal (Liam Neeson) und
seine drei Kumpane kommen
immer wieder – fast ohne
Kratzer – davon. Schliesslich
haben sie immer einen Plan,
und dieser Plan funktioniert.
So funktioniert auch der
Film, nach Plan «Kassenmagnet»; nämlich: hundertprozentige Action, Stunts und Special effects bis zum «Gehtnicht-mehr», eine Frau (Jessica
Biel) zur blossen Staffage, vier
hartgesottene Typen ohne Vergangenheit, aber mit Zukunft.
In den Achtzigerjahren
gehörte die Action-Serie «Das
A-Team» (98 Episoden) zu
den erfolgreichsten amerikanischen TV-Serien. Im Mittelpunkt damals: Vier ehemalige
Vietnam-Soldaten, die fälschlicherweise eines Kriegsverbrechens angeschuldigt sind
und sich nun auf Dauerflucht
befinden. Dabei helfen sie –
wie einst Robin Hood – in Not
geratenen und vom Gesetz im
Stich gelassenen Menschen
aus der Patsche.

Farbe:

tur, die sie so liebt – bis zu
ihrem Tod als 78-Jährige.
Geht in die Geschichte als
«Séraphine de Senlis» (18641942) ein, als eine der bedeutendsten naiven Malerinnen
Europas. Sie hinterlässt ein
umfangreiches Werk mystischreligiöser Prägung.
Martin Provost hat diese
erschütternde Geschichte in
wunderbaren Bildern festgehalten. Unglaublich, in welche emotionsgeladene Welt
der Zuschauer hier eintaucht!
Wie ihn diese Hauptdarstellerin (die bereits ihren zweiten
César gewann) fasziniert. Ihr
Gang, ihr Gesicht, ihre Bewegungen – die wird man nicht
vergessen. Ein magischer
Film.
n

Séraphine
(Yolande
Moreau),
KunstwerkFörderer
Uhde (Ulrich
Tukur).

Séraphine
(Yolande
Moreau),
son oeuvre
et son
mécène
Uhde (Ulrich
Tukur).

A revoir au
Filmpodium: un film
calme sur une
âme perdue.
PAR MARIO CORTESI
C’était le grand vainqueur
des Césars 2009, qui a surpassé tous les autres concurrents:
meilleur film, meilleure actrice
avec la Belge Yolande Moreau, meilleur scénario et
quatre autres statuettes.

Darsteller/Distribution: Yolande Moreau,
Ulrich Tukur, Anne Bennent
Regie/Mise en scène: Martin Provost (2009)
Dauer/Durée: 125 Minuten/125 minutes
Im Filmpodium / Au Filmpodium

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

Le début du film est tout
en retenue. Pendant longtemps, on ne sait pas où il
veut en venir. Séraphine, modeste femme de ménage, habite à Senlis (au nord de Paris). Elle vit dans une misère
absolue, erre dans son environnement, le visage blême et
le regard fou, grimpe aux
arbres, vole la cire des cierges
dans les églises et quémande
des restes sanglants chez le
boucher. Elle s’enferme dans
la pauvreté d’une chambre où
elle peint, en transe, sur du
bois à l’aide de ses mains avec
des couleurs naturelles. Des
tableaux délirants, de la peinture naïve. La nuit, la femme
de ménage se métamorphose
en artiste subjuguée par son
imagination.

Folie. Le critique d’art et
collectionneur allemand Wilhelm Uhde, le premier à avoir
acheté des tableaux de Picasso, découvre par hasard en
1912 les peintures de la femme
solitaire. Il reconnaît son talent, lui offre de grandes
toiles, l’encourage, lui obtient
une bourse. Ses tableaux se
vendent. Mais le succès emporte cette femme simple vers
la folie. En 1930, elle perd la
raison, gaspille son argent et
est internée dans une maison
de santé, où elle reste plus
d’une décennie, intimement
liée à la nature, jusqu’à sa
mort à 78 ans. Elle entrera
dans l’histoire sous le nom de
«Séraphine de Senlis» (18641942), une des peintres naïves
les plus renommées d’Europe.

Elle laisse derrière elle une
œuvre importante, empreinte
de mysticisme et de religiosité.
Martin Provost a porté
cette histoire bouleversante à
l’écran avec des images magnifiques. Incroyable à quel
point le spectateur est plongé
dans un monde chargé
d’émotions et comme le jeu
de l’interprète principale (qui
obtient son deuxième César)
est fascinant. Sa démarche,
son visage, ses gestes, on ne
les oubliera jamais. Un film
magique.
n

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

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

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

l Séraphine (Filmpodium)

HHH(H)

HHH(H)

l Toy Story 3 (Beluga+Rex 1)

HHH(H)

l Die Fremde (Rex 2, 17.30d)

HHH(H)

l Home (Filmpodium)

HHH

l Shrek Forever After (Beluga+Rex 1)

HHH

HHH

l Inception (Lido 2+Rex 2)

HHH

HHH

l The Karate Kid (Apollo, 15.00d)

HH

HH(H)

l Kiss & Kill (Lido 1, 20.30)

HH

HH(H)

l Coco Chanel & Igor Stravinsky
(Lido 1, 18.00)

HH

l Knight & Day (Lido 1, Nocturne)

HH

HH

H(H)

HH

l The Last Airbender (Beluga)
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