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A vive voix
C’est la dernière qui sonne pour
Urs Feitknecht, responsable de la
logistique de «Vocis Terra»,
l’événement de cette fin de semaine
sur la rive nord du lac de Bienne.
Il a fallu recruter quelque 400 participants et bénévoles pour que les
20 000 spectateurs attendus restent
sans voix. Page 21.
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Im «Centre
Bahnhof BielBienne» geht bei den
«Rekord- und Kulturtagen» die Post ab.
Seite 2.

n

Le Centre
«Bahnhof» vit
des journées spéciales
«Culture et records».
Page 2.

n

Die Bielerin
Zübeyde Demir
sagt, als Kurdin sei sie
ihrer Identität beraubt worden. Heute
geniesst sie es,
Schweizerin zu sein.
Seite 9.

Biel tickt falsch
In der Uhren-Weltmetropole zeigen
manche auf öffentlichen Plätzen
stehende Uhren die falsche Zeit an –
oder funktionieren gar nicht. Seite 2.

A l’heure!
Bienne se targue d’être une métropole
horlogère et a déboursé 1,5 million
pour le faire savoir dans ses rues. Mais
les montres dispersées sur les trottoirs
ne donnent même pas l’heure exacte!
Page 2.

Klänge am See
Entlang des Rebenwegs wird
am kommenden Samstag das
Landschaftskunstprojekt
«Vocis Terra» realisiert. Urs
Feitknecht ist für die Logistik
des Mega-Events – es werden
20 000 Besucher erwartet –
verantwortlich. Feitknecht
kann auf 400 Mitwirkende und
Helfer zählen. Seite 21.

Biels
Strassennamen
Bieler Örtlichkeiten sollen nach
«Uhrenkönig» Nicolas G. Hayek
und Autorin Laure Wyss
benannt werden.
In der Vergangenheit hatte
Biel bei der Wahl seiner
Strassennamen nicht immer
eine glückliche Hand.
Seite 3.
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«En tant que
Kurde, j’avais
été spoliée de mon
identité!» Vingt ans
plus tard, Zübeyde
Demir éprouve le
bonheur d’une identité choisie: «Etre
Suisse, c’est vivre
libre!» Page 9.

A la rue…
Le sauveur de l’horlogerie suisse
Nicolas G. Hayek et l’écrivaine Laure Wyss
devraient venir allonger le répertoire
des rues de Bienne.
Mais au fait, comment baptise-t-on les
artères et les places de la métropole
seelandaise? Suivez le guide
Werner Hadorn!
Page 3.
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An welchem Tag sollte man
unbedingt dabei sein?
Das definitive Programm
steht noch nicht, wir sind

Daniel Leuenberger

Wie wichtig sind Vereine für
eine Stadt wie Biel?
Sie bilden ein soziales Gefäss,
in dem sich Leute mit gleichen Interessen finden und
austauschen können. Vereine
wirken sich auch positiv auf
die Freizeitgestaltung von
Kindern und Jugendlichen
aus; was sie für die Stadt Biel
wertvoll macht.
n

Le directeur de l’agence de communication
enon organise les journées «Culture et
records» au «Centre Bahnhof» de Bienne.
BIEL BIENNE: D’où est venu
l’idée d’organiser une telle manifestation au «Centre Bahnhof»?
Daniel Leuenberger: dans le
même lieu se tenait un festival
de magie. Ce dernier était relativement coûteux et peu attractif pour les clients de passage. L’idée a donc été émise
de proposer une nouvelle manifestation qui serait susceptible d’intéresser l’ensemble
de la population biennoise.

PHOTO: TINA EGGIMANN

weiterhin auf der Suche nach
interessierten Vereinen. Es
wird sich jeden Tag ein anderer Klub vorstellen und es
wird bestimmt für alle Altersklassen etwas dabei sein. Ein
Höhepunkt des Anlasses wird
sicher der Coop-Rekordversuch sein: Eine 40 Meter lange Crèmeschnitte soll gebacken werden.
Was sind die Ziele der Bieler
Rekord- und Kulturtage?
In erster Linie soll der Event
natürlich Leute in das «Centre Bahnhof» locken. Das Einkaufszentrum möchte gleichzeitig seine Verbundenheit zu
Biel zeigen. Deshalb legen wir
auch grossen Wert auf die Zusammenarbeit mit den Vereinen.

Anmeldung
Vereine aus den Bereichen Sport, Kultur und Musik werden vom «Centre Bahnhof» in Biel eingeladen, sich an den Rekord- und Kulturtagen
zu präsentieren. Vom 20. September bis 2. Oktober stehen ihnen jeweils einen Tag lang zwei
Bühnen und ein Showplatz in der Mall zur Verfügung. Anmeldung: enon communication GmbH,
Tel. 032 323 37 27
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5 FRAGEN AN ... / 5 QUESTIONS À…

Daniel Leuenberger, Werbeagentur enon,
organisiert die «Rekord- und Kulturtage»
im «Centre Bahnhof Biel-Bienne».

Welche Vereine sprechen Sie
für diesen Anlass an?
Wir möchten möglichst viele
verschiedene Vereine motivieren. Es sind auch Auftritte
von Schülerbands oder Kulturvereinen mit kreativen
Präsentationsideen gefragt.
Wichtig ist aber, dass die Darbietungen weder religiös angehaucht noch politisch gefärbt sind. Besonders begrüssen würden wir Vereine, die
versuchen, einen Rekord aufzustellen. Sie werden anschliessend in das «Buch der
Bieler Rekorde» eingetragen.
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BIEL BIENNE: Woher kam die
Idee, im «Centre Bahnhof» die
sogenannten Rekord- und Kulturtage zu veranstalten?
Daniel Leuenberger: Zuerst
fand jedes Jahr – zusammen
mit dem Coop Megastore –
ein Zauberfestival statt. Dies
war aber teuer und für Laufkundschaft zu wenig wahrnehmbar. Daher kam die Idee
auf, einen neuen Anlass zu gestalten, an welchem die ganze
Bieler Bevölkerung Interesse
finden kann.

Farbe:

Inscription
Les associations sportives, culturelles ou musicales sont invitées par le «Centre Bahnhof» à se
présenter aux journées des records et de la culture. Du 20 septembre au 2 octobre, deux scènes
et une place de spectacle sont à leur disposition
durant une journée dans le hall du magasin.
Inscriptions: enon communication Sàrl,
032 323 37 27.

Quelles associations avez-vous
contactées?
Notre désir est de toucher une
large palette de groupements.
Nous sommes également ouverts à la participation d’ensemble de musique scolaire
ou de sociétés culturelles qui
présentent des créations
dignes d’intérêt. Les participants doivent par contre renoncer à toute coloration religieuse ou politique. Nous serions particulièrement heureux de pouvoir accueillir des
associations prêtes à établir
des records. Elles figureront
ensuite au «Livre biennois des
records».

core à la recherche de sociétés
intéressées. Chaque jour un
club différent sera de la partie, il y en aura pour tous les
goûts et tous les âges. Le point
d’orgue sera certainement la
tentative de record de Coop
de produire un mille-feuilles
de 40 mètres de long.
Quels sont les objectifs de ces
journées?
Evidemment d’attirer des
gens dans le magasin. Le
centre commercial en profitera pour montrer son attachement à Bienne. Raison pour
laquelle nous attachons une
importance toute particulière
à la collaboration avec les associations intéressées.

Quelle importance ont ces
sociétés pour une ville telle que
Bienne?
Elles constituent un réseau
social qui permet aux gens de
se retrouver autour d’intérêts
communs et d’échanger leurs
expériences. Les divers groupements exercent également
une influence positive sur
l’occupation du temps libre
des enfants et des adolescents. Ce qui s’avère très faQuel est le jour à ne pas
vorable pour la ville de Bienmanquer?
n
Le programme définitif n’est ne.
pas établi, nous sommes en-

STELEN

STÈLES D’INFORMATION

Biel: Uhren ticken falsch

Bienne n’est pas à l’heure

SOZIALES

Transparenz
«Im Fall», die Wanderausstellung zum Thema «Sozialhilfe
in der Schweiz», macht bis
zum 26. August Halt in Biel.
VON
Der Anteil an Haushalten
THIERRY ohne steuerbares EinkomLUTERBACHER men ist in Biel mit rund 50
Prozent am höchsten. Dies
zeigt eine Vergleichsstudie
der Sozialhilfestatistik von 14
Städten. Bei den Haushalten
mit hohem Vermögen hingegen bildet die Uhrenmetropole das Schlusslicht.
6,7 Prozent der Bieler Bevölkerung beziehen Ergänzungsleistungen, deutlich mehr
als in allen vergleichbaren
Städten der Deutschschweiz.
«Im Fall», die Wanderausstellung über die Sozialhilfe

in der Schweiz, macht bis
zum 26. August auf dem
Walserplatz in Biel Halt, der
Eintritt ist frei. Das Projekt der
«Schweizer Konferenz für Sozialhilfe» (SKOS) informiert
an Schwerpunkttagen zu den
Themen berufliche Integration, Wohnen, Familie, Armut
und Sozialhilfe in Biel.
«Die SKOS und die Stadt
Biel sind der Meinung, dass
die Bevölkerung über die Sozialhilfe informiert werden
muss, um Transparenz herzustellen. Was ist Armut, was ist
Prekarität, wer kann Sozialhilfe beantragen, wie viel
wird ausbezahlt, welche Gegenleistungen werden verlangt? Diese Informationen
sind nötig, um fehllaufende
Diskussionen zu vermeiden.
Demagogie entsteht oft aus
Unwissenheit», sagt Pierre-

den Optimierungsarbeiten an
den Stelen. Ab September
2010 sollen sie via Internet
überprüft und richtig eingestellt werden können.
Denn für Biel, das von anderen Ländern als «Uhrenmekka» bezeichnet wird, sind
korrekt laufende Uhren ein
Muss.
n

PHOTO: TINA EGGIMANN

VON
Die 67 Informations-Stelen,
VERA die im Frühling 2009 in Biel
JORDI aufgestellt worden sind, sollen das Image der Stadt verbessern und ihre Bedeutung
als
Welt-Uhrenmetropole
sichtbar machen. Ausserdem
bieten die Säulen eine geografische Orientierungshilfe für
Touristen und fungieren
gleichzeitig als Werbefläche
für Bieler Uhrenmarken wie
etwa Rolex oder Omega.
Etliche Zweifel betreffend
Kosten (1,5 Millionen Franken) und Bedienung der
Computer wurden vor rund
zwei Jahren laut. Aber an eines hat keiner gedacht: Dass
die Uhren nicht funktionieren könnten. Immer wieder
treffen einheimische Passanten und Touristen im
Stadtzentrum auf eine der
Säulen des Wegleitsystems,
deren Uhr 12.00 anzeigt –
egal zu welcher Tageszeit.

Probleme. Sind sich die
Verantwortlichen des Uhrenund Informationsprojektes
der Defizite bewusst? «Dieses
Thema wurde auch schon im
Gemeinderat
besprochen.
Das Problem ist bekannt, die
Uhren steigen oft aus. Mich
persönlich stört das auch,
und es ist schade, wenn die
Stelen, die mir optisch gut gefallen, nicht funktionieren»,
sagt der Bieler Baudirektor
Hubert Klopfenstein. Laut
dem Stadtplanungsamt Biel
habe es in der Vergangenheit
tatsächlich einige Probleme
mit den Uhren gegeben. Diese seien aber umgehend behoben worden.
Die Firmen, etwa die Rolex
SA, seien nicht verantwortlich für die Inganghaltung der
Uhren, die an den Informations-Stelen montiert sind. Es
sei Aufgabe der Stadtverwaltung, die Informationssäulen
zweimal pro Woche zu kontrollieren.
Momentan beschäftigt sich
das Stadtplanungsamt mit

Der Beweis: Statt
11 Uhr 23 ist es schon
12 Uhr.

Yves Moeschler, Bieler Bildungs-, Sozial- und Kulturdirektor.
Mittwoch, 18. August, 17
Uhr, Vernissage auf dem
Walserplatz in Anwesenheit
von Stadtpräsident Hans
Stöckli und Dorothee Guggisberg, Generalsekretärin der
SKOS. Informationen unter
www.im-fall.ch.
n
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Die Uhren auf den Informationssäulen bleiben oft stehen.

Les 67 stèles informatives
installées au printemps 2009
en ville de Bienne devaient
améliorer l’image de la cité et
mieux mettre en valeur son statut de métropole horlogère
mondiale. Elles devaient également servir de repères et de
source d’informations géographiques pour les touristes et de
surfaces publicitaires aux
PAR VERA JORDI marques horlogères biennoises
telles Rolex, Omega et autres. Il
y a deux ans, doutes et critiques
pleuvaient quant aux coûts engendrés (1,5 million de francs)
et aux liens informatiques.
Mais personne n’avait pensé
que les horloges pourraient ne
pas fonctionner correctement.
Passants et touristes se retrouvent fréquemment devant une
montre dont les aiguilles sont
bloquées sur 12h00.

Les montres des
stèles de la
signalétique
biennoise sont
souvent arrêtées.

La preuve: il est déjà
midi à 11 heures 23.

Problème. Ce problème
est-il connu des autorités responsables? «Le thème a déjà
été abordé à quelques reprises
lors des séances du Conseil
municipal. Nous savons que

les montres sont souvent arrêtées. Cela me dérange aussi et
il est regrettable que ces stèles,
qui esthétiquement me plaisent bien, ne fonctionnent
pas», admet le directeur des
Travaux publics Hubert Klopfenstein. Selon le Département
de l’urbanisme, quelques problèmes ont surgi à l’occasion,
mais ils ont été résolus.
Les entreprises horlogères,
par exemple Rolex, ne sont
pas responsables de l’entretien
des horloges intégrées aux
stèles. L’administration municipale devrait procéder à des
contrôles deux fois par semaine. Actuellement, les services
de l’urbanisme travaillent à
optimiser la fiabilité des stèles.
Dès septembre, elles devraient
être contrôlées par internet et
réglées correctement. Bienne,
reconnue pour sa qualité de
métropole horlogère loin à la
ronde, ne peut se permettre de
ne pas remettre les pendules à
l’heure.
n

SOCIAL

Transparence
«Si Jamais», l’exposition
itinérante sur l’aide sociale fait
halte à Bienne du 18 au 26 août.

PAR THIERRY LUTERBACHER
Selon une étude comparative de la prévoyance sociale
dans quatorze villes, le taux
des ménages sans revenu imposable est le plus élevé à
Bienne (50%). Celui des ménages à haut revenu est le plus
bas. L’étude montre que 6,7%
de la population doit recourir
à une aide, «soit nettement
plus que dans les villes comparables de suisse alémanique.»

«Si Jamais», l’exposition
itinérante sur l’aide sociale,
Armut – in
conçue par la Conférence
Biel kein
suisse des institutions d’acFremdwort. tion sociale (CSIAS), s’arrête à
Bienne, sur la Place Robert
La pauvreté Walser, du 18 au 26 août
est d’actuali- 2010. L’entrée est libre. Les
té à Bienne. journées sont axées sur des

thèmes relatifs à l’intégration
professionnelle, le logement,
la famille, la santé, la pauvreté et l’aide sociale à Bienne.
«La CSIAS et la Ville de
Bienne trouvaient qu’il était
nécessaire que la population
connaisse l’aide sociale pour
qu’il y ait de la transparence.
Qu’est-ce que la pauvreté, la
précarité, dans quel cas peuton toucher l’aide sociale et
qu’est-ce que l’on touche et
que doit-on fournir comme
contre-prestation? C’est une
information nécessaire pour
éviter les faux débats. La démagogie est souvent due à
l’ignorance», affirme PierreYves Moeschler, directeur de
la formation, de la prévoyance sociale et de la culture de la
Ville de Bienne.
Mercredi 18 août, 17 heures,
vernissage sur la place Walser
en présence de Hans Stöckli,
maire de Bienne et Dorothee
Guggisberg, secrétaire générale de la CSIAS (informations
sur www.si-jamais.ch).
n
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STRASSENNAMEN

NOMS DE RUES

Dreiangel
und Eidochs

Triangle et lézard

VON
Laure Wyss (1913–2002)
WERNER war eine bekannte, kritische
HADORN Journalistin, Zeitungsmacherin, Fernsehrealisatorin und
Buchautorin, die sich immer
wieder für die Gleichberechtigung der Frauen einsetzte.
Wenn sie auch nicht in Biel
wirkte, so stammte sie doch
aus der Gegend, wurde in
Magglingen geboren und absolvierte die Schulen in der
Seeländer Metropole. In ihren
Worten:
«Glück gehabt: ich wurde
am schönsten See geboren, dem
Bielersee, dessen Licht mich ein
Leben lang begleitet, lernte das
Laufen auf Juraweiden, hatte einen Vater, der mich studieren
liess, was ich wollte. Dann in die
Welt geworfen, in die Wirren eines Weltkrieges, aus politischen
Gründen das Schreibleben gewählt (Flugblätter gegen Panzer
– keine Illusion) und immer interessante Tätigkeiten gefunden,
schlecht bezahlte freilich.»

Vorstösse. Nach Laure
Wyss soll nun eine Bieler Örtlichkeit benannt werden. So
wollen es verschiedene Stadträte und Stadträtinnen in
zwei Vorstössen, die der Gemeinderat zustimmend beantwortet – und wohl auch
das Bieler Parlament.
Aktualität verleiht dem
Thema ein zweiter Grosser:
Eine Bieler Örtlichkeit soll
den Namen Nicolas G. Hayek
verewigen. Denn nach dessen
Tod ist auch der Wunsch aufgetaucht, den grossen Unternehmer mit einem Strassenschild zu beehren.
Der Gemeinderat stellt in
seiner Antwort auf die WyssPostulate fest, dass es derzeit
in Biel verschiedene noch namenlose Bauvorhaben gibt. Es
ist allerdings selten, dass die
Benennungen durch stadträtliche Begehren ausgelöst wer-

den (das letzte war der MarFür die Benennungen gibt
guerite-Weidauer-Weg im Möös- es weitere Kriterien. So sollen
li-Quartier).
Namen grundsätzlich nicht
geändert werden – das wäre
Strassennamen. Früher mit Kosten für die Anwohner
beschäftigte sich eine Kom- verbunden. Aus dem Zentralmission mit den Strassentau- platz wird deshalb sicher nie
fen – mehr schlecht als recht, ein Hayek-Platz.
denn Biels Verzeichnis seiner
insgesamt 381 Strassennamen
Herkunft. Strassennamen
ist voll von Bezeichnungen, leiten ihre Herkunft meist
die banal sind wie der Eckweg von wichtigen alten Gebäuoder die Alpenstrasse, fantasie- den (Bahnhof, Spital), historilos wie die Dufour-Strasse oder schen Ereignissen (Burgunder General-Guisan-Platz, un- derweg) oder Flurnamen her.
verständlich wie der Triangel- Sitzt ein Blumenfreund unter
oder der Eidochsweg.
den Namensgebern, kommt
Als die Kommission in den ein Primelweg heraus, ein Vo1990er-Jahren
abgeschafft gelfreund hat wohl den Finwurde, ging die Benennungs- kenweg erfunden, ein Fischer
Kompetenz auf die Baudirekti- den Forellenweg.
on über, die dem Gemeinderat
Vielerorts werden StrassenVorschläge macht.
namen auch dazu benutzt, historisch bedeutsame PersönKriterien. Frei nach lichkeiten zu «verewigen».
Bauchgefühl kann der Gemein- Das ist der Grund, warum es
derat freilich nicht entschei- immer noch hauptsächlich
den. Es wird in nächster Zu- «männliche» Strassennamen
kunft mit Sicherheit keinen gibt. Der Vorschlag, dies mit
Pierre-Yves-Moeschler-Platz, kei- Laure Wyss zu kompensieren,
nen Hubert-Klopfenstein-Renn- kam denn auch von Frauenweg und keine Barbara- seite.
Schwickert-Au geben: Ein Schild
Übrigens: Gerüchte, wokriegen nur Verblichene.
nach der Kreisel beim StrandAus einem zweiten Grund boden, der auf einen Vorstoss
kann auch Bald-Ex-Stapi Stöck- des Autors dieses Artikels im
li keinen Strassennamen bean- Stadtrat zurückgeht, künftig
spruchen: Den Stöckliweg gibt’s Hadorn-Kreisel heissen soll,
bereits (ausgehend von der entbehren jeglicher Grundlan
Museumsstrasse). Doppelna- ge.
men aber werden vermieden.

Bienne a bien du mal avec ses
noms de rue. Laure Wyss et
Nicolas Hayek donnent un
nouvel élan à la thématique.

Seuls les défunts ont droit à
leur plaque.
Le maire Hans Stöckli ne
pourra pas avoir un chemin à
son nom pour une autre raison: il y a déjà un chemin du
Stöckli près de la rue du Musée, les doubles désignations
ne sont pas de mise.
Il y a encore d’autres critères. Ainsi, en principe, on
ne change pas un nom: cela
engendrerait des coûts de
changement d’adresse aux riverains. Ainsi, la place Centrale ne sera certainement pas
rebaptisée place Hayek.

commission était chargée du
baptême des rues. Tant bien
que mal, car le répertoire des
rues de Bienne et ses 381
noms compte bien des banalités comme le chemin du Coin
ou la rue des Alpes, sans fantaisie comme la rue Dufour ou
la place Guisan, ou des choix
incompréhensibles comme le
chemin du Triangle ou du Lézard.
Quand la commission a
été dissoute dans les années
90, sa compétence a été déléguée à la Direction des traInterventions. Un lieu de vaux publics qui soumet ses
Bienne devrait désormais por- propositions au Municipal.
ter son nom. Différents
conseillers de Ville ont dépoCritères. Et le Conseil
sé deux motions en ce sens municipal ne peut pas
que le Municipal a approu- prendre ses décisions à sa guivées et que le Parlement de- se. Il n’y aura pas bientôt de
vrait aussi adopter.
place Pierre-Yves-Moeschler, ni
L’actualité a mis en de chemin Hubert-Klopfenstein,
exergue une deuxième per- ni de pré Barbara-Schwickert.

d’anciens bâtiments importants (gare, hôpital), d’événements historiques (chemin des
Bourguignons) ou de lieuxdits. S’il y a un féru de botanique parmi les baptiseurs,
on aura un crêt des Fleurs, un
ornithologue optera pour chemin des Pinsons, un pêcheur
pour chemin de la Truite.
En bien des endroits, les
noms de rue ont été utilisés
pour perpétuer la mémoire de
personnages historiques. C’est
une des principales raisons de
la présence prépondérante de
noms masculins. La proposition de compenser avec Laure
Wyss émane bien entendu de
femmes.
La rumeur qui prétend que
le rond-point proche des
Prés-de-la-Rive, qui remonte
à une intervention parlementaire de l’auteur de cet article,
pourrait s’appeler bientôt
place Hadorn, est ainsi dénuée
de tout fondement.
n

Origines. Les noms de rue
Baptême. Autrefois, une tirent la plupart leurs origines

Bieler
Örtlichkeiten
sollen nach
Laure Wyss
und Nicolas G.
Hayek benannt
werden. Das
wäre ein Farbtupfer unter
den teils
banalen Bezeichnungen.
Laure Wyss et Nicolas G.
Hayek devraient bientôt se
retrouver dans l’hétéroclite
répertoires des rues
biennoises.

NEWS

n

«Schützenhaus»:
Geschlossen. Im

sonnalité: un autre lieu de
Bienne devrait être dédié à
Nicolas G. Hayek. Car après sa
disparition, le voeu a été émis
de lui rendre hommage sur
une plaque de rue.
Dans sa réponse au postulat Wyss, le Conseil municipal précise qu’il existe maintenant à Bienne plusieurs planifications d’ouvrage qui
n’ont pas de nom. Il est toutefois rare que ces désignations passent par le Conseil de
Ville (la dernière était le chemin Marguerite Weidauer
dans le quartier du PetitMarais).

PAR
Laure Wyss (1913-2002)
WERNER était une journaliste aussi criHADORN tique que réputée, créatrice de
journaux, réalisatrice de télévision et écrivaine qui s’est
toujours engagée pour l’égalité des sexes. Même si elle ne
travaillait pas à Bienne, elle
venait de la région. Elle est
née à Macolin et a fait ses
écoles dans la métropole seelandaise. Elle écrivait:
«Quelle chance: je suis née
au bord du plus beau des lacs, le
lac de Bienne, dont la lumière
m’a accompagnée toute ma vie,
j’ai appris à marcher dans les
prairies jurassiennes, j’ai eu un
père qui m’a laissé étudier à ma
guise. Puis, j’ai été jetée dans le
monde, dans les convulsions de
la guerre, de par mes convictions
politiques, j’ai opté pour une vie
de plume (des tracts contre les
chars – pas d’illusion) et toujours des activités intéressantes,
cependant mal payées.»

PHOTOS: TINA EGGIMANN, Z.V.G.

Mit Strassennamen tut sich
Biel schwer. Laure Wyss und
Nicolas Hayek verleihen dem
Thema neuen Schwung.

n

Farbe:

ner Jura. Vorübergehend leitet
Tornos: amélioraThomas Dummermuth das
tion notable. Fin
Dezember 2008 hat die Bieler Bürener Pfarramt.
VJ 2009 déjà la tendance baissière s’inversait. Depuis déLiegenschaftsverwaltung die
but 2010, le fabricant prévôTüren des Restaurants SchütAarberg: Rainer
zenhaus im Bieler Quartier
Zur Linde geht. Der tois de machines Tornos
connaît des jours meilleurs
Bözingen geschlossen. «Das
Regisseur kehrt den Freilichtavec une accentuation duwird weiterhin so bleiben,
spielen Aarberg den Rücken.
rant le deuxième trimestre.
denn wir sind auf der Suche
Wie die LYSSER & AARBERGER
«La lumière apparaît au bout
nach einem Pächter», sagt
WOCHE in ihrer heutigen
du tunnel», annonce le comHolger Kaletsch, Leiter LieAusgabe berichtet, liegt der
muniqué de l’entreprise qui
genschaften ad interim der
Grund für seine Kündigung
Stadt Biel. Eine Zustandsana- in Zur Lindes Inszenierung der fait état d’entrées de commande en hausse de 124% à
lyse habe gezeigt, dass hohe
Dreigroschenoper 2009: Bei
96,6 millions de francs en
Investitionskosten notwendig einem Budget von 240 000
werden. Diese müssten fallFranken klaffte ein Defizit von comparaison avec le premier
semestre 2009. Les résultats
weise vom Pächter und/oder
43 000 Franken in der Kasse.
dem Eigentümer übernomÜber die Gründe für den Flop suivent la même courbe avec
men werden. Es sei offen, in
gehen die Meinungen ausein- un chiffre d’affaires en progression de 17,3% à 69,7
welcher Art die Liegenschaft
ander. «Wir haben immer
genutzt werden soll.
maw mehr Konkurrenz durch ande- mio. Amélioration qui n’empêche pas le résultat de rester
re Freilichtspiele und Kinodans le rouge avec une perte
Openairs bekommen», sagt
Büren: Pfarrerwechsel. Das Pfarrer- Vereinspräsident Hans-Rudolf nette de 14,2 mio (15,5 en
2009).
FL
Ehepaar Meili hat seine Stelle Zosso. An der künstlerischen
Qualität habe es nicht gelein der evangelisch-reformiergen. Zur Linde vermutet
ten Kirchgemeinde BürenRestaurant SchütMeienried nach fast 13 Jahren «Mängel und Versäumnisse»
zenhaus: encore
gekündigt. Christina und Ste- in der Werbung. «Das Defizit
fermé. En décembre 2008,
wurde mir angelastet»,
fan Meili hatten sich das
l’Administration biennoise
schreibt er in seinem Demissi- des immeubles a fermé les
Pfarramt zu je 50 Prozent geonsbrief. Zosso gibt zu, dass er portes du restaurant Schütteilt. Seit dem 1. August betreut das Paar die deutschspra- einen Wechsel befürwortete.
zenhaus à Boujean. «Et celuichigen Reformierten im Berbb ci le restera tant que nous

n

n

n

n’aurons pas trouvé de nouveau restaurateur», relève
Holger Kaletsch, administrateur des immeubles ad interim. Une analyse des lieux
a démontré que d’importants investissements étaient
nécessaires. La future utilisation de l’immeuble n’est pas
encore définie.
maw.

n

Aarberg: Rainer
Zur Linde s’en va. Le

metteur en scène claque la
porte du théâtre en plein air
d’Aarberg révèle la dernière
édition de la LYSSER UND AARBERGER WOCHE. Selon le journal, cette démission est essentiellement causée par le
déficit enregistré par «L’opéra de quat’sous», de Bertolt
Brecht, que Rainer Zur Linde
a mis en scène en 2009. Avec
un budget de 240 000 francs,
il a engendré un déficit de
43 000 francs. Les avis divergent sur l’origine de l’échec.
Zur Linde avance des «manquements dans la publicité»
alors que le président de l’association Hans-Rudolf Zosso
évoque «la concurrence accrue d’autres open airs». bb
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TEST

TEST

Gemischte
Eindrücke

Panaché
Une nippone peut en cacher une autre.
PAR FRANÇOIS LAMARCHE

Perfektes Fahrverhalten, pures
Glück und bizarre Eigenheiten
VON FRANÇOIS LAMARCHE

PHOTOS: Z.V.G.

Honda setzt nach wie vor auf Racing und
hat nun zwei Versionen des sportlichen
Civic im Angebot. Der Hauptunterschied:
Ce n’est un secret pour
Die Spezialserie «Championship» ist mit
personne, la spécialité de la
marque au «D» stylisé réside einem Sperrdifferenzial bestückt. Der
bekannte 2-Liter-Saugmotor ist nach wie vor
dans la production de véhieffizient, wenn auch ein bisschen lärmiger,
cules compacts à traction
Honda Civic
intégrale. Même si elle existe und leistet 201 PS mit dem charakteristidans une version deux roues schen Schnurren, noch verstärkt durch die maximale
motrices, la Sirion est un bel Ventilöffnung bei 5200 Umdrehungen pro Minute. Der
eigentliche Unterschied liegt in der Verpackung: Das Weiss
exemple du savoir-faire
erinnert an den ersten F1 Honda von 1963. Die limitierte
Daihatsu. Elle n’est certes
pas de celles qui font tourner Spezialserie ist nummeriert. Ansonsten ist der Typ R pures
Glück. Ausladende Sitze, aussergewöhnliche Spurtreue, gute
les têtes, mais peut faire
Beschleunigungswerte, perfektes Bremsverhalten, komplette
valoir quelques arguments
Ausstattung – dieses Fahrzeug vermag in allen Belangen zu
cachés. Son habitabilité, sa
maniabilité, sa tenue de cap überzeugen. Mit Ausnahme des Zündschlüssels, der noch
immer Ähnlichkeiten mit einem Schraubenzieher hat und
et, pour qui apprécie les
etwas anachronistisch anmutet. Bezüglich Verbrauch
petites voitures, un certain plaisir de
verspricht der Hersteller 9,1 Liter auf 100 Kilometer, wir
conduite sont de la liste. Il convient d’y
haben 9,3 verbraucht. Dieser Civic kostet 40 750 Franken.
ajouter le confort et l’équipement, sobre
mais efficace. Pour le reste, la Sirion 4x4
Motorisierung, Ausstattung, Exklusivität
objet de notre test s’est avérée étonnante de
Hintere Sitzreihe: Zugang und Komfort
stabilité. Son comportement routier peut
anachronistischer Zündschlüssel
être conjugué au presque parfait, seul, léger
mais logique, défaut, le coffre à bagages dont
la surface doit être qualifiées de restreinte.
Pour ce qui est de la consommation, une
fois n’est pas coutume, les promesses du
constructeur (6,3) ont été tenues avec 6,4
litres pour cent kilomètres. Même la lecture
du tarif ne jette pas d’ombre au tableau
puisque le prix de base de la version 1.3
4WD se situe à 20 990 francs. Celui de la
«S» étant de 22 750 francs.

Daihatsu Sirion, 1.3 S 4WD
Es ist längst kein Geheimnis mehr:
Kompaktwagen mit Allradantrieb sind die
Spezialität der Marke mit dem stilisierten
«D». Ein schönes Beispiel hierfür ist der
Sirion, obwohl er auch mit Zweiradantrieb
erhältlich ist. Er ist zwar nicht gerade ein
Hingucker, wartet aber mit ein paar
überzeugenden Details auf. Etwa seine
Geräumigkeit, seine Wendigkeit, seine
Spurtreue und – für Fans von Kleinwagen –
ein gewisses Fahrvergnügen. Er überzeugt
aber auch mit Komfort und einer einfachen,
aber effizienten Ausstattung. Unser Testfahrzeug, ein Sirion 4x4, hat sich zudem als
erstaunlich stabil herausgestellt. Sein Fahrverhalten ist nahezu perfekt, zu bemängeln
ist einzig der notgedrungen klein bemessene
Kofferraum. Bei den Verbrauchswerten gilt:
einmal ist keinmal. Der Hersteller hält sein
Versprechen von «6,3 Liter auf 100 Kilometer» mit 6,4 Litern ein. Und auch die Preisliste vermag das positive Bild nicht zu trüben:
Der Basispreis für die Version 1.3 4WD
beläuft sich auf 20 990 Franken. Den «S»
gibt’s für 22 750 Franken.

☺ Verbrauch, Geräumigkeit, Preis
 Ästhetik

☺


Type R
Toujours ancré dans l’environnement sportif, Honda
propose désormais deux versions de sa Civic vitaminée.
Nuance essentielle, la dénommée «championship» est
équipée d’un différentiel autobloquant. Côté moteur
aucune différence. Le 2 litres tourne comme une horloge
en faisant certes un peu plus de bruit. Il délivre ses 201
chevaux avec un ronronnement caractéristique, encore
accentué par l’ouverture complète des soupapes à 5200
tours. C’est dans sa robe que l’édition spéciale se distingue
véritablement. Elle est d’un blanc rappelant la couleur de la
première F1 Honda en 1963. De plus, produite en édition
limitée, elle est naturellement numérotée. Pour le reste, la
Type R est un pur bonheur. Sièges enveloppants, tenue de
route exceptionnelle, accélérations sèches, freinage parfait,
équipement complet. Elle a tout pour convaincre. Tout sauf
sa clé de contact qui garde sa ressemblance avec le tournevis
et s’impose comme l’élément anachronique de l’ensemble.
Chapitre consommation, le constructeur annonce 9,1 litres
pour cent kilomètres, nous en avons utilisé 9,3. Quant à la
liste de prix, elle affiche 40 750 francs pour cette exécution
spéciale.

☺ motorisation, équipement, exclusivité
 accès et confort sièges arrières, clé de contact

anachronique

☺ consommation, habitabilité, prix
 esthétique
Issue d’une collaboration avec Suzuki, la cadette des
Nissan joue sur la maniabilité, la sobriété et l’économie.
Soyons sincères, elle ne nous a pas réellement convaincus.
Mais reprenons dans l’ordre. Niveau comportement, la Pixo
est assez équilibrée, elle est très maniable, taille oblige, et ne
rechigne pas à la tâche. Elle se laisse mener sans problème
pas monts et par vaux. Confortable, relativement spacieuse
si l’on excepte le coffre à bagages, elle souffre de quelques
Nissan Pixo, 1.0
bizarreries d’agencement, notamment le miroir, intégré
au pare-soleil côté conducteur uniquement. Sous le capot, le petit trois
Das jüngste Nissan-Modell ist aus einer Zusammenarbeit mit Suzuki entstanden und
cylindres tourne bien, il rejette peu de CO2 (103 g/km) et correspond au
setzt auf Wendigkeit, Schlichtheit und Sparsamkeit. Überzeugt hat uns dies nicht wirklich.
Aber der Reihe nach: Beim Fahrverhalten ist der Pixo recht ausgeglichen, sehr wendig – kein normes Euro 5. Mais au final de notre test, il s’est montré bien plus
Wunder bei dieser Grösse; er lässt sich leicht und problemlos über sämtliche Strassen
gourmand qu’annoncé (4,4) avec 5.6 litres pour cent kilomètres. Chapitre
lenken. Abgesehen vom Kofferraum ist das Modell recht geräumig und komfortabel, wenn
économie, la discussion est ouverte. Le prix de base de la version Visia est
auch mit ein paar bizarren Eigenheiten versehen: So ist beispielsweise nur die Sonnenfixé à 12 990 francs, sans vitres ni rétroviseurs électriques, sans ESP, sans
blende auf der Fahrerseite mit einem Spiegel ausgestattet. Unter der Motorhaube leisten
verrouillage central, sans radio. Pour la finition Acenta, il faut débourser au
drei Zylinder gute Arbeit, der CO2-Ausstoss ist mit 103 g/km tief und entspricht der Euro-5- minimum 14 990 francs. Avec la climatisation et l’ESP la facture atteint plus
Norm. Bei unserem Test war der Pixo jedoch etwas durstig: 5,6 Liter auf 100 Kilometer statt de 17 000 francs.
der angegebener 4,4 Liter; Sparsamkeit ist Ansichtssache. Die Version Visia gibt’s für 12 990
Franken, ohne elektrische Fensterheber und Rückspiegel, ohne ESP, ohne Zentralverriegecomportement routier, habitabilité
lung, ohne Radio. Die Version Acenta schlägt mit mindestens 14 990 Franken zu Buche.
consommation, rapport qualité-prix
Wer Klimaanlage und ESP wünscht, muss mit 17 000 Franken rechnen.

☺


☺ Fahrverhalten, Geräumigkeit
 Verbrauch, Preis-Leistungsverhältnis
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strasse mit einem Linienbus.
Dabei wird ein vierjähriger
n Abgebrannt: Ein Feuer zer- Knabe verletzt.
stört ein Gartenhaus in Rüti
bei Büren. Personen werden
Samstag, 14. Aug.
nicht verletzt. Die Brandursan Angezündet: An der Salzche ist unbekannt.
n Kandidiert: Heidi Stöckli hausstrasse in Biel brennt eiSchwarzen und Erich Fehr, ne Autogarage. Das Coopbeide SP, kandidieren für den Zenter, das sich im gleichen
vollamtlichen Gemeinderats- Gebäudekomplex befindet,
sitz und das Bieler Stadtpräsi- wird auch in Mitleidenschaft
gezogen. Ursache für das Feudium.
n Verloren: Der EHC Biel ver- er ist Brandstiftung.
liert ein Testspiel gegen In- n Gewonnen: Cedric Gadient, Adrian Aeby und Daniel
golstadt mit 1:4.
n Verunfallt: Bei einem Ver- Lambing aus Worben gewinkehrsunfall auf der Kreuzung nen an den X-Days das Finale des Nachwuchsband-WettDufourstrasse/Jurastrasse
werden zwei Personen ver- bewerbs «Soundcheck». Die
Band «Scenic» darf während
letzt.
zwei Tagen ins Tonstudio.

Mittwoch, 11. Aug.

Donnerstag, 12. Aug.
n Verunfallt: Eine österreichische Touristin stürzt in
einem Wald bei Hagneck 40
Meter in die Tiefe. Dies, als sie
versucht, einen Traktor zu
kreuzen. Sie verstirbt trotz
Reanimationsversuchen der
Ambulanz noch vor Ort.
n Geschlossen: Der Bieler Sozialdirektor Pierre-Yves Moeschler kündigt an, dass der
«Alkitreff» hinter dem Bieler
Bahnhof geschlossen wird.
Ein alternativer Standort wird
gesucht. Ausserdem wird ein
neues Betreuungskonzept erarbeitet.
n Gesiegt: Der EHC Biel gewinnt ein Testspiel gegen
Lausanne mit 3:1.

Sonntag, 15. Aug.
n Beendet: Das Open Air Kino Nidau zeigt den letzten
Film der Saison. Trotz des
schlechten Wetters sind viele
Besucher angelockt worden.
n Unterlegen: Der HS Biel
verliert das Testspiel in Magglingen gegen GC Amicitia
Zürich mit 20:25.

Montag, 16. Aug.

n Eingereicht: Auf der Bieler
Stadtkanzlei wird die Gemeindeinitiative zum Schutz
des Leitungsnetzes und gegen
die Privatisierungspläne der
Stadtregierung eingereicht.
Insgesamt konnten 3219 Unterschriften gesammelt werden.
Freitag, 13. Aug.
n Eingeschult: In der Region
n Festgelegt: Der Bieler Stadt- Biel, Seeland und Berner Jura
rat reserviert den 28. Novem- erleben rund 1700 Kinder
ber für die Wahl des Nachfol- ihren ersten Schultag.
gers von Stadtpräsident Hans
Stöckli.
n Kollidiert: In Brügg kollidiert ein Auto auf der Mittel-

CHRONIK / CHRONIQUE

A propos …
VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT

En annonçant son départ cet
été, le maire Hans Stöckli laissait la place toute chaude à
Erich Fehr, dauphin désigné.
La bourgeoisie biennoise opine
bravement du chef et la fraction Forum vient de s'aligner
couvert. Mais l'élection dans
un fauteuil tourne au siège en
règle de la Direction des finances. Avec son initiative tonitruante, l'UDC biennoise
perd d'un coup ses sièges et ses
élus au Législatif et à l'Exécutif pour revendiquer haut et

Als Hans Stöckli diesen Sommer seinen Rücktritt vom
Stadtpräsidentenamt ankündigte, hinterliess er seinem
Thronfolger Erich Fehr ein
warmes Nest. Die Bieler Bürgerlichen nickten brav, und ihre Fraktion steht jetzt auch
stramm. So wird das lautlose
Nachrutschen auf den Fauteuil
des Finanzdirektors plötzlich
zum grimmigen Tanz um den
letzten Stuhl. Auf der rechten
Seite verliert die SVP auf einen
Schlag all ihre Sitze und ihre

Der Sitz / Le siège
Gewählten in Stadt- und Gemeinderat, wenn sie mit Getöse eine Volkswahl verlangt
und die Freisinnigen auffordert, bei der Sammlung der
nötigen 3000 Unterschriften
mitzuhelfen; auch wenn sie
keinen eigenen Kandidaten in
den Sattel hebt. Bis jetzt haben
nur die Welschfreisinnigen den
Stiefel in den Steigbügel gesetzt. Auf der linken Seite mag
man die von Hans Stöckli inszenierte «One man show» offenbar auch nicht recht – jetzt
soll auch Heidi (Stöckli) aufs
Ticket. Wenn der Souverän die
nötige Anzahl Unterschriften
zusammenkriegt, spielt er immerhin mehr als die Rolle eines Hinterbänklers.

Mercredi 11 août
n Annoncé: l’UDC biennoise
annonce le lancement d’un référendum pour contester le
candidat socialiste à la succes-

fort une élection populaire et
lancer un appel du pied aux
libéraux-radicaux pour la récolte des 3000 signatures nécessaires. Sans même mettre de
candidat en selle. Pour l'heure,
on n'a vu que les radicaux romands mettre le pied à
l'étrier… Et à gauche, on ne
goûte guère le «one man
show» orchestré par Hans
Stöckli. On rajoute Heidi
(Stöckli) au casting, histoire
d'épicer le feuilleton. S'il signe
le référendum, le souverain
biennois échappera au moins
au strapontin d'une élection
tacite.

sion de Hans Stöckli à la direction des finances.
n Séparés: les six membres
UDC du Conseil de Ville biennois la quittent et fondent le
Parti du peuple biennois.
n Décidé: le comité du parti
socialiste Bienne Ville décide
de présenter Heidi Stöckli et

AUCH SIE GEHÖREN ZU
DEN 110 000 REGELMÄSSIGEN
BIEL BIENNE LESERN.
HERZLICHEN DANK.
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Erich Fehr pour succéder à sous la direction générale de
Hans Stöckli.
Serge Rohrer.
n Perdu: aux Hockeyades au
Sentier, le HC Bienne s’incliSamedi 14 août
ne 4 à 1 face à Ingolstadt.
n Incendié: le centre Coop
«Bahnhof» et le garage Merz et
Jeudi 12 août
Amez-Droz sont touchés par
n Fermé: l’Alkitreff sur la pla- un incendie volontaire. Des
ce Walser de Bienne sera fer- inconnus mettent le feu à des
mé à fin septembre. Les auto- voitures neuves à l’extérieur.
rités municipales ne propo- n Partagé: à Wohlen, le FC
sent aucune alternative.
Bienne partage l’enjeu (1-1).
n Gagné: le HC Bienne rem- n Perdu (Bis): le HC Bienne
porte sa deuxième rencontre s’incline devant Davos (4-3)
des Hockeyades en battant et prend le quatrième rang
Lausanne 3 à 0.
des Hockeyades.
n Confirmé: Swiss Cycling
confirme la sélection de la
Dimanche 15 août
Biennoise Emilie Siegenthaler
aux mondiaux de septembre à n Fréquentés: malgré une
Mont-Saint-Anne (Canada).
météo détestable, les organisateurs des X-Days de Bienne
annoncent la présence de
Vendredi 13 août
quelque 10 000 personnes
n Fixée: le Conseil municipal durant quatre jours.
biennois retient la date du 28
novembre pour l’élection du
Lundi 16 août
successeur d’Hans Stöckli à la
mairie, voire d’un nouveau n Déposée: une initiative
membre de l’Exécutif.
communale pour la protecn Présenté: les sept institu- tion du réseau municipal des
tions de formation profes- conduites et contre les projets
sionnelle du Jura bernois se de privatisation d’ESB est déregroupent sous le sigle CEFF posée à la Chancellerie bien(centre de formation profes- noise. Elle compte 3219 sisionnelle Berne francophone) gnatures.

= ADIEU
Adam Yvette, 80, Biel/Bienne; Altermatt-Abächerli Ida, 77, Grenchen; Baumann
Grety, 87, Tramelan; Biehlmann Josiane, 72, Moutier; Binder-Peter Maria, 60,
Orpund, Burkhard Werner, 85, Lengnau; Droz Henri, 89, Tramelan; DysliWeber Heidi, 93, Nidau; Friedlos Lotti, 74, Ipsach; Gerber Ida, 88, Tramelan;
Hakimi Maryam, 73, Biel/Bienne; Hänni Werner, 78, Kallnach; Hauser Jeannot,
75, Tavannes; Held-Melzer Christian Peter, 44, Merzligen; Herren Paul, 88,
Lengnau; Hofer-Häni Erna, 95, Pieterlen; Huggler Irène, 90, Reconvilier; Jenni
Emma, 90, Biel/Bienne; Krebs Florian, 51, Moutier; Lohri-Fankhauser Emma, 84,
Worben; Nicolet Simone, 83, Tramelan; Ochsner-Mischler Anna, 72, Port; Ris
Max, 90, Grenchen; Rüfli Heinz, 80, Lengnau; Schnegg Hermine, 90, Corgémont;
Schori Ernst, 78, Oberwil; Segessenmann Ernst Alfred, 79, Safnern; SpätigMöri Lotti, 85, Epsach; Spring Erna, 78, Lyss; Stassinakis Georgios, 77, Mörigen;
Stauffer Ami, 88, Nods; Stauffer-Mischler Gertrude,89, Biel/Bienne.

VERLAG:
Burggasse 14
2501 Biel Bienne
Tel. 032 329 39 39
Fax 032 329 39 38,
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com

BIEL BIENNE ist stolz auf seine treuen Leser und
seine treuen Inserenten.
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MUSIK

Kultur-Events für die Uhrenstadt
VON
PETER J.
AEBI

Am kommenden Sonntagmorgen findet um 10 Uhr im
Garten der Heilpädagogischen Sonderschule Grenchen der traditionelle Jazzbrunch statt. Es ist eine von
rund fünf Veranstaltungen,
die die Vereinigung Pro Jazz
Grenchen durchführt. Viermal lädt man zudem zur JazzMatinée in der Schönegg.

Tradition. Ganz ohne
Strukturen funktioniert die
Gruppe engagierter Jazzfreunde. Und das nun im 26.
Jahr. André «Igu» Weyermann blickt auf eine lange
Zeit zurück: «Wir haben nur
noch zwei Mitglieder der ersten Stunde, die mit dabei
sind. Unsere Gruppe hat sich
sukzessive erneuert.» Trotzdem funktioniert es nach wie
vor. Jeder weiss, was er zu tun
hat. Am Mittwoch vor dem
Konzert trifft man sich für die
Feinabstimmung. «Aber das
wäre eigentlich gar nicht
mehr immer nötig», findet
Andy Schmid.
Er und Thesi – eine der
letzten, die bereits bei der
Gründung der Vereinigung
Pro Jazz dabei waren – stellen

jeweils das Programm zusammen. «Gefragt ist vor allem
der Dixieland-Jazz», erklärt
der Klavierbauer. «Dann haben wir meist ein volles Haus.
Aber wir versuchen auch immer wieder, andere Stilrichtungen anzubieten.»
Das Ganze finanziert sich
durch Gönnerbeiträge, die
Kollekte bei den Veranstaltungen sowie durch den Barund Restaurationsbetrieb, den
man an den Matinées führt.
«Zudem gibt es einen jährlichen Beitrag von 2000 Franken von der Gemeinde», unterstreicht Daniel Trummer.
Da man sich auch eine kleine
Reserve äufnen konnte, kommt
man so über die Runden,
auch wenn einmal die Rechnung nicht aufgehen sollte.
uns. Seither sind wir unseren
Idealen stets treu geblieben»,
Versuch. Höhepunkte gab lacht Weyermann.
Aber auch so strömt das
es im Verlaufe der vergangenen 25 Jahre viele. Unvergess- Publikum nicht immer zu den
lich sind beispielsweise noch Konzerten. Vor allem, wenn
immer die Auftritte mit Alex etwas zu avantgardistische
Zahler. Der bekannte Grench- Stilrichtungen auf dem Proner Musiker hat immer die gramm stehen. «Bei einer
Leute mobilisiert und mit sei- März-Matinée hatten wir einner Ausstrahlung begeistert. mal nur 30 Pesonen. Und als
Tiefschläge waren natürlich Höhepunkt wurden wir noch
auch zu verkraften. Einer war so richtig eingeschneit», erindas 10-Jahr-Jubiläum. Weyer- nert sich Andy Schmid.
Nun, mit Schnee ist am
mann erinnert sich: «Wir waren etwas euphorisch und kommenden Wochenende,
wollten etwas Grosses auf die wenn Dülü Dubach und seine
Beine stellen. Wir mieteten «Supersieche» aufspielen, nicht
das Parktheater und hatten ei- zu rechnen. Dafür mit einer
ne Dixieland- sowie eine Big speziellen Stimmung und eiBand im Programm.» Das Pu- nem guten Brunch. «Wir sind
blikum machte jedoch nicht von der Heilpädagogischen
mit. «Es war sehr heilsam für Sonderschule angefragt wor-

Andy Schmid,
Daniel Trummer und
André «Igu» Weyermann:
«Bei uns weiss jeder, was
er zu tun hat. Wir
verstehen uns fast blind.»

PHOTO: PETER J. AEBI

Es ist eine kleine Gruppe
ohne Strukturen, aber sie
organisiert seit über 25 Jahren Jazz-Konzerte in Grenchen:
Die Vereinigung «Pro Jazz».

Lavage de duvets
24.50
160 x 210 cm
Également
duvets de laine

Hiltbrunner
fabrique de literie
Wydengasse 2
2557 Studen
Tel: 032 373 14 14
Heures d’ouverture:
lu/ma/me/ve 08.00 – 12.00 / 13.30 – 18.00
jeudi 08.00 – 12.00 / 13.30 – 20.00
samedi 09.00 – 16.00

6.10

den», sagt Weyermann.
«Schon aus Sympathie zur
Schule übernehmen wir das
gerne.» Im Garten der Sonderschule spielen neben Dülü
(Akkordeon, Stimme) Lee
Bohnenblust (Saxophon), Tobi Knuchel (Schlagwerk) sowie Michu Leuenberger (Kontrabass) in dieser Formation.
Lieder von Dülü Dubach und
eigenwillige Coverversionen
von Tom Waits, gewürzt mit
folkigen, groovigen Tänzen
aus Frankreich sowie weiteren
akustischen Perlen sind zu erwarten.
Schleudernde, stampfende
Musik, bieg- und schmiegsamer Sound, passend für Kleinbühnen, offene Ohren und
zuckende Füsse erwartet die
Zuschauer. Stilmässig lässt

sich die Band also nicht in
eine bestimme Schublade
zwängen. Sie agiert aber bestimmt alles andere denn
charakterlos. Der Gang zur
Sonderschule an der Breitengasse in Grenchen lohnt sich
also.
n

Stilmässig lässt sich
Dülü Dubach und seine
Band nicht in eine
Schublade zwängen.

■■
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Facts um 5
Roland Itten diskutiert mit Mario Cortesi,
Ueli E. Adam und Catherine Duttweiler
zu Thema Seezugang, Seeufer, Agglo Lac
Ab Freitag, 13. August 2010 täglich um
17.00 Uhr und um 24.00 Uhr auf TeleBielingue

T

I E R S C H U T Z V E R E I N
Hallo! Mein Name ist Django und ich warte
hier auf ein neues zu Hause! Ich bin ein Border
Collie-Mischling und sieben Monate alt. Habe also
noch jede Menge Flausen im Kopf! Ich benötige
sicher noch Hundeschule und jemand, der viel mit
mir unternehmen wird und mich fördern will. Ich
bin sehr verschmust und habe auch mit andern
Hunden kein Problem. Das an der Leine laufen
klappt noch nicht wirklich aber mit viel üben
schaffen wir das schon! Ich freue mich auf deinen
Besuch!

TIERSCHUTZVEREIN BIEL-SEELAND-BERNER JURA
Längholz 7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-18.00 Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00
So 10.00-12.00

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

Vivre sans alcool –
mais comment?
Souhaitez-vous vivre sans alcool
pendant un certain temps?
Santé bernoise vous soutient
avec des offres attractives.
Saisissez cette chance.
Prenez rendez-vous pour un entretien
d’information. Les consultations
ont lieu à Bienne, Moutier, Tavannes
et St-Imier. Elles sont gratuites.
Fondation Santé bernoise
Tél. 032 329 33 73
bienne@beges.ch
www.santebernoise.ch

•

HIGHLIGHT

•

Centre Bienne
Médecine traditionelle Chinoise

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

Bei einem gemütlichen Zusammensein
auf die Neueröffnung anstossen ?

AUS- & ANTRINKETE
Freitag, 20. August 2010

(ab 2200: GRATIS-TAXI)
Mit Freude erwarten Sie Walter Pfäfﬂi,
sein 3 Tannen-Team und Familie J. & S. Lipps

MIT FUMOIR
Brüggstrasse 93 - 2503 BIEL-BIENNE
Telefon 032 365 75 85 - info@3tanne.ch
www.3tannen.ch
Öffnungszeiten: MO-FR 8.30 – 23.30 / SA & SO GESCHLOSSEN
(ab 13. September 2010: MO-SA 8.30 – 23.30 SO 9.30 – 16.00)

SOUFFREZ VOUS DE
- Troubles du sommeil, épuisement, dépression
- Migraine, stress, vertiges, asthme, allergies
- Douleurs chroniques, rhumatisme ou arthrose
- Troubles digestifs, problèmes gynécologiques
AIMERIEZ VOUS
- Arrêter de fumer ou perdre du poids?
AU CENTRE CHINAMED À BIENNE VOUS TROUVEREZ
UNE RÉPONSE À VOTRE ATTENTE!
ATTENTION:
- Bon de CHF 100.- pour traitements avant le 1er sept 2010
- A partir du 1er sept bon de CHF 50.- sur la facture totale.

CENTRE CHINAMED BIENNE www.chinamed.ch
TEL. 032 366 00 90
Prise en charge des frais par l’assurance complémentaire.

Buntfarbe:

PORTRÄT / PORTRAIT

Zübeyde Demir

En tant que Kurde, elle avait été
spoliée de son identité. Aujourd’hui, en
tant que Suisse, elle éprouve le bonheur
d’une identité librement choisie.

VON THIERRY LUTERBACHER

PAR THIERRY LUTERBACHER

...SMS...

Siege. «Als Kurdin wurde
ich meiner Identität beraubt,
ich habe mich an eine türkische Kultur angepasst, eine
Kultur, die nicht die meine
war. Wenn man eine Identität erhält, die man selber
und frei gewählt hat, ist das
eine grosse Freude. Schweizerin zu sein, heisst abstimmen
können. Es ist wichtig, an
den Entscheiden teilzuhaben, das Stimmrecht zu haben. Schweizerin zu sein, bedeutet frei zu leben.»
Zübeyde Demir hat das
Gefühl des Misstrauens er-

tenu la nationalité suisse et
participe activement à la politique de son nouveau pays
en tant que membre du comité de la section Bienne Est
du Parti socialiste. Elle a été
candidate en 2008 au Conseil
de Ville et en 2010 au Grand
Conseil bernois.

PEOPLE

Zübeyde Demir
beim Kaffe in der
Bieler Altstadt:
«Als Kurdin wurde
ich meiner
Identität beraubt.»
Zübeyde Demir
au café dans la
vieille ville:
«Je resterai
toujours une
femme qui vit ses
deux cultures.»

trouvent une intimité perdue.
Elle peut suivre un cours d’allemand, puis entrer dans une
classe dite d’intégration. «On
apprend tout: l’allemand, la
grammaire, les mathématiques, la gymnastique.»
Zübeyde Demir, qui a aujourd’hui 33 ans, vit depuis
1995 à Bienne. Elle a donné
naissance à trois enfants:
deux garçons, Welat, 16 ans,
et Fehrat, 13 ans, et la petite
dernière Rozerin, 10 ans. Elle
parle l’allemand. Après une
formation de deux ans, elle
travaille comme traductrice
interculturelle et prépare un
examen d’accompagnante socioprofessionnelle. Elle a ob-

l Das «Sinfonie Orchester Biel» hat Howard Griffiths als
künstlerischen Leiter und ersten Gastdirigenten für die
Saison 2011/2012 engagiert. Der Engländer ist somit Nachfolger des bisherigen Chefdirigenten Thomas Rösner.
Griffiths wird die kommende Saison programmieren und
mindestens drei Konzerte in Biel dirigieren.

voir comment s’y prendre
avec les gens.»
Reste que, pour elle, il est
important de conserver les
traces de sa culture d’origine,
de sa langue kurde, de la partager avec ses enfants qui sont
pleinement Suisses. Lorsqu’ils
retournent en Turquie voir la
famille, ses deux fils et sa fille
ne peuvent pas s’imaginer
vivre dans un endroit qui pour
eux est devenu là-bas.
«Je ne suis peut-être pas
encore intégré à 100%, mais
je fais tout ce que je peux pour
cela. Je crois que je resterai
toujours celle que je suis aujourd’hui: une femme qui vit
ses deux cultures.»
n

l Howard Griffiths sera le nouveau directeur artistique de
l’Orchestre symphonique Bienne pour la saison 2011/2012.
Le Britannique succédera à l’Autrichien Thomas Rösner. Ce
chef prestigieux programmera la prochaine saison et devrait
diriger au minimum trois concerts à Bienne. Le nouveau chef
entend continuer le travail de son prédécesseur en visant un
public familial.

nn
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Ein Eis wäre jetzt
perfekt, haben sich
Adrian von Gunten, 40,
und sein Team gedacht. Seit
Mai verkauft die Sportsegelund Motorbootschule Joran
in Biel verschiedene Glaces
und Getränke auf dem Bielersee. Bootsführer könnnen
jeweils sonntags von Guntens Motorboot zu sich heranwinken. Das Geschäft mit
den eisgekühlten Leckereien
sei nicht besonders lukrativ,
er wolle primär auf seine
Bootsschule aufmerksam
machen. Alkoholische Getränke bietet er keine an.
«Wir sehen uns als Sportklub, der Verkauf von Alkohol würde nicht zu unserem
Image passen», erklärt Adrian von Gunten. Bisher hat er
nur positive Feedbacks erhalten und plant, dieses Projekt
nächsten Sommer weiterzuführen.
VJ

n

Sie ist das neue Gesicht des Bieler Regionalfernsehsenders TELEBIELINGUE: Marielle Käser, 21,
moderiert seit Juli etwa sechs
Mal im Monat die deutschsprachigen Nachrichten.
«Ein Traum ist wahr geworden», schwärmt die junge
Frau aus Düdingen FR, die
schon als kleines Mädchen
Moderatorin werden wollte.
«Irgendwann merkte ich
aber, dass mich auch die
restliche Medienarbeit interessiert.» Seit sie 15-jährig ist,
arbeitet Käser deshalb ehrenamtlich für einen Freiburger
Radiosender. Nach der zweisprachigen Matura begann
sie bei TELEBIELINGUE als Videojournalistin hinter der
Kamera. Heute arbeitet sie
zudem als Tagesproduzentin.
Die Freizeit sei dadurch zwar
knapp, aber wenn sie frei ha-

n

Une bonne glace et ce
serait parfait,se sont
dit Adrian von Gunten, 40
ans, et son équipe. Depuis le
mois de mai, l’école de voile
et de bateau à moteur Joran
vend glaces et boissons sur le
lac de Bienne. Les plaisanciers peuvent s’approvisionner au bateau à moteur
d’Adrian von Gunten
chaque dimanche. Le commerce des délices glacés n’est
pas particulièrement lucratif.
Il sert surtout à attirer l’attention sur l’école de navigation. Et pas d’alcool à la carte. «Nous nous considérons
comme un club sportif. La
vente d’alcool ne collerait
pas à notre image.» Adrian
von Gunten n’a enregistré
que de bons échos et entend
renouveler l’opération l’été
prochain.
VJ

n

Elle est un des nouveaux visages alémaniques de la télévision locale. Marielle Käser, 21 ans,
présente depuis juillet les informations sur TELEBIELINGUE
six fois par mois. «Mon rêve
s’est réalisé», se réjouit la
jeune femme de Guin (FR),
qui voulait déjà devenir présentatrice dans son enfance.
«J’ai un jour remarqué que
tout le travail des médias
m’intéressait aussi.» A 15
ans, elle a travaillé bénévolement pour une radio fribourgeoise. Après une maturité
bilingue, elle a commencé à
travailler pour TeleBielingue
comme vidéojournaliste. Aujourd’hui, elle est aussi productrice de jour. Si ses loisirs
sont minces, elle profite de
son rare temps libre pour faire du sport. «Je vais régulièrement au fitness et joue
deux fois par semaine dans
le club de 2e ligue ‘Unihoc-

n Ena Bartlome Berger,
Sachbearb.
Arbeitsgericht, Biel,
wird diesen
Donnerstag
59-jährig.
collaboratrice
spécialisée
au tribunal
du travail,
Bienne, aura
59 ans jeudi.
n Fritz-Marc
Fahrländer,
Dr. med.
dent., Zahnarzt, wird diesen Donnerstag 39-jährig.
dentiste, aura
39 ans jeudi.
n Stefan
Kaufmann,
Stadtrat FDP,
Biel, wird
diesen Freitag
51-jährig.
conseiller
de Ville PRD,
Bienne, aura
51 ans
vendredi
n Paul Blösch,
Heimleiter,
Stadtrat
(EVP), Biel,
wird kommenden Montag 55-jährig.
directeur de
home,
conseiller de
Ville PEV,
Bienne, aura
55 ans lundi.
n Andreas
Blank, Präsident EHC Biel,
Grossrat SVP,
wird kommenden
Dienstag
48-jährig.
président du
HC Bienne,
député UDC,
aura 48 ans
mardi
prochain.
n Antonio
Cataldo,
Unternehmer,
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
71-jährig.
entrepreneur,
Bienne,
aura 71 ans
mercredi
prochain.

PHOTO: TINA EGGIMANN

Il y a vingt ans, Zübeyde Demir et son mari fuient les
troubles qui opposent le peuple
kurde à la Turquie. Ils arrivent
en Suisse où le couple demande l’asile politique. «En arrivant en Suisse, je n’étais faite
que de peurs: peur de ce que
j’avais quitté, peur d’un pays
Victoires. «En tant que
étranger et d’une langue étran- Kurde, j’avais été spoliée de
gère, peur de l’incapacité de mon identité. J’étais assimilée à
communiquer.»
une culture turque qui n’était
pas la mienne. Et lorsque l’on
Espoir. Les questions se obtient une identité que l’on a
bousculent dans sa tête: choisie soi-même et librement,
«qu’est-ce qui nous attend, c’est une joie énorme. Etre
que va-t-il se passer, à quoi res- Suisse, cela voulait dire pouvoir
semble un foyer pour deman- voter. C’est d’une grande
deur d’asile, est-ce une espèce importance, pouvoir prendre
de prison?» La seule chose à part aux décisions, avoir le
laquelle se raccrocher, c’est droit de voter. Etre Suisse, c’est
l’espoir, l’espoir d’une vie vivre libre.»
meilleure où la paix n’est pas
Le sentiment de défiance
un vain mot. «Nous étions à des Suisses envers les étranBerne. Après dix jours, nous gers, Zübeyde Demir l’a vécu
avons changé de foyer, pire et a cherché à le vaincre à traque le premier, dans un abri. vers la discussion. «J’ai connu
Nous dormions tous dans une des voisins qui nous méprimême chambre sans fenêtre, saient au point que nous
sans possibilité de faire la cui- avons dû changer de logesine… C’était vraiment pé- ment. Cela fait mal. Mais il arnible.»
rive aussi qu’en parlant aux
Après dix mois, à leur gens, on arrive à leur faire
grand soulagement, Zübeyde changer d’opinion. Ce sont là
Demir et son mari obtiennent des victoires. S’intégrer veut
l’asile politique. Un mois plus dire connaître la langue, le
tard, ils emménagent, tou- monde du travail, la situation
jours à Berne, dans leur pre- du pays, respecter ses us et
mier appartement où ils re- coutumes et sa culture, et sa-

...SMS...

Hoffnung. Tausend Fragen gehen Zübeyde Demir
durch den Kopf: Was erwartet
uns, was wird geschehen, wie
sieht es in einem Asylantenheim aus, ist das eine Art Gefängnis? Es gibt nur etwas, an
dem sie sich festklammern
kann: Hoffnung. Die Hoffnung auf ein besseres Leben,
in dem Frieden keine leere
Worthülse ist. «Wir kamen
nach Bern. Nach zehn Tagen
wechselten wir in ein anderes
Heim, das viel schlimmer
war. Wir schliefen alle im selben fensterlosen Zimmer in
einem Luftschutzkeller, hatten keine Möglichkeit zu kochen … das war wirklich
mühsam.»
Zu ihrer grossen Erleichterung erhalten Zübeyde Demir
und ihr Mann nach zehn Monaten politisches Asyl. Einen
Monat später ziehen sie,
noch immer in Bern, in ihre
erste Wohnung, wo sie ein
Stück verlorene Intimität
wiederfinden. Zübeyde Demir kann einen Deutschkurs
besuchen, später eine Integrationsklasse. «Man lernt alles, Deutsch, Grammatik,
Rechnen, Turnen.»
Heute ist Zübeyde Demir
33. Sie lebt seit 1995 in Biel,
hier hat sie drei Kinder zur
Welt gebracht, die zwei Jungen Welat, 16, und Fehrat,
13, sowie die 10-jährige Rozerin. Sie spricht Deutsch,
arbeitet nach einer zweijährigen Ausbildung als interkulturelle Übersetzerin
und bereitet sich auf die Prüfung als Migrationsfachfrau
vor. Sie hat die Schweizer
Staatsbürgerschaft erhalten
und nimmt als Vorstandmitglied der SP-Sektion Biel-Ost
aktiv am politischen Leben ihres neuen Heimatlandes teil.
2008 kandidierte sie für den
Stadtrat, 2010 für den Grossen
Rat des Kantons Bern.
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Schweizerin zu sein
bedeutet frei zu leben
Etre Suisse,
c’est vivre libre

Als Kurdin wurde sie ihrer Identität
beraubt. Als Schweizerin geniesst sie
heute das Glück einer frei gewählten
Identität.
Vor 20 Jahren lassen Zübeyde Demir und ihr Mann
die Türkei und die Opposition gegen das kurdische Volk
hinter sich. Sie flüchten in
die Schweiz und bitten hier
um politisches Asyl. «Bei der
Ankunft in der Schweiz bestand ich nur aus Angst.
Angst vor dem, was ich verlassen hatte, Angst vor einem
fremden Land und einer
fremden Sprache, Angst vor
der Unfähigkeit zu kommunizieren.»

CyanGelbMagentaSchwarz
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lebt, mit denen Schweizer
Ausländern begegnen, und es
mit Diskussionen zu besiegen
versucht. «Wir hatten Nachbarn, die uns dermassen verachteten, dass wir die Wohnung wechseln mussten. Das
tut weh. Es kommt aber vor,
dass Menschen nach einem
Gespräch ihre Meinung ändern, das sind die Siege. Sich
integrieren bedeutet die Sprache zu kennen, die Arbeitswelt, die Situation des Landes, die Sitten und Bräuche
und die Kultur zu respektieren und zu wissen, wie man
mit den Menschen umzugehen hat.»
Dabei ist es für sie aber
auch wichtig, ihre ursprüngliche Kultur zu bewahren, die
kurdische Sprache, die sie
auch ihren Kindern, durch
und durch Schweizer, mitgeben will. Wenn sie in die Türkei reisen, um die Familie zu
besuchen, können sich die
beiden Söhne und die Tochter nicht vorstellen, an diesem Ort zu leben, der für sie
zu «Dort unten» geworden ist.
«Ich bin vielleicht noch
nicht zu 100 Prozent integriert, aber ich mache alles
dafür. Ich glaube, ich werde
stets die bleiben, die ich heute bin, eine Frau, die ihre zwei
Kulturen lebt.»
n
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be, dann treibe sie viel Sport.
«Ich gehe regelmässig ins
Fitnessstudio und spiele zwei
Mal in der Woche im 2.-Liga-Klub ‚Unihockey Gurmels’», sagt sie in feinem
Freiburger Dialekt. Die Region Biel sei ihr durch die Arbeit und auch privat ans
Herz gewachsen. «Ich überlege mir auch, hierher zu ziehen, denn die nächsten Jahre würde ich gerne bei TELEmaw
BIELINGUE bleiben.»

key Gurmels’», dit-elle en
dialecte fribourgeois. Elle
s’est attachée à la radio biennoise par son travail: «Je
pense que je vais y déménager car j’aimerais rester chez
TELEBIELINGUE quelques années.»
maw
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TIERHEIM—FEST 2010
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SAMSTAG, 21.8.2010
von 9 bis 22 Uhr
Zum Wohle unserer Tiere führen wir am
Samstag, 21. August 2010
ein Fest und einen Hundeplauschparcours mit
vielen Attraktionen und Überraschungen für
die ganze Familie durch!
Diesen Spass dürfen Sie nicht verpassen!!

• Grosser Hundeplauschparcours
09.00-14.00
• Zaubershow mit Marco Luna
16.30 und 18.30
• Live Konzert mit „Trouble 4 nothing“
17.30
• Alexandra Jäggi, Seiltänzerin
19.30
Ab 12.00 Uhr
• Spiel und Spass für Kinder
• Festwirtschaft , Flohmarkt und Tombola
Tierheim Rosel
Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7
2555 Brügg
Telefon: 032/341 85 85

FÊTE DU REFUGE 2010

Bei jeder Witterung!! www.tierschutzbiel.ch

Familie sucht in Nidau, Brügg
oder Studen ein ruhig gelegenes und
gut erhaltenes

Einfamilienhaus

SAMEDI 21.8.2010
de 9 à 22 heures
Pour le bien-être de nos animaux, nous organisons samedi 21 août 2010, une fête et
un parcours canin, avec beaucoup d‘attractions
et de surprises pour toute la famille !!
Ne manquez pas ce divertissement !!
Nous nous réjouissons de vous accueillir !!!

• Grand parcours canin
09.00-14.00
• Spectacle de magie avec „Marco Luna“
à 16.30 et 18.30
• Concert live avec „Trouble 4 nothing“
dès 17.30
• „Alexandra Jäggi“ Funambule en action
dès 19.30
Dès 12.00 heures
• Jeux et divertissement pour les enfants
• Restauration, stands, marché aux puces et
tombola
Refuge „ Rosel“
SPA Bienne—Seeland—Jura bernois
Längholz 7
Téléphone: 032/341 85 85
2555 Brügg
www.tierschutzbiel.ch

Par tous les temps!!

ab 5 Zimmer für maximal Fr. 600’000.–
oder ein Grundstück von ca. 700m2.
Gerne erwarten wir Ihren Anruf:
079 663 18 84

NachtdienstApotheken
ausserhalb der
Öffnungszeiten
0842 24 24 24
–––––––––––––––––––––––––––

City Apotheke
von Aesch Katja
Bahnhofstrasse 36, Biel-Bienne
Mi 18.08.2010 – Fr 20.08.2010
–––––––––––––––––––––––––––

Schloss Apotheke
Favre Karin
Hauptstrasse 30, Nidau
Sa 21.08.2010 – Mo 23.08.2010
–––––––––––––––––––––––––––

Amavita Apotheke
Dr.Steiner, Gumy Daniel
Bahnhofstrasse 9, Biel-Bienne
Di 24.08.2010 – Fr 27.08.2010

BI180810hc011

Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l Eine Frau rief an einem
Abend die Polizeizentrale an,
weil ihr Pferd und ihr Pony
sich vom Acker gemacht hatten. Die beiden Tiere wurden
kurze Zeit später von einem
Passanten entdeckt. Der
Mann wurde telefonisch mit
der Tierhalterin verbunden.

■■
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l Nur mit einem Nachthemd bekleidet war eine betagte und verwirrte Frau mitten in der Nacht in einem
Dorf im Seeland unterwegs.
Eine Polizeipatrouille brachte die Frau nach Hause. Bis
ihre Betreuungsperson eintraf, kümmerte sich ein
Nachbar um sie.

SchwarzCyanMagentaYellow

Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne

l Ein dreijähriger Junge
entschied sich, gegen Abend
in Biel einen Ausflug mit seinem Holzvelo zu unternehmen. Glücklicherweise kehrte er kurze Zeit später zu seinen Eltern zurück. Beinahe
gleichzeitig traf auch die Polizeipatrouille ein.

Polizei-Chronik

l Dans un village du Seeland, une dame âgée et désorientée se promenait dehors
en chemise de nuit au milieu
de la nuit. La patrouille a pu
la ramener chez elle et un
voisin lui a tenu compagnie
en attendant l'arrivée de son
aide à domicile.

l Un soir, une dame a téléphoné à la centrale de police pour signaler que son cheval et son poney avaient pris
la clé des champs. Les deux
animaux en vadrouille ont
été repérés un peu plus tard
par un passant. Ce dernier a
été mis en contact téléphonique avec la propriétaire.

l A Bienne, en fin
d'après-midi, un jeune garçon de trois ans a décidé de
partir faire un tour avec son
vélo en bois. Heureusement,
il a rejoint ses parents peu de
temps après, arrivant à peu
près en même temps que la
patrouille de police.

Chronique policière

Die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 9. bis 16. August folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 43 (davon 6 auf Autobahnen)
davon in Biel
15 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 8 (davon 0 auf Autobahnen)
davon in Biel
2 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 1(davon 0 auf Autobahnen)
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 26 (davon 15 in Wohnbereichen)
davon in Biel
7 (davon 6 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total
11 (davon 6 in Biel)

La police cantonale...
annonce les données suivantes pour la période du 9 au 16 août:
Accidents de circulation sans blessés
Seeland-Jura bernois
43 (dont 6 sur l’autoroute)
dont à Bienne
15 (aucun sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
8 (aucun sur l’autoroute)
dont à Bienne
2 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
1 (aucun sur l’autoroute)
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
26 (dont 15 dans des habitations)
dont à Bienne
7 (dont 6 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
11 (dont 6 à Bienne).

Wir sind ein national tätiges Unternehmen und informieren
seit über 40 Jahren Familien über neue und bewährte
Produkte sowie Dienstleistungen.

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

Cours dintroduction pour bénévoles

Unser Team braucht dringend Verstärkung!

Accompagner et visiter
des personnes âgées ou handicapées

Für die Präsentation unserer Geschenkpakete suchen wir für
Biel - Südjura eine aufgestellte und motivierte

Felicitas-Hostesse
Est-ce que vous avez un peu de temps libre pour visiter des
personnes qui en ont besoin?

➔ Sie sind Familienfrau und suchen eine Arbeit ohne Einsatz
von Eigenkapital
➔ Sie sind bilingue, kontaktfreudig und begeisterungsfähig
➔ Sie denken unternehmerisch und sind motiviert,
gesteckte Ziele zu erreichen
➔ Sie verfügen über ein Auto
➔ Sie möchten ca. 8 Stunden pro Woche arbeiten und
diese Zeit frei einteilen

Le succès du dernier cours nous encourage de le lancer cet automne
en française une deuxième fois. Le cours VA BENE débutera à la miseptembre et propose une introduction approfondie dans le bénévolat.
Il sécurise et confère des connaissances de base utiles dans le
quotidien avec des personnes âgées et handicapées.

Interessiert? Dann rufen Sie mich an oder senden Ihre
Kurzbewerbung an:

Une soirée d'information sans engagement aura lieu le

STELLEN • OFFRES D’EMPLOI

Felicitas Promotions AG, Frau Rita Zbinden,
Schwadernauweg 22, 2504 Biel
Telefon: 079 701 86 58, rita.zbinden@felicitas.ch

Mercredi 25 août à 18h30
à la Rue de la Gare 30, 1er étage, à Bienne
Tél: 032 322 36 16, www.benevol-bielbienne.ch

ist Weltmarktführer im Bereich Energie Management und bietet seinen
Kunden integrierte Lösungen (Produkte, Systeme und Dienstleistungen) für die jeweiligen individuellen Bedürfnisse an. Im Zuge einer Nachfolgeregelung suchen wir für das Verkaufsgebiet
Oberwallis, Westschweiz und angrenzende Deutschschweiz einen (Dame oder Herrn)

Verkaufsingenieur Produkte und
Systeme
Sie sind verantwortlich für den aktiven Produkte- und insbesondere Systemverkauf in den Bereichen Zähler und Rundsteuerungen. Kompetent beraten Sie Ihre Kunden bezüglich technischer
Lösungen, Anwendungen sowie Dienstleistungen und erarbeiten auf den Kunden zugeschnittene Gesamtlösungen. Die kommerzielle und technische Ausarbeitung von Offerten sowie die
Überwachung der Auftragsabwicklung gehören ebenso zu Ihren Aufgaben, wie die Organisation
und Teilnahme an Kunden- und Fachtagungen sowie die Mitwirkung bei der Definition der Marktund Produktstrategie. Dabei unterstützt Sie das Supportteam am Hauptsitz in Zug. Ihr Büro
befindet sich in der Nähe von Lausanne.
Ihre Kompetenz im Bereich Elektro-, Energietechnik oder IT, eine betriebswirtschaftliche Zusatzausbildung und Ihre mehrjährige Verkaufserfahrung im Systemumfeld geben Ihnen das Rüstzeug für diese hochspannende Herausforderung im wachsenden Schweizer Energiemarkt.
Verhandlungssichere Sprachkenntnisse in Deutsch und Französisch sind Voraussetzung, Englisch
ein Plus.
Interessiert? Herr Werner A. Ulrich freut sich auf die Zustellung Ihrer Bewerbungsunterlagen per
E-Mail an info@humanis.ch.

Weitere Stellen unter:
www.humanis.ch
Humanis AG · Nordstrasse 15 · Postfach · 8021 Zürich · Telefon +41 44 366 60 00

Gerüstbau
Echafaudages

Gatti AG/SA
2560 Nidau

En tant qu’entreprise leader d’échafaudages de la région biennoise,
nous sommes surtout actifs dans les domaines du montage, du
démontage et de la location d’échafaudages, d’échafaudages roulants
et des toitures provisoires.
Pour renforcer notre équipe nous cherchons, pour une entrée en
fonction immédiate ou selon accord, un

Chef de chantier échafaudages
Votre profil
Vous jouissez d’une formation appropriée dans le bâtiment et les
travaux publics, vous aimez endosser des responsabilités, vous avez une
bonne résistance, vous avez la capacité de travailler en équipe et vous
aimez le contact personnel avec des architectes, des maîtres d’ouvrage
et des entrepreneurs. Vous savez vous faire comprendre en français et
en allemand; des connaissances en italien seraient un avantage.
Vos fonctions
Vous êtes responsable pour la coordination et la surveillance de nos
équipes d’échafaudages, la surveillance des chantiers, les conseils à la
clientèle ainsi que pour l’élaboration de devis et de factures.
Nous offrons
Une pratique des chantiers et une insertion minutieuse dans le domaine
professionnel, une activité intéressante et responsable, une ambiance de
travail agréable, une embauche aux conditions actuelles, des possibilités
de promotion ainsi que le soutien d’une formation continue.
Etes-vous intéressé?
Alors téléphonez-nous ou faites-nous parvenir un dossier d’embauche
habituel:
GATTI AG
Hauptstrasse 96, 2560 Nidau
Téléphone 032/332 92 32, Madame Gertsch

BI180810hc012

SchwarzCyanMagentaYellow

■■

ZU VERMIETEN • A LOUER

Bienne – Rathausgässli 6
A louer, à convenir

joli appartement de 3 pièces
avec cachet dans
la vieille ville de Bienne
sfr. 1'550.00
(charges comprises)
Carrelage, WC/baignoire,
ascenseur, plaisants, lumineux.
tél. 026 672 98 94

An ruhiger Lage in
Gerolﬁngen
An der Alten Bielstrasse 28 in Gerolﬁngen vermieten wir auf Anfrage

4 ½-Zimmerwohnung ( ca.
95m² ) mit grossem Balkon
→ Wohnküche mit Geschirrspüler
→ Parkett- und Novilonböden
→ praktische Einbauschränke im
Eingangsbereich
→ helle, sonnige Räume
→ im 1. OG (Lift vorhanden)
→ Einstellhallenplätze können dazu
gemietet werden
Mietzins: CHF 1’607.00 inkl. NK
Tel. 031 387 40 40
stephanie.probst@epm-swiss.ch
www.baloise.ch/mieten

ZU VERKAUFEN • A VENDRE
Safnern: in 6-Familienhaus im Grünen,

Kappelen (BE): Künstlertraum!

Orpund (BE): unverbaubare 180° Fernsicht

Im 1. Stock, ruhige, sonnige, gepflegte 41/2-Zimmer-

Im Dreieck Biel-Lyss-Aarberg, ruhige, sonnige Lage.

Sehr sonnige, zentrale, erhöhte, gut zugängliche Lage.

EIGENTUMSWOHNUNG

WERKSTATT + WOHNUNG

8-ZIMMER-VILLA

in unmittelbarer Nähe eines Reitzentrums

(ehemalige Schreinerei)

WF: 105 m2. grosser Balkon, 2 Nassräume. Anschl.
für Schwedenofen. Eigene Waschküche, Keller, 2
Parkplätze. Privater Bastelraum. CHF 445’000.-

BJ: 1920/1980. 1’943 SIA. NF: Werkstatt: 284
Wohnung: 109 m2 (sanierungsbedürftig).
Garten. Grundstück: 530 m2. CHF 448'000.-

SAR management, 2554 Meinisberg

SAR management, 2554 Meinisberg

℡ 032 378 12 03 - Fax: 032 378 12 04
sar@diamonts.ch - www.sarimmo.ch

m3

m2,

℡ 032 378 12 03 - Fax: 032 378 12 04
sar@diamonts.ch - www.sarimmo.ch

+ 162 m2 ausgestattete
Dienstleistungsräumlichkeiten
BJ: 79. Gut erhalten. Total NNF: 658 m2, 2’903 m3
SIA. 2 gr. Terrassen, Garten. Doppelgarage, 4 PP.
Grundstück: 1’482 m2. CHF 1'320'000.-

EN EXCLUSIVITÉ - PRÊLES BE

Wir machen Sie sicherer.

Villa de campagne, 2’000m2 clos

Construite en 2001, 5.5 pièces,
210 m2, totalement excavée, grand
couvert, à voitures séparé et locaux
annexes, à 15 minutes de Bienne.
CHF 869’000.–
www.immostreet.ch (codeID: AT7TV)
ou 079 331 99 56

Biel,

Bözingenstrasse 138/140

1-ZIMMER-WOHNUNGEN

SAR management, 2554 Meinisberg
℡ 032 378 12 03 - Fax: 032 378 12 04
sar@diamonts.ch - www.sarimmo.ch

Kaufen, teilvermieten, selber gratis wohnen!
In Biel-Mett, Mühlestrasse 44 zu verkaufen

MEHRFAMILIENHAUS

■

3 x 31/2-Zimmer + Ladenlokal. NF jeweils ca. 88 m2.
3 Parkplätze. 1848 m3 SIA, Grundstück: 229 m2.
Ausbaubarer Estrich. CHF 748’000.- NR: 4.5%

SAR management, 2554 Meinisberg
℡ 032 378 12 03 - Fax: 032 378 12 04
sar@diamonts.ch - www.sarimmo.ch

■
■
■

À louer à RECONVILIER
dans magnifique maison de maître
en bordure de la route cantonale

LOCAUX COMMERCIAUX

Arch: kinderfreundlich, sonnig, pflegeleicht
An erhöhten, verkehrsfreien Lage, Reihen-

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

m2)

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

SAR management, 2554 Meinisberg
℡ 032 378 12 03 - Fax: 032 378 12 04
sar@diamonts.ch - www.sarimmo.ch

• Pour bureaux, administration,
cabinet médical ou dentaire,
commerces divers, etc.
• Env. 700 m2 disponibles sur 3 étages.
Possibilité de louer par lots.
Disponibles de suite ou à convenir.
Renseignements et visites:

DENIS FREI SA
2738 Court - Tél. 032 497 97 18

www.denisfrei.ch

■
■
■
■

■
■

Parkett & Terrazzo
Schrankwand / Garderobe
Grosse Küche
Renovierte Dusche
Balkon
Lift
Einstellplätze à CHF 115.– / Mt.
Bei Vertragsabschluss einer
Mindestmietdauer von einem Jahr,
wird Ihnen der Netto-Mietzins
des 1. Monats erlassen.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQPo-ZVQien-ik-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

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

Per sofort oder n. V.
Mietzins ab CHF 895.– inkl. NK

Wincasa AG
3001 Bern
www.wincasa.ch
Telefon 031 385 86 94
philipp.eymann@wincasa.ch
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LE BILLET

Rolf Lüthi, Geschäftsleiter
Home Instead in Lyss,
engagiert sich für Senioren.

Was bietet HOME INSTEAD?
Unsere Kernkompetenz liegt
ausschliesslich im Bereich der
nichtmedizinischen Betreuung und Alltagsbegleitung,
wie Hauswirtschaftsdienste,
Einkaufen, Kochen, Waschen
und Bügeln, Ausfahrten oder
Spaziergänge, Gesellschaft leisten usw. Auch einfache Körperpflege sowie kleinere administrative Arbeiten gehören
zu unseren Dienstleistungen.
Oft ist eine Entlastung der
Angehörigen bei der Betreuung ein zentrales Thema. Wir
helfen, Lösungen zu finden.
Wir setzen alles daran, wann
immer möglich die gleiche
Betreuungsperson einzusetzen. Dabei achten wir darauf,
dass die Chemie zwischen
den Kunden und der Betreuungsperson stimmt. Oft bieten wir unsere Hilfe auch
nach einer Operation oder einem Reha-Aufenthalt an.

PHOTO: TINA EGGIMANN

VON Was ist HOME INSTEAD?
RUTH Ein Dienstleistungsbetrieb für
RAMSEIER Senioren, die eine Betreuung
oder Alltagsbegleitung wünschen, um so lange wie möglich in ihrem Zuhause bleiben
zu können. Für den Einsatz in
Biel und im Seeland steht uns
heute ein Team von 60 durch
uns sorgfältig ausgewählte
und geschulte Betreuer zur
Verfügung.

Rolf Lüthi (Mitte) stösst
mit Annemarie und Bruno
Stanger, Restaurant du
Lac, an.

Rolf Lüthi, directeur de Home
Instead à Lyss, s’engage pour
les aînés.

Rolf Lüthi (au centre)
trinque avec Annemarie
et Bruno Stanger au
restaurant Du Lac.

PAR Qu’est-ce que Home Instead?
RUTH Une entreprise de services
RAMSEIER pour les personnes âgées qui
nécessitent des soins ou un
accompagnement quotidiens
afin de pouvoir rester chez
elles aussi longtemps que possible. Pour les missions dans
tout le Seeland, nous disposons de 60 collaborateurs, soigneusement sélectionnés et
formés par nos soins.

sporn, zusammen mit dem
Team das Beste zu geben. Unsere Institution entspricht einem grossen Bedürfnis, da wir
unseren Kunden die Möglichkeit geben, so lange als möglich in ihrem Zuhause leben
Warum engagieren Sie sich für zu können. Zum Erfolg tragen
Betagte?
unsere Betreuer bei, indem
Ich habe mich bereits im Stu- sie auf die individuellen
dium an der HSG St. Gallen in Wünsche eingehen.
Richtung Personalwesen spezialisiert und danach in mei- Keine medizinische Betreuung?
ner ganzen beruflichen Tätig- Nein, diese überlassen wir ankeit immer intensiv mit Men- deren, wie der SPITEX. Dort,
schen zusammen gearbeitet. wo sie notwendig ist, schauen
Das zieht sich wie ein roter Fa- wir, dass sie als Ergänzung
den durch mein Leben. Vor beigezogen wird.
zwei Jahren reifte in mir der
Entschluss, nochmals etwas Zeit für den Markt?
Neues anzupacken. Aus- Ich esse gerne Fisch und italischlaggebend dafür waren enische Spezialitäten und
auch persönliche Erlebnisse wähle als Vingelzer zwischen
in der Familie.
den Restaurants DU LAC,
RÄBLUS, GOTTSTATTERHAUS und
Warum bei HOME INSTEAD «LÄB CAPRICCIO. Beim Kleidereinkauf zähle ich auf die kompeDEHEIM»?
Durch ein Zeitungsinserat. tente Beratung von Jean-Luc
HOME INSTEAD «LÄB DEHEIM» ist Huwiler von FREITAG MEN’S
ein Franchise-Unternehmen, WEAR. Bei Hans-Rudolf Biedas 1994 von Schweizern in dermann von LE VIN finde ich
den USA gegründet worden feine Tropfen, bei CHEZ RÜFI
ist. Weltweit ist es in 16 Län- Brot- und Süssigkeiten. Nidau
dern tätig. Nach intensiven ist ideal zum Einkaufen,
Gesprächen mit der Zentrale SCHLOSSBECK,
STEDTLIMETZG
von HOME INSTEAD konnte ich und MARKUS‘ CHÄSLÄDELI
im März 2009 den Betrieb, zu- decken alle Gelüste. Bücher
ständig für Biel und das See- kaufe ich im BUCHHAUS LÜTHY.
land, in Lyss eröffnen.
Im Moment lese ich «Gigamord» von Christoph KühnWie sind Ihre Erfahrungen?
hanss, ein 500-seitiger und
Nur positiv. Die Dankbarkeit sehr spannender Krimi, die
der Senioren und der An- ideale Sommerlektüre.
n
gehörigen sind jeden Tag An-

Qu’est-ce que Home Instead
propose?
Notre compétence principale
s’étend exclusivement au domaine du soutien non-médicalisé ainsi qu’à celui des soins
et de l’encadrement journaliers, tels que les services d’entretien ménager, les courses, la
cuisine, la lessive et le repassage, l’accompagnement en excursion ou en promenade, la
compagnie à domicile, etc.
Notre offre comprend aussi
l’aide aux soins corporels
simples ou à de petites tâches
administratives. Décharger les
proches est souvent une question primordiale. Nous aidons
à trouver des solutions. Nous
nous efforçons chaque fois
que possible d’utiliser la même
personne soignante. Nous
sommes attentifs à ce que le
courant passe avec le client.
Nous proposons aussi nos services après une opération ou
un séjour de réadaptation.
Pourquoi vous engagez-vous
pour les personnes âgées?
Durant mes études à la Haute
Ecole de Saint-Gall, je me suis
déjà spécialisé en direction du
personnel et, depuis, j’ai tou-

Pourquoi ce «Vivre chez soi» à
côté de Home Instead?
En raison d’une annonce de
journal. HOME INSTEAD «VIVRE
CHEZ SOI» est une entreprise
en franchise, fondée en 1994
aux Etats-Unis par des
Suisses. Elle est mondialement connue, active dans
seize pays. Après d’intenses
pourparlers avec la centrale
de HOME INSTEAD, j’ai pu ouvrir en mars 2009 l’agence
de Lyss, responsable pour
Bienne et le Seeland.
Quelles sont vos expériences?
Uniquement positives. La reconnaissance des personnes
âgées et de leurs proches est
chaque jour une stimulation
à donner le meilleur, pour
l’ensemble de l’équipe. Notre
institution répond à un grand
besoin car nous permettons à
nos clients de pouvoir vivre à
leur domicile le plus longtemps possible. Nos collaborateurs y contribuent en répondant aux désirs individuels.
Pas de soins médicaux?
Non, nous les laissons à d’autres,
comme SPITEX. Quand ils deviennent nécessaires, nous
montrons qu’il faudra y recourir en complément.
Du temps pour vos achats?
Je mange volontiers du poisson et des spécialités italiennes et, en tant qu’habitant de Vigneules, je fréquente les restaurants DU LAC, RÄBLUS, GOTTSTATTERHAUS et CAPRICCIO. Pour les achats de vêtements, je m’en remets au
conseil avisé de Jean-Luc Huwiler, de FREITAG MEN’S WEAR.
Auprès de Hans-Rudolf Biedermann, au magasin LE VIN,
je trouve de fins breuvages,
chez RÜFI du pain et des douceurs. Nidau est l’endroit
idéal pour faire ses courses: la
confiserie SCHLOSS-BECK, la
boucherie STEDTLI et la fromagerie MARKUS CHÄSLÄDELI comblent toutes les envies. J’achète mes livres à la librairie LÜTHY. En ce moment, je lis «Gigamord» de Christoph Kühnhanss, un roman policier passionnant de 500 pages, la lecture d’été idéale.
n

n COOP: en cette fin d’été, le
Coop Megastore du Centre
Bahnhof de Bienne tient sa
désormais traditionnelle foire
aux vins Mondovino. Comme de coutume, un large
choix de bon crus répond à
tous les voeux des consommateurs avertis. Tous les vins
sélectionnés peuvent être dégustés sur place et le personnel spécialisé de Coop dispense ses bons conseils à la clien-

PHOTO: Z.V.G.

«Läb deheim»
Vivre chez soi

n COOP: Auch in diesem
Jahr findet das Coop-Weinfestival Mondovino statt.
Und zwar bis zum Samstag,
28. August im Coop Megastore beim Bahnhof in Biel.
Das Coop-«Weinkaufserlebnis» bietet ein reichhaltiges
Sortiment für jeden Geschmack. Die einzelnen Sorten, die Coop anlässlich von
jours travaillé en étroite colla- Mondovino präsentiert, könboration avec des gens durant nen selbstverständlich auch
toute ma carrière professionnelle. C’est un fil rouge de ma
vie. Il y a deux ans, la décision
d’entreprendre, une fois encore, quelque chose de neuf s’est
imposée. De plus, les expériences vécues dans ma propre
famille se sont révélées décisives.

probiert werden. Das CoopFachpersonal berät vor Ort
unterstützend bezüglich Herkunft, Lagerfähigkeit und
Trinkreife der Weine. Degustieren, diskutieren, vergleichen, günstig kartonweise
einkaufen – und erst noch
mit der Supercard punkten.
Das schenkt ein und erfreut
die zahlreichen Liebhaberinnen und Liebhaber eines
guten Tropfens. Mondovino
– die ideale Möglichkeit, die
Vorräte seines Lieblingsgewächses preiswert zu ergänzen.
bb
n MIGROS: Der Grossverteiler ruft die Produkte «India
Paneer Mutter» (Indisches
Reisgericht mit Frischkäse
und grünen Erbsen) und «India Madras Fish Curry with
Cocos Rice» (Reisgericht mit
Fisch an Kokos-Currysauce)
zurück. In der Produktion
wurden bei einer kleinen
Charge die Verpackungen
verwechselt. Das Produkt
«India Paneer Mutter» kann
die Allergene Fisch und Senf
enthalten. Personen, die auf
diese Inhaltsstoffe allergisch
reagieren, dürfen Produkte
der folgenden Charge auf
keinen Fall konsumieren:
«India Paneer Mutter with
Basmati Rice» von Anna's
Best, Artikelnummer
1305108, Preis 6 Franken 80.
Betroffen sind die Produkte
mit diesen Daten auf der Etikette: Zu verkaufen bis:
14.09.2010. Zu verbrauchen
bis: 26.09.2010. Das Produkt
«India Madras Fish Curry
with Cocos Rice» der folgenden Charge enthält Frischkäse statt Fisch: «India Madras
Fish Curry with Cocos Rice»
von Anna's Best, Artikelnummer 1305109, Preis 7.50
Franken. Betroffen sind die
Produkte mit diesen Daten
auf der Etikette: Zu verkaufen bis: 14.09.2010. Zu
verbrauchen bis: 26.09.2010.
Für Menschen, die keine
Allergien haben, besteht
keine Gefahr.
bb

tèle: caractéristiques, cépages,
garde, on saura tout pour
comparer les crus proposés.
Des rabais spéciaux sont à
l’affiche et les achats donnent
des points sur la Supercard. RJ
n FÉDÉRATION DES VIGNERONS:
cinq fois l’or et six fois l’argent. Les vignerons du lac de
Bienne ont fait une brillante
démonstration de leur savoirfaire au concours international de Zurich. Le Twanner
Chasselas de Hans Perrot a
notamment obtenu la note
de 90,4 points, en se hissant
parmi les 10 meilleurs vins
blancs secs du pays. Et le Pinot noir de Johannes Louis,
de Chavannes, a fait mieux
encore avec 90,8 points.
Adrian Klötzli de Gléresse,
Hans Perrot de Douanne et le
domaine Steiner de Cerniaux
ont également remporté l’or
avec deux Chasselas et un
Sauvignon. www.bielerseewein.ch.
RJ
n MIGROS rappelle les produits India Paneer Mutter (un
mets indien à base de riz avec
fromage frais et pois verts) et
India Madras Fish Curry with
Cocos Rice (mets à base de riz
avec poisson à la sauce coco
et curry). Lors de la production, les emballages de deux
petites séries ont été intervertis. Le produit India Paneer
Mutter peut de ce fait contenir les allergènes poisson et
moutarde. Les personnes qui
réagissent de manière aller
ne doivent en aucun cas
consommer les produits suivants: India Paneer Mutter
with Basmati Rice d'Anna’s
Best, numéro d’article
1305108, prix 6 francs 80, à
vendre jusqu’au 14.09.2010.
Le produit India Madras Fish
Curry with Cocos Rice de la
série ci-après contient du fromage frais au lieu de poisson:
India Madras Fish Curry with
Cocos Rice d'Anna’s Best, numéro d'article 1305109, prix
7 francs 50, à vendre jusqu’au
14.09.2010.
(c)

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Galbani Mozzarella St. Lucia, 4 x 150 g
Coop Naturafarm Hinterschinken, 2 x ca. 160 g, per kg
Rispentomaten, Schweiz / Niederlande, per kg
Coop Gala 3-Eier-Spaghetti, 6 x 500 g
Feldschlösschen Lagerbier, Dosen, 12 x 50 cl

6.00
16.25
3.60
4.50
11.65

statt
statt
statt
statt
statt

8.00
32.50
4.80
9.00
17.95

Salade du mois Anna’s Best, le sachet de 200 g
Steak de cou de porc mariné, 4 pièces, le kg
Jusqu’à épuisement du stock:
Ravioli, pack de 3, 3 x 250 g,
Hamburger Steak & more surgelés, 12 x 90 g

3.10
13.20

au lieu de
au lieu de

3.90
22.00

8.00
10.25

au lieu de
au lieu de

12.00
17.10

Nestea Ice Tea, Peach oder Lemon, je 6 x 1,5 Liter
X-Tra Waschpulver, 75 Waschgänge
Nivea Visage, DNAge Tages- oder Nachtcrème, je 50 ml
Parfum Naomi Campbell, Femme, EdT Vapo, 30 ml

7.90
18.95
11.45
22.90

statt
statt
statt
statt

12.60
35.90
21.90
44.00

Vieux Murets Dôle Blanche du Valais AOC, 2009, 6 x 70 cl
Rôti d’épaule de porc assaisonné, env 1000 g, les 100 g
Stocki Knorr, 2 x 330 g
Riz parfumé au jasmin, 5 kg
Omo Standard, regular, 8,3 kg / color, 8,5 kg, 100 lessives

35.60
1.29
6.95
7.95
25.95

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

45.60
1.99
7.90
12.25
51.90

4.90
4.50
2.50
4.50

statt
statt
statt
statt

7.00
6.95
4.50
6.30

Kalbsplätzli, Schweiz, 100 g
Wildlachsfilet, Alaska, 100 g
Netzmelonen, Italien, Stk.
Joghurt Hirz, 6 Stk. nach Wahl, 6 x 150 g

BI180810hc014
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FORMATION CONTINUE

AUS - und WEITERBILDUNGEN

Wöchentlich neu:
Nothilfekurse
Verkehrskundekurse
Scooter / Motorradkurse
Chauffeuren WB (CZV)
Hugistrasse 2 - 2502 Biel 032 322 21 21- www.vzb.ch - info@vzb.ch

Gesundheits- und Schulungszentrum
Prophylaxe AG
Zähringerstrasse 33
3012 Bern
Tel. 031 302 44 50
a.schelker@prophylaxe-bern.ch
www.prophylaxe-bern.ch

•

Modul Klassische Massage

•

Modul Fussreflexzonenmassage

•

Modul Manuelle Lymphdrainage

•

Schulmedizinische Ausbildung

(Diplomabschluss, EMR konform)
(Diplomabschluss, EMR konform)
(Diplomabschluss, EMR konform)
(Zertifikatsabschluss, EMR konform)

D i e s t re n g e S p ra ch s ch u l e i n B i e l :
Erfolgreicher können Sie Ihr gutes
G e l d n i ch t a n l e g e n .

Nächste
Infoveranstaltung
findet am
Samstag, 28.08.2010
von 10.00 bis 12.00 Uhr
statt.

Sie finden uns international in über
300 Städten oder hier in Biel an
d e r H . - H u g i s t ra s s e 3
T: 032 322 60 29 www.inlingua.ch

Seit 25 Jahren bilden wir für die Praxis qualifizierte und kompetente Masseur/innen aus. Der nächste Bildungslehrgang Med. Masseur/in zum Eidg.
Fachausweis startet im März 2011.
Besuchen Sie unsere Infoveranstaltung und informieren Sie sich unverbindlich über unser Bildungsangebot.
Weitere Informationen unter www.prophylaxe-bern.ch

FORMATION

Società Dante Alighieri
Zentralstrasse 125, rue Centrale 125, Biel-Bienne

Italienisch/italien
Centro Certificatore PLIDA

Tages- und Abendkurse, auf allen Stufen
Cours du jour et du soir, tous les niveaux
It. für Kinder u. Jungendliche • pour enfants et adolescents
Corsi di conversazione • Intensivkurse • Cours intensifs
Corsi di cucina italiana e conversazione
Corsi di preparazione a certificati (PLIDA, Perugia, Siena)
Italiano, tedesco, francese per Italiani
Übersetzungen I/D/F/E • Traductions I/D/F/E

Tel. 032 365 55 45 • E-mail: dante.bienna@bluewin.ch
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TEXTE: HERVÉ CHAVAILLAZ

DELC/FIAT 500

PHOTO: TINA EGGIMANN

Bei der Bieler Garage «Auto–Style Biel
AG» am Längfeldweg 90 traf am 20. Juli
eine ganz spezielle Lieferung ein, direkt
aus dem Hause FIAT. Fünf FIAT 500 in den
Farben und mit dem Logo des
«DELC DermaEsteticLaserCenter»
Dermatologie FMH an der Marktgasse 17
in Biel. Die Flitzer sind als Werbeträger auf
den Strassen der Region unterwegs.
Marco Mencarelli, Geschäftsführer der
Auto-Style Garage, hat die Autoschlüssel
den künftigen Nutzern übergeben.
Die Kleinwagen stossen bei Kunden jeden
Alters auf grossen Anklang.

■■
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Le 20 juillet dernier, le garage «Auto–Style
Biel SA» du chemin du Long-Champ 90 à
Bienne reçu une livraison spécialement
venu de l’usine FIAT. Cinq FIAT 500 à la
couleur et au logo de la maison
«DELC DermaEsteticLaserCenter»
Dermatologie FMH de la rue du Marché 17
à Bienne. Elles circuleront sur les routes
de notre région comme support publicitaire
mobile. Marco Mencarelli, directeur du
garage, a remis les clés des véhicules au
futures conducteurs de ces petites voitures
qui ont remportés un vif succès commercial auprès d’une clientèle de tous âges.

Dr. med. Adrian Krähenbühl und seine Gattin/et son épouse Melanie Herren-Krähenbühl;
Tamara Stauffer und/et Rahel Scheurer, DELC; Alberto Zoboli, Versicherungsberater/conseiller en assurances Schweiz. Mobiliar, Biel/Bienne; Marco Mencarelli, Geschäftsführer/directeur
Auto-Style Biel AG; Susy Zoboli und/et Jacqueline Santschi, DELC.

Wir suchen eine/n

STELLEN • OFFRES D’EMPLOI

Coiffeuse/eur
für die Filiale in Biel.
Tel. 032 322 34 84, Frau R. Kasper
www.gidor.ch
Rufen Sie uns an, wir freuen uns auf Sie.

Helfen Sie mit, am zukünftigen Wachstum von
OTTO'S zu arbeiten!
OTTO’S ist ein erfolgreiches Detailhandelsunternehmen
mit rund 1500 Mitarbeitern und über 100 Filialen in
der ganzen Schweiz. Unser Erfolg basiert unter anderem auf einem topmotivierten Team. Wir unterstützen
und fördern deshalb dauernd die Fähigkeiten unserer
Mitarbeiter.
Für unsere Filiale in Biel suchen wir
(infolge Vergrösserung)

Stv. Filialleiter
100% (m/w)

Wie sieht Ihr künftiges Aufgabengebiet aus?
· Unterstützung des Filialleiters in seiner täglichen
Arbeit
· Koordination und Überwachung der Warenpräsentation und Verkaufsförderung
· Warenkontrolle und deren Beschriftung
· Optimale Lagerbewirtschaftung
· Bestellwesen Kassa- und Abrechnungswesen
Welche Anforderungen müssen Sie erfüllen?
· eine abgeschlossene Ausbildung im Detailhandel
und Berufs- und Führungserfahrung
· Fähigkeit zu motivieren und Ziele gemeinsam zu
erreichen
· Belastbarkeit und Flexibilität in hektischen Momenten
· Flair für Zahlen und unternehmerisches Denken
· Freude am Umgang mit Menschen
· gute Kenntnisse in Deutsch und Französisch (schriftlich und mündlich)

OTTO’S AG
Isabella Gafner
Wassermatte 3
6210 Sursee
041 925 03 85
www.ottos.ch
isabella.gafner@ottos.ch

Was dürfen Sie von uns erwarten?
· zeitgemässe Anstellungsbedingungen
· ein dynamisches und spannendes Umfeld
· familiäres Arbeitsklima
· attraktive Einkaufsvergünstigungen
Nutzen Sie Ihre Chance und bewerben Sie sich jetzt in
der von Ihnen gewünschten Form (schriftlich/elektronisch) mit den vollständigen Bewerbungsunterlagen.
Wir freuen uns auf Sie.

Frôté & Partner
ADVOKATUR- UND NOTARIATSBÜRO BIEL/NEUENBURG

Für unser Büro in Biel suchen wir per 1. Oktober 2010
oder nach Vereinbarung eine

kaufmännische Angestellte
(zu 100%)
Anforderungen:
· deutsche Muttersprache mit mündlichen Kenntnissen
in der französischen Sprache
· kaufmännische Lehre oder gleichwertige Ausbildung
· gute PC-Kenntnisse (Word, Excel, Outlook)
· erste Berufserfahrung erwünscht
Wir offerieren Ihnen:
· eine Arbeit in einem jungen, grösseren Team
· eine abwechslungsreiche Bürotätigkeit
Sind Sie eine freundliche, motivierte und ﬂexible Persönlichkeit mit rascher Auffassungsgabe und können
auch in hektischen Momenten konzentriert und speditiv
arbeiten, so würden wir Sie gerne
kennen lernen.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an
FRÔTÉ & PARTNER
Zentralplatz 51, Postfach 608, 2501 Biel

BI180810hc016
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s ist doch seltsam,
wie schnell der Wind
drehen kann: Noch
vor Jahresfrist verbeugten sich praktisch alle
Bieler Parlamentarier, ein Harst
unkritischer Journalisten und
ein eingeseifter Teil der Bevölkerung vor vier gigantischen Bieler Projekten, die
Stadt und Kanton aus ihren
Zaubertüten gezogen hatten.
Ein Regiotram von Ins bis ins
Bözingenfeld, zwei moderne
Stadien, ein Neubau für eine
zentralisierte Stadtverwaltung
und schliesslich Agglolac, die
venedig-ähnliche Überbauung des Expogeländes in
Nidau. Man war wieder Zukunftsstadt!

E

Endlich merken, dass es
zwischen Visionen und Utopien
Unterschiede gibt.
Und jetzt das: Eine (zwar
nicht repräsentative, aber immerhin richtungsweisende)
Umfrage der Bieler ImmoBörse zeigt, dass von 600 Befragten rund 90 Prozent gegen ein Regiotram sind und
95 Prozent eine grundsätzliche Abstimmung über seinen
Sinn und Zweck möchten, bevor überhaupt geplant wird.

Und auch das: Studien zu Agglolac zeigen, dass dieses Projekt auf immer problematischerem Boden steht und finanziell wahrscheinlich gar
nicht zu bewältigen ist. Zudem ärgern sich immer mehr
Nidauer, dass sie von den Bielern – kurz vor ihrer Abstimmung – mit dem überraschenden Agglolac-Projekt über Basel, wo Wirtschaftsmacht
und Mäzenatentum vorhanden Tisch gezogen wurden.
den sind, sondern nach wie
Und schliesslich das: Es vor eine Arbeitnehmerstadt,
wird immer unwahrscheinli- zusätzlich geschwächt durch
cher, dass die Stadien und ih- den Multikulti-Zuzug. Das
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Mario Cortesi über
das von immer
breiter werdenden
Kreisen geforderte
Umdenken.

jekt. Das wäre ein gangbarer
und finanziell verkraftbarer
Weg. Das Stadion-Projekt
müsste, falls sich die St. Galler Bauherren zurückziehen,
anders angegangen werden:
Sanierung der Gurzelen, Bau
eines neuen Hockey-Stadions. Die Kosten für diese Variante hat man uns tunlichst
immer verschwiegen, immer
darauf hingewiesen, dass der
Bau neuer Stadien im Bözingenfeld wesentlich günstiger
komme. Fachleute sind heute
aber der Meinung, dass diese

sich (endlich), wie gross der
Nutzen einer zum grossen
Teil zentralisierten Verwaltung wirklich ist. Und ob die
Bevölkerung das überhaupt
will.

Zurückschrauben
grosse Geld gibt es hier nicht.
Umdenken tut Not. ZuAlles muss mühsam zusam- rückschrauben heisst das mamengekratzt werden.
gische Wort. Endlich merken,
dass es zwischen Visionen
Auch die Diskussion um und Utopien Unterschiede
die Esplanade, den geplanten gibt. Gegen visionäre Politik
Zusammenzug der Stadtver- ist nichts einzuwenden, gewaltung auf dem Gaswerk- gen utopische allerdings
Areal, bewog einige kritische schon. Das Expogelände in
Stadträte zum Umdenken. Sie Nidau braucht einen gescheizweifeln, was wirklich mit ten Kompromiss zwischen
den dann leer stehenden dem hochgestochenen Agstädtischen Gebäuden ge- glolac und dem kleinkarierschehen soll. Und man fragt ten ehemaligen Nidauer Pro-

re Einkaufsstrasse – wenn sie
tatsächlich einst gebaut
wären – überhaupt überlebensfähig sind. Was die wenigen Kritiker vor der Abstimmung ins Feld führten, bewahrheitet sich immer mehr:
Biel verfügt finanziell nicht
über genügend Sponsoren,
um gleichzeitig einen Fussball- und einen Eishockeyklub in der obersten Liga unterstützen zu können. Der
EHC kam nur dank eines
spendablen Verwaltungsrates
aus dem Defizit, und der FC,
mit einem der kleinsten Budgets der Challenge League,
kann seine finanziellen Vorgaben kaum erfüllen. Biel ist
eben nicht Bern, Zürich oder

Behauptung nicht stimmt,
dass man damit bloss eine
Volksabstimmung über beide
Varianten umgehen wollte.
Gibt es zum Regiotram eine Alternative mit dem Ausbau bestehender Buslinien
und dem Einsatz von Kleinbussen, wie das in andern
Städten praktiziert wird? Gibt
es statt des Molochs «Esplanade» die Möglichkeit, die bestehenden, wunderschönen

Gebäude der Stadt (Kontrollgebäude, Blöschhaus usw.) zu
sanieren, damit sich das Verwaltungspersonal wohl fühlt
und rationell arbeiten kann?
Gibt es statt der «Stadien im
Bözingenfeld» die Alternative
«Sanierung Gurzelen/neues
Eisstadion»? Und ist Agglolac
wirklich der Weisheit letzter
Schluss zur längst fälligen
Überbauung des Expogeländes?
Die Parlamentarier täten
gut daran, für weitere Überlegungen auch den Souverän,
der sie einst gewählt hat, einzubeziehen – mit Volksbefragungen (ja, das ist in einer Demokratie möglich!) die Temperatur zu messen, bevor sie
über Vorprojekte beschliessen, bei denen Steuergelder
wahrscheinlich bloss zum
Fenster hinausgeschmissen,
statt klug investiert werden.
In den letzten Jahren nahm in
Biel die Politik des Fait accompli und des Zwanges zu. Das
Wort «Alternative» ist dabei
aus dem Wortschatz der Politiker gestrichen worden. Böse
Zungen behaupten, das Wort
«Souverän» ebenfalls.
n

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker über die Demokratie in Biel:
«Eine tolle Stadt – man darf sprechen, wenn die Entscheidungen längst gefallen sind.»
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nach Vereinbarung

Studio zu vermieten
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MZ: Fr. 640.00 inkl. NK
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PIETERLEN

Ab sofort oder nach Vereinbarung
vermieten wir an der Madretschstrasse
(Nähe Brühlplatz) zwei

Wir vermieten, nahe Dorfzentrum,
Liegenschaft mit Lift, grosse (84 m2)

3-Zimmerwohnungen

3-Zimmer-Wohnungen

ab Fr. 1’030.–
(+ akonto BK Fr. 260.–)

32
81

ideal für Studenten, nahe
Technikum, zwischen
Neu- und Altstadt, gute
Busverbindungen.

W.
WW

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

Biel-Madretschstrasse

– helle Räume mit Parkett
– Wohnungen frisch gestrichen
– Wohnfläche ca. 70m2
– verglaster, grosser Balkon
– eigener Kinderspielplatz
– gepflegte Umgebung mit viel Grün

nach Vereinbarung
Grosse Zimmer, offener Eingangsbereich, helle Zimmer,
grosser Balkon, Badewanne und
Dusche, sep. Reduit
Mietzins: ab CHF 750.– + 200.– NK,
EH-Platz: CHF 95.–
Auskunft erteilt Ihnen gerne
Carol Utiger 079 750 87 30
c.utiger@immoleimer.ch

Unsere Frau M. Fuchs steht Ihnen für
allfällige Fragen gerne zur Verfügung.
(Nummer 031 310 12 21)
Immobilien, Verwaltungen
Bundesgasse 26, 3001 Bern
Telefon 031 / 310 12 12

E-Mail: info@rothimmo.ch

www.rothimmo.ch

Zu vermieten

www.erich-weber.ch • www.immobern.ch

urs leimer
seit 30 Jahren
jedem sein zuhause

immobilien ag

Bahnhofstrasse 6
Telefon 032 653 86 66
2540 Grenchen
Natel 079 750 87 30
www.immoleimer.ch info@immoleimer.ch

www.immobiel.ch

Aegerten - Mattenstrasse
Wir vermieten nach Vereinbarung, in
familienfreundlicher Umgebung
Sanierte 3-Zimmerwohnung
Mietzins CHF 970.– + HK/NK
– Laminatboden
– Neues Bad & neue, geschl. Küche
– Balkon
– Einbauschränke
– Kinderspielplatz
– Keller- und Estrichabteil
PP können dazugemietet werden.

Lyss - Nelkenweg
Wir vermieten nach Vereinbarung
an zentraler Lage
31⁄2-Zimmerwohnung im 2.OG
MZ: CHF 920.– + HK/NK

Biel - Bözingen
Nahe Autobahnanschluss und
Industriequartier Bözingen vermieten
wir nach Vereinbarung grosszügige
und modern ausgebaute
21⁄2-Zimmerwohnung
mit privatem Sitzplatz
31⁄2-Zimmer-Attika-Wohnung
– Bad oder Dusche/WC
– Moderne, offene Küche
– Plattenböden / Parkettböden
– Wintergarten und Terrasse
– Lift
– Gemeinschaftsraum vorhanden
– Subvention durch Bund/Kanton
möglich
MZ: ab CHF 1'100.– + HK/NK
REDUZIERBAR

Meinisberg – Rosenweg 6

–
–
–
–
–
–

renoviert
Cheminée
Neue Essküche mit Granitboden
Parkettboden
Balkon
Nähe Schulen

An ruhiger Lage vermieten wir nach
Vereinbarung in einem 6-Familienhaus
Komplett renovierte
2-Zimmerwohnung im DG
MZ: CHF 750.– + HK/NK
4-Zimmerwohnung im 1. OG
MZ: CHF 1'090.– + HK/NK
–
–
–
–
–

Renoviert
Geschlossene Küche mit GS
Platten & Laminatboden
Balkon
PP & Garage vorhanden.

Unsere Büros sind jeden Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2502 Biel-Bienne 3, Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60
Mitglied SVIT/KABIT

Wohnen im Grünen

Erstvermietung nach
Sanierung

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

An der Cornouillerstrasse 2/4, Biel
vermieten wir auf Anfrage

4 ½-Zimmerwohnungen ( ca.
100 m² )

1-Zimmerwohnungen
( ca. 27m² )

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

4 1/2-Zimmerwohnungen
(ca. 100 m²)

→
→
→
→
→

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

→
→
→
→
→
→

Mietzins: ab CHF 1’870 inkl. NK

Mietzins: ab CHF 610.00 inkl. NK

Mietzins: ab CHF 1’860.00 inkl. NK

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

Tel. 031 387 40 55
stephanie.probst@epm-swiss.ch
www.baloise.ch/mieten

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

Wir machen Sie sicherer.

Wir machen Sie sicherer.

Wir machen Sie sicherer.

neue geschlossene Küche
neues Bad
im 1./2. oder 3. OG mit Lift
Parkett- und Plattenböden
ruhige Lage
Einstellhallenplätze können dazu
gemietet werden

→
→
→
→

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

■■
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l est tout de même
étrange de constater à
quelle rapidité le vent
tourne. Voici à peine
une année, presque tous les
parlementaires
biennois,
quelques journalistes peu critiques et une part de la population toute acquise à la Ville
s’agenouillaient devant les
quatre projets pharaoniques
que Bienne et le canton
avaient fait surgir de leur chapeau. Un Regiotram d’Anet aux
Champs-de-Boujean, deux stades modernes, un nouveau bâtiment pour une administration centralisée et finalement
Agglolac, la petite Venise sur
l’ancien Expo Parc de Nidau.
On retrouvait enfin la justification de l’appellation Ville
de l’avenir.
Et maintenant voilà qu’un
sondage (pas représentatif,
mais tout de même révélateur) de la Bourse immobilière révèle que sur 600 personnes interrogées, environ
90% se prononcent contre un
tram régional et que 95% réclament une votation sur son
sens et son but avant que soit
entreprise une quelconque
planification. Autre chose:
des études concernant Agglo-

I

lac démontrent que ce projet
est de plus en plus problématique et qu’il semble financièrement irréalisable. De plus,
de nombreux Nidoviens sont
agacés par l’impression de
s’être fait mener en bateau par
les Biennois – juste avant leur
votation – à propos du surprenant projet Agglolac.
Et pour terminer: il semble
de plus en plus invraisemblable que les stades et leurs
magasins – pour peu qu’ils
soient construits un jour –
puissent survivre. Ce que les

Mario Cortesi à
propos de la
réorientation des
idées reçues,
revendiquée par
des milieux de plus
en plus larges.

tions financières. Bienne
n’est pas Berne, Zurich ou
Bâle, qui sont des places fortes
financières avec des possibilités de mécénat, mais reste une
ville ouvrière, affaiblie par la

(enfin), quel est le véritable
intérêt d’une administration
en grande partie centralisée.
Et de se poser la question: estce que la population souhaite
qu’il en soit ainsi?
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construction d’un nouveau
Stade de Glace. Les coûts de
cette variante, nous ont toujours été, si possible, passés
sous silence. On nous rétorquera que la construction de
nouveaux stades aux Champsde-Boujean serait bien plus
avantageuse. Les spécialistes
sont aujourd’hui d’un avis
contraire et disent que cette
assertion est inexacte et que
ce que l’on voulait surtout,
c’était contourner un vote sur
les deux variantes.

Retour à la raison
rares opposants prévoyaient,
s’avère être de plus en plus
exact: Bienne ne dispose pas
d’assez de sponsors pour financer conjointement un
club de football et un club de
hockey en ligues supérieures.
Le HCB ne peut éviter le déficit que par les investissements
de son conseil d’administration, et le FCB, avec un des
plus petits budgets de la Challenge League, a beaucoup de
peine à remplir ses obliga-

H@rry the H@cker

multiculture. Ici, l’argent ne
coule pas à flot, on doit gratter les fonds de tiroir.
La discussion concernant
l’Esplanade, la centralisation
de l’administration de la
Ville sur l’aire de la Coupole,
ont aussi conduit quelques
conseillers de Ville critiques à
réorienter leurs idées. Ils doutent de ce qui va vraiment se
passer avec les bâtiments
vides de l’administration
biennoise. Et l’on se demande

Réorienter les idées dans
l’urgence. Le retour en arrière
est de mise. Enfin, se rendre
compte qu’il y a une différence entre visions et utopies.
Une politique visionnaire ne
doit pas être remise en cause,
mais une politique utopiste
sûrement. On doit trouver le
bon compromis pour le Parc
Expo de Nidau entre le prétentieux projet Agglolac et
l’ancien projet de Nidau par
trop étriqué. Un chemin praticable au financement raisonnable. Le projet des
stades, en cas de défection des
maîtres d’œuvre de SaintGall, devrait être abordé de
manière différente: assainissement de la Gurzelen,

Est-ce qu’il y a une alternative au tram régional avec
l’expansion des réseaux existants des bus et la mise en place de minibus, comme c’est le
cas dans d’autres villes? Est-ce
qu’en lieu et place du mastodonte «Esplanade», il serait
possible de rénover les magnifiques bâtiments de la Ville (maison Blösch, bâtiment
du Contrôle, etc.) de manière
à ce que le personnel de l’administration puisse travailler
dans un cadre agréable et rationnel? Pourrait-on imaginer
une alternative au projet des
stades aux Champs-de-Boujean avec l’assainissement de
la Gurzelen et un nouveau
Stade de Glace? Et le projet
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Agglolac est-il vraiment empreint de grande sagesse
concernant le lotissement sur
le Parc Expo?
Les parlementaires feraient
bien de mêler à leurs futures
décisions l’opinion du peuple

«Les parlementaires biennois
feraient bien de mêler à leurs
futures décisions l’opinion
du peuple souverain
qui les a élus!»

souverain qui les a élus! Il est
possible, dans une démocratie, de demander l’avis du
peuple et d’ainsi prendre la
température avant de se lancer dans des avant-projets
pour lesquels on jette vraisemblablement l’argent des
contribuables par la fenêtre
au lieu de l’investir intelligemment. Au cours des dernières années, la politique du
fait accompli et de la contrainte a pris le dessus. Le mot alternative a été rayé du vocabulaire
des politiciens. Les méchantes
langues affirment que les mots
peuple souverain ont disparu
eux aussi.
n

A propos d’idées reçues, H@rry the H@cker a épluché les définitions du dictionnaire des idées reçues de Flaubert: «Les
hostilités sont comme les huîtres, on les ouvre. Les hostilités sont ouvertes. Il semble qu'il n'y a plus qu'à se mettre à table».
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KINO / CINÉMAS

APOLLO

SchwarzCyanMagentaYellow

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

ZENTRALSTR. 51A, TEL. 032 322 61 10

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.00 +
20.30. FR/SA auch – VE/SA aussi 23.00.

SALT
Schweizer Premiere! CIA-Agentin Evelyn Salt (Angelina
Jolie) ist eine der Besten ihres Fachs, deren Loyalität und
Patriotismus auch nordkoreanische Foltern nicht brechen
können. Von/De: Phillip Noyce Mit/Avec: Angelina Jolie,
Liev Schreiber. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 40.
En 1re suisse! Evelyn Salt, un agent de la CIA, est dénoncée
par un déserteur comme étant une «taupe» russe. Salt doit
alors échapper à la capture de ses supérieurs afin de prouver
son innocence. Dès 16/14 ans. 1 h 40.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.30.

THE KARATE KID
5. Woche! Allein, ohne Freunde in einem fremden Land,
hat Dre niemanden, an den er sich wenden kann, ausser
den 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: DO/FR + DI – JE/VE + MA 20.45.
FR auch – VE aussi 23.30.
Deutsch gespr.: SA–MO + MI 20.45. SA auch 23.30.

THE A-TEAM – DAS A-TEAM –
L’AGENCE TOUS RISQUES
2. Woche! 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.
2e semaine! 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.
Vers. française: dès JE ch. j. 16.15.
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 14.00.

PRANZO DI FERRAGOSTO
Gianni Di Gregori, Italien 2008, 75', I/d/f.
FR/VE
20. August/20 août
21.30
Der Film erzählt die tragikomische Geschichte von
Gianni, einem in die Jahre gekommenen Mann, der
noch immer mit seiner verwitweten Mutter – einer
verarmten Aristokratin – gemeinsam in einem alten
Haus in Rom lebt. Seine Tage verbringt er zwischen
dem Haushalt und gewohnheitsmässigen Abstechern
in die nahe gelegene Bar. Im Sommer macht ihm
Luigi, sein Hausverwalter, einen Vorschlag: Er erlässt
ihm sämtliche Schulden, wenn Gianni sich während
der Ferragosto-Feiertage im Gegenzug um Luigis alte
Mutter kümmert, damit er in die Ferien fahren kann.
Diese kommt aber nicht alleine . . ..
C’est l’été à Rome. Gianni, la cinquantaine, vit seul
avec sa mère très âgée, dans le grand appartement
familial, et assume toutes les tâches quotidiennes.
Ses seules distractions sont les courses et des balades
quotidiennes dans le quartier, sans oublier son penchant pour la bouteille. Criblé de dettes et d’impayés,
Gianni reçoit la visite du syndic de l’immeuble, qui lui
propose un marché: il rembourse à sa place ses loyers
et factures mais, en contrepartie, Gianni doit s’engager
à s’occuper de sa mère pendant le week-end du
15 août. Marché conclu! Le jour J, le syndic arrive
avec sa mère et, ô surprise, avec la tante Maria.
Et ce n’est qu’un début...

TOY STORY 3 – 3D
4. 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.
4e 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...
Dès 6/4 ans. 1 h 49.
Vers. française: dès JE ch. j. 18.30. Deutsch
gespr. + V.o. angl./fr./all. voir – siehe Rex 1!

STEP UP 3 – SEXY DANCE – THE BATTLE – 3D
En 1re suisse! En DIGITAL-3D! Fraîchement diplômé de la
prestigieuse Université de New York, Moose fait équipe avec
une bande de loyaux street dancers et, parmi eux, Luke et
Natalie. De: Jon Chu. Avec: Adam G. Sevani, Sharni Vinson.
Dès 12/10 ans. 1 h 47.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j.
16.00, 18.15 + 20.30.

LETTERS TO JULIET – BRIEFE AN JULIA
Schweizer Premiere! Eine zweite Chance für die grosse Liebe!
Von/De: Gary Winick Mit/Avec: Amanda Seyfried, Vanessa
Redgrave. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 45.
En 1re suisse! Une jeune américaine, en vacances en Italie,
découvre des lettres adressée à Juliette.
Dès 12/10 ans. 1 h 45.

BIG FISH
SA

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV

Tim Burton, USA 2003, 125', E/d/f.
21. August/21 août

L’histoire à la fois drôle et poignante d’Edward Bloom,
un père débordant d’imagination, et de son fils William. Ce dernier retourne au domicile familial, après
des années d’absence, pour être au chevet de son
père, atteint d’un cancer. Il souhaite mieux le connaître
et découvrir ses secrets avant qu’il ne soit trop tard.
L’aventure débutera lorsque William tentera de
discerner le vrai du faux dans les propos de son
père mourant.
Bei schlechter Witterung zeigen wir die Filme im
Kinosaal!/En cas de mauvais temps, les films sont
projetés en salle!

2e semaine! 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.
De: Brad Peyton. Dès 8/6 ans. 1 h 25.
Deutsch gespr.: sans s.-t.: FR/SA 23.00.

i

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.15 + 20.15.
FR/SA auch – VE/SA aussi 23.15.

INCEPTION – INCURSION
4. 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.
4e 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.
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.00. Vers. franç. voir Lido 1!

CATS AND DOGS: REVENGE OF KITTY GALORE
DIE RACHE DER KITTY KAHLOHR
2. Woche! Im uralten Kampf zwischen Katzen und Hunden hat
eine verrückt gewordene Katze die Angelegenheit ein bisschen
zu weit getrieben. Von: Brad Peyton. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 25.
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KNIGHT & DAY

i

21.30

Edward Bloom – ein Held, ein Abenteurer, ein Genie –
sein eigener Mythos. Doch nie ein richtiger Vater.
Jetzt liegt er im Sterben, und sein Sohn Will unternimmt einen letzten Versuch, sich mit ihm zu versöhnen und endlich herauszufinden, wer Edward Bloom
wirklich ist. Denn zeitlebens hat der nur fantastische
Lügengeschichten über sich erzählt. Will rekapituliert
all diese bizarren Geschichten, will Spuren von Realität
in den Lügenkonstrukten entdecken - doch Edward
Blooms «Wirklichkeit» ist eine andere . . ..

CATS AND DOGS: REVENGE OF KITTY GALORE
COMME CHIENS ET CHATS:
LA REVANCHE DE KITTY GALORE

LIDO 2

K

c

Vers. franç.: dès JE ch. j. 14.00.
Deutsch gespr. siehe Lido 2!

5. 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.
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Kaufe zum besten Preis
Goldschmuck alt + modern – SilberObjekte – Taschen- + Armbanduhren in Gold + Silber – Medaillen
Gold + Silber – Münzen –
Briefmarkensammlung –
Diplomatische Orden + Militär.
Ansichtskarten von vor 1930 sowie
alte Briefe und Dokumente.
Obligationen + Aktien non valeur +
alle Antiquitäten auch alte
Banknoten.
Zahle bar + Diskretion zugesichert.
Komme vorbei, spreche D + F.
F. TSCHUMI

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

349
Tél. 079

51 78

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

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

h
ggans.c
o
b
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t
.
w
ww

vom
27. September bis 22. Oktober
bauen wir unser Bijouterigeschäft um
vom
16. August bis zum 24. September
machen wir einen TEILAUSVERKAUF
auf erlesene Stücke 50%

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

GROWN UPS – KINDSKÖPFE
3. 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.
Deutsch + Türkisch gespr./d/sans s.-t.: ab DO tägl. 17.45.

DIE FREMDE
3. 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.

REX 1 UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77

Des transformations auront lieu
dans notre bijouterie
du 27 septembre au 22 octobre

LIQUIDATION PARTIELLE
du 16 août au 24 septembre
50% sur une sélection de produits

Medialer Abend in Nidau

Kontakte und Portraits aus dem Jenseits

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.30.
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.45 + 18.00.
FR/SA auch 23.00.

STEP UP 3 – SEXY DANCE – THE BATTLE – 3D
Schweizer Premiere! In Digital 3D! Dritter Teil der Step
Up-Reihe. Dieses Mal wird in 3D getanzt.
Von/De: Jon Chu Mit/Avec: Adam G. Sevani, Sharni Vinson.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 47.
1re suisse! En DIGITAL-3D! Fraîchement diplômé de la
prestigieuse Université de New York, Moose fait équipe avec
une bande de loyaux street dancers et, parmi eux, Luke et
Natalie. Dès 12/10 ans. 1 h 47.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 13.45.

SHREK FOREVER AFTER –
FÜR IMMER SHREK – 3D
7. 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.

Christoph Bürer, Zäziwil BE

demonstriert seine medialen
Fähigkeiten aus der geistigen Welt.

Hotel Elite, Bahnhofstrasse 14

Sonntag 22. August 2010, 9 – 16 h

Hannes Guggenbühl, Villmergen AG

MÜNZENMESSE

Datum: Freitag, 27. 8. 2010 um 20h00
Ort:
Rest. KREUZ
Hauptstrasse 33, 2560 Nidau
Eintritt: CHF 20.–
Anmeldung bis 25. August 2010:
Ruth B. Federer, Tel. 032 944 32 59
über Mittag oder abends 1900 – 2030

Mediale Portraits von Jenseitigen

Ankauf - Verkauf - Schätzungen
Eintritt frei

www.bielbienne.com

Herzlich willkommen zu diesem spannenden
Abend. Ich freue mich Sie zahlreich begrüssen
zu dürfen.

REX 2 UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77
Habl. Esp./d/f: DO/FR, MO/DI – JE/VE, LU/MA 15.00.
Ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45 + 20.15.
VE/SA aussi – FR/SA auch 22.45. LE BON FILM!

EL SECRETO DE SUS OJOS – DANS SES JEUX
Deutschschweizer Premiere! OSCAR 2010: Bester
fremdsprachiger Film. Der pensionierte Gerichtsangestellte
Benjamín Espósito beschliesst, ein Buch über einen nie
aufgeklärten Mordfall, der in den 1970ern geschah, zu
schreiben. Von/De: Juan José Campanella Mit/Avec:
Ricardo Darin, Pablo Rago und Soledad Villamil.
Ab 16/16 Jahren. 2 Std. 07.
En première! OSCAR 2010: Meilleur film étranger. 1974,
Buenos Aires. Benjamin Espósito enquête sur le meurtre
violent d’une jeune femme. 25 ans plus tard, il décide d’écrire
un roman basé sur cette affaire. Dès 16/16 ans. 2 h 07.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO + MI 15.00.

MARMADUKE – GROSS.TOLL.PATSCHIG
6. 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

Einzigartig in der Schweiz:
Grundausbildungen in
Klassischer Massage und Fussreflexzonenmassage
in individuellem Unterricht.
Geeignet
alsEinstieg
Einstieg zum
Geeignet
als
zumBerufsmasseur
Berufsmasseur
oder
denFreundesFreundes- und
Familienkreis
oder
fürfür
den
und
Familienkreis.
Rufen Sie uns an und verlangen Sie das Kursprogramm!
Rufen Sie uns an und verlangen Sie das Kursprogramm!

Rolf Ackermann, Bernfeldweg 4, 3303 Jegenstorf
Telefon 031 859 77 67, Fax 031 761 31 01
www.bodyfeet.ch
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Das Wärmen von Wasser verbraucht Energie.
Die Produktion dieser Energie verpufft CO2 in die
Atmosphäre. Gute Gründe, beim Waschen und
Trocknen von Geschirr, Kleidern, Zähnen und der
eigenen Haut manierlich massvoll zu handeln.
Was das im Alltag heisst, liess sich BIEL BIENNe
zusammen mit ON/OFF ZOOM von TELEBIELINGUE in Küche
und Bad der «Schmitte-WG» zu Grossaffoltern zeigen.
Den Film sehen Sie morgen, Donnerstag,
auf TELEBIELINGUE gleich nach den «News».
Eine geballte Ladung Tipps für Ihre energetische
Fitness finden Sie auf www.energieeffort.ch

Die Welt am Küchentisch

BIEL BIENNE 18 / 19 AOÛT 2010

arbeiten. Da sind sich alle einig. Man denke nur schon ans
Licht, das, ja so ist es eben,
manchmal im oberen Stock
brennen bleibt, obwohl alle
unten sitzen.

Geschirr und Wäsche

Anders
die
aktuellen
Waschmanieren der WG-Bewohnerinnen und -Bewohner.
Obwohl alle Parteien ihre Wäsche separat waschen, wird
kaum einmal der 90 GradKnopf gedrückt – und nie der
Tumbler gefüllt. Die Wäsche
trocknet im Idealfall draussen
unter den Lauben oder drinnen in den hohen Räumen.
Der Geschirrspüler wird tagsüber laufend gefüllt, die Teller
und Tassen ohne Vorspülen
eingeräumt, die Maschine
nachts bei Niedertarif laufen
ständiger redaktioneller Mit- gelassen.
arbeiter in der Redaktion des
«Bieler Tagblatt». Dort berich- Duschen statt baden
tet er u.a. in einer exklusiven
Im Bad wird nicht nur der
EnergieEffort-Kolumne regel- in der Miete inbegriffene
mässig über die energetischen Tumbler, sondern auch die
Aktivitäten der Wohngemein- Badewanne nicht benutzt.
schaft. Hier trifft man sich eh Geduscht wird unter einem
schon Abend für Abend in Sparduschknopf. Das Wasser
kleiner oder grösserer Runde läuft aber beim Einseifen
zum gemeinsamen Znacht am nicht. Genauso wenig wie am
Küchentisch. Nicht selten er- Lavabo, wenn die Zähne gegeben sich dann intensive Dis- putzt werden. Ein leidenkussionen darüber, wie man schaftlich gepflegtes Highdie Welt verbessern könnte.
light des WG-Lebens übrigens: Nicht selten drängen
sich alle BewohnerInnen
Die kleinen Dinge
Dass das im Kleinen begin- nachts zum Zähneputzgipfelnen muss, ist eigentlich allen treffen im kleinen Bad. Deklar, die Umsetzung dennoch tails dazu vielleicht demeine andere Frage. Gemüse aus nächst schon im «Bieler Tagdem eigenen Garten oder vom blatt». Erste Bilder bestimmt
benachbarten Biobauern sind auf TELEBIELINGUE und
zwar längst selbstverständlich. www.energieeffort.ch
n
Insbesondere an der Energieeffizienz lässt sich aber noch

Chauffer de l’eau consomme de l’énergie. Produire
cette énergie dégage du CO2 dans l’atmosphère.
Bonnes raisons pour laver et sécher la vaisselle, les
habits, se brosser les dents et se laver avec
modération. BIEL BIENNE, suivant la caméra de
TELEBIELINGUE, montre ce que cela signifie au quotidien.
Entrons dans la cuisine et la salle de bains de la
communauté d’habitation «La Forge» à
Grossaffoltern. Le film est projeté jeudi sur
TELEBIELINGUE, après les nouvelles. Quantité de
conseils, bons pour votre consommation
énergétique, figurent sur www.energieeffort.ch.

Nadia Bisang spült
das Geschirr nicht
von Hand vor,
bevor sie es in den
Geschirrspüler packt.

Wie alle andern WGBewohnerInnen auch: BTJournalist Janosch Szabo
hängt seine Wäsche auf.
Der Tumbler ist ihm als
Energieschleuder höchst
unsympathisch.

19

An diesem Tisch wird in der
«Schmitte WG» oft die Welt
verändert: Hier bespricht Nicole
Witschi (rechts) mit den WGBewohnerInnen den aktuellen
Energie-Effort. Die Leiterin
Kommunikation im ESB musste
während der Aufnahmen zum
ON/OFF ZOOM-Film wegen eines
defekten Mikrophons leider auf
die üblichen Live-Gespräche
verzichten.

La communauté de «La Forge»
refait souvent le monde autour de
cette table. Nicole Witschi, à droite, présente aux habitantes le
projet Energie-Effort. Malheureusement, une défectuosité du
micro empêcha la responsable de
communication à ESB de poursuivre l’entretien, nous privant du
reste de la conversation.

La communauté a pris le
nom de la vieille forge transformée qu’elle habite. Au rez,
un immense espace: l’ancien
atelier devenu cuisine et séjour, avec cheminée. Au premier, des galeries de chaque
côté. L’une donne sur la route et l’autre offre un extraordinaire panorama alpin. Au
second, une énorme chambre
mansardée et claire avec un
grenier attenant volumineux, mais très froid.

Refaire le monde à table
Les colocataires de «La
Forge», près de Grossafoltern,
forment comme une grande
famille. Sept jeunes gens âgés
de 4 mois à 31 ans vivent ici,
dans de vieux murs dont l’intérieur a été aménagé pour
être loués. Parmi eux, le journaliste Janosch Szabo, qui
travaille comme rédacteur au
BIELER TAGBLATT. Là, entre
autres, il consacre régulièrement la rubrique EnergieEffort du journal aux activités
énergétiques de «La Forge».
Ici, soir après soir, réunis en
petit ou grand comité, on
partage le repas sur la table de
la cuisine.

A «La Forge» on se
douche sous une pomme
économe en eau. La baignoire est boudée. Et, si
possible, on coupe l’eau
chaude lorsqu’on se savonne ou qu’on se brosse
les dents.

EnergieEffort im Medien-Zoom

EnergieEffort sous la loupe médiatique

TELEBIELINGUE begleitet den aktuellen EnergieEffort von ESB und
der Energiestadt Biel mit der Kamera. Der Energiealltag in unterschiedlichsten Haushaltungen der Region ist Thema von Reporter Laurent Wyss. Er berichtet jeden Freitag in «ON/OFF – Energiehaushalt im Alltag» darüber. Einmal im Monat werden zudem mögliche Energie-Efforts für die Sendung «ON/OFF ZOOM»
gemeinsam mit den EnergieEffort-Teams nach Themen gebündelt und in Fernsehbilder gepackt. BIEL BIENNE begleitet die
Arbeiten der KollegInnen jeweils mit einer Promoseite wie dieser
hier. Die ON/OFF ZOOM-Filme werden zudem von Büro CortesiMitarbeiter Martin Bürki realisiert. Alle Beiträge, Berichte und
Bilder der Bieler Medien können Sie sich rund um die Uhr
auf ww.energieeffort.ch anschauen.

La caméra de TELEBIELINGUE suit attentivement le projet «EnergieEffort» d’ESB et de la Ville de Bienne. Le reporter Laurent
Wyss traite le thème du quotidien énergétique en étudiant
différentes situations ménagères de la région. Son émission du
vendredi «ON/OFF – La gestion de l’énergie au quotidien» y est
consacrée. De plus, une fois par mois, un concentré en images
des efforts énergétiques possibles sera présenté par thèmes
dans l’émission «ON/OFF ZOOM» avec l’équipe du projet EnergieEffort. BIEL BIENNE accompagne chaque fois le travail de ses
collègues avec une page promotionnelle comme celle-ci.
En outre, les films pour ON/OFF ZOOM sont réalisés par Martin
Bürki, du Bureau Cortesi. Tous les articles, reportages et
images des médias biennois sont visibles à toute heure
sur ww.energieeffort.ch.

Petite réunion au sommet
de la communauté à la
salle de bains: Janosch
Szabo, Fabian Rölli avec
la petite Loana Bisang et
Nadia Bisang dans une
démonstration de brossage pour TELEBIELINGUE et
BIEL BIENNE.

Vaisselle et lessive

Douches au lieu de bains

In der «Schmitte-WG»
wird unter einem Sparduschkopf geduscht statt
gebadet. Und wenn
immer möglich ohne
fliessendes Warmwasser
eingeseift oder Zähne
geputzt.

Comme tous les autres
colocataires, le journaliste Janosch Szabo suspend
son linge, ignorant la
machine à sécher, qui
consomme trop d’énergie
à son goût.

Un changement général
n’étant pas pour demain,
tous sont convaincus qu’il
faut commencer par les détails. Il va de soi, depuis longtemps, que les légumes viennent du jardin ou de fermes
biologiques voisines. Mais on
travaille encore particulièrement à améliorer l’efficacité
énergétique. Chacun en
convient, en pensant à la lumière qui reste parfois allumée à l’étage alors que tous
sont en bas.
Aujourd’hui, les colocataires de «La Forge» lavent
déjà autrement. Bien que
chaque couple fasse sa propre
lessive, rares sont les machines à 90° et on ignore le
sèche-linge. Au mieux, il est
mis à sécher dehors, sous les
galeries, ou à l’intérieur, dans
les chambres hautes. Le lavevaisselle est rempli peu à peu
durant la journée. Les assiettes et les tasses y sont placées sans prélavage. La machine fonctionne durant la
nuit, au bas tarif.

Nadia Bisang ne
rince pas la vaisselle avant de la
placer dans la
machine.

Kleines WG-Gipfeltreffen
im Bad: Janosch Szabo,
Fabian Rölli mit Baby
Loana Bisang und Nadia
Bisang beim Schau-Putzen
für TELEBIELINGUE und
BIEL BIENNE.

PAR BEAT HUGI

Détails

PHOTOS: JANOSCH HUGI

Die «Schmitte-WG» am
Rande von Grossaffoltern
funktioniert wie eine Grossfamilie. Sieben junge Leute im
Alter zwischen 4 Monaten und
31 Jahren leben hier in einem
aussen alten und innen modern ausgebauten Haus zur
Miete. Unter Ihnen Journalist
Janosch Szabo. Er arbeitet als
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Laver
écologique

Nachhaltige
Waschmanieren

VON
Die WG haust so, wie sie
BEAT heisst. In einer umgebauten
HUGI alten Schmitte. Unten ein
grosser Raum, einst die Werkstatt, heute Küche und Stube
mit Cheminée in einem. Im
ersten Stock: Lauben auf beiden Seiten, einmal zur Strasse
hin und einmal mit fantastischem Alpenblick. Im 2.
Stock: Ein riesiges helles Zimmer mit Dachschräge, daneben ein geräumiger aber sehr
kalter Estrich.

CyanGelbMagentaSchwarz

Dans la salle de bains, la
baignoire reste aussi inutilisée que le sèche-linge, inclus
dans la location. On se
douche sous une pomme économe en eau, qu’on coupe
lorsqu’on se savonne. Pareil à
l’évier quand on se brosse les
dents. Ultime éclairage qui
révèle bien la vie de la communauté: il n’est pas rare que
les habitantes se retrouvent
nuitamment dans la petite
salle de bains pour une rencontre de brossage des dents
au sommet. Peut-être bientôt
des détails à ce sujet dans
le BIELER TAGBLATT. Les premières images assurément
sur Telebielingue et
www.energieeffort.ch
n
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ZU VERKAUFEN • A VENDRE
∫

SABAG – Areal – Neubau 2009

Biel – Untergässli 3

WIR VERMIETEN per sofort
topmoderne Gewerbeflächen
im Herzen der Stadt Biel
(Zentralstrasse/Silbergasse)

WIR VERMIETEN

Verkaufs-/Bürooder Ladenflächen
ab 100 m2 bis ca.
2'500 m2
MZ Lager CHF 120.–/m2/p.a.
MZ Gewerbe-Verkaufsflächen
CHF 300.–/m2/p.a.
MZ Einstellhallenplatz je
CHF 170.–/mtl.
–
–
–
–
–

Grosse Schaufenster
Topmodernes Quartier
Frequentierte Passantenlage
Zentrumslage
Grosser, direkt gegenüberliegender Stadtparking.

Port – Mattenstrasse 12c
Nach Vereinbarung VERMIETEN WIR
an ruhiger Lager moderne

31⁄2-Zimmerwohnung
im 2.OG

nach Vereinbarung in der Altstadt ein

Ladenlokal
im Erdgeschoss
– Ca. 70 m2 – Plattenboden.
Mietzins: CHF 815.– + HK/NK

– Renoviert – Offene Küche
– Grosser Balkon – Gemeinsamer Spielplatz
– Einstellhallenplatz vorhanden.
Mietzins: CHF 980.– + HK/NK

Rüti b. Büren
Aussergewöhnliches denkmalgeschütztes Wohnhaus mit
Schwimmbad ZU VERKAUFEN
– Restauriert 2000 in Zusammenarbeit mit
Denkmalpflege – Modernster und sehr hochwertiger Standard – Ruhige Lage angrenzend
an Landwirtschaftszone – Dorfbach passiert
Terrain – Grosser Umschwung, Nebengebäude, Garage/Remise.
Verkaufspreis: CHF 1’300’000.–

Biel - Alexander-Schöni-Strasse
Stadtvillen im Schüsspark
Ruhige Lage im Stadtzentrum, Grundrisse und
Raumaufteilung an die individuellen Bedürfnisse
anpassbar, schwellenlose Bauweise, gute Besonnung, eigener Lift, Wintergarten, grosszügige Attikaterrasse, Nutzﬂäche ca. 190 m2,
Carport oder Garage und Parkplatz
Verkaufspreis ab CHF 804’000.-

Bracher und Partner AG
Tel. 032 345 35 45 • kontakt@bracher.ch
www.bracher.ch

Nidau – route de Bienne 13

Biel – Nähe Pianoplatz
WIR VERMIETEN an ruhiger und zentraler Lage, nach Vereinbarung

2 ⁄2-Zimmerwohnung im 2.OG
1

Mietzins: CHF 820.– + HK/NK

31⁄2-Zimmerwohnung im 3.OG
Mietzins: CHF 1’150.– + HK/NK
– Offene Essküche – Plattenboden – Bad/
WC und sep. Dusche/WC – Wintergarten
– Einstellhallenplätze möglich.

Biel- Schüsspark, A. Schöni/Neumarktstr.
2.5- bis 5.5-Zimmer-Mietwohnungen
Grundrisse von 72 bis 130 m² Wohnﬂäche, in
guter Ausbauqualität mit attraktiven Küchen,
Parkettböden, WM/Tumbler in der Wohnung,
Terrassen mit Aussenreduit.
Besichtigung jeden Dienstag und Donnerstag
16.00 - 19.00 Uhr, Samstag 10.00 - 13.00 Uhr,
Kommen Sie unverbindlich vorbei oder
rufen Sie uns an.
Mietzinse ab CHF 1’570.– , NK ab CHF 175.-

Biel – Wasserstrasse

A VENDRE

ZU VERKAUFEN

appartement en PPE de
4.5 pièces avec balcon et garage.

Büroräumlichkeiten
im Zentrum von Biel
– Heruntergehängte Decken – Hohlböden
– Modernster Ausbau – Inkl. Küchen und
Balkone – Insgesamt ca. 1318 m2 auf zwei
Etagen – Ansprechende Geschäftsliegenschaft – Langjähriger, solventer Mieter
– BR 6 %.
Verkaufspreis: CHF 3’950’000.–

L’immeuble se situe au nord de la commune
de Nidau et jouxte avec le «quartier Mühlefeld» sur la commune de Bienne. L’arrêt du
bus No 7 + 8 est a 150 m. La surface habitable est de 98 m2 répartie avec deux chambres
d’enfants, une chambre à coucher, un corridor, un salon, une cuisine, un salle de bain
avec WC et baignoire, une salle de bain avec
WC et douche. Deux caves et un garage.
Prévoir des travaux de rénovation.
Prix de vente: Frs 398’000.–

2IVE 'AUCHE

Bracher und Partner AG
Tel. 032 345 35 45 • kontakt@bracher.ch
www.bracher.ch

Chemin des Ages 17 • 2533 Evilard
Natel 079 330 19 59, tél. 032 323 93 38
rive-gauche@bluewin.ch • www.immo-rive-gauche.ch

St-Imier
Rue Pierre-Alin

nähe strandboden und pavillon

Biel – K.- Staufferstrasse 11

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

ZU VERMIETEN renovierte, attraktive,
sonnig gelegene

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

Biel, zu vermieten im Stadtzentrum, an
ruhiger, grüner Lage, ab 1. September
in repräsentativem Business Center

Büro/Therapieraum
Originelle Duplex mit
Duschraum und kleiner Küche
Konferenzzimmer für Kurse, Cafeteria,
Kopierer, versch. Dienstleistungen
CHF 1’200 alles inkl. 032 322 22 11

www.dynamic-business.ch

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

5 ⁄2-Zimmer-Wohnung
1

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

4-zimmerwohnung mit balkon
und mansardenzimmer
im 1. stock. wohnküche, bad, separat-wc, parkett- und laminatböden, keller und estrich.
schöner gemeinschaftsgarten.
mietzins chf 1’290.00 + nebenkosten.

Bischofkänelweg 7

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.

I
I
I
I
I
I

Parkett- und Plattenböden
Geschirrspüler
Cheminée
Wandschränke
Reduit
Per sofort oder n. V.
CHF 1600.– inkl. NK

Wincasa AG
3001 Bern
www.wincasa.ch
Telefon 031 385 86 94
philipp.eymann@wincasa.ch

baujahr 1970, separate küche, bad/wc, gästewc, platten-, laminat- und teppichbodenbeläge,
autoeinstellhalle vorhanden.
verkaufspreis chf 340’000.00

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

• 4 pièces CHF 825.– plus charges

E-Mail: info@rothimmo.ch

• Chambres CHF 200.– • Vitrine CHF 120.–

Zu vermieten

Tel. 032 675 17 13*

Mettstrasse 61

3 ½-ZIMMER-WOHNUNG

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQPo-ZV05z'-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

I

4½-zimmer-maisonnette-wohnung
mit grosser terrasse

• 2 pièces CHF 475.– • 3 pièces CHF 550.–

I
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an bevorzugter wohnlage verkaufen wir
komfortable

Reconvillier à louer

3½-ZIMMER-WOHNUNG

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQPo-ZV05"'-ik-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Nous vous proposons cette
magniﬁque villa de maître avec
3 appartements spacieux et parc de 1'250 m².
1x 5½ et 2x 4½ pièces.
Grande richesse architecturale! Quartier très
calme et proche du centre. La partie supérieure
(y.c. le toit) a été entièrement assainie. Un objet
d'exception!
Prix dee vente: CHF 890'000.–

nähe wald
und schulen

ZU VERMIETEN • A LOUER

Biel/Bienne,
Biel,

Idéal pour
2 générations
ou pour vivre et
travailer sous le
même toit!

Dufourstrasse 32
Tel. 032 341 08 85
www.engelmannimmo.ch

Mietzins nach Absprache
Weitere Auskunft 079 311 79 01

biel-mett
schwadernauweg
12

I
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Kleines Mehrfamilienhaus
Helle Wohnung
Cheminée
Küche mit GK/GS
Laminat/Steinplatten
Balkon
Eigenes Kellerabteil
Grosse Grünﬂäche

www.rothimmo.ch

Biel - Bözingenstr. 32
Wir vermieten nach Vereinbarung
eine helle
3-Zimmerwohnung
MZ: CHF 720.– + HK / NK
– Geschlossene Küche
– Parkettböden
– Bad/WC
– Nahe ÖV

Biel - Bubenbergstrasse
Wir vermieten nach Vereinbarung nähe
Stadtpark, an kinderfreundlicher Lage
3-Zimmerwohnung im Dachgeschoss
MZ: CHF 820.– + HK/NK
– Renoviert
– Geschlossene Essküche
– Parkettboden
– Balkon

Biel - Stadtzentrum - Jurastrasse 14
Wir vermieten nach Vereinbarung
Nähe Neumarktplatz
Top-sanierte 31⁄2-Zimmerwohnung
MZ: CHF 1'180.– + HK/NK
– antiker Parkett- und Plattenboden
– Offene Küche mit GS
– Gemeinschaftlicher Garten
– Keller

Busswil
In kleinem Vierfamilienhaus vermieten
wir ab 01.11.2010
31⁄2-Zimmer-Wohnung mit Balkon
MZ: CHF 890.– + HK/NK
– Laminat- und Plattenboden
– Diverse Einbauschränke
– Grosse Küche mit Essbereich
– Balkon, Keller

Biel
Zu vermieten per sofort oder nach
Vereinbarung in moderner Liegenschaft, Nähe Bahnhof und Zentralplatz
Laden oder Büroräumlichkeiten im EG
MZ: CHF 1’591.– + HK/NK
– Ca. 117 m2
– Helle Räumlichkeiten
– Ruhige Lage
– Natursteinboden
Geeignet für Praxis, Physiotherapie
oder Chiropraktiker.

Brügg - Bielstrasse 14a
Wir vermieten nach Vereinbarung
3-Zimmerwohnung im 2.OG
Mietzins CHF 980.– + HK/NK
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Verfügbar n. V.
MZ CHF 1'245.- inkl. NK

Wincasa AG
3001 Bern
www.wincasa.ch
Telefon 031 385 86 80
brigitte.viﬁan@wincasa.ch

–
–
–
–
–
–
–

Hell, sonnig & ruhig
Renoviert und modern
Geschlossene Küche
Balkon
Laminatboden
Spielplatz
Aussen-Parkplatz möglich

Unsere Büros sind jeden Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2502 Biel-Bienne 3, Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60
Mitglied SVIT/KABIT

BIEL BIENNE

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

VOCIS TERRA

Ein Faltprospekt mit detaillierten Karten orientiert
über sämtliche Fahrpläne. Er
ist in den Tourismusbüros,
den Verkehrsbetrieben, den
Gemeindeverwaltungen Ligerz und Twann-Tüscherz,
der Raiffeisenbank Biel, den
Restaurants, im Haus des Bielerseeweines in Twann und
bei den engagierten Winzern
am Bielersee erhältlich und
kann auf www.viniterra.ch
heruntergeladen werden. n

Sphärische
Ohrenblicke

Eintritt
Der Eintritt zu Vocis Terra ist gratis. Gönner
können eine Vocis-Terra-Karte für 10 Franken
kaufen, der ein Bon für ein Glas Wein beiliegt,
einzulösen in den Bielersee-Restaurants. Sie
unterstützen damit die von vielen Sponsoren
mitfinanzierte Veranstaltung.

Das Publikum wird auf der
Wanderschaft von Ligerz
nach Alfermé oder in umgekehrter Richtung auf dem
durch Wachslichter beleuchteten Rebenweg (eine Erinnerung an Viniterra) von sphärischen Tönen überrascht. Die
gesamte Strecke misst etwa
7,5 Kilometer; die verschiedenen «Klangareale» (Studer)
liegen rund 30 Gehminuten
voneinander entfernt. «Pause
und Bewegung sind Teil des
Gesamtwerkes», sagt Studer.
Vom Mitnehmen von Hunden wird abgeraten. «Vocis
Terra ist ein Kunstwerk», sagt
Chaîne-Präsident Urs Feitknecht. «Man geht ja auch
nicht mit dem Hund ins Museum.»

wetterabhängig. Der 28. und
29. August sind als Verschiebedaten vorgesehen. Ob Vocis
Terra stattfindet, ist ab 18 Uhr
auf Telefon-Nr. 1600 oder auf
der Internetseite www.viniterra.ch zu erfahren. Wichtig:
Die See-Beizen und Winzerkeller haben Freinacht.
Für Studer ist das einmalige (und nicht wiederholbare)
Tonexperiment ein Höhepunkt seines Schaffens. Das
soll es auch fürs Publikum
sein. Ihm wünscht Studer
«viele faszinierende Ohrenblicke auf dem Weg durch die
Landschaft in der Nacht». n

nn
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VOCIS TERRA

Ouïe sphérique
Le projet «Résonance du
paysage» nécessite une
planification à grande échelle.
PAR
Des sons venus d’ailleurs,
WERNER jamais entendus, seront diffuHADORN sés au crépuscule du 21 août,
dès 20 heures, sur le chemin
des Vignes, au-dessus du Lac de
Bienne. Un jeu de harpe de cristal aux sons sphériques de Ben
Jeger près de l’église de GléresUrs
se; une palette de sonorités méFeitknecht
talliques en sol majeur interkann auf
prétée par 85 musiciens répar400 Helfer
tis à Douanne; des sons de basund Mitse extrême débités par cinq
wirkende
tubes d’acier de sonorités dizählen.
verses, de Vera Fabbri, à Vingras-Engelberg; une aura de
Urs
cent voix humaine disposées
Feitknecht
peut comp- en divers groupes sur l’«Achere», au-dessus d’Alfermée (voir
ter sur 400
BIEL BIENNE 22/2010). Par deux
bénévoles.

PHOTO: TINA EGGIMANN

Logistik. Hinter dem
«Landartkünstler steht eine
Armee von Helfern und Mitwirkenden – insgesamt rund
400 Leute, wie «General» Urs
Feitknecht, 66, schätzt. Feitknecht ist pensionierter Marketingberater und ist für die
Logistik zuständig. Denn der
Aufwand ist gewaltig: Die Initianten erwarten bis zu 20 000
Besucher. Ursprüngliche Pläne, die A5 zu sperren oder als
Parkgelegenheit zu benutzen,
hat das «wenig kulturfreundliche» (Feitknecht) Bundesamt für Strassen kategorisch
abgelehnt. Die Kantonspolizei wird die Fahrzeuge von
Trotzdem-Parkierern abschleppen.
So setzt Vocis Terra voll auf
den öffentlichen Verkehr:
Parkiert wird auf dem Feldschlösschen-Areal in Biel und
in den Parkhäusern Bahnhof
und Coop. Von da an gelangt
man durch Shuttlebusse, mit
der Einsenbahn (Sonderzüge
nach Mitternacht) oder per
Schiff (Extrafahrten bis Mitternacht) nach Alfermé oder
Ligerz. In Ligerz steht für den
Aufstieg zur Kirche das Vinfuni zur Verfügung. Der Rebenweg ist für das Vocis Terra-Publikum reserviert.

Wetter. Das Projekt ist
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fois – aux stations de son de
Roggeten et de Gaucheten – le
promeneur sera à l’écoute de
sons intermédiaires
«Résonance du paysage», tel
est le nom du concept de l’artiste soleurois Ulrich Studer. Il
y a dix ans, il avait illuminé le
même paysage avec son projet
Viniterra, en enflammant les
torches des murets de vigne. Le
spectacle avait connu un écho
qui avait largement dépassé les
frontières régionales, si bien
que Chaîne Viniterra, fondée
après le succès de Viniterra 1, a
demandé à Ulrich Studer de
créer une 2e édition. «Je ne fais
pas la même chose deux fois»,
a répondu Ulrich Studer. Il a
créé le projet de résonance Vocis Terra (les voix de la Terre).
Le public en promenade de
Gléresse à Alfermée, ou en sens
opposé, empruntera le chemin
des Vignes balisé de torches (un
souvenir de Viniterra) et se laissera surprendre par des sonorités sphériques. Le parcours est
d’environ 7,5 km, les diverses
aires de sons sont distantes
d’environ 30 minutes de
marche . «Les pauses et le mouvement font partie de l’œuvre
globale», explique Ulrich Studer. Il est déconseillé d’emmener des chiens. «Vocis Terra est
une œuvre d’art», déclare Urs
Feitknecht, président de Chaîne Viniterra. «On ne se fait pas
accompagner d’un chien pour
visiter un musée.»

Logistique. Le «général»
Urs Feitknecht, 66 ans, évalue
le nombre de personne, qui
évolue autour de «l’artiste de
la terre», à une armée d’environ quatre cents personnes
actives. Urs Feitknecht est un
conseiller de marketing à la
retraite. Il est responsable de
la logistique. L’engagement
est énorme: les initiants s’attendent à la venue de quelque
20 000 visiteurs. Le plan initial consistant à boucler l’A5
ou de l’utiliser en tant que
parking a été catégoriquement rejeté par l’Office fédéral des routes, «peu enclin à
aimer la culture» d’après Urs
Feitknecht. La police cantonale procédera à l’enlèvement des véhicules qui enfreindront cette interdiction.

PHOTO:ZVG THOMAS BATSCHELET

VON
Fremdartige, nie gehörte
WERNER Klänge werden in der AbendHADORN dämmerung des 21. August
ab 20 Uhr auf dem Rebenweg
oberhalb des Bielersees zu
hören sein: Ein sirrendsphärisches Glasharfenspiel
von Ben Jeger bei der Kirche
in Ligerz, ein Ges-Dur-Akkord, gespielt von 85 in der
Bucht von Twann verteilten
Blechbläsern, das extrem tiefe Orgelgebrumm von Vera
Fabbri aus fünf verschieden
gestimmten Stahlrohren in
Wingreis sowie ein Klang von
100 menschlichen Stimmen
in verschiedenen Gruppen
auf der Achere oberhalb von
Alfermé (vgl. BIEL BIENNE NR.
22/2010). Zweimal – auf den
Klangstationen Roggeten und
Gaucheten – trifft der Wanderer auf Zwischentöne».
«Die Landschaft zum Klingen bringen», lautet der Auftrag, den der Solothurner
Künstler Ulrich Studer sich
selbst gegeben hat. Vor zehn
Jahren brachte er die gleiche
Landschaft durch sein Projekt
Viniterra zum Leuchten, indem er an allen Rebmauern
Fackeln entzünden liess. Das
Spektakel stiess damals auf ein
dermassen grosses Echo weit
über die Region hinaus, dass
die anlässlich von Viniterra 1
gegründete Chaîne Viniterra
Studer anfragte, ob er Viniterra
wiederholen könnte. «Das
gleiche mache ich nicht zwei
Mal», sagte Studer – und entwarf das Klangprojekt Vocis
Terra (Stimme der Erde).

CyanGelbMagentaSchwarz

SZENE / SCÈNE
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Das Projekt «Klang der
Landschaft» von Ulrich Studer
bedarf umfangreicher Planung.

Farbe:

Vocis Terra mise entièrement sur les transports publics.
On pourra se garer à Bienne sur
l’aire Feldschlössli et dans les
parkings de la Gare et de la
Coop. Depuis là, des navettes
et des trains (trains spéciaux
jusqu’à minuit) transporteront
les gens jusqu’à Alfermée ou
Gléresse. A Gléresse, le funiculaire Vinifuni permettra d’accéder à l’église. Le chemin des
Vignes sera réservé aux promeneurs de Vocis Terra.
Un prospectus pliable, muni de cartes détaillées, informe
sur tous les horaires. On peut le
trouver dans les bureaux de
tourisme des transports en
commun, dans les administrations communales de Gléresse
et Douanne-Daucher, à la
Banque Raiffeisen de Bienne,
au restaurant de la Maison des
vins biennois de Douanne et
dans tous les restaurants des
rives du Lac de Bienne. On
peut aussi le télécharger sur
www.viniterra.ch.

Météo. Le projet est dépendant du temps. Les 28 et
29 août sont prévue comme
dates de remplacement. Pour
savoir si Vocis Terra a lieu, on
peut se renseigner à partir de
18 heures au numéro de téléphone 1600 ou sur le site internet www.viniterra.ch. Il
importe de savoir que les bistrots au bord du lac et les
caves de vignerons sont ouverts toute la nuit.
Pour Ulrich Studer, cette
expérience sonore est unique
(impossible à répéter), le
sommet de son travail. Un
sommet aussi pour le public,
auquel Ulrich Studer souhaite «beaucoup de regards sonores sur le chemin de la
campagne nocturne».
n
Entrée
L’entrée à Vocis Terra est gratuite. Les donateurs peuvent
acheter une carte Vocis Terra
pour 10 francs qui contient
un bon pour un verre de vin.
On peut l’obtenir dans les
restaurants des rives du Lac
de Bienne. Vous soutenez
ainsi la manifestation cofinancée par de nombreux
sponsors.

TIPPS / TUYAUX
Gastronomie
im Circus

die Dame aus Kautschuk, beweglich wie eine Schlange,
runden das tolle Programm
ab. Nicht nur Zirzensisches
bietet GO: Während jeder
Vorstellung kann sich das
Publikum von der Küchenbrigade kulinarisch verwöhnen lassen – das ultimative
Erlebnis bei Gasser-Olympia!
Vorverkauf: Circus Ticket
Hotline 0900 000 665
(1.19/Min) www.circus-go.ch
LH

n

Bis Sonntag, 22. August, gastiert der traditionelle Schweizer Circus
GO (Gasser-Olympia) auf
dem Gurzelen-Parkplatz in
Biel. GO steht aber auch für
ein internationales Artistikprogramm der Spitzenklasse.
Im Programm 2010: witzige
Clownerien, Erstaunliches
auf Ein-, Zwei- und Dreirädern, rasante Tempo-Jonglagen, eine einmalige Glasbalance, elegante Athletik am
Ringtrapez und an den Vertikaltüchern. Eine tollkühne
Katzenshow, gewitzte Hunde, Paco, ein schlauer Esel,
Bodenartistik im Duo sowie

Orpund:
RoyalArena

PHOTOS: Z.V.G.

n

Aus der einzigartigen
Kulisse des Römerareals in Orpund werden
auch dieses Jahr wieder fette
Beats und harte Bässe dröhnen. Highlight des Festivals
ist der US-Rapper Ludacris.
Der Entertainer wird sein
neues Album «Battle of Saxes»
vorstellen. Auch die Auftritte
von Reflection Eternal (Talib
Kweli und Hi-Tek) sowie die
Show des deutschen Rappers
SIDO sollen im Römerareal
die Hände hochgehen lassen. Das Line-Up wird von
Acts wie BootCampClick,
MastaAce & Edo G, Prop Dylan, Snowgoons und zehn

Eine spannende Ausgangslage, um Klassiker der Tangotradition, Kompositionen
von Astor Piazzolla und und
selten gespielte Lieder aus
der volkstümlichen Überlieferung innovativ zu bearbeiten. In kühner Besetzung
ohne Harmonieinstrument
Schweizer Vertretern der
Rap-Szene abgerundet. Auch haucht das Trio bekannten
Melodien, geläufigen Formen
die anderen Elemente des
und hergebrachten HarmoHipHop werden in Orpund
gezeigt: 20 nationale und in- niefolgen frisches Leben ein.
ternationale Graffitikünstler Diesen Sonntag, 17 Uhr 15
ajé.
teilen sich eine 50 Meter lan- in der Kirche Ligerz.
ge Wand und zeigen eine
Mischung aus klassischem
Graffiti und zeitgenössischer
Kunst. RoyalAreana, diesen
Freitagabend und Samstag ab
Mittag.
maw.

Ligerz:
Puerta Sur

Mercure & Cie

n

n

Das Trio «Puerta Sur»
– Marcela Arroyo (Gesang), Andreas Engler (Geige) und Daniel Schläppi
(Bass) – stösst eine unbekannte Türe zur faszinierenden Welt der argentinischen
Musik auf. Die drei authentischen Musiker haben unterschiedliche Wurzeln von
Tango über Klassik bis Jazz.

Dans le cadre de son
exposition temporaire, le Musée Schwab de Bienne invite, dimanche dès 11
heures, petits et grands à découvrir un monde divin
haut en couleurs. Car les Romains nourrissaient une véritable passion pour la couleur aussi bien dans la sphère
religieuse qu'au quotidien.

Des spécialistes en iconographie et un atelier de peinture
pour petits et grands invitent
à expérimenter les techniques antiques. Et c’est gratuit.
RJ

Parazyth

n

En guise de préambule au Festival de BD
Tramlabulle, les 25 et 26 septembre, le CIP de Tramelan
vernit samedi une exposition

du collectif de jeunes illustrateurs romands Parazyth.
Ses membres sont des anciens élèves de l’EPAC, l’école de bande dessinée valaisanne. Du fanzine de départ,
le collectif s’est élargi et
compte aujourd’hui une di-

zaine de membres qui se produisent aussi dans des spectacles de performances:
peindre une fresque durant
un concert, customiser des
objets en public ou se
confronter lors d’un match
de catch-dessin.
RJ

l’histoire de cette famille
qu’il juxtapose avec les
images implacables du présent. Il propose ainsi un
questionnement sur les notions de mémoire et de déclin. L’exposition est prolongée jusqu’au 22 août.
RJ

No peace
without war

Zone piétonne

n

Membre de l’agence
Vu, le photographe
italien Lorenzo Castore (né
en 1973 à Florence) présente
en exclusivité au PhotoforumPasquArt le projet «No
peace without war». Ce travail à long terme explore
l’univers de Ewa et Piotr.
Frère et soeur, très âgés, issus
d’une famille noble polonaise ruinée par le communisme, les deux survivent sans
électricité ni chauffage dans
un taudis au centre de Cracovie. Dans ce monde à part,
délabré, le photographe découvre de vieilles photos de
famille, chronique de l’enfance et des temps heureux
immortalisés par le père de
Ewa et Piotr. En s’appropriant ces bribes de vie,
Lorenzo Castore réinvente

n

La zone piétonne de La
Neuveville accueille,
samedi à 20 heures 30, Nico-

las Fraissinet, un auteur compositeur franco-suisse qui
jongle avec les mots, joue
avec les notes et habille subtilement ses chansons au piano
avec fantaisie et sensibilité. RJ
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S-BUDGET-SEX-LINIE

0906 789 789
Fr. 1.49/Min.
Festnetztarif
LIVE 24 Std.

♥

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

aus dem Festnetz
♥

NEU IN BIEL!

Schöne, junge Frau
mit goldenen Händen
und kleinem Busen
mit reifer Kollegin.
Lass Dich überraschen!

078 935 93 10
1 ère fois à Bienne,
parle français/anglais.
Rends tout possible
A-NS-H-soft. RV.
Reçoit et se déplace.
S.V.P! à partir de 40 ans

aus dem Festnetz

09
06

078 656 99 75
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
♥

♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥
♥ 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 ♥
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥

Burgdorf BE

079 673 27 73
PARADISE

!
you
r
o
F

032 345 13 17

RUBENSLADY

Neu in Biel!

ESCORT

MARY (48)

THAI BLUME

Haus/Hotelbesuche

Credit Carts

079 234 40 20

079 485 18 73

THAI
DREAMS

NEU! DANELIA

Unt. Quai 42
3. Stock

rte. de Soleure 53
Biel-Bienne
www.and6.ch/2994

079 676 46 58

GANZ NEU IN BIEL
2 TOPMODELS
22j. & 25j.

♥NEU in BIEL♥

NEUE FRAUEN:

076 707 39 44
E. Schülerstr. 22
3. Stock, Türe 33

NINA & POOLLA

www.and6.ch

KATARINA (26)

blond & brünette,
grosser Busen, küssen,
schmusen, 69, franz-pur,
a..., rasiert.

schlank, grosse Brüste.
Verwöhnt Dich leidenschaftlich. TOP SERVICE!
E. Schülerstr. 22
3. Stock, Türe 33

078 824 48 74

076 405 80 91
Biel/Bienne

RUBENSLADY
JOANNA (25)

TRANSGIRL
ohne Schuhe 176cm gross,
Mass., küssen, 69, GV.

1ère fois KARINA

Blonde, lange Haare
erwartet Dich !

très gentille,
forte poitrine,
très chaude, sodomie,
tous fantasmes. 7/7
www.eurosex.ch/karina

076 234 08 32

079 240 02 57

ZUM GENIESSEN

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

Bodymassage &
Entspannung

ist wieder da!

079 910 55 37
SUSY

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

Hast Du Sehnsucht nach Abwechslung,
nach purer Sinnlichkeit, Lust & Erotik?

Ich biete Dir...

E. Schülerstr. 22
2. Stock, Türe 11
www.and6.ch

ein besonderes Erlebnis! Täglich!

Bild von mir bei Xdate.ch
und Sexabc.ch

079 520 50 94

076 289 44 81

076 482 29 16

Top Service• SM
KATJA

E. Schülerstr. 22, 5. Stock

079 304 97 74

AB 11.00

Ganz neu in Biel

079
426 10 49

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

WWW.
SEXYWINTER.
CH

Jurastrasse 20, Parterre

Mit Kollegin (35)
079 381 29 01

JESSICA

www.xvip.ch

Jolie africaine
MIMO

0906 609 204
Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min.
G....
HAUSFRAUEN
SUCHEN EINE
ABWECHSLUNG!
WANN HAST DU
ZEIT FÜR
MICH? RUF
MICH AN.

076 704 69 71

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

Dufourstr. 51
1. Stock

076 789 76 88

Fr. 3.13/Min
Festnetztarif

Küssen, Franz. pur,
69, Kuschelsex

Sinnliche Tantramassagen
www.tantra-lounge.ch

HAUSFRAUEN

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

SEXBOMBE geile Transe

★
★

E. Schülerstr. 22, 1. Stock
BY NATASCHA

076 787 39 47

and6.ch/TS NATASCHA

1. Mal NEU

esch alles möglech!! 2 4 S t d .

Kunst der
Berührung!

ALIZA

09
06

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

Uf dere Nommere

2 s c h l a n ke,
tabulose Girls
L I N DA , 1 9
MASHA, 21

JENNY
NEU in BIEL

♥

0906 123456

Neu in Biel

PAMELA (26)

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

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

MISA

09
06

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

076 771 60 17

E R O T I C A

★

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
Biel/Umgebung, nicht mit dem Kopf durch die
Wand, sondern mit dem Herzen durchs Leben. Ich,
w., 49-j., NR, suche dich, m., 49- bis 53-j., für eine
schöne Partnerschaft.
Inserate-Nr. 333125
Aus dem Herbst in den Sommer fliegen! Ältere
Dame sucht charmanten Begleiter/Freund, Alter unwichtig, Fahrausweis nötig. Inserate-Nr. 333067
Frau, 40-j., sucht ehrlichen, treuen Partner bis ca.
47-j., der die Natur liebt, ungebunden ist und in der
Nähe von BE wohnt. Bitte nur ehrliche Anrufe.
Inserate-Nr. 333097
Die berühmten drei Worte zu hören ist etwas Schönes! Wenn auch du, m., das gerne hörst und sagen
kannst, dann ruf mich, w., 67-j., an. Hobbys: Gemütlichkeit, Tanzen, Musik, Pilze sammeln. Kein
Abenteuer.
Inserate-Nr. 333096
Junge Mutter, 33-j., mit quirligem Sohn, 6-j., sucht
Kontakt zu allein erziehenden, lieben und humorvollen Vater, um eine gemeinsame Zukunft aufzubauen. Freue mich!
Inserate-Nr. 333111
BE-Stadt. CH-Frau, 58/160, NR, schlank, jugendlich
und gepflegt. Hobbys: Wandern, Kochen, gemeinsam Zusammensein. Suche Partner für eine feste
Beziehung. Raum BE. Wo finde ich dich? Bis bald.
Inserate-Nr. 332948
BEO, ich, w., 52/169, schlank, dunkelhaarig, ehrlich
und treu, suche ebensolchen Mann, 49- bis 57-j.,
treu, aufgestellt, ehrlich, für eine Beziehung. Hobbys: Ski, Tanzen, Reisen, Natur und Schwimmen
Inserate-Nr. 333090
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

CH-Frau mit Latina-Temperament, sucht lieben
Partner, 35- bis 60-j., für eine feste Beziehung.
Melde dich bitte.
Inserate-Nr. 333101
Suche Partner mit Niveau, bis 65-j., gross und
schlank. Ich, Anfang 60, gepflegt, jung geblieben,
romantisch, humorvoll. Natur, Kultur, Sport, Kochen und essen bei Kerzenlicht. Raum BE/SO.
Inserate-Nr. 333099
Berner-Stadt. Witwe, 49-j., sucht einen ehrlichen,
treuen Mann, 45- bis 55-j., für eine schöne Partnerschaft. Hoffe bis bald!
Inserate-Nr. 332949
Du musst kein König sein, aber solltest ehrlich sein.
Bin w., 45/170. Ruf mich an, dann erfährst du mehr.
Inserate-Nr. 333109
Attraktive Afrikanerin, 32-j., romantisch, sucht, lieben, seriösen Mann, 40- bis 55-j., treu, ehrlich, gepflegt. Freue mich auf dich. Inserate-Nr. 332989
Zärtliche Kuschelmaus möchte das gleiche wie du,
lieben und geliebt werden. Bin 60-j., ehrlich, treu,
humorvoll und suche einen Mann für die Zukunft.
Interessiert? Ruf an!
Inserate-Nr. 333112
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
Witwe, 61-j., gut erhalten, sucht lieben, treuen, ehrlichen Freund, aus dem Raum BEO. Freue mich auf
dein Echo.
Inserate-Nr. 332985

Er sucht Sie
BE/SO/AG, attraktiver Berner, 39/182/83, sucht eine
zierliche und liebenswürdige Sie bis 35-j., für eine
tolle Beziehung.
Inserate-Nr. 333069

Wie gebe ich ein Inserat auf?
- sende uns nebenstehenden, ausgefüllten Talon per Post oder Fax
- Expressaufgabe zu Bürozeiten per Telefon 0901 578 548 (Fr. 1.--/Anruf + Fr. 1.--/Min.
aus dem Festnetz)
- per Internet unter www.singlecharts.ch
Hinweis: Für die Aussagen, Angaben und Text in den Inseraten wird keine Haftung übernommen, weder vom Provider,
noch vom Verlag. Singlecharts behält sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen, Inserate zu kürzen oder nicht
zu publizieren. Weitere Infos und die AGB finden Sie unter www.singlecharts.ch. Schriftliche Anzeigen und Antworten auf Singlecharts-Inserate sind nicht möglich und werden nicht bearbeitet oder weitergeleitet.

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
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
Ich, m., 48-j., suche eine romantische und liebe
Frau, zwecks Freizeitgestaltung und was sich sonst
noch so ergibt. Ich freue mich auf einen Anruf von
dir.
Inserate-Nr. 333056
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
ZH-Mann, 48/180, mit Niveau, sucht die Prinzessin,
35- bis 49-j., die ich auf Händen tragen darf. Bist du
offen, ehrlich und treu, dann melde dich. Freue
mich auf dich. Bis bald.
Inserate-Nr. 333146
BE, temperamentvoller, lustiger Hobbylandwirt, 60/
172/68, NR, sucht eine liebe, fröhliche, schlanke
Frau. Hobbys: Natur, Berge, Tiere, Volksmusik und
Tanzen.
Inserate-Nr. 332991
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
Mann, 52-j., R, schlank, charmant, attraktiv, gescheit wie Einstein, Fredi, sucht reiche, vermögende Dame, Alter egal, der ich alles geben kann,
was mein menschlicher Reichtum hergibt! Hab Mut
und ruf mich an.
Inserate-Nr. 333138
Gut aussehender Landwirt, 48-j., modern, gepflegt,
unternehmungslustig, spontan, kinderlieb, Region
BL, sucht eine gut aussehende Frau bis 50-j., modern, gepflegt, für eine ernsthafte Beziehung.
Inserate-Nr. 333107

Reg BE/SO. Du bist w., 58- bis 68-j., hübsch, sympathisch, romantisch, offen für Neues, hast Höhen
und Tiefen erlebt und sagst: Dass kann es doch
nicht gewesen sein? So ruf mich, m., 68-j., doch
einfach mal an.
Inserate-Nr. 333137
Mann, 52-j., sucht eine Frau, die Zeit für Liebe, Zärtlichkeit und Wärme hat. Für die das Leben nicht nur
nehmen, sondern auch geben ist. Region BEO/Umgebung bevorzugt.
Inserate-Nr. 333134
Raucher, Meer, Kochen, Magie, Tiere, Arm, Woodstock, treu, charmant, Jg. 1957, BE-Mann, schlank,
umarmen, TV, Diskussion, Paganini, Doors, Katzenfan, Relax.
Inserate-Nr. 333037
CH-Mann, 45/182, NR, schlank, sucht nette Frau
bis 48-j., NR, mit Niveau, für eine Partnerschaft.
Liebst du auch die Natur, die Gemütlichkeit, dann
ruf an. Nur ehrliche Anrufe. Inserate-Nr. 332958
Sehr interessanter Mann, 65/180/84, attraktiv, mit
Bart, gläubig, sucht Frau, gross, schlank, mit Niveau. Hobbys: Schwimmen, Auto-, Velofahren,
Wandern, Musik etc. Rufst du mich an? Würde
mich sehr freuen.
Inserate-Nr. 333123
Ich, m., 73/170, fit, mobil, suche Frau, ca. 65- bis
67-j., bis 165 cm, treu, offen, ehrlich, Haarfarbe
egal. Hobbys: Tanzen, Flugzeuge, Kurzreisen. Warte
auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 333133
Mann, 61/170, schlank, suche liebe, hübsche, treue
Frau, für eine feste Beziehung. Du Frau, ca. 56- bis
61-j., wann lernen wir uns kennen? Nur BE/BEO/
Umg.
Inserate-Nr. 333144

Freizeit

Rüstige, fröhliche Frau, 75-j., die gerne Ausflüge
macht, sucht einen lieben Herrn, dem es genauso
geht. Sei Mutig und ruf an. Inserate-Nr. 333108
Ich, Witwe, 69-j., suche einen Freizeitpartner, 70bis 72-j., zum Spazieren! Region SO/BielBienne.
Inserate-Nr. 332990

Er sucht Sie
Suche eine Töfffahrerin bis ca. 65-j., für gemeinsame Ausfahrten. Könnte auch mehr werden.
Inserate-Nr. 333070
Gesucht: Seelenbegleiterin, die mit mir, m.,
40/180/73, NR, Raum SO/BE, die Freizeit teilt. Bei
einem guten Essen, einem Spaziergang, in Momenten des Gleichschwingens. Inserate-Nr. 333098

Allgemein
CH-Frau, 59-j., sucht neue Kolleg/innen, zum Plaudern, Shoppen, Kino, Ausgang, Wandern, Geselligkeit. SO/AG/BE/BL/LU. Freue mich auf ein Echo. Bis
bald.
Inserate-Nr. 333078

Flirten/Plaudern
40-j., hübsche Frau, mit langen, braunen Haaren,
möchte dich sehr verwöhnen. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 333089
Frau, Mitte 50/160, schlank, verheiratet, sucht
Mann, 55- bis 65-j., der liebenswert, gepflegt ist
und Niveau hat, für Gespräche und Zärtlichkeiten.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 333143
Keine Lust auf Beziehungsstress? Dann wäre ich
w., 44-j., genau die Richtige für ein bisschen Spass.
Inserate-Nr. 333114

Sie sucht Ihn
Zämme schöni Täg erläbe, s`Landläbe gniesse, der
Aabe vor em Cheminée etc. Frou suecht ehrliche,
treue CH-Maa, 50- bis 60-j. Hät viel Idee zum
zämme z'verwürkleche.
Inserate-Nr. 333054

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)
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Ferien
Suche Begleiter zw. 45- und 55-j., vom 8. September für ca. 2 Wochen, Sonne, Meer und Spaß, stelle
ich mir vor. Ziel noch offen. Inserate-Nr. 332982
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19.8.
DONNERSTAG
JEUDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l HEIDENSTEIN, Grillplatz / Vitaparcoursposten
Waldrand Madretschried,
Lesung: «Primaten, Raben
und der Bär». Der Bieler
Schriftsteller Damian Bugmann liest aus seinen Texten: Uraufführung der
brandneuen und letzten
Geschichte «Die Hügel»
des im Herbst erscheinenden Buchs «Hundefutter
und Bierdosen – Geschichten, Gedichte, Fotografien» und Lesung von weiteren Texten, 18.15-19.45.
Bei nassem Wetter eine
Woche später am 26.8.

20.8.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l MOUTIER, aula de
Chantemerle, Sandra Roulet, vernissage de son 1er
album, 18.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l WALPERSWIL, Feuerwehrmagazin, SchopfChiubi, Feierabendbier mit
Bratwurst, ab 16.00.
Chiubi mit DJ Dasch, ab
21.00.
l MALLERAY, fête du
village.
l TRAMELAN, fête du
village, Tramelan-Dessous.

22.8.

25.8.

SAMSTAG
SAMEDI

SONNTAG
DIMANCHE

MITTWOCH
MERCREDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l STADTPARK, 4. Sommerkonzert SOB, «Der
Feuervogel», Thomas Rösner, Leitung, Werke von
Strawinski, Dvofiák,
20.00.
l 20GI CHÄUER, Acoustic Romance, unplugged
Pop-Rock Hits by Edi Rock
and Mik Korinek, 23.00,
Türe: 21.00.
l LIGERZ, Kirche, Musik
aus der Stille, Johann
Sebastian Bach, Suite in G
BWV 1007, Wenzel
Grund, Bassetthorn;
Marianne Grund, Leserin,
18.15.
l LA NEUVEVILLE, place
de la Liberté, zone piétonne, Nicolas Fraissinet,
chanson romande, 20.30.

l LIGERZ, Kirche, «Von
fremden Ländern und
Menschen», Tango-JazzTrio Puerta Sur, Marcela
Arroyo, Buenos Aires, Gesang; Daniel Schläppi,
Bass und Andreas Engler,
Violine, 17.15.
l SUTZ, von Rütte-Gut,
Kammermusikkonzert
SON, mit den SOB-Sommerpraktikanten, 11.00.
l BELLELAY, Abbatiale,
heure d’orgue, 17.00.

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

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTSTADT, Flohmarkt,
7.00-14.00.
l BÄSETÖRI, Altstadt
Führung, 14.00.
Vorres. 032 / 329 84 74.
l GURZELEN, FC BielBienne – Chiasso, 18.00.
l WALPERSWIL, Feuerwehrmagazin, SchopfChiubi, Pizza, ab 18.00.
Chiubi mit DJ Dasch, ab
21.00.
l LA NEUVEVILLE, Vocis
terra - Viniterra 2. Un parcours pédestre sur le chemin des vignes mène les
spectateurs au coeur de
l'installation sonore. Le
paysage de la rive nord du
lac de Bienne résonnera la
nuit du 21 au 22 août
2010.
Cartes: 032 / 751 49 49.
Voir cadre en allemand!
l MALLERAY, fête du
village.
l SAINT-IMIER, station
supérieure du funiculaire,
balade à pieds nus, 9.4513.15.
Incrs. 077 / 412 12 13.
l TRAMELAN, fête du
village, Tramelan-Dessous.
l TRAMELAN, piscine du
Château, triathlon, 17e
championnat jurassien de
triathlon.

l BSG, Brunchfahrt auf
dem Solarkatamaran
MobiCat , 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l MUSEUM SCHWAB,
Aktionstag: Farbenfroher
Götterkult. Die Leidenschaft für Farbe spielte im
religiösen, aber auch im
alltäglichen Leben der Römer eine wichtige Rolle.
Erfahren Sie mehr über die
Bedeutung von Inschriften
und Wandmalereien und
probieren Sie die römischen Maltechniken selber
aus (für Erwachsene und
Kinder, gratis), 11.00.
l INS, Albert Anker
Haus, ökumenischer Gottesdienst zur Erinnerung
an Albert Anker's Tod vor
100 Jahren, 10.00.
l TRAMELAN, fête du
village, Tramelan-Dessous.

24.8.
DIENSTAG
MARDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.

Vocis terra – Vini terra 2
Ein Landartprojekt am Nordufer des Bielersees, geplant in
der Nacht vom 21. auf den 22. August 2010.
Auf dem Rebenweg, der mitten durch das terrassierte
Rebkulturland am linken Bielerseeufer führt, will das
Landschaftskunstprojekt VOCIS TERRA neue Sicht- und
Hörperspektiven eröffnen. Wie beim vorgängigen
Landartprojekt Viniterra im Jahre 2000 findet der Anlass
seinen Höhepunkt in der Nacht, wenn die Sinne geschärft
sind. Lichtmarkierungen (Wachslichter) führen das
Publikum durch die verschiedenartigen Landschaftsräume
am Jurasüdfuss zwischen Biel und La Neuveville.
An vier markanten Orten werden eigentliche Klangareale
inszeniert und live bespielt. Jeder Ort tönt seinem
Charakter gemäss in seiner Klangfarbe. Die Klangpalette
wurde mit verschiedenen Klangproben direkt in der
Landschaft abgestimmt und erklingt entlang des
Rebenweges. Die sich dauernd verändernde
Hörperspektive eröffnet sich dem Publikum beim
Durchschreiten der Landschaft auf dem Rebenweg.
Tüscherz-Alfermée: «Achere»: Aura der menschlichen
Stimme; Wingreis-Engelberg: extrem tiefe Basstöne aus
Stahlrohren; Twann: Blechklangpalette in Ges-Dur;
Ligerz: sirrend-spärische Glasklänge.
Die Wege von den Dörfern zur Klanginstallation sind
beleuchtet. Die Restaurants in den Dörfern bieten spezielle
Menüs und sind bis 24 Uhr geöffnet. Die SBB verkehren
fahrplanmässig und setzen nach Mitternacht Sonderzüge
ein; die Bielersee Schifffahrt BSG fährt fahrplanmässig und
setzt bis Mitternacht Extrafahrten ein (ein Spezialticket
Vocis terra ist erhältlich; die Verkehrsbetriebe Biel VB
setzen am Abend einen Sonder-Shuttlebus vom Bahnhof
Biel nach Alfermée und zurück ein; die Aare-Seeland mobil
ASM lässt das Vinifuni fahrplanmässig von Ligerz bis Prêles
und zurück, sowie abends als Sonderfahrten von Ligerz bis
zur Zwischenstation (Kirche) und zurück zirkulieren.
Besucher zu Fuss und mit dem Fahrrad benutzen mit
Vorteil den Seeuferweg.
Parkieren: praktisch nicht möglich - das ParkplatzAngebot in den Dörfern ist äusserst beschränkt.
www.viniterra.ch

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l LYSS, Seelandhalle,
Industriecup, EHC BielBienne – Branska Bystrica
(Slk), 19.45.
l TRAMELAN, médiathèque du CIP, contes et
histoires du mercredi. Une
heure de contes pour les
enfants, un mercredi par
mois. Cette fois, c'est
l'association des conteurs
«Arôme rouge» qui
raconte des histoires
d'animaux, de la
girafe à la licorne, de
loups et d'ours bruns,
16.00.

Royal Arena Festival Orpund
Freitag, 20. August 2010
00.45- 02:00: Reflection Eternal (USA); Talib Kweli
+ Hi-Tek
23.25-00.35: Sido & Live Band (DE)
21.55-23.10: Boot Camp Clik (USA); Smif N' Wessun;
Heltah Skeltah; Buckshot
21.05-21.50: Foreign Beggars (UK)
20.10-21.05: Freeway & Jake One (USA)
19.40-20.10: Snowgoons (DE / USA); Ft. Sabac Red &
Lord Lhus
19.00-19.35: Mxx (CH)
18.30-19.00: 9mm (CH)
18.00-18.30: Dachs (CH)
16.00-18.00: DJ Wiz (CH)
Samstag, 21. August 2010
00.30-02.00: Ludacris (USA)
23.20-00.20: Evidence & Alchemist (USA)
22.10-23.10: Masta Ace & Edo G (USA)
21.00-22.00: Chali 2na & Breakestra (Jurassic 5, USA)
19.45: Greis (CH); Ft. Claud; J.J. & Guests
19.00: Huss & Hodn + Sylabil Spill (Die Beleidiger, DE)
18.25: Prop Dylan (SWE)
17.45: Samurai (CH)
16.50: La Dixion (CH)
17.15: TNN (CH)
16.25: Ivory MC (CH)
16.00: Lo & Leduc (CH)
Host: Misk & ZeDe
DJ’s: Ker, Sebb, Mo-B, Nerz, Wiz. Ruck P, Rafoo, Task,
2Fresh, One Aim Sound, Ngoc Lan, Murray, Kickz,
Kermit, Mr.Thrillin, L-Cut
www.royalarena.ch

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM Open Air
«Pranzo di Ferragosto», FR: 21.30.
«Big Fish», SA: 21.30.
l AARBERG, ROYAL
«Marmaduke», SA/SO/MI: 15.00.
«Das A-Team», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
SA/SO/MI: 17.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Marmaduke», SA/SO/MI: 14.30.
«Das A-Team», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
SA/SO: 17.00.
l GRENCHEN, REX
«Toy Story 3», SA: 15.00, SO: 17.30, MI: 15.00.
«Die Fremde», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.15,
SA: 17.30.
l INS, INSKINO
«Sex and the City 2», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Marmaduke», SA/SO/MI: 14.30.
«Knight and Day», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
SA/SO: 17.00.
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De jeudi à samedi, au bord de l’Aar ça bouge!
Büren accueille un célèbre festival de jazz,
où l’en entendra même les «Haricots rouges»
qui depuis 40 ans jouent de la musique à plein gaz.

21.8.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

nn

BIEL BIENNE 18 / 19 AOUT 2010

Das Städtchen Büren an der Aare ist ab diesem
Donnerstag bis Samstag das Jazz-Mekka des
Seelandes. Es treten unter anderen «Les Haricots
Rouges» auf. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

l BÉVILARD, PALACE
«La tête en friche», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
Relâche d’été jusqu’au 27.8.
l TAVANNES, ROYAL
«Karate kid», JE: 20.00, VE: 20.30, SA/DI: 17.00.
«L’âge de raison», SA: 21.00, DI: 20.30, LU/MA: 20.00.
«Sexy dance 3 en 3D (step up)», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Sexy dance 3 en 3D (step up)», JE: 20.00, VE: 20.30,
SA: 18.00, 21.00, DI: 17.00.
«Tournée», DI/LU/MA: 20.00.
«Karate kid», ME: 16.00.
«Millenium 3», ME: 20.00.

Circus Go
Biel, Gurzelen
Donnerstag, 19. August 2010: 14.30 und 20.00
(19.00-19.45 Accordeonistes Les Grillons).
Freitag, 20. August 2010: 20.00.
Samstag, 21. August 2010: 14.30 und 20.00.
Sonntag, 22. August 2010: 14.30.
Erlach, am See
Montag, 23. August 2010: 20.00.
Dienstag, 24. August 2010: 14.30 und 20.00.
Mittwoch, 25. August 2010: 14.30.
Vorverkauf: 0900 000 665.

Neptunwiese
loutop-contemporary dance nomad sind in diesem Jahr
auf Tour mit ihrer neusten Produktion «Attache».
Mittwoch, 18. August bis Sonntag, 22. August
2010, 21.00.
Reservation info@majatanzt.ch / 076 / 408 75 66.

Jazz Festival Büren
Donnerstag, 19. August 2010, 20.00: Canal Street
Jazzband (CH).
Freitag 20. August 2010, 20.00: Harry’s Satchmo All
Stars, (CH); Frl. Mayer’s Hinterhausjazzer (DE).
Samstag, 21. August 2010, 20.00: Newcastle Jazz
Band, (CH); Les Haricots Rouges (FR).
www.jazzbueren.ch

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.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
26. August bis 1. September 2010
müssen bis spätestens am Freitag, 20.
August, 08.00 Uhr auf der Redaktion
sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les
événements du 26 août au 1er septembre
2010 doivent parvenir à la rédaction au
plus tard le vendredi 20 août à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l GALERIE DES SOURCES, Benedikt Salvisberg, jusqu’au 10.9, vernissage 20.8, 17.00.
JE-DI 17.00-19.00. L’artiste sera présent les samedis.
l LOKAL-INT., neu an der Hugistrasse 3, Augustin
Rebetez, Mervelier, bis 25.8., Vernissage 19.8., 18.00.
l MARIANA, Café des Arts, Lorenzo Mariani, Laurent
Burkhalter, «Oeuvres», du 21.8 au 23.10. LU-VE 05.0018.30, SA 06.00-16.00.
l MUSEUM NEUHAUS, «Das gestochene Bild»,
Ansichten der Region Biel aus drei Jahrhunderten,
Sammlung Audétat-Fischer, bis 5.12., Vernissage 25.8.,
18.00. Rudolf Weiss (1846-1933), ein Chronist des Seelandes, bis 30.1.2011, Vernissage 25.8., 18.00.
l WWW.MOUSEUM.CH – wie auch die kleinste Hütte
perfekt abgesichert werden kann zeigt Tiziana de
Silvestro eindrücklich mit ihrer Installation «Security»,
jetzt im www.mouseum.ch
l TRAMELAN, Café de l’Envol, Blandine VonrospachMasson, jusqu’au 22.10, vernissage 20.8, 19.00. LU-VE
8.00-13.00, VE 19.00-23.00.
l TRAMELAN, CIP, Parazyth, un collectif pour jeunes
illustrateurs romands, jusqu’au 26.9, vernissage 21.8,
18.00. LU-JE 8.00-20.00, VE 8.00-17.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ART CORNER 28, Esther Kummer-Gischig, «Der
Mensch», bis 17.9. 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.
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.
SO 22.8., 14.00: Führung mit Irène Zdoroveac und Ise
Schwartz. Bruno Meier, Werke aus der Sammlung, bis
29.8. PHOTOFORUM, Lorenzo Castore, «No peace
without war», verlängert bis 22.8.
l DELC, DermaEsteticLaserCenter, Nicole Fahrer, Bilder
in Acryl, bis 30.9.
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; 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. SO 22.8., 11.00:
Aktionstag: Farbenfroher Götterkult. Die Leidenschaft für
Farbe spielte im religiösen, aber auch im alltäglichen Leben der Römer eine wichtige Rolle. Erfahren Sie mehr
über die Bedeutung von Inschriften und Wandmalereien
und probieren Sie die römischen Maltechniken selber aus
(für Erwachsene und Kinder, gratis).
l PRIVATKLINIK LINDE, Katharina Kuhn, Bildergeschichten, «Un brin de causette», bis 17.9.
MO-SO 8.00-20.00.
l SCHULE FÜR GESTALTUNG, Salzhausstrasse 21,
«Heldinnen und Helden», Ausstellung der Lehrabschlussarbeiten der Grafiker LAP, bis 27.8. MO-FR 9.00-19.00,
SA 11.00-16.00.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Jean-Daniel
Wisard, Macro Fotografie, bis August.
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.

Renaud
Jeannerat
Diesen späten
Freitagnachmittag
werde ich vom
Bieler Quartier
Beaumont her die
Treppen entlang
der Seilbahn BielLeubringen hinuntersteigen, um
mir direkt neben
der Talstation an
der Schützengasse
1a in der «Galerie
des sources» die
neuesten Bilder
und Skulpturen
des Bieler Künstlers Benz Salvisberg zu Gemüte
zu führen. Dessen
ungezügelte Phantasie habe ich stets
genossen. Seine
Werke wecken in
mir die gute Laune – ich freue
mich auf diese
Ausstellung!
Ce vendredi en fin
d’après-midi, je descendrai certainement de Beaumont
par les escaliers du
funi d’Evilard et
juste à côté de la
station, je m’enfilerai dans l’antique
maison de la rue du
Stand 1a. Car, à la
Galerie des sources,
les Meyer exposent
dans la cave voûtée,
autour du grand
bassin, les nouvelles
toiles et les sculptures hautes en couleur du Biennois
Benz Salvisberg. J’ai
toujours apprécié la
fantaisie débridée
de cet original qui a
l’art de me mettre
de bonne humeur.
Je me réjouis donc
de vernir cette expo.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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Streetdance:
heisse Rhythmen
und wilde Kerls.
VON LUDWIG HERMANN
So haben früher Mafia-Filme begonnen: ein Warenlift,
der quietschend durch ein altes, verlassenes New Yorker
Lagerhaus rumpelt ... die Lifttür öffnet sich: Da grinsen einem jetzt keine Gangster entgegen – dem Zuschauer eröffnet sich eine chaotische
Wunderwelt. Die einstige Fabrikhalle ist in ein Streetdancer-Paradies umfunktioniert
worden, ins «House of Pirates», Heim und Übungslokal
einer Tanztruppe mit quirligen Kerls aus aller Welt.
Streetdance-Chef Luke (Rick
Malambri) und seine illustren «Pirates» stehen kurz vor
dem World Jame Battle, einem Tanzwettstreit, bei dem
die besten Crews gegeneinander antreten. Als Belohnung
winken 100 000 Dollar. Tag
und Nacht üben die Luke-

Boys mit immer neuen Ideen,
mit immer übermütigeren
Einlagen zu wildem Rhythmus: Erstens brauchen die
«Pirates» das Geld, um endlich die Miete bezahlen zu
können, zweitens ist es Ehrensache, die Erzrivalen der
Stadt, das «House of Samurai», zu besiegen.
Als Luke in New Yorks Dance-Underground auf neue Talente stösst und sie für die «Pirates» anheuert, scheint der
Battle-Sieg in Griffnähe. Mit
dem jungen, übermütigen
Moose (ein Hit: Adam G. Sevani) kommt zwar der nötige
Humor ins Team; die geheimnisvolle Natalie (Sharni Vinson) jedoch sorgt für Stunk.
Die Neue könnte nicht nur die
Romanze zwischen ihr und
Luke zerstören, sondern alles,
was die «Pirates» bis jetzt aufgebaut haben…

Sophie (Amanda Seyfried),
une journaliste new-yorkaise,
et son fiancé (Gael Garcia Bernal) partent en lune de miel à
Vérone. Pendant que lui, propriétaire d’un restaurant à
Manhattan et fou de travail,
ne s’intéresse qu’aux délices
culinaires et aux visites de
marchands de vin, Sophie
s’en va seule à la découverte
de Vérone et lie connaissance
avec quatre femmes très spéciales. Elles se nomment «les
secrétaires de Juliette» et répondent tous les jours aux
nombreuses lettres d’amoureux qui présentent leurs affaires de cœur à Juliette. Et là,
Sophie tombe sur la lettre
d’une Anglaise (Vanessa Redgrave), qui a laissé tomber son
amoureux à Vérone il y a cinquante ans. La réponse tardive à la lettre met en route une
machinerie…
Nach 50 Jahren finden
sie sich endlich:
Franco Nero und
Vanessa Redgrave.

Après 50 ans, ils se
retrouvent enfin:
Franco Nero et
Vanessa Redgrave.

Darsteller/Distribution: Amanda Seyfried, Vanessa
Redgrave, Gael Garcia Bernal, Christopher Egan
Regie/Réalisation: Gary Winick (2010)
Dauer/Durée: 145 Minuten/145 minutes
Im Kino Lido 1/Au cinéma Lido 1

Step Up 3D HH(H)
Die «Pirates»:
immer neue
Ideen, immer
übermütigere
Einlagen zu
wildem
Rhythmus.

ce-Fans und aufgescheuchte
«Laien» in ein spektakuläres,
flippiges Tanzabenteuer der
dritten Dimension. Hip-HopLegenden wie Flo Rida, Busta
Rhymes und Estelle heben mit
ihrem Sound die StreetdanceKunst auf einen tollen Level.
«Tanzen, das ist Leben», sagt
der 31-jährige US-Regisseur
Jon M. Chu. Eine Binsenwahrheit für Kenner. «Neulinge» jeTanzabenteuer. Die Story doch lernen dank «Step Up»
ist windig, die Choreografie je- eine eigenwillige Kultur zu bedoch grandios. Nach «Step wundern.
n
Up» und «Step Up 2: The
Streets» reisst jetzt «Step Up Im Kino Rex 1
3D» eingefleischte Streetdan- Au cinéma Rex 1

Streetdance: rythmes
chauds et chorégraphies
sauvages.

Les «Pirates»:
toujours des
idées pour des
pas de danse de
plus en plus
déjantés.

PAR
C’est ainsi que jadis comLUDWIG mençaient les films sur la maHERMANN fia: un monte-charge qui cahote en grinçant dans un vieil entrepôt new-yorkais. La porte de
l’ascenseur s’ouvre et… pas de

Salt HH

Angelina Jolie in einem Spionage-Thriller.
VON
Sie heisst Salt, Evelyn Salt,
LUDWIG eine Frau mit Lizenz zum TöHERMANN ten. Das attraktive Biest ist (vermutlich) CIA-Agentin, könnte
aber gerade so gut auch für die
Gegenseite wirken. Wer ihre
Auftraggeber sind, bleibt bis
zum Schluss unklar. Während
eines Trauergottesdienstes in
einer Kathedrale in New York
muss Salt einen hohen Gast ermorden: den russischen Ministerpräsidenten persönlich.
Das Attentat gelingt – schon erhält Salt einen neuen Auftrag.
Diesmal ist der mächtigste
Mann der Welt an der Reihe,
der Präsident der Vereinigten
Staaten. Der versteckt sich im
achten Untergeschoss des
Weissen Hauses, umringt von
Bodyguards und einem Heer
von Sicherheitsbeamten. Auch
dieser Mord gelingt Salt ohne
viel Komplikationen. Ist als
nächster der Papst in Rom auf
der Abschussliste?

Film d’amour romantique en Toscane.
PAR MARIO CORTESI

buchautoren eine emotionsgeladene, charmante Story geschmiedet, die den Zuschauer
anderthalb Stunden in ihren
Bann zieht, weil sie intelligent
durchdacht ist und kaum
Hänger aufweist. Ausgezeichnete Schauspieler (allen voran
eine grandiose Vanessa Redgrave), wunderschöne Landschaftsaufnahmen aus der einladenden Toscana und ein bewegender Musikteppich mit
einigen bekannten italienischen Songs sind ein weiteres
Plus. Sex gibts nicht, dafür
Sinnliches:
beispielsweise,
wenn Vanessa Redgrave die
Haare von Amanda Seyfried
kämmt und berührt – eine
wunderschöne Szene.
Regisseur Gary Winick
macht leichte, aber ansprechende Komödien («13 Going
on 13»). Auch hier hat er sorgfältig inszeniert, umschifft die
Klippen zu grosser Sentimentalität. Die Dialoge haben
nicht shakespearsche Qualität, sondern bleiben eher direkt und simpel. Dafür gibts
Emotionen: Wenn sich ein jugendliches Liebespaar nach
fünfzig Jahren zum ersten Mal
wieder trifft und das nicht in
einer plumpen Fernsehshow,
sondern auf hollywoodsche
Art – wer würde da nicht zum
Kleenex greifen?
n

Ein Leben auf der
Flucht: Angelina Jolie
als Evelyn Salt.

Sensuel. L’histoire est
bonne. Le «Club di Giulietta»
existe vraiment à Vérone.
Chaque année, des bénévoles
répondent à des milliers de
lettres du monde entier et près
d’un mur pittoresque, sous le
balcon légendaire de Juliette,
des amoureux déposent encore aujourd’hui des lettres en
espérant des conseils en retour. A partir de ces faits, les

gangsters ricanants, mais le
chaos d’un monde magique où
l’on pénètre. L’ancienne halle
d’industrie s’est muée en un
paradis de la streetdance,
«House of Pirates», foyer et lieu
de répétition d’une troupe
composée de danseurs remuants de toutes origines.
Luke (Rick Malambri), le
leader de la troupe, et ses
illustres pirates sont au seuil
d’une compétition de danse,
«World Jame Battle», où s’affrontent les meilleurs pour
une récompense de cent mille dollars. Les gars de Luke
s’entraînent jour et nuit, apportent de nouvelles idées,
des pas de danse de plus en
plus déjantés sur un rythme
de folie. Les Pirates ont un urgent besoin d’argent pour
payer la location, et puis il en
va de leur honneur, pour
battre «House of Samurai», les
rivaux jurés de la ville.
Lorsque Luke découvre de
nouveaux talents dans le milieu underground de la danse
new-yorkaise et qu’ils deviennent membres des Pirates, la
victoire semble assurée.

Une existence en fuite
perpétuelle: Angelina
Jolie dans la peau
d’Evelyn Salt.
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scénaristes ont concocté une
histoire charmante, pleine
d’émotions, qui envoûte les
spectateurs pendant une heure et demie parce qu’elle est
conçue de manière intelligente, sans accrocs. D’excellents
acteurs (en particulier une
grandiose Vanessa Redgrave),
de magnifiques plans de paysage de l’accueillante Toscane,
ainsi qu’un fond musical touchant avec quelques chansons italiennes qui sont un
autre atout. Il n’y a pas de
scènes de sexe, par contre
beaucoup de sensualité: par
exemple lorsque Vanessa Redgrave coiffe et touche les cheveux d’Amanda Seyfried – une
scène splendide.
Le réalisateur Gary Winick
tourne des comédies légères
mais qui interpellent («13
Going on 13»). Ici aussi la
mise en scène est minutieuse
et contourne les écueils de la
grande sentimentalité. Les
dialogues ne sont peut-être
pas d’une qualité shakespearienne, mais restent simples
et directs. Par contre les émotions sont de la partie: un
couple d’anciens amoureux
et des retrouvailles après cinquante ans… un film hollywoodien qui ne sombre pas
dans le mélo des séries télévisées. Sortez vos mouchoirs!n

Le jeune exalté Moose
(Adam G. Sevani) apporte l’humour nécessaire dans la troupe. La mystérieuse Natalie
(Sharni Vinson), elle, amène la
gabegie. Non seulement la romance entre elle et Luke est
menacée, mais tout ce que les
Pirates ont conçu jusqu’à présent.

Aventure. L’histoire est
pâlotte, mais la chorégraphie
est par contre grandiose.
Après «Step Up» et «Step Up
2: The Streets», «Step Up 3D»
entraîne les fans de streetdance et les béotiens pas vraiment éclairés dans une aventure dansante et flippante de
la troisième dimension. Des
légendes du hip-hop telles
que Flo Rida, Busta Rhymes et
Estelle élèvent l’art du streetdance à un niveau jamais atteint. «Danser, c’est vivre»,
dit le réalisateur américain
Jon M. Chu, 31 ans… une lapalissade pour les connaisseurs. Quant aux béotiens,
grâce à «Step Up», ils ont là
l’occasion d’admirer une culture déterminée.
n

Angelina Jolie dans un thriller
d’espionnage.
PAR LUDWIG HERMANN

mes», «The Bone Collector»)
zeigt mit «Salt» kein Interesse
für politische Hintergründe.
Im Mittelpunkt seines routiniert gemachten SpionageThrillers steht Angelina Jolie.
Die angeblich schönste Frau
Hollywoods, meist mit Blutkruste im Gesicht und mit
blauem Auge, befindet sich
fast ständig auf der Flucht. Sie
zeigt ihre Künste beim Fassa- Im Kino Apollo
denklettern und hüpft todes- Au cinéma Apollo
mutig auf dahinrasenden
Lastwagen von Dach zu Dach.
Zum Schluss stürzt Salt aus
einem Heli in den PotomacRiver, schwimmt an Land
und flüchtet barfuss durch eiStuntfrau. Regisseur Phil- nen Wald – vermutlich «Salt
n
lip Noyce, 60, («Patriot Ga- 2» entgegen.
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Letters to Juliet HHH

Romantischer Liebesfilm
aus der Toscana.

Sinnlich. Die Geschichte
ist gut. Den «Club di Giulietta» gibt es in Verona wirklich,
ehrenamtliche Helfer beantworten jedes Jahr mehrere tausend Briefe aus aller Welt. Und
an einer pittoresken Steinmauer unter Julias berühmtem Balkon deponieren Verliebte noch heute ihre Briefe
an Julia, erwarten von ihr Ratschläge. Von diesen Tatsachen
ausgehend haben die Dreh-

CyanGelbMagentaSchwarz

CINÉMA
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VON
Eine New Yorker JournalisMARIO tin (Amanda Seyfried) reist zuCORTESI sammen mit ihrem Verlobten
(Gael Garcia Bernal) nach
Verona in vorgezogene Flitterwochen. Während er sich als
angehender Manhattan-Restaurantbesitzer und Workaholic kulinarischen Genüssen
und dem Besuch von künftigen Wein-Lieferanten widmet,
stösst sie – allein gelassen – in
der Stadt von Romeo und Julia
auf eine Gruppe von Frauen,
die als «Julias Sekretärinnen»
Liebesbriefe aus aller Welt beantworten. Und da entdeckt
die Journalistin einen jahrzehntealten Brief einer Engländerin (Vanessa Redgrave), die
vor 50 Jahren ihren Liebsten in
Verona sitzen liess. Und setzt
mit der verspäteten Beantwortung des Briefes eine Maschinerie in Gang…

Farbe:

Son nom est Salt, Evelyn
Salt, une femme qui a le permis de tuer. Cette créature séduisante est (vraisemblablement) agente de la CIA, mais
elle pourrait tout aussi bien appartenir au camp opposé.
L’identité de ses commanditaires reste obscure jusqu’à la
fin. Lors d’un enterrement
dans une cathédrale de New
York, Salt doit assassiner un
invité prestigieux: le ministreprésident russe en personne.
L’attentat réussit et Salt obtient un nouveau contrat.
Cette fois, c’est le tour de
l’homme le plus important de
la planète, le président des
Etats-Unis. Il est réfugié au
huitième sous-sol de la
Maison-Blanche, entouré de
gardes du corps et d’une
horde d’agents de sécurité.
Cet assassinat est aussi une
réussite, sans trop de compli-

cations. Quel sera le prochain
sur sa liste, le Pape à Rome?

Cascadeuse. Le réalisateur Phillip Noyce, 60 ans,
(«Patriot Games», «The Bone
Collector») ne démontre aucun intérêt pour la toile de
fond politique. Angelina Jolie
est au centre de son thriller
d’espionnage réalisé avec
routine. La soi-disante plus
belle femme d’Hollywood, la
plupart du temps le visage
maquillé de sang et les yeux
bleus, se retrouve pratiquement toujours en fuite. Elle
fait preuve de ses talents comme escaladeuse de façade et
bondit avec un courage de
trompe-la-mort d’un toit de
camion à l’autre à pleine vitesse. A la fin, Salt chute d’un
hélicoptère dans le fleuve Potomac, nage jusqu’à la rive et
s’enfuit à pieds nus dans la forêt… la suite probablement
au prochain numéro.
n
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