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Experten
streiten um
den Wert der RobertSammlung des
Bielers Francis Meyer.
Seite 2.

EHC Biel-Verwaltungsratspräsident
Andreas Blank (rechts), Trainer
Kevin Schläpfer (Medaillon links) und
Captain Mathieu Tschantré blicken
gespannt auf die diesen Freitag
beginnende NLA-Saison. Das Gespräch
mit den drei Protagonisten.
Seite 3.

Le président du conseil
d’administration du HC Bienne
Andreas Blank (à gauche), l’entraîneur
Kevin Schläpfer et le capitaine
Mathieu Tshantré abordent
avec confiance la saison ce vendredi.
Entretien en page 3.

n

La vente de sa
collection
d’oeuvres des peintres
Robert par Francis
Meyer déclenche une
bataille d’experts.
Page 2.

n

Der VBC Biel
feiert sein
50-Jahr-Jubiläum.
Ein Rückblick auf
glorreiche Zeiten.
Seite 9.

Konfrontiert
So bewältigt der Brügger
Kunstmaler Toni Bögli die
Konfrontation zwischen
Mensch und Natur.
Seite XX.

Synthèse
C’est ce que cherche
désespérement Tony Bögli,
artiste-peintre de 75 ans.
Une synthèse peut-être
symbolisée par le ciel et
sa force rédemptrice.
Page 21.
PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / HE / BD / BCA / TE / JST
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DAS DENKMAL DER WOCHE / LA VISITE DE LA SEMAINE

W

er hätte das gedacht? – Die Bieler
Bevölkerung wird anlässlich der
«Europäischen Tage des Denkmals» – heuer
unter dem Titel «Am Lebensweg» – nicht
etwa eingeladen, historische Denkmäler
oder Kirchen zu besuchen, sondern … die
Jurintra-Überbauung im Bieler Quartier
Mett. Die Hochhäuser sind zwischen 1959
und 1963 nach einem Projekt des Zürcher
Architekten Walter Niehus realisiert worden.
Die Siedlung mit drei Häuserreihen und drei
Hochhäusern (total 435 Wohnungen) war
damals von der organischen Architektur
inspiriert und in der Disposition von
Grundriss und Volumen sehr innovativ.
Für viele Bewohner ist sie inzwischen zu
einem Stück Lebensweg geworden.
Interessierte können die Überbauung diesen
Samstag von 10 bis 12 Uhr besichtigen.
Treffpunkt: Scholl-Strasse 2.

Q

ui l’eut cru? Pour les journées européennes du patrimoine, intitulées «Cycles
de vie» en 2010, la population biennoise
n’est pas conviée à aller visiter des églises
ou des monuments historiques, mais des
maisons-tours populaires. C’est le quartier
de la Jurintra, à Mâche, qui a la vedette.
En 1956, la société immobilière Jurintra SA a
acheté un terrain sur lequel elle a édifié une
cité résidentielle. Le concours architectural,
très rare à l’époque, avait couronné le projet
des architectes zurichois Niehus et Albisetti.
Le lotissement comprenait trois tours de
seize étages avec 435 appartements. Rénové
et présenté comme une oasis dans ses
publicités, le quartier demeure une des rares
unités d’habitation organiques à densité
élevée construites en Suisse. Suivez les guides
samedi à 10 et à 14 heures, rendez-vous à la
rue Scholl 2.

Le VBC Bienne
fête son jubilé.
Divers vétérans
feuillettent l’album
de souvenirs en
page 9.
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SAMMLUNG ROBERT

COLLECTION ROBERT

Experten streiten
um Expertise

Bataille d’experts

VON THIERRY LUTERBACHER
Francis Meyer ist im Besitz
einer bedeutenden und umfassenden Sammlung von
Werken der Familie Robert,
insbesondere von Philippe
Robert. Gerne würde er die
Sammlung mit rund 370 Werken verkaufen, am liebsten an
die Stadt Biel (BIEL BIENNE
12/2010).
Die Stadt beauftragte das
Schweizerische Institut für
Kunstwissenschaft (SIK) in
Zürich mit einer Expertise.
Deren Resultate erscheinen
Pascal Griener, Professor am
Institut für Kunstgeschichte
und Museumskunde in Neuenburg, als nicht glaubwürdig.

Idealist. «Ich habe dem
Bieler Gemeinderat einen
Brief geschickt und darin erklärt, dass ich einverstanden
bin, Herrn Meyer kostenlos zu
helfen, da er ein idealistisches
Ziel verfolgt. Es geht ihm nicht
darum, Geld zu machen, sondern er möchte eine Heimat
für seine Sammlung in einem
öffentlichen Museum finden,
am liebsten in Biel», erklärt
Pascal Griener.
In diesem fünfseitigen
Schreiben erklärt der Professor
dem Gemeinderat detailliert,
weshalb diese Sammlung so
wichtig ist, weshalb der vom
«Le Bain de Soleil» ist
SIK festgelegte Preis nicht eines der Robert-Werke im
glaubwürdig ist und weshalb Besitz von Francis Meyer.
diese Sammlung für die Bieler
Museen einen grossen Mehr«Le Bain de Soleil», une
wert darstellen würde.
des oeuvres vendues par
Francis Meyer.

gen. «Eine Expertise, die im
Gegensatz zu derjenigen des
SIK sehr detailliert ausfallen
wird. Ich bin der einzige Experte, der alle Werke gesehen
hat – nicht nur diejenigen,
die im Museum Neuhaus ausgestellt sind, sondern auch
diejenigen in Reserve.»
Kann Pascal Griener bereits sagen, wie hoch er den
Wert der Sammlung einschätzt? «Ich nenne noch keine Zahlen. Was ich hingegen
sagen kann: Herr Meyer hat
bereits Angebote erhalten,
welche die vom SIK definierte Bandbreite deutlich übersteigen.»
n

Le professeur Pascal Griener
fournira à la ville de Bienne une nouvelle
expertise de la collection Francis Meyer
à fin septembre.
PAR THIERRY LUTERBACHER
Francis Meyer a réuni une
collection importante et cohérente de quelque 370
œuvres de la famille Robert,
particulièrement de Philippe
Robert, qu’il souhaite vendre,
et de préférence à la ville de
Bienne (voir BIEL BIENNE
12/2010).

PHOTO: Z.V.G.

Die Stadt Biel ordnete eine Expertise einer
Sammlung von Francis Meyer an.
Professor Pascal Griener ist mit deren
Resultaten nicht einverstanden und liefert
bis Ende September einen eigenen Bericht.

Anschuldigung. Der Bieler Stadtpräsident Hans Stöckli hält fest, dass Pascal Griener
nicht von der Stadt, sondern
von Francis Meyer beauftragt
worden ist. «Wir haben seinen Brief vor einigen Tagen
erhalten und bereiten eine
Antwort vor. Mit Herrn Meyer sind wir so verlieben, dass
wir uns erneut gemeinsam an
einen Tisch setzen, wenn die
private Expertise von Herrn
Griener vorliegt.»
Hans Stöckli weiter: «Ich
nehme zur Kenntnis, dass
Herr Griener die SIK-Expertise als unglaubwürdig erachtet. Ich weiss nicht, ob diese
Anschuldigung ihn glaubwürdiger macht, greift er
doch von vornherein ein
Schweizerisches Institut von
tadellosem Ruf an. Wie soll
man einen Marktpreis festlegen, wenn der Markt einzig
aus demjenigen gemacht
wird, der verkaufen will?»
Pascal Griener kündigt an,
seine Expertise werde Ende
September der Stadt vorlie-

AUTOMOBILSPORT

Peter Bokämper (Lyss),
Hörgeräteakustik-Meister

Gefährlich: Hörminderung kommt schleichend
Wie bemerke ich, dass ich an
einer Hörminderung leide?
Eine Hörminderung ist ein schleichender Prozess. Oft zeichnet
sich eine Hörminderung erstmals
dadurch ab, dass Radio und Fernseher immer lauter gestellt werden
müssen. Bei Unterhaltungen in
geräuschvoller Umgebung wird es
schwieriger den ganzen Inhalt und
Sinn eines Gesprächs zu verstehen.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'81-"VMW"j-lk-/jkRlOy8I%U3%9nDp%Sy</wm>

Drei Bieler Duos gewinnen
die Teamwertung des
Oldtimerrennens «Raid
Suisse-Paris».
VON
Beim Raid Schweiz-Paris
FRANÇOIS messen sich Oldtimer auf der
LAMARCHE Strecke zwischen Basel und
Paris. Rund 200 Teams sind
Ende August zur 20. Ausgabe
der Rallye gestartet, bei der
die Zeiten auf die Zehntelsekunde genau kontrolliert werden. Am Steuer von Boliden
aus einer anderen Epoche
ging es am Donnerstag in Basel los, am Samstag trafen die
Teilnehmer in Paris ein.

Scuderia. Mit am Start
waren drei Teams aus Biel –
sie sicherten sich den Sieg in
der Teamwertung. Für Georges Müller war es die zehnte

Teilnahme an der Raid
Schweiz-Paris, an der Seite seiner Frau Ursula bestritt er die
Strecke in einem Austin Healey. Daniel Grubenmann war
bereits zum elften Mal mit
von der Partie, diesmal mit
Armin Lehmann in einem
Saab Sonett. Die dritte Teilnahme war es für Walter Siegrist und seine Frau Rita in
ihrem MG: «Ich war nicht

PHOTO: Z.V.G.

Hingehört

STÄDTEBAU
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Kann sich eine Hörminderung
von selbst wieder zurückbilden?
Nur in Ausnahmefällen. Je früher
die ersten Symptome untersucht
werden, desto besser für die weitere Hörentwicklung. Im Durchschnitt zögern die betroffenen
Personen viel zu lange, bis sie einen
Hörtest machen.

Jetzt: Gratis Hörtest machen
und das neue Oticon Agil
14 Tage kostenlos in Ihrem
Neuroth-Hörcenter Probe
tragen: Biel, Nidaugasse 41
Lyss, Hauptstrasse 2
www.neuroth.ch

Eile mit Weile
Der Bieler Bahnhof
erstrahlt in neuem Glanz,
doch der Platz davor
braucht ebenso
dringend ein Lifting.

ven Standorte von Auto- und
Veloparkplätzen sind noch zu
definieren.

Post. «Wir können mehr
sagen, sobald sich die Behörden geäussert haben. In Bezug
auf die Taxis werden wir es
kaum jedem Recht machen

VON RAPHAËL CHABLOZ
Zwei Jahre dauerten die Arbeiten am Bieler Bahnhof, diesen Dienstag ist er offiziell eingeweiht worden. Nun folgt die
Gestaltung des Bahnhofplatzes. Aber eilig hat es offenbar
niemand. «Wir möchten noch
dieses Jahr einen Studienkredit beantragen», sagt Stadtplaner François Kuonen. Die groben Züge des Projekts sind
schon seit längerem bekannt,
einige Details wie die definiti-

PHOTO: TINA EGGIMANN

Gibt es noch weitere Symptome?
Ja. Eine Hörminderung ist wie ein
Verschwimmen aller Geräusche.
Aus Gesprächen und Umgebungslauten entsteht ein als lärmig empfundenes Geräusche-Chaos. Oft
werden einzelne Buchstaben, wie
zum Beispiel s, f und h, überhört
unddasKlangbildistunvollständig.

Idéaliste. La Ville a sollicité l’expertise de l’Institut
suisse pour l’étude de l’art de
Zurich (SIK), une expertise
qui n’est pas crédible selon
Pascal Griener, professeur à
l’Institut d’Histoire de l’Art et
de Muséologie de Neuchâtel.
«J’ai envoyé une longue lettre
au Conseil municipal de
Bienne, j’ai écrit que j’étais
d’accord d’aider gratuitement
Monsieur Meyer parce qu’il
poursuit un but idéaliste. Il ne
cherche pas à se faire de l’argent, mais à trouver pour sa
collection un port d’attache
dans un musée public, si possible à Bienne.»
Dans cette lettre de cinq
pages, le professeur explique
au Conseil municipal, de manière très détaillée, pourquoi
cette collection est essentielle, pourquoi le prix qui a été
défini par le SIK n’est pas crédible et pourquoi cette collection constituerait un apport
absolument majeur pour les
musées de Bienne.

Allégation. Le maire de
Bienne, Hans Stöckli, précise
que Pascal Griener n’a pas été
mandaté par la Ville, mais par
Francis Meyer. «Nous avons
reçu cette lettre il y a quelques
jours et nous préparons une
réponse. Nous avons convenu avec Monsieur Meyer de
nous mettre de nouveau à
table quand nous aurons en
main l’expertise privée de
Monsieur Griener. Je prends
acte que Monsieur Griener
considère l’expertise de la SIK
pas crédible. Je ne sais pas si
cette allégation le rend, lui,
plus crédible, si d’emblée il attaque l’Institut suisse qui
jouit d’une renommée impeccable. Comment voulezvous déterminer un prix de
marché si le seul qui a fait ce
marché, c’est celui qui veut
vous vendre?»
Pascal Griener indique
que son expertise parviendra
fin septembre à la Ville. «Une
expertise qui, contrairement
à celle du SIK, sera détaillée.
Je précise que je suis actuellement le seul qui a vu toutes
les œuvres – non seulement
celles de l’exposition au Musée Neuhaus, mais aussi celles
en réserve.» Peut-il déjà dire à
combien il estime la valeur de
la collection? «Je ne prononcerai pas de chiffres avant
mon rapport de fin septembre. Ce que je peux dire,
c’est que Monsieur Meyer a
reçu des offres considérablement supérieures à la fourchette définie par le SIK.» n
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Alte Autos, neue Sieger
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sehr motiviert, doch seit ich
vor fünf Jahren einen Start
miterlebt habe, hat es mich
gepackt.» Die drei Mannschaften bildeten die «Scuderia Bacchus» und gewannen
die Teamwertung. Um die
Latte noch etwas höher zu
setzen, hatten sich die Seeländer in der Kategorie ‘Sport’
eingeschrieben. «Dabei gibt
es im Gegensatz zu den anderen Gruppen zusätzliche Sonderprüfungen, etwa eine
Nachtetappe», erklärt Daniel
Grubenmann – hoch erfreut
über die Trophäe.
n

Victoire régionale
Trois Seelandais remportent la
catégorie «équipe» lors du raid
automobile Suisse-Paris.
PAR
Le raid Suisse-Paris est une
FRANÇOIS épreuve de régularité pour
LAMARCHE voitures anciennes, les temps
sont contrôlés au dixième de
seconde. Quelque deux cents
équipages participaient récemment à la vingtième édition de cette compétition.
Partis jeudi de Bâle, ils rejoignaient Paris samedi, aux volants de leurs bolides d’une
autre époque.
Parmi le peloton, trois
duos biennois se sont distingués en remportant le classement par équipe. Georges
Georges Müller,
Daniel Grubenmann
und/et
Walter Siegrist.

können. Aber so ist es auch in
URBANISME
andern Städten, wir fallen da
nicht aus dem Rahmen.» Die
Renovation des Postgebäudes
hat ebenfalls Auswirkungen
auf den Bahnhofplatz. «Es
soll künftig etwa 60 ParkplätAprès l’intérieur de la gare
ze beherbergen und somit
den Bahnhofplatz entlasten.
de Bienne, c’est son extérieur
Der Zugang zur Post wird
wohl auf die Hinterseite verqui devrait être soumis
legt.» Kuonen hofft, dass der
Stadtrat nächstes Jahr über eià un lifting.
nen Realisierungskredit befindet und die Arbeiten 2012
PAR RAPHAËL CHABLOZ
beginnen können.
n Noch ist
nicht entAprès deux ans et demi de
schieden,
travaux, la gare de Bienne sera
wie der
inaugurée les 25 et 26 septemBahnhofbre. Ensuite, c’est la place de
platz
la Gare qui devrait suivre.
künftig
Mais pas immédiatement.
aussehen
«Nous aimerions aller
soll.
chercher un crédit d’étude
cette année encore», explique
On ne
l’urbaniste municipal Franconnaît pas çois Kuonen. Si le gros du proencore le
jet est connu depuis belle lunouveau
rette, quelques détails restent
visage de la à régler, concernant l’emplaplace de la
cement définitif des parkings
Gare.
pour vélos notamment.

Müller, dont c’était la dixième participation, et son
épouse Ursula étaient installés dans une Austin Healey,
Daniel Grubenmann, au départ pour la onzième fois, faisait équipe avec Armin Lehmann sur une Saab Sonett,
tandis que Walter Siegrist pilotait sa MG accompagné par
son épouse Rita et participait
à sa troisième édition. «Je
n’était pas très motivé, et
puis, après avoir assisté à un
départ il y a cinq ans, je me
suis pris au jeu.» Les trois
complices composaient la
«scuderia bacchus» et ont
remporté la catégorie ‘team’.
Pour corser encore un peu le
challenge, ils étaient inscrits
dans la division ‘sport’. «Il y a
des épreuves supplémentaires à celles des autres
groupes, notamment un parcours nocturne», explique
Daniel Grubenmann.
n

En discussion

Poste. «Nous pourrons en
dire plus quand les autorités
se seront prononcées. Pour ce
qui est des taxis, par contre, il
sera impossible de contenter
tout le monde. Mais c’est
comme ça dans toutes les
villes, nous ne dérogeons pas
à la règle.» Le projet de rénovation du bâtiment de La
Poste aura également des répercussions sur le visage définitif de la place. «Il devrait
créer une soixantaine de
places de parc et ainsi libérer
un peu la place de la Gare. Un
accès au bâtiment de la Poste
par l’arrière sera probablement aménagé.» L’objectif
avancé par François Kuonen
est le vote d’un crédit de réalisation par le Conseil de Ville
l’an prochain et un début des
travaux en 2012.
n
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HOCKEY
der Kantonalbank nicht einen Franken … alles in allem
fehlen uns rund ein bis zwei
Millionen.
K.S.: Kommt hinzu, das die Infrastruktur für die Spieler, um
es mal ziemlich hart zu sagen,
die schlechteste der NLA ist. Es
gibt Erstliga-Clubs, die eine
bessere Infrastruktur haben als
wir. Die Stadt sollte sich überlegen, welches Image von Biel
mit einem Stadion vermittelt
wird, von dem alle sagen, es sei
der NLA unwürdig.
M.T.: Wir versuchen jedes
Jahr zu basteln, um die Situation zu verbessern. Wir sind
am Ende angekommen von
dem, was machbar ist.

Das Problem
ist das Stadion
rungen lieber mit einem Bonmot, mit Humor klar, ohne verletzend zu wirken oder einen
Spieler kaputt machen zu wollen. Man darf nie vergessen:
Eishockey bleibt ein Spiel, es
geht nicht um Leben und Tod.

Andreas Blank, wie sehen Sie
die neue Saison mit einem
Trainerneuling als Headcoach?
A.B.: Jeder Trainer muss irgendwo anfangen. Das heisst,
wir wehren uns gegen das
VON Ein Gespräch mit Präsident Prinzip, wonach nur ein ausTHIERRY Andreas Blank, Trainer Kevin ländischer Trainer ein guter
LUTERBACHER Schläpfer und Captain Ma- Trainer sein kann. Wir müssen einem Schweizer eine
thieu Tschantré.
Chance geben. Und es ist eh
immer dasselbe: Läuft alles
BIEL BIENNE: Was geht diesen
gut, haben wir gut entschieFreitag in Ihren Köpfen vor,
den. Läuft es schlecht, waren
wenn die Meisterschaft
unsere Entscheide schlecht.
beginnt?
Andreas Blank: Wir haben
immer gemischte Gefühle. Kevin Schläpfer, nach Ihrer
Freude einerseits, andererseits Ernennung zum Trainer gab es
stehen wir auch unter gros- in den Medien negative
sem Druck. Bis zum Meister- Kritiken. Hat Sie das verletzt?
schaftsstart sind wir im Unge- K.S. Nein, verletzt hat mich
das nicht. Ich war aber überwissen.
Kevin Schläpfer: Ich bin rascht zu lesen, ich hätte
froh, wenn es endlich los keinerlei Erfahrung. Ich ging
geht! Ich glaube, man kann durch die Hölle der Ligaqualider Vorbereitung keinen zu fikation, ich habe zwanzig
grossen Wert beimessen. End- Jahre in der Nationalliga gelich werde ich wissen, wo wir spielt, ich hatte einigen Erfolg
mit dem Bieler Nachwuchs –
stehen.
und doch gewähren mir die
Kevin Schläpfer stand einst als Journalisten keinerlei Kredit.
Sofort wurde ich gefragt, ob
Mitspieler auf dem Eis, heute
ich all die nötigen Papiere
ist er Trainer. Braucht es eine
hätte – eine Frage, die man eiAngewöhnungszeit?
Mathieu Tschantré: Ich war nem ausländischen Trainer
sehr jung, als ich mit ihm in nie stellen würde. Und ich geBiel spielte. Er hatte eine Lea- be zu, ich habe mit Vergnüder-Funktion und ich konnte gen geantwortet, dass ich in
viel von ihm profitieren. Als er der Tat über die höchsten Dials Sportchef zurückkam, traf plome verfüge.
ich denselben Kevin wieder
an. Dann stand er zweimal an Der arme Verwandte der NLA
der Bande, um die Mannschaft – ist der EHCB zu dieser Rolle
zu retten, das war immer noch verdammt?
derselbe Kevin. Und jetzt als A.B.: Ja, das kann man sagen
Trainer ist er auch immer … Solange wir im alten Stadinoch derselbe Kevin … er on festsitzen, haben wir einen
enormen Nachteil. Beim erbleibt immer derselbe.
sten Anzeichen, dass der Bau
Kevin Schläpfer, wie haben Sie des neuen Stadions gesichert
ist, kommen die Dinge ins
den Wechsel von der Rolle als
Rollen, da bin ich mir sicher.
Mitspieler und Freund zum
Kommt hinzu, dass wir keiTrainer erlebt? Sind Sie eine
nen Sponsor für Energie und
natürliche Respektsperson?
K.S.: Ja, ich glaube, das liegt in Wasser haben, wie das bei almeiner Natur. Es stimmt, dass len anderen Clubs der Fall ist.
ich den Spielern sehr nahe ste- Und im Unterschied zu andehe. Ich mache meine Anforde- ren Clubs erhalten wir von

Das Stadionprojekt müsse
verkleinert werden, in der
aktuellen Form sei es nicht
umsetzbar – was entgegnen Sie
solchen Kritikern?
A.B.: Dass es zu spät ist! Wir
haben ein Stadionprojekt und
die Stimmen, die jetzt laut
werden, hätten sich viel früher
bemerkbar machen müssen.
Zumal die Bieler Stimmbevölkerung das Projekt zweimal
mit 75 Prozent gutgeheissen
hat. Wenn man heute neu planen muss, bedeutet dies, dass
das neue Stadion erst in sechs
bis acht Jahren stehen wird.
Viele Donatoren und Sponsoren werden sagen: Vergessen
wirs, wir hören auf. Man muss
wissen, was man will!
n

Dans quel état d’esprit le HC
Bienne va-t-il reprendre le
championnat de LNA qui débute
le vendredi 10 septembre à
l’extérieur contre le
HC Fribourg-Gottéron?

Kevin Schläpfer a été un
coéquipier qui aujourd’hui est
devenu entraîneur, faut-il un
temps d’adaptation?
Mathieu Tschantré: J’étais
très jeune quand il jouait avec
moi à Bienne, il avait une
fonction de leader et j’en ai
beaucoup profité. Lorsqu’il
est revenu en tant que directeur sportif, j’ai retrouvé le
même Kevin. Puis il était deux
PAR Entretien avec le président fois à la bande pour sauver
THIERRY Andreas Blank, l’entraîneur l’équipe, c’était toujours le
LUTERBACHER Kevin Schläpfer et le capitai- même Kevin. Et maintenant
qu’il est entraîneur, ce n’est
ne Mathieu Tschantré.
pas un autre Kevin… il est
toujours resté le même.
BIEL BIENNE: Que va-t-il se
passer dans vos têtes le
Comment avez-vous vécu ce
10 septembre?
Andreas Blank: Nos senti- passage du rôle de coéquipier et
ments sont toujours mêlés. de copain à celui d’entraîneur,
D’une part, nous nous ré- inspirez-vous naturellement
jouissons et, d’autre part, c’est le respect?
le début de la phase de pres- K.S.: Oui, je crois que c’est
sion. Jusqu’au début du dans ma nature. C’est vrai que
championnat, nous sommes je suis très proche des joueurs.
dans l’inconnu, la vérité com- Je préfère faire passer mes exigences à travers un bon mot,
mence le 10 septembre.
Kevin Schläpfer: Je serai heu- avec de l’humour, sans voreux que ça démarre! J’ai l’im- lonté de blesser ou de casser
pression qu’on ne peut pas ac- un joueur. Il ne faut jamais
corder une trop grande im- oublier que le hockey reste un
portance à la préparation. Je jeu et que ce n’est pas une hissaurai enfin où nous en toire de vie ou de mort.
sommes.
Quel regard avez-vous sur
cette nouvelle saison avec un
entraîneur novice?
A.B.: Chaque entraîneur doit
une fois faire ses débuts. Cela
dit, nous nous élevons contre
ce principe qui veut qu’un
bon entraîneur ne peut être
qu’étranger. Il faut donner sa
chance à un Suisse. Et, de toute façon, c’est toujours pareil,
quand tout va bien, nos décisions étaient bonnes et si ça
va mal, nos décisions étaient
mauvaises.
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Zum Start in die NLA-Saison
empfängt der EHC Biel diesen
Freitag den HC FribourgGottéron. So präsentiert
sich der Klub in seiner
dritten Saison nach
dem Wiederaufstieg.

Le vieux stade indigne

Captain Mathieu
Tschantré, Verwaltungsratspräsident Andreas
Blank und Trainer
Kevin Schläpfer:
Zuversichtlicher Blick
in die 3. Saison nach dem
Wiederaufstieg in
die NLA.

Le capitaine Mathieu
Tschantré, le président
du Conseil d’administration Andreas Blank
et l’entraîneur Kevin
Schläpfer entament
une nouvelle saison
confinés dans la
vieille patinoire.

Les réactions négatives dans les
médias, après votre nomination
comme entraîneur, vous
ont-elles blessé?
K.S. Non, ça ne m’a pas blessé, mais j’ai été surpris de lire
que je n’avais aucune expérience. J’ai passé à travers l’enfer des matchs de promotion/relégation, j’ai joué vingt
ans en ligue nationale, j’ai eu
pas mal de succès avec la relève à Bienne et pourtant les
journalistes internes ne m’accordent aucun crédit. Ils
m’ont immédiatement demandé si j’avais tous les diplômes nécessaires – une

question que l’on ne pose jamais à un entraîneur étranger
– et j’avoue avoir éprouvé du
plaisir à répondre que j’avais
effectivement les diplômes
les plus élevés.
Le HC Bienne est-il condamné
à rester le parent pauvre de la
LNA?
A.B.: Oui, on peut dire ça…
Aussi longtemps que nous
sommes confinés dans l’ancien stade, nous aurons un
énorme désavantage. Au premier signe qui prouvera que la
construction du nouveau stade
est une certitude, les choses
vont commencer à évoluer,
j’en suis sûr. Et puis, nous
n’avons pas de sponsor énergie
et eau, ce qui est le cas pour
tous les autres clubs, la banque
cantonale ne nous donne pas
un sou, ce dont bénéficient
d’autres clubs… le cumul de
tout ça, ce sont 1 à 2 millions
qui nous font défaut.
K.S.: Et puis, il faut ajouter
que l’infrastructure pour les
joueurs, et je le dis assez durement, est la plus mauvaise de
toute la LNA, il y a des clubs
de 1ère ligue qui ont une
meilleure infrastructure que la
nôtre. La Ville devrait réfléchir à la mauvaise image de
Bienne transmise par un stade
de glace dont tout le monde
dit qu’il est indigne de la LNA.
M.T.: Chaque année nous essayons de bricoler pour améliorer la situation et nous
sommes maintenant arrivés
au bout de ce qu’il est possible de faire.
Que répondez-vous quand on
dit qu’il faut redimensionner le
projet des Stades, qu’il n’est pas
viable dans sa forme actuelle?
A.B.: Qu’il est trop tard! Nous
avons un projet de stades et
les voix qui se font entendre
maintenant, elles auraient dû
se faire entendre bien avant.
Il faut ajouter que la population s’est prononcée par deux
fois à 75% pour le projet. S’il
faut aujourd’hui faire de nouvelles planifications, cela
veut dire qu’un nouveau stade ne sera une réalité que
dans 6 à 8 ans et que beaucoup de donateurs et de sponsors diront alors: oublions,
on arrête. Il faut savoir ce que
l’on veut!
n
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Nationalräte
(FDP, Biel). Hauswirtschaftslehrerin Truffer habe trotz
Stöckli, Lumengo
und Graber: Hinterbänkler. Fachdiplom in Ökonomie die
Unsere Männer in Bern haben
im jährlichen ParlamentarierRating der «SonntagsZeitung»
erneut miserabel abgeschnitten. Hans Stöckli (SP, Biel)
schaffte es von 237 Analysierten auf Rang 212, Richardo
Lumengo (SP, Biel) auf 230
und der Neuenstädter JeanPierre Graber (SVP) wurde
Fünftletzter (233). Untersucht
wurden beispielweise: Mitgliedschaft und Stellung in
Gremien der Räte, Stellung innerhalb der Partei, Anzahl und
Gewicht erfolgreicher Vorstösse sowie Anzahl und Gewicht
der Voten.
HUA

n

Spitalzentrum Biel:
Verwaltungsrat im
Visier. Nach dem Rausschmiss von Spitaldirektor
Paul Knecht setzte der SZBVerwaltungsrat seine Präsidentin Irène Truffer als Ad-Interims-Direktorin ein. «Dabei
wäre der stellvertretende Direktor, Urs Kellerhals, bestens
qualifiziert gewesen», so die
Grossräte Andreas Blank (SVP,
Aarberg) und Peter Moser

«objektiv erforderlichen Voraussetzungen nicht erfüllt».
Sie und weitere VR-Mitglieder
erhielten grosszügige Entschädigungen. «Die SZB AG wurde
zur Selbstbedienungs-Institution.» Blank und Moser fordern
den Regierungsrat auf, eine
ausserordentliche Generalversammlung einzuberufen und
die verantwortlichen Verwaltungsräte abzuwählen. Eine
entsprechende dringliche Motion soll in der laufenden Session behandelt werden. HUA

n

Biel: Marionetten im
Theater. Der Bieler

Jean-Pierre Bovay – er gilt als
Vater der modernen Zeitmessung im Sport – stellt seit diesem Mittwoch seine Marionettensammlung im Bieler Stadttheater aus. Bovay und seine
verstorbene Frau Simone haben während Jahrzehnten Marionetten und Handspielpuppen gesammelt. Zu sehen sind
beispielsweise traditionelle
Lyoner Handpuppen des Bieler Puppenspielers Robert Tillmann.
ajé.

n

6e édition du FFFH:
quelle affiche! Le

Festival du Film Français
d’Helvétie (FFFH), du 15 au
19 septembre 2010, projettera
33 films, dont de nombreuses
avant-premières en version
originale, sous-titrés pour la
plupart en allemand. Un feu
d’artifice cinématographique
avec la présence de nombreux
talents, entre autres: Vincent
Perez, le parrain de cette 6e
édition; le réalisateur romand
Jean-François Amiguet, pour
la première mondiale de son
dernier film «Sauvage», avec
les acteurs Jean-Luc Bideau et
Clémentine Beaugrand; JeanStéphane Bron et son film
«Cleveland contre Wall
Street» qui connaît un large
succès à Paris.
TL

n

CJB/CAF: programme commun. Le

Conseil du Jura bernois (CAF)
et le Conseil des affaires francophones du district bilingue
de Bienne (CAF) ont adopté
un programme de législature
2011-14 commun en ce qui
concerne l'instruction publique et la formation, domaine dans lequel leurs compé-

tences et leurs objectifs sont
similaires. «Avec ce programme de législature, nous fixons
une ligne stratégique claire»,
se réjouit le président du CJB
Willy Sunier. Neuf points forts
ont été établis, concernant
notamment la mise en place
du nouveau Plan d'études romand, ou encore la formation
professionnelle. «Nous voulons que l'offre soit suffisante
en matière d'apprentissage et
de formation, pour que nos
jeunes ne quittent pas le
canton», souligne Béatrice
Sermet, présidente du CAF. rc

n

Centre hospitalier:
motion urgente. Les

députés Andreas Blank (UDC)
et Peter Moser (PRD) ont déposé une motion urgente qui
demande que le Canton fasse
convoquer une assemblée
générale extraordinaire du
Centre hospitalier Bienne SA
et procéder à un remaniement
partiel, voire total du Conseil
d’administration. Les deux
élus reprochent notamment
au conseil d’avoir nommé
Irene Truffer CEO ad interim
au lieu du vice-directeur Urs
Kellerhals, plus qualifié. HUA

Welches ist der
älteste Eishockeyclub
der Schweiz?

Quel est le plus
ancien club de
hockey de Suisse?

Biel
Bienne
Ambri Piotta

Antwort:
Biel ist zusammen mit dem EHC Kloten
der älteste Eishockeyclub der Schweiz.
Er wurde 1839 durch Heinrich Plüss
gegründet. 1978, 1982 und 1983 wurde
der EHC Biel Schweizer Meister.

Davos

Réponse:
Bienne est avec le HC Kloten le plus ancien
club de hockey sur glace du pays. Il a été
fondé en 1839 par Heinrich Plüss. En 1978,
1982 et 1983, le HC Bienne était champion
suisse.
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BLASENSCHWÄCHE

empfiehlt sich eine Stärkung
des Beckenbodens mittels Physiotherapie, eine Stärkung des
Harnblasenschliessmuskels
mit Medikamenten oder eine
operative Behandlung, wobei
heute meist ein Band unter die
Harnröhre gelegt wird.
Bei der Dranginkontinenz
steht an erster Stelle die Beseitigung der Ursache, zum Beispiel die Behandlung eines Infekts. Es gibt zudem Medikamente, die entspannend auf
die überaktive Blasenmuskulatur wirken, hilfreich sind auch
gezieltes Trink- und Blasentraining sowie östrogenhaltige
Präparate für Frauen in der Menopause. Bei der Überlaufinkontinenz geht es in erster Linie darum, die Ursache zu behandeln, etwa mit einer Prostataoperation, im schlimmsten
Fall hilft eine Kathetereinlage.
Weitere Behandlungsmöglichkeiten siehe Der Rat.
n

Wenn man ständig
muss …

Druck. Bei der häufigen
Belastungs- oder Stressinkontinenz kommt es zu einem
unwillkürlichen Verlust kleiner Urinmengen etwa beim
Niesen, Lachen oder Treppensteigen. Zwar ist die Blasenfunktion
intakt,
der
Schliessmuskel der Harnröhre
funktioniert jedoch nicht
mehr einwandfrei. Der Grund
hierfür sind meist schlaffe
Beckenbodenmuskeln,
bei
Frauen ist dies häufig nach einer Geburt oder ab der Menopause der Fall. Bei Männern ist oft eine Prostata-Operation die Ursache für eine
Stressinkontinenz.
Bei der ebenfalls häufigen

CyanGelbMagentaSchwarz

Dranginkontinenz ist die Blasenfunktion gestört. Ab einem
bestimmten Füllstand zieht sie
sich automatisch zusammen
und versucht, den Harn zu entleeren. Die Folge ist ein plötzlicher, starker Harndrang. Die
Gründe hierfür sind unter anderem chronische Blasen-,
Harnröhren- und Schleimhautentzündungen, zu kleine
Trinkmengen oder zu frühe
Blasenentleerungen.
Auch
dünne, empfindliche Schleimhäute infolge Hormonmangel
sowie körperliche und seelische Belastungen können Blasenbeschwerden auslösen.

Träufeln. Männer leiden
häufig unter einer Überlaufinkontinenz. Dabei kommt es
aufgrund einer permanenten
Überfüllung der Blase durch
ein Abflusshindernis zu einem
ständigen Harnträufeln. Dies
ist oft bei Prostatavergrösserung der Fall. Andere Faktoren
für Blasenschwäche bei Männern sind Harnwegsinfektionen, Übergewicht, Diabetes
oder die Einnahme entwässernder Medikamente.
Eine Harninkontinenz kann
in jedem Alter auftreten, allerdings steigt das Risiko mit zunehmendem Alter an. «Egal ob
jung oder alt, wichtig ist es, eine Blasenschwäche ernst zu
nehmen und nicht aus Scham
auf ärztliche Hilfe zu verzichten», erklärt der Bieler Apotheker Yves Boillat.
Die Behandlung unterscheidet sich je nach Form der Unabhängig vom Alter:
Inkontinenz: Bei der Stress- Inkontinenz muss ernst
oder Belastungsinkontinenz genommen werden.
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Katja von Aesch,
City-Apotheke Bienne

l Bei Harninkontinenz,
Reizblase oder Senkungsbeschwerden stehen unter anderem homöopathische Globuli oder eine Oligo-Mischung zur Verfügung. Bei
einer Blaseninfektion empfiehlt sich die sofortige Einnahme von Nieren- und Blasendragees, die man auch als
Tee oder Trofen findet. Es ist
wichtig, viel zu trinken, damit die Blase gut durchspült
wird. Ebenfalls empfehlenswert sind Cranberry-Präparate, deren Inhaltsstoffe die
Blase stärken. Es gibt auch
homöopathische Tropfen
und Sprays aus individuellen
Spagyrikmischungen. Bei
hartnäckigen Fällen bietet
man zudem Reflexzonenmassage oder Wirbelsäulenbehandlungen an.

l Contre l’incontinence urinaire, la vessie irritable ou
des signes de faiblesse du
plancher pelvien, on dispose
entre autres de préparations
homéopathiques ou d’oligoéléments. Lors d’infection
urinaire, il faut boire beaucoup pour rincer la vessie et
prendre dès les premiers
symptômes une tisane, des
dragées ou des gouttes pour
les reins et la vessie. On
conseille aussi les préparations de canneberge, dont
les constituants fortifient la
vessie. Il existe en outre des
remèdes homéopathiques
éprouvés et des sprays spagyriques adaptés individuellement. Dans les cas rebelles,
on peut recourir à la réflexologie ou à un traitement de
la colonne vertébrale.

Bien que très répandue,
l’incontinence urinaire reste
toujours un tabou. Il existe
pourtant des aides.
PAR
Nul n’aborde volontiers le
ANDREA sujet, bien que l’incontinence
AUER urinaire concerne un homme
sur huit et une femme sur
quatre une fois au cours de leur
vie. Organe creux, la vessie a
pour fonction de collecter l’urine de façon étanche pendant
plusieurs heures. Si l’urine ne
peut être retenue comme elle le
devrait, on parle d’incontinence urinaire, dont il existe diverses variantes.

Quel que soit l’âge, il faut
prendre l’incontinence
urinaire au sérieux.

Pression. Dans l’incontinence d’effort, il y a de petites
pertes involontaires d’urine
en éternuant, en riant ou en
montant un escalier par
exemple. Le travail de la vessie est certes correct, c’est le
sphincter (muscle qui ferme
l’urètre) qui ne remplit plus
totalement sa fonction. Un
relâchement des muscles du
plancher pelvien en est une
cause fréquente, surtout chez
la femme après un accouchement ou à la ménopause,
alors que pour l’homme, elle
se produit plutôt suite à une
opération de la prostate.
L’incontinence impérieuse, ou vessie hyperactive, désigne quant à elle une perturbation assez fréquente de l’activité vésicale. A partir d’un
certain taux de remplissage, la
vessie se contracte d’ellemême pour se vider, ce qui
conduit à un besoin soudain
et violent d’uriner. Entre
autres causes, on peut citer les
infections à répétition des
voies urinaires, un apport insuffisant en liquide ou des
mictions avant que la vessie
ne soit remplie. De plus, une
muqueuse amincie et fragilisée par un déficit hormonal,
ou un stress psychique ou
physique peuvent entraîner
des problèmes de vessie.
Gouttelettes. Les hommes
souffrent souvent d’incontinence par regorgement. L’urine s’écoule en permanence, car
la vessie est toujours pleine à
cause d’un obstacle gênant sa

l Si gentiment, on voit les
gens confier leur problème
d’incontinence, les articles
de protection pour leur part
ont subi ses dernières années
une véritable révolution. A
côté des volumineuses
couches d’autrefois qui répondent parfois encore à
certaines exigences, le marché s’est étoffé de slips et de
caleçons, mais aussi de
bandes très minces et discrètes, et néanmoins absorbantes. Il existe pour chaque
cas un modèle qui convient.
Le conseil de votre pharmacie RegioPharm s’avérera
aussi discret et efficace que
ces nouvelles protections.

vidange totale. C’est souvent le
cas lors d’hyperplasie de la
prostate. Infections des voies
urinaires, obésité, diabète ou
prise de diurétiques sont
d’autres causes de faiblesse vésicale masculine.
Bien qu’elle puisse survenir à tout moment, le risque
d’incontinence urinaire augmente avec l’âge. «Quel que
soit l’âge, il faut prendre l’incontinence au sérieux et ne
pas renoncer par gêne à
consulter un médecin», explique Yves Boillat, pharmacien biennois.
Le traitement dépend de la
forme d’incontinence. On
combat l’incontinence d’effort en renforçant le plancher
pelvien par de la physiothérapie, au moyen de médicaments qui tonifient le sphincter ou par intervention chirurgicale en posant une bandelette sous urétrale.
Dans le cas de la vessie hyperactive, il faut en premier
lieu s’attaquer à la cause, par
exemple en traitant une infection. Il existe en outre des médicaments qui relâchent la
musculature vésicale hyperactive. Il faut boire ni trop ni trop
peu, exercer la vessie, et parfois
recourir à des préparations oestrogéniques chez la femme ménopausée. Enfin, dans l’incontinence par regorgement, on
traite avant tout la cause, telle
qu’une hyperplasie de la prostate. Les cas plus sévères nécessitent la pose d’un cathéter.
Pour d’autres mesures, voir «le
conseil».
n

IMMER IN IHRER NÄHE

– IHRE REGIOPHARM
APOTHEKE
TOUJOURS À DEUX PAS

– VOTRE PHARMACIE
REGIOPHARM

Ihre Vertrauensapotheke
Votre pharmacie de confiance
www.regiopharm.ch

NEWS
l Inkontinenz gilt nach wie
vor als Tabu-Thema, nur
langsam zeichnet sich eine
Änderung ab. Stark verändert hat sich hingegen das
Angebot an Inkontinenzprodukten. Nebst den dicken
Windeln von früher, die nur
noch in gewissen Fällen angewendet werden, gibt es
heute Slipeinlagen und
Pants, aber auch Binden,
dünn und diskret, aber
deswegen nicht weniger
saugstark. Kurz: Für jedes
Problem gibt es das passende
Modell. Und ebenso diskret
und wirksam wie diese
neuen Produkte ist auch
die Beratung in Ihrer RegioPharm Apotheke.

5

Un besoin pressant

DER RAT / LE CONSEIL
Katja von Aesch,
City-Apotheke Biel

nn

INCONTINENCE URINAIRE

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
Niemand spricht gerne darANDREA über und doch ist jeder achte
AUER Mann und sogar jede vierte
Frau einmal im Leben davon
betroffen: Blasenschwäche. Die
Blase ist ein Hohlorgan, dessen
Aufgabe darin besteht, Urin
über mehrere Stunden hinweg
wasserdicht zu speichern.
Kann der Urin nicht wie gewünscht gehalten werden,
spricht man von einer Harnoder Urininkontinenz. Die Formen sind vielfältig.

Farbe:

GESUNDHEIT / SANTÉ
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Trotz grosser Verbreitung
gilt Blasenschwäche noch
immer als Tabuthema.
Dabei gibt es Hilfe.

Buntfarbe:

Dienstapotheken / Pharmacies de service:
Ratschläge von RegioPharm finden Sie auch unter www.regiopharm.ch.
Retrouvez les conseils de RegioPharm sur www.regiopharm.ch.
11.–12.9. Amavita Stern, Collègegasse 17, Biel/Bienne
18.–19.9. Sun Store SA, rue de la Gare 16, Biel/Bienne
25.–26.9. Geno Mett, Mühlestrasse 47, Biel/Bienne
2.–3.10. Geno Dufour, Gen.-Dufour-Strasse 4, Biel/Bienne
In Notfällen während 365 Tagen rund um die Uhr mit der Nummer
0842 24 24 24 verbunden; unter der Woche informiert Sie die Notfallnummer
über die diensthabende Apotheke.
En cas d’urgence, 24 heures sur 24 directement la pharmacie de service au bout du fil
au numéro 0842 24 24 24. La semaine, le numéro d’urgence vous renseigne sur la
pharmacie de garde.

BIEL / BIENNE
Apotheke 55
Zingg Hans-Peter
Battenberg Apotheke
Durtschi Peter
Bözinger Apotheke
Hysek Claus M. Dr.
City Apotheke
Katja Von Aesch
Pharmacie Dufour SA
Nicolet Elisabeth
Pharmacie Dr. Hilfiker
Hilfiker Marc-Alain
Madretsch Apotheke
Châtelain Rita

Bahnhofstrasse 55
Tel: 032 322 55 00
Mettstr. 144
Tel: 032 341 55 30
Bözingenstr. 162
Tel: 032 345 22 22
Bahnhofstr. 36
Tel: 032 323 58 68
rue Dufour 89
Tel: 032 342 46 56
Bahnhofplatz 10
Tel: 032 323 11 23
Brüggstr. 2
Tel: 032 365 25 23

BRÜGG
Brüggmoos Apotheke
Glauser-Heiz Barbara
Dorfapotheke
Schudel Christoph

Erlenstrasse 40
Tel: 032 373 16 71
Bielstr. 12
Tel: 032 373 14 60

BÜREN a. A
Apotheke Büren
Folly Georges Dr.

Hauptgasse 15
Tel: 032 353 13 43

IPSACH
Dorf Apotheke
Andreas Koch

Hauptstrasse 19
Tel: 032 333 15 33

LA NEUVEVILLE
Pharmacie Centrale
Rue du Marché 10
Abounnasr-Schierl Brigitte Tél: 032 751 46 61
LYSS
Bahnhof Apotheke
Bahnhofstr. 6
Studer Jürg
Tel: 032 384 13 70
Seeland Zentrum Apotheke Bielstr. 9
Widmer Gotlind
Tel: 032 384 54 54
NIDAU
Schloss Apotheke
Favre Karin
RECONVILIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Hauptstr. 30
Tel: 032 331 93 42
Route de Tavannes 1
Tél: 032 481 25 12
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Für Sie da! A votre service!
Die Welt wird globalisiert. Kleine Betriebe und Geschäfte fusionieren,
werden aufgekauft oder verschwinden. Doch glücklicherweise
existieren viele gute, traditionsreiche Unternehmen weiter, bieten
grossen Ketten die Stirn, kämpfen erfolgreich um ihre treuen Kunden,
die gute individuelle Dienstleistungen und sympathischen Service
schätzen. BIEL BIENNE stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und
Betriebe vor, die dem Bieler Geschäftsleben das Salz geben.
Seit mehr als 20 Jahren ist
Anne-Marie Kräuchi im Geschäft. Ein
Zeichen, dass ihr Konzept funktioniert.
Getreu dem Motto: «Jede Frau, egal
welche Figur, sollte sich in ihren
Kleidern wohl fühlen.» Daher bietet sie
BHs von Marie Jo, Prima Donna, Anita
und Passionata auch in grossen Grössen an, neu
sogar bis zu Coup K. Bikinis und Badeanzüge sind
ebenfalls bis Coup H erhältlich. «Mir ist es
wichtig, dass Kundinnen einen BH finden, der
sitzt. Denn das verleiht ein völlig neues Selbstbewusstsein.» Doch nicht nur Frauen finden im
Nidauer-Hof die passende Tag- und Nachtwäsche,
wie etwa von Mey oder Schiesser: Das Sortiment
richtet sich an die ganze Familie, auch an Herren,
Kinder und Babys. Montag geschlossen.

L’heure est à la globalisation. Les petites entreprises et les petits
commerces fusionnent, sont rachetés sans merci ou disparaissent.
Mais, heureusement, il existe encore maintes firmes qui cultivent à la
fois excellence et tradition, affrontent avec succès leurs gros
concurrents en conservant leur fidèle clientèle, le service personnalisé
et le sourire. BIEL BIENNE vous présente ici une brochette de commerces
et de firmes qui contribuent à la richesse de l’offre régionale.

Nidauer-Hof
Mode Lingerie
Hauptstrasse 20, route Principale
2560 Nidau
032 331 66 11
Anne-Marie Kräuchi est dans le métier depuis 20 ans. Et ça
fonctionne. Sa devise: «Chaque femme devrait se sentir à l’aise
dans ses habits. Quelle que soit sa taille.» C’est pourquoi elle offre
un grand choix de soutiens-gorge avec des tailles de bonnet allant
même jusqu’à K, et des marques comme Marie Jo, Prima Donna,
Anita ou Passionata. Les maillots de bain sont également disponibles jusqu’à la taille H. «Il est important pour moi que les clientes
trouvent un soutien-gorge qui leur va bien. Cela leur donne plus de
confiance de soi.» Mais il n’y a pas que les femmes qui trouvent
leur bonheur en matière de lingeries de jour et de nuit comme les
gammes de Mey ou Schiesser: l’assortiment s’adresse à toute la
famille, hommes, enfants et bébé compris. Fermé le lundi.
PHOTOS: BIANCA DUGARO, TINA EGGIMANN

Intersport SHIRTHOUSE
Bahnhofstrasse 4, rue de la Gare
2502 Biel/Bienne
032 322 30 11
sportswearbiel@shirthouse.ch
Längst ist das Wandern nicht mehr nur des Müllers Lust. Joggen,
Walking, Trekking oder Alpinismus: Körperliche Betätigung in der
Natur geniesst immer mehr Beliebtheit. Die passende Ausrüstung
finden Sie bei Intersport SHIRTHOUSE. Im vielfältigen Sortiment
stehen Topmarken wie Mammut, McKinley, Lowa oder Leki –
hochwertige Produkte für alle, vom Hobbywanderer bis zum alpinen Profi. Dank kompetenter und kundenorientierter Beratung
erhalten Sie genau den Schuh, die Jacke, den Rucksack oder die
Wanderstöcke, die tatsächlich Ihren Bedürfnissen entsprechen.
Sie kriegen schnell Blasen an den Füssen? Auch in solchen Fällen
haben die zuvorkommenden Mitarbeiter praktische Tipps auf Lager.
Intersport SHIRTHOUSE, das Mekka für Sportler und alle, die sich
auch in der Freizeit gerne markenbewusst und modisch anziehen.
EuroActiveSports ist ein Paradies für
Aktive – es gibt hochqualitative Outdoor-Produkte und eine der grössten
Auswahlen der Schweiz an CrocsSchuhen. Über 50 Modelle in bis zu
30 verschiedenen Farben stehen hier
bereit. «Ich habe damit nie Rückenschmerzen. Die
Noppen im Schuh stimulieren die Blutzirkulation
und das weiche Material federt den Körper optimal
ab», schwärmt Inhaber Andy Jenzer.
Weitere Angebote des Shops sind Hundesport
produkte wie Rucksäcke, Schwimmwesten, KletterGeschirr, Softshells, Polar-Fleece, Hundeschuhe
und interaktives Spielzeug. «Diese funktionellen
Produkte bieten wir aus persönlicher Überzeugung
an. Unser Hund Joy testet sie leidenschaftlich
gerne!»

EuroActiveSports
Crocs Shop im Sherpa Outdoor Shop
Dufourstrasse 28, rue Dufour
2502 Biel/Bienne
032 331 55 43
EuroActiveSports est un paradis pour les adeptes du grand air
avec une riche palette de produits de plein air et un des plus grands
choix de Suisse de chaussures Crocs. Plus de 50 modèles en plus de
30 coloris. «En les portant, je n’ai plus jamais mal au dos. Les picots
dans la chaussures stimulent la circulation sanguine et les matériaux tendres amortissent optimalement les chocs» déclare avec enthousiasme le propriétaire Andy Jenzer. Autre cheval de bataille du
magasin: des articles de sport pour chiens comme des sacs à dos, des
gilets de natation, des harnais, des vestes softshell et polaires, des
chaussures et des jouets interactifs: «Nous offrons ces produits fonctionnels par expérience personnelle. Notre chien Joy les testent avec
beaucoup de plaisir.»

Stoffwechselzentrum STEPS AG
Centre de métabolisme
Mühlebrücke 2, Pont-du-Moulin (3. Stock/3e étage)
2502 Biel/Bienne
032 323 60 30
Step by Step zu besserer Gesundheit, persönlichem Wohlbefinden und gestärkter Leistungsfähigkeit. Unter der Leitung des erfahrenen Stoffwechsel- und Hormonspezialisten Dr. med. R. Fajfr und
der Pädagogin mit fundierten Kenntnissen in Ernährung, Bewegung
und Entspannung D. von Arx bietet ein siebenköpfiges Team ein
für die Region einzigartiges und ganzheitliches Konzept an: Fachärztliche Betreuung, persönliche Ernährungs-, Bewegungs- und
Entspannungsprogramme, Diabetesfachberatung und medizinische
Fusspflege/Podologie. Das Stoffwechselzentrum mit Power Plate,
Allegros, Pilates, Yoga, Nordic Walking und Fusspflege steht allen
offen. «Der Erfolg ist oft nur einen Schritt entfernt», lautet die
Philosophie des Stoffwechselzentrums STEPS. Machen Sie den
ersten Schritt!

Neu finden Sie bei Optivision dank
der persönlichen Stilberatung diejenige
Brille, die Ihren Gesichtsausdruck und
Ihre Persönlichkeit am besten zur Geltung bringt und optimal unterstreicht.
Unsere langjährige Mitarbeiterin, Frau Giordana Dübi, gelernte Augenoptikerin, ist zusätzlich
diplomierte Stil- und Farbberaterin.
Am Donnerstag, Freitag und Samstag, steht
Ihnen Frau Dübi mit ihrem Fachwissen gerne zur
Verfügung für wertvolle Tipps bei der Wahl Ihrer
neuen Brille. Bitte vereinbaren Sie einen Termin
mit Ihr.
Optivision für gutes Sehen und Aussehen.

«Marchons, marchons vers les sommets» est depuis longtemps une rengaine
populaire. Jogging, walking, trekking ou
alpinisme: les activités sportives en
pleine nature sont en vogue. Vous trouverez tout l’équipement adéquat pour
leur pratique chez Intersport SHIRTHOUSE. Le riche assortiment propose des produits
de marques comme Mammut, McKinley, Lowa ou
Leki – des produits de haut de gamme pour tous, du
randonneur amateur au grimpeur chevronné. Des
conseils compétents et personnalisés vous permettront de trouver la chaussure, la veste, le sac à dos ou
le piolet qui correspondra le mieux à vos besoins.
Vous attrapez fréquemment des ampoules aux
pieds… Même dans ce cas, les collaborateurs dispensent des conseils pratiques et de bons tuyaux. Intersport SHIRTHOUSE est la bonne adresse des sportifs
et de ceux qui veulent arborer une tenue à la mode et
de marque même durant leur temps libre.

Optivision SA
Aarbergstrasse 121b, rue d’Aarberg
2502 Biel/Bienne
032 323 85 32
Nouvelles prestations dans le service clientèle et la personnalisation de vos choix. Sur rendez-vous, du jeudi au samedi, notre
fidèle collaboratrice madame Giordana Dübi, opticienne, sera
gracieusement à votre disposition. Elle est titulaire du diplôme de
conseillère en style et couleurs. Elle vous propose ses conseils pour
les modèles de lunettes le plus en harmonie avec les lignes de votre
visage et en accord de tons et couleurs avec votre type de peau.
Cette offre de prestation complémentaire nous tient à cœur:
profitez-en!
Le choix final vous appartient!

Pas à pas vers une meilleure santé,
un bien-être personnel et des capacités
renforcées. Sous la direction du
Dr méd. R. Fajfr, spécialiste du
métabolisme et des hormones, et de
la pédagogue et spécialiste en alimentation,
mouvement et détente D. von Arx, une équipe de
sept personnes propose à la population de la région
un concept global: un encadrement médical
spécialisé et des programmes personnalisés en
matière d’alimentation, de mouvement, de détente,
de conseil pour diabétiques, et pédicure/podologie
médicale. Le centre de métabolisme utilise les
méthodes Power Plate, Allegros, Pilates, yoga, et
nordic walking. «Le succès est souvent à portée de
main», telle est la devise du Centre STEPS. Faites
donc le premier pas!
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Mittwoch, 1. Sept.
n Gewählt: SVP-Dissidenten
gründen die Bieler Volkspartei, Präsident wird René Eschmann.
n Besucht: Ehrengast der ersten «Twanner Runde» des
«Future Corners», dem Unterstützungsverein des FC Biel,
ist Ex-FCB-Trainer und Weltmeistermacher der U17-Nati,
Dany Ryser.

Donnerstag, 2. Sept.

«Galerie Residenz Au Lac»,
dem Bieler Seniorenheim, ist
ein voller Erfolg: Rund 200
Vernissage-Besucher haben
sich an den «Landschaften»
des Jenser Künstlers Rolf von
Felten gefreut.
n Eröffnet: Nach einjähriger
Bauzeit feiert die neue Lysser
Kulturfabrik ihr «Comeback».
n Verletzt: Der EHC Biel gewinnt ein Testspiel gegen
Rapperswil-Jona mit 4:3.
n Gekickt: Loïc Chatton
schiesst den FC Biel im
Freundschaftsspiel
gegen
Neuenburg Xamax mit einer
Doublette zum 2:1-Sieg.

n Beteiligt: Der Berner Regierungsrat will acht Grossprojekte, darunter den Bau des
Entlastungsstollens in Lyss,
mit insgesamt 71 Millionen
Franken aus dem Fonds zur
Deckung von Investitionsspitzen unterstützen. Aus dem
Lotteriefonds sollen bis 2014
10,81 Millionen für bedeutende Baudenkmäler eingesetzt
werden, darunter das «von
Rütte-Gut» in Sutz.
n Abgeblitzt: Der Bieler Regierungsstatthalter Werner Könitzer weist die vier Beschwerden
gegen den Beschluss der Gemeindeversammlung von Port
betreffend der Einführung von
Tempo 30 ab.

n Gebohrt: In Lyss hat die
Tunnelbohrmaschine
die
Hälfte des 2,5 Kilometer langen Entlastungsstollens ausgebrochen.

Freitag, 3. Sept.

Dienstag, 7. Sept.

Sonntag, 5. Sept.
n Aufgetreten: Im Rahmen
des Big Band Festivals in Dietikon ZH holt die Bieler Jugendmusik den dritten Platz
im Nachwuchswettbewerb
und gewinnt den Publikumspreis.

Montag, 6. Sept.

n Veröffentlicht: Die neusten Arbeitslosenzahlen zeigen in Biel einen Anstieg von
4,3 auf 4,4 Prozent, während
die Quote im Seeland um 0,1
auf 1,7 Prozent gesunken ist,
im Berner Jura gar um 0,2 auf
4,2.
n Abgeschlossen: Nach 28monatiger Umbauzeit wird
der Bieler Bahnhof offiziell
eingeweiht. Die öffentliche
Samstag, 4. Sept.
Eröffnungsfeier findet erst am
n Besucht: Die erste Ausstel- 25./26. September statt.
lung in der neu eröffneten

n Geehrt: Der Bieler Gemeinderat verleiht den Kulturpreis
der Stadt an den Musiker Lucien Dubuis.
n Triumphiert: Erwartungsgemäss holt die Lysserin Xenia Knoll den Titel an den Bieler Tennismeisterschaften. Im
Männerfinal setzt sich Bastien
Ferrier durch.

Neue Filiale in Biel:
Gesundheit, Schönheit, Wohlbefinden,
Reformhaus, Drogerieartikel, Bioprodukte...

A propos …
VON/PAR
HANS-UELI
AEBI

Man stelle sich vor, ein deutscher Volkswirt durchforstet
Studien und findet heraus: Intelligenz ist zu einem grossen
Teil vererbt. Muslime sind
überdurchschnittlich intelligent. Sie heiraten innerhalb
ihres Milieus und haben mehr
Kinder. Der Volkswirt zieht
den Schluss: Dank der Muslime steigt der Intelligenzquotient der Deutschen. Applaus wäre ihm gewiss! Nun
hat Thilo Sarrazin «blöderweise» festgestellt, dass Muslime

Imaginez! Un économiste allemand publie une étude: l'intelligence est principalement héréditaire et les Musulmans sont
en-dessus de la moyenne.
Comme ils s'épousent entre
eux et ont beaucoup d'enfants,
il en déduit: grâce aux Musulmans, le QI moyen des Allemands grimpe. Concert d’applaudissements! Mais Thilo
Sarrazin a «bêtement» relevé
que les Musulmans sont moins
intelligents et tant scolairement que professionnellement

Biel schafft sich ab / Bienne régresse
weniger intelligent sind, in
Schule oder Beruf seltener Erfolg haben und mehr
Sozialleistungen beziehen. Folge: Deutschland verblödet. Die
Gescheiten und Gerechten
überziehen den Sozialdemokraten(!) mit Schimpf und
Schande. Ähnlich erging es
einem Bieler Lehrer aus dem
links-grünen Kreis. Alain Pichard brach ein Tabu: Er
nannte problematische Schülergruppen beim Namen (Albaner, Türken, Brasilianer).
Pichard wurde beschimpft, erhielt auch viel Zuspruch.
Geändert hat sich wenig, der
entnervte Lehrer wechselte
nach Orpund. «Deutschland
schafft sich ab», orakelt Sarrazin, dies bei einem Ausländeranteil von 8,8 Prozent. In der
Schweiz ist diese Quote doppelt
und in Biel dreimal so hoch.
Schafft sich Biel «noch schneller ab»?

en retrait. Résultat: l'Allemagne s'abrutit. Tollé chez les
bien-pensants qui couvrent le
social-démocrate (!) de déshonneur. C'est ce qu'a vécu à Bienne un enseignant rose-vert.
Alain Pichard a brisé un tabou
en soulignant l'origine d'élèves
posant problème (Albanais,
Turcs, Brésiliens). On l'a insulté, mais il a aussi obtenu de
l'audience. Presque rien n'a
changé, l'enseignant s'est exilé
à Orpond. Avec 8,8% d’étrangers, «L'Allemagne régresse»,
prédit Sarrazin. Il y en a le
double en Suisse, le triple à
Bienne. Bienne régresse-t-elle
encore plus vite?
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Villeret) connaît une participation record, alors que le Brin Rejeté: le recours contre la tannique Billy Burns s’approdécision de l’assemblée com- prie le record en 1h47’50.
munale de Port de ne pas introduire le 30 km/h est rejeté
Dimanche 5 sept.
par le préfet Werner Könitzer.
n Bronzés: le Big Band musique des jeunes de Bienne se
Vendredi 3 sept.
classe 3e lors d’un concours
n Terminé: maire de Prêles de- réservé à la relève dans le
puis trois législatures, Catheri- cadre du festival de Dietikon.
ne Favre annonce son retrait
pour la fin de l’année. Le viceLundi 6 sept.
maire François Gauchat ann Envahi: Reconvilier est ennonce sa candidature.
n Annoncée: directeur de l’hô- vahi par quelque 45 000 visipital du Jura bernois, Jean- teurs venus participer à la Foire
Claude Châtelain annonce sa de Chaindon.
candidature à la mairie de Tramelan. Il combattra Milly BreMardi 7 sept.
gnard qui se représente.
n Stabilisé: dans le canton de
Berne, le chômage se stabilise à
Samedi 4 sept.
2,6% (Suisse 3,6). Le district de
n Remporté: face à Neuchâtel Bienne connaît une légère augXamax en match amical, le FC mentation (0,1) à 4,4%, alors
que le Seeland (-0,1) à 1,7% et
Bienne s’impose 2 à 1.
n Terminée: la préparation du le Jura bernois (-0,2) à 4,2%
HC Bienne se solde par un suc- sont en diminution.
cès (4-3) face à Rapperswil lors n Inaugurée: après plus de
de la Team-Cup de Küsnacht. deux ans de travaux, la gare
n Battu: en course à pieds, la de Bienne rénovée est offi11e VCV (Villeret-Chasseral- ciellement inaugurée.

= ADIEU
Aeschbacher Hans Rudolf, 77, Lyss; Baumgartner-Aebersold Therese Elisabeth,
85, Eschert; Bourquin-Meyer Viviane, 64, Crémines; Chédel-Lobsiger Erna, 84,
Biel/Bienne; Dragoecscu Vlad, 84, Biel/Bienne; Gambuzza Maria, 77, Biel/Bienne;
Gautschi-Albert Theres, 81, Grenchen; Geiser Max, 65, Biel/Bienne; Gigon Elsa,
96, Grenchen; Girard-Giamberini Madeleine, 87, Moutier; Haldemann Werner
Christian, 89, Twann; Jampen-Stauffer Walter, 85, Safnern; Kuchen Hans, 89,
Lyss; Kunz Rose-Marie Laure, 82, Reconvilier; Lachat Gabrielle, 70, Villeret; Lüthi
Marcel Arnold, 83, Tavannes; Mast Heidy, 74, Saint-Imier; Meli-Buffa Rinalda, 85,
Biel/Bienne; Moser-Lüpold Frieda, 92, Diessbach; Oberli Rudolf, 61, Worben;
Rohner-Lauper Alois, 81, Pieterlen; Rölke David, 47, Lengnau; Sauvain-Känzig
Dora, 74, Moutier; Schlup Hans, 93, Biel/Bienne; Schnyder-Brechbühl Hans, 87,
Worben; Schönenberg Marguerite, 79, Saint-Imier; Schwab-Marti Hans, 86,
Kallnach; Schwab-Schütz Johanna, 90, Bargen; Sinelli-Hostettler Elisabeth, 85,
Grenchen; Tièche Marc, 93, Moutier; Tillmann Erwin, 79, Brügg; Tüscher
Hanna, 87, Kallnach; Welti-Blösch Margrit, 92, Aegerten; Zangger Werner, 89,
Studen.

Mercredi 1er sept.
n Nommé: René Eschmann
est nommé président du parti du peuple biennois, nouvellement créé par des dissidents de l’UDC.

Biel Bahnhof SBB
Bahnhofplatz 4, Tel. 032 544 99 57

Öffnungszeiten NONSTOP

auf alle rezeptpflichtigen Medikamente

Medikamenten-Check
0.–
(statt 4.30)
Bezugs-Check
0.–
(statt 3.25)
Notfallpauschale
0.–
(statt 17.30)
Keine Generika-Substitutionspauschale

Ihre Medikamente zu kleinen Preisen

Ihr 2. Willkommensgeschenk:


Bon für 20% Rabatt
Gültig bis am 10.10.2010 in allen SUN STORE-Filialen und auf unser gesamtes Sortiment:
Parfümerie, Haus und Garten, Reformhaus; inklusive Medikamente der Listen C, D und E, die nicht
von den Krankenkassen zurückerstattet werden (auch auf Verhütungspillen). Maximal 2 Vorteile kumulierbar, bis zu 19% Rabatt! 1 Bon pro Person.

TT
DAUERRABA
ulierba
Vorteile kum
Maximal 2

r

Name:

Vorname:

PLZ / Ort:
Ihre Angaben werden weder verkauft, noch an Drittpersonen weitergegeben.

www.sunstore.ch

Bienne 09.09.2010

am 10. + 11. + 12. und
25. + 26. + 27. September
10% Rabatt* für alle und
mit der SUNCARD 19%*
*Gültig nur in der SUN STORE Apotheke-Parfümerie Biel Bahnhof und auf
unser gesamtes Sortiment: Parfümerie, Haus und Garten, Reformhaus;
inklusive Medikamente der Listen C, D und E, die nicht von den Krankenkassen zurückerstattet werden (auch auf Verhütungspillen). Maximal 2
Vorteile kumulierbar, bis zu 19% Rabatt!

Entdecken Sie die vielen
Vorteile der «Privilège»
Parfümerien!

Keine Taxen

Montag bis Samstag: 7 - 21 Uhr
Sonntag: 8 - 21 Uhr

7

Jeudi 2 sept.

365 Tage im Jahr und
7 Tage die Woche geöffnet

Ihr 1. Willkommensgeschenk:

■■
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SO TELLEN
’

FFRES D EMPLOI

Le Corps de Police de la Ville de Neuchâtel recherche activement aﬁn de compléter ses effectifs de police de prévention
et de proximité pour le 1er janvier 2011 au plus tard

3 Policiers-ères qualiﬁés-ées
Votre mission consistera à effectuer de la prévention de
proximité de jour comme de nuit en ville de Neuchâtel.
Au bénéﬁce d’une formation de policier-ère validée par un
brevet professionnel, les personnes recherchées auront les
aptitudes et le proﬁl suivants :
• être capable de travailler de manière autonome ou en
équipe,
• savoir faire preuve d’initiative et de polyvalence,
• maîtriser le français et les outils informatiques standards,
• quelques années d’expérience seraient un atout,
• âge souhaité : entre 25 et 45 ans.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Pr-h7M5Rq-ik-/j3RlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

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

Nous vous offrons :
• un poste diversiﬁé,
• un contact accru avec la population,
• de la formation continue.
Désirez-vous donner une nouvelle orientation à votre carrière et relever de nouveaux déﬁs ? Souhaitez-vous exercer
vos compétences au sein d’une collectivité publique dynamique ? Transmettez-nous, alors, votre lettre de motivation
accompagnée des documents usuels (curriculum vitae, photo, copie des diplômes et certiﬁcats), jusqu’au 24 septembre 2010 à l’adresse suivante:
Corps de Police de la Ville de Neuchâtel
Cap J-L. Francey
Faubourg de l’Hôpital 6
Case postale 2813
2001 Neuchâtel
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès du Cap J-L. Francey, commandant de la police de la
Ville de Neuchâtel au 032 722 22 22.

Entreprise spécialisée dans le domaine
de la fabrication de composants
horlogers haut de gamme.

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons
un :

DESSINATEUR (H/F)
AGENT DE MÉTHODE (H/F)
ASSISTANT DU RESPONSABLE
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Pr-h7M3bc-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

CONTRÔLE QUALITÉ (H/F)
ASSISTANT VENTES / ACHATS
<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%

(H/F)

Profil recherché:
- Expérience horlogère souhaitée
Faire offres écrites avec curriculum vitae
DPRM SA
Unterdorfstrasse 14 - 3296 Arch
Personne de contact : M. Bertrand Sonnay
e-mail : bertrand.sonnay@dprm.ch
Tél. 032 679 35 31 - Discrétion assurée

STELLEN • OFFRES D’EMPLOI
Le Tennis Club Biel-Bienne
Der Tennis Club Biel-Bienne
Le plus grand club de tennis de la
région, cherche pour mars 2011 un(e)

RESTAURATEUR(TRICE)
pour son tout nouveau centre situé
aux Champs-de-Boujean,
Chemin de la Scierie 80, à Bienne.
Nous offrons:
• cuisine équipée
• salle de 50 places et une grande terrasse
• location avantageuse
Nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier de candidature par la poste
à: René Droz, Président, chemin des
Alouettes 5, 2502 Bienne.
Der grösste Tennis Club der Region
sucht ab März 2011 einen/eine

WIRT/WIRTIN
für unseren ganz neuen Standort
im Bözingenfeld, Sägefeldweg 80, in Biel.
Wir bieten:
• ausgerüstete Küche
• Saal mit 50 Sitzplätzen und einer
grossen Terrasse
• günstige Miete
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche
Bewerbung per Post an: René Droz,
Präsident, Lerchenweg 5, 2502 Biel.

Wir suchen per sofort in Warenhaus

Verkäuferin
Teilzeit 30-50%
flexibel, motiviert mit Abschluss und
Verkaufserfahrung. Zweisprachig D/F
Auskunft: Herr Cohen,
Bahnhofstrasse 44, 2502 Biel
Tel. 032 322 75 85 / 079 607 29 88

Coiffeuse
zur Aushilfe
gesucht.
in Biel.
032 341 77 10

Die Stuber & Cie AG ist eine mittelgrosse Holzbauunternehmung mit ca. 55 Mitarbeitern, welche sich in Zukunft
auf nachhaltige Gesamtlösungen konzentrieren wird.

Sachbearbeiterin Administration / Assistenz GL
Was sie mitbringen:
• KV oder gleichwertige Ausbildung
• Gute Kenntnisse MS Office
• Mehrere Jahre Erfahrung als Sachbearbeiterin
Wer sie sind:
• Belastbare, initiative und teamorientierte Persönlichkeit. Selbstständige Arbeitsweise
• Sprachen: d+f
• Im Alter zwischen 25 und 40 Jahren
Ihre Aufgabe:
• Kreditorenbuchhaltung, Auftragsbearbeitung, Korrespondenz in d (f erwünscht)
• Telefondienst in d+f
• Allg. administrative Arbeiten
• Assistenz der GL und Finanzen
Was sie erwartet:
• Ein offenes und motiviertes Team mit 4 Mitarbeitern
• Eine entwicklungsfähige Dauerstelle mit zeitgemässen
Arbeitsbedingungen
Herr Nik Stuber, 031 879 5959, n.stuber@stuber-holz.ch
Stuber & Cie AG, Holzbau, Sägestrasse 22, 3054 Schüpfen
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PORTRAIT

PEOPLE

Schnittiger Fuffziger
fringant quinquagénaire

Der Bieler Volleyballclub feiert
Geburtstag: Ein halbes Jahrhundert
geprägt von acht Meistertiteln und
unzähligen Anekdoten.

Le club de volley-ball biennois fête
samedi un demi-siècle d’existence
marquée par huit titres nationaux et
des milliers d’anecdotes.

VON RAPHAEL CHABLOZ maliger «Spieler, Trainer, Sportdirektor, Manager, Babysit«Kein Bieler Verein hat so ter...», sind vor allem die Finviele Nationalspieler hervor- nen von Pieksämäki im Gegebracht wie der VBC», freut dächtnis geblieben: «An einem
sich Jean-Pierre von Kaenel, Wochenende hatten die SkanDelegierter für Sport der Stadt dinavier den gesamten BiervorBiel und während 25 Jahren rat ihres Hotels in Busswil geTrainer beim Club. Doppelt leert! Was sie nicht gehindert
so viele Jahre hat der Verein hat, uns eine richtige Klatsche
zu bescheren.»
auf dem Buckel.

PAR RAPHAEL CHABLOZ dais de Pieksämäki. «En un
week-end, les Scandinaves
«Aucun club biennois n’a avaient vidé tout le stock de
fourni autant d’internatio- bières de l’hôtel de Busswil où
naux que le VBC», affirme ils logeaient! Ce qui ne les a
Jean-Pierre von Kaenel, délé- pas empêchés de nous infliger
gué biennois à l’Office des une belle déculottée.»
sports et ancien entraîneur au
club, pendant vingt-cinq ans.
Comptoir. La professionLe club en fête le double nalisation du sport a eu raison
cette année.
de l’ambiance familiale d’un
club qui, à l’époque où il aliPromiscuité. Otto Suri gnait encore des équipes fémipère a découvert ce sport, alors nines et masculines, a célébré
méconnu, lors de vacances une douzaine de mariages.
dans le Sud de la France, avec Même si l’arrivée obligée de
son épouse, ses deux filles et joueuses étrangères a valu
son fils. Trouver une halle à quelques anecdotes crousBienne s’avérera difficile. «La tillantes. «La première fois que
Ville ne voulait pas que les l’Américaine Kristy Kierulff a
deux équipes, femmes et conduit en Suisse, elle n’avait
hommes, s’entraînent en- jamais vu de tunnels», raconsemble», se souvient Roland te Yves Hugentobler, présiBart, joueur de la première dent au début des années
heure. Le club émigre d’abord 2000. Il se souvient également
à Berne, «nous nous entassions des mythiques rencontres
tous dans la Mercedes des contre VFM, «notamment un
Suri», puis le «Sonnenfeld» de match remporté 16-14 au cinBoujean accueille les premiers quième set qui avait beaucoup
entraînements du VC Bienne, fait souffrir Pepe».
«car les vestiaires étaient sépaLe patron du restaurant
rés», en 1960. Une autre épo- Bel-Air, supporter assidu du
que. «Nous n’avions pas de ge- club jusqu’à son décès, offrait
nouillères, pas de chaussures aux joueuses étrangères le
spéciales. Les premiers cham- plat du jour tous les midis.

Theke. Die Professionalisierung des Sports war stärker als
die familiäre Stimmung eines
Vereins, der, in einer Zeit, in der
er noch Damen- und Herrenteams stellte, dutzende Hochzeiten erlebt hat. Auch wenn die
unausweichliche Ankunft ausländischer Spielerinnen ebenfalls Nahrung für Anekdoten
bietet: «Das erste Mal, als die
Amerikanerin Kristy Kierulff in
der Schweiz ein Auto bestieg,
hatte sie noch nie einen Tunnel
gesehen», erzählt Yves Hugentobler, Anfang des 21. Jahrhunderts Präsident. Er denkt auch
noch an die sagenhaften Partien
gegen VFM zurück, «insbesondere ein Spiel, das wir im fünften Satz mit 16:14 gewannen
und das Pepe viele Nerven gekostet hat.»

Sternstunden in
der VBCGeschichte:
Meistertitel
bei den
Damen in
den 60erund
EuropacupEinsätze
der Herren
in den 70erJahren.

n

schuhe. Die ersten Schweizer
Meisterschaften, an denen
wir teilgenommen haben,
verliefen an einem Wochenende», erzählt die ehemalige
Spielerin Martha Sägesser.
«Auf den Betonplätzen der
Muba in Basel. Wir sind dritte geworden. Meine Schwester und ich spielten gerade
einen Monat.» In den drei
folgenden Jahren hat das Bieler Team den Titel geholt.
«Wir konnten fast in ganz Europa spielen», so Martha Sägesser, noch immer treue Zuschauerin an Heimspielen.

Orangen. Zu den Spielern,
die Jean-Pierre von Kaenel am
meisten geprägt haben, gehört
Otto Suri Junior: «Ein sackstarker Angreifer. Am Ende seiner
Karriere traute er sich nicht
mehr zu schlagen wegen seiner
abgenutzten Gelenke. Also
wurde er Linkshänder!» Die
glorreiche Zeit des Herrenteams liegt in den 70ern, mit
fünf Meistertiteln in sechs Jahren, drei Pokalsiegen und verschiedenen Auftritten an europäischen
Wettbewerben.
«Die Spieler verkauften Orangen, um die Reisen zu finanzieren», erinnert sich Roland
Bart. Pierre Soltermann, ehe-

pionnats suisses auxquels nous
avons participé se déroulaient
sur un week-end, sur le béton
de la Muba de Bâle», se souvient l’ancienne joueuse Martha Sägesser. «Nous avions terminé troisièmes. Ma frangine
et moi ne jouions que depuis
un mois.» L’équipe biennoise
remportera la compétition les
trois années suivantes. «Nous
avons pu jouer un peu partout
en Europe», raconte Martha
Sägesser, toujours fidèle specNachwuchs. Der VBC tatrice des matches à domicile.
Biel/Bienne hat seit sieben
Jahren keinen Präsidenten
Oranges. Parmi les volmehr. «Die Eltern wollen sich leyeurs qui ont marqué Jeannicht mehr so einsetzen», be- Pierre von Kaenel, Otto Suri
dauert Jean-Pierre von Kaenel. junior, «un attaquant hyper«Was dem Verein fehlt, ist ein puissant. A la fin de sa carrière,
Visionär an der Spitze», sagt il n’osait plus attaquer à cause
auch Trainer und Sportdirek- de ses articulations trop usées.
tor Michel Bolle. Auch mit 50 Alors il est devenu gaucher!»
hält sich der VBC gut, wie es L’heure de gloire de l’équipe
Finanzen und die zahlreichen masculine se situe dans les anJuniorentitel belegen. Bolle: nées 70, avec cinq titres natio«Diese Philosophie, diese naux en six ans, trois victoires
Lust, auf den Nachwuchs zu en Coupe et plusieurs épopées
setzen, gefällt mir.»
n européennes. «Les joueurs
vendaient des oranges pour financer leurs déplacements»,
50 Jahre VBC Biel/Bienne.
se souvient Roland Bart. Pierre
Geburtstagsparty diesen
Soltermann, ancien «joueur,
Samstag im Gymnasium am
entraîneur, directeur sportif,
Strandboden. Mehr auf der
manager, baby-sitter...» se rapSeite Let’s go.
pelle notamment des FinlanPepe, Wirt des Restaurantes Bel-Air und bis zu seinem
Tod inniger Fan des Clubs,
spendierte den Ausländerinnen jeden Tag das Mittagsmenü. «Einige Spielerinnen
wie Renata Mrozek und Joanna Winiarska halfen dafür
gerne im Betrieb aus», so Pierre Soltermann. «Sogar bei einem Besuch in Biel Jahre später stellte sich Winiarska kurzzeitig hinter die Theke.»

«Certaines joueuses comme
Renata Mrozek et Joanna Winiarska donnaient volontiers
un coup de main», se souvient Pierre Soltermann. «Et
même en revenant à Bienne le
temps d’une visite, quelques
années après, cette dernière
est passée spontanément derrière le bar.»

Jeunesse. Le VBC Biel/
Bienne vit sans président depuis sept ans. «Les parents ne
veulent plus s’investir», déplore Jean-Pierre von Kaenel.
«Tout ce qu’il manque à ce
club, c’est un visionnaire à sa
tête», affirme l’entraîneur et
directeur sportif Michel Bolle.
Le VBC quinquagénaire se
porte plutôt bien, comme le
prouvent les finances et les
nombreux titres juniors. «Cette philosophie, cette envie
d’investir dans la jeunesse, me
plaît», martèle Michel Bolle.n

50 ans du VBC Biel/Bienne ce
samedi au Gymnase du Lac.
Programme en page Let’s go.

Titres
nationaux
féminins
dans les
années 60,
épopées
européennes
masculines
dans les
années 70:
les heures
de gloire
du VBC
Bienne.

La commission de musique du canton de Berne a
choisi le duo biennois
Lucien Dubuis et Lionel
Friedli parmi quelque
septante postulation.
«Nous avions envoyé notre
dossier sans trop y croire».
Les deux musiciens de jazz
bénéficient d’une bourse
de séjour de six mois à
New York. Ville où ils sont
déjà allés ensemble à deux
reprises, entre autres pour
enregistrer un disque.
«Cette bourse, c’est un rêve
qui se réalise.»

n

Lucien Dubuis, 36, ist
in Porrentruy geboren
worden, verbrachte seine
Kindheit in Biel, wo er die
Schulen besuchte und die
Matura absolvierte, ehe er
die Jazz-Schule Bern in Angriff nahm. «Musik war
schon immer Teil meines Lebens. Erst mit einer Blockflöte, was zu Beginn nicht sehr
motivierend war, ab zwölf
dann mit einem Saxophon.»
Jahre später entdeckte er
dank eines Lehrers die Improvisation. Heute spielt der
zweifache Familienvater am
liebsten Saxophon, Bassund Kontrabassklarinette.
Der Bieler Gemeinderat hat
letzten Freitag entschieden,
Dubuis mit dem Kulturpreis
der Stadt Biel zu ehren.

Lucien Dubuis, 36
ans, est né à Porrentruy, mais a passé son enfance
à Bienne où il a suivi ses
écoles et obtenu sa maturité
avant de rejoindre l’école de
jazz de Berne. «La musique a
toujours fait partie de ma vie.
Avec une flûte à bec, pas très
motivante d’abord, puis un
saxophone dès l’âge de douze
ans.» Il a découvert l’improvisation grâce à un professeur
quelques années plus tard.
Père de deux enfants, il est
aussi compositeur et sillonne
les scènes avec notamment
son trio, mais aussi d’autres
formations. Le saxo et la clarinette basse et contrebasse sont
ses instruments de prédilection. Vendredi dernier, le
Conseil municipal de Bienne
a décidé de lui décerner le prix
de la Ville 2010.

n

n
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Zusammenleben. Otto
Suri Senior hat diesen damals
verkannten Sport entdeckt –
im Urlaub in Südfrankreich,
mit seiner Gattin, seinen zwei
Töchtern und seinem Sohn.
In Biel eine Halle zu finden,
sollte sich als schwierig erweisen. «Die Stadt wollte
nicht, dass die Damen- und
die Herrenmannschaft zusammen trainieren», erinnert
sich Roland Bart, Spieler der
ersten Stunde. Der Club
weicht erst nach Bern aus –
«wir quetschten uns alle in
Suris Mercedes.»
1960 zog der VBC Biel ins
Bözinger Sonnenfeld, dort
waren die Garderoben getrennt. Es war eine andere
Zeit. «Wir besassen keine
Knieschoner, keine Spezial-

Rund 70 Bewerbungsdossiers lagen der Musikkommission des Kantons
Bern vor, entschieden hat
sie sich für das Bieler Duo
Lucien Dubuis und Lionel
Friedli. Die beiden JazzMusiker haben sich beworben, «ohne wirklich daran
zu glauben». Nun kommen
sie in den Genuss eines
sechsmonatigen Auslandstipendiums in New York.
Die zwei Mittdreissiger haben den Big Apple bereits
zweimal gemeinsam besucht, einmal für CD-Aufnahmen. «Mit diesem Stipendium wird ein Traum
Wirklichkeit.»

PHOTO: BIANCA DUCARO

VBC Biel/Bienne

CyanGelbMagentaSchwarz

Lionel Friedli, 35, erblickte das Licht der
Welt in Moutier; als Dreijähriger kam er nach Biel.
Der Schlagzeuger ist seit
rund 20 Jahren fester Bestandteil des «Lucien Dubuis
Trio». «Nach dem Gymnasium besuchte ich die Musikschule Montreux, später die
Hochschule in Luzern.» Der
Rhythmus liegt ihm im Blut:
«Das Schlagzeug hat mich
schon immer fasziniert.
Wenn ich als Kind einen
Schlagzeuger spielen sah,
war ich glücklich.» Lionel
Friedli ist ein grosser Fan des
«dolce farniente», es fehlt
ihm denn auch die Zeit, «um
wieder mit Sport anzufangen». Lieber träumt er davon, eines Tages «seine eigene Band zu gründen».
FL

Lionel Friedli, 35
ans, a vue le jour à
Moutier avant de se retrouver à Bienne à l’âge de trois
ans. Depuis une vingtaine
d’années, le batteur est l’un
des complices du Lucien Dubuis trio. «Après le gymnase,
je suis allé à l’école professionnelle de musique à Montreux, puis à la haute école
de Lucerne». Avec le rythme
ancré dans la peau: «J’ai toujours eu une fascination
pour les batteurs. Enfant,
quand j’en voyais un jouer,
j’étais heureux.» Amateur de
farniente, Lionel Friedli
manque de temps pour «reprendre le sport». Il rêve aussi d’un jour «fonder mon
propre groupe de musique.»
FL

nn
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HAPPY

BIEL BIENNE

BIRTH
DAY
TO
YOU

n Thomas
Loosli,
Moderator
TELEBIELINGUE,
Tramelan,
wird diesen
Samstag
48-jährig /
présentateur
de
TELEBIELINGUE,
Tramelan,
aura 48 ans
samedi.
n Maria
Aellig-Abate,
Präsidentin
der
FILARMONICA
LA CONCORDIA,
Biel, wird
diesen
Samstag
48-jährig /
présidente de
la FILARMONICA
LA CONCORDIA,
Bienne, aura
48 ans
samedi.
n Edi Benz,
alt-Direktor
OGB, Biel,
wird
kommenden
Montag
79-jährig /
ancien
directeur de
la SOB,
Bienne, aura
79 ans lundi
prochain.
n Christian
Jegerlehner,
Pfarrer, Biel,
wird
kommenden
Dienstag
56-jährig /
pasteur,
Bienne, aura
56 ans mardi
prochain.

BI080910hc010
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Stösst
immer
wieder auf
negative
Kritik: Das
geplante
Bieler
Regiotram.

Der Bieler Alt-Stadtrat
Hans Gmünder hat den
Kommentar «Zurückschrauben» von Mario
Cortesi in der BIEL BIENNEAusgabe vom 18./19. August gelesen. Er findet:
Die Mehrheit der Bieler
Stadträte

Schweigt
Dringend nötig ist das Erwachen aus Utopien – aus einer volksfremden Demokratur, die die Bevölkerung
übergeht, nicht mehr fragt:
Was wollen wir gemeinsam
mit euch tun?
Dies fehlt seit manchen
Jahren in Biel. Die Parlamentarier segnen alles ab; tröstlich
ist, dass einige nachher, aber
eben erst nachher – nachdenken. Statt vordenken.
Das tönt hart, kommt
aber der Wahrheit sehr nahe.
Wir wollen mitbestimmen,
was zu bauen ist, was zu bezahlen ist. Von Anfang an!
Einige Stadträte wehren sich
– der Rest ist schweigt.
Die Sucht nach überdimensionierten Projekten
muss gebremst, ja gestoppt
werden. Visionen haben, aber
Utopien zurückschrauben.
Wer auf halbem Wege
umkehrt, irrt nur um die
Hälfte. Es ist nicht verboten,
gescheiter zu werden.
Die Stadien wackeln, bevor sie gebaut werden. Mario
Cortesi hat es beschrieben.
Esplanade ist ein grössenwahnsinniges Projekt, wird
nur noch durch das Regiotram im Wettrennen des
Wahnsinns übertroffen!
Zurück zur Vernunft, zum
Nötigen, zum Realisierbaren,
altehrwürdige Gebäude renovieren, statt zu behaupten –
es käme zu teuer! Mit unredlichen «Pseudoargumenten»

darf man mit der Bevölkerung doch nicht politisieren!
Die Multikulti-KrimiSchwärmerei, Betrügereien
auf diversen Ebenen, parasitäre Figuren, zu viele, die
auf unsere Kosten leben und
unsere Einfalt ausnutzen.
Nirgendwo sonst in solchem
Masse wie in Biel.
Das wäre, respektive ist,
ein zusätzliches Problem; da
ist Nachholbedarf!
Von der Legislative und
Exekutive erwarten viele
Oliver Christen vermisst
Bürger mehr, Ehrlicheres,
die SVP im VerwaltungsNötiges! Behaupten, man
rat des
müsse sparen und dann
unnötige Millionen-Projekte
fördern, das geht nicht – so
macht man Biel kaputt!
Hans Gmünder, Biel
Wie aus den Medien zu
Katherina Klotz-Studer
erfahren war, erhielt die Verhat den Kommentar
waltungsratspräsidentin des
«Zurückschrauben» von
Bieler
Mario Cortesi gelesen
Spitalzentrums, Irène
und macht sich Gedanken Truffer (SP), als CEO ad inteüber
rim 15 000 Franken im Monat. Was die Hauswirtschaftslehrerin zum Amt als
Verwaltungsratspräsidentin
Ihre Gesinnung, Einstelqualifiziert, ist genau so unlung und Ansichten und die klar wie bei den anderen
Art und Weise wie Sie diese
Verwaltungsratsmitgliedern.
ausdrücken, tut mir bis ins
Klar ist nur eines: Die SVP
Innerste wohl. Ich denke,
als wahlstärkste Partei der
dass noch viele andere Leser Schweiz mit einem
so fühlen und Sie ihnen aus Wähleranteil von fast 30
dem Herzen sprechen. VieProzent ist mit keinem einzilen Dank dafür!
gen Sitz in diesem VerwalBiel fragt sich immer wie- tungsrat vertreten. Wie viel
der, warum nicht mehr Tou- Misswirtschaft die Schweiz
risten die Stadt besuchen. Ist noch verträgt, wird sich
das verwunderlich mit diesen noch zeigen.
Betonplätzen auf dem ZenOliver Christen,
tralplatz und am See? Touriper E-Mail
sten wollen Grünflächen und
Natur geniessen und nicht
Betonwüsten. Biel sollte sich
ein Beispiel nehmen an anderen Seeufer-Anlagen wie Neuenburg, Neuenstadt, Thun,
Spiez, Oberhofen, Zürich,
Genf usw.
Alles Anlagen zum Erholen, Geniessen und Wohlfühlen, die Touristen anlocken.
Es ist traurig, dass bei uns
nicht mehr geschieht in Sachen Verschönerung am See
und in der Stadt, und zwar
zum Wohle der einheimischen Bevölkerung wie auch
der Touristen.
Katherina Klotz-Studer,
Biel
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Biel

Contrôle
de billet
controversé dans le
bus pour
Meinisberg.
M. Sieber, de Bienne,
s’insurge contre une

Inégalité de
traitement
Bieler
Hafen:
Beton statt
Grün.

Une fois de plus, j’ai été
témoin d’une saynète qui
prouve que les règles et lois
ne valent que pour les
Suisses. Je suis monté dans le
bus pour Meinisberg à la
place Centrale à Bienne. De

> IHR ENERG
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Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Donat Schneider,
Präsident
RHC Diessbach
Président du RHC
Diessbach
«Drei Spieler unserer
Cupsieger-Mannschaft
wurden definitiv
für das Schweizer EM-Kader
nominiert (Pascal Kissling, Hannes
Wegmüller, Simon von Allmen).
Der RHC Diessbach stellt an der
Europameisterschaft in Wuppertal
(DE) somit erstmals den Stamm der
Schweizer Nationalmannschaft an
einem internationalen Turnier.»
«Trois joueurs de notre équipe
victorieuse en coupe ont été
sélectionnés définitivement parmi
les cadres suisses aux championnats
d’Europe (Pascal Kissling, Hannes
Wegmülller et Simon von Allmen).
Ainsi le RHC Diessbach apporte pour
la première fois son apport à l’équipe
nationale lors d’une compétition
internationale, ce cera à Wuppertal
(D).»

même, une femme de couleur, musulmane (somali ou
soudanaise). Comme il y
avait un contrôle des titres
de transport, elle s’est fait
prendre sans billet. Naturellement, elle s’est mise à
pleurnicher et à jouer l’ignorance. Naturellement, elle
n’avait pas de pièce d’identité et naturellement le
contrôleur s’est laissé berner.
Au lieu de lui infliger les 80
francs d’amende qu’elle aurait méritée, comme nous les
Suisses, il s’est contenté de
l’envoyer vers le conducteur
pour lui faire payer son billet
tout en lui expliquant, que
lorsqu’on a pas d’abonnement, on doit monter à
l’avant et s’adresser au
conducteur.
Allah seul sait, combien
de fois cette resquilleuse a
déjà joué ce théâtre-là!
D. Sieber, Bienne
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> Ihr Energiepass: Besuchen Sie kostenlos unsere Kraftwerke –
Sehen Sie zu, wie aus Wind-, Sonnen-, Wasser- und Kernkraft Ihr täglicher
Strom entsteht.
Ihren Energiepass und Informationen zu unseren Besucherzentren erhalten
Sie hier: www.bkw-fmb.ch/energiepass
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Für eine CO2-freie Stromproduktion: Energieefﬁzienz, neue erneuerbare Energien und Grosskraftwerke
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Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l Eines Abends meldete
eine Frau der Polizei, sie habe nach Ladenschluss durch
das Schaufenster einen verdächtigen Mann in einem
Bieler Geschäft gesehen. Die
Kontrolle ergab, dass es sich
um einen Mitarbeiter einer
Reinigungsfirma handelte.

SchwarzCyanMagentaYellow

l Kurz nach Mitternacht
machte eine Frau die Polizei
telefonisch auf einen Mann
aufmerksam, der auf einem
Trottoir in der Bieler Innenstadt liege. Vor Ort stellte
sich heraus, dass es sich um
einen frisch gebackenen Vater handelte, der offenbar zu
tief ins Glas geschaut hatte.
Er wurde von Kollegen nach
Hause gebracht.

Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne

l Eine Passantin meldete
der Polizei eines Nachmittags, ihr sei auf der Strasse
ein Kind zugelaufen, das seine Tante verloren habe. Kurz
darauf meldeten sich die
Mutter, der Vater und die
Tante des Kindes, worauf sie
den kleinen Ausreisser wohlbehalten auf der Polizeiwache abholen konnten.

l Un soir après la fermeture des commerces, une
femme a signalé à la police
avoir aperçu un homme suspect au travers de la vitrine
d’un magasin biennois.
Après contrôle, il s’est avéré
que ce dernier était simplement un employé d’une entreprise de nettoyage.

Polizei-Chronik

l Une femme a averti la
police peu après minuit
qu’un individu était couché
sur un trottoir du centreville de Bienne. Une fois sur
place, les agents ont constaté
qu’il s’agissait d’un homme
venant d’apprendre sa nouvelle paternité et qui avait
apparemment un peu trop
fêté l’heureux événement. Il
a été ramené à la maison par
des collègues.

l Un après-midi, une
passante a annoncé à la
police avoir rencontré dans
la rue un enfant ayant perdu
sa tante. Peu après, la mère,
le père ainsi que la tante du
petit se sont annoncés et ont
pu venir chercher l’enfant en
bonne santé au poste de
police.

Chronique policière

Die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 30. August bis 6. September:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 37 (davon 0 auf Autobahnen)
davon in Biel
14 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 14 (davon 0 auf Autobahnen)
davon in Biel
4 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 30 (davon 14 in Wohnbereichen)
davon in Biel
14 (davon 9 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total
2 (davon 1 in Biel)

La police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 30 août au 6 septembre:
Accidents de circulation sans blessés
Seeland-Jura bernois
37 (aucun sur l’autoroute)
dont à Bienne
14 (aucun sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
14 (aucun sur l’autoroute)
dont à Bienne
4 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
0
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
30 (dont 14 dans des habitations)
dont à Bienne
14 (dont 9 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
2 (dont 1 à Bienne).

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

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

ZU VERMIETEN • A LOUER
Zu vermieten im Pasquart
(Seevorstadt 14a)

Gemütlich wohnen
im Zentrum von Biel

3.5 Zi.-Wohnung
mit Balkon und Keller.
Miete: CHF 800.– + NK
032 323 19 78 Mo.-Fr.

www.immobiel.ch

Schönes Wohnen

Wir vermieten im Hochhaus an der
Hugistrasse per sofort oder nach
Vereinbarung eine gemütliche

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

2-Zimmerwohnung
Fr. 1’035.00 (inkl. akonto HK/NK)
• Parkettboden
• abgeschlossene Küche
• Badezimmer mit Badewänne
• Kleiner Balkon
• 2 Lifte – Zugang ebenerdig

moderne, helle
3 ½ - Zimmerwohnungen

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

Zu vermieten
Pieterlen – Leimernweg 8
Wir vermieten per sofort oder nach
Vereinbarung

31⁄2-Zimmerwohnung im 2.OG
Mietzins CHF 640.– + HK/NK
– Ruhige Lage
– Balkon
– Parkett und Plattenboden
– Keller und Estrich
– Gartenanteil
– Gute Busverbindungen

→
→
→
→
→
→

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

Mietzins: ab CHF 1’590.00 inkl. NK

Biel,

3 ⁄2-Zimmerwohnung im 2.OG

Sanierte 3-Zimmerwohnung
im 1. OG
MZ: CHF 970.– + HK/NK
– Neues Bad
– Neue, geschl. Küche mit GS &
Glaskeramik
– Laminatboden
– Balkon
– Einbauschränke
– Keller- und Estrichabteil
– Kinderspielplatz
Parkplätze können dazugemietet
werden.
Unsere Büros sind auch samstags
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60
Mitglied SVIT/KABIT

cherche endroit pour vivre et travailler.
Jura bernois. Fin septembre.
Loyer max. CHF 1’200.–

079 441 22 94

3250 LYSS
Tulpenweg 16

1.5-ZIMMERWOHNUNG
MIT BALKON

www.immobiel.ch

 Abgeschlossene Küche
 Laminat- und Steinplattenböden
 praktischer Ausbaustandard
Mietzins: CHF 825.— inkl. HZ/NK.
Gerne vereinbaren wir mit Ihnen
einen Besichtigungstermin oder
stehen für ergänzende Auskünfte
zur Verfügung:
Herr S. Dürig - Tel. 031 336 53 62

Wir machen Sie sicherer.

1

Aegerten – Mattenstrasse 5a
Wir vermieten an ruhiger Lage,
nach Vereinbarung

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

Tel. 031 387 40 40
sara.berger@epm-swiss.ch
www.baloise.ch/mieten

Lyss – Nelkenweg 7
Wir vermieten nach Vereinbarung
an zentraler Lage
Mietzins CHF 900.– + HK/NK
– Renoviert
– Cheminée
– Neue Essküche mit Granitboden
– Parkettboden
– Balkon
– Kinderfreundlich
– Nähe Schulen

Möchten Sie weitere Auskünfte oder
einen Besichtigungstermin? Unter der
Nummer 031 310 12 21 stehen wir
Ihnen für gerne zur Verfügung.

Artiste-peintre, designer

Bözingenstrasse 138/140

ZU VERKAUFEN

1-ZIMMER-WOHNUNGEN

Teleglise

Wohnen im Grünen

Dimanche 12.09.2010
(10:30, 16:30)

ZU VERKAUFEN IN BIEL

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

4 1/2-Zimmerwohnungen
(ca. 100 m²)

Lindenquartier

■
■
■

→
→
→
→

grosser Balkon
geräumige Küche
Parkett- / Plattenböden
Liegenschaft wurde im 2009
aussensaniert
→ im 1. Monat wohnen Sie gratis!
Mietzins: ab CHF 1’860.00 inkl. NK
Tel. 031 387 40 52
andrea.koch@epm-swiss.ch
www.baloise.ch/mieten

Wir machen Sie sicherer.

Tele-Hits de la semaine

■
■
■
■
■

■
■

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.

Familienhaus mit 3 Wohnungen
und 1 Gewerbefläche
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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

Thème: Valeurs, choix, contradictions, à la nuit des 1000 questions
Présentation: Khadija Froidevaux

Pulsations du
dimanche
Dimanche 12.09.2010
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Ruhigen Bezirk, alle Einrichtungen in
der Nähe, zu erfrischen
Fr. 970‘000.–
1, Rue de Romont / CP 8
1701 Fribourg
t- +41 26 424 50 50
www.anthony-immobilier.ch

(Dans le programme principal après
le sport)

Thème: Cours de préparation à
l’accouchement
Invités: Marion Heuser Tanner,
sage-femme, chef de cours.
Présentation: Julia Moreno

BI080910hc012

SchwarzCyanMagentaYellow

Samstag, 11.

Dienstag, 7. September, bis

W36/10 Nat_d

Für diese Woche
günstiger.

20%
Rabatt

at
September 2010, solange Vorr

40%

HammerPreise

auf alle
Weine

Rabatt

1/2

(ausgeschlossen: alle
Aktionen, Schaumweine, Champagner
und sämtliche Weine
mit über 15 Volumenprozenten.
Nicht kumulierbar
mit dem Mengenrabatt von 10%).
z. B. *Ripasso della
Valpolicella DOC
Superiore Vigne
Alte Zeni, 75 cl
10.80 statt 13.50
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

Preis

9.

2.90

70

statt 5.80

statt 16.20

Peperoni farbig,
Niederlande,
Netz à 1 kg

1/2
Preis

Granini Orangensaft, Fruchtcocktail
oder OrangenMango-Nektar,
6 × 1 Liter

30%

2.

25

statt 4.50

Tag der offenen Tür
Sa. 11.9.10 10 –15 Uhr
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Vz-hApX9L-Ak-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Unverbindliche Puls- und Zungendiag
Zungendiagnose
durch Dr. Dai und Dr. Xu
Chinesische Kräutersammlung und Th
Therapie-Utensilien
Kurzﬁlm über die Traditionelle Chine
Chinesische Medizin

1/2

Rabatt*

Aurikulomedizinische Apparate wie LLaser,
Hochfrequenz-Magnetgerät, etc.

Preis

Laser-Needle: Schmerzfreie Akupunk
Akupunktur

Trauben Redglobe,
Italien, per kg

Chinesische Köstlichkeiten

Coop Cervelas,
3 Paar
(100 g = –.80)

statt 22.–

Coop Pouletbrust,
Deutschland/
Polen, ca. 900 g
in Selbstbedienung

per kg

10.

2.70

* 10% Rabatt auf 1 Paar, 2.05 statt 2.30 (100 g = 1.03)
*20% Rabatt auf 2 Paar, 3.65 statt 4.60 (100 g = –.91)
*30% Rabatt auf 3 Paar, 4.80 statt 6.90 (100 g = –.80)
*40% Rabatt auf 4 Paar, 5.50 statt 9.20 (100 g = –.69)
*50% Rabatt ab 5 Paar, 5.75 statt 11.50 (100 g = –.58)

1/2
Preis

50

Akupunktur-Zentrum Biel
Bahnhofstr. 16
2502 Biel
Tel. 032 325 16 16
www.akuzen.ch

statt 6.90

Rabatt

13.20

Für Fragen stehen Ihnen das ÄrzteÄrzte-Team und die
Sekretärinnen gerne zur Verfügung
Verfügung.

4.80

40%
per kg

statt 5.40

Coop Napoli Penne
Rigate, 3 × 500 g

1/2

statt 21.–

300.– Rabatt

Bis Fr.

1/2

Preis

Coop Waadtländer Saucisson
Le Roi, ca. 500 g

auf alle
Eintauschpreis

per kg

Eintauschpreis

399.–

15.

Rabatt

90

33.35

5.

40

statt 26.50

Coop
Schweinshuftplätzli paniert,
Schweiz,
ca. 600 g
in Selbstbedienung

statt 66.70

statt 10.80

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten

1499.–

449.–
4
49.–
49 –



w

1799.–
1799
1799.

n
Sie spare

15

–
50.250
GB HD
1 GB RAM

Ariel Color&Style
XXL, 8,59 kg
(100 WG)

Lenor Sommerbrise,
2 Liter

-Produkte
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Preis

40%
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n
Sie spare

300.–i7-Prozessor

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

ZU

A

VERKAUFEN

KOCHHERDLI +

HOLZOFEN

t5BHF5JFGQSFJTHBSBOUJF 
t5BHF6NUBVTDISFDIU 
t0DDBTJPOFO7PSGàISNPEFMMF

VENDRE

%FUBJMTXXXGVTUDI

CUISINIÈRE ET FOURNEAU
À BOIS RESTAURÉ .

RESTAURIET .

CHEMINÉE + OFFENBAU
G. BLANC 079 222 60 35

CHEMINÉE ET FOURNEAU
G. BLANC 079 222 60 35

2605 SONCEBOZ–SOMVEVAL

2605 SONCEBOZ–SOMVEVAL
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Hallo! Mein Name ist Naela
und ich bin ca vier Jahre alt.
Nun ja die Leute hier wissen es
nicht sehr genau, da ich gefunden wurde. Ich habe bei einer
Pflegefamilie meine Jungen zu
Welt gebracht und liebevoll
gepflegt und umsorgt. Mein
Nachwuchs ist bereits lange
vermittelt und es ist an der Zeit,
dass ich an mich denke. Suche
also ein neues zu Hause für

V

E

R

E

I

N

mich wo man mich verwöhnt
und viel mit mir schmust! Ich
bin sehr anhänglich aber auch
ab und zu eine Zicke, denn ich
bestimme wann geschmust
wird! Aber haben wir nicht alle
unsere „Ticks“? Ich brauche
nachdem ich mein neues zu
Hause richtig inspiziert habe
ganz sicher Auslauf. Ich freue
mich auf dich!

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
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zwischen
Murten u. Freiburg

Geszucht! Finderlohn garantiert!
Unser Siljan (Kater) ist seit dem 27. August 2010 nicht mehr
findbar. Er trägt ein blaues Halsband und ist in der Region
Bellmund – Ipsach und Umgebung entlaufen (bei Umzug).
Merkmale: Silijan ist getigert (weiss mit grau) uns kastriert.
Wir wären um jeden Hinweis dankbar. 032 365 52 23

T



Fust – und es funktioniert.

zwischen
Orbe/Yverdon

Rte Cantonale
Lausanne/Morges

Bois
du Lan

Ja, zur

Initiative gegen
Doppelmandate
G Keine Grossrats- und
Nationalratsmandate für
Gemeinderäte.
G Wir brauchen unsere
Gemeinderäte in Biel.
G Sie dürfen sich nicht in andere
Parlamente verflüchtigen.
G Ihr Platz ist in Biel, sie werden
vom Bieler Steuerzahler berappt.

Deshalb am 26. September:
Ja, zur Initiative gegen
Doppelmandate.
Initiativ-Komitee Passerelle.

6QHSBEF1BSUOFS
Superpunkte
JN'VTUTBNNFMO
;BIMFOXBOO4JFXPMMFO
(SBUJTLBSUFJN'VTU

Fust-Filialen mit Computer, Service & Support in Ihrer
Nähe:
Biel, Fust Supercenter, Solothurnstr. 122, 032 344 16 02 •
Biel, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Grenchen,
Bettlachstrasse 20, 032 653 63 13 • Marin, Marin-Centre,
rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Bestellmöglichkeiten
per Fax 071 955 52 44 • Standorte unserer 160 Filialen:
0848 559 111 (Ortstarif) oder www.fust.ch
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MARKTZETTEL

Vergangenes und Textiles
Regine Holzer, Vorstands- LE BILLET
mitglied HEIMATMUSEUM WORBEN,
organisiert die Sonderausstellung «TextilWelt»

Le passé et le textile

Wie viele Exponate sind es
mittlerweile?
Über 3000. Beim Abbruch alter Liegenschaften, bei Erbteilungen und Haushaltsauflösungen kamen immer mehr
museumswürdige Gegenstände und Werkzeuge aus den
vergangenen 200 Jahren zusammen. Heute leitet die
Einwohnergemeinde Worben
das Museum, Ausstellungsort
der erweiterten Sammlung ist
im neuen Schulhaus.
Was gibt es Interessantes zu
sehen?
Viele Gebrauchsgegenstände
aus der Zeit vor der Automatisierung und Elektrifizierung
des Seelands sind ausgestellt
und dokumentieren das einstige Leben. Von der Feuerwehrspritze über Bäckerei-,
Metzgerei-, Bauernutensilien,
Handwerker-, Küchen- und
Haushaltsgeräte sowie einen
Fundus an alten Büchern ist
ein riesiger Querschnitt zum
Bestaunen und Stöbern vorhanden.
Organisieren Sie auch
Sonderausstellungen?
Ja. Der Verein der FREUNDINNEN UND FREUNDE DES HEIMATMUSEUMS WORBEN, 1995 gegründet, hat es sich zum Ziel
gemacht, das Museum zu betreiben und zu erhalten. Um
die Besucherzahlen zu steigern, konnten wir, nebst der
permanenten Ausstellung, die
Idee verwirklichen, Sonderausstellungen zu organisieren. Ab September stellen wir
die «TextilWelt» vor.
Wie ist das Programm?
Die Vernissage findet am 10.
September um 18 Uhr statt.
An diesem Datum sowie am
10. Oktober können die Besucher der Trachtennäherin
Helen Wyssen bei der Arbeit
zusehen. Am 14. November
ist die Kunststrickerin Käthi
Beutler zu Gast, Handarbeiten von Siska Löffel werden

passant par les appareils pour
artisans, cuisine et ménage,
ainsi qu’une mine de vieux
livres, voilà de quoi fureter
dans une foule de choses admirables.

PHOTO:JOEL SCHWEIZER

VON Wie entstand das
RUTH HEIMATMUSEUM WORBEN?
RAMSEIER Pionierarbeit leistete in Worben Dorflehrer Walter Jampen (1912–1990). Nachkommen
von
Verstorbenen
brachten ihm alte Schriften
und Utensilien zum Aufbewahren. Es kamen Funde von
archäologischen Grabungen
dazu. Die historisch wertvollen Gegenstände wurden
1958 im alten Schulhaus auf
privater Basis erstmals ausgestellt.

Larry Buren,
Franziska
Winkelmann,
Regine Holzer,
Heimatmuseum
Worben; Walter
Winkelmann,
Winkelmann
Obst AG, Studen

ausgestellt. Am 12. Dezember
ist die Textilbildnerin Cornelia Imhof am Werk, die auch
einen Workshop anbietet, am
9. Januar und 13. Februar
2011 die Kleiderdesignerin
Fabienne Reinhard und an
der Finissage vom 13. März
2011 die Klöpplerin Esther
Linder.
Welches sind Ihre Aufgaben?
Als Vereinsmitglied wirke ich
ehrenamtlich fürs HEIMATMUSEUM WORBEN. Ich bin für die
Organisation und Koordination der Sonderausstellungen
sowie für die Werbung verantwortlich. Hauptberuflich
arbeite ich als Ernährungscoach sowie im BETAGTENHEIM
FAHR in Brügg. Die verschiedenen
Aufgabenbereiche
schaffen einen guten Ausgleich.

Regine Holzer, membre du
comité du Heimatmuseum
Worben, organise l’exposition
thématique «TextilWelt».
PAR Comment est né le HEIMATRUTH MUSEUM WORBEN?
RAMSEIER L’instituteur du village Walter Jampen (1912–1990) a fait
à Worben un travail de pionnier. Les descendants de personnes décédées lui apportèrent des ouvrages et ustensiles à conserver. S’y ajoutèrent des objets découverts lors
de fouilles archéologiques.
Ces découvertes, de grande
valeur historique, furent exposées pour la première fois
en 1958 dans l’ancienne école sur initiative privée.

Zeit für den Markt?
Ich liebe Blumen über alles.
BEYELER BLUMENFACHHANDEL in
Worben ist mein Nachbar
und hat eine schöne Auswahl. Bei WINKELMANN OBST
AG in Studen kaufe ich Früchte und Gemüse, ebenso bei
GFELLER‘S HOFLÄDELI in Kappelen, wo man neu auch Frischteigwaren und Backwaren auf
Bestellung erhält. Ich schätze
die gute Leitung von Ana
Gazda im RESTAURNT BÄREN in
Worben, wo die Küche ausgezeichnet ist. Habe ich Lust auf
Fisch, so ist ein Besuch im FISCHEREIPARK in Worben eine
schöne Abwechslung.
n

www.bielersee-events.ch
HEIMATMUSEUM WORBEN, neues Schulhaus,
oberer Zelgweg 4, Worben, im Dachgeschoss
(kein Lift). Von September bis März jeden
zweiten Sonntag des Monats von 14 bis
17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.
Führungen mit oder ohne Apero sind jederzeit
buchbar: 076 / 315 53 13. Workshop
Textilbilder: 078 / 664 95 74.

Qu’y a-t-il d’intéressant à voir?
Beaucoup d’objets d’usage
courant datant d’avant l’automatisation et l’électrification dans le Seeland sont exposés et renseignent sur la vie
d’alors. De la lance à incendie
à la boulangerie, à la boucherie, aux outils de maçons, en

Quel en est le programme?
Le 10 septembre à 18 heures
aura lieu le vernissage. A cette
date, ainsi que le 10 octobre,
les visiteurs pourront voir travailler la couturière de costumes folkloriques Helen
Wyssen. Le 14 novembre, la
tricoteuse d’art Käthi Beutler
sera notre hôte et des travaux
manuels de Siska Löffel seront
exposés. Le 12 décembre, la
créatrice de tissus Cornelia Imhof sera à l’œuvre et présentera aussi un atelier. Le 9 janvier
et le 13 février 2011, la styliste
de mode Fabienne Reinhard
sera présente et pour le finissage du 13 mars 2011, la dentelière Esther Linder.
Quelles sont vos fonctions?
Comme membre de la Société, je travaille bénévolement
pour le HEIMATMUSEUM WORBEN. J’y suis responsable de
l’organisation et de la coordination des expositions à thème ainsi que de la publicité.
Professionnellement, je travaille comme responsable de
l’alimentation au home pour
personnes âgées FAHR à Brügg.
Les différents secteurs d’activités créent un bon équilibre.

HEIMATMUSEUM WORBEN, nouveau collège, oberer Zelgweg 4,
Worben, au grenier (pas d’ascenseur). De septembre à mars,
ouvert chaque deuxième dimanche du mois, de 14 à 17 heures.
L’entrée est libre. Des visites guidées avec ou sans apéritif
peuvent être réservées à tout moment au 076 / 315 53 13.
Atelier textile: 078 / 664 95 74.
www.bielersee-events.ch

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

Anna’s Best Kopfsalat, aus der Region
Rehschnitzel, Schweizer Fleisch, per 100 g
Solange Vorrat:
Happy Hour Schinkengipfel, 2 x 12 Stück
Thon in Öl im 8er-Pack, 8 x 155 g

Combien d’objets d’exposition
y a-t-il depuis?
Plus de 3000. Lors de démolitions d’immeubles, de partages d’héritages et de dissolutions de ménages, toujours
plus d’objets et d’outils
dignes du musée, et datant de
ces 200 dernières années, ont
été réunis. Aujourd’hui, c’est
la Municipalité de Worben
qui gère le musée. Une extension de la collection est à voir
dans le bâtiment du nouveau
collège.

Organisez-vous aussi des
expositions thématiques?
Oui. La Société des AMIES ET
AMIS DU HEIMATMUSEUMS WORBEN, fondé en 1995, s’est donné comme but d’entretenir et
développer le musée. Afin
d’augmenter le nombre de visiteurs, nous avons pu concrétiser l’idée d’organiser, en plus
de l’exposition permanente,
des expositions thématiques.
Dès le mois de septembre nous
présenterons «TextilWelt» (Le
monde du textile).

2.40 statt
3.50 statt

3.10
5.90

7.10 statt
6.70 statt

14.20
11.20

Die Butter, Mödeli, 250 g
2.95
Coop Betty Bossi Hirschpfeffer, gekocht, 600 g
9.95
Trauben Redglobe, Italie, per kg
2.25
Granini Fruchtc. o. Orangen-Mango-Nektar, 6 x 1 l 9.70
Plenty Haushaltspapier, White, 16 Rollen
13.20

statt
statt
statt
statt
statt

3.15
17.90
4.50
16.20
22.00

Alteno Salice Salentino, 2007, Italien, 6 x 75 cl
Feldschlösschen, Originalbier, Dosen, 12 x 50 cl
Schweinsnierstück, ganz, CH, ca. 800 g, per 100 g
Hero Rösti, 3 x 500 g
Zewa Soft Toilettenpapier, 24 Rollen zu 140 Blatt

statt
statt
statt
statt
statt

71.40
17.95
2.47
10.65
14.95

35.70
11.50
1.69
6.95
9.95

Vizir Classic, 75 lessives
Sweetshirts Kappa, tailles S-XL, 80% coton
20% polyester, diverses teintes,
Parfum Burberry, sport, femme ou homme,
vaporisateur EdT, 50 ml
Dolcelieve huile d’olive, extra vierge, 2 litres
Filet de thon sauvage, Sri-Lanka, 100 g
Viande hachée de boeuf, kg
Nectarines jaunes d’Italie, kg seulement
Vin rouge Merlot Delle Venezie, IGT MO 2008
Le Vigne del Falcorè Cantina Banear, 75 cl

15.90

au lieu de 28.90

39.90

au lieu de 89.00

49.90
10.90

au lieu de 72.00
au lieu de 17.90

3.95
11.00
2.25

au lieu de 5.70
au lieu de 18.50

3.95

au lieu de 7.95

Du temps pour les emplettes?
J’aime par-dessus tout les
fleurs. Le commerce de fleurs
BEYELER à Worben est mon
voisin est possède un très bel
assortiment. J’achète fruits et
légumes chez WINKELMANN
OBST AG à Studen et profite de
la vente à la ferme chez GFELLER à Kappelen, où on trouve

nn
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aussi depuis peu des pâtes alimentaires fraîches et des produits de boulangerie sur commande. J’apprécie la bonne
gestion d’Ana Gazda du RESTAURANT BÄREN à Worben, où
la cuisine est excellente. Si j’ai
envie de poisson, une visite
au FISCHEREIPARK à Worben est
une bonne alternative.
n

SPOTS
n HAHN BEAT KOPP GMBH: Das
Bieler Carrosserie- und Spritzwerk-Unternehmen hat anlässlich seines 50-Jahr-Jubiläums eine neue Firmenbroschüre
herausgegeben.
Diese gibt beispielsweise Auskunft über die Firmengeschichte, Dienstleistungen
und über das Team.
bb
n
OUTDOOR: Das Sportgeschäft Outdoor in Biel wird
per Ende Oktober geschlossen. Grund dafür, so die Migros Aare in einer Pressemitteilung, sei die «für ein Geschäft dieser Art suboptimale
Lage», die es verunmögliche,
an den Erfolg anderer Outdoor-Geschäfte in der Schweiz
anzuknüpfen. Alle Mitarbeitenden werden innerhalb der
Migros Aare weiterbeschäftigt, die Ladenfläche wird
weitervermietet.
bb

FOIRE AUX SAVEURS ET AUX
VINS : du 10 au 12 septembre au

n

forumde l’Arc à Moutier, la
Foire aux Saveurs et aux Vins
accueille plusieurs grands cuisiniers et de nombreuses personnalités des milieux gastronomiques. Le programme
complet de la manifestation
est sur www.forum-arc.ch.
n OUTDOOR SPORT XX: le magasin d’articles de sport Outdoor Sport XX à la rue de la
gare 15 à Bienne fermera ses
portes à fin octobre, annonce
Migros Aare dans un communiqué. Le personnel sera replacé au sein de Migros Aare et les
locaux du Bielerhof reloués.RJ
n ROBERT ANDREY: le vigneron
de Chavannes a remporté deux
médailles d’or à la Sélection des
vins de Neuchâtel avec son
Chasselas et son Chardonnay
2009 de ses vignobles du Landeron.
RJ

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

écemment aux courses: la
cliente – une nonna typique
– pousse son caddie avec détermination dans le magasin.
C’est clair: cette femme sait ce
qu’elle veut. Au rayon des
fruits, elle met tous ses sens en
éveil pour un test de maturité.
Les melons sont pesés, tâtés,
les prunes sont pressées délicatement et les abricots toisés
d’un œil critique. Elle soumet
une demi-douzaine de tomates
à un test d’arôme. Elle renifle
méticuleusement et choisit
avec beaucoup d’expérience les
tomates charnues. Cette femme sait ce qu’elle veut.
Au rayon de la viande, elle discute vivement avec le boucher
au sujet de mets carnés comme
l’«arrosto di vitello», l’«agnello al forno» jusqu’à la «costoletta alla milanese». Le choix
se porte finalement sur l’émincé de veau pour une «saltimbocca alla romana». S’ensuit
un échange animé sur le jam-

R

Eva
Aeschimann
etzthin beim Einkaufen: Die
Kundin – eine Nonna, wie
sie im Büchlein steht – rollt ihren Einkaufswagen zielstrebig
durchs Geschäft. Ganz klar:
Diese Frau weiss, was sie will.
Bei der Früchtetheke schaltet
sie einen alle Sinne umfassenden Reife-Test ein.
Die Melonen werden gewogen,
gequetscht, die Pfirsiche zärtlich gedrückt und die Aprikosen
kritisch begutachtet. Sie unterzieht ein halbes Dutzend Tomaten einem Aromatest. Sie
schnuppert ausdauernd und
wählt mit viel Erfahrung die

L

Forza
reifsten Fleischtomaten. Diese
Frau weiss, was sie will.
Bei der Frischfleisch-Theke
diskutiert sie mit dem Metzger
engagiert über Fleischgerichte
von «Arrosto di vitello» über
«Agnello al Forno» bis zu
«Costoletta alla Milanese».
Die Wahl fällt schliesslich auf
Kalbsschnitzel für eine «Saltimbocca alla Romana». Danach ein reger Austausch über
Parmaschinken und Pancetta.
Am Ende legt die Kundin zwei
Päckchen Salami in den Wagen und eilt mit Zack Richtung
Getränke-Rayon. Sie weiss, was
sie will.
Ein Verkäufer räumt Mineralwasser-Flaschen ein und beobachtet die resolut wirkende
Kundin. Ihr Blick schweift über
die vielen Flaschen und Fläschchen. Ihre Augen fliegen von
einer Etikette zur nächsten,
scheinen aber nicht zu finden,
was sie suchen. Der Einkaufswagen rollt wie die Augen hin
und her. Der Verkäufer denkt,
dass die Kundin nicht weiss,
was sie will und spricht sie an:
«Suchen Sie Mineralwasser?
Wir haben alles: prickelnd,
sprudelnd, feinperlig oder stilles
Wasser». Die Kundin antwortet prompt: «Nein, io suche keine Mineralewasser, io suche
San Pellegrino.»
Wie gesagt, eine Frau, die
weiss, was sie will.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

BIEL BIENNE

bon de Parme et la pancetta.
Finalement, la cliente dépose
deux paquets de salami dans le
caddie et fonce en direction du
rayon des boissons. Elle sait ce
qu’elle veut.
Un vendeur réapprovisionne le
présentoir en bouteilles d’eau
minérale et observe cette cliente déterminée. De son regard,
elle balaie les nombreuses bouteilles et cannettes. Ses yeux
volent d’étiquette en étiquette,
mais ne semblent pas trouver
ce qu’ils cherchent. Le chariot
est animé du même va-et-vient
que les yeux. Le vendeur pense
que la cliente ne sait pas ce
qu’elle veut et l’aborde: «Vous
cherchez de l’eau minérale?
Nous avons de tout: eau piquante, pétillante, peu gazéifiée ou plate». La cliente répond du tac au tac: «No, io
cherche pas d’eau minérale, io
cherche San Pellegrino.»
Comme on dit, une femme qui
sait ce qu’elle veut.

BI080910hc014
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Que ferais-tu avec
dix francs?

UMFRAGE / SONDAGE: VERA JORDI
PHOTOS: TINA EGGIMANN

Was würdest du mit
zehn Franken machen?

■■

Aurelie Itten, 10,
Biel/Bienne

Naomi Geiser, 10,
Tavannes

Zino Bosshard, 12,
Biel/Bienne

«Vielleicht würde ich mir ein
Haustier kaufen. Aber ich habe selber schon genügend
Dinge. Lieber würde ich das
Geld jemandem schenken,
der Geburtstag hat.»

«Eigentlich habe ich schon
alles, was ich will. Mit den
zehn Franken würde ich mir
ein Paar neue Ohrringe kaufen. Wie die aussehen sollten, weiss ich noch nicht.»

«Ich würde mir mit dem
Geld etwas Süsses zum Essen
kaufen. Für eine Sportausrüstung fürs Karate würde es
nicht reichen. Also würde
ich ins Kino gehen und mir
«Karate Kid» ansehen.»

«Peut-être que j’achèterais un
animal domestique. Mais j’ai
déjà assez de choses, alors je
préférerais offrir l’argent à
quelqu’un qui a son anniversaire.»

«J’ai déjà tout ce que je veux.
Avec dix francs, j’achèterais de
nouvelles boucles d’oreilles. Je
ne sais pas encore à quoi elles
devraient ressembler.»

«J’achèterais une sucrerie. Ça
ne suffirait pas pour un équipement de karaté, alors j’irais au
cinéma voir «Karaté Kid.»

Rayan Hajjej
Aeschlimann, 6,
Biel/Bienne

Eric Schüpbach, 11,
Bellach

Milo Alberti, 10,
Biel/Bienne

«Zuerst würde ich ein Eis
kaufen und dann ein Spielzeugauto. Und wenn ich
dann immer noch Geld habe: ein grosses Schiff. Das
wäre toll, und schwimmen
kann ich auch schon!»

«Sehr gerne würde ich neue
Legobausteine kaufen. Ich
habe zwar schon viele davon
zu Hause, aber das kann
man immer brauchen. Allerdings glaube ich, dass dazu
zehn Franken nicht reichen
würden.»

«Einen guten Köder zum Fischen. Bisher habe ich im
Bielersee noch keinen Fisch
gefangen, obwohl ich es
schon zweimal versucht habe. Aber im Fischpark in
Worben hat es geklappt.
Dort geht das nur fünf Minuten.»

«D’abord, j’achèterais une glace, puis une petite voiture. Et
s’il me restait de l’argent, un
grand bateau! Ce serait super,
et je sais nager!»

«J’aimerais bien m’acheter des
Lego. J’en ai déjà beaucoup à
la maison, mais c’est toujours
utile. Mais je crois que dix
francs ne suffiraient pas.»

Biel/Bienne

«Une bonne canne à pêche. Je
n’ai encore jamais attrapé de
poisson dans le lac de Bienne,
même si j’ai déjà essayé deux
fois. Mais ça a déjà marché à
la pisciculture de Worben. Làbas, ça ne prend que cinq minutes.»

STELLEN • OFFRES D’EMPLOI
Le Corps de Police de la Ville de Neuchâtel recherche aﬁn de
compléter ses effectifs de l’équipe chargée du contrôle du
stationnement pour le 1er janvier 2011 au plus tard

Un-e Assistant-e de sécurité
formé-e pour le contrôle
du stationnement
Votre mission consistera au contrôle du stationnement en
ville de Neuchâtel.
Au bénéﬁce d’une formation d’assistant-e de sécurité, la
personne recherchée aura les aptitudes et le proﬁl suivants :
• être capable de travailler de manière autonome ou en
équipe,
• savoir faire preuve d’initiative et de polyvalence,
• maîtriser le français et les outils informatiques standards,
• quelques années d’expérience seraient un atout,
• âge souhaité : entre 20 et 50 ans.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Pr-h7M5Rj-ik-/j3RlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Nous vous offrons :
• un poste de travail en ville de Neuchâtel,
• un contact avec la population,
• de la formation continue,
• une activité de contrôle de proximité de jour comme de
nuit dans le domaine du stationnement,
• un engagement lors de manifestations dans le domaine
de la régulation du traﬁc,
• des engagements occasionnels lors des campagnes de
prévention et d’éducation routière.
<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%

Désirez-vous donner une nouvelle orientation à votre carrière et relever de nouveaux déﬁs ? Souhaitez-vous exercer
vos compétences au sein d’une collectivité publique dynamique ? Transmettez-nous, alors, votre lettre de motivation
accompagnée des documents usuels (curriculum vitae, photo, copie des diplômes et certiﬁcats), jusqu’au 24 septembre 2010 à l’adresse suivante:
Corps de Police de la Ville de Neuchâtel
Cap J-L. Francey
Faubourg de l’Hôpital 6
Case postale 2813
2001 Neuchâtel
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès du Cap J-L. Francey, commandant de la police de la
Ville de Neuchâtel au 032 722 22 22.

Le bureau de traduction TRADEO recherche un(e)

traducteur(trice)-terminologue
Profil et compétences:
diplôme ou équivalent, maîtrise des programmes Office sous
PC et des outils d’aide à la traduction, sens de l’organisation,
rigueur, précision, souci de la qualité, motivation, capacité à
travailler de manière autonome, bonne résistance au stress.
Langue maternelle: français
Langues étrangères maîtrisées: allemand et anglais
Entrée en fonction: 1er octobre 2010 ou à convenir
Lieu de travail: siège de l’entreprise (pas de télétravail)
Vous aurez notamment à gérer les projets, relire les traductions des collaborateurs et alimenter notre banque de
données terminologique. Nous vous proposons un travail
varié au sein d’une petite équipe.
Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer votre dossier de
candidature à:
TRADEO
Mitsuko Moser
rue Marzon 7
CH-2738 Court
mitsuko.moser@tradeo.ch

Restaurant Ilge
2513 Twann
M.+.P.Thiébaud
Tel : 032 315 11 36

Gesucht
Koch oder Köchin ca 30%
Abends und Wochenende

Oui
à l’initiative
contre les doubles
mandats

Kanalisationsreinigung
Klärgruben-/Ölabscheiderentleerungen
Strassenreinigung und Wischdienst
Kanalfernsehen
Dichtigkeitsprüfungen

Ihr Spezialist in der Region
Tel: 032 384 58 78

G pas de mandat au Grand Conseil
et au Conseil national pour les
conseillers municipaux.
G Nous avons besoin de nos
conseillers municipaux à Bienne et
pas dans les parlements à Berne.
G Leur place est à Bienne, ils sont
payés par les contribuables.
Donc Oui à l’initiative
contre les doubles mandats
le 26 septembre.
Comité de l’initiative Passerelle.

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

Ingénieur Génie mécanique
(H/F)
Avec le développement de son parc des véhicules CFF et les nouvelles technologies, les Ateliers Industriels CFF d'Yverdon-les-Bains se
profilent comme centre de compétence pour l'entretien lourd des
locomotives et compositions automotrices. En tant qu'ingénieur (H/F),
vous intervenez dans le domaine de la maintenance des véhicules
ferroviaires, en particulier dans le domaine de la révision des rames
automotrices ETR470 et ETR610. En collaboration avec un groupe
d'experts externes vous définissez le programme de maintenance des
véhicules et établissez les plans de révision détaillés des différents
composants. Dans une seconde étape vous soutenez la production
sur les questions techniques et, dans ce contexte, vous menez une
démarche analytique claire et structurée.
Pour cette opportunité professionnelle intéressante et variée, nous
recherchons un/e ingénieur(e) HES en mécanique ayant de bonnes
connaissances en électricité, au bénéfice d'une expérience industrielle
préalable.
En tant que personnalité orienté(e) productivité et résultats, vous
maîtrisez les outils informatiques usuels (Office). Vous êtes de langue
maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de
l'autre langue. L'italien serait un atout supplémentaire compte tenu du
contexte international de ce projet.
Avec nous, vous êtes sur la bonne voie! Dans un environnement diversifié, nous vous proposons des conditions de travail attractives et des
perspectives de carrière intéressantes.
M. André Jenni, responsable du team Engineering, tél. 051 224 83 93
ou 079 754 58 02, se tient volontiers à votre disposition pour de plus
amples informations. Veuillez envoyer votre dossier de candidature
aux CFF, HR Shared Service Center, Rue de la Carrière 2a,
1701 Fribourg ou candidatures@cff.ch. Réf: 79690

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

Während Berufskollegen
ihre Stöcke in den Keller legten und die kurze Trainingspause genossen, reiste Thomas Bäumle nach Finnland
und Kanada, um sich weiterentwickeln
zu
können.
«Durch Kontakte zum Headcoach Pekka Rautakallio und
Goalie-Trainer Kari Lehtonen
konnte ich beim HC Ässät Pori Oy ein intensives Sommertraining machen», sagt er.
Entsprechend konnte er viel
profitieren. Doch dann wurde
der ursprünglich länger geplante Aufenthalt durch eine
für ihn erfreuliche Meldung
abgebrochen: «Ich bin von
den Montreal Canadians zum
Sichtungs-Camp eingeladen
worden.»

Hockeyherz. Nur vier Europäer waren dazu vom traditionsreichen
kanadischen
NHL-Verein
berücksichtig
worden. «Diese Chance wollte ich mir nicht entgehen lassen», erklärt der 25jährige
Torhüter. Seine Eindrücke
waren nachhaltig: «Allein die
Infrastruktur bietet alles, was
ein Eishockeyaner-Herz begehrt», schwärmt er. Thomas

Fans. Unbeirrt konnte sich
das Team jedoch wieder aufrichten und danach Biel in den
Playouts in sechs Partien ausschalten. «Das Glücksgefühl
nach dem Siegtreffer in der
Overtime war unvergleich-

Der
Grenchner
EishockeyProfi
Thomas
Bäumle will
in dieser
Saison mit
Ambri in
die Playoffs
vorstossen.

PHOTO: YVONNE LEONARDI

VON
PETER J.
AEBI

Bäumle hat – wie wohl alle
ehrgeizigen Eishockey-Profis
– den Traum, in der besten Liga der Welt Spuren zu hinterlassen. «Meine besten Jahre
als Torhüter kommen erst
noch», sagt er. Aber er bleibt
am Boden. «Jetzt geht es darum, mit Ambri wieder einmal
die Play-offs zu schaffen.»
Wie das ist, weiss er aus seinem ersten Jahr beim Tessiner Kultverein: «Wir schockten in den Viertelfinals das
grosse Lugano, indem wir sie
in den ersten drei Partien
schlugen.» Doch dann wendete sich das Blatt. Man musste dem Erzrivalen den Weg
frei machen. Danach folgten
schwierige Jahre im Abstiegskampf. In der vergangenen
Saison war Thomas Bäumle
nach seiner schweren Verletzung zwar wieder topfit und
in Hochform, doch auch er
konnte nicht verhindern,
dass nach einem guten Saisonstart mit einem Sieg gegen
Lugano der Kontakt zur oberen Tabellenhälfte schnell
verloren ging. Schliesslich
landete Ambri abgeschlagen
auf dem letzten Platz der Qualifikation – mit 27 Punkten
Rückstand auf den TabellenNeunten Biel

lich», berichtet Bäumle. Die
Playouts seien eine unvorstellbar harte Sache. Vor allem,
wenn man vorher eine so
schlechte Qualifikation gespielt habe. «Die Eishalle drohte einzustürzen, so emotional
reagierten die Ambri-Fans», erinnert sich der Grenchner. «So
etwas kann man wirklich nur
in Ambri erleben.»
Doch dieses Mal will man
die Glücksgefühle schon in

der Qualifikation erleben.
«Wir haben die Qualität der
Verteidigung erhalten und jene im Sturm deutlich ausbauen können.» Nachdem Ambri
im letzten Jahr oft nur knapp
verloren hat, sollte das nun zu
mehr Punkten und damit
auch in die Play-offs führen.
Thomas Bäumle ist zwar ein
positiv denkender Mensch, die
Aufgabe stuft er aber trotzdem als schwierig ein. «Die
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DIE WOCHE IN
DER REGION

Bäumle ist bereit
Der Grenchner Eishockey-Profi
hat im Sommer viel trainiert,
um sich weiter zu verbessern.
Er will mit Ambri in die
Play-offs vorstossen.

■■

Teams liegen so nah beieinander, dass alles passieren
kann. Doch in dieser Saison
wollen wir uns nie abhängen
lassen und am Schluss mit unserem Kampfgeist den Playoff-Traum verwirklichen.»
Im sechsten Jahr in Ambri
will Bäumle wieder Vereinsgeschichte schreiben. «Wir
müssen uns vollständig auf
unsere Aufgabe konzentrieren. Dann werden wir unser

Grenchner Musigbar:
Diesen Freitag werden die
«Red Shoes» ihre Visitenkarte abgeben. Die fünfköpfige Thuner Rockband
sorgt mit ihrer leidenschaftlichen Musik für einiges Aufsehen – nicht nur
in der lokalen Szene. So
wurde zum Beispiel ihr
Auftritt auf der Waldbühne anlässlich des diesjährigen Gurtenfestivals von
der Schweizer Presse
begeistert aufgenommen.
Der Mainstream Sound aus
den Charts ist nicht ihr
Ding. Lieber orientiert sich
die Band an Musiklegenden aus den 70er- und
80er-Jahre und macht dabei keinen Halt davor, die
Grenzen zu sprengen. So
entsteht eine hörenswerte
Mischung, die nicht nur
eingefleischte Rocker zu
überzeugen vermag, sondern auch weniger versierten Zuhörern eine neue
Perspektive bietet. Das
Konzert beginnt um 21
Uhr 30, Türöffnung ist
um 21 Uhr.

Potenzial ausschöpfen können.» Dabei wird er erneut als
Vorbild vorangehen. Sein extremer Einsatz schon bei den
Trainings sollte die anderen
mitreissen. Diesen Samstag
startet er mit Ambri gegen die
Lakers aus Rapperswil in die
neue Meisterschaft.
n
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Es ist, als bekämen Sie neue Augen!
New Optic führt als einziges Optiker-Geschäft in Biel Gleitsichtgläser,
die dank neuer Technologie deutlich günstiger sind als herkömmliche.
Warum Gleitsichtgläser

Unglaublich, aber wahr:
Markenfassung
100.–
Gleitsichtgläser
460.–

Etwa mit 45 Jahren beginnen die
Augen in der Nähe weniger scharf
zu sehen. Lesen wird schwieriger.
Wer dazu eine Sehschwäche für die
Ferne hat, braucht entweder zwei
Brillen oder Gleitsichtgläser.

Total CHF

NewOptic – Alle Marken-Brillen: 100.–

560.–

New Optic – Brillenmode heute

Grosse Auswahl, neuste Kollektionen,

Bisher waren solche Gläser sehr
gewöhnungsbedürftig. Doch die
Präzisionsgläser der neusten Generation erlauben ein völlig entspanntes Sehen schon nach kurzer Zeit.

trendigste Marken, bester Preis – dank
Direkt-Einkauf !

Das neue Geschäft ﬁnden
Sie an der Dufour-Strasse
12 in Biel.
New Optic bietet immer die neusten
Kollektionen internationaler Topmarken und führt eine grosse Auswahl
an Korrektur-, Sonnen- und Sportbrillen. New Optic – mit dem guten
Gefühl, immer das Beste für sein
Geld zu erhalten!

Oekologische Herstellung
New Optic – Innovative Technologie

New Optic, der neue Optiker an der
Dufour-Strasse 12 in Biel, setzt bei
den Gleitsichtgläsern ganz auf präzise Technologie aus der Schweiz und
Deutschland. Hier werden die Gläser
millimetergenau auf die persönlichen Sehgewohnheiten angepasst.

Der Schweizer Produzent Wearlite
bietet zudem ein umweltfreundliches Herstellungsverfahren: Die
Gläser werden nicht geschliffen,
sondern aus Granulat hochexakt in
die richtige Form gepresst. Das spart
Energie und bis zu 90 % Material.

So fällt es leicht, den Blick übergangslos und ohne Schärfenverlust
von der Nähe in die Ferne schweifen
zu lassen.

Zu günstigen Preisen
Diese neue Wearlite-Technologie
macht die Gläser leichter und präziser, vor allem aber auch günstiger.

Top Gleitsichtgläser kosten bei New
Optic mit allen Zusatzleistungen wie
die Hartschicht, die Superentspiegelung und die Pﬂegeleichtschicht pro
Paar nur CHF 460.–, natürlich inklusive allen Garantieleistungen.

New Optic Brillenmode, Dufour-Strasse 12
2502 Biel-Bienne, Tel. 032 322 74 74

ZU VERKAUFEN
Vente d’un immeuble avec atelier
Biel - Aegertenstrasse
An gut erschlossener Lage zu verkaufen,
preisgünstige
4½-Zimmer-Eigentumswohnung
Wohnﬂäche 75 m2. Balkon. Lift.
Die Wohnung ist in bezugsbereitem Zustand.
Verkaufspreis: CHF 220'000.–

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

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

à MALLERAY
Atelier de 325m2, place de dépôt 800m2.
Terrain de 1’247m2 au centre de
Malleray

Prix de vente frs. 250’000.–
Estimation de l’expert frs. 360’000.–.
Bonne affaire!!
Demandez notre dossier de vente.

6RQQHQSDUN%UJJ
+LHUEOKHQ6LHDXI

òELVò=L$WWLNDZRKQXQJHQ
Tramelan An zentraler
und gut
sichtbarer Lage
zu verkaufen,

Pð1:)93DE&+) 

Anlageobjekt!
Im Ortskern, gut gelegenes
Wohn- und Geschäftshaus.
- Geschäftslokal ca. 100 m2 mit Schaufenster
- 3 Wohnungen
- Garage
- Polyvalente Liegenschaft.
- Als Anlageobjekt
- Bruttorendite: 7,74 %
Verkaufspreis: CHF 390'000.–

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

%HVLFKWLJHQ6LHXQVHUH0XVWHU
ZRKQXQJDQGHU*XLQDQGVWUDVVH
'26HSW8KU
0DUWL*HQHUDOXQWHUQHKPXQJ$*
7HOHIRQ
ZZZZRKQHQVRQQHQSDUNFK

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

)UHLH
%HVLFKWLJXQJ
0XVWHUZRKQXQJ
LQ(YLODUG

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

-HGHQ)UHLWDJ7²88KU
&KHPLQGHOD0DLVRQ%ODQFKH

=XYHUNDXIHQDQHLQPDOLJHU
3DQRUDPDODJHòXQGò
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Der Neu- beziehungsweise Erweiterungsbau der
Raiffeisenbank in Lyss ist Ende letzter Woche feierlich
eröffnet worden. Zahlreiche Schaulustige fanden
samstags, zum Tag der offenen Tür, den Weg in die
Bahnhofstrasse. Bereits am Abend zuvor weihten
geladene Redner und Gäste die neuen Räumlichkeiten
ein. Die Architekten liessen sich beim Bau von
Bergkristallen inspirieren: Der gläserne, kantige neue
Teil steht dem geschützten Altbau gegenüber.
Ein harmonisches Symbol für die Werte der
Raiffeisen: Tradition und Innovation.

Farbe:

nn
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Raiffeisen Seeland

17

La Banque Raiffeisen Seeland a inauguré son
nouveau bâtiment à Lyss la semaine dernière. Il y
avait foule samedi pour découvrir les locaux de la
rue de la gare lors de la journée portes ouvertes.
Et la veille, orateurs et invités ont célébré
l’inauguration officielle. Les architectes du nouveau
bâtiment, qui jouxte l’ancienne bâtisse protégée,
ont été inspirés par le cristal de roche. Une harmonie
qui symbolise les valeurs de Raiffeisen: tradition
et innovation.

PHOTOS: TINA EGGIMANN

Stolz auf ihr neues «Juwel»/fiers de leur «joyau»: Pierin Vincenz,
CEO Raiffeisen Schweiz; Andreas Hegg, Gemeindepräsident/maire
de Lyss; Walter Studer, Bankleiter/directeur Raiffeisenbank Seeland.

Verantwortlich für den Bau des «Kristalls»/les bâtisseurs du «cristal»:
Stephan Gauer, Architekten Gauer, Itten & Messerli; Francesca Bigger, Projektleiterin/cheffe de projet; Melissa Renn, Bauleiterin/cheffe
de chantier; Walter Wäckerlig, Baukommissionspräsident/président
de la commission de bâtisse.

«The Glug Glug Five» sorgten für musikalische Unterhaltung /
ont assuré la partie musicale.

Beatrice Simon,
Finanzdirektorin
des Kantons
Bern/directrice
des Finances
cantonales;
Hermann
Moser, Verwaltungsratspräsident/président
du Conseil
d’administration
Raiffeisenbank
Seeland.

Berner Grossräte/députés
bernois: Andreas Blank, SVP,
Aarberg; Béatrice Struchen,
SVP, Epsach.

Berner Grossräte/
députés bernois:
Ueli Spring, BDP, Lyss;
Christine Schnegg,
EVP, Lyss.

Nach 1,5 Jahren Bauzeit im neuen «Daheim»: Geschäftsstellenleiter
Stefan Iseli (2.v.l.) mit Marco Schweizer, Marlene Niedermann
und Julia Rufer.
Après un an et demi de travaux dans leur nouveau «chez soi»:
Stefan Iseli (2e depuis la gauche), directeur de filiale, avec
Marco Schweizer, Marlene Niedermann et Julia Rufer.

Fünf Jahre/Cinq ans déjà
Das Radio-Onkologiezentrum
Biel-Seeland-Berner Jura feierte
am letzten Samstag sein 5-Jahr-Jubiläum
mit einem Tag der offenen Tür.

Le Centre de radio-oncologie BienneSeeland-Jura bernois fêtait ses cinq ans
d’existence samedi dernier par une
journée portes ouvertes.

Dr. med.
Karl Thomas
Beer, Chefarzt,
spricht über die
Strahlentherapie /
médecin-chef,
a présenté les
radiothérapies.

PHOTOS: TINA EGGIMANN

Nicolas De Cet, Rechtsanwalt-Notar/avocat-notaire, mit seiner
Frau/avec son épouse Ivana und den Töchtern/et ses filles Alessia
und/et Letizia.

Sella
Subramaniam.

Dr. phil. nat. Daniel Vetterli, Leitender Medizinphysiker, erklärt das
Messinstrument zur Dosierung der Strahlenmenge / physicien médical
responsable, explique l’instrument de mesure pour le dosage des
rayonnements.

Dr. phil. nat. Pascal Favre, Medizinphysiker, erklärt den
Linearbeschleuniger / physicien médical, explique le principe de l’accélérateur linéaire.

Katharina
Klutz und/et
Martin Jäggi.
Prof. Dr. med. Johannes
Baumann, Verwaltungsratspräsident/président du conseil d’administration; Jolanda Glauser
Uelfeti, Administration/administration; Dr. med. Frank Behrensmeier, Leitender Arzt/chef de
service.
Dr. med. Urs Aebi, Belegarzt Klinik Linde/ médecin
agréé à la
Clinique des Tilleuls;
Dr. Jürg Nyfeler, Direktor
Klinik Linde/directeur de la
Clinique des Tilleuls.

Jeannette
von Allmen,
Livia Christen,
Djurdja Vottero, Mitarbeiterinnen Hotellerie der Klinik
Linde/collaboratrice d’hôtellerie à la
Clinique des
Tilleuls.

BI080910hc018

APOLLO

ZENTRALSTR. 51A, TEL. 032 322 61 10

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 17.30 + 20.30.
SA + SO auch 15.00. Vers. franç. voir Rex 2!

THE SORCERER’S APPRENTICE –
DUELL DER MAGIER
2. Woche! Wie magisch Manhattan wirklich ist, das weiss
Balthazar Blake am besten. Seit langer Zeit beschützt der
grosse Zaubermeister die Metropole der Moderne vor dem
Zugriff des Bösen. Von: Jon Turteltaub.
Mit: Nicolas Cage, Jay Baruchel. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 49.

BELUGA

NEUENGASSE 40, TEL. 032 322 10 16

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

MINE VAGANTI – MÄNNER AL DENTE –
LE PREMIER QUI L’A DIT
3. Woche! Mine Vaganti – eine köstliche Komödie über
die Leidenschaft und darüber, dass es immer der richtige
Moment dafür ist, glücklich zu werden.
Von: Ozpetek Ferzan. Mit: Riccardo Scamarcio, Nicole
Grimaudo. Ab 12/10 Jahren. 1 Std 53.
3e semaine! Grande réunion chez les Cantone, illustre famille
de Lecce dans les Pouilles, propriétaire d’une célèbre fabrique
de pâtes. Dès 12/10 ans. 1 h 53.
Vers. franç.: dès JE ch. j. 15.00.
Deutsch gespr., siehe Rex 1!

STEP UP 3 – SEXY DANCE – THE BATTLE – 3D
4e semaine! 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.
Engl. O.V./d/f: FR/SA – VE/SA 23.00.

SALT
4. Woche! 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.
4e semaine! Evelyn Salt, un agent de la CIA, est dénoncée par
un déserteur comme étant une «taupe» russe. Salt doit alors
échapper à la capture par ses supérieurs afin de prouver son
innocence. Dès 16/14 ans. 1 h 40.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55

Deutsch gespr./f: ab DO tägl. – dès JE ch. j.
15.45, 18.00 + 20.15

DAS LEBEN IST ZU LANG –
LA VIE EST TROP LONGUE
Schweizer Premiere! Das Leben des jüdischen Regisseurs
Alfi Seliger gerät langsam aber sicher aus dem Leim – und
er weiss es... Von/De: Dani Levy Mit/Avec: Markus Hering,
Veronika Ferres. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 27.
En 1re suisse! Un cinéaste juif en pleine crise créatrice et
existentielle, décide de se suicider. Dès 14/12 ans. 1 h 27.

Filmpodium
Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01
ARCHITEKTUR UND HEIMAT –
ACHTUNG DIE SCHWEIZ

ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55

In Erstaufführung! Eine Liebesgeschichte zwischen einem
hochbegabten Mann mit Down Syndrom und einer Frau, die
sich ihm nach anfänglichem Zögern nähert. Von/De: Alvaro
Pastor & Antonio Naharro Mit/Avec: Lola Duenas, Isabel
Garcia. Ab 14 Jahren. 1 Std. 45.
En 1re vision! Cela pourrait être une banale histoire d’amour.
S’il n’y avait pas ce minuscule détail. Minuscule comme un
chromosome... Dès 14 ans. 1 h 45.
Engl. O.V./d/f: FR/SA auch – VE/SA aussi 22.45.

THE EXPENDABLES –
EXPENDABLES: UNITÉ SPÉCIALE
3. Woche! Das Einzige, was sie im Leben kennen, ist der
Kampf. Die einzigen Menschen, denen sie vertrauen, sind
sie selbst... Von: Sylvester Stallone. Mit: Sylvester Stallone,
Bruce Willis. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 43.
3e semaine! Ce ne sont ni des mercenaires, ni des agents
secrets. Ils choisissent eux-mêmes leurs missions et
n’obéissent à aucun gouvernement. Ils ne le font ni pour
l’argent, ni pour la gloire, mais parce qu’ils aident les cas
désespérés. Dès 16/14 ans. 1 h 43.

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

INCEPTION – INCURSION
7. 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.
7e 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.
Engl. O.V./d/sans s.-t.: ab DO tägl. 15.15 + 17.45.

THE PRIVATE LIVES OF PIPPA LEE

das öffentliche Auftreten
Maitreyas an. Dieses plötzlich
auftauchende, sternähnliche Licht
am Himmel wurde seither von Millionen Menschen weltweit gesichtet.
Zahlreiche Fotos und Videos belegen die Sichtungen in allen Erdteilen.
Am 14. Januar 2010 gab Benjamin
Creme bekannt, dass der Lehrer
der Menschheit für diese Zeit nun
sein erstes Interview im USamerikanischen Fernsehen gegeben
hat. Bis heute haben zahlreiche
weitere Interviews stattgefunden,
wobei der Weltlehrer noch nicht als
Maitreya, sondern als ein gewöhnlicher Mensch vorgestellt wurde.
Mehr Informationen finden Sie
unter www.neuer-stern.de, sowie
an folgenden Vorträgen:

Thomas Buomberger, Benedikt Loderer,
CH 2006, 50’, D.
SO/DI
12. September/12 septembre
20.30
In Anwesenheit von/en présence de Isabel Strehle
und einer Einführung durch/introduction de Hubertus
Adam, Architekturkritiker
Die Schweiz besteht fast nur noch aus Agglomerationen; bis zu 80 Prozent der Bevölkerung sind
«Agglomeriten». Der Film zeigt, wie Planer und Politiker seit den 50er-Jahren versuchten, die Zersiedelung
der Landschaft zu verhindern und das Wachstum der
Städte in geordnete Bahnen zu lenken. Der Film von
Thomas Buomberger und Benedikt Loderer untersucht, wie und wieso die Raumplanung das Wuchern
der Agglomerationen nicht aufhalten konnte.
La Suisse ne se compose presque plus que
d’agglomérations. Le film de Thomas Buomberger et
de Benedikt Loderer dépeint les efforts qui ont été
déployés depuis les années 1950 par les urbanistes et
les dirigeants politiques pour empêcher le bétonnage
du pays et contenir la croissance des villes. Et montre
pourquoi les plans d’aménagement du territoire n’ont
pas permis d’endiguer l’expansion de la nappe
urbaine.
anschliessend/suivi de

♦

Vorträge von Share Schweiz
Bern: Dienstag 7. September
Hotel Kreuz, Zeughausgasse 41

Jeweils 19.30 Uhr, Eintritt frei
www.shareinternational.de.org
Infostelle Bern

share.bern.ch@gmail.com
Tel: 031-352 08 40

♦
Transmissionsmeditation
Eine Gruppenmeditation als Dienst
an der Welt – mit Einführungsvortrag
Mi 15. Sept. 19.30 Uhr – Eintritt frei
Hotel Kreuz
Zeughausgasse 41, Bern
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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
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www.bielbienne.com

Beat Kuert, CH 2001, 25’, D.

ALCHEMIE DES BAUENS –
Die Architekten Herzog und de Meuron
Beat Kuert, CH 2006, 57’, D.
MO/LU
13. September/13 septembre
20.30
Die Filme zeigen anhand von bahnbrechenden Projekten in Europa und Japan die Fähigkeit von Herzog und
de Meuron, einen Weg zu gehen, der scheinbar
Unscheinbares durch neue Bearbeitung und Techniken
in verblüffend Neues umwandelt. Ihr Blick auf die
Architektur und der Zugang dazu, ihr Dialog im
Design, die Art und Weise, wie ihre Stärken und
Schwächen sich ergänzen, ihre Zusammenarbeit mit
anderen im Generellen und Künstlern im Speziellen –
all diese Aspekte werden mit der Absicht hervorgehoben, einen faszinierenden Einblick in führende,
zeitgenössische Architektur zu gewähren.
Présentant divers exemples du style résolument
pionnier du tandem Herzog & de Meuron en Europe et
au Japon, ce film donne un aperçu de leur capacité à
nous étonner en usant de techniques et de procédures
modernes pour anoblir des formes, des matériaux et
des surfaces à première vue banals. Leur vision et leur
approche de l’architecture, la bipolarité de leur design,
leur façon de conjuguer leurs forces et leurs faiblesses
ainsi que leur collaboration avec d’autres créateurs,
notamment des artistes, sont autant d’éléments mis
en lumière dans ce voyage captivant au cœur de
l’architecture moderne.

www.cinevital.ch
NEU in Orpund

Kleintierpraxis
Hausbesuche nach Tel.
Vereinbarung
Dr. med. vet. Eva Laubscher
Breitenrain 17
2552 Orpund

FORMULARE
VERSTEHEN
UNSICHER BEIM
SCHREIBEN?
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-LB2gRj-ik-/j3RlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Kurse für deutschsprachige
Erwachsene in Biel
Jeweils 2 Stunden am Abend,
Fr.10.– pro Stunde

Tel.: 032 355 17 81
Natel: 079 214 20 58

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

Telefon 031 318 07 07
www.lesenschreiben-bern.ch

OUTDOOR
Veste Schöffel
Wind Chill Hoody Men CHF 329.00
Pantalon Schöffel
Outdoor Pant

Lido 1

Lido 2

032 323 66 55

Subventioniert durch die
Erziehungsdirektion des Kantons Bern

032 323 66 55

STEP UP 3 – SEXY DANCE – THE BATTLE – 3D
LA VIE EST TROP
LONGUE

Vers. franç.: ME 13.45. Deutsch gespr.: MI 15.45.

CHF 149.00

Sac à dos Deuter
«Zugspitze» 25l

CHF 99.90

Chaussures Salomon XA Pro
Gore-Tex pour dames CHF 230.00

BERNE • NIEDERWANGEN
SHOPPYLAND • BIENNE

www.vauchersport.ch
Tel. 031 981 22 22

Erleben Sie den neuen,
leistungsstärkeren iMac.

schweizer premiere!
en 1re suisse!

4. Woche! 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.
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ab donnerstag täglich / dès jeudi chaque jour

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

Das ultimative PC-Upgrade.

t
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KERITY, LA MAISON DES CONTES –
KERITY, DAS MÄRCHENHAUS
JOURNÉE DES ENFANTS ! FFFH 2010! (Un-)sinnigerweise
erbt der leseschwache Nathanaël eine gesamte Bibliothek.
Zunächst weiss er nicht, was er mit all den Büchern
anfangen soll... Von/De: Dominique Montéry.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 20.
JOURNÉE DES ENFANTS! FFFH 2010! La journée des
enfants! Natanaël a bientôt 6 ans mais il ne sait toujours
pas lire. Lorsque sa tante Eléonore lui lègue sa bibliothèque
contenant des centaines de livres, Natanaël est très déçu!
Dès 6/4 ans. 1 h 20.
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Biel: Dienstag 14. September
Hotel Plaza, Neumarktstrasse 40

In Erstaufführung! Pippa Lee ist für ihre soziale Umwelt die
perfekte Frau. Sie ist wunderschön, elegant, intelligent und
mit perfekten Manieren ausgestattet. Nun zieht sie mit ihrem
älteren Verlegergatten Herb in eine Seniorensiedlung und
beginnt sich zu langweilen. Von: Rebecca Miller. Mit: Winona
Ryder, Keanu Reeves. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 39.

Deutsch gespr.: DO–DI tägl. 15.30 + 17.30.
DO–MI tägl. 20.30 + FR/SA auch 23.00.
Vers. franç. voir Beluga!
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HANS SCHMIDT, ARCHITECTE

TATE MODERN

LIDO 2

Ein ungewöhnlicher
„Stern“ kündigt seit 2009

DAS GEPLANTE CHAOS

YO, TAMBIEN –
WER WILL SCHON NORMAL SEIN

6. 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.

Deutschland und jetzt auch in der Schweiz!
0Info: Tel. 079 328 42 36 (ab 10.30 Uhr)

MAX FRISCH, CITOYEN

Habl. Esp./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j.
15.30, 17.45 + 20.15.

GROWN UPS – KINDSKÖPFE
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Nach Dr. F. Kinslow /USA) lindert den Schmerz
und die Heilung setzt rasch ein. Hunderttausende zufriedene Menschen in den USA,

Matthias von Gunten, CH 2008, 89', Dialekt/d.
FR/VE
10. September/10 septembre 20.30**
SA
11. September/11 septembre 20.30**
* In Anwesenheit von/en présence de Isabel Strehle
** mit Einführung/avec intrduction
Max Frisch war der letzte grosse Schweizer
Intellektuelle, der auch über das eigene Land hinaus als
«Stimme» breit wahrgenommen und geschätzt wurde:
Eine Figur, wie es sie heute kaum mehr gibt. Vor dem
Hintergrund des vergehenden 20. Jahrhunderts spürt
der Film Frischs Geschichte als Zeitzeuge nach und
fragt, ob wir solche «Stimmen» überhaupt brauchen –
oder heute auch ohne sie auskommen.
Max Frisch était le dernier grand intellectuel suisse dont
la «voix» a été largement entendue et appréciée au-delà
des frontières de son pays: un personnage comme on
n’en trouve presque plus aujourd’hui. Sur fond de XXe
siècle finissant, le film dresse le portrait d’un homme
qui, sa vie durant, a pris activement part aux débats de
son époque, et dont les écrits restent d’une actualité
évidente. Quelle est aujourd’hui, en Suisse ou ailleurs,
la place de telles personnalités dans la société?

Véronique Goël, CH 2005, 45’, D.
Hans Schmidt, ein Pionier der modernen Schweizer
Architektur, praktizierte seine Arbeit als soziales Engagement. 1930 stösst er zu der Architektengruppe um
Ernst May, die in der UdSSR baut. 1937 gezwungen
Moskau zu verlassen, kehrt er nach Basel zurück und
sucht nach einer Synthese zwischen dem modernen
Rationalismus und der volkstümlichen Schweizer
Bauweise. Boykottiert für sein linkspolitisches
Engagement, zieht er 1956 nach Ostberlin, wo er
als Theoretiker und Dozent tätig ist.
Pionnier de l’architecture moderne en Suisse, Hans
Schmidt (Bâle, 1893–1972) concevait son travail
comme un apport à la construction d’une société qu’il
souhaitait plus égalitaire. Il n’a eu de cesse de lutter
pour une architecture qui ne soit pas seulement «art»,
mais aussi engagement social.

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 22.30.

QUANTEN-Heilung
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in erstaufführung!
em 1re vision !

apollo, beluga, lido1/2, palace, rex 1/2 - biel/bienne

ENSEMBLE GEWINNEN WIR

REX 2 UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77
Habl. Esp./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.30
(ausser MI – sauf ME) + 20.15.

EL SECRETO DE SUS OJOS – DANS SES YEUX
4. Woche! OSCAR 2010: Bester fremdsprachiger Film.
Von/De: Juan José Campanella. Mit/Avec: Ricardo Darin,
Pablo Rago und Soledad Villamil. Ab 16/16 Jahren. 2 Std. 07.
4e semaine! OSCAR 2010: Meilleur film étranger.
Dès 16/16 ans. 2 h 07.
Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 15.00.
Deutsch gespr., siehe Apollo!

THE SORCERER’S APPRENTICE –
L’APPRENTI SORCIER

ROBERT LÜTHI
TRAINER-ASSISTENT

'HUQHXHL0DF

THE A-TEAM – DAS A-TEAM
4. 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.

'HUQHXHL0DF

HANS STÖCKLI
STADTPRÄSIDENT BIEL

2e semaine! Balthazar Blake est un grand sorcier vivant de
nos jours à Manhattan. Il tente de défendre la ville contre son
ennemi juré, Maxim Horvath. De: Jon Turteltaub.
Avec: Nicolas Cage, Jay Baruchel. Dès 10/8 ans. 1 h 49.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 22.45.

PHILIPPE PERRET
TRAINER

Besuchen Sie uns gleich heute. Wir sind die Apple Experten in Ihrer Nähe.
MEISTERSCHAFT/CHAMPIONNAT
10.09.2010 - 19:45 GURZELEN

FC BIEL / BIENNE
FC VADUZ

Vorverkauf:
Racine Reisen
Freiburgstr. 34
Driving School Richard
Bahnhofstr. 1

BI080910hc019
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Eine gut gelaunte Armee von Helfenden
war nötig, um die von den Unternehmen im
Bieler Bözingenfeld organisierte zehnte
«Industry Party» von vergangenem Freitag
erfolgreich über die Bühne zu bringen. Mit
von der Partie war Überraschungsgast Yann
Lambiel, der als Meister der Imitation
Lachsalven im Publikum grantierte. Nach
einem reichhaltigen Apero spielte die
«Soul Kitchen Band». Stadtpräsident Hans
Stöckli hat Recht, wenn er sagt:
«Das Bözingenfeld bewegt.»

SchwarzCyanMagentaYellow
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FLASH

L’armée de bénévoles de la dixième
édition de l’Industry Party avait le sourire
vendredi soir. Il y avait foule pour
l’événement organisé par les industriels
des Champs-de-Boujean. En invité surprise,
l’imitateur Yann Lambiel a fait crouler de
rire une tente archi-comble. Et après le
riche apéro, la fête a continué avec le
concert ébouriffant du Soul Kitchen Band.
Le maire Hans Stöckli a raison:
«Les Champs-de-Boujean bougent!»

Industry Party 10

PHOTOS: CHAVAILLAZ HERVÉ

BI080910hc020
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ZU VERMIETEN • A LOUER
∫

Biel – Zentrale Lage

Bellmund – Hauptstrasse 19
WIR VERMIETEN an erhöhter Lage, nach
Vereinbarung, grosszügige moderne

41⁄2-Zimmerwohnung
mit Terrasse
– Parkett- und Plattenboden
– offene Küche mit Geschirrspüler
– Park- & Einstellenplätze vorhanden.
Mietzins: CHF. 1’352.– + NK/NK

Biel – Untergässli 3
WIR VERMIETEN
nach Vereinbarung in der Altstadt ein

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

An Freiestrasse 2 VERMIETEN WIR per
sofort oder nach Vereinbarung renovierte,
moderne

ZU VERMIETEN renovierte, attraktive,
sonnig gelegene

51⁄2-Zimmer-DuplexWohnung (ca. 160 m2)
mit zwei Eingängen (Wohnen und Arbeiten
möglich), grosse, funktionelle Wohnküche,
luxuriöses Badezimmer, sep. Dusche/WC,
heller Riemenparkett/Granitplatten, Cheminée, Balkon, Estrich, Keller, Lift.

An der Henri-Dunant-Strasse VERMIETEN
WIR nach Vereinbarung top moderne:

2 ⁄2 bis 4 ⁄2-Zimmerwohnung
1

1

– Grosses Bad und sep. Gäste-WC
– Moderne, offene Küche – Grosser Balkon
mit Wintergarten – Platten- und Parkettböden – Kinderfreundliche und ruhige Lage
– Lift.
Mietzins ab: CHF. 1’100.– + NK/NK

Biel – Neumarktstrasse 14
WIR VERMIETEN per sofort im Sporting,
sehr moderne

– Balkon – Grosszügige Schlafzimmer – Parkett und Plattenböden – Helles Wohnzimmer mit Cheminée – Bad/WC und sep. WC
– Rollstuhlgängig – Lift – Haustiere möglich.
Mietzins: ab CHF 1’350.– + HK/NK

31⁄2-Zimmerwohnung

Büroräumlichkeiten
im HP, ca. 455 m2

31⁄2-Zimmerwohnung ca 90 m2

Mietzins ab: CHF. 1’311.– + NK/NK

– Die Räume verfügen über einen hohen
Ausbaustandard und sind unterteilbar
– Günstige Belichtungssituation – Hohlboden
für Kabelleitungen.
Mietzins: CHF 180.–/m2/p.a. + HK/NK

Loft ca 120 m2
Mietzins: CHF. 1’500.– + NK/NK

– Renovierte – Parkettboden – Bad
– Unverbaubare Aussicht – Balkon – Lift.

nähe strandboden und pavillon

Biel-Bözingen – Zusatzverbilligung
bis zu 40 % möglich!

Biel – K.- Staufferstrasse 11

Ideale Geschäftslage !
Nach Vereinbarung VERMIETEN WIR am
Parkweg 8 äusserst moderne und grosszügige

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

Mietzins Fr. 2’100.– + HNK
Evt. mit Hauswartung (Fr. 350.–)
Garage Fr. 150.–
Tel. 032 328 14 45

Zu vermieten per Juni 2011 im neuen Zentrum in Lyss:
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQPo-ZVSd9q-lk-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

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

2½-, 3½- und 4½-Zimmer-Wohnungen
Meinisberg – Rosenweg 6
An sehr ruhiger Lage VERMIETEN WIR
nach Vereinbarung in einem 6-Familienhaus

Renovierte
1-Zimmerwohnung im DG
Mietzins: CHF 510.– + HK/NK

4-Zimmerwohnung im 1. OG
Mietzins: ab CHF 1’090.– + HK/NK
– Renoviert – Geschlossene Küche mit GS /
GK – Platten & Laminatboden – Balkon – PP
& Garage vorhanden.

■

Biel – Stadtzentrum

■

WIR VERMIETEN nach Vereinbarung
nähe Neumarktplatz

■

Top-sanierte 3 ⁄2-ZimmerAltbau-Wohnung im 3. OG mit
Cachet
1

Mietzins: CHF 1’180.– + HK/NK
– Antiker Parkett- und Plattenboden
– Offene Küche mit GS / GK
– Gemeinschaftlicher Garten und Dachterrasse.

Traumhaft zentral wohnen – zwischen Bern und Biel
Hoher Ausbaustandard, der keine Wünsche offenlässt
Lebensqualität in grüner Umgebung mit vielen Einkaufsmöglichkeiten direkt vor der Türe

Katrin Hofer beantwortet Ihnen gerne Ihre Fragen.

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

Telefon 031 380 80 80
lyssbachpark@immoveris.ch
www.lyssbachpark.ch

51⁄2-Zimmer-Wohnung
(ca. 115 m2 BWf, renoviert) – offene Küche,
– Terrasse (15 m2) – Bad/WC & sep. WC
– Reduit – Garten mit Gemeinschaftsplatz
direkt am See – Autoeinstellhallenplatz.

Telefon 031 380 80 80
lyssbachpark@immoveris.ch
www.lyssbachpark.ch

Mietzins nach Absprache
Weitere Auskunft 076 415 05 72

Stilvoll und zentral wohnen:
An der Diamantstrasse 3 in Biel:

ZU VERMIETEN • A LOUER
Zu vermieten in Biel, schönes

Bistro – Pizzeria
(28 Sitzplätze) plus Inventar
(Preis nach Absprache)

078 659 81 03

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

4 ½-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!

In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir per
sofort oder nach Vereinbarung
2.5-Zi.-Wohnung, CHF 500.– exkl. HK/NK Akonto
3.5-Zi.-Wohnung, CHF 800.– exkl. HK/NK Akonto
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

ab 1. Okt. 2010 zu vermieten:
In Biel, Zentrum/Madretsch

3.5 Zi-Wohnung
Parkettböden, Bakon, 1 min.
vom Bus, Fr. 990.- inkl. NK
Auskunft Büro: 079 215 89 56

Helle 3-Zimmer-Altbau-Whg
Reconvillier à louer
• 2 pièces CHF 475.– • 3 pièces CHF 550.–
• 4 pièces CHF 825.– plus charges
• Chambres CHF 200.– • Vitrine CHF 120.–
• Boutique ca. 50 m2 CHF 600.– + charges
Tel. 032 675 17 13*

–
–
–
–

3. Stock – ohne Lift.
Eingang/Zimmer Riemenparkett
Wandschränke, GS
Küchenbalkon
Keller- und Estrichabteil
MZ 1’010.– + NK 220.–/Mte
Mietbeginn nach Vereinbarung
Auskunft: 076 566 56 11

Busswil, Bielstrasse 11
Zu vermieten an sonniger, ruhiger Lage in einem
12-Familienhaus mit Blick auf den Jura:

www.immobiel.ch
Ruhige Wohnung

31⁄2-Zimmer-Wohnung

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

Auskunft: Konrad Rizzi Hausverwaltungen
079 323 09 05, rizzibern@bluewin.ch

mit Garten, Balkon, Keller- und Estrichabteil
Miete:
940.– inkl. NK.
Parkplatz: 45.– (falls Autobesitzer)

moderne, ruhig gelegene
4 ½ - Zimmerwohnungen
→
→
→
→
→
→

Küche mit Geschirrspüler
Parkett- / Plattenböden
grosser Balkon
gepﬂegte Umgebung
ca. 100m² / Neubau 2005
im 1. Monat wohnen Sie gratis

Mietzins: ab CHF 1’870 inkl. NK

Mietzins: ab CHF 1’880.00 inkl. NK

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

Tel. 031 387 40 40
sara.berger@epm-swiss.ch
www.baloise.ch/mieten

Wir machen Sie sicherer.

Wir machen Sie sicherer.

20 Minuten nach Biel!
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQPo-ZVp5eq-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

IDEAL FÜR EINZELPERSON
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Am Forellenweg 16 in Biel
vermieten wir im 2. OG eine helle

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

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

Auskunft & Besichtigung:
evi.tschannen@privera.ch
Tel. 031 320 84 19
PRIVERA AG
Postfach, 3001 Bern

Schauen Sie rein in unsere modernen
1- bis 5½-Zimmer-Wohnungen im
Sonnenpark in Solothurn, z. B:

3½-Zimmer-Wohnung
Naherholungsgebiet und diverse
Freizeitangebote vor der Tür
Wohnung mit moderner Küche
grosser Balkon mit schöner Aussicht
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-LBQXE'-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

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

per Monat Fr. 930.00 + NK Fr. 220.00
www.sonnenpark-solothurn.ch

Riedmattstr. 2 • Solothurn
T +41 (0)32 622 26 77
www.aberimo.ch
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EXPOSITION

Hoffnung auf
die Synthese
Die Bilder des Brügger
Kunstmalers Toni Bögli
erzählen von der ewigen
Frage, der Konfrontation
zwischen Mensch und Natur.

se, die vielleicht auch durch
den Himmel symbolisiert
wird, der jedem seiner Bilder
eine erlösende Kraft verleiht.

Horror. «Die Malerei
kann manchmal ein Horror
sein. Wenn ich tage- oder wochenlang vor einer Leinwand
stehe und das Bild schlechter
und schlechter wird. Wenn
ich versuche, Figuratives in
Abstraktes
umzuwandeln
und mich dieser Synthese zu
nähern … das ist manchmal
entsetzlich schwierig.»
An seinen Zeichnungen,
Aquarellen und Tuschezeichnungen arbeitet Toni Bögli
gerne vor Ort, in der Intimität
seiner Sujets. In den Strassen
von Paris und Venedig, seinen beiden Lieblingsstädten,
aber natürlich auch in den
Altstädten von Biel und Bern.
«Es sind vor allem diese
Zeichnungen und Tuschezeichnungen, die mir auch
ausserhalb der Region einen
Namen verschafft haben.»

VON
Das Wesentliche von Toni
THIERRY Böglis Malerei findet sich in
LUTERBACHER der Gasse, die zu seinem Atelier in Brügg führt: Die Konfrontation zwischen Stein und
Pflanze – etwa der Kampf, den
sich der Beton mit der hiesigen Vegetation liefert. Und
was auch passiert, es ist immer
der Himmel, der gewinnt.
Wie diesen eklatanten
Kontrast umsetzen, der die
Natur und den Menschen
einander gegenüberstellt, die
Architektur seiner Gebäude,
die den Himmel belagern wie
der Turm von Babel? Der Architekt und Kunstmaler Bögli
zeigt sich vor allem vom abstrakten Expressionismus des
amerikanischen Malers Mark
Rothko beeindruckt, dieser
wiederum war von Henri Matisse beeinflusst worden.

Und dabei ziert er sich häufig,
wenn Leute stehen bleiben,
zuschauen und ihn zu seiner
Arbeit befragen.

Reisen. In Begleitung seiner drei Kinder unternahm
Toni Bögli oft «Malreisen»,
Stift und Pinsel stets im Handgepäck. «Ich erinnere mich an
eine Reise nach Venedig. Ich
zeichnete auf der Ponte
dell’Accademia in einer Ecke
und mein ältester Sohn Boris
sass auf einem kleinen Stuhl
etwas weiter weg. Ein paar
Leute sind stehen geblieben
und haben mir gesagt, ja, das
ist nicht schlecht. Doch dann
habe ich gesehen, dass sich
um den damals 8-jährigen Boris eine richtige Menschentraube versammelt hatte. Alle
waren begeistert und lobten
sein Talent. Da war ich fast ein
bisschen eifersüchtig.»
Heute ist Toni Bögli 75 Jahre alt, das Alter hat indes keinen ersichtlichen Einfluss auf
sein Schaffen. Man sieht in seinem Werk kein Ende, vielmehr einen Anfang. Er will
weiterhin daran glauben, dass
er noch Themen erfinden,
neue Welten entdecken kann
und dem «Horror» zum Trotz
gibt er die Hoffnung nicht auf,
dass eines Tages das Resultat
der so sehr erwünschten Synthese auf der Leinwand erscheint.
n

L’espoir de
la synthèse
Les tableaux de l’artiste
peintre de Brügg Toni Bögli
posent l’éternelle question de
l’homme confronté à la nature.
PAR
L’essentiel de la peinture
THIERRY de Toni Bögli se retrouve dans
LUTERBACHER la ruelle qui mène à son atelier de Brügg. La confrontation entre le minéral et le végétal, en l’occurrence la bataille que livre le béton à la végétation ambiante. Et, quoi
qu’il arrive, le vainqueur est
toujours le ciel.
Comment traduire ce
contraste fulgurant qui oppose la nature à l’homme, l’architecture de ses bâtiments qui
investissent le ciel comme autant de tours de Babel? C’est
d’abord l’expressionnisme abstrait du peintre américain
Mark Rothko, lui-même influencé par l’œuvre d’Henri
Matisse, qui séduit l’architecte
et artiste peintre Toni Bögli.

Idéal. «La simplification
des tableaux de Rothko me
fascinait. Mais j’ai dû admettre que les tableaux que
j’ai peint alors n’étaient en
définitive que des mauvaises
copies. Et je dois avouer que
peindre un rectangle sur une
surface ne me suffisait pas.»
Alors le peintre part à la recherche d’un idéal qu’il définit comme une synthèse
entre Mark Rothko, Antoni
Tàpies et les impressionnistes
français qui restent à ses yeux
ce qu’il y a de plus élevé dans
la peinture. Une synthèse
peut-être symbolisée par le
ciel qui, toujours dans ses tableaux, accorde à l’oeuvre une
force rédemptrice.
Horreur. «Parfois, la peinture peut être une horreur,
lorsque je me retrouve des
jours et des semaines devant
un tableau qui devient de plus
en plus mauvais, quand j’essaie de transposer le figuratif
à l’abstrait, en cherchant à

Ideal. «Die Einfachheit
von Rothkos Bilder faszinierte
mich. Ich musste jedoch einsehen, dass die Bilder, die ich
damals schuf, definitiv nur
schlechte Kopien waren. Und
ich muss auch zugeben, dass
es mir nicht reicht, ein Rechteck auf eine Fläche zu malen.»
Also machte sich Toni
Bögli auf die Suche nach einem Ideal. Dieses definiert er
als Synthese zwischen Mark
Rothko, Antoni Tàpies und
den französischen Impressionisten, seiner Meinung nach
noch immer das Nonplusultra der Malerei. Eine Synthe-

Voyage. En compagnie de
ses trois enfants, il partait
souvent en «voyages de peinture», des vacances crayons et
pinceaux à la main. «Je me
souviens d’une fois, à Venise,
sur le Ponte dell’Accademia,
je dessinais dans un coin et
mon fils aîné, Boris, aussi, assis sur une petite chaise, un
peu plus loin. Quelques personnes s’arrêtaient et me disaient, ouais, c’est pas mal. Et
puis, j’ai vu un véritable attroupement autour de Boris,
qui était alors âgé de 8 ans, et
les
gens
enthousiastes
louaient son talent… à m’en
rendre presque un peu jaloux.»
Aujourd’hui, à 75 ans, la
vieillesse ne semble pas affecter la peinture de Toni Bögli,
on n’y voit pas de fin, on y
voit plutôt un commencement. Il veut continuer à
croire qu’il pourra encore inventer des thèmes, découvrir
de nouveaux mondes et garder, malgré «l’horreur», l’espoir qu’un jour apparaîtra sur
la toile le résultat de la synthèse tant espérée.
n

Toni Bögli:
Ein
Kunstmaler
auf der
Suche nach
der
Synthese.
Toni Bögli:
«Parfois, la
peinture
peut être
une horreur, c’est
épouvantablement
difficile!».

PHOTO: TINA EGGIMANN

Retrospektive des Werks von Toni Bögli, bis
zum 26. September 2010 im Rebhaus in
Wingres (Tüscherz). Öffnungszeiten:
Freitag und Samstag 14 bis 18 Uhr,
Sonntag 11 bis 16 Uhr.

m’approcher de cette synthèse… c’est parfois épouvantablement difficile.»
Toni Bögli aime créer ses
dessins, ses aquarelles, ses
encres dans l’intimité même
de ses sujets, dans les rues de
Paris et de Venise, ses deux
villes préférées, mais bien sûr
aussi au sein des vieilles villes
de Bienne et de Berne. «C’est
surtout ces dessins et ces
encres qui ont contribué à me
faire connaître au-delà des
frontières régionales.» Il
éprouve cependant souvent
de la gêne face aux gens qui
s’arrêtent, l’observent, le
questionnent pendant son
travail.

Du 4 au 26 septembre 2010,
une rétrospective est consacrée aux œuvres de Toni
Bögli à la Maison vigneronne
Wingreis, à Daucher. Heures
d’ouverture: vendredi et
samedi de 14 à 18 heures;
dimanche de 11 à 16 heures.

TIPPS / TUYAUX

n

Das «Netzwerk schreibender Frauen», femscript, hat die Anthologie
«Kopf Hand Werk» mit vierzig Beiträgen herausgegeben;
dazu eine Hör-CD (Dauer:
80 Minuten) mit zwanzig
auserlesenen Texten. Damit
feiert femscript sein 20-JahrJubiläum. Einblicke in Tun
und Schaffen der Schriftstellerei, Beobachtungen, Gedanken, Kommentare aus
dem Leben ergeben eine
breite Auswahl an Stil und
Form. Lustiges und Ernstes
kommt hier in kurzen Texten zusammen. Bekannte
und neu zu entdeckende Autorinnen geben Zeugnis von
dem, was läuft in Gesellschaft, Familie und Kultur.
ISBN 978-3-85990-154-4 ajé.

Biel: Lunik sind
zurück

n

Die Musik schimmert
mal dunkelblau, mal
dunkelschwarz, dann erklingt dieses Hauchen. Eine
überirdisch schöne Stimme,

die von Lichtern im Dunkeln erzählt, von schwarzen
Gemälden und von einsamen Stunden im Nachtzug.
Es ist der erste Song dieses
Albums und es ist unverkennbar das Stimmorgan

Theater Biel:
«Così fan tutte»

n

Letztes Jahr war es die
beliebte «Zauberflöte», heuter die nicht weniger
populäre «Così fan tutte»,
die die Opern-Spielzeit am
«Theater Biel Solothurn»
eröffnet. Wolfgang Amadeus
Mozart stimmt wiederum
auf eine reichhaltige Musiktheater-Saison ein, in der
noch Opern von Händel,
Verdi und Rossini sowie eine
Operette von Kálmán auf
dem Programm stehen. Die

PHOTOS: Z.V.G.

Biel: Schreibende Frauen

von Sängerin Jaël Krebs, das
einen hier so wohlig erschaudern lässt. Lunik melden sich zurück, gut drei
Jahre nach dem mit Platin
ausgezeichneten Werk «Preparing to Leave». Und die
Berner Band tut es auf ihre
Weise: mit dunkel funkelnden Songperlen, mit gravitätischen Pop-Hymnen,
mit erdenschweren Rock-Balladen und mit anmutiger
Melancholie. Traurig sein ist
eine Kunst. Und Lunik hat es
darin zur Meisterschaft gebracht. Diesen Samstag im
Bieler Volkshaus; Türöffnung: 20 Uhr.
ajé.

zofe der Schwestern stellen
die Männer die Treue ihrer
Verlobten auf die Probe. Die
Freunde geben vor, in den
Krieg ziehen zu müssen. Sie
kehren verkleidet zurück,
um jeweils die Braut des anderen zu verführen. Nach
anfänglichem Zögern werden die Frauen schwach...
Samedi matin dès
Diesen Freitag, 19 Uhr 30,
10 heures,, l’Ecole de
Stadttheater Biel.
ajé. Musique de Bienne nous
convie à une fête originale. A
travers des activités ludicomusicales et un concert (à 12
heures), la classe de contrebasse s’engage pour tous les publics. Le bénéfice de l’action
Wer Contry-Musik
liebt und vom Wilden ira à l’acquisition d’une
contrebasse pour les plus peWesten träumen mag, kann
dies diesen Samstag im Bieler tits élèves.
RJ

Le géant brun

n

Biel: «Black
Hawks»

n

Isabelle HoferMargraitner

n

Anlage von «Così fan tutte»
– So machen es alle (Frauen) –
ist bekannt: Zwei befreundete Offiziere sind je mit zwei
Schwestern verlobt. Auf Anregung eines älteren Herrn
und mit Hilfe der Kammer-

La galerie du Faucon
à La Neuveville expose jusqu’au 26 septembre
Quartier Bözingen tun: Um
«De la trace à l’image», une
20 Uhr treten die «Black
rétrospective des oeuvres de
Hawks» im Schopf an der
Isabelle Hofer-Margraitner de
Henri Dunant-Strasse auf.
ces dernières années, un jeu
Festwirtschaft, Bar und Grill. entre matière et présence,
ajé. diversifiée par ses thèmes et
ses techniques sur toile et
papier. L’artiste vit et tra-

né aux adultes. Derrière ce
titre à l'apparence féerique se
cache un spectacle d'une
grande profondeur, offrant un
regard acéré sur la société
d’aujourd'hui. Les artistes qui
s'y produisent sont tous issus
de l'Arc jurassien. «La Voix
Magique » est à découvrir
vendredi au temple de Bévilard, samedi à la collégiale de
vaille à Jens et expose régulièrement depuis 1997.
RJ Saint-Imier et dimanche à
l'église du Pasquart, à Bienne,
chaque fois à 20 h 30 (entrée
libre).
RJ

La Voix Magique

n

La Compagnie Théâtristan présente dans le
Jura bernois et à Bienne «La
Voix Magique», un spectacle
original ayant recueilli les
éloges en juillet lors de sa
création à la collégiale de Neuchâtel. Imaginée par Antoine
Joly, pour le texte, par Simon
Peguiron pour la musique et
par Rémy Guenin pour les
illustrations, «La Voix Magique» est un conte philosophique musical et visuel desti-

Philippe Fretz

n

La galerie d’art
contemporain Selz à
Perrefitte présente en exclusivité jusqu’au 3 octobre, huit
toiles grand format que l’artiste genevois Philippe Fretz a
réalisées sur l’ancienne usine
Kugler, espace culturel au

confluent de l’Arve et du Rhône. Une vue panoramique de
cet oasis de rêve où se mêlent
hommes et bâtiments.
RJ

BI080910sf022

Farbe:

■■

Schwarz

E R O T I C A

0906 000 689
Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
aus dem Festnetz

LUST AUF FRANZÖSISCH?
BLONDE STUTE WARTET
AUF DICH!
0906 609 202
Fr. 2.95/Anr. + Fr. 2.95/Min.
aus dem Festnetz

ATTRAKTIVES VOLLWEIB, VERFÜHRT
DICH MIT STRAPSEN.
HABE XXL OBERWEITE
UND VIEL ZEIT!
0906 000 688
Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
aus dem Festnetz

079 520 50 94
WWW.LIPS6.CH

DIE Adresse für
Erotikkontakte
aus der Region.

MEIN MANN IST AUF GESCHÄFTSREISE!
LUST VORBEIZUKOMMEN?

0906 000 686
Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
aus dem Festnetz

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

www.
sexywinter.ch

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

NEU! DANIELA
Hübsch, ohne Schuhe
176cm gross, Mass.,
küssen, 69, GV.

JESSICA
076 771 60 17

076 707 39 44
E. Schülerstrasse 22
3. Stock, Türe 31

★★

Kunst der
Berührung!

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

Sinnliche Tantramassagen.
Burgdorf BE.

Biel

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

078 935 93 10

079 304 97 74

ZUM GENIESSEN

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

100% ORIGINAL FOTOS! 078 732 51 76
www.sex4u.ch
1. Mal in Biel!

★
★
★

★★

★

★

CH -Teeny (19)
TOP Preise !!!
1/2 Sdt.

aU Inkl.
EINMALIGES
FRANZ.
TOTAL...!!!
u.v.m.!!!
076-283’85’84
PRIVAT & DISKRET

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

www.tantra-lounge.ch.

Schöne, sexy, junge Frau
mit kl. Busen. Möchte
mit dir viele Spass
haben ganz ohne
Zeitdruck.

LINDA

TA B U LO S E

ANNABELLA
Massage
grosse poitrine
naturelle T 200.
Vous propose tous
type massages à
l’huile chaude et
aphrodisiaque

079 816 50 52
Ernst-Schülerstr. 22
5ème étage, Studio 13

JITKA

★

★

TANJA

★

★

★

076 792 34 56

E. Schülerstrasse 22,
Biel, 5. Stock.

079 673 27 73

Studio Suprise

active/passive (20 ans)

♥

Schönheit

1.Mal in der Schweiz.

Erotik suchen
und finden!

Unterer Quai 42,
Biel, 2. Stock

PRIVAT! EINE LIEBEVOLLE,
REIFE DAME!

079 426 10 49

Norwegische

Rituale
diverse Massagen
mit Karina
078 646 19 07
auf Vereinbarung

Rue du Jura 20, 3ème étage
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Delémont
Bella Vollbusige
Blondine!
Tabulose Sexhexe!
Fetich-Bizzar, AV, NS,
RS, EL, FT, FF, DS, NK,
Lack, Stiefel, Latex…!

077 500 91 22

Credit Carts

079 234 40 20

HAUS–
HOTELBESUCH
tägl. 5 – 8

sexy Frauen
Credit Card

078 901 00 79
THAI
DREAMS
NEU in
BIEL

★

Vivian,
Anna

Unt. Quai 42, Biel
3. Stock

079 676 46 58

Prostatamassage, AV, FE,
NS und vieles mehr…!

✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪
NEUES
✪
✪
✪ HAUSFRAUENTEAM ✪
✪ nimmt sich viel Zeit für ✪
✪ Dich. Ältere Herren sind ✪
✪ sehr willkommen! ✪
✪ Hausbesuche möglich. ✪
✪
✪
✪ 079 517 06 08 ✪
✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪

In Biel
Schöne, reife Frau mit
Kollegin möchte dich verwöhnen mit div. Massagen und
mehr. Ganz Privat + Diskret!

076 285 78 72

1. MAL IN BIEL

★ ★

MEGAN

0906 609 202
Fr. 2.95/Anr. + Fr. 2.95/Min.
aus dem Festnetz

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

Top Service, SM

JENNY
22j

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

GEFÄLLT DIR SCHÖNE
UNTERWÄSCHE? VOLLBUSIGE
BLONDINE FÜHRT ES DIR VOR.

MÖCHTEST DU BEI EINER
ATTRAKTIVEN FRAU MIT
TRAUMMASSEN EINEN
BOXENSTOPP MACHEN?

1er fois AISHA TRANS

TANTRA

ESCORT
Haus/Hotelbesuche

Studio FANTASY
Unterer Quai 42
1. Stock
★ Lesboshow, Dreier, 69, ★
Prostatamassage, AV, FE, ★
NS und vieles mehr...!

076 226 41 90
www.and6.ch/megan
www.sex4u.ch/korin3

★ ★

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

★

★

LEA

079 240 02 57

Einzigartig in Biel

HAUSFRAUEN

JANE

www.sex4u.ch/julihana

076 234 08 32

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Bei uns ab 17:00 Uhr Apero mit Frauen.

079 485 18 73

Britney

Animierdamen aus Budapest.

JULIHANA

NOUVELLE à Bienne
très jolie coquine, AV
grosse poitrine, de A-Z
Rue E. Schüler 22
appartement no. 32
3ème étage

wieder da,
079 381 29 01

JOANNA (25)
schöner grosser
Naturbusen!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Untergasse 24, Biel
3 super schöne

und Seline 33

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Magic Bar

★
www.jura-20.ch

www.xvip.ch

MARY (48)

Auch der Herbst
kann Sexy sein!
E. Keller,
G.F.Heilmannstr.4
Biel

E. Schülerstrasse 22, 2. St, Türe 11

0906 609 202
Fr. 2.95/Anr. + Fr. 2.95/Min.
aus dem Festnetz

Neu!

076 704 69 71

ekprivat.ch

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

SCHLANKE, GROSSE BLONDINE, GANZ
PRIVAT! WEIßT DU WIE WIR UNSERE
FREIE ZEIT GESTALTEN KÖNNEN.

LIVE 24 Std.

Jurastr. 20, 3. Stock

RUBENSLADY

auch ESCORT

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

blond. hübsch.
Franz, royal, 69,
Küssen, GV!
Privat in Biel
(Jurastr.)

DIANA

Fr. 3.13/Min
Festnetztarif

0906 789 789
Fr. 1.49/Min.
Festnetztarif

OLGA, 21
JULIA, 23,

076 789 53 44

esch alles möglech!! 2 4 S t d .

Travestis et Transsexuels

7/7

24/24

076 410 35 68

Uf dere Nommere

S-BUDGET-SEX-LINIE

Neu NICOLLE (23)

0906 123456

Folles de Q super chaudes

0906 907 702 2fr/ap -2fr50/min
depuis le reseau fixe

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

★

078 910 55 24

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
Femme de île charmante 46 ans aime nature, Voyage, cherche homme gentil 46 a 50 ans pour amitie
ou pluse, canton BE/SO. Non fumeur pas serieux a
abstenir. A bientôt.
Inserate-Nr. 333327
Humorvolle Frau, 56-j., NR, wünscht sich gepflegten Partner zw. 56- und 62-j., NR, für alles was man
sich im Leben wünscht. Raum Lyss/Umg. Freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 333326
Bauer sucht Bäuerin oder doch lieber umgekehrt?!
Ich, 32-j., .liebe Kinder, Tiere, Natur und vor allem
das Landleben. Suche Partner zur Verwirklichung
all dieser Neigungen.
Inserate-Nr. 333376
Jede Pflanze wendet sich zum Licht, genau wie jeder Mensch zur Liebe. Du auch? Dann freut sich
ganz einfache Rentnerin, 67-j. Meine Hobbys: Musik, Pilze sammeln und Berge. Kein Abenteuer.
Inserate-Nr. 333393
Hoi zäme, ig bie e jungie Frou 40/168 u suche eh
Maa, wo nüd gäge Froue het, weli chlie meh uf der
Rippie hei. Er söt zw. 40- und 50-j., sie u usem Seeland/BE, cho, de lüd a.
Inserate-Nr. 333341
Aufgestellte, liebe Frau, 71-j., sucht einen einfachen, ehrlichen Mann, 68- bis 75-j., für eine schöne
Beziehung. Freue mich schon.Inserate-Nr. 333375
Ich, w., 38/178, NR, bin immer noch auf der Suche
nach dem Liebesglück. Geht es dir genauso und
kommst du aus der Region BE, bist 38- bis 43-j.,
NR, dann melde dich bei mir. Inserate-Nr. 333338
Moderne, gut aussehende Dame, 52-j., Region BE,
treu, ehrlich, kommunikativ, jung geblieben, sucht
einen gut aussehenden, ehrlichen, treuen Mann bis
55-j., für schöne Beziehung. Inserate-Nr. 333346
Gesucht wir, ein ganz normaler Mann, treu, ehrlich,
58- bis 60-j., NR, von einer lieben Frau. Freue mich
auf dich.
Inserate-Nr. 333233

BE, Frau, 35/170, blond, schlank, möchte sich wieder verlieben. Du, m., 35- bis 40-j., ledig, ohne Kinder, bist offen für eine ernsthafte Beziehung mit
späterer Familienplanung.
Inserate-Nr. 333250
Ungarin mit C-Bewilligung, 51/158/66, geschieden,
fröhlich, natürlich, sucht einen lieben, treuen Mann
für eine schöne, feste Beziehung. Freue mich auf
dich. Raum SO/Biel/BE.
Inserate-Nr. 333251
Ich bin w., 33/155, schlank, liebevoll, ehrlich und
suche ehrlichen, liebevollen, gesunden, sportlichen, aufgestellten CH-Mann zw. 30- und 45-j., als
Lebenspartner. Bis bald!
Inserate-Nr. 333269
Frau, 61/168, schlank, sucht niveauvollen CH-Mann
zw. 175- und 180 cm, aus dem Raum SO/BE, dem
eine liebevolle, verlässliche Partnerschaft etwas bedeutet.
Inserate-Nr. 333270
Spanierin, 47-j., I/D/F/P/Sp. sprechend, bin vielseitig, ruhig, fröhlich und suche den passenden Mann
für ein schönes Leben zu zweit. Er sollte unbedingt
ganz nett sein und NR.
Inserate-Nr. 333284
BE, 67-j. Frau, menschenlieb, sucht Mann, +/- 80-j.,
mit Haus, Garten. Möchte zusammen bleiben, bis
der Tod uns scheidet! Liebst du Tiere, Natur, Autofahrten? Bauer angenehm! Inserate-Nr. 333271
Kleine, liebe, zweibeinige Schmuse-Katze, 40-j.,
sucht anschmiegsamen Kater. Lass uns zusammen
durch die Nächte schleichen und Mäuse fangen.
Inserate-Nr. 333377
BEO, Frau, 62/175/65, sucht einen aufgestellen, gepflegten, ehrlichen, treuen Mann, 58- bis 65-j., min.
175 gross, für eine tolle Partnerschaft. Freue mich
auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 333260

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.

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

Er sucht Sie
Sympathischer, aufgestellter, 46-j. Berner, sucht
eine humorvolle, gesellige Frau, 40- bis 50-j. Bist
du auch gerne unter Menschen, spielst evtl. gerne
Minigolf oder Kegelst du gerne, dann melde dich.
Inserate-Nr. 333356
Aufgestellter, 63-j., sportlicher Mann sucht
schlanke Partnerin bis 60-j., für Freizeit, Familie,
Wandern, Fahrradfahren usw. Raum So/Be/Biel.
Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 333344
BE/Seeland, Mann, 53-j., sucht feste Beziehung.
Warum alleine die Zeit vergehen lassen, wenn es zu
zweit doch schöner wäre. Freue mich auf deinen
Anruf, bis hoffentlich bald. Inserate-Nr. 333313

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
Attraktiver CH-Mann, 62/182/80, mit Bart, NR,
gläubig, sucht passende Frau, gross, schlank, mit
Rasse und Klasse, o. f. Probleme, zum Schwimmen, Töff, Auto, Wandern. Inserate-Nr. 333394
Liebevoller, seriöser, sportlicher, NR, CH-Mann, Anfang 50, sucht fröhliche, natürliche Frau, für in
Zweisamkeit, Harmonie und Liebe, das Leben zusammen zu geniessen.
Inserate-Nr. 333362
Jung gebliebener, gepflegter Mann, 68-j., fit, treu
und freu, sucht eine liebe Sie für eine harmonische
Beziehung. Ich freue mich auf dich. Nicht ortsgebunden.
Inserate-Nr. 333403
Tanzpartnerin gesucht, von vielseitig interessiertem
Mann, 47/172, NR, schlank. Möchtest du, w., NR,
schlank mit mir Tanzen u. v. m erleben? Dauerhafte
Partnerschaft erwünscht!
Inserate-Nr. 333264
CH-Mann, 54/188, schlank, NR, würde sich sehr
freuen, eine grosse und schlanke Frau, für eine
schöne Beziehung zu finden. Raum LU/ZG/AG/
ZH/SO.
Inserate-Nr. 333315

Berner, 38-j., sportlich, treu, humorvoll, unkompliziert, sucht eine süsse Sie, naturliebend, um eine
harmonische Beziehung aufzubauen. Versuch doch
dein Glück. Nur ernste Anrufe!Inserate-Nr. 333285
Berner, 60/190, R, treu, humorvoll, naturverbunden, sucht dich, w., für eine tolle Beziehung. Würde
mich über dein Echo freuen. Inserate-Nr. 333355
Landwirt, 48-j., sucht aufgestellte, liebe Frau, 35bis 48-j. Hobbys: Motorrad, Wintersport u. v. m.
Inserate-Nr. 333388
37-j. Mann, sucht eine Beziehung im Kt. BL. Sind
deine Hobbys auch Velo, Ski, Kino, Wandern, bist
du NR und hast nichts gegen unregelmässige Arbeitszeiten? So melde dich. Inserate-Nr. 333311
Homme, 54 ans, situation, creativite, générosite,
recherche compagne original et fine pour la vie.
Reg. JU/BE.
Inserate-Nr. 333405
Junger Asiat, 22/185, ehrlich, aufgeschlossen,
sucht ehrliche, nette, aufgeschlossene CH-Frau, zw.
18- und 25-j., für eine schöne Partnerschaft. Freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 333397
Gutaussehender, fitter Mann, 54-j., treu, ehrlich,
unternehmungslustig, sportlich, aus der Region Inner-CH, sucht eine jung gebliebene, hübsche Frau
bis 60-j., für eine ernsthafte Beziehung. Warte gespannt auf dich.
Inserate-Nr. 333282

Sie sucht Sie
Ich, w., 48-j., suche eine liebe, lesbische Frau, 48bis 50-j., kinderliebend, zum Lieben und verwöhnen. Freue mich!
Inserate-Nr. 333314

Freizeit
Sie sucht Ihn
Alleinstehende Frau, 44-j., sucht musikbegeisterten
Begleiter für Konzerte, Klassik bis Modern, in BE
und Umgebung. Freue mich. Inserate-Nr. 333361

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Aufgestellte Sie, 80-j., Raum BE/Biel/SO, ist das Alleinsein müde. Suche einen ehrlichen Freund, 65bis 75-j., für Freizeit, Plaudern, Kuscheln, Tanzen u.
v. m.
Inserate-Nr. 333350
Ich, w., 53/170/80, SO, suche Tanzpartner. Freue
mich auf dich.
Inserate-Nr. 333396

Sie sucht Sie
CH-Frau, 59-j., sucht neue Kolleginnen zum Wandern, Shoppen, Ausgang, Geselligkeit, SO/AG/BE/
BL. Freue mich auf ein Echo. Inserate-Nr. 333254

Er sucht Sie
Ich, m., 64-j., gebunden, suche Dauerfreundin! Bist
du auch gebunden und akzeptierst das, dann melde
dich doch! Suche kein Abenteuer oder Ons. Ich
warte und freue mich.
Inserate-Nr. 333320

Allgemein
Frau, 60-j., NR, sucht Frau oder Mann mit Niveau
und Humor, für Freizeit, Wandern, Velofahren, Kultur, Städtetrips, gute Gespräche. Raum SO/BE.
Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 333389

Flirten/Plaudern
Von den Blümchen und Bienen habe ich schon gehört. Wenn du mehr als ich darüber weisst, dann
freue ich mich auf eine Biologiestunde von dir. Ich,
w., 40-j., bin schüchtern, aber neugierig. So melde
dich doch.
Inserate-Nr. 333386
Mann, 51-j., R, sucht Mann für Freundschaft, auch
unter der Bettdecke.
Inserate-Nr. 333305
Frau, 45-j., lässt sich gerne verwöhnen. Bist du es,
der mich verwöhnt? Lass etwas hören von dir. Alter
und Aussehen egal. Freue mich schon auf dich, m.
Inserate-Nr. 333384
Homme suisse, 53/178, attrayant, cherche femme
sensual et très poilue. Reg. Bienne/NE/SO.
Inserate-Nr. 333395

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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9.9.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l STADTKIRCHE, Abendklänge, Musik kommentiert, «Meine Seele erhebet den Herren» – Norddeutsche Manieren, Françoise Matile, Orgel, 18.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Schlemmerfahrt,
mit Fondue Chinoise,
19.15-22.45.
l INNENSTADT, Monatsmarkt, 10.00-21.00.
l SCHULE FÜR
GESTALTUNG, Standpunkte, Vortragsreihe, Urs
Peter Schneider redet Text
& Balts Nill spielt
Zeug,19.00.
l LYSS, Kufa, Lounge,
17.00.

10.9.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l BSG, Gipsy-Brothers,
19.50-22.20.
Anm. 032 / 329 88 11.
l ST. GERVAIS, étage, Da
Sign & The Opposite. Afterparty by are you Veda DJ
Team, Doors: 22.00.
l AARBERG, Theater
Ringmuur, Hackbrettformation «Anderscht» aus
dem Appenzell, 20.00.
l GRENCHEN, Musigbar,
Red Shoes, 21.30.
l INS, Schüxenhaus,
Neueröffnung, Livin' Free,
Hardrock; The Catamaran,
Stoner-Blues-Rock & DJ
Dannyramone, 20.30.
l LIGERZ, Kirche, Trio
3+, Tete Bae, Querflöte;
Jeanne Freléchoux, Violoncello & Roberto Rega,
Piano, 20.15.

l LYSS, KUFA, Halle /
Club, Sebastian Portillo &
Band, Support: Diesel &
Krügen, DJ Roy & Fonkeechild, DJ Docda B, 21.00,
Doors: 17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
Burgplatz und Foyer,
Theaterfest, 17.00. «Cosi
fan tutte», Oper von W.A.
Mozart, 19.30, Premiere,
Einführung: 19.00.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Kulturtäter, «Rosen für
Herrn Grimm», EinFrauTheater, mit Katja Baumann, Ueli Bichsel (Regie),
(journée Suisse des Arts de
la Scène), 20.00.
Res. 032 / 322 77 78.
l BÉVILARD, temple, La
Compagnie Théâtristan, «La
Voix Magique», 20.30.
l TRAMELAN, maison de
paroisse, Théâtre de la
Marelle, «Immeuble en
fête – qui est mon voisin»
de Edith Cortessis, 20.00.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l COOP CENTER,
Collectif barbare, Musikspielende Kinder beim Einkaufen, 18.00-19.00.
l GURZELEN, FC BielBienne – Vaduz, 19.45.
l MARMELADE, Untergasse 12, Umzugsfeier, ab
18.30. Konzert s. St. Gervais.
l QUARTIER AVENIR /
PALAIS DES CONGRÈS,
fête de quartier, 18.0020.00.
l GRENCHEN, Aula Schulhaus 4, Int.Volkstanzabende
für alle, Besa Biel, Albanien,
19.30-21.30.
l LA NEUVEVILLE, fête
du vin.
l MOUTIER, halle d’exposition et de loisirs, foire
aux saveurs et aux vins de
l’Arc, 16.00-21.00.

11.9.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l MUSIKSCHULE, 4.
Stock, Benefizkonzert
Kontrabassklasse, 12.00,
Türe: 10.00.

l SCHOPF BÖZINGEN,
Henry Dunantstrasse, The
Black Hawks, 19.30.
l ST. GERVAIS, étage,
Kilroy (SWE). Afterparty
with swedish guest DJ's!
Free entry with EHCB match
ticket!, 23.00, Doors: 22.00.
l VOLKSHAUS, Groovesound, Lunik, small Lights
in the dark Tour, 21.00.
l INS, Schüxenhaus,
Neueröffnung, Henry My
Son, Minimal Folk; Suehiro
Commander, Surf-Rennmusik, abends.
l LIGERZ, Kirche, Jacqueline Fontyn, Compagnon de la Nuit, Christine
Lüthi, Oboe; Karin Schneider, Klavier; Beat Allmand,
Leser, 18.15.
l LYSS, KUFA, Kultur
Tour, Philippe Fankhauser,
Andreas Thiel, Jens Nielssen, Sandra Wöhe, Gilbert
Paeffgen, Nino G., Micha
Sportelli, Kurzfilme, Trio
Mike Goetz, Los del
Fuego, 18.00-03.30.
Doors: 17.00.
www.starticket.ch.
www.kultur-tour.ch

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, à propos, «Un partout, feuille de
chou!», 11.00.
l MOUTIER, Le Foyer,
Théâtre de la Marelle,
«Immeuble en fête – qui
est mon voisin» de Edith
Cortessis, 20.00.
l SAINT-IMIER, Collégiale, La Compagnie
Théâtristan, «La Voix
Magique», 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTE KRONE, freies
Tanzen, 21.00-23.30.
l BSG, Wild, aus Feld
und Wald, 19.50-22.20.
Anm. 032 / 329 88 11.
l EISSTADION, EHC
Biel-Bienne – Kloten
Flyers, 19.45.
l GYMNASIUM SEE,
Turnhallen, Jubiläumsfeier
VBC Biel, ab 10.00.
l QUARTIER AVENIR /
PALAIS DES CONGRÈS,
fête de quartier, 11.0020.00.
l BÜREN, Stedtli, Herbstmarkt, 8.00-18.00.
l INS, Schüxenhaus, Flohmarkt und Strassenmusik,
div. Aktivitäten, ab 10.00.
l BELLELAY, Abbatiale,
visite gratuite guidée,
14.00-15.00.

23

Ce vendredi, pas question de se la couler douce
pour le FC Bienne qui reçoit le FC Vaduz.
Les deux clubs se côtoient de près au classement
et Bienne attend le soutien de ses fans bravement.
l CHASSERAL, parking
hôtel, balade dans le quartier des marmottes et des
chamois, 10.30-16.00.
Inscr. 079 / 564 56 01.
l GLÉRESSE, Bärenplatz,vernissage à la barrière de rösti, 16.00.
l LA NEUVEVILLE, fête
du vin.
l MOUTIER, halle d’exposition et de loisirs, foire
aux saveurs et aux vins de
l’Arc, 10.00-21.00.
l SAINT-IMIER, home La
Roseraie, fête et Barbapapa, Martin Goulasch
Trio, animations,10.30.

12.9.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l CALVINHAUS, Stadtmusik Biel, Bizet, Rossini,
Mahler, Shostakovitch,
Marianne Giger, Sopran;
Serge Bogni, Klarinette,
10.30.
l BELLMUND, Kulturzentrum La Prairie, Musikschule Lyss, Ernest Bloch –
ein Komponisten-Portrait,
11.00.
l MOUTIER, Sociét’halle,
spectacle de Sonia Grimm,
comédie musicale, 15.00.

THEATER
THÉÂTRE
l ÉGLISE DU PASQUART,
La Compagnie Théâtristan,
«La Voix Magique», 20.30.
l RENNWEG 26, à propos, «Rettet Nemo», 11.00.
l STADTTHEATER,
«Cosi fan tutte», Oper
von Wolfgang Amadeus
Mozart, 19.00. Einf.: 18.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BAHNHOF, SAC-Jorat
Biel-Bienne, Péry-MallerayBévilard, Biel SBB ab: 8.50.
Billette: Biel-Péry + Bévilard retour. 4 Std.
Anm. 032 / 331 91 68.
l BAHNHOF, SeeländerChötti, Bauernmarkt Lange Erle Basel, 9.30.
Anm. 032 / 331 74 45.
l BSG, Brunchfahrt
MobiCat , 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM
«Max Frisch, Citoyen», FR/SA: 20.30.
«Das geplante Chaos», suivi de «Hans Schmidt, architecte», SO: 20.30.
«Tate Modern», «Alchemie des Bauens», MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Knight and Day», DO bis MI: 20.30, SA/SO: 17.30
«Das Grosse Rennen»SA/SO/MI: 15.00
l GRENCHEN, PALACE
«The Expendables», DO/FR/SA/SO/»MO/DI/MI: 20.30.
l GRENCHEN, REX
«Kindsköpfe - Grown Ups», DO bis MI: 20.15, SA/SO: 15.00.
«Chloe», SA: 17.30, MO: 18.15.
«It’s complicated», DO: 14.30 (Seniorenfilm).
l INS, INSKINO
«Vergebung – Millenium 3», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«The Karate Kid», SA/SO: 14.30.
«Inception», DO/FR/SO/MO/DI/MI: 20.30, SA: 21.00.
Kultur Tour: «Cannes Rolle Gold», die besten Werbefilme
ausgezeichnet in Cannes, SA: 18.30, 19.30.
«Von Männlein und Weiblein», SA: 19.00, 20.00.
«Zauberlaterne», MI: 14.00.
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Der FC Biel empfängt diesen Freitag um 19 Uhr 45
auf der Gurzelen den Tabellennachbarn FC Vaduz.
Um den Platz im vorderen Mittelfeld zu sichern,
ist ein Sieg Pflicht. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

l BÉVILARD, PALACE
«Les petits ruisseaux», JE: 20.00.
«Inception», VE/SA/DI: 20.30. «Toy story 3», DI: 16.00.
«Copie conforme», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Le voyage extraordinaire de Samy en 3D», ME: 15.00.
«Salt», ME: 20.30
l MOUTIER, CINOCHE
«L’illusionniste», JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«Night and Day», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Lanterne magique», ME: 13.30 et 15.30.
«Des hommes et des dieux», ME: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Fucking amal», JE/VE/SA/DI: 20.00, DI: 17.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Salt», JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 17.00, 21.00, DI: 17.00.
«Le voyage de Samy en 3D», SA/DI: 14.00, ME: 16.00.
Romans d’ados: «Les illusions perdues», DI: 20.30.
Romans d’ados: «Adultes mais pas trop», MA: 20.00.
«Piranha 3D», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
Romans d’ados: «Les illusions perdues», JE: 20.00.
«Des hommes et des dieux», VE: 20.30, DI/MA: 20.00.
Romans d’ados: «Adultes mais pas trop», SA: 18.00.
«Night and day», SA: 21.00, DI: 17.00, LU: 20.00.
«Salt», ME: 20.00.

l MUSEUM SCHWAB,
Abrakadabra, Reise durch
Ägypten, Vortrag mit
Sarah Gaffino, 11.00. Exkursion Studen-Petinesca
mit R. Zwahlen, 14.00.
l AARBERG, Stedtlilouf.
l BRÜTTELENBAD,
Chilbi, ab 11.00. Konzert
Juniorband Musikschule
Ins, 13.30; Zircusspektal
Los Kunos, 15.00; 12.0016.00: Oneman Acapella
Artur Keinamé, Creeping
Carnival Performance,
Anita Bertolami.
l ST. PETERSINSEL, Restaurant, Tourismus Biel
Seeland bietet die Gelegenheit, die Geschichte
und Anekdoten der St.
Petersinsel zu entdecken,
13.30. Anm. Treffpunkt.
l LA NEUVEVILLE, fête
du vin.
l MOUTIER, halle d’exposition et de loisirs, foire
aux saveurs et aux vins de
l’Arc, 10.00-18.00.

14.9.
DIENSTAG
MARDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l BBZ, Filmsaal, Dante
Alighieri, «Medea», 19.30.
l HOTEL PLAZA, Vortrag, ein ungewöhnlicher
«Stern» kündigt seit 2009
das öffentliche Auftreten
Maitreyas an, 19.30.
l MURTENSTRASSE 48,
Infoabend zum Kurs
«schwierige Lebenssituationen besser verstehen überlegter helfen», 18.30
(26.10.11-21.6.11).
l SANTÉ BERNOISE, rue
Verresius 18, soirée d’information de la méthode
Alcochoix, 19.00.

l PLAGNE, salle communale, Théâtre de la
Marelle, «Immeuble en
fête – qui est mon voisin»
de Edith Cortessis, 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l KINO REX, Festival du
Film Français d’Helvétie,
Tag der Kinder, z.G. Stiftung Theodora, «Kérity, la
maison des contes», 13.45
(f); «Kerity, das Märchenhaus», 15.45 (d).

l RESTAURANT
ROMAND, thé dansant,
14.00-17.00.
l JENS, Zirkus Wunderplunder, «Salsa und die
Taube», für Kinder ab
7 Jahren, Zirkuszelt
gegenüber Schulhaus,
Oberfeld, 19.00.
l MOUTIER, ludothèque, soirée jeux, 15-105
ans, 20.00.
l TAVANNES, Pro
Senectute, rue du Pont 4,
soirée d’information de la
méthode Alcochoix, 19.00.

Festival de la formation, Tramelan CIP
Vendredi, 10 septembre 2010
17.00: ouverture; 18.00: ouverture de la Médiathèque
jusqu’à 20.00; 19.00: «Des chiffres et des lettres»;
20.00-23.00: compétition de scrabble pour toute la
famille; 20.00: découvrir le monde fascinant des
chauves-souris.
Samedi, 11 septembre 2010
9.00: découverte du décolletage; 10.00: «Amenez
votre CV»; 11.00: visite d’un atelier en horlogerie;
14.00: atelier «Réservé aux curieux… de la langue
française : jouons avec les mots»; 15.00: fin des 24
heures de la formation – clôture

Bieler Fototage / journées

photographiques de Bienne 2010

3. bis 26. September
Unter dem Titel «kollateral» zeigen 21 nationale sowie
internationale Kunstschaffende Fotoserien an
verschiedenen Ausstellungsorten der Stadt Biel.
1) Ancienne Couronne: François Schaer, Emmanuelle
Bayart, Olivier Culmann, Judith Stadler.
2) Voirie, rue de la Fontaine 1: Kurt Tong.
3) Atelier, rue Haute 5: Alexander Jaquemet.
4) La boîte à images, ruelle du Haut, 6: Sophie Brasey.
5) Arthur, Untergasse 34: Matthias Willi.
6) Banque Bonhôte, Pont-du-Moulin 3: Claude Baechtold.
7) Museum Neuhaus:Thomas Rousset, collectif_fact,
Claude Baechtold.
8) PhotoforumPasquArt: Matthias Willi, Luca Zanier, Alban
Kakulya, Nina Berman, Yann Mingard, Stefanie Becker,
Steeve Iuncker.
9) Art Étage, Seevorstadt 71: Corinne Vionnet, Dana Popa,
Maria Trofimova, Pawel Jaszczuk.
10) Schule für Gestaltung Bern und Biel, Salzhausstrasse
21: 2. Fachklasse Grafik.
Öffnungszeiten: MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.0018.00. Empfang und Billetverkauf: Alte Krone,
PhotoforumPasquArt, Tel: 032 / 322 42 45.
Kunstvermittlung: kunstvermittlung@jouph.ch, 077 /
424 98 82, www.2010.fototage.ch.
Rahmenprogramm: www.fototage.ch

15.9.
MITTWOCH
MERCREDI
THEATER
THÉÂTRE
l PAULUSKIRCHE,
Kirchgemeindehaus, «Zäh
Tag Freiheit», Komödie von
Hedi Wehrli, Sen.gruppe
Liebhaberbühne Biel, 17.00.
l STADTTHEATER,
«Cosi fan tutte», Oper
von W. A. Mozart, 19.30.
Einführung: 19.00.
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BARS / CLUBS
l BLUE NOTE CLUB, FR: Ménage à
trois, R’n’B meets house, 23.00.
l GAMBRINUS LOUNGERIA, DI-FR:
L’Aperitivo, 17.00-19.00. MI: Karaokeria,
21.30. DO: Cocktail and the City, 21.00. FR:
Get your Cocktail Experience. SA: Belezamuzica, DJ & live, funkige Grooves mit Mr.
Nova, Perkussion, 22.00.
l GOOSE POO, rue Centrale 63d, SA:
DJ Guy Junior, G.I.L.F Hunter, 23.00-03.30.
l DUO CLUB FR: 2UO Friday Night, DJs
Nerz & Mo-B, HipHop, RnB, Allstyles,
23.00-06.00. SA: Purple Music Night
with special guest DJ Jamie Lewis & Duo
Allstars, house, vocal, 23.00-06.00.
l PLANET E CLUB: SA: from minimal to
maximal, Noromal & Somi, Dilusso. After:
Marcximal, David Neri.
l VIVA NIGHT CLUB: VE: big dancehall-party. SA: live music, grand soirée
albanaise.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

PDM Abschlussfest
10. und 11. September 2010
PDM, Kreuzgasse 20, Büren
Mit dabei sind: Death by Chocolate,
Knackeboul, DJ Roboron, Vane, DJ
Cristal, Stimmbänder, Ever Living Spirit,
DJ Guze, The Presidents, Four Left
Handz, Das Pferd.
FR 20.00-02.00, SA 16.00-02.00
www.pdm.ch.tf
Möriger Fitness-Woche im Zelt,
13. bis 18. September 2010
www.moerigen.ch
Europäischer Tag des Denkmals
Journée européenne du patrimoine
11 / 12 septembre 2010
www.venezvisiter.ch.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l AARBERG, Rathauskeller, Erde, Feuer, Glanz, RakuKeramik, Silberschmuck, mobile Bilder, Marlis WetzSchmalz, Annad’or Caspari, Barbara Flückiger, Yvonne
Schneebeli. FR 10.9., 17.00-21.00, SA 11.9., 11.0018.00, SO 12.9., 11.00-17.00.
l WORBEN, Heimatmuseum, TextilWelt, Vernissage
10.9., 18.00-20.00 (Trachtennäherin bei der Arbeit).
Nächste Öffnungszeiten: 10.10., 14.11., 12.12.,
14.00-17.00.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, «Racines cubaines«,
jusqu’au 15.10.
l SAINT-IMIER, RCE, Mira, «Calculs et profils»,
jusqu’au 17.10, vernissage 10.9, 19.00.
ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ART CORNER 28, Esther Kummer-Gischig, bis 17.9.
DO/FR 17.00-18.30, SA 10.00-12.00, 13.30-16.00.
l DELC, Nicole Fahrer, Bilder in Acryl, bis 30.9.
l ÉGLISE DU PASQUART, «Les objets de ma vie», photos de Xuân Anna, & Mirei Lehmann, jusqu’au 26.9.
l GALERIE DES SOURCES, Benedikt Salvisberg, jusqu’au 10.9. JE-DI 17.00-19.00. L’artiste sera présent SA.
l GALERIE RESIDENZ AU LAC, Rolf von Felten, «Landschaften», bis 20.11.
l GALERIE SILVIA STEINER, Landschaften, Pascal
Danz, Marc-Antoine Fehr, Bendicht Fivian, Michel Grillet,
Alois Lichtsteiner, Franz Wanner, Alfred Wirz, bis 2.10.
MI/DO/FR 14.00-18.00, SA 14.00-17.00.
l GEWÖLBE GALERIE MARTIN JEGGE, Sygrid von
Gunten und Kurt Schürer, bis 25.9. MI/FR 14.00-18.00,
DO 14.00-20.00, SA 10.00-17.00.
l LOKAL-INT., neu an der Hugistrasse 3, Anastasia
Katsidis, Luzern, bis 14.9.
l MARIANA, Café des Arts, Lorenzo Mariani, Laurent
Burkhalter, «Oeuvres», jusqu’au 23.10.
LU-VE 05.00-18.30, SA 06.00-16.00.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00, MI 11.0019.00. Dauerausstellungen. «Das gestochene Bild»,
Ansichten der Region Biel aus drei Jahrhunderten,
Sammlung Audétat-Fischer, bis 5.12. Rudolf Weiss
(1846-1933), ein Chronist des Seelandes, bis 30.1.2011.
l MUSEUM SCHWAB, DI-SA 14.00-18.00, SO 11.0018.00. Dauerausstellung; «Merkur & Co. Kult und Religion im römischen Haus», bis 27.3.2011. SA 11.9., 14.0017.00: Kinderatelier, 032 / 322 76 03. SO 12.9., 11.00 /
14.00: Abrakadabra, Reise durch Ägypten und Exkursion.
l PRIVATKLINIK LINDE, Katharina Kuhn, Bildergeschichten, bis 17.9. MO-SO 8.00-20.00.
l STADTTHEATER, Foyer, Marionettenausstellung aus
der Sammlung Simone & Jean-Pierre Bovay, bis 31.12.
DI-FR 17.30-18.30 und vor den Vorstellungen.
l BRÜGG, Nationales Velomuseum Helvetia, Gründerhaus «Du Pont», SA/SO 10.00-17.00. Gruppen auf Voranmeldung DI/DO. Infos 079 / 442 42 08.
l BÜREN, Museum Spittel, Willy Hug, Ausstellung zum
100. Geburtstag, bis 18.9. SA/SO 10.30-16.00.
l COURTELARY, Galerie le Moulin, Pascal Vecchi, Bilder und Skulpturen, bis 3.10. SA/SO 14.00-16.00.
l DOTZIGEN, Stein Design, Schweizer Bildhauer zeigen
Werke von Berufskollegen aus Zimbabwe, bis 19.9.
l GRENCHEN, Kunsthaus, «Zeitlos – timeless», «Franz
Anatol Wyss. Das druckgrafische Werk 1966-2010», bis
31.10. MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
l INS, KUNSTwerkRAUM, Christa Lienhard & Martin
Hägler, bis 18.9. FR 17.00-19.00, SA/SO 14.00-17.00.
l NIDAU, Kunstkeller Weyerhof, Vertigo: Schwindels Tatort, bis 24.9. MI/DO/FR 17.00-19.30, SA/SO 11.00-14.00.
l PORT, Gemeindehaus, Erika Sutter, Zeichnungen aus
ihrem Bilderbuch «Fuli – ein liebenswerter Fuchs», bis
26.11. MO-FR 8.00-11.30, 14.00-17.00, DI bis 18.30.
l SISELEN, Galerie 25 by Regina Larssson, Seeland Lac
de Bienne, bis 26.9. FR/SA/SO 14.00-19.00.
l TSCHUGG, Galerie TenArt, Gasthof Rebstock,
«Simplicity», Bilder von Madeleine Deckert & Skulpturen
von Nik Höltschi, bis 31.10., MO/DI geschlossen.
l VINELZ, Galerie, «Frauen und figurative Malerei», bis
26.9. SA/SO 12.00-17.00.
l WINGREIS, Rebhaus, Toni Bögli, Bilder und Zeichnungen, bis 26.9. FR/SA 14.00-18.00, SO 11.00-16.00.
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 COURTELARY, rue de la Préfecture, Cyril Graber,
sculptures, jusqu’au 30.9. 10.00-11.30 et 15.00-19.00.
l LA NEUVEVILLE, Galerie Faucon, Isabelle Hofer-Margraitner, jusqu’au 26.9. VE/SA/DI 15.00-18.00.
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 PERREFITTE, Selz art contemporain, Philippe Fretz,
peinture, jusqu’au 3.10. SA/DI 14.00-18.00.
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.
l TRAMELAN, Café de l’Envol, Blandine VonrospachMasson, jusqu’au 22.10. 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. LU-JE 8.00-20.00,
VE 8.00-17.00.

François
Lamarche
«Ein grünes Einladungsplakat, der
Gott des Weines,
eine schöne Ortschaft – was begehrt das Herz
nach einer intensiven Woche
mehr? – Das Winzerfest dieses Wochenende in
Neuenstadt verspricht, ein bezaubernder Anlass zu
werden: Weindegustationen, Wettbewerbe, Umzüge,
Musik aller Stilrichtungen und
tolles Kinderprogramm. Ich hoffe
nur, dass Bacchus
nicht vergisst, seinem Kollegen,
dem Wettergott,
nahezulegen, dass
ihm Neuenstadt
für sonnige und
milde Tage dankbar wäre.»
«Une affiche toute
verte, un personnage engageant, une
fête du vin dans une
cité charmante, que
demander de plus
pour une fin de semaine animée? Et
pourtant, c’est de
l’autre côté de la
Manche que je serai, plutôt qu’à La
Neuveville pour célébrer les crus locaux. Il n’empêche,
le programme
concocté par les organisateurs de cette
fête traditionnelle a
de quoi motiver les
plus récalcitrants.
Dégustation,
concours, cortèges,
musiques de tout
genre et animation
pour enfants sont
au menu. Ce dernier étant tout aussi
alléchant que varié
d’ailleurs en matière de nourriture terrestre également. Ne
reste plus qu’à espérer que l’ami Bacchus n’aura pas oublié d’inviter ses copains dieux en
charge de la météo
pour assurer l’ambiance de jours et de
nuits qui promettent d’être longs.»

Achtung!
Informationen über
Veranstaltungen vom 16.
bis 22. September 2010
müssen bis spätestens am
Freitag, 10. September,
08.00 Uhr auf der
Redaktion sein.
agenda.bielbienne
@bcbiel.ch

Attention!
Vos infos pour l’agenda
du 16 au 22 septembre
doivent être parvenues à
la rédaction avant le
vendredi 10 septembre
à 8 heures.
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VON
Zum ersten Mal sahen sie
LUDWIG ihn im Fernsehen und waren
HERMANN von dem kleinen Mann fasziniert. Das spanische Regieduo
Alvaro Pastor und Antonio
Naharro beschloss spontan,
den eben bewunderten Pablo
Pineda zu treffen, den 34jährigen Spanier – der erste
Akademiker in Europa mit
Down-Syndrom. Vor allem
seine Einsamkeit hatte die Regisseure berührt: «Pablo Pineda steht im Niemandsland
zwischen zwei Welten, zwischen seiner ‚Behinderung’
und der sogenannten ‚Normalität’.»
So entstand für «Yo, también» (Ich auch) die Figur des
Daniel, und Pablo Pineda, der
Mann mit dem entwaffnenden Lachen, übernahm die
Rolle gleich selbst (und wurde
für seinen ersten Auftritt in einem Spielfilm in San Sebastian als Bester Schauspieler ausgezeichnet). Menschen mit
Down-Syndrom
verhalten
sich oft nicht entsprechend
den sozialen Normen. Sie sind
laut, sie sind offen – sie verstellen sich nicht. Als ideales
Gegenüber von Daniel wähl-

CyanGelbMagentaSchwarz

ten Pastor und Naharro
deshalb die Figur der Laura
(Almodovar-Darstellerin Lola
Dueñas), eine rebellische
Blondine, unangepasst, mit
sich selber nicht immer im
Reinen.

Rebellen. Daniel lernt
Laura in einem Büro in Sevilla kennen. Er hat das Studium
als Lehrer und psychologischer Pädagoge abgeschlossen und tritt seine erste Arbeitsstelle im staatlichen
Büro für behinderte Menschen an. Berührend die Szene, wenn sich Laura und Daniel zum ersten Mal begegnen, und sie ihn für einen Patienten hält. Zwischen der lebenslustigen Frau und ihrem
charismatischen
Kollegen
mit Down-Syndrom entwickelt sich eine Freundschaft. Die Umgebung des ungleichen Paars reagiert verunsichert – was die beiden rebellischen Seelen noch näher zusammenführt. – Eine Liebesgeschichte, heikel, aber stimmig und glaubhaft – eine Begegnung, die das Publikum
im Sturm erobert.
n

Buenos Aires aufzugeben und
sich irgendwo auf dem Land
zu verstecken. Zwanzig Jahre
später kommt der pensionierte Beamte nach Buenos Aires
zurück und sucht nochmals
VON MARIO CORTESI den Ehemann der damals Ermordeten auf. Und stösst daRicardo Darin, der grosse bei auf ein Geheimnis.
argentinische Darsteller, spielt
einen pensionierten JustizbeGerechtigkeit. Dieser
amten, dem ein zwanzig Jah- aussergewöhnliche, spannenre zurückliegender Fall nicht de, hervorragend gespielte
aus dem Kopf gehen will. Da- Film hat den Oscar wohl vermals ermittelte er in einem bes- dient. Er zeigt, wie sich Recht
tialischen Sexualmord an ei- und Gerechtigkeit verwiner jungen Ehefrau. Doch die schen, wie korrupt Richter
Ermittlungen unter Führung sein können, wie hässlich der
einer attraktiven Abteilungs- Justizapparat in Argentinien
leiterin drohten damals aus zur Zeit der Militärdiktatur
dem Ruder zu laufen, Vor- war. Und er deutet an, dass
schriften und Gesetze waren Gerechtigkeit manchmal nur
gebrochen worden, um den noch möglich ist, wenn der
einzelne Bürger sich nicht
Mörder dingfest zu machen.
Doch die faschistoide ar- mehr auf die Justiz verlässt,
gentinische Justiz der siebzi- sondern das Recht selber in
ger Jahre liess den grausamen die Hand nimmt. EingeflochMörder wenig später frei, an- ten in das packende Krimigeblich, weil er im Gefängnis naldrama ist eine stille, lange
der Justiz als Spitzel geholfen unerfüllte Liebesgeschichte,
hatte. Und bald trachtete der aber auch eine wunderschöne
Mörder nach dem Leben des Freundschaft zwischen dem
Justizbeamten. Dieser sah sich Justizbeamten und seinem
gezwungen, seinen Posten in Kollegen, einem Säufer, der

Emanzipationsdrama einer Mittvierzigerin.

Zum ersten Mal verliebt:
Daniel (Pablo Pineda) und Laura
(Lola Dueñas), seine angebetete
Freundin.

Amoureux pour la première fois:
Daniel (Pablo Pineda) et Laura
(Lola Dueñas), son adorable
amie.

Darsteller/Distribution: Pablo Pineda, Lola Dueñas
Buch und Regie/Scénario et réalisation:
Alvaro Pastor und/et Antonio Naharro (2009)
Dauer/Durée: 103 Minuten/103 minutes
Im Kino Lido 2/Au cinéma Lido 2

L’amour entre une
belle femme et un
homme atteint de
trisomie 21.

ne jouent pas la comédie.
C’est pourquoi le choix d’Alvaro Pastor et Antonio Naharro s’est porté sur le personnage de Laura (l’actrice fétiche d’Almodovar Lola
Dueñas) pour faire idéalement face à Daniel. Une blonPAR LUDWIG HERMANN dinette rebelle, inadaptée, pas
toujours au clair avec elleLa première fois, ils l’ont même.
vu à la télévision et ont été
fascinés par le petit homme.
Rebelles. Daniel fait
Le duo de réalisateurs espa- connaissance de Laura dans
gnols Alvaro Pastor et Anto- un bureau à Séville. Elle a ternio Naharro ont décidé spon- miné ses études d’enseignantanément de rencontrer Pablo te et de pédagogue en psyPineda, 34 ans, le premier chologie et, pour son premier
universitaire en Europe at- emploi, elle entre en fonction
teint de trisomie 21, pour le- dans les services sociaux
quel ils avaient tant d’admi- d’Andalousie pour s’occuper
ration. Les réalisateurs ont notamment de personnes
surtout été touchés par sa so- handicapées. Lorsque Laura
litude: «Pablo Pineda est dans rencontre Daniel pour la preun no man’s land, entre deux mière fois, elle le prend pour
mondes, entre son ‘handicap’ un patient dans une scène
et la soi-disant ‘normalité’.»
touchante. Une amitié se déC’est ainsi qu’est né dans veloppe entre la femme plei«Yo, también» (moi aussi), le ne de joie de vivre et son colpersonnage de Daniel, qu’a lègue charismatique atteint
investi Pablo Pineda, l’hom- de trisomie 21. Leur entourame au sourire désarmant (et ge est déstabilisé par ce couple
aussitôt récompensé pour son hors normes ce qui rapproche
premier rôle au cinéma par le encore plus ces deux âmes rePrix du meilleur acteur au Fes- belles. Une histoire d’amour
tival de San Sebastian). Les tri- délicate, mais qui se tient et
somiques ne se comportent qui reste crédible, une renpas
conformément
aux contre qui emporte et
normes sociales. Ils sont conquiert le public.
n
bruyants, ils sont ouverts, ils

El secreto de sus ojos HHH(H)
Oscar du meilleur
film étranger.

Der
Mörder, die
Abteilungsleiterin und
der Justizbeamte
(rechts
Ricardo
Darin)

tice qui s’était vu obligé
d’abandonner son poste de
Buenos Aires pour se cacher
quelque part à la campagne.
Vingt ans plus tard, le fonctionnaire à la retraite retourne
à Buenos Aires et rend visite au
mari de la femme assassinée. Il
tombe alors sur un secret.

PAR MARIO CORTESI

Le meurtrier, la
cheffe de
service et le
fonctionnaire de
justice
(Ricardo
Darin.»

im entscheidenden Moment Darsteller/Distribution: Ricardo Darin, Soledad Villamil
zum Helden wird. Ein grosser Regie/Réalisation: Juan José Campanella (2009)
Film aus Argentinien.
n Dauer/Durée: 129 Minuten/129 minutes
Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2

Le grand acteur argentin
Ricardo Darin interprète un
fonctionnaire de justice à la
retraite obsédé par une affaire
vieille de 20 ans. Il a autrefois
instruit le cas d’un meurtre
sexuel bestial sur une jeune
épouse. L’instruction conduite par une cheffe de service séduisante avait failli échapper
à tout contrôle, les règles et
les lois avaient été transgressées pour appréhender le
meurtrier.
La justice fascistoïde argentine des années septante avait
toutefois libéré, peu après,
l’abominable assassin, parce
qu’en prison, il avait soi-disant
servi la justice en tant que
mouchard. Et bientôt, le meurtrier décidait de s’en prendre à
la vie du fonctionnaire de jus-

The Private Lives of Pippa Lee HHH
Dramatique
émancipation d’une
quadragénaire.

Pippa Lee (Robin Wright
Penn, rechts) fühlt sich
von ihrer lieben
Nachbarin bedroht.
gessen wollen: ihre Mutter, die
mit Unmengen von Tabletten
gegen Depressionen kämpfte;
ihr Aufenthalt bei Tante Trish
(Julianne Moore), einer kaltherzigen Domina; und ihre
rauschhaften Jugendjahre voller Drogen und Sex – Pippas
erstes Leben.

PAR LUDWIG HERMANN

Verschachtelt. Roman-,
Drehbuchautorin und Regisseurin Rebecca Miller, 48
(«The Ballad of Jack and Rose», 2005), verschachtelt und
verwebt etwas gar kompliziert
Gegenwart und Vergangenheit, das erste und zweite Leben der Pippa Lee. Dass das
Emanzipationsdrama trotzdem fasziniert, ist der famosen Riege grossartiger Darsteller zu verdanken, allen voran
Robin Wright Penn («The
Pledge») als Pippa Lee, die
Frau auf der Suche nach
ihrem wahren Selbst.
n

nn
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Yo, también HHH(H)

Oscar für den
besten fremdsprachigen Film.

VON
Nuance: Nicht «Das Leben»,
LUDWIG «Die Leben der Pippa Lee» verHERMANN kündet der Titel. Kaum zu glauben, dass Pippa Lee (Robin
Wright Penn), die blendend
schöne Gattin eines wesentlich
älteren Ehemanns zwei Leben
hinter sich haben soll. Geduldig
schmeisst sie den grossbürgerlichen Haushalt, lädt als perfekte
Gastgeberin zu Dinnerpartys
ein und leidet still und tapfer,
wenn Tochter Grace nur ihren
Vater vergöttert.
Als Pippa und ihr Gatte
Herb (Alan Arkin) vom lebhaften Manhattan in eine ländliche Rentnerkolonie umziehen, scheint sie weit weniger
Anpassungsschwierigkeiten
zu haben als er. Alarm gibt es
erst, als eines Morgens die
Küche mit Schokoladetorte
verwüstet ist, Socken im Kühlschrank und Zigarettenstummel im Auto liegen. Eine Überwachungskamera soll für Aufklärung sorgen. Die Aufnahmen zeigen: Pippa ist Schlafwandlerin und erinnert sich
morgens an nichts mehr. Hinter der Fassade von Herbs Gattin tun sich Abgründe auf, die
sie eigentlich längst hätte ver-

Farbe:

CINÉMA
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Die Liebe zwischen einer
schönen Frau und einem Mann
mit Down-Syndrom.

Buntfarbe:

Darsteller/Distribution: Robin Wright Penn,
Alan Arkin, Keanu Reeves, Julianne Moore,
Winona Ryder, Monica Bellucci
Buch und Regie/Scénario et réalisation:
Rebecca Miller (2009)
Dauer/Durée: 98 Minuten/98 minutes
Im Kino Palace/Au cinéma Palace

w w.bo
ARE YOU STU ? w

Pippa Lee (Robin
Wright Penn, à
droite) se sent
menacée par sa
chère voisine.

nus26.ch

Nuance: le titre n’annonce
pas «la vie de Pippa Lee», mais
«les vies». Difficile d’imaginer
que Pippa Lee (Robin Wright
Penn), ravissante épouse d’un
homme bien plus âgé, a déjà
deux vies derrière elle. Elle
tient avec patience le ménage
bourgeois, donne des dîners
impeccables et souffre en silence, et avec courage, quand
sa fille Grace porte son père
aux nues.
Quand Pippa et son mari
Herb (Alan Arkin) quittent
Manhattan et sa vie trépidante pour une colonie de retraités à la campagne, elle semble
avoir moins de mal à s’adapter que lui. Mais un matin, le
signal d’alarme retentit: la
cuisine est maculée de gâteau
au chocolat, des chaussettes
sont au frigo et la voiture est

Justice. Ce film hors
norme, palpitant, interprété
de manière exceptionnelle a
pleinement mérité son Oscar.
Il montre la laideur de l’appareil judiciaire au temps de
la dictature militaire, comment le droit et la justice peuvent brouiller les pistes et à
quel point les juges sont corruptibles. Il prouve que la justice n’est possible que grâce à
des individus qui ne font plus
confiance au droit régnant et
prennent les choses en main.
Dans le drame prenant de ce
crime viennent s’adjoindre
une histoire d’amour longuement inassouvie et une magnifique amitié qui lie le
fonctionnaire de justice à son
collègue poivrot qui devient
un héros au moment voulu.
Un grand film argentin. n

pleine de mégots. Une caméra de surveillance démontre
que Pippa est somnambule et
ne se rappelle plus de rien au
matin. Derrière sa façade impassible, la femme d’Herb revit des abîmes qu’elle aurait
voulu oublier depuis longtemps: sa mère qui combattait ses dépressions à l’aide de
cachets en quantité démesurée; son séjour chez tante
Trish (Julianne Moore), une
dominatrice au coeur froid, et
sa jeunesse marquée par les
drogues et le sexe. La première vie de Pippa.

Complexe. Rebecca Miller, («The Ballad of Jack and
Rose», 2005) 48 ans, auteure
du roman, du scénario et metteuse en scène, entremêle passé et présent, première et seconde vie de Pippa Lee, de manière un peu compliquée. Si
cette émancipation dramatique fascine, elle le doit à une
escouade de brillants interprètes, à commencer par Robin Wright Penn («The Pledge»), dans le rôle de Pippa Lee,
une femme à la recherche
d’elle-même.
n
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