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Kampf
Der Ringplatz besteht in
seiner heutigen Form seit
dem 16. Jahrhundert (Bild
oben von 1866) . Die
neue Treppe vor der
Stadtkirche zerstöre den
Charakter des Platzes,
kritisiert die Historikerin
Margrit Wick-Werder
(unten rechts). Die Stadt
will die Treppe verkleinern, der Bieler Architekt
Valéry Blaser (unten links)
entwarf eine Alternative.
Wie die aussieht, auf
Seite 3.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
«Biel - meine
Stadt» erweckt
seit Wochen im Internt, mit Flyern und
Strassen-Tags viel
Aufmerksamkeit.
Wer steckt hinter der
Aktion? Seite 2.

n

Combat n

«Bienne, ma
ville». Une action
qui
interpelle,
La place du Ring telle
sur
des
flyers,
sur inqu’elle était en 1866 (en
haut). L’historienne Mar- ternet et sur les trottoirs de la ville. Qui
grit Wick-Werder se bat
pour qu’elle conserve son se cache derrière?
visage historique. L’archi- Page 2.
tecte Valéry Blaser a
conçu un projet qu’elle
estime plus adéquat que
celui de la Ville.
Page 3.

SBB Cargo will
den Bedienpunkt
Studen schliessen.
Das passt Jean-Pierre
Senn, Direktor der
Fors AG, nicht in den
Kram. Seite 2.

n

CFF Cargo veut
fermer son point
de desserte de Studen. Pour Jean-Pierre
Senn, directeur de
Fors, c’est une «tragédie». Page 2.

n
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Kirchenmann
Der Weg von Manfred
Stuber führte von den
Bümplizer Betontürmen
über eine Banklehre in die
Kirchgemeinde Mett und
schiesslich ins Direktionsbüro des Massnahmenzentrums St. Johannsen.
Seite 5.

En prison
Le pasteur Manfred
Stuber reprendra la direction des établissements
pénitentiaires de St-Jean.
Un itinéraire peu
commun en
Page 5.

Kumpels
Was klein begann, zieht
heute 1500 Leute an:
Andreas Hinni, Olivier
Gueisbühler, Simon Widmer und Erdem Organ
organisieren das Fest auf
dem Bieler Seemätteli.
Seite 13.

Amitié
Il y a dix ans, les
organisateurs de la fête
du Seemätteli voulaient
juste inviter quelques
amis. Ils attendent 1500
personnes cette année.
Page 13.
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GÜTERTRANSPORT

TRANSPORT DE MARCHANDISES

«Ein Trauerspiel»

«Tragédie»

Die SBB Cargo will schlecht ausgelastete
Bedienpunkte schliessen, darunter
derjenige in Studen. Dies hätte für die
Gemeinde und die Fors AG massive Konsequenzen.

Klemme. Betrieben wird
der Studener Bedienpunkt
von der Firma Cotra Autotransport AG. Die Fors AG besitzt ein kostenloses Mitbenützungsrecht und ist die
wichtigste Nutzniesserin. Pro
Jahr erreichen etwa 350 Bahn-

lieferungen Studen, das ergibt
700 Fahrten – gemäss neuem
Regime 300 zu wenig. Die
Fors handelt mit Haushalts-,
Kühl- und Gefriergeräten. Vor
drei Jahren bezog die Firma
neben dem Bahngeleise einen
grosszügigen Neubau.
Geschäftsführer
JeanPierre Senn war von der geplanten Schliessung überrascht:
«Das
ist
ein
Trauerspiel. Als ökologisch
denkende Firma versuchen
wir, soviel wie möglich über
die Schiene zu transportieren.» Dies wurde bei der Planung des Neubaus berücksichtigt. Die Kosten des
Nachanschlusses betrugen
etwa eine halbe Million Franken. «Nun sitzen wir in der
Klemme», so der Geschäftsführer.

Jean-Pierre
Senn:
«Nous
sommes
dans l’embarras.»

PHOTO: MARIKE LÖHR

Das Transportunternehmen SBB Cargo fährt seit Jahren Defizite im zweistelligen
Millionenbereich ein. Aktuell
werden landesweit rund 500
Bedienpunkte unterhalten.
Alle mit weniger als 1000 Lieferungen pro Jahr werden mit
dem Fahrplanwechsel kommenden Dezember aufgehoben. Betroffen sind 128
Bedienpunkte, darunter auch
jener in Studen. «Mit den verbleibenden 374 Bedienpunkten können wir 98 Prozent
des Volumens weiterhin auf
der Schiene transportieren»,
erklärt Karin Grundböck von
SBB Cargo.

Jean-Pierre
Senn:
«Wir wollen
so viele
Güter wie
möglich
über die
Schiene
tranportieren.»

sich ebenfalls vor den Kopf
gestossen. «Alle wollen den
Güterverkehr auf die Schiene
verlagern. Und dann passiert
so etwas», kritisiert er. Der Gemeinde drohen rund 1200 zusätzliche Lastwagenfahrten
pro Jahr.
Senn und Stegmann intervenierten vergangenen Mai
bei der SBB Cargo. Diese unterbreitete der Fors AG ein Angebot: Sie kann den Bedienpunkt weiter nutzen, muss
aber pro Lieferung künftig
350 Franken statt wie bisher
700 Prozent. Studens 45 Franken hinblättern. «Ein
junger Gemeindepräsident Aufschlag von 700 Prozent ist
Mario Stegmann (FDP) fühlt enorm», findet Senn. Die Fors

CFF Cargo veut fermer les
points de desserte mal exploités, dont celui de Studen. Ce
qui aurait de graves conséquences pour la commune et
Fors SA.
ist jedoch auf den Anschluss
angewiesen und offerierte 250
Franken. Der Ball liegt nun
bei der SBB Cargo. Senn rechnet Mitte August mit einem
Entscheid.
n

L’entreprise de transport
CFF Cargo accumule depuis
des années des déficits à hauteur de plusieurs dizaines de
millions de francs. Actuellement dans le pays, environ

500 points de desserte sont en
service. Lors du changement
d’horaire en décembre prochain, tous ceux n’atteignant
pas 1000 livraisons par an seront supprimés. Sont concernés 128 points, dont celui de
Studen. «Avec les 374 points
restants, nous pouvons continuer à transporter par rail
98% du volume total», précise Karin Grundböck de CFF
Cargo.

Embarras . Le point de
desserte de Studen est exploité par la firme Cotra Autotransport AG. Fors SA jouit
d’un droit d’usage gratuit et
est l’utilisateur le plus important. Par année, environ 350
livraisons arrivent à Studen
par train, qui représentent
700 courses – 300 de pas assez
selon le nouveau régime. Fors
fait commerce d’appareils
ménagers, frigorifiques et de
congélateurs. Il y a trois ans,
elle a emménagé dans un
nouveau grand bâtiment à
côté des voies.
Son directeur Jean-Pierre
Senn a été surpris d’apprendre cette fermeture: «C’est
une tragédie. Dans notre
firme axée sur l’écologie,
nous privilégions autant que
possible le transport par rail.»

Ceci a été pris en compte lors
de l’étude du nouveau bâtiment. Les frais de raccordement se sont élevés à environ
un demi-million de francs.
«Maintenant, nous sommes
dans l’embarras», déclare le
directeur.

700%. Le jeune maire de
Studen Mario Stegmann
(PLR) se déclare également
choqué. «Tous veulent faire
transiter les marchandises par
le train. Et ensuite, une chose
pareille arrive», critique-t-il.
La commune est menacée de
1200 courses annuelles supplémentaires par camion.
Senn et Stegmann sont intervenus en mai dernier auprès de CFF Cargo. Qui a
soumis une proposition à
Fors SA: elle peut continuer à
utiliser le raccordement final,
mais en payant à l’avenir 350
francs par livraison au lieu de
45 francs jusqu’ici. «Une augmentation de 700%, c’est
énorme», s’exclame JeanPierre Senn. Fors dépend cependant de ce raccordement
et a proposé 250 francs. La
balle est maintenant dans le
camp de CFF Cargo. Senn
s’attend à une décision pour
mi-août.
n

ÉLECTIONS BIENNOISES 2012

Geheimnis gelüftet

Secret éventé

Hinter der Kampagne
«Biel – meine Stadt» stecken
die SVP Biel und deren
Spitzenkandidat Beat Feurer.

quants. Le choix des thèmes
laissait à penser que leurs auteurs étaient des représentants du camp bourgeois,
mais la peau café au lait d’un
des protagonistes éveillait un
doute.

VON
Eine Facebookseite mit
HANS-UELI gegen 1000 «likes», eine WebAEBI side, eine Flyeraktion, farbige
Ballone und Tags auf Fusswegen. Fast jeder Bieler ist in
den letzten Wochen mit dem
Slogan «Biel – meine Stadt»
konfrontiert worden. Auf der
Facebookseite schaltet der
Administrator kurze Storys
über Biels Geschichte, seine
grossen Figuren und wegweisende Ereignisse. Die Themenwahl liess Exponenten
aus dem SVP-Umfeld als
Urheber vermuten, die kaffeebraune Haut eines der Protagonisten nährte hingegen
(bewusst gesteuerte?) Zweifel.

Offen. Am 1. August
wurde das Geheimnis nun gelüftet: Hinter der Kampagne
steckt tatsächlich die Bieler
SVP sowie deren Spitzenkan-

didat Beat Feuer für die kommenden Wahlen. Dieser will
«Biel – meine Stadt» jedoch
nicht als reines Wahlkampfvehikel verstanden wissen.
«Biel ist meine Stadt, deine
Stadt, unsere Stadt», sagt er.
Das Forum solle allen offenstehen, die sich für ihre Stadt
interessieren, denen Biel am
Herzen liege und die es in
eine positive Richtung weiterentwickeln möchten.
«Biel – meine Stadt» sei
eine positive Kampagne, betont Feuer. «Sie will in einem
vorurteilsfreien und offenen
Ansatz auf die Menschen zugehen.» Trotzdem würden
immer wieder gehässige Reaktionen gepostet, vor allem
von (SVP-kritischen) Leuten,
die hinter der Kampagne die
Volkspartei vermuten. So
habe ein gestandener NZZJournalist geschnödet, die Site
diene nur dazu, dass die SVP
«ihre braune Suppe kochen»
könne.

PHOTO: Z.V.G.
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SVP-Kampagne: freundliche Gesichter
und gehässige Kommentare.
La campagne UDC fait réagir.

auf», so Feurer. In den letzten
Tagen formierte sich prompt
eine Gegengruppe «Biel –
meine Stadt! Aber ohne SVP»
Der Bieler SVP-Vizepräsident
Mathias Müller schreibt dort:
«Es scheint, dass ihr die SVP
braucht, um euch selber zu
definieren – der geliebte
Feind.» Mangelnde Toleranz
bei anderen zu beklagen sei
offensichtlich einfacher, als
selber Toleranz auszuleben,
stellt auch Feuer fest. A propos: «Wir sind keine Sachbeschädiger. Die Tags auf den
Gegengruppe. «Ganz of- Strassen sind mit Kreidenfensichtlich regt die Kreativi- spray aufgetragen und vern
tät der SVP Biel gewisse Leute schwinden bald.»

QUARTIERLEBEN

Derrière la
campagne «Bienne
– ma ville» se
cachent les UDC de
Bienne.

Une page Facebook avec
PAR
HANS-UELI près de 1000 «j’aime», un site
AEBI web, une action de flyers, des
ballons colorés et des tags sur
les trottoirs. Presque chaque
Biennois a été confronté ces
dernières semaines avec le
slogan «Bienne – ma ville».
Sur la page Facebook, l’administrateur présente pour l’instant surtout de courtes
anecdotes sur l’histoire de
Bienne, ses grands personnages et ses événements mar-

Positive. Le 1er août, le secret a été éventé: derrière la
campagne pour les élections à
venir se cachent effectivement les UDC biennois et
leur tête de liste Beat Feurer.
Cependant, celui-ci ne veut
pas faire de «Bienne – ma
ville» un simple argument de
campagne électorale. «Bienne
est ma ville, ta ville, notre
ville», dit-il. La tribune est ouverte à tous ceux qui s’intéressent à la ville, qui portent
Bienne dans leur cœur et aimeraient la voir poursuivre
son développement dans une
direction positive.
«Bienne – ma ville» est
une campagne positive, souligne Beat Feurer. «Elle
s’adresse aux gens par une approche ouverte et dénuée de
préjugés.» Malgré cela, elle ferait toujours l’objet de réac-

tions méchantes, surtout de
la part de gens qui soupçonnent l’UDC d’être derrière la
campagne. Ainsi, un journaliste chevronné de la NZZ a
insinué que le site ne servait
à l’UDC qu’à «faire bouillir sa
marmite».

Craie. «Très clairement, la
créativité de l’UDC Bienne
dérange certaines personnes
au plus haut point», selon
Beat Feurer. Un groupe «Biel meine Stadt! Aber ohne SVP»
(Bienne – ma ville! mais sans
UDC)
s’est
rapidement
constitué. «Vous avez besoin
de l’UDC, l’ennemi juré, pour
vous définir», y commente
Mathias Müller, vice-président de l’UDC Bienne. «Il
semblerait qu’il soit plus facile de se plaindre du manque
de tolérance des autres que
d’appliquer soi-même cette
même tolérance.» A propos:
«Les tags dans les rues sont
réalisés à la craie et disparaîtront dans quelques semaines.»
n

VIE DE QUARTIER

Biels kleinstes Bistro Le plus petit bistrot de Bienne
VON
Der Bieler Stadtpark ist ein
HANS-UELI beliebter Treffpunkt für FamiAEBI lien. Die Kleinen tollen übers
grosszügige Gelände, klettern
auf den Spielgeräten herum
oder buddeln im Sandkasten.
«Da möchte sich Mama auch
mal eine Pause gönnen, mit
anderen Müttern einen
Schwatz halten oder einen
Kaffee trinken», sagt Nanette
Elleberger, selber Mutter von
zwei kleinen Kindern. Genau
dies können Eltern künftig
beim knallgelben Cafémobil,
dem kleinsten Bistro Biels. Die
Idee stammt aus den Reihen

des Vorstandes des Stadtpark- «Aktuell zählt der Leist etwa 50
leistes, dessen Präsidium Elle- Mitglieder, wir möchten verberger im Frühjahr übernahm. mehrt Jüngere und Romands
ansprechen», sagt Elleberger.
Schubkarre. Das Café- Eingeweiht wird das Cafémobil
mobil ist eine von Daniel Glau- am Mittwoch, 8. August, ab 15
n
ser umgebaute Schubkarre der Uhr beim Pavillon.
Post. Serviert werden Kaffee,
Gebäck, Sirup und Wasser. Die
Gäste können an den zwei
Tischchen Platz nehmen. Elleberger wird das Cafémobil abwechselnd mit Vorstandskollegin Anna Tschannen bis
im Oktober am Mittwoch von
15 bis 18 Uhr betreiben. Praktisch: Die «Wirtin» kann das
Mini-Bistro samt Verpflegung
und Mobiliar von Ort zu Ort
stossen. Das Cafémobil reiht
sich in eine Vielzahl von Aktivitäten des Leistes wie Brunch,
Risotto-Essen oder Flohmarkt.
PHOTO: HANS-UELI AEBI

Vorstandsmitglieder des
Stadtparkleistes betreiben
jeden Mittwoch das Cafémobil.

Les membres du comité de la
Guilde du parc de la ville
tiennent le Cafémobil.

PAR HANS-UELI AEBI

Le parc de la ville est un
lieu de rendez-vous apprécié
des familles biennoises. «On
aimerait aussi de temps en
temps s’accorder une pause,
Die Cafémo- faire la conversation avec les
bil-Crew: Lia, autres parents ou boire un
Lilith, Anna café», dit Nanette Elleberger,
maman de deux enfants âgés
Tschannen,
de huit et trois ans. C’est ce
Daniel
Glauser und que permettra Cafémobil, le
plus petit bistrot de Bienne.
Nanette
L’idée est venue des rangs du
Elleberger.
comité de la Guilde du parc
de la ville, dont la présidence
Un
a été reprise ce printemps par
conteneur
Nanette Elleberger.
de la Poste
transformé
en bistrot
Conteneur. Le Cafémobil
mobile.
est un conteneur de la Poste

transformé. On y servira
boissons et pâtisseries. «Dans
la mesure du possible, nous
faisons les gâteaux nousmêmes.» Les clients prennent
place à deux petites tables et
sur quelques sièges. Nanette
Elleberger tiendra le Cafémobil en alternance avec sa collègue de comité Anna
Tschannen jusqu’en octobre,
chaque mercredi de 15 à 18
heures, dans le parc. Le minibistrot peut se déplacer avec
marchandise et mobilier d’un
endroit à l’autre. Le Cafémobil est destiné à de nombreuses activités de la guilde:
brunchs, repas-risotto ou
marché aux puces. Il sera
inauguré le mercredi 8 août
dès 15 heures au Pavillon. n
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ARCHITEKTUR

ARCHITECTURE

Die Steine
des Anstosses

La bisbille
des marches

VON
Seit Menschengedenken
THIERRY bildete der Ring den MittelLUTERBACHER punkt des einstigen Dorfes,
aus sich die Stadt Biel entwickelte. Dem Platz liegt keine
Architekt
Valéry
Blaser will
den Höhenunterschied
mit einem
Fächer
überwinden
(oben). Der
Gemeinderat will die
heutigen
Stufen
kürzen und
weniger
hoch bauen
(unten).
En haut, la
solution
proposée
par
l’architecte
Valéry
Blaser, en
bas le
projet
soutenu par
le Conseil
municipal.
Planung zugrunde, vielmehr
entstand er im Laufe der Jahrhunderte in Abstimmung mit
dem sozialen, juristischen
und kulturellen Leben der
Bieler. In der heutigen Form
besteht der Ring seit Mitte des
16. Jahrhunderts.
Seit dem Neubau einer
Treppe vor der Stadtkirche
machte sich Widerstand breit.
Den einen gefiel der Granit
nicht, andere beklagten den
fehlenden Zugang zur Stadt-

PubliLac: fleissige
Unterschriftenn
sammler.

kirche für Beerdigungen und
Rollstühle, wiederum andere
monierten die Missachtung
ästhetischer Grundsätze.

Spinne. Die Historikerin
Margrit Wick-Werder kennt in
der Altstadt jeden Winkel. Sie
bedauert, dass der säkulare
Charakter des Platzes in Frage
gestellt wird. «Das Projekt des
Gemeinderates verfälscht die
Geschichte des Platzes und
die Intimität seiner schiefen
Architektur (die so seit 1550
besteht) indem eine künstliche Verbindung geschaffen

Diskret. Valéry Blaser
liess sich von den runden
Steinen der Mauer inspirieren, die zu den Stufen führt.
«Wir dachten nicht an Granitplatten, sondern an betonierte Einfassungen mit
kleinen Pflastersteinen, die
Dreiecke bilden, welche in
den Platz übergehen. Die
Neugestaltung muss nicht
wie das Projekt der Stadt ein
prägendes Element beinhalten, sondern viel mehr sehr
diskret sein», so der Architekt,
der selber in der Altstadt lebt
und arbeitet.
Das Projekt des Gemeinderates sieht mehr oder weniger
dieselbe Gestaltung vor wie
bisher, minus einer Stufe, die
verschwinden soll, und mit
grossen Pflastersteinen. Die
Kosten werden auf 460 000
Franken geschätzt. Ebenso
viel kostet, anderslautenden
Behauptungen in der Regionalpresse zum Trotz, die Variante von Valéry Blaser, mit
dem Unterschied, dass hier
wie in der Vergangenheit
kleine Pflastersteine zum Zug
wird, die den Ring von der kommen.
Obergasse zum Kirchgässli
diagonal durchquert.» Damit
Opposition. Der Stadtrat
werde zerstört, was den Ring entscheidet im August, welbisher immer charakterisiert ches Projekt der Neugestalhat. «Die Tatsache, dass er tung das Rennen macht.
keine Richtung hat und sich Wird das Projekt des Gemeinwie eine Spinne auf die ver- derates gutgeheissen, will die
schiedenen Ausgänge zube- Gruppe von Altstadtbewohwegt.»
nern, zu der auch Margrit
Die Kirchgemeinde beauf- Wick-Werder und Valéry Blatragte den Architekten Valéry ser gehören, nicht einfach
Blaser, eine eigene Variante klein beigeben, sondern eine
zur Neugestaltung zu entwi- Einsprache vorbereiten.
n

NEWS

Un groupe d’amateur de la
vieille ville de Bienne s’oppose
au projet municipal de
réaménagement des marches
de la place du Ring.

ckeln. Diese wusste auch die
Historikerin zu überzeugen.
«Die Variante in Form eines
Fächers gibt keine Richtung
vor und gründet auf der historischen Umgebung des Platzes. Sie entspricht dem
Charakter des Rings, erleichtert aber den Zugang zur
Stadtkirche. Ich spreche nicht
von der Schönheit, denn das
ist Ansichtssache, sondern
von der Eleganz dieser Variante», erklärt Margrit WickWerder.

PAR
Du plus loin que l’on se
THIERRY souvienne, la place du Ring
LUTERBACHER formait le centre autour duquel s’organisait l’activité de
ce qui n’était alors qu’un village, avant que Bienne se
mue en ville. Cette place n’a

Margrit
WickWerder und
Valéry
Blaser
wollen den
Charakter
des Rings
erhalten.
Margrit
WickWerder et
Valéry
Blaser,
remontés
contre le
projet
actuel.

tistes régaleront les invités.
Le Filmpodium présentera
des courts-métrages de réali«Die Aktion
kommt gut an. Von den an- leur die Gäste: Das FilmpodiPubliLac: récolte de sateurs biennois. Laurent
Gambetta jouera de l’accorgesprochenen Leuten unter- um zeigt Kurzfilme von Biesignatures frucdéon (de 14 heures à 19
schreiben etwa 90 Prozent»,
ler Filmemachern. Laurent
tueuse. «Ça se passe bien.
heures 30), le big band de la
erklärt Max Wiher, grünlibe- Gambetta spielt Akkordeon
Près de 90% des personnes
Musique des Jeunes donnera
raler Stadtrat und Mitglied
(14 bis 19.30 Uhr), die Big
que nous approchons siun concert (14 heures), la
des Initiativkomitees von
Band der Bieler Jugendmusik gnent», affirme Max Wiher,
«PubliLac». Seit dem 12. Mai gibt ein Konzert (14 Uhr),
conseiller de Ville Vert’Libé- chanteuse et pianiste Brigitte
Marolf racontera ses histoires
sammeln die Initianten in
um 18.30 Uhr präsentiert die ral et membre du comité
den betroffenen Gemeinden Sängerin Brigitte Marolf ihre d’initiative «PubliLac». L’ini- de toilettes et autres chanUnterschriften. Von den be- «Klogeschichten und andere tiative est un «pont entre les sons d’amour (18 heures 30),
nötigten 2200 für Biel sind
Liebeslieder», um 19 Uhr
positions extrêmes ExpoParc Gabriela chantera du fado
portugais à 19 heures, le trio
über 1400 zusammen. Für
singt Gabriela des Jesus por- et AggloLac», affirme Max
die Gemeinde Nidau bedarf
tugiesischen Fado, das Trio
Wiher. Son principal but est Synflorenz fera une performance avec corps, voix et
es insgesamt 250 Signaturen, Synfloreszenz zeigt eine Per- de «protéger les rives du lac
papier (20 heures), un
momentan fehlen noch
formance mit Körper, Stimde Bienne d’un excès de
rund 30. Die Frist läuft bis
me und Papier (20 Uhr), ab
constructions». Depuis le 12 concert de blues de Githe
Christensen suivra à 22
12. November. Die Initiative 22 Uhr gibt Githe Christenmai, les initiants récoltent
«PubliLac» sieht sich als
sen ein Blues-Konzert. Durch des signatures dans les com- heures. Le DJ Monsignore
«Brücke zwischen den Exdie Nacht begleitet DJ Mon- munes concernées. Ils en ont Dies accompagnera les noctambules de minuit à 2
trempositionen ExpoPark
signore Dies (24 bis 02 Uhr). déjà 1400 à Bienne sur les
und AggloLac», so Max WiDen ganzen Tag über werden 2200 nécessaires. A Nidau, il heures. Des spécialités culinaires seront servies toute la
her. Die Initiative will in ers- kulinarische Köstlichkeiten
ne leur manque que trente
journée. Le dépôt du musée
ter Linie das Seeufers vor
serviert. Um 15 und 16.30
paraphes sur les 250 requis.
pourra être visité à 15 heures
Überbauungen schützen.
Uhr kann das Depot des
Le délai est fixé au 12 noet 16 heures 30. Diverses acKunsthauses besichtigt wervembre.
tivités pour enfants sont préden und es gibt KinderaktiviCentre PasquArt:
vues. «L’art signifie aussi se
täten. «Kunst heisst auch,
grosses SommerCentrePasquArt:
sich mit Fragen und Dingen
fest. Die im Centre Pasfête d’été. Les institu- confronter à des questions et
quArt beheimateten Institu- auseinanderzusetzen, zu detions hébergées au CentrePas- à des choses auxquelles on
n’a parfois aucun accès»,
nen man manchmal keinen
tionen spannen zusammen
quArt se mettent ensemble
écrit Urs Dickerhof, présiund organisieren am 25. Au- Zugang hat», schreibt Urs
pour organiser une grande
dent du conseil de fondagust ein grosses Sommerfest. Dickerhof, Präsident des Stif- fête le 25 août pour tous les
tion.
HUA
tungsrates. www.pasquart.ch amoureux de culture. PenWährend 12 Stunden verHUA dant douze heures, des arwöhnen Künstler aller Cou-

n

n

n

ville, elle déplore la remise en
question du caractère séculaire de la place. «Le projet du
Conseil municipal dénature
l’histoire de la place et l’intimité de son architecture de
guingois, qui est la sienne depuis 1550, en créant une voie,
une ligne inexistante, une
diagonale traversant le Ring
de la rue Haute à la ruelle de
l’Eglise. Cela rompt ce qui a
toujours caractérisé la place
du Ring: le fait qu’elle n’a pas
de direction et qu’elle s’étire
comme une araignée vers ses
sorties.»

nées couvertes de petits pavés
formant des triangles qui se
fondent dans la place. Ce réaménagement ne doit pas
constituer, comme prévu
dans le projet municipal, un
élément qui marque la place,
mais au contraire quelque
chose de très discret», explique l’architecte qui vit et
travaille dans la vieille ville.
Le projet du Conseil municipal - qui ressemblerait plus
ou moins à ce qui existe aujourd’hui, moins une marche
qui disparaîtrait - formé de
grands pavés, est chiffré à

La paroisse réformée allemande a de son côté chargé
l’architecte Valéry Blaser de
dessiner une variante qui a
su convaincre l’historienne.
«Cette variante en forme
d’éventail n’impose pas de direction et se fond dans l’environnement historique de la
place, sans transgresser son
caractère, tout en facilitant
l’accès au Temple allemand.
Je ne parlerai pas de sa beauté,
puisque c’est une question de
point de vue, mais de son élégance», indique Margrit
Wick-Werder.

460 000 francs, le même coût
(au contraire de ce qu’affirmait la presse régionale) que
la variante créée par Valéry
Blaser à la différence près
qu’elle serait conçue avec de
petits pavés – comme par le
passé.

PHOTOS: MARIKE LÖHR

Die neu gebaute Treppe auf
dem Ringplatz in Biel soll
abgeändert werden. Über die
Art und Weise sind sich die
Stadt und eine Gruppe von
Altstadt-Liebhabern uneins.

3

pas été planifiée, elle s’est
constituée à travers les siècles
en compagnonnage avec la
vie sociale, économique, juridique et culturelle de ses habitants. Telle qu’elle existe
aujourd’hui, la place du Ring
date du milieu du 16e siècle.
Dès le premier réaménagement des marches du Ring, la
contestation s’est mise en
place et cela sous diverses
formes. Les uns critiquaient
la laideur du granit, d’autres
se sont élevés contre le
manque d’accès au Temple allemand pour les enterrements
et les invalides, d’autres encore
parlaient d’un non-respect esthétique.

Discret. C’est l’arrondi de
la pierre du mur qui aboutit
aux marches qui a inspiré VaAraignée. Quant à l’histo- léry Blaser. «Nous n’avons pas
rienne Margrit Wick-Werder, imaginé des plaques de graconnaisseuse de la vieille nit, mais des bordures béton-

Opposition. Le Conseil de
ville se prononcera en août
sur le choix du projet qui
mettra en oeuvre le réaménagement des marches de la
place du Ring. Si le concept
choisi par l’exécutif devait
passer la rampe, le groupe
d’habitants et sympathisants
de la vieille ville, auquel appartiennent Margrit WickWerder et Valéry Blaser, ne
baissera pas les bras et décidera en temps voulu de déposer une opposition.
n
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Un moment
de détente au

40%

50%

1.950

1.050

Melonen
Charentais
Frankreich,
pro Stück

Karot ten
Schweiz,
Beutel à 1 kg

5.50
statt 11.–

Cervelas,
TerraSuisse
Schweiz,
5 x 2 Stück, 1 kg

❯ Grande journée beauté
❯ Petite journée beauté
❯ différents soins du visage dès
❯ Massage (tout le corps)
❯ Massage (partiel)
❯ Soin cosmétique des pieds
avec vernis
❯ Manucure
avec vernis
❯ Epilation (la minute)
❯ Hydromassage bain de mer
❯ Sauna
❯ Sauna bio avec chromathérapie
❯ Réflexologie
❯ Traitement de la cellulite
❯ Hot-Stone-Massage 1h (dos)
❯ Hot-Stone-Massage 1.5h (corps)

statt 3.3

statt 2.1

50%

10% de rabais sur tous les traitements:

30%
2.500
statt 3.6

Tomaten
Schweiz, per kg

5.95

sauna
sauna bio
bain de vapeur
hydroxeur
solarium
massage
soins du visage
pédicure
Nail Forming

statt 7.50

Aprikosen
Schweiz, per kg
20% günst iger

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

345.–
245.–
100.–
95.–
55.–
65.–
75.–
54.–
64.–
2.70
34.–
32.–
34.–
90.–
95.–
100.–
140.–

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

TeleBielingue, das zweisprachige Regionalfernsehen für die Region Biel,
das Seeland, den Berner Jura, und den Freiburger Seebezirk, sucht zur
Ergänzung seines Teams eine

33%

7.40.10
statt 11

i
M- Classic Tor tellon
ricotta e spinaci
im 3er-Pack
3 x 250 g

30%

2.700

statt 3.80

Bratschinken
geschnitten,
«Aus der Region.»
25% günst iger
per 100 g

2.65

INFO-Moderatorin
oder einen

INFO-Moderator

statt 3.6

für zirka sechs Dienste pro Monat im Nebenjob (jeweils von 13 Uhr bis
19.30 Uhr).
Sie sind mindestens 25-jährig, verfügen über überdurchschnittliches
Allgemeinwissen und im besten Fall über journalistische Berufserfahrung.
Sie sind sprachgewandt, kennen sich aus im Sendegebiet, sind neugierig,
teamfähig und humorvoll. Sie arbeiten auch unter Stress einwandfrei,
verfügen über ein gewinnendes Äusseres, und der Umgang mit der
französischen Sprache bereitet Ihnen keine Schwierigkeiten.

Schweinsnierstück marinier t,
TerraSuisse
Schweizer Fleisch,
per 100 g

Dann sind Sie möglicherweise die Person, die wir suchen. Sie werden
vor der Kamera das Info und weitere Sendungen (Wirtschaft, Sport) in
deutscher Sprache (Dialekt) präsentieren, dabei selbstständig die Nachrichtentexte verfassen, sowie Interviews zu verschiedenen Tagesthemen
vorbereiten und führen.
Ein engagiertes Fernsehteam freut sich bereits auf Sie.

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget, Sélection und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.

Herausgefordert? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit
Foto bis am 24. August 2012 an:
TeleBielingue AG
Markus Böni
Programmleiter
Robert-Walser-Platz 7
2501 Biel/Bienne

Die Direct Mail Biel Bienne AG verteilt Gratiszeitungen, Prospekte, Kataloge und
Warenmuster in Biel und im Seeland. Wir suchen per sofort:
Direct Mail Biel Bienne SA se charge de la distribution non adressée d’imprimés
tels que journaux gratuits, publicité, échantillons, flyers, etc. à Bienne et dans
le Seeland. Nous cherchons de suite:

Zusteller/in / Porteur

Tel. 032 321 99 11
E-Mail: mboeni@telebielingue.ch

(Teilzeit Job/Job accessoire)

• Verteilung 1 bis 2 Mal pro Woche / Distribution 1 à 2 fois par semaine
• Arbeitszeit frei wählbar zwischen 7 – 20 Uhr (Montag und Mittwoch oder
Montag und Donnerstag) Horaire de travail libre entre 7h et 20h
(jours officiels: lundi et mercredi ou lundi et jeudi)
• Der Zusteller muss in der Ortschaft wohnen
Le porteur doit habiter dans la localité à desservir

STELLEN

Haben wir Ihr Interesse geweckt ? Dann melden Sie sich bei uns mittels
untenstehendem Talon.
Avons-nous éveillé votre intérêt? Alors remplissez le coupon et retournez-le
nous à l’adresse ci-dessous.



✂

❒ Düdingen (1.50 Std/lauftag/jour)
❒ Tschugg (2.00 Std/lauftag/jour)
❒ Evilard (2.00 Std/lauftag/jour)
❒ Ins (4.30 Std/lauftag/jour)

❒ Jens (3.00 Std/lauftag/jour)
❒ Mörigen (3.50 Std/lauftag/jour)
❒ Seedorf (1.45 Std/lauftag/jour)

Nom, Vorname / Nom, Prénom:____________________________________________
Adresse: ________________________________________________________________
PLZ / NPA:________________ Ort / Lieu: ____________________________________
Geburtsdatum / Date de naissance: _______________________________________
Tél. Privat: _______________________ Datum/date:__________________________
Nationalität / nationalité (CH oder Ausweis C / permis C):____________________

J. Renfer-Strasse 62, 2504 Biel-Bienne, Tel. 032 343 30 30,
Fax 032 343 30 31, biel@direct-mail-company.com

www.telebielingue.ch

La Fondation Santé bernoise s’engage en faveur d’une
promotion de la santé efficace et professionelle dans le
canton de Berne.
Pour notre équipe de prévention francophone à Bienne et
dans le Jura bernois nous cherchons pour le 1er janvier
2013 un(e)

Conseillère ou conseiller spécialisé
pour la prévention et la promotion
de la santé (60-80%)
Lieu principal de travail à Bienne.
Offre détaillée sous: www.santebernoise.ch
Renseignements:
Santé bernoise, Nicole Perrenoud Treyvaud, 032 329 33 73
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PEOPLE

Manfred Stuber
Vom Kirchenmann
zum Gefängnisdirektor

BIRTH
DAY
TO
YOU

De l’église à la prison

Dans la quarantaine,
l’homme est assis sur les
marches de l’église du SaintEsprit, à Berne. Il fume une cigarette et feuillette un journal
gratuit. Un touriste, un passant,
un employé de bureau en
pause? Non – c’est le «chef de
l’église» en personne. Et dès
l’automne prochain, le pasteur
Manfred Stuber dirigera les Etablissements de St-Jean, près de
Cerlier. Des délinquants présentant des problèmes psychiques y sont surveillés, à l’air
libre.

Ancien Testament. Pourquoi un homme d’église descend-il de sa chaire pour commander une prison? «Je ne suis
pas pasteur, mais moi-même»,
dit Manfred Stuber. C’est
presque «par hasard» que son
parcours le conduit à St-Jean.
Né en 1958, Manfred Stuber a
passé sa jeunesse entre les immeubles du quartier «Tscharnergut» de Berne. «Mais il y
avait aussi de grandes zones
de verdure et beaucoup d’enfants.» C’est là qu’il a développé son vif intérêt pour les
autres gens. A douze ans, il
déménage à Ittigen; Manfred
Stuber fait ensuite un apprentissage de banquier, joue de la
clarinette, fait son école de recrues dans la musique militaire

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Der vielseitige Berner Pfarrer leitet
Ce pasteur dirigera dès le 1er septembre
ab 1. September das Massnahmenzentrum les Etablissements de St-Jean.
PAR HANS-UELI AEBI L’aspect humain l’intéresse, plus
St. Johannsen.
VON HANS-UELI AEBI weniger mit Strafe drohende
Dogmen. Wodurch er die
Ovale Brille, graue Schlä- Brücke zur Psychologie schlägt,
fen, Hemd mit feinen Streifen. zu Freuds Psychoanalyse. «Sie
Der Mann sitzt auf der Treppe erklärt, wie der Mensch tickt,
vor der Berner Heiliggeist- indem sie unser Erleben, Denkirche, dort, wo sich sonst ken und Verhalten untersucht
Randständige niederlassen und die Rolle des Unbewussten
oder Linksautonome demons- mit einbezieht.» Schon damals
trieren. Er raucht eine Ziga- studiert er auch Kriminologie.
rette und blättert in einer Gratiszeitung. Ein Tourist, ein
Mett. Im Jahr 2000 beendet
Passant oder ein Büroanges- Stuber sein Studium, in Frutigen
tellter in der Pause? Nein – es absolviert er sein Vikariat. Neist der «Kirchenchef» höchst- ben Verkündigung und Spiripersönlich. Und ab kommen- tualität steht die Diakonie
dem Herbst leitet Pfarrer Man- (Dienst am Menschen) im Zenfred Stuber das Massnahmen- trum seines Wirkens. 2002 tritt
zentrum St. Johannsen bei Er- er in den Dienst der Kirchgelach. Straftäter mit psychi- meinde Mett. Sein Pfarrerkollege
schen Störungen werden dort Peter Egger ist sein Lehrmeister,
im offenen Vollzug betreut. so auch für das Schreiben von
Predigten. «Grundlage bildet
Altes Testament. Warum jeweils ein Bibeltext, man leitet
wechselt ein Kirchenmann von die Kernaussage für die damalige
der Kanzel ins Gefängnis? «Ich Zeit ab und schlägt eine Brücke
bin nicht Pfarrer, sondern mich zu aktuellen Themen.» Das Arselber», sagt Stuber. Geboren beiterquartier Mett erinnert an
1968, verbringt Manfred Stuber Stubers Jugend im Tscharni, erdie Kinderjahre zwischen den gänzt durch welsche Lockerheit.
Betonblöcken des Berner «Ich war gerne dort.»
Tscharnergutes. «Es hatte aber
auch grosse Grünflächen und
Swisscoy. Ein Jahr verviele Kinder.» Dort entwickelt bringt Stuber als Militärseelsorer sein ausgeprägtes Interesse ger bei der Swisscoy im
für andere Menschen. Mit zwölf Kosovo. «Ich lernte eine geerfolgt der Umzug nach Ittigen, schlossene Institution kennen
Stuber macht eine Banklehre, und wurde mit schwierigen
spielt Klarinette, absolviert im Biographien konfrontiert.»

HAPPY
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que les dogmes qui menacent
de punitions. C’est pourquoi il
se tourne vers la psychologie,
la psychanalyse freudienne.
«Elle explique comment
l’homme fonctionne, en incluant son inconscient.» A
l’époque déjà, il s’intéressait à
la criminologie.

n

An der Septembersession wird im Grossen
Rat des Kantons Bern ein
neues Gesicht zu sehen sein:
das der Neuenstädterin
Anne-Caroline Graber
(SVP), 36. In La Chaux-deFonds geborene Graber, verbrachte sie einen Teil ihrer
Kindheit in Le Locle, bevor
sie nach Neuenstadt zog.
Nach dem Besuch des Gymnasiums in Neuenburg absolvierte sie ein Hochschulstudium in Geschichte und
internationaler Politik, das
sie mit einem Diplom abschloss. Später doktorierte
sie in Politikwissenschaften.
Ihre Abhandlung über den
Schweizer Politik-Philosophen Denis de Rougemont
brachte ihr den «Prix Arditi»
ein. «Die Politik gehört zu
unseren Familiengenen.
Schon in jungen Jahren
hatte ich den Wunsch, meinen Mitmenschen zu dienen.» Die leidenschaftliche
Läuferin liebt auch «Wanderungen in den Bergen, das
Mittelmeer und die ‚Cinque
Terre’.» Was ihre neue Aufgabe als Grossrätin betrifft,
räumt sie «eine leise Furcht
und einen grossen Respekt
vor dem Amt» ein.
FL

Mâche. En 2000, Manfred
Stuber termine ses études et
passe son vicariat à Frutigen.
En plus de la prédication et de
la spiritualité, le diaconat (être
au service de l’homme) est au
centre de son action. Il entre
en 2002 à la paroisse de Mâche.
Son collègue Peter Egger sera
pour lui un important professeur, entre autres pour la rédaction des sermons. «La base
est toujours un passage de la
Bible, dont on reprend le sens
profond de l’époque pour
l’adapter aux thèmes actuels.»
Le quartier ouvrier de Mâche
rappelle à Manfred Stuber sa
jeunesse au Tscharni, avec la
décontraction welsche en plus.
Swisscoy. Manfred Stuber
passe une année au Kosovo
comme aumônier militaire auprès de la Swisscoy. «J’y ai fait
la connaissance d’une institution fermée et fus confronté
à des biographies difficiles.»
En 2007, Manfred Stuber
intègre l’église du Saint-Esprit,

n

Un nouveau visage rejoindra les bancs du
parlement bernois pour la
session de septembre, celui
de la Neuvevilloise AnneCaroline Graber (UDC), 36
ans. Née à La Chaux-deFonds, la jeune femme a
passé une partie de son enfance au Locle avant de rejoindre La Neuveville. Après
le gymnase de Neuchâtel,
elle a obtenu une licence en
sciences politiques, puis un
diplôme d’études supérieures
en histoire et politique internationale. Inspiré de Denis
de Rougemont, son mémoire
lui a, par ailleurs, valu le prix
Arditi. Elle obient ensuite un
doctorat en sciences politiques. «La politique fait partie
des gènes familiaux. Très
jeune déjà j’avais un certain
sens de la vocation, l’envie
d’être au service des autres».
Passionnée de course à pied,
Anne-Caroline Graber aime
aussi «marcher en montagne, la Méditerranée et les
Cinque Terre.» Pour ce qui
est de son nouveau rôle de
députée, elle avoue «une petite appréhension et un
grand respect pour la fonction».
FL

n

Année électorale
oblige, Natasha
Pittet, 44 ans, va siéger au
Conseil de Ville pour quelques sessions, «en espérant
que ça continue après le 31
décembre». Cette traductrice
juridique indépendante,
docteur en droit, remplace
Pierre-Yves Grivel, démissionnaire suite à sa nomination à la présidence du Parti
radical cantonal. Née dans le
canton de Vaud, Natasha
Pittet dit s’être «toujours intéressée à la politique» de ses
deux pays d’origine, les
Etats-Unis et la Suisse. Il y a
18 ans, elle et son mari se
sont installés à Bienne en
provenance de Lausanne.
«J’aime beaucoup cette ville,

l Die olympischen Spiele haben begonnen. Schon eine
Goldmedaille auf sicher hat die Bieler Band Pegasus. Der
Song Skyline ist die Hymne für die TV-Übertragungen im
Schweizer Fernsehen. Sänger Noah Veraguth und seine
Kumpels gaben im House of Switzerland in London ein Konzert. Begeistert war auch Sportmoderator Sascha Ruefer
aus Lengnau: «Ich bin ein echter Fan von Pegasus.»

...SMS...

...SMS...

Militärspiel die Rekrutenschule
Stuber wechselt 2007 an die et récolte ses premières expéund sammelt erste Führungs- Heiliggeist-Kirche, übernimmt riences de dirigeant aux Unions
erfahrung beim christlichen Ju- das Präsidium des kantonalen chrétiennes suisses. «Jusquegendverband (CEVI).
CEVI und bildet sich betriebs- là, je ne menais pas une vie
wirtschaftlich weiter. Im Herbst particulièrement chrétienne.»
Psychoanalyse. Stuber 2011 bewirbt er sich als Direktor
holt die Matur nach, studiert von St. Johannsen und wird
Psychanalyse. Manfred StuTheologie und Psychologie, ver- gewählt. «Der Job verbindet ber rattrape sa maturité, étudie
bringt ein Jahr in den USA. Dienst am Menschen, Betriebs- la théologie et la psychologie,
Das alte Testament fasziniert wirtschaft und das Führen einer passe une année aux USA. L’Anihn besonders, was für einen geschlossenen Institution.» cien Testament le fascine parevangelischen Kirchenmann Freunde, Verwandte und seine ticulièrement, ce qui est remarbemerkenswert ist. «Die ge- Partnerin unterstützten ihn in quable chez un homme d’église
schilderten Ängste, Nöte und seiner neuen Aufgabe. «Leider évangélique. «Les craintes, les
Konflikte begleiten die Men- können sich manche Leute difficultés et les conflits qui y
schen seit Jahrtausenden.» Fürs nicht an Gesetze halten, welche sont décrits accompagnent les
Verständnis wichtig sei der his- die Gesellschaft schützen.» Stu- hommes depuis des millétorische Kontext, weshalb Stu- ber hält Strafen für sinnvoll, naires.» Pour sa compréhension,
ber Hebräisch und Altgriechisch sofern die Zeit für Bildung, Ar- le contexte historique est imbelegt und an archäologischen beit und Therapie genutzt portant, c’est pourquoi Manfred
Ausgrabungen in Israel teil- werde, «damit die Insassen wie- Stuber apprend l’hébreu et le
nimmt. Es ist der menschliche der Tritt fassen können.» .n grec ancien et participe à des
Aspekt, der Stuber interessiert,
fouilles archéologiques en Israël.

reprend la présidence cantonale des Unions chrétiennes
et suit une formation de gestionnaire d’entreprise. En automne 2011, il postule comme
directeur de St-Jean et décroche le poste. Ses amis, sa
famille et sa partenaire le soutiennent «à fond» dans sa
nouvelle fonction.
«Malheureusement certains
ne respectent pas les lois qui
protègent notre société.» Manfred Stuber considère donc les
peines comme justifiées, pour
autant que soit mis à disposition du temps pour la formation, le travail et les loisirs,
«afin que les détenus puissent
reprendre pied dans le monde
extérieur».
n

l C’est presque aussi bien qu’une médaille olympique pour
le groupe rock biennois Pegasus. Leur chanson Skyline a été
choisie comme hymne officiel pour les retransmissions des
JO sur la télévision suisse alémanique. Noah Veraguth et
son groupe se sont également produits à la «House of Switzerland», dans le village olympique.

PHOTO: RAPHAËL CHABLOZ

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Im Wahljahr 2012
nimmt Natasha PitManfred
tet, 44, für einige Sitzungen
Stuber:
Einsitz im Bieler Stadtrat, «in
«Mich
interessiert, der Hoffnung, dass es nach
dem 31. Dezember weiterwie der
geht.» Die freischaffende juMensch
ristische Übersetzerin mit
tickt.»
Doktortitel in Recht ersetzt
Pierre-Yves Grivel, der nach
Manfred
Stuber: «Je seiner Ernennung zum Kanne suis pas tonalpräsidenten der FDP zurücktrat. Die Waadtländerin
pasteur,
interessierte sich schon
mais moiimmer für die Politik ihrer
même.»
Heimatländer: die USA und
die Schweiz. Vor 18 Jahren
zog sie mit ihrem Gatten
von Lausanne nach Biel.
«Ich mag diese Stadt, die Lebensqualität. Sie ist viel le-

n

bendiger als Lausanne!» Die
Mutter von vier zweisprachigen Kindern – «zu Hause
sprechen wir englisch» – zwischen neun und 17 Jahren
ist über den Umweg der
Schulkommission in die Politik eingetreten. Sie schätzt
«den direkten Einfluss der
Regionalpolitik» und freut
sich auf den anstehenden
Wahlkampf.
rc

sa qualité de vie. C’est plus
vivant que Lausanne!» Cette
maman de quatre enfants bilingues, «nous parlons anglais à la maison», de 9 à 17
ans, est entrée en politique
par le biais des commissions
scolaires. Elle aime «l’effet
direct de la politique locale»,
et se réjouit de la campagne
à venir.
rc

eduparc.ch
Diese Schule hat’s
wirklich drauf!
Dir und 82 anderen gefällt das.

Schule macht Erfolg – Erfolg macht Schule

w w w. e d u p a r c . c h

n Vera Jordi,
Moderatorin
TELEBIELINGUE,
Biel,
wird diesen
Donnerstag
21-jährig /
présentrice de
TELEBIELINGUE,
aura 21 ans
jeudi.
n Sonja
Gurtner,
Übersetzerin,
Biel, wird
diesen
Donnerstag
69-jährig /
traductrice,
Bienne, aura
69 ans jeudi.
n Heinz Grieb,
Prokurist und
Abteilungsleiter bei Verlag
Gassmann
AG, Biel, wird
diesen
Donnerstag
65-jährig /
fondé de
pouvoir et
chef de
département,
Editions
Gassmann SA,
Bienne, aura
65 ans jeudi.
n Charlotte
Huldi Baratta,
Direktorin
Théâtre de la
Grenouille,
Biel, wird
diesen
Sonntag
53-jährig /
directrice du
Théâtre de la
Grenouille,
Bienne, aura
53 ans
dimanche.
n Martin
Wiederkehr,
Lehrer,
Stadtrat (SP),
Biel, wird
kommenden
Montag
59-jährig /
enseignant,
conseiller de
Ville (PS),
Bienne, aura
59 ans lundi
prochain.
n Fiorenzo
Angehrn, Dr.
med., Direktor
Klinik Piano,
Biel, wird
kommenden
Montag
62-jährig /
directeur de
la clinique
Piano, Bienne,
aura 62 ans
lundi
prochain.
n Enrico Dalla
Bona,
Verwaltungsratspräsident
Raiffeisenbank
Bielersee,
Rechtsanwalt,
Ipsach, wird
kommenden
Montag
55-jährig /
président du
conseil
d’administration de la
Banque
Raiffeisen
Lac de Bienne,
avocat,
Ipsach, aura
55 ans lundi
prochain.
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Mittwoch, 25. Juli

Samstag, 28. Juli

n Abgebrochen: Aus gesundheitlichen Gründen beendet
der russische Schachspieler
Alexander Morosewitsch das
Grossmeisterturnier in Biel
vorzeitig. Der dreifache Sieger
des Schachfestivals ist der
erste Spieler, welcher während des laufenden Wettkampfes aufgeben muss.
n Abgefackelt: In Reconvilier
brennt ein parkiertes Auto
trotz rascher Intervention der
Feuerwehr komplett aus. Die
Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

n Beendet: Die sechste und
letzte Ausgabe des «Face the
Sun»-Festivals geht auf der
Hohmatt in Magglingen über
die Bühne. Mit rund 1100 Besuchern ziehen die Organisatoren einen positiven Schlussstrich.

Sonntag, 29. Juli

n Getötet: In Tüscherz-Alfermée trifft ein herabstürzendes
Element einen Bauarbeiter.
Trotz sofortigem Einsatz der
Rettungskräfte stirbt der 60Jährige noch vor Ort.
n Gesperrt: Die Lohngasse in
Port/Bellmund wird wegen
der beginnenden Sanierung
mit einem allgemeinen Fahrverbot belegt. Die Sperrung
dauert voraussichtlich bis im
Januar 2013.

n Geturnt: Der Seeländer
Turner Claudio Capelli erreicht an den olympischen
Spielen in London den Final
im Mehrkampf. In der Qualifikation belegt er den 19.
Rang.
n Geschwungen: Christian
Stucki gewinnt das traditionsreiche Schwingfest am Brünig. Es ist sein 24. Kranzfestsieg. Florian Gnägi belegt
nur Rang 14.
n Ersetzt: Peter Scheurer
übernimmt das Amt als Torhütertrainer beim FC Biel. Er
ist der Nachfolger von Pierre
Weyermann, welcher dem
Verein als Verantwortlicher
für das Material erhalten
bleibt.

Freitag, 27. Juli

Montag, 30. Juli

n Gespielt: Am Bieler
Schachturnier verdrängt der
23-jährige Grossmeister Wang
Hao den 18-jährigen Anish
Giri vom 1. Zwischenrang.

n Verloren: Der FC Biel unterliegt dem FC Lugano auswärts mit 0:4. Die Bieler
Fussballer sind nach drei Spielen noch ohne Sieg.

Donnerstag, 26. Juli

Ihr Baupartner für
Ihren Umbau.

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne

I Tel. 032 344 45 45

A propos …
VON/PAR
MARIO
CORTESI
Biel ist stolz auf seine gelebte
Zweisprachigkeit. Und doch
gibt es immer wieder Kritiker,
die am Bilinguisme etwas
auszusetzen haben. Zum Beispiel am zweisprachigen Unterricht in den Bieler Schulen.
Dabei hat man längst festgestellt, dass zweisprachige
Kinder über ein flexibleres
und kreativeres Denken verfügen als einsprachige. Sie
können ihr Leben lang besser,
natürlicher und auch ausdrucksvoller kommunizieren.

Bienne est fière de son bilinguisme vécu. Mais il y a toujours des critiques qui ont
quelque chose à redire. Par
exemple à propos de l’enseignement bilingue dans les
écoles. On a longtemps
constaté que les enfants bilingues étaient plus flexibles
et plus créatifs. Toute leur
vie, ils communiquent mieux,
de façon plus naturelle et expressive. Et voici qu’une
étude américaine affirme carrément que le bilinguisme a

Gesundheitsfördernd / Bon pour la tête
Und jetzt deckt eine amerikanische Studie sogar auf, dass
die Zweisprachigkeit auch
positive Auswirkungen auf
die Gesundheit hat. Wer
zweisprachig aufwächst und
sich auch später noch gelegentlich beider gelernter Sprachen bedient, weist Symptome einer Alzheimer-Demenz fünf Jahre später auf
als die Einsprachigen. Denn
das Hirn eines Zweisprachigen verfügt über mehr Reserven, die es automatisch
nutzen wird, wenn sich die
ersten Anzeichen der Alzheimer-Krankheit ankündigen.
Es gibt, so hält die US-Studie
fest, kein Medikament, mit
dem sich das Auftreten einer
Demenz auch nur annähernd
so gut verzögern lässt wie mit
dem Phänomen der Zweisprachigkeit. Das zweisprachige BIEL BIENNE ist also
auch gesundheitsfördernd –
und das erst noch gratis!

une influence positive sur la
santé. Grandir dans un environnement bilingue puis pouvoir se servir des deux
langues au cours de sa vie repousserait de cinq ans l’apparition de syndromes tels
qu’Alzheimer. Car le cerveau
d’un bilingue jouirait de plus
de réserves dont il peut se servir quand apparaissent les
premiers signes de la maladie. Selon cette étude, aucun
médicament n’est aussi efficace dans la lutte contre
l’Alzheimer que le bilinguisme. BIEL BIENNE est donc
bon pour la santé, et gratuitement en plus!
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nal d’échecs de Bienne pour
des raisons de santé. Le
joueur moldave Victor Bologan, 20e mondial, prend sa
place au pied levé.
n Blessé: un bus et un camion muni d’une benne mobile se croisent sur le pont des
écluses à Port et s’accrochent
par le biais d’un battant de la
benne qui s’ouvre et heurte le
bus. Un passager du bus est
blessé et transporté en ambulance à l’hôpital.
n Sanctionné: un résultat
nul et vierge sanctionne la
partie amicale livrée par le FC
Bienne et Fribourg à la Gurzelen devant 150 spectateurs.
n Bouté: peu après 22 heures,
rue du Moulin à Reconvilier,
le feu est bouté volontairement à une voiture. Malgré la
prompte intervention des sapeurs-pompiers, le véhicule
est entièrement détruit.

terchangeable d’un bras d’excavatrice s’est détaché, tombant sur l’un des deux
ouvriers présents. Les secours
rapidement arrivés sur place
n’ont pu que constater le
décès de l’homme de 60 ans.

Samedi 28 juillet
n Renversée: une citerne de
lait se renverse et bloque la
circulation à Sutz-Lattringen,
peu après la sortie d’Ipsach.
L’accident se produit après
que le chauffeur du camion
avec remorque dépasse un cycliste. La route est fermée momentanément au trafic pour
les travaux de déblaiement.
Personne n’est blessé.
n Gagné: le FC Moutier passe
le premier tour qualificatif de
la Coupe de Suisse en gagnant 4-3 à Bex après prolongation. Lyss, vainqueur 6-3 à
Schöftland, passe aussi.

Jeudi 26 juillet

ronde du tournoi des grands
maîtres de Bienne. Le No 1
mondial (21 ans) fait plier,
avec les pièces noires, le Chinois Wang Hao (No 15 mondial). Le Norvégien rejoint
son rival du jour à la première
place du classement et se
place en excellente posture
pour défendre son titre biennois.
n Causé: une voiture qui remonte la route de Villeret à
Saint-Imier entre en collision
avec un véhicule venant en
sens inverse. L’accrochage
cause pour plusieurs milliers
de francs de dégâts. Aucun
blessé grave n’est à signaler.
n Corrigé: le FC Bienne, qui
joue à dix dès la 62e minute,
se fait corriger par Lugano au
Cornaredo 4-0. Avec un seul
point après trois matches, le
FC Bienne se retrouve en
queue de classement de ce
début de championnat de
Challenge League.

Lundi 30 juillet
n Décédé: un ouvrier perd la
vie sur un chantier à Dau- n Frappé: Magnus Carlsen
cher-Alfermée. Une partie in- frappe très fort dans la 7e

= ADIEU
Brand-Rossel Françoise, 85, Moutier; Bürki Bernhard, 60, Studen; Bürki-Grunder Erika Verena, 70, Lyss;
Chapatte-Mühlethaler Lily, 87, Malleray; Dick Ernst, 89, Grossaffoltern; Dubach-Zysset Gertrud, 87,
Biel/Bienne; Eschenmoser-Jakob Gertrud, 85, Nidau; Fischer Hedwig, 100, Grenchen; Gerber-Bezmann
Hans, 79, Tramelan; Gerosa Antonia, 87, Péry; Götti-Moning Arthur, 85, Grossaffoltern; Grossniklaus
Huguette, 69, Malleray; Keller-Baumgartner Rosa, 88, Port; Kocher Martin, 83, Studen; Krikorian Noubar, 54, Sonceboz; Leuenberger-Moser Edith, 75, Radelfingen; Liechti-Maag Walter, 83, Biel/Bienne;
Luder Jean-Claude, 68, Moutier; Martin Beat, 50, Schernelz; Mollet Werner, 92, Lengnau; Mürner Lisa
Elsa, 95, Lyss; Phat Poum-Phat Vy, 65, Biel/Bienne; Racle Hans Rudolf, 75, Nidau; Schreiber Ernst, 78,
Grenchen; Sieber Erika, 78, Aarberg; Stauffer Klara, 88, Rüti; Steiner Elin, 79, Biel/Bienne; Stettler Anna
Marie, 69, Biel/Bienne; Stiep Georges, 88, Pieterlen; Stucki-Friedli Irma Isabelle, 76, Arch; Truan Jean,
76, Moutier; Vogt-Affolter Dorette, 80, Grenchen; Zumbach Irena, 86, Biel/Bienne

Mercredi 25 juillet
n Déclaré: le grand maître
russe Alexander Morozevich
est contraint de déclarer forfait au tournoi des grands
maîtres du festival internatio-

cartoon 5

MEIN GOOD-BYE-SMALL-TALK-RELAX-RADIO
MA RADIO FINI-LES-DISCUSSIONS-SUR-LA-PLUIE-ET-LE-BEAU-TEMPS

Biel-Bienne

98.6 MHz Biel, Seeland | 92.8 MHz Biel-Bellmund, Neuenstadt | 87.8 MHz Grenchen
106.4 FM Bienne | 94.0 FM Bienne-Beaumont, La Neuveville

www.canal3.ch
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an ist ja nicht
neugierig und
stiert in den Garten von den
Nachbarn links, rechts und in
der Mitte. Besonders tut man
das nicht, wenn dort ein gemütliches Feuerlein brennt,
Würste auf dem Weber-Grill
brutzeln, die siebte Flasche
Rosé d’Anjou entkorkt wird
und der obligate Besuch, die
Stimmungsnudel, zu einer
Arie aus Aïda ansetzt. (Letztes
Mal: ein Lied von Peter
Kraus).

M

hoppelt das Ding durch
Nachbars Garten»

Niemand sonst beachtet
das Ding – ausser die Katze
Ferdinand, genannt Ferdy,
von nebenan. Der Kater, in

Denner, sechs Flaschen zu 21
Franken 50. Und: Das HawaiiHemd des Hausherrn ist
Ramsch von der Braderie –
drei Stück für zehn Franken.
Und: Die Frau des Sängers hat
seit dem letzten Besuch wieder ordentlich zugespeckt.
Jesses, ist sie gar schwanger?
Nein, als guter Nachbar
schaut man weg, schielt
höchstens hinter dem Vorhang nach neuen Ereignissen
an der Grill-Party und freut
sich, wenn die Cervelats total
verkohlen, die Rosé-Flasche
umkippt und Roger, der fünf-

Ludwig Hermann
über Beobachtungen in
Nachbars Garten

jährige Knirps, heimlich an
Mutters Weinglas nippt. Der
kleine Säufer schlägt einen
Purzelbaum und bringt den
Tisch mit den Salaten ins
Wanken. Schade, ging alles
noch mal gut.

Nein, Nachbars Garten interessiert überhaupt nicht.
Was aber neulich zwischen
Rosen und Hortensien ins
Auge stach, das war ein –
Ding. Rechteckig, gross wie
früher die Schulmappen, unscheinbar, aber ständig in Bewegung. Kreuz und quer
Man schaut diskret weg hoppelt das Ding durch
und denkt: Der Rosé d’Anjou Nachbars Garten, stösst zwar
war letzte Woche Aktion bei nirgends an, ändert aber
immer wieder am Rand eines
Blumenbeets die Richtung.
Nur ein leises Surren verrät,
dass das Ding – sagen wir –
ein bewegtes Innenleben hat.
«Kreuz und quer

Ludwig
Hermann
à propos
d’observations
dans le jardin
du voisin.

dem Pfötchen drauf – eine Art
Streicheleinheit.
Schluss mit dem Spiel! Der
Gärtner betritt den Rasen,
bückt sich, misst die Länge
der Halme (genau drei
Komma fürnf Zentimeter
müssen es sein), scheint befriedigt und packt das Ding.
Der Roboter, der kleine vollautomatische Rasenmäher,

Lauerstellung, observiert das
Ding. Freund oder Feind? Geduckt schleicht Ferdy näher,
umkreist das Ding, schnuppert, faucht, weicht zurück,
wagt sich wieder vor und beginnt das Ding zu umkreisen.
Der Beginn einer grossen
Freundschaft? Ferdy liegt jetzt
auf den Rücken und beginnt
vor Lust und Übermut mit
allen Vieren zu strampeln.
Dann begleitet Ferdy das
Ding und schlägt sanft mit

hat für heute seine Schuldigkeit getan. Das Ding kann
gehen. Ab in den Schuppen
mit dem Automat, bis vor die
nächste Grill-Party. Die
kommt bestimmt.
n

Studium Humanmedizin und Staatsexamen Universität Bern
Dissertation Universität Bern
Facharzt Innere Medizin FMH
Fähigkeitsausweis klinische Notfallmedizin SGNOR
Assistenzärztin Kinderchirurgie Inselspital Bern, Prof. G. Kaiser
Assistenzärztin Innere Medizin Spital Interlaken, Dr. H. Schaad
Assistenzärztin House Staff Inselspital Bern: Hämatologie,
Intensivmedizin, Nephrologie,
Notfall bei Profs. B. Lämmle, J. Takala, F. Frey, H. Zimmermann
Praxisvertretung Dres. T. und C. Michel, Wilderswil
Oberärztin Innere Medizin Spital Interlaken, Dr. H. Schaad
Oberärztin und Spitalfachärztin Innere Medizin Spital Thun,
Dr. U. Stoller

Sprechstunden Frau Dr. Meret Furrer:
Telefonische Anmeldung unter:

O

sentant investi du devoir de
mettre l’ambiance, entonne
une aria extraite de Aïda. (La
fois précédente: une chanson
de Peter Kraus).
Non, on regarde discrètement ailleurs en pensant: le
Rosé d’Anjou était en action

Ab September 2012 wird Frau Dr. med. Meret Furrer, Innere Medizin FMH, mit einem
Arbeitspensum von 60% zum Ärzteteam im MediZentrum Schüpfen stossen.

2005
2006–2007
2008–2012

n n’est pas curieux
au point de lorgner
à gauche, à droite et
au milieu sur tout
ce qu’il se passe dans le jardin
du voisin. On ne le fait surtout pas quand un agréable
petit feu y est allumé, que des
saucisses grésillent sur le gril,
que la septième bouteille de
Rosé d’Anjou est débouchée
et que l’inévitable invité, se
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la semaine passée chez Denner, six bouteilles à 21 francs
50. Et la chemise hawaïenne
est de la camelote ramenée de
la Braderie – trois pièces pour
dix francs. Et depuis sa dernière visite, la femme du
chanteur a à nouveau pris
bien du poids. Mon Dieu, serait-elle enceinte?

Sinon, personne ne fait attention à la chose – à part le
chat d’à côté, Ferdinand, surnommé Ferdy. Sur le qui-vive,
le chat observe la chose. Amie
ou ennemie? Accroupi, Ferdy
s’approche, commence à
tourner autour de la chose, la
renifle, feule, bat en retraite,
reprend courage et tente d’encercler la chose. Le début
Non, en bon voisin, on re- d’une grande amitié? A prégarde ailleurs, tout au plus
guigne-t-on derrière le rideau
les nouvelles péripéties de la
partie de grillade et se réjouiton lorsque les cervelas sont
«La chose sautille à droite,
bien cramés, que la bouteille
de rosé se renverse et que
à gauche
Roger, le môme de cinq ans,
sirote discrètement dans le
dans le jardin du voisin»
verre à vin de sa mère, culbute et fait vasciller la table
garnie de salades. Mais, dommage, cette fois encore, tout
s’est bien passé.
sent, Ferdy est couché sur le
dos puis commence, fou de
Non, le jardin du voisin joie et d’exubérance, à se trén’est pas intéressant du tout. mousser sur ses quatre pattes.
Mais ce qui attire depuis peu Ensuite, Ferdy accompagne la
l’attention, entre les roses et chose et la tapote délicateles hortensias, c’est… la ment de ses coussinets – une
chose. Carrée, grande comme sorte de caresse.
les cartables d’avant, discrète
mais toujours en mouveLe jeu est terminé! Le jarment. La chose sautille à dinier pénètre sur le gazon, se
penche, mesure la hauteur
des brins (qui doit être exactement de trois virgule cinq
centimètres), semble satisfait
et emporte la chose. Le robot,
la petite tondeuse entièredroite, à gauche dans le jardin ment automatique, a rempli
du voisin, sans pourtant buter son devoir pour aujourd’hui.
nulle part, mais en changeant La chose peut s’en aller. A la
sa direction au bord de remise, l’automate! Jusqu’à la
chaque parterre de fleurs. Seul prochaine partie de grillade,
un léger bruit trahit que la qui ne saurait tarder.
n
chose possède – dirons-nous –
une vie intérieure.

Das Ding
La chose

Neue Ärztin im MediZentrum Schüpfen
1993–1999
2000
2005
2009
2000
2001–2002
2003–2005

BIEL BIENNE 1ER / 2 AOÛT 2012

« Immer mit Vollgas
für BIEL BIENNE, weil
ich mich gerne für
eine gute Zeitung
einsetze

»

Teleglise

du dimanche 05.08.2012 (10:30,16:30)

Thème: Sur les chemins de St-Jacques
(Rediffusion)
Invités :

Montag, Mittwoch, Donnerstag
031 879 50 00

Doris Schmid
Direkt 032 329 39 22

Wer kennt diesen Hund??

Hit de la semaine

Karin Merazzi,
initiatrice d’un projet de chemin de
liaison de St-Jacques
Christina Von Roedern,
pasteure, accompagnatrice de
pèlerinage
Willy Mathez, animateur
connexion3d, pèlerin
Présentation: Reto Gmünder

www.tierschutzbiel.ch

Dieser kleine Wirbelwind wurde am 13.7.12

im Wald zwischen
Oprund und Brügg gefunden. Es ist ein junger, unkastrierter

Parson Russel-Mix?-Rüde. Leider trug er weder eine Hundemarke noch einen
Microchip. Wer vermisst diesen kleinen Schnügel oder wer kennt seine Besitzer?

Bitte melden Sie sich so schnell wie möglich im Tierheim!

Wau-Wau ich bin Shada - eine acht jährige Mischlingsdame. Ich bin gerne bei den
Menschen und liebe Spaziergänge über Felder und Wiesen. Ich lerne gerne und schnell, und bin
sehr geschickt, die kleine Hundeführerin (12 Jahre) meiner vorherigen Familie hat mir so einige
Kunststücke beigebracht und ich hab mit ihr auch Agility im Garten gemacht. Ich kann gut
ein paar Stunden alleine zu Hause bleiben und Katzen im selben Haushalt sind ebenfalls kein
Problem. Mit anderen Hunden vertrag ich mich bedingt. Rüden sind weniger ein Problem aber
bei Hündinnen zicke ich schon ein bisschen rum.
Ich habe sicher meine Ecken und Kanten aber unter dem Strich bin ich eine tolle, lebenslustige
und charmante Wegbegleiterin und ein Kuschelmonster ohne Ende ;-)

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund 032 341 85 85
Mo-Fr 14.00-18.00 Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00. So 10.00-12.00

www.beautybielbienne.ch

Exklusive Küchenwelten demnächst in Biel.
Im August 2012 eröffnet einer der grösste Küchenhersteller Europas eine Ausstellung in Biel. Weitere Infos unter www.alno.ch

ALNO SHOP BIEL
Bözingenstrasse 140
2504 Biel/Bienne

Topangebote
zum Wochenende

NAT D W31/ 12

31/2012
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August 2012

Donnerstag, 2. August, bis
Samstag, 4. August 2012,
solange Vorrat

Machen Sie
Ferien im

30%

30%
Rabatt

1/2

19.

95

Rabatt

Preis

statt 29.70

6.

90

statt 9.90
*Tropicana Original
Orangensaft,
gekühlt, 2 × 1 Liter
(100 cl = 3.45)

33%

40%
Rabatt

13.85

7.

90

statt 23.10

statt 12.–
Surf Flüssig Lotus
Flower oder Tropical,
3,975 Liter (52 WG)
(1 Liter = 3.48)

Lifestyle Thon rosé
au naturel, 8 × 155 g
(100 g = –.64)

Munz PralinéPrügeli Milch oder
weiss, 33 × 23 g
(100 g = 1.31)

53.

Preis

Cabernet Sauvignon
North Coast
R. Mondavi Private
Selection 2010,
6 × 75 cl
(10 cl = 1.19)
Jahrgangsänderungen
vorbehalten.
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

HammerPreise

Preis

per 100 g

3.25
statt 6.50

Preis

Nektarinen gelb,
Italien/Spanien,
Schale à 1 kg

Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

1/2

1/2
statt 2.75

1/2

70

Rabatt

1.80

❯ Grosser Schönheitstag
❯ Kleiner Schönheitstag
❯ Verschiedene Gesichtspflegen ab
❯ Massagen (Ganzkörper)
❯ Massagen (Teil)
❯ Kosmetische Fusspflege
mit Lackieren
❯ Manicure
mit Lackieren
❯ Epilation pro Minute
❯ Meeresbrandungsbad
❯ Sauna
❯ Bio Sauna mit Lichttherapie
❯ Fussreflexzonenmassage
❯ Cellulite-Behandlung
❯ Hot-Stone-Massage 1. Std. (Rücken)
❯ Hot-Stone-Massage 1.5 Std. (Ganzkörper)

statt 21.75

statt 107.40

Rabatt

33%

10% Rabatt auf allen Behandlungen:

9.95

Chicco d’Oro
Tradition, Bohnen
oder gemahlen,
3 × 500 g, Trio
(1 kg = 13.30)

auf alle Bell
Grillwürste,
Cervelas und
Bratwürste
z. B. OLMABratwurst, 2 × 160 g
2.95 statt 5.95
(100 g = –.92)

1/2
Preis

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

345.–
245.–
100.–
95.–
55.–
65.–
75.–
54.–
64.–
2.70
34.–
32.–
34.–
90.–
95.–
100.–
140.–

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

Coop Rindsrumpsteak, Schweiz/
Uruguay/
Argentinien, 4 Stück
in Selbstbedienung

OFFRE D’EMPLOI

per 100 g

3.

25

statt 6.50
Coop Rindsentrecôte,
Schweiz/Uruguay/
Argentinien, 3 Stück
in Selbstbedienung

TeleBielingue, la télévision régionale bilingue biennoise pour la région de
Bienne, le Seeland, le Jura bernois, la région de Granges ainsi que le district
fribourgeois du Lac, cherche, pour compléter son équipe, une ou un/une

présentateur/trice
des informations
pour environ 6 engagements par mois en travail secondaire (13h00 à
19h30).
Vous avez plus de 25 ans, vous faites preuve d’une solide culture générale, voire d’une expérience professionnelle dans le journalisme, vous
êtes à l’aise en langues étrangères, vous connaissez notre région de
diffusion, vous avez le sens de l’humour et un esprit d’équipe, vous êtes
capable de fournir un travail de qualité, même en période de stress, vous
avez un physique engageant et le rapport à l’allemand ne vous pose
aucune difﬁculté.

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten

Dans ce cas, vous êtes sans doute la personne qu’il nous faut! Vous
présenterez en langue française les informations et autres programmes
(économie, sport) devant la caméra et rédigerez vous-même les textes des
informations et vous préparerez et dirigerez les interviews.

FOTO: STEF FISCHER

Notre équipe engagée se réjouit de vous accueillir!
Vous voulez relever le déﬁ? Alors envoyez-nous votre dossier de candidature avec photo jusqu’au 24 août 2012 à:

Die grösste Zeitung der Region
Le plus grand journal de la région

TeleBielingue SA
Markus Böni
Chef des programmes
Place Robert-Walser 7
2501 Biel/Bienne
Tél. 032 321 99 11
E-mail: mboeni@telebielingue.ch
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SPOTS

Kautuschuk
ist kein
billiger
Plastik.

MADE IN BIEL/BIENNE

Musketiere
des Kautschuks
Drei Ingenieure haben sich
Ende 2009 zusammengetan, um
Valiance SA zu gründen. Ihr
Unternehmen ist erfolgreich.
VON
Wie D’Artagnan und seine
FRANÇOIS Freunde bilden auch Alain
LAMARCHE Doutaz, Thierry Rognon und
Benoît Schmoutz ein «Trio infernale». Doch hier hören die
Gemeinsamkeiten auch schon
auf. Ihre Schwerter hätten zur
Zeit der Musketiere keine Wirkung gehabt, sind sie doch
die Ritter des Kautschuks.

Luxusklasse. Beim Kautschuk handelt es sich nicht
um ein banales Material, wie
oft angenommen. Solche
Vorurteile bringen Benoît
Schmoutz in die Sätze: «Zuerst
einmal sollte man Kautschuk
nicht mit Plastik verwechseln.
Zweitens wird Kautschuk heute häufig im Luxusbereich verwendet.» Insbesondere für
Bänder von Luxusuhren. «So
wechselte zum Beispiel Gucci
von Plastik zu Kautschuk.»
Benoît Schmoutz und seine
Geschäftspartner waren Kollegen in einem anderen Unternehmen, als sie eines Tages
beschlossen, ihre Kenntnisse
auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen und in Biel
die Valiance SA zu gründen.
«Wir verfügten über eine gewisse Erfahrung und waren
vor allem voller Ideen.» Um
ihren Ruf zu festigen, begannen sie damit, «kleine Serien
zu einem vernünftigen Preis
zu produzieren.» Ihr Tätigkeitsbereich: Kautschuk und
seine Anwendungen im Bereich Uhren, insbesondere Uhrenbänder. Der Wunsch: «Diesem Material die ihm gebührende noble Note geben.»

Flexibilität. Ein weiteres
Merkmal des Unternehmens
ist seine Flexibilität. «Wir setzen auf die Karte der Verfügbarkeit und der Reaktionsfähigkeit»,
sagt
Benoît
Schmoutz. Valiance ist in der
Lage, eine Idee innerhalb von

zehn Wochen zu verwirklichen. «Vom Entwurf über die
Entwicklung und die Modellierung bis zum Prototyp.»
Eine der Valiance-Stärken ist
die Flexibilität, ein Produkt
in kleinen Mengen produzieren zu können: «Wir stellen
Serien von vierzig, aber auch
welche von mehreren tausend
Stück her.»
Ohne in die technischen
Details zu gehen, erklärt
Schmoutz, dass Kautschuk in
seiner Grundform in drei
Hauptfamilien unterteilt wird.
«Wir verwenden hauptsächlich das hochwertigste, das
wir in Streifen und wenn nötig
bereits eingefärbt erhalten.»
Je nach Wunsch und Bedarf
in unterschiedlicher Härte und
variabler Viskosität. Der Kautschuk wird erhitzt, zermalmt
und in Gussformen gespritzt.
Ein Vergleich: «Es ist ein wenig, wie wenn Sie eine Waffel
machen.» Anschliessend wird
der Kautschuk aus der Form
genommen und vulkanisiert,
dann folgt der letzte Schliff,
bei dem die Gussnähte entfernt werden und das Material
sein endgültiges Aussehen erhält, beispielsweise glänzend
oder matt.

Erfolg. Ende 2009 in einer
wirtschaftlich ungünstigen
Zeit gegründet, erlebt das Bieler Unternehmen einen erfreulichen Erfolg. «Wir sollten
Ende dieses Jahres eine ausgeglichene Bilanz erreichen»,
freut sich Benoît Schmoutz.
Das Personal wurde von drei
auf rund 15 Mitarbeitende
aufgestockt. Bleibt die Kundschaft. «Ich darf sie nicht nennen, doch zahlreiche grosse
Uhrenmarken schenken uns
ihr Vertrauen.» Und mit Blick
in die Zukunft: «Im Moment
machen wir hauptsächlich Uhrenbänder, doch wir möchten
diversifizieren. Kautschuk der
Marke Valiance könnte sich
bald «in anderen Bereichen
der Uhrenbranche, im Zahnbereich, bei Lederwaren,
Schreibfedern oder Kugelschreibern wiederfinden.“ n

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Schweinsnierstück Steak, TerraSuisse, per 100 g
4.00 statt 5.00
Solange Vorrat:
Pelikan MSC Goldennuggets, tiefgekühlt, 2 x 400 g 11.80 statt 14.80
Original Rösti im 3-er-Pack, 3 x 500 g
4.10 statt 6.15
M-Tortelloni ricotta e spinaci, 3 x 250 g
7.40 statt 11.10
Rinds-Entrecôte, Schweiz/Uruguay, 3 Stück, per 100 g 3.25 statt 6.50
Nektarinen gelb, (ohne Bio/Primagusto), 1 kg
1.80 statt 2.75
Tomaten Berner Rose, 750 g
4.80 statt 5.95
Cabernet Sauvignon, North Coast R. Mondavi,
Private Selection 2010, 6 x 75 cl
53.70 statt 107.40
Feldschlösschen Lagerbier, 24 x 50 cl
24.90 statt 38.40

Thierry
Rognon
und Benoît
Schmoutz
produzieren
mit 15
Mitarbeitern Uhrenbänder.
Thierry
Rognon et
Benoît
Schmoutz:
«Nous
avons plein
d’idées.»

MADE IN BIEL/BIENNE

Trois ingénieurs se sont unis, fin 2009,
pour créer Valiance. Leur petite
entreprise connaît la réussite.
PAR FRANÇOIS LAMARCHE tion complète d’une idée en
une dizaine de semaine. «Du
A l’image de D’Artagnan croquis au prototype, en paset de ses amis, Alain Doutaz, sant par le développement et
Thierry Rognon et Benoît la modélisation.» Et d’ajouter:
Schmoutz forment un trio «L’une de nos forces, c’est la
d’enfer. Pour ce qui est de la décoration». Et la souplesse
comparaison, elle s’arrête là. de pouvoir produire de petites
Leurs rapières n’auraient pas quantités. «En rythme annuel,
trouvé grâce à l’époque des nous avons des séries de quamousquetaires, puisqu’ils se rante pièces, d’autres de pluveulent les chevaliers du caout- sieurs milliers.»
Sans entrer dans les détails
chouc.
techniques, notre interlocuteur
Haut de gamme. Evoquer explique que le caoutchouc
cette matière particulière, c’est se divise, à l’origine, en trois
revoir le cliché d’un indigène familles principales. «Nous utipratiquant une saignée dans lisons essentiellement la plus
un arbre et attendant que le élaborée et recevons la matière
produit coule. C’est aussi ima- en bandes et déjà colorée si
giner un produit plutôt com- nécessaire.» Avec au gré des
mun, pour ne pas écrire banal. besoins une dureté et une visDe quoi faire tiquer Benoît cosité variables. Pour faire
Schmoutz. «D’abord il ne faut court, le caoutchouc est enpas confondre plastique et suite chauffé, broyé, injecté
caoutchouc. Ensuite, ce der- dans les moules. Image explinier est aujourd’hui fréquem- cative: «C’est un peu comme
ment utilisé dans le secteur lorsque vous faites une gaufre».
du haut de gamme.» Les bra- Viennent alors le démoulage
celets de montres, notamment, et la vulcanisation, puis les
se retrouvent en compagnie opérations finales qui permetde pièces de luxe. «A l’exemple tent d’enlever les bavures et
de Gucci qui a passé du plas- de donner à la matière son
tique au caoutchouc.» Mais aspect final, par exemple brillant ou mat.
reprenons depuis le début.
Collègues dans d’autres entreprises, Benoît Schmoutz et
Réussite. Lancée fin 2009
ses compères ont un jour dé- dans une période peu propice,
cidé de mettre leurs connais- la petite entreprise biennoise
sances dans un même panier connaît une évolution réjouiset de fonder Valiance à Bienne. sante. «Nous devrions attein«Nous avions une certaine ex- dre l’équilibre financier à la
périence et surtout plein fin de cette année», se réjouit
d’idées.» Pour asseoir leur ré- Benoît Schmoutz. Le registre
putation, ils ont démarré «en du personnel a passé de trois
essayant de produire de petites à une quinzaine de lignes.
séries à des prix raisonnables.» Reste la clientèle. «Je n’ose
Avec pour credo: le caout- pas les citer, mais de nomchouc et ses applications hor- breuses grandes marques horlogères, notamment les bra- logères nous font confiance.»
celets de montres. Et pour en- Conclusion en forme de muvie: «Donner à cette matière sique d’avenir: «Pour l’instant
ses lettres de noblesse».
nous faisons principalement
des bracelets de montres, mais
Flexibilité. Si celle de la nous voulons nous diversifier.
matière n’est plus à démontrer, Le caoutchouc estampillé Vala flexibilité est aussi l’un des liance pourrait se retrouver
critères important de l’entre- «dans d’autres applications
prise. «Nous jouons la carte horlogères, le domaine dende la disponibilité et de la taire, celui de la maroquinerie
réactivité», annonce Benoît ou encore des plumes et styn
Schmoutz. Valiance est ainsi los».
capable d’assumer la réalisa-

OFFRES DE LA SEMAINE
Stimorol, Spearmint, Original ou Wild Cherry,
12 x 14 g
Lipton Ice Tea, Lemon ou Peach, 12 x 50 cl
Vin: 12 e mezzo Primitivo del Salento IGP, 75 cl
Parfum: Dolce & Gabbana, Light Blue, Femme,
EdT Vapo, 50 ml
Brochettes de poulet au citron, IP-Suisse, 100 g
Brochette de poisson, Islande, Ecosse, 100 g
Pastèque Crimson, Italie, le kg
Steak de bœuf à la minute, Suisse, 100 g
Vittel, 6 x 1,5 l
20% sur tout l’assortiment Barilla

5.95 au lieu de 8.60
5.70 au lieu de 11.40
4.90 au lieu de 9.90
59.90 au lieu de108.00
2.95
3.95
0.95
3.45
3.00

au lieu de 3.95
au lieu de 4.95
au lieu de 4.95
au lieu de 6.00

Viele geniessen den Sommer in der Region – auch
hier können Sie viele
spannende, anregende
und erholsame Dinge unternehmen. Nina Moser,
Projektleiterin von Tourismus Biel Seeland, hat exklusiv für BIEL BIENNE
einige Highlights zusammengestellt.
Schöne Ferien!

Pour tous ceux qui
passent l’été dans la
région, les possibilités de
se reposer ou de
s’amuser sont
nombreuses. Nina Moser,
responsable de projets à
Tourisme Bienne Seeland,
a concocté une petite
sélection d’activités.
Bonnes vacances!

Belebe deine Füsse!

Sentier pieds nus

In Rebeuvelier wurde diesen
Sommer ein 2 km langer
Kneipp-Pfad eröffnet. Sie
gehen über Stroh, Steine,
Korkzapfen und sogar durch
Schlamm, dabei werden Sie
vergessene Sinnesempfindungen neu erleben. Ausserdem lernen Sie die KneippMethode zur Prävention besser kennen, vor allem durch
die Wassertherapie.
Sentier pieds nus Kneipp,
2832 Rebeuvelier,
Tel. 032 435 14 18;
info@sentierpiedsnus.ch;
www.sentierpiedsnus.ch

Un sentier pieds nus de 2
km a été inauguré cet été à
Rebeuvelier, dans le canton
du Jura. Il permet de marcher sur de la paille, des
pierres, des pives et de la
boue et de redécouvrir des
sensations oubliées. Il permet également de connaître
la méthode de thérapie
Kneipp, et notamment l’hydrothérapie.
Sentier pieds nus Kneipp,
2832 Rebeuvelier,
Tel. : 032 435 14 18;
info@sentierpiedsnus.ch;
www.sentierpiedsnus.ch

1to1 Energy Happening

1to1 Energy Happening

Zur einmaligen Atmosphäre
des 1to1 Energy Happening
Lyss tragen die romantische
Waldarena beim Parkschwimmbad und die ausgezeichnete Infrastruktur bei.
Auch wenn die Sonne mal
eine kleine Auszeit nimmt,
stehen die Gäste nicht im
Regen, denn die Filmtribüne
ist teilüberdacht.
– 1to1energy happening
lyss; Bielstrasse 27,
3250 Lyss,
Tel. 032 384 11 35;
www.1to1energy-happening.ch; info@1to1energyhappening.ch

La forêt toute proche et l’infrastructure exceptionnelle
participent de l’atmosphère
unique du 1to1 Energy Happening Lyss. La tribune est
en partie couverte, même
quand le soleil prend
quelques vacances, les spectateurs ne se retrouvent pas
les pieds dans l’eau.
1to1energy happening
lyss; Bielstrasse 27,
3250 Lyss,
Tél. 032 384 11 35,
www.1to1energy-happening.ch; info@1to1energyhappening.ch

PHOTO: HANS-UELI AEBI

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER / Z.V.G.

Valiance:
redonner
au
caoutchouc
ses lettres
de
noblesse.

Les
mousquetaires
du caoutchouc
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Stand up Paddling

Stand up Paddling

Die Trendsportart aus Hawaii
hat auch den Bielersee erreicht. Die Boards ähneln
breiten Surfbrettern, man bewegt sich aber stehend mit
einem langen Stechpaddel
fort. Mit dem Stand-Up-Paddle lässt sich so manche Ecke
am Bielersee entdecken, die
man zu Fuss oder mit dem
Velo nur schwer erreicht.
– SUP Station Erlach
3235 Erlach am Bielersee
Tel. 076 799 43 13
www.supstation.ch;
info@supstation.ch
– Globepaddler Bielersee
Schlossstrasse 24, Barkenhafen, 2560 Nidau;
Tel. 0 32 331 76 88;
bielersee@globepaddler.ch;
www.globepaddler.ch
– Voile et Vent, Neuenburgstrasse 124, 2505 Biel;
bienne@voile-et-vent.ch;
www.boile-et-vent.ch

Le sport hawaïen à la mode
atteint le lac de Bienne. Les
boards ressemblent à de
fines planches de surf, mais
on se déplace debout, grâce
à une longue pagaie. Un
moyen de locomotion qui
permet de découvrir de
nombreux recoins du lac de
Bienne inatteignables à pied
ou à vélo.
– SUP Station Erlach
3235 Cerlier,
Tél. 076 799 43 13
www.supstation.ch;
info@supstation.ch
– Globepaddler Bielersee
Schlossstrasse 24, Barkenhafen, 2560 Nidau;
Tél. 032 331 76 88;
bielersee@globepaddler.ch;
www.globepaddler.ch
– Voile et Vent,
Route de Neuchâtel 124,
2505 Bienne;
bienne@voile-et-vent.ch;
www.voile-et-vent.ch

Ausflug mit dem E-Bike

Excursions en e-bike

Pedalen ist Plackerei – das ist
vorbei! Umfahren Sie den
Bielersee ohne grosse Anstrengung mit einem ElektroBike. Immer wieder erwarten
Sie Bademöglichkeiten, wo
Sie sich im See erfrischen
können. Beim Hagneckkanal
entsteht ein neues Wasserkraftwerk, dank einer provisorischen Brücke ist der Weg
für Radfahrer problemlos
passierbar.
Rent a Bike, Bahnhof Biel,
058 327 60 30;
info@rentabike.ch;
www.rentabike.ch

Pédaler n’est plus douloureux. Avec les électro-bike,
faites le tour du lac de
Bienne sans grands efforts.
Vous aurez de nombreuses
possibilités de haltes baignades pour vous rafraîchir.
Et vous traverserez sans encombre le chantier du nouveau barrage de Hagneck
grâce à un pont provisoire.
Rent a Bike, gare de Bienne,
058 327 60 30;
info@rentabike.ch;
www.rentabike.ch
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König Schach / Echec et mat
Bauer, Dame und Pferd ziehen das Kongresshaus am Internationalen Bieler
Schachfestival noch bis am 3. August in
ihren Bann. Die Kameras der grossen Medienketten sind auf die Grossmeister gerichtet, doch Schach ist ein Spiel für alle.

Le festival international
d’échecs de Bienne bat son
plein au Palais des Congrès
jusqu’au 3 août. Si le tournoi
des Grands Maîtres est le plus
médiatisé, les différentes compétitions attirent des participants de tous âges et niveaux.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Der Präsident des Organisationskomitees ist voll konzentriert:
Peter Bohnenblust, président du comité d’organisation, attentif.

Totale
Konzentration.
Concentration
totale.

Grossmeister unter sich: Hikaru Nakamura (USA) gegen Victor
Bologan (Moldavien). Der Moldavier sprang nach dem Forfait von
Alexander Morozevich (RUS) kurzfristig ein.
Hikaru Nakamura face au Moldave Victor Bologan, arrivé en dernière minute pour pallier le forfait d’Alexander Morozevich au tournoi
des Grands Maîtres.

IMMOBILIEN

Gerbergasse 2/4/6 und
Freiestrasse 11/13/15,
2502 Biel
Erstvermietung an der
oberen Schüsspromenade
Besuchen Sie uns an einer freien Besichtigung und überzeugen Sie sich
selbst von diesen attraktiven Wohnungen:
am Mittwoch, 08.08. / Dienstag, 28.08. /
Montag, 03.09. / Mittwoch, 12.09. jeweils von 17.00 - 19.00 Uhr
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwNbQ0MgAAZ2dECw8AAAA=</wm>

Für Ihre Wohnqualität:
− 2.5-, 3.5- und 4.5-Zimmer-Wohnungen
− viele unterschiedliche Grundrisse
− grosse Balkone/Terrassen
− zeitgemässe Küchen, z.T. mit Kochinsel
− Parkettböden
− eigener Waschturm in der Wohnung
<wm>10CFWMrQ4CQRDGnmg2nW9_hmElOXc5QfBrCJr3V3A4RE3TdN9nL_y4bcdju08HutE9xfTeSzKmRiuuOgmFcF1Jwpsr_3pjiAusszHCFIs0ZC1WjVyu8_B1VFp5P18f8v5tiYAAAAA=</wm>

Regimo Bern AG, www.regimo.ch
www.schuesspromenade.ch
Andrea Baumberger Tel. 031 350 50 80

Bettlach - Mietwohnungen (Erstvermietung)
3½-Zimmer-Wohnung / 3½-Attika-Wohnung
an ruhiger, zentraler Lage in steuergünstiger
Gemeinde.
Moderne, grosszügige Grundrisse, hochwertiger
Innenausbaus, grosser Balkon mit Reduit,
eigene Waschmaschine/Tumbler in der
Wohnung.
Gute Verkehrsanbindung für “Biel-Pendler”.
Bezug ab sofort.
Miete: CHF1690.- / CHF 2200.- + NK
www.grossmatt.ch

Bracher und Partner AG, Andreas Keller
Tel. 032 625 95 64 • kontakt@bracher.ch

Mineralwasser Bier
Wein Spirituosen

Vor dem geistigen Auge zieht dieser Schachspieler in die nächste
Schlacht.
Echauffement avant le début des parties.

À vendre à Lamboing
Maison familiale (1960)

Keine(r) zu klein, ein echtes
Schach-Genie zu sein.
Il n’y a pas d’âge pour jouer aux
échecs.

Biel

isolée, sur 2 niveaux. 4.5 pièces avec
jardin d’hiver + grand garage, buanderie,
cave, galetas. Remise extérieure 13m2.
Habitable 99m2, terrain 598m2,
jardin arborisé. Emplacement ensoleillé
et dégagé.

Total renovierte 2-ZW. 4. OG
zu vermieten.
Topmoderne Küche, Glaskeramik,
Laminat-Böden, neues Bad/WC,
Keller, Verkehrsmittel und
Einkauf in Nähe.
Mietzins CHF 1’050.– inkl. NK

079 678 22 37

Tel. 044 450 30 72 *

Biel
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Biel – Altstadt
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung an der
Untergasse 19 helle, grosszügige, sehr
sonnig, Eckhaus

3-Zimmer-Wohnung im 3.OG
Mietzins CHF 900.– + HK/NK
– Mit Cachet und Sichtbalken – Bad mit
Badewanne – Platten- und Parkettböden
– Bodenheizung – Reduit – Geschlossene
Küche mit GS.

Freundliche 4-ZW. 1. OG
zu vermieten.
Laminat-Böden, Küche, Bad/WC,
Keller, Verkehrsmittel und
Einkauf in Nähe.
Mietzins CHF 1’280.– inkl. NK

ENGEL Getränkedienst AG
Gottstattstrasse 24 • 2504 Biel
Tel. 032 342 38 38 • Fax 032 342 40 18

Hit der Woche

Nachgefragt
vom Sonntag 05.08.2012 (10:00, 16:00 Uhr)

Thema: Ganz schön hellhörig!
Die Wort- und Klangschöpfer: verkannt, zu leise, zu schwierig? Zusehends
entdeckt man sie neu, auch in den Medien (Radio + TV). Als Gegentrend zu
einer von Dezibelkrach und Lärm in Übermass bestimmten Gesellschaft....

Gäste:

Erwin Messmer
(1950, Bern)
CH-Bek. Komponistin, Organistin,
Lyrikerin
Moderation: Peter Tanner

Tel. 044 450 30 72 *
In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir per sofort o.n.V.
3.5-Zimmerwohnung, CHF 750.– 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

Biel
WIR VERMIETEN in der Bieler Altstadt am
Untergässli 5 per sofort oder nach
Vereinbarung

10 JAHRE EXPO.02

Helle, renovierte
2-Zimmerwohnung mit Cachet

Wir blicken zurück und lassen die fünf Monate
Revue passieren.

Mietzins CHF 890.– + NK/NK
– Neu renoviert – Neue, offene Hochglanzküche mit Granitabdeckung – Bodenheizung – Parkett- und Plattenböden
– Neues Badezimmer mit Badewanne.

Wöchentlich jeweils samstags und sonntags,
von 11 bis 12 Uhr im Magazin «expo.tv» von damals.

www.telebielingue.ch

UMFRAGE / SONDAGE
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A quoi sert la nuit?

UMFRAGE / SONDAGE: BEA JENNI
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Wozu ist die Nacht gut?

BIEL BIENNE 1ER / 2. AOÛT 2012

Léanne Wisard, 7,
Täuffelen

Joel Breuss, 7,
Hagneck

Enes Rakipi, 4,
Biel/Bienne

Vincenz Rothacher, 6,
Täuffelen

Cléopatra Meister, 6,
Hagneck

Nicolas Wiederkehr, 7,
Täuffelen

«Damit man schlafen kann.
Der Mond ist manchmal wie
ein Gipfeli am Himmel. Es
hat manchmal Füchse, die
in der Nacht nicht schlafen,
sondern herumschleichen.»

«Weil die Welt sich dreht, ist
es manchmal Nacht und
manchmal Tag. Wenn
bei uns Nacht ist, ist es
anderswo auf der Erde Tag.»

«Ich weiss es nicht.
Vielleicht zum schlafen?»

«Damit man schläft und sich
wieder beruhigen kann. Die
Sonne geht irgendwo anders
hin, weil die Erde sich dreht.
Nachtwächter aber schlafen
am Tag.»

«Die Nacht ist zum Schlafen
da. Aber mein Mami
beispielsweise arbeitet in
der Nacht: Sie macht die
kranken Menschen wieder
gesund. Und dann sind Papi
und ich am Tag, wenn sie
schläft, immer besonders
still.»

«Dass man schlafen kann.
Der Mond ist dann auch
immer anders. Manchmal
rund und manchmal nur
halbrund. Nachtbuben sind
aber immer in der Nacht
unterwegs, deshalb heissen
sie ja auch so.»

«Pour que l’on puisse dormir.
Au ciel, la lune est parfois
comme un croissant. Il y a
quelquefois des renards qui ne
dorment pas la nuit, mais qui
rôdent.»

«Je ne sais pas. Peut-être pour
dormir?»

«Parce que le monde tourne, il
fait parfois nuit, parfois jour.
Quand il fait nuit chez nous, il
fait jour ailleurs sur la Terre.»

«Pour qu’on dorme et qu’on
puisse de nouveau se calmer.
Le soleil va quelque part
ailleurs, parce que la Terre
tourne. Mais les veilleurs de
nuit dorment le jour.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

«La nuit est faite pour dormir.
Mais ma maman par exemple
travaille la nuit: elle redonne
une bonne santé aux personnes
malades. Ensuite, la journée,
papa et moi sommes toujours
très tranquilles pendant qu’elle
dort.»

«A ce qu’on puisse dormir. Et
la lune est toujours différente.
Parfois ronde et parfois
seulement à moitié ronde.
Mais les oiseaux de nuit rôdent
toujours pendant la nuit, c’est
pour ça qu’on les appelle
ainsi.»

Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
Gi
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GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
OPEN AIR

DIE WOCHE IN DER REGION

Das Jazz-Fest im Stedtli
VON
PETER J.
AEBI

Es war der legendäre, vor
vier Jahren verstorbene Fredy
Stotzer, der 1985 das erste
Jazz Open Air in Büren auf
dem Burgacker organisiert
hat. Der grosse Erfolg ermunterte ihn und sein Team, den
Anlass jedes Jahr durchzuführen. Zum 10-Jahr-Jubiläum
kam das Open Air zum ersten
Mal ins Stedtli. Die einmalige
Ambiance des historischen
Umfelds mit der Musik ermöglichte ein richtiges Volksfest im Zeichen des Jazz.
Seither gibt es in ungeraden
Jahren das kleine, aber feine
Open Air auf dem Burgacker
und in geraden Jahren während drei Tagen bzw. Nächten
das grosse Open Air im
Stedtli. Um die tausend Personen pro Tag besuchten bei
den letzten Austragungen
den Event. Mitte August ist es
wieder so weit. Und es lohnt
sich erneut, diese drei Tage im
Kalender rot zu markieren.

Die Idee von Fredy Stotzer lebt im Organisationsteam weiter. Vom ursprünglichen Team ist immer noch
Peter Geisser mit dabei. «Er ist
die Seele des Anlasses und
übernimmt einen grossen Teil
der Arbeit», erklärt Rolf Wälti.
Er selber verfügt über kein In-

siderwissen aus der JazzSzene. Wohl aber Daniel
Palma, der selber Jazzmusik
macht und damit auch über
viele Kontakte verfügt. Das
Team der Organisatoren harmoniert sehr gut. Man spricht
bereits vom 30. Anlass in zwei
Jahren, der natürlich etwas
Besonderes werden soll…
Doch vorher muss die
neuste Auflage erfolgreich
über die Bühne auf der
Hauptgasse gehen, die für
drei Nächte gesperrt wird.
«Bürener Vereine leisten beim
Aufbau und beim Anlass eine
grosse Arbeit.» Dafür wird der
Ertragsüberschuss gemäss den
geleisteten Stunden auf die
Vereinskassen aufgeteilt. «Der
Anlass ist eine Attraktion für
Büren und er unterstützt
gleichzeitig die Vereine. Das
ist natürlich eine win-win-Situation.»

ten werden, sind in der Regel
bereits am ersten Tag ausverkauft. «Das ist heutzutage
keine Selbstverständlichkeit
mehr», meint der OK-Präsident. Umso mehr freut er sich
auf die Stunde der Wahrheit

Gewerbe und StedtliBewohner stellen sich fast
ohne Vorbehalte hinter den
Anlass. «Dank der Unterstützung unserer Hauptsponsoren und den vielen kleinen
Sponsoren können wir die
Livemusik kostenlos bieten.
Und die kleinen Unannehmlichkeiten, die ein solcher Anlass für die Anwohner immer
mit sich bringt, haben noch
nie zu Klagen Anlass gegeben.» Diese breite Verankerung ist für die Organisatoren
enorm wichtig. Die Buttons,
die für zehn Franken angebo-

PHOTO: PETER J. AEBI

Vom 16. bis 18. August
steht Büren ganz im Zeichen
des Jazz.

am 16. August. «Wenn das
Wetter auch noch mitspielt,
steht einem erneuten Volksfest nichts mehr entgegen.»
n
www.jazzbueren.ch

Stadtpolizei Grenchen:
Schutz der Fahrzeuge.
«Bremsen Sie den Dieb
rechtzeitig aus - Schützen
Sie Ihr Fahrzeug» Unter diesem Motto steht eine Aktion, die während der
Sommerferien von der Polizei Stadt Grenchen begleitet wird. Horror pur für
jeden Autobesitzer: Nach
Spaziergang, Restaurantoder Badibesuch findet er
(oder sie) das geparkte Fahrzeug mit eingeschlagener
Scheibe vor: Dreiste «Automarder» haben sich bedient. Auch in Grenchen
sind solche Straftaten in
den letzten Wochen wieder
vermehrt vorgekommen.
Meist gingen der oder die
Täter mit Brachialgewalt
vor. «Wenn der Blick ins
Auto keine lohnende Beute
verspricht, reduziert sich
auch die Gefahr eines Aufbruchs», sagt Polizeikommandant Robert Gerber
und ermahnt alle Fahrzeugbesitzer, nichts Wertvolles
zurück zu lassen. Das gilt
vor allem für Wertgegenstände wie (Hand-)Taschen,
Portemonnaies, Handys,
Fotoapparate und ähnliches, aber auch für mobile
Navigationsgeräte. «Bei
letzteren empfiehlt es sich
sogar, auch die Halterung
von der Scheibe abzunehmen», so der Polizeikommandant. «Diebstahlschutz
ans Auto!» sagt Kilian Mes-

serli, der, wie seine anderen
Kollegen auch, in nächster
Zeit Parkplätze im Bereich
der Badi aufsuchen und
einen Flyer an den Autos
hinterlassen wird, der Informationen zum Thema
enthält. Das Schild «STOPP!
In diesem Auto liegen
KEINE wertvollen Gegenstände», das im Inneren
eines Autos am Rückspiegel
befestigt werden kann, soll
Diebe darauf hinweisen,
dass es im betreffenden
Wagen nichts zu stehlen
gibt. Der Flyer wendet sich
an Fahrzeugbenutzer und
mögliche Straftäter gleichermassen. Der Satz signalisiert klar, dass sich ein
Autoaufbruch nicht lohnen
wird. Gleichzeitig wird der
Fahrer aufgefordert, bei
Verlassen des Fahrzeugs an
Folgendes zu denken:
Zündschlüssel abziehen;
Navigationsgerät, Handy
sowie andere Wertsachen
und Bargeld nicht zurück
lassen; Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach und
Tankdeckel immer sorgfältig verschliessen; Handschuhfach geöffnet halten.
Die Polizei bittet um die
Mitarbeit der Bevölkerung:
Wer verdächtige Personen
beobachtet, die wiederholt
und intensiv ins Innere von
geparkten Fahrzeugen
schauen, sollte nicht zögern, die Notruf-Nummer
117 zu wählen.

Rolf Wälti am Ort des Geschehens:
«Hochklassiger Jazz, etwas Gutes zu Essen und
eine tolle Kulisse machen unser Open Air zu
etwas Besonderem.»

DIE GRÖSSTE ZEITUNG DER REGION
LE PLUS GRAND JOURNAL DE LA RÉGION

KINO / CINÉMAS
0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min)

APOLLO

ZENTRALSTRASSE 51A

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.30 + 20.00.
FR + SA auch 22.45 im Rex 2!
Engl.O.V./d/f siehe – voir Rex 1! Vers. franç. voir Palace!

THE DARK KNIGHT RISES
2. Woche! Der geflügelte Rächer erhebt sich ein letztes Mal,
um gegen das Böse in Gotham City zu kämpfen.
Von: Christopher Nolan. Mit: Christian Bale, Gary Oldman.
Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 44.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.00. Digital 3D
siehe – voir Beluga + Lido 1! Vers. franç. voir Rex 2!

BRAVE – MERIDA –
LEGENDE DER HIGHLANDS – 2D
SCHWEIZER PREMIERE! Inklusive Kurzfilm «La Luna».
Die schottische Bogenschützin und Königstochter Merida
muss einen schrecklichen Fluch rückgängig machen.
Von: Mark Andrews. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 41.

BELUGA

NEUENGASSE 40

Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 15.45.
Engl.O.V/d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.30.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR + SA 23.00

BRAVE – MERIDA –
LEGENDE DER HIGHLAND – REBELLE – 3D
SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D! Inklusive
Kurzfilm «La Luna». Die schottische Bogenschützin und
Königstochter Merida muss einen schrecklichen Fluch
rückgängig machen. Von/De: Mark Andrews.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 41.
EN PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Dessin animé produit
par Pixar dans lequel la fille héritière d’un royaume en
Ecosse doit conjurer une terrible malédiction.
Dès 8/6 ans. 1 h 41.
Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 13.45.
Deutsch gespr. siehe Rex 1!

ICE AGE 4: CONTINENTAL DRIFT –
L’ÂGE DE GLACE:
LA DÉRIVE DES CONTINENTS – 3D
7e semaine! Les trois amis trouveront sur leur chemin
toute sorte d’animaux marins exotiques et combattront
d’impitoyables pirates. Von/De: Steve Martino.
Dès 6/4 ans. 1 h 28.
Vers. franç./dt. UT: dès JE ch. j. –
ab DO tägl. 18.15.

LA DÉLICATESSE
2. Woche! Eine Frau trauert um ihren Mann, wird aber
von ihrem schwedischen Arbeitskollegen umworben.
Von/De: David + Stéphane Foenkinos.
Mit/Avec: Audrey Tautou, François Damiens.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 48.
2e semaine! Une jeune veuve retrouve l’amour sur son lieu
de travail, caché dans un petit bureau au fond du couloir...
Dès 12/10 ans. 1 h 48.

LIDO 1

VGD
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Filmpodium
Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.filmpodiumbiel.ch
032 322 71 01

DSROOREHOXJDOLGRUH[
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BALKAN MELODIE


VFKZHL]HUSUHPLHUH

HQUHVXLVVH
LQHUVWDXIIKUXQJ


GHXWVFKVFKZHL]HU
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HQSUHPLqUH
ÄOHERQ¿OP³

HQUHYLVLRQ

LES NEIGES DU KILIMANDJARO

DSROOREHOXJDOLGRSDODFHUH[ELHOELHQQH &+)SUR0LQSDUPLQ

Robert Guédiguian, F 2011, 107’, f/d.
SA
4. August / 4 août
21.30
Als er arbeitslos wird, arrangiert sich ein alter
Gewerkschaftler in Marseille neu und geniesst
gemeinsam mit seiner Frau, mit der er seit 30 Jahren
verheiratet ist, das bescheidene Glück. Dann aber
werden die beiden in ihrem Häuschen überfallen; mit der
Ruhe und Zufriedenheit scheint es vorbei zu sein, bis der
Zufall Licht in die Angelegenheit bringt.
Bien qu’ayant perdu son travail, Michel vit heureux avec
Marie-Claire. Ces deux-là s’aiment depuis trente ans.
Ce bonheur va voler en éclats avec leur porte-fenêtre
devant deux jeunes hommes armés et masqués qui les
frappent, les attachent, leur arrachent leurs alliances,
et s’enfuient avec leurs cartes de crédit...

Tipp der Woche
Erinnerungen an einen
schmutzigen Engel

Hommage à Rosel Zech (1940–2011) et
à R. W. Fassbinder (†1982)

DIE SEHNSUCHT DER VERONIKA VOSS
Rainer Werner Fassbinder, BRD 1982, 104’, d/f.
SO/DI
5. August / 5 août
21.30
Virtuos verkörpert Rosl Zech eine alternde, am
Rauschgift zu Grunde gehende Filmschauspielerin,
deren Figur an das Schicksal des Ufa-Stars Sybille
Schmitz angelehnt ist. Nur vier Monate vor dem Tod des
Autorenfilmers im Juni 1982 kam der mit dem Goldenen
Bären ausgezeichnete Film in die deutschen Kinos.
Une ancienne star du cinéma allemand sombre dans
l’alcoolisme et la drogue pour oublier ses succès
passés. Le reporter Robert Krohn découvre que la
mystérieuse doctoresse qui soigne Veronika se livre à
d’étranges activités. Ce film est l’avant-dernier film du
cinéaste allemand. Il reste encore aujourd’hui un des
plus beaux Ours d’or de l’histoire de la Berlinale.
Bei schlechter Witterung zeigen wir die Filme im
Kinosaal! En cas de mauvais temps, les films sont
projetés en salle!

Der neue Bestseller von
Henning Mankell

19.95
statt 29.90

Levée de votre, dès
case postale

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00, 17.30 +
20.15. Digital 2D siehe – voir Apollo + Rex 2!

BRAVE – MERIDA –
LEGENDE DER HIGHLANDS – 3D

8 CHF

SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D! Inklusive
Kurzfilm «La Luna». Die schottische Bogenschützin und
Königstochter Merida muss einen schrecklichen Fluch
rückgängig machen. Von: Mark Andrews.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 41.

ZENTRALSTRASSE 32A

032 365 80 80

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.15.
FR + SA auch 22.45. Engl.O.V./d/f:
ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45 + 20.15.

www.velokurierbiel.ch

TED
SCHWEIZER PREMIERE! Mark Wahlberg, Mila Kunis und
ein fluchender, kiffender Teddy-Bär in einer derben Komödie.
Von/De: Seth MacFarlane. Mit/Avec: Mark Wahlberg,
Mila Kunis. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 46.
EN PREMIÈRE SUISSE! La relation amoureuse d’un homme
est menacée par l’ours en peluche de son enfance, qui prend
vie par magie. Dès 16/14 ans. 1 h 46.

PALACE

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

Vers. franç./ohne UT.: dès JE ch. j. 20.15.
VE + SA aussi 22.45 au Lido 1! Deutsch gespr.
siehe Apollo! Engl.O.V./d/f: siehe – voir Rex 1!

THE DARK KNIGHT RISES
2e semaine! Il y a huit ans, Batman a disparu dans la nuit:
lui qui était un héros est alors devenu un fugitif.
De: Christopher Nolan. Avec: Christian Bale, Gary Oldman.
Dès 12/10 ans. 2 h 44.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl.
15.00 + 17.30. Digital 3D siehe Rex 1!
Vers. franç. voir Beluga!

REX 1

UNTERER QUAI 92

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j.
16.45 + 20.15. Deutsch gespr. siehe Apollo!
Vers. franç. voir Palace!

THE DARK KNIGHT RISES
2. Woche! Der geflügelte Rächer erhebt sich ein letztes
Mal, um gegen das Böse in Gotham City zu kämpfen.
Von/De: Christopher Nolan. Mit/Avec: Christian Bale,
Gary Oldman. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 44.
2e semaine! Il y a huit ans, Batman a disparu dans la nuit:
lui qui était un héros est alors devenu un fugitif.
Dès 12/10 ans. 2 h 44.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.45.
Vers. franç. voir Beluga! Digital 2D siehe Palace!

Schweden, 1904: Hannas Leben
ist geprägt von Armut, Hunger und Kälte. Dann führt das
Schicksal sie nach Mosambik…
Das Portrait einer aussergewöhnlichen Frau – nach einer
wahren Geschichte.

Centre Bahnhof
2503 Biel-Bienne
weltbild.ch/filialen
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Loorbeer -4m, Zypressen, Oleander, Feigen, Oliven,
über 500 Sträucher, Magnolien, Thujas, Eiben,
Hibiskus, grosse Bäume 70% Rabatt.
Alles für Dachgärten. Bodendecker ab CHF 2.–
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Apéro de chantier pour les bénévoles intéressés
Votre profil:
- Stabilité psychologique et résistance émotionnelle
- Indépendance, esprit d’initiative, travail en équipe
Nous vous offrons:
- Possibilité de s’engager pour les autres
- Formation interne, Remboursement des frais, certificat de travail bénévole
La Croix-Bleue recherche des bénévoles pour des activités régulières au sein de son espace-rencontre sans alcool à Bienne.
A cette occasion, l’espace-rencontre invite les personnes
intéressées le mardi 14 août à 19h30 pour un apéro de
chantier dans les futurs locaux Place de la Gare 2 à Bienne.
Inscriptions: fs.biel@blaueskreuzbern.ch

.8167$8.7,21(1
)U8KU6D8KU6R8KU
EHJLQQHQGPLW:HUNHQ]X*XQVWHQYRQ
• *UHHQ3HDFH6FKZHL]
• 6WLIWXQJIUGDV3IHUG
• 0pGHFLQVVDQVIURQWLqUHV
Å/H%DQG´5DFOHWWHSRLQW)KUXQJHQ
,QIRVXQG$QJHERWHSHU%ULHIDEJDEH
ZZZEDVWLDQROGKRXVHFK


ICE AGE 4: CONTINENTAL DRIFT –
VOLL VERSCHOBEN – 2D
6. Woche! Von: Steve Martino. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 28.
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ZENTRALSTRASSE 32A

LIDO 2

OLGR

e-ticket

OPEN AIR 13.7. – 18.8.2012
Stefan Schwietert, CH/D/Bulgarien 2011, 92’, O.V./d/f.
FR/VE
3. August / 3 août
21.30
Vor über 50 Jahren reisten Marcel und
Catherine Cellier das erste Mal hinter den Eisernen
Vorhang und sammelten während Jahren die beste
Musik Osteuropas. So verhalfen sie dem rumänischen
Panflötenvirtuosen Gheorghe Zamfir und dem
legendären bulgarischen Frauenchor «Le Mystère
des Voix Bulgares» zu Weltruhm. Auf den Spuren der
Celliers findet der Film nicht nur die Protagonisten von
damals wieder, sondern er macht sich auch auf,
neue musikalische Schätze zu entdecken.
Il y a plus de cinquante ans, Marcel et Catherine Cellier
se rendaient pour la première fois derrière le rideau
de fer où, pendant des années, ils ont collectionné les
meilleures musiques d’Europe de l’Est. Marcel Cellier a
contribué à asseoir la réputation mondiale de
Gheorghe Zamfir, et celle des choristes légendaires
du «Mystère des Voix Bulgares». Le film suit les
traces du couple Cellier en Europe de l’Est, retrouvant
les protagonistes de l’époque et découvrant de
nouveaux trésors musicaux.

UH[

JQ Restaurant & Sushi Bar
Rue de la Gare 28
CH-2502 Biel/Bienne
T + 41 32 466 88 88
F + 41 32 322 52 90
www.J–q.ch
Info @ j – q . ch







VACANCES
Nous nous réjouissons de vous
revoir mardi le 07.08.2012

ICE AGE 4: CONTINENTAL DRIFT –
VOLL VERSCHOBEN – 3D
6. Woche! DIGITAL 3D! Das beliebte Trio – Manny, Diego
und Sid – schippert auf einem Eisberg in die nächsten
Abenteuer. Von: Steve Martino. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 28.

REX 2

UNTERER QUAI 92

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j.
18.00 + 20.30. «LE BON FILM!»

TO ROME WITH LOVE
DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Star-Regisseur und
New Yorker Urgestein Woody Allen setzt seine filmische
Europareise fort: Nach London, Barcelona und Paris dient
ihm diesmal die Ewige Stadt, Rom, als Schauplatz seines
nächsten Werkes. Von/De: Woody Allen. Mit/Avec:
Woody Allen, Ellen Page. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 42.
EN PREMIÈRE! Dans une Rome de carte postale,
divers couples se font et se défont. Comédie de et avec
Woody Allen. Dès 12/10 ans. 1 h 42.
Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 15.45
Digital 3D voir – siehe Beluga + Lido 1!
Deutsch gespr. siehe Apollo!

BRAVE – REBELLE – 2D
EN PREMIÈRE SUISSE! Dessin animé produit par Pixar
dans lequel la fille héritière d’un royaume en Ecosse doit
conjurer une terrible malédiction. De: Mark Andrews.
Dès 8/6 ans. 1 h 41.
Vers. franç./ohne UT:
SA + DI 13.45

NEUCHÂTEL
STADE DE LA MALADIÈRE

10 ans Expo.02

05.08.2012 - 16:00

Nous jetons un coup d’œil dans le rétroviseur et
passons en revue cinq mois d’événements.

FC BIEL/BIENNE
FC WIL 1900

Chaque semaine, samedi et dimanche, de 11 à
12 heures, dans le magazine «expo.tv» de 2002.

ENSEMBLE GEWINNEN WIR

MADAGASCAR 3:
BONS BAISERS D’EUROPE – 2D
9e semaine! Dès 8/6 ans. 1 h 33.

www.telebielingue.ch

Tickets: Driving School Richard Bahnhofstr. 1 oder auf www.ticketportal.ch

SZENE / SCÈNE
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MANIFESTATION

1500 Gäste
im Wohnzimmer
Zum zehnten Mal veranstaltet
eine Gruppe Freiwilliger diesen
Samstag eine grosse Party auf
dem Nidauer Seemätteli. Der
Freundeskreis ist über die
Jahre gewachsen.

Daraus ergeben sich höhere logistische Anforderungen – grössere Zelte oder
Kühlwagen lassen die Fixkosten steigen. Neu ist die Zusammenarbeit mit der Bieler
BienBar, welche sich dank
ihrer Kontakte zur Aare-BierBrauerei in Bargen um den
Einkauf kümmert. «Die meisten von uns sind schon früher
ans
Seemättelifescht
gegangen. Mit unserer Unterstützung wollen wir dazu beitragen, dass wir dies auch in
Zukunft tun können und das
Fest weiter besteht», begründet Erdem Ongan die Partnerschaft.

Mal stellen sie uns das Gelände zur Verfügung, solange
wir uns verpflichten, dass das
Fest allen zugänglich ist, wir
die Anwohner informieren
und alles wieder aufräumen.»
Für das Organisations-Team
eine Selbstverständlichkeit:
«Es ist eine Frechheit, wie
manche einfach ihren Müll
liegen lassen. Als Kinder
haben wir hier noch KaulBands? Weitergehen wollen die Organisatoren auf
VON
«Von Freunden für Freun- quappen gefangen.»
jeden Fall. Noch mehr wachMARTIN de.» Olivier Gueisbühler erBÜRKI innert sich gut an das Motto,
BienBar. Ob Müllentsor- sen allerdings nicht: «Der
als die Idee für selbst organi- gung oder die Organisation Rahmen stimmt. Wir haben
sierte, grosse Feste geboren im Allgemeinen, der Aufwand auch schon über Live-Bands
wurde. Startschuss war 1999 ist über die Jahre gestiegen. nachgedacht, aber dann
in Les Prés d’Orvin und im Olivier Gueisbühler: «Anfangs bräuchten wir Absperrungen,
Jahr darauf in Brügg. Kom- kamen nur 200 bis 300 Leute müssten mehr in die Sichermenden Samstag steigt die aus dem erweiterten Freun- heit investieren ... Dabei ist
Party zum zehnten Mal in Ni- deskreis, alles lief über Mund- das Fest nach wie vor nur ein
dau und heisst seither Seemät- zu-Mund-Propaganda.» Drei Hobby», so Andreas Hinni.
telifescht. Gut ein Dutzend Or- Partyzelte reichten, das Do- Und ein guter Grund, die Kolganisatoren stecken dahinter, senbier haben er und seine legen vom OK zu treffen, was
dazu kommen über 20 Helfer, Kollegen noch eigenhändig durch Arbeit oder Studium
alles Freiwillige. Eine Gage eingekauft. «In den letzten nicht mehr so oft der Fall sei
gibts für niemanden, auch Jahren kamen immer mehr wie früher. «Wir halten aber
nicht die DJs, nur Verpflegung unbekannte Gesichter hinzu, keine Sitzungen ab, sondern
und Getränke werden erstattet. auch wegen Facebook.» 2011 treffen uns zum Beispiel zum
«Wirft das Fest am Ende Ge- seien es schätzungsweise 1500 Grillen.» Ein Ding unter
Freunden eben.
n
winn ab, fliesst dieser ins Bud- Besucher gewesen.
get für die Ausgabe im Folgejahr», erklärt Simon Widmann.
Sie lassen
das Fest
Kaulquappen. Nicht des
steigen:
Geldes wegen also betreiben
Andreas
die jungen Organisatoren dieHinni,
sen Aufwand. Wofür dann?
Olivier
«Leider gibt es viel zu wenig
GueisFeste, die öffentlich sind und
bühler,
keinen Eintritt kosten», findet
Simon
Andreas Hinni. «Das SeemätWidmann
telifescht finanziert sich rein
sowie
durch den Getränkeverkauf.»
Erdem
Und dass sie am Standort
Ongan von
Nidau festhalten, begründet
Simon Widmann damit, «dass der BienBar.
wir alle aus der Umgebung
Andreas
stammen, hier aufgewachsen
Hinni,
sind». Das Seemätteli sei sozuOlivier
sagen das Wohnzimmer der
GueisJungs, «wir verbringen noch
bühler,
heute viel Zeit dort».
Simon
Ausserdem sei man bei der
Stadt Nidau auf offene Ohren Widmann et
Erdem
gestossen: «Die Behörden fanOngan du
den es toll, dass wir uns engaBienBar:
gierten und etwas auf die
Beine stellen wollten», so une histoire
d’amitié.
Widmann. «Seit dem ersten

1500 invités
dans le salon
Pour la dixième fois, un groupe
de bénévoles organise ce
samedi une grande fête sur le
«Seemätteli» de Nidau. Avec les
années, le cercle des amis
s’est agrandi.
PAR
«Par des amis, pour des
MARTIN amis.» Olivier Gueisbühler se
BÜRKI souvient bien de la devise
choisie la première fois que
l’idée d’organiser une grande
fête avait germé. Le coup d’envoi a eu lieu en 1999 aux Présd’Orvin, et l’année suivante à
Brügg. Samedi prochain, cette
fête se déroulera pour la
dixième fois à Nidau, et s’appelle depuis Seemättelifescht.
Une bonne douzaine d’organisateurs s’activent en coulisses, auxquels s’ajoutent plus
de vingt aides; tous bénévoles.
Aucun gage n’est versé, même
pas au DJ; seules sont distribuées subsistance et boissons.
«Si un bénéfice se dégage à la

nous rendions la fête accessible à tous, que nous informions les riverains et que
nous remettions tout en
état.» Une évidence pour le
team organisateur: «L’habitude qu’ont certains de laisser
traîner leurs déchets est honteuse. Lorsque nous étions
fin de la fête, il est versé au gamins, nous attrapions enbudget de l’édition suivante», core des têtards ici.»
explique Simon Widmann.
BienBar. Que ce soit pour
Têtards. Ce n’est donc l’élimination des déchets ou
pas par goût du gain que ces l’organisation en général, le
jeunes organisateurs s’inves- travail s’est accru avec les antissent autant. Alors pourquoi? nées. Olivier Gueisbühler: «Au
«Il y a malheureusement trop début, 200 à 300 personnes
peu de fêtes gratuites», estime seulement venaient du cercle
Andreas Hinni. «La Seemätte- élargi d’amis, tout marchait
lifescht s’autofinance exclusi- grâce au bouche-à-oreille.»
vement par la vente des bois- Trois chapiteaux de fête sufsons.» Et Simon Widmann ex- fisaient, lui et ses collègues
plique ainsi la raison du main- achetaient encore eux-mêmes
tien de la fête à Nidau: «Nous leurs canettes de bière. «Ces
venons tous de la région, nous dernières années, toujours plus
avons grandi ici.» Le Seemätteli de visages inconnus arrivent,
représente pour ainsi dire le aussi à cause de Facebook.»
salon des jeunes, «nous y pas- 1500 visiteurs en 2011, selon
sons aujourd’hui encore beau- les estimations.
Cela engendre de plus
coup de temps».
De plus, en ville de Nidau, grandes exigences en logisils ont rencontré des oreilles tique – des tentes ou des véattentives: «Les autorités ont hicules réfrigérants plus grands
apprécié que nous nous enga- font grimper les coûts fixes.
gions en voulant mettre «Nous collaborons maintequelque chose sur pied», ex- nant avec le BienBar biennois,
plique Simon Widmann. qui grâce à ses contacts avec
«Dès la première fois, elles la brasserie Aare-Bier à Bargen
nous ont mis les terrains à s’occupe de l’achat.» Erdem
disposition, pour autant que Ongan justifie ainsi ce partenariat: «La plupart d’entre
nous ont fréquenté la Seemättelifescht déjà auparavant. Avec
notre soutien, nous voulons
faire en sorte que nous puissions le faire à l’avenir encore,
et que la fête perdure».

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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Groupes. Les organisateurs, eux, veulent absolument continuer. Mais ne pas
croître pour autant: «Le cadre
est bon. Nous avons aussi
déjà réfléchi à des groupes
live, mais il faudrait installer
des barrières, investir plus
dans la sécurité... Cependant,
la fête n’a toujours été qu’un
hobby», selon Andreas Hinni.
Et une bonne raison de rencontrer les copains du CO, ce
qui n’est plus aussi souvent le
cas à cause du travail ou des
études. «Mais nous n’organisons pas de séances, nous
nous rencontrons par exemple autour d’une grillade.»
Un truc entre amis, tout simplement.
n

TIPPS / TUYAUX
kommen bekanntere nationale Acts wie die Kummerbuben oder der ex-DeadBrother Pierre Omer. Das
Openair ist auch eine Platt«Klein, fein, unabhän- form für junge aufstrebende
gig und etwas anders», Bands aus der Region wie
etwa Nick Porsche aus Biel,
lautet das Motto des OpenSwatka City aus Bern oder
air am Bielersee (auf der
Strandwiese Vinelz) seit bald Dirty Purple Turtle aus dem
25 Jahren. Auftreten werden Berner Oberland. Am Samstag- und Sonntagnachmittag
internationale Künstler wie
werden auf der Wiese Aktivider erst 18-jährige Singer/
Songwriter Nigel Wright aus täten und Spiele für Kinder
angeboten. In der FreitagGeorgia (Sonntag), Figli Di
und Samstagnacht findet ein
Madre Ignota, Naam oder
Feuerorgel-Konzert statt.
Liesa van der Aa (alle SamsOpenair Vinelz, Freitag
tag). Als internationaler
HUA
Headliner stehen am Freitag bis Sonntag,
vier Berner Bands sowie Trig- www.openairambielersee.ch.
gerfinger (Bild) aus Belgien
auf dem Programm. Das Trio
schafft mit seinem CoverHit «I Follow Rivers» den internationalen Durchbruch.
Diesen erspielten sie im Juli
beim Klitschko-Boxkampf
im Stade de Suisse. Dazu
Von Donnerstag bis
Samstag verwandelt
sich die Ländti in Büren zur
Festhütte: Bars reihen sich
an Verpflegungsstände und
Musikzelte. Für eines der
Highlights sorgt die Blues-,
Beat- und Rock’n’Roll Band
Ze Shnabr(Samstag um 22

Vinelz: Openair
am Bielersee

n

Büren:
Ländtifest und
Dampftag

PHOTOS: Z.V.G.

n

45), I Love Sarah, de l’avantgarde-trash-pop (samedi, 18
heures 45) et Liesa van der
Aa (Trash-Ambient-Trip-Hop,
samedi, 1 heure 15). Tout un
programme, à détailler en
page 19.
rc

Vignes

n

L’association «Vignes
du Pasquart» organise
tous les premiers samedis du
mois à 10 heures 30 des
«causeries», suivies d’un
petit apéritif. L’occasion de
découvrir la petite vigne
biennoise près de l’église du
Pasquart. Cette semaine, l’invité s’appelle Martin Fried-

concerts de rock et de pop
organisés samedi soir. Et samedi après-midi, ce sont les
Uhr). Der Samstag ist auch
elle-même comme «débile»,
enfants qui pourront
gleichzeitig Dampftag: Ab 10
dans la grande tradition des
concourir, mais aussi s’enUhr können Dampffreunde
fêtes foraines d’autrefois et
Les heures d’orgue de
am Bahnhof und an der
de leurs femmes à barbe... Le traîner avec des professionBellelay sont un événeLändti zahlreiche Attraktioprojet a été initié par Espace nels, dès 13 heures.
ment apprécié, de juin à sepInscriptions sur
nen bewundern: DampfNoir, à St-Imier, et le label
tembre, tous les dimanches à
www.pingpongturnier.ch rc 17 heures, dans l’abbatiale.
bahn-Pendelfahrten (Büren chaux-de-fonnier Burning
Rüti , Abfahrt ab Büren
Sound. Il s’est baladé tout
Cette semaine, l’organiste in11.30, 12 Uhr, 13.30, 14 Uhr,
l’été, en Italie, en France et
vité est le zurichois Benja14.30, 15 Uhr, 15.30 und 16
en Belgique et sa dernière
min Guélat. L’occasion aussi
Uhr). Hinfahrt Dampfbahn
halte avant de rentrer au berd’aller voir l’exposition «Alnach Büren (Solothurn ab
cail est prévue à Bienne
lotopies» de Rudy Decelière,
L’Open Air am Bieler08.50, Büren an 09.45),
lundi et mardi dès 17 heures,
encore à l’affiche jusqu’au
see se déroule de venRückfahrt Dampfbahn nach
au squat «Biotop». Fakirs,
16 septembre.
rc
dredi à dimanche à Vinelz.
Solothurn (Büren ab 17 Uhr,
rockeurs, acrobates seront
Ce petit festival «les pieds
Solothurn an 17.45), Dampfnotamment au programme.
dans l’eau» en est déjà à sa
schiff-Fahrten (Ländti – 10
rc 23e édition. Sa philosophie,
bis 18 Uhr), Dampfmobil
mann, cardiologue, est le
c’est de ne pas tout miser sur
(eine mit Dampf angetriethème choisi est «du cœur
une grosse tête d’affiche,
bene Säge), Dampfwalzende Beaumont au cœur de
mais de faire jouer des
Show (Bahnhof),
Pouvarel».
rc
groupes coups de cœur. Et
Shuttle-Kutsche (zwischen
La 10e édition du tour- certains talents ont été révéBahnhof und Ländti). Auch
lés là-bas! Cette année, les
noi de ping-pong de
an die Kleinen wird gedacht
Chavannes aura lieu samedi programmateurs ont regardé
mit Kinderschminken, Kletdu côté de la Belgique, dont
et dimanche. Pendant que
terwand und Schiessbude.
Le «Freaks Show», c’est les as de la petite balle rivali- ils ont ramené Triggerfinger,
HUA
un groupe de stoner hardun spectacle itinérant, seront, les moins sportifs
rock (vendredi, 23 heures
pourront se rabattre sur les
une troupe qui se définit

Orgues

n

Belges

n

Balles

Freaks

n

n

E R O T I C A
Studio Madrid
!!!NEUE MÄDCHEN!!!

professionelle & erotische Massagen
Wunderschöne Mädchen aus Spanien.Top-Service,
FN bis Schluss, küssen, Rollen- & Dominationsspiele u.v.m.

Escort-Service und private Parties. 24!

NEU IN BIEL: MAYA
SCHLANK
WARTET AUF DICH

✸

AN DER FREIESTR.19

KLINGELN BEI
NUMMER 2!
078 971 82 50

Nouveau
belle
transexuelle!
Black,
grosse poitrine, grosse
détail, A/P,
féminine et
sexy!

079 880 67 27

079 891 59 13

NEU in BIEL
Privat auf Termin

AUS GUTEM GRUND DIE NR.1

2 liebe, 19jährige Mädchen:
INDERIN ALICHA Modelfigur
SPANIERIN NINA
mit Traumbusen

079 816 36 81
www.diskretsex.ch

BIEL New TS
SAMANTHA (23)

Einzigartig in Biel

♥

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

REIFE FRAU (40)
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!

S-BUDGET-SEX-LINIE

CH-LADY (43)
RELAXEN!!! -Streicheleinheiten
-Massagen, Ganzkörper-, Rücken-, mit od.o. Finishing...

0906 789 789
CHF 1.49/Min.

erotica

FLEXIBEL ganz nach IHREN pers. Wünschen...!!!

FESTNETZTARIF

Privat & diskret!!! Tel. 076 545 42 23

LIVE 24 Std.

STUDIO FANTASY
Unterer Quai 42, Biel
ANDREA neue Katze!!
SIMONE wieder da!!

Mulattin, XXL,
aktiv/passiv,
Domina. 24/24

NUR HAUSBESUCHE

076 253 51 59

079 105 04 25

077 913 36 43

JUNGE STUDENTIN!

WILLKOMMEN IM PARADIES

Komm hör mir zu wie ich es
mir selber mache.

0906 123456
Uf dere Nommere
esch alles möglech!!
24 Std.
CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

ENFIN DE
ENFIN
DE VRAIS
VRAIS
TRANSSEXUELS
100%HARD
HOT
100%
TRANSSEXUELS
0906 555 969 2fr/ap.+2.50fr/min
0906
555 969
2fr/ap.+2.50fr/min
SOUMISE
ET TRÈS
COQUINE
0906 907 708 2fr/ap.+2.50fr/min
MAÎTRESSE
EXPERTE 24/24
0906 907 701 2fr/ap.+2.50fr/min

0906 609 203
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

www.and6.ch

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

✸

✸
1.

SARAH

✸

✸ ✸

CHARLIE

STUDIO SURPRISE
076 728 71 24 Unterer Quai 42•2. Stock

Neu in Biel

LILI (23)
✸

Biel!
Mal in

4.8

1.8.–1

www.and6.ch/sarah/charlie/jannet
cha
harli
rlie
lie/j
li
e/
e/jannet

✸

✸

New
ANDREIA

✸

Sexy Black

JANNET
JAN

✸

E. Schülerstr. 22
3. Stock, Türe 32

076
662 83 52

Bei mir ist alles möglich!
...und du kannst bei mir
alles erleben!
Service A-Z • 24/7

076 713 07 00

La Neuveville
Sympathische, passionierte,
reife Frau mit grossen
Brüsten! Alle Arten von
Massagen! Verbringe mit mir
einen Moment der
Leidenschaft! Ruf mich an:

076 662 89 03

Grosse, schöne Brüste! Verbringe
einen unvergesslichen Moment
mit mir! Alle Arten von Massagen
(Tantra, intense, etc.). Ich erfülle
alle deine Wünsche von A-Z!

Gute Preise!

LAS LOLAS...
Lola, Lili, Lolita

Es erwarten dich:
3 junge, heisse Latinas
sowie eine Italienerin!
WIR WARTEN AUF DICH!
Jurastrasse 18, 1. Stock, Biel

Lust von 2 jungen Girls
vernascht zu werden?
Trau dich!

076 640 94 79

076 660 13 76

1ère fois TRAVESTI

SUPER SEXSPIELE!
Schöne Blondine
aus Deutschland!
Eng, feucht & laut!
PRIVAT / DISKRET

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!

Mein Mann ist viel auf Geschäftsreisen und

EXOTIC mince, 55kg,

Ein tolles Team
erwartet dich.

0906 609 201
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif

079 487 66 57

079 485 18 73

(Kollegin gesucht)

0906 609 203
(Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min., Festnetztarif)

0906 609 202 (Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min., Festnetztarif)

NEU! 2 Frauen!

seins XXL, sexe rasé,
fesses cambrées
pour positions
variées, pas de
porte- jaretelles.
anibis.ch/bruna

Spitz?
Dann ruf an, hier kriegst du
es geil besorgt.

ich komme nicht auf meine Kosten.
Bin allein Zuhause und schon ganz spitz!

Möchtest du heute noch einen
Seitensprung?
Sehr diskret.
0906 609 201
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

0906

079 903 03 91

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min. Festnetztarif) 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
Vielleicht treffe ich, Rapunzel, 38-j., hübsch, humorvoll, positiv denkend, hier meinen Prinzen.
Finde mich, steig an meinem blonden, langen Haare
hinauf und küss mich wach. Inserate-Nr. 340239
CH-Frau, 57-j., schlank und sportlich, möchte sich
neu verlieben. Bist du 57- bis 62-j. und für eine
ernsthafte Beziehung, dann melde dich doch. Region SO/Biel/BE.
Inserate-Nr. 340236
Humorvolle Sie, 46-j., wünscht sich einen treuen,
ehrlichen Partner ab 45/175, für eine gemeinsame
Zukunft. Region SO/BE.
Inserate-Nr. 340151
BE, hübsche, gepflegte CH-Witwe, schlank, in den
70ern, finanziell unabhängig, hätte gern Kontakt mit
einem seriösen, gebildeten Senior ab ca. 76-j. Freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 340225
Die Zukunft ist ganz eindeutig zu lang um sie alleine
zu verbringen. Bist du humorvoll und möchtest eine
schlanke, lebensfrohe, 35-j. Frau kennenlernen?
Dann Trau dich und ruf an. Inserate-Nr. 340241
Mit 68-j. alleine ist nicht schön. Aus diesem Grund
suche ich auf diesem Weg einen ganz normalen
Mann, der das Alleinsein auch satt hat. Freue mich
auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 340232
Ich habe Sehnsucht nach dir! Ich, w., Anfang 40,
kinder- und tierlieb, suche einen netten Ihn zum Leben, Lieben und Lachen, für eine innige, dauerhafte
Beziehung.
Inserate-Nr. 340242
Rentnerin, 75-j., hat das ewige Alleinsein satt. Suche einen einfachen, reisefreudigen NR-Rentner ab
ca. 75-j. Dein Anruf würde mich sehr freuen.
Inserate-Nr. 340136
Unsere Partnerschaft wird getragen von Harmonie,
Einklang, Neugier, Aufgehobensein, Sinnlichkeit
und Liebe. Ich, w., 50/160, BE, möchte dir so gerne
begegnen!
Inserate-Nr. 340094

Da du nicht an meine Türe klopfst, suche ich, humorvolle, attraktive Sie, 59/164 schlank, dich, m.,
aufgestellt, mit Niveau, ab 180cm, 55- bis 65-j., für
eine Beziehung. Raum Biel/BE.Inserate-Nr. 340144
Afrikanische Frau, 42-j., sucht Mann mit Herz, 35bis 50-j., für eine gemeinsame Zukunft. Warte gespannt auf dich.
Inserate-Nr. 340117
Jung gebliebene, vielseitig interessierte CH-Frau,
163cm, schlank, treu, ehrlich, gebildet, berufstätig,
BE, sucht dich CH-Mann bis 62-j., mit gutem Beruf,
für eine schöne Beziehung. Inserate-Nr. 340186
Attraktive, chinesische Akademikerin, vielseitig
interessiert, herzlich, wünscht sich einen lieben Lebenspartnern, 35- bis 48-j., der ehrlich ist und in
guter beruflicher Position.
Inserate-Nr. 340079
Mit den Augen gefunden, mit den Händen berührt,
zwei Herzen gefunden, Liebe gespürt. Bin, w., 68-j.,
lieb, mollig, unkompliziert, willst du mehr wissen?
Dann warte ich auf dich.
Inserate-Nr. 340240

Er sucht Sie
Mann, 51/171, blaue Augen, blonde Haare, sucht
liebe Brasilianerin, 30- bis 40-j., vollschlank, aufgestellt, die gerne tanzt, Töff fahrt, reist. Region
BE/SO. Freue mich auf dich. Inserate-Nr. 340237
Mann, 60-j., attraktiv, sportlich, sucht eine hübsche, schlanke Sie für eine feste Beziehung, die wir
auf den Kanaren starten würden. Bist du zw. 55und 65-j., bis 168cm? BE/SO/FR/AG. So melde dich
bei mir.
Inserate-Nr. 340191
Ich, m., 47-j., geschieden, möchte mich neu verlieben. Bist du 40- bis 47-j., schlank, humorvoll, tierliebend, naturverbunden, Region Thun? Dann
melde dich. Freue mich!
Inserate-Nr. 340146
Naturliebender Camper, 54-j., sucht eine attraktive,
48- bis 57-j. Frau, für eine schöne Partnerschaft.
Keine Afrikanerin. Magst du Wandern, Velo-, Skifahren, Natur, Tiere, Musik? Inserate-Nr. 340208

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.
Festnetztarif)
- 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

CH-Mann, 41-j., seriös, gepflegt, sucht liebe Frau,
31- bis 41-j., für feste Beziehung. Meine Hobbys:
Jassen, Kochen, Wellness. Du solltest kinderlos,
aber kinderliebend sein.
Inserate-Nr. 340155
Für schöne Freundschaft suche ich, Mann, 59/172,
charmant, mit Niveau, unabhängig, viele Interessen, Kultur, Gespräch, Tanzen, Reisen, eine charmante, gepflegte Sie, +/- 50-j. Inserate-Nr. 340205
CH-Mann, sehr attraktiv, gepflegt, 64/180, schlank,
sucht eine schlanke Sie, um alles Schöne zu geniessen. Warte auf dich.
Inserate-Nr. 340194
Attraktiver Mann, 62-j., jung geblieben, schlank,
sportlich, guter Tänzer, sucht hübsche, attraktive
Sie mit langen Haaren, treu, zärtlich und zuverlässig. Region AG/SO/BE/LU.
Inserate-Nr. 340219
BE, naturliebender, liebevoller, offener, ehrlicher,
treuer, romantischer, grosszügiger Nachtwächter,
Hobbylandwirt, 56-j., sucht eine natürliche, treue
Partnerin, 40- bis 60-j.
Inserate-Nr. 340207
Maa, 75/170, guet erhalte, suecht ke Hoseladeliebi,
aber Liebi vo Härz zu Herz. Bisch du, w., zw. 55und 71-j., humorvoll, sinnlech usw. Chume us der
Region Biel/SO/Langethal.
Inserate-Nr. 340178
CH-Mann, 60/175, sucht dich, w., schlank, hübsch,
sportlich, bis 56-j., BE/Seeland. Liebst du Feizeit am
See, Ferien am Meer, hast nichts gegen Motorrad,
dann melde dich doch.
Inserate-Nr. 340185

Freizeit
Sie sucht Ihn
BE, hübsche, gepflegte, Witwe, schlank, in den
70ern, finanziell unabhängig, hätte gern Kontakt mit
einem seriösen, gebildeten Senior ab ca. 76-j. Freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 340225
Hübsche Frau sucht attraktiven Mann zw. 45- und
55-j., zum Begleiten für kulturelle Anlässe und
sportlichen Aktivitäten.
Inserate-Nr. 340150

Er sucht Sie
Attraktiver Mann, 62-j., jung geblieben, schlank,
sportlich, guter Tänzer, sucht hübsche, attraktive
Sie mit langen Haaren, treu, zärtlich und zuverlässig. Region AG/SO/BE/LU.
Inserate-Nr. 340219
Liebst du die Natur ebenso wie ich, m., 50/180,
ziemlich schlank, Raum BE/SO? Entdecken wir sie
zusammen mit dem Bike, geniessen wir sie in Wassernähe?
Inserate-Nr. 340147

Allgemein
Veuve, sympa, cultivée, expérience en voyages, la
60°, cherche dame ou homme, profil semblable,
pour sorties et vacances à l`étranger. Relation exlusivement amicale.
Inserate-Nr. 340210

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
sowie Sa / So von:
bis
unter der Telefonnummer (nur Tonwahltelefon / Mobiltelefon):

Flirten/Plaudern
Aufgeschlossene, gepflegte, attraktive Frau möchte
den gepflegten, charmanten Herrn für ungezwungene Stunden kennenlernen. Essen, Ausgehen,
Spazieren, sinnliche Momente u. v. m. Trau dich
und ruf an.
Inserate-Nr. 340243
Mann sehr sanft, tagsüber frei, sucht sofort eine
hübsche Frau für regelmässige Treffs, sinnliche
Massagen und mehr. Frau von Ausland willkommen. Bis bald. Region BE.
Inserate-Nr. 340193
Ich, w., hübsch, mollig, mit schöner Oberweite,
weiss genau was ich will! Suche dich, m., ab 40-j.,
für sinnliche, schöne Stunden zu zweit. Keine Beziehung erwünscht.
Inserate-Nr. 340244

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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Nichts für zarte Gemüter – oder vielleicht doch?
Die harten Jungs der US-Hardcoreband Hatebreed
(Rasse des Hasses) warten mit durchaus
hintergründigen Texten auf, sofern man beim
beträchtlichen Schallpegel etwas versteht. In der
Kufa Lyss am kommenden Dienstag. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

2.8.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Dürig-Müller-Heierli-Weber,
«Inventuren», Text und
Musik, 21.00.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l AARBERG, Freilichtspiele, «Der Diener zweier
Herren», Mundart-Komödie von Carlo Goldoni,
20.30.
www.starticket.ch.
Am Spieltag gibt TelefonNummer 1600, Rubrik
«öffentliche Anlässe»
(Taste 5) ab 18.00
Auskunft.
l ERLACH, Schlosshof,
Hoftheater Erlach,
«Arsen und alti Spitze»,
Kriminalkomödie von
Joseph Kesselring, Mundart-Bearbeitung von Peter
Schneider im teaterverlag
elgg, 20.15.
Reservation / Wettertelefon 032 / 331 81 20.

3.8.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l MÖÖSLI, Theaterzirkus
Wunderplunder,
Vorstellung der Kinder,
14.00 und 19.00.
l AARBERG, Freilichtspiele, «Der Diener zweier
Herren», 20.30, s. 2.8.
l ERLACH, Schlosshof,
Hoftheater Erlach,
«Arsen und alti Spitze»,
20.15, s. 2.8.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DIESSBACH, Gasthof /
Bar Traube, Oldies Disco
mit Jacky, 21.00-03.00.

4.8.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l LA NEUVEVILLE, place
de la Liberté, Take Me
Home, rock, 20.30. Dans
le cadre du 700e anniversaire de La Neuveville.

THEATER
THÉÂTRE
l WALSERPLATZ, Liebhaberbühne Biel, Strassentheater, «MS Narragonia»,
eine Schweizer Geschichte
von Rolf Gilomen und
Conny Blaser, Première,
16.00 und 18.00.
l AARBERG, Freilichtspiele, «Der Diener zweier
Herren», 20.30, s. 2.8.

45. Internationales Schachfestival

l ERLACH, Schlosshof,
Hoftheater Erlach,
«Arsen und alti Spitze»,
20.15, s. 2.8.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTSTADT, Flohmarkt,
7.00-14.00.
l BSG, romantische
Abendfahrt, Tête à tête
auf dem Wasser, 19.0021.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l LES VIGNES DU PASQUART, Dr. Martin Friedemann, cardiologue, «Du
coeur de Beaumont au
coeur de Pouvarel», 10.30;
pain, tresses, apéritif,
11.30. Et encore, dès
9.00, désherbage des
nouveaux ceps.
l LIGERZ,
Inselschwimmen.
l LIGERZ, Vinothèque
VIO, mediterraner Markt,
ab 17.00.
l NIDAU, Seematte
(Hundemätteli), Seemättelifescht 2012,
Neighbourhood, Silvertixx,
Daddy Noc, 8.00- 02.30.
l SCHAFIS, Pingpongturnier-Openair, mit
Carmen Fenk & Band,
Pop; Undiscovered Soul,
Rock; Bright November,
Indie-Rock, Ping-Pong ab
13.00, Konzerte ab 17.00.
www.pingpongturnier.ch.
l MOUTIER, place du
Marché, randonnée sur le
chemin de St-Jacques,
09.00.
Info: 032 / 422 88 03.
l PRÊLES, camping, fête
de camping, danse avec
Spice Mix Band, 18.0023.00.

5.8.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l RESTAURANT JORAN,
Jazz-Brunch, die Matinée
findet bei schönem Wetter auf der Terrasse, sonst
im Restaurant statt,
10.30-13.30.

45e festival international d'échecs
Kongresshaus / Palais des Congrès

Amis de la douceur et de la finesse, Hatebreed
viendra vous enchanter de ses douces mélopées et
de ses envolées lyriques mardi prochain à la Kufa
de Lyss. Let’s go!
l ERLACH, Schlosshofkonzerte, Nov’ars Quartett,
2 Trompeten, 2 Posaunen,
beliebte Werke aus div.
Epochen, 20.15.
Res. 032 / 681 00 01.
l BELLELAY, Abbatiale,
jeu d’orgue, Benjamin
Guélat, Zürich, 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Brunchfahrt auf
dem MobiCat, Bielerseerundfahrt, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l SELBSTHILFEZENTRUM, Bahnhofstrasse
30, Trauercafé, 14.3017.00.
l LA NEUVEVILLE,
débarcadère BSG, visite
guidée de la vieille ville de
La Neuveville, bilingue,
15.00-16.00. Sans inscription préalable. A lieu par
tous les temps.
l SCHAFIS, Pingpongturnier-Openair, ab 13.00.
www.pingpongturnier.ch.
l MT-SOLEIL, voyage au
pays du soleil et du vent,
14.00-15.30. Sans rés.

6.8.
MONTAG
LUNDI

THEATER
THÉÂTRE
l BIOTOP, route de
Boujean 31, Freak Show
2012, Krache Théâtre,
Théâtre Performing,
Audincourt-Paris / FR;
Princess Tweedle Needle,
Fakir, Amsterdam / NL;
The Amazing Bat Lady,
spectacle d'acrobatie avec
tissus, Nyon / CH, dès
17.00.

8.8.
MITTWOCH
MERCREDI
THEATER
THÉÂTRE
l AARBERG, Freilichtspiele, «Der Diener zweier
Herren», 20.30, s. 2.8.
l ERLACH, Schlosshof,
Hoftheater Erlach,
«Arsen und alti Spitze»,
20.15, s. 2.8.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l STRANDBAD, Bodyshape mit Jacqueline,
09.00. Bei jedem Wetter!

l BIOTOP, route de
Boujean 31, Freak Show
2012, Kid Odin, Garage
Punk, Paris / FR; Krache
Théâtre, Théâtre Performing, Audincourt-Paris /
FR; Princess Tweedle
Needle, Fakir, Amsterdam
/ NL; The Amazing Bat
Lady, spectacle d'acrobatie
avec tissus, Nyon / CH,
dès 17.00.

Cerlier: Kulturförderverein Erlach lacht présente sa
nouvelle production bilingue sur l’Ile St-Pierre:
«Rousseauinsel-en-scène» en allemand et en français,
promenade théâtrale. Les dates des représentations
2012: août: 3./5./10./12./17./24./26; sept: 2./9./16.,
VE 20.00 heures, DI 15.45 heures.
Lieu de rendez-vous: Ile St-Pierre débarcadère,
durée du spectacle: 1h30.
Réservation obligatoire: tél. 032 338 21 55.
Dates/Arrivée/Infos: http://rousseauinsel-en-scene.ch

Aktion Dreck weg!
Mittwoch, 8. August 2012, 10.00 bis 16.00
Junge Erwachsene stellen sich der Bevölkerung der Stadt
Biel und Umgebung gratis als Arbeitskraft zur
Verfügung. Abfall entsorgen, Rasen mähen, Holz
spalten, Staubsaugen und vieles mehr …
Interessiert? Rufen Sie uns an: 079 / 948 68 93,
Passepartout Treff, Biel

Openair am Bielersee
Strandwiese Vinelz:
Freitag, 3. August 2012, ab 18.00:
Swatka City, The Feebles, Kummerbuben, Roy & the
Devil’s Motorcycle, Triggerfinger (Belgien), DJs Zappa &
Papaz..
Samstag, 4. August 2012, ab 12.00:
Bläck Drums Reloaded, Andy Dale Petty (USA), Tongue
Tied Twin, Promethee, Nick Porsche, I Love Sarah
(Belgien), Figli Di Madre Ignota (Italien), The Monofones,
Naam (USA), Dirty Purple Turtle, Liesa Van der Aa
(Belgien), DJ Big T. & the Pharaohs.
Sonntag, 5. August 2012, ab 12.00:
Molotow Brass Orkestar, Pierre Omer & the SGC Crew,
Nigel Wright (USA).
Vorverkaufsstellen: www.petzitickets.ch
www.openairambielersee.ch

Cyclope – Das artistische Spektakel für alle
2. Juli bis 15. September 2012, Expo Park Nidau
Vorstellungen von Mittwoch bis Sonntag, ausser
am 1.8. (keine Vorstellung). Beginn: ab 2. August
21.00 Uhr. Die Abendkasse ist 2 Stunden vor Vorstellungsbeginn geöffnet. Tel. Abendkasse: 078 / 917 25 60.
Durchführung (Wetter): am Spieltag ab 17.00 Uhr unter
RegioInfo Tel. 1600; Infobox 81231.
www.cyclope2012.ch
Rahmenprogramm
2.8., Duo Solo, Weisheitsgeschichten, Fahrieté, 17.00 &
19.00 (d).
3.8., Christoph Borer, Zauberei, Fahrieté, 19.00 (d).
4.8., Trionettli, CH-Folkslieder, Fahrieté, 19.00 (d/f).
5.8., Bruno & Maria, Bal Folk, Zelt, 13.00 (d/f).
5.8., Saskia Beck, Harfenmusik, Fahrieté, 19.00 (d/f).
7.-11.8., Atelier-Wochen, Piazza / Zelt, 15.00-19.00, d/f).

7.8.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS

Biblio’Plage 2012 im Strandbad
Die Strandbibliothek ist auch an Sonntagen und am 1.
August geöffnet, täglich von 14 bis 20 Uhr (bei guter
Witterung).
Stadtbibliothek Biel – Öffnungszeiten
9.7.-12.8.2012:
Montag: 14.00-17.00
Dienstag / Mittwoch: 09.00-17.00
Donnerstag: 09.00-20.00
Freitag / Samstag: 09.00-17.00

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – 13.7.2012 - 18.8.2012 Open Air
Die CINE-BAR ist vor und nach den Vorstellungen
geöffnet. «Balkan Melodie», FR: 21.30.
«Les neiges du Kilimandjaro», SA: 21.30.
«Die Sehnsucht der Veronika Voss», SO: 21.30.
l AARBERG, ROYAL
Voraussichtliche Eröffnung in der ersten August-Woche
2012!
l GRENCHEN, PALACE
«Ice Age 4 Voll verschoben – 3D», SA/SO: 14.30.
«The dark Knight rises», DO-MI: 20.30, SA/SO: 17.00.
l GRENCHEN, REX
«Merida – Legende der Highlands», DO-MI: 20.30,
MO/DI: 18.00, SA/SO/MI: 15.00.
«A few best men – die Trauzeugen», SA/SO: 17.30.
l INS, INSKINO
Sommerpause vom 5.7.-23.8.
l LYSS, APOLLO
«Merida – Legende der Highlands – 3D», DO-MI: 18.00,
SA/SO: 13.30.
«Ice Age 4 Voll verschoben – 3D», SA/SO: 15.45.
«The dark Knight rises», DO-MI: 20.30.

Rousseau 2012

THEATER
THÉÂTRE

l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
Hatebreed (US), Hardcore
aus Amerika, Tür: 19.00.
www.starticket.ch.

21. Juli bis 3 August / 21 juillet au 3 août 2012
Donnerstag, 2. August 2012: 14.00: GrossmeisterTurnier 10; 14.00: Meisterturnier 10;
14.00: Allg. Turnier 8.
Freitag, 3. August 2012, 11.00: Meisterturnier 11;
11.00: Allg. Turnier 9; 18.00: Rangverkündigung.
www.bielchessfestival.ch
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l BÉVILARD, PALACE
Fermeture annuelle. Les séances reprendront le 29.8.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
Vacances jusqu’au 22.8.
l MOUTIER, CINOCHE
Fermeture annuelle du 23.7 au 23.8.
13-18.8: 22e cinéma en plein air Moutier.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Pause estivale jusqu’au premier week-end de septembre.
l TAVANNES, ROYAL
Vacances annuelles jusqu’au 7.8.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«The angel’s share – La part des anges», JE: 20.30.
«Mains armées», VE/LU: 20.30, SA: 21.00.
«Ma bonne étoile», SA: 18.00, DI: 17.00.
«Almanya», DI/MA: 20.30.
«Rebelle», ME: 17.00/20.30.

1to1 Energy Lyss
Parkschwimmbad

Türöffnung: 19.00 (Family Night: 17.00)
Beginn Konzert: 20.00
Beginn Film: nach dem Eindunkeln, ca. 21.45.
Donnerstag, 2. August 2012: «Sherlock Holmes: a Game
of Shadows». Sound: Simu.
Freitag, 3. August 2012: «The best exotic Marigold
Hotel». Sound: Anshelle.
Samstag, 4. August 2012: «The Hangover Part II».
Sound: Gianni Spano & the RockMinds.
Sonntag, 5. August 2012: «Midnight in Paris».
Montag, 6. August 2012: «The Iron Lady».
Dienstag, 7. August 2012: «Eine wen iig, dr Dällebach
Kari». Sound: Steelband Lyss.
Mittwoch, 8. August 2012: «Crazy, Stupid, Love».
www.1to1energy-happening.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ALTE KRONE, Pierre Kamaras & Reno Schmid, Bilder &
Metallarbeiten, 4.8. bis 18.8., offen täglich 15.00-21.00,
SA 10.00-21.00.
l CENTREPASQUART, SA 4.8., 13.30-15.00: Familienkunst / Art en famille (d/f). Familien – auch mit
Kleinkindern – sind zu einem Ausstellungsrundgang mit
gestalterischer Aktivität eingeladen.
l JURAPLATZ, Joan Fontcuberta, Pin Zhuang, erste
Projektion und Vernissage DO
2.8., 22.00. Letzte Projektion SO 2.9., 22.00-24.00. MISO 22.00-24.00.
l LIGERZ / SCHAFIS, Rebbau-Museum, Ausstellung
«100 Jahre Ligerz-Tessenberg-Bahn», bis Mitte Oktober.
Geöffnet SA/SO 13.30-17.00. Führungen auf Anmeldung.
www.rebbaumuseum.ch.
l NIDAU, Ruferheim, Barbara Zimmermann, Erlach,
Aquarelle und Tusche, bis 31.10.
l NIDAU, Restaurant Stadthaus, Eveline Hintermeister,
Biel, Akte und Mischtechnik, bis 31.10.

Raphaël Chabloz

Nächsten Samstag
werfen sich hunderte Wagemutige
am 24. «InselSchwimmen» in
die Fluten des
Bielersees. Sie überwinden dabei zwischen Ligerz und
der St. Peters-Insel
eine Strecke von
IMMER NOCH GEÖFFNET:
1,1 oder 2,1
TOUJOURS À L’AFFICHE:
Kilometern. Wem
l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19 A,
der sportliche
Thomas Schüpbach, Fotos Mineralien aus der Schweiz,
Aspekt weniger
bis 31.8. MO/DI/DO 16.00-20.00, MI 09.00-13.00.
zusagt, dem sei der
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. Uriel Orlow, «Time is a Place»; Kirsi Mikkola, gesellige ans Herz
gelegt: Die Sportler
bis 26.8. PHOTOFORUM, Chris Killip – Seacoal; Elisa
müssen nämlich
Larvego – Huerfano’s Face, bis 26.8. ESPACE LIBRE,
auch angefeuert
«Invasion IV», Reto Steiner, bis 2.9.
werden – und das
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, Gianni Vasari,
liegt mir mehr.
Ismael Huber, Samuel Kuhlmann, verlängert bis 18.8.
Sofern es das
MI/FR 14.00-18.00, DO 14.00-20.00, SA 10.00-17.00.
Wetter zulässt,
l KLINIK LINDE, «Fleurs», Anna Wüthrich, bis 26.8.
werde ich mich
MO-SO 08.00-19.00.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00. Daueraus- später auch noch
ins frische Nass
stellungen.
l MUSEUM SCHWAB, wegen Umbau- und Renovations- stürzen und einige
Schwimmzüge tun,
arbeiten bis 19.10. geschlossen.
allerdings über
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Esther
bescheidenere
Sollberger, bis September.
l BRÜGG, Skulpturenweg, vom Altersheim Fahr aus, den Distanzen.
Wegweisern folgend, bis 30.9.
Samedi prochain,
l BRÜGG, Velomuseum, im alten Restaurant Du Pont,
Dauerausstellung sowie Fotoausstellung mit alten Bildern quelques centaines
de courageux ont
aus Brügg (750 Jahre Feier), SA/SO 10.00-17.00.
l NIDAU, Expopark, Zelt, «Jeder Mensch ein Künstler?», rendez-vous pour
la 24e édition de
«Mondoskop», Ausstellung, bis 15.9.
l’«Insel-Schwiml SISELEN, Galerie25 by Regina Larsson, Sommermen», sur 1,1 ou 2,1
ausstellung «Grossformat», Fedier, Pedretti, Schmutz,
kilomètres, entre
Stüssi, bis 12.8. SO 14.00-19.00.
l BELLELAY, Abbatiale, exposition d'été: Rudy Decelière, Gléresse et l’Ile
St-Pierre. Voilà qui
jusqu’au 16.9. LU-VE 10.00-12.00, 14.00-18.00, SA/DI
pourrait faire, sinon
10.00-17.00.
un objectif sportif,
l COURTELARY, Galerie le Moulin4, «Des Artistes du
Bas-Vallon», Vivianne Bähni, Eric Evalet, Alain Indermaur, au moins une bonne
idée de sortie.
Michèle Knuchel, Corinne Krieg-Hari, Petra Paroz, Steve
Encourager les sporRichard, Jean Rudolf, Laure Salzmann, Raymond Salztifs depuis la rive me
mann, Marianne Schneeberger, May Tiefenauer-Lachat,
Pascal Tschan, Alexandra Wenger. Die Galerie Le Moulin4 semble tout à fait
stellt Kunstwerke von 14 Künstlern aus, die im Bas-Vallon dans mes cordes.
leben oder einen grossen Teil ihres Lebens dort verbrach- Avant d’aller marcher un peu le long
ten. Es sind zum Teil professionelle Künstler, aber auch
Amateure. Die Ausstellung zeigt von Fotografie, Malerei, des rives puis même,
si le week-end est
Skulptur über Grafik bis Schmuck ein sehr breites Speksuffisamment chatrum, bis 26.8. SA/SO 14.00-16.00.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Art et d’Histoire, ouverture leureux, de me jeter
à l’eau pour quelques
DI 14.30-17.30. Du 9.6 au 28.10, exposition «700 ans
d’histoire au travers des mots». Entrée libre, visite guidée brasses sur des distances plus
sur demande. www.museelaneuveville.ch.
l MOUTIER, Musée jurassien des arts, «Drôles de gens», modestes.
avec Chantal Michel, Mickry 3, Virginie Morillo, Anaîk Lou
Pitteloud, Augustin Rebetez feat. Noé Cauderay,
Dominique Renard, Anina Schenker, Francisco Sierra, Pitch
Comment, Célien Milani, jusqu’au 26.8. ME 22.8, 18.30:
visite commentée de l'exposition tout public.
JE-DI 14.00-18.00, ME 16.00-20.00 (sauf 1.8).
l SAINT-IMIER, Musée, «Une région, des collections,
quatre regards», jusqu’au 19.8. JE 14.00-17.00, DI 10.0012.00 et 14.00-17.00.

Ländtifest & Dampftag Büren
2. bis 4. August 2012,
Ze Shnabr, live in Concert, Samstag 4. August 2012,
20.00-22.00.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 9. bis 15. August 2012 müssen bis spätestens
am Freitag, 3. August, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du 9 au 15 août 2012 doivent parvenir à la
rédaction au plus tard le vendredi 3 août à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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Woody Allens Liebeserklärung an
die Ewige Stadt.
VON
Nach «europäischen» FilLUDWIG men in Barcelona, London
HERMANN und Paris ist einer der fleissigsten US-Regisseure in Rom
gelandet. Zur Melodie von
«Volare» lässt Woody Allen
die Kamera über die Stadt am
Tiber kreisen und nimmt
dann einen römischen Verkehrspolizisten ins Visier.
Vom Podest aus stoppt der
Mann die Autolawinen, wendet sich an die Kamera und
schwärmt: «Rom ist nicht nur
schön, Rom liefert die herrlichsten Storys!»
Wie die Episode vom Bestattungsunternehmer Giancarlo, der nur unter der
Dusche wirklich gut singen
kann. Also tritt er ab sofort
nach Anweisung des exzentrischen Avantgarde-Regisseurs
Jerry (Woody Allen) nur noch
wasserberieselt auf – in Konzerten und Opern stets unter
einer Dusche. Oder die Episode vom Callgirl Anna (Penélope Cruz), das sich, zu
Besuch im Hotel, in der Zim-

Wunder geschehen hin
und wieder, so etwa 1980, als
der Teddybär des kleinen
John plötzlich sprechen
kann, weil sich John – der
keine Freunde hatte – dies innig wünschte. Der sprechende Teddy wird landesweit berühmt, tritt sogar in
der Johnny Carson-Show auf,
verblüfft.
30 Jahre später spricht der
Teddybär immer noch, ist der
beste Buddy des biederen Bostoner Autovermieters John
(Mark Wahlberg). Dieser ist
über beide Ohren in seine attraktive Freundin (Mila Kunis) verliebt. Doch zwischen
ihnen steht das Schlitzohr
Teddy: Er legt als Womanizer
Frauen flach (richtige, nicht
Bärinnen), kifft, säuft, kokst
und spricht so unanständig
wie ein Dockarbeiter.
Seth MacFarlane macht
aus seinem ersten Spielfilm
gleich eine tour de force: Er
hatte die Idee zu dieser ver-

Schmunzeln. «To Rome
with Love» gehört nicht zu
Woodys Besten. Einige Einfälle sind zu durchsichtig, zu
voraussehbar, könnten auch
in andern Städten passieren.
Trotzdem: Mit Staraufgebot
und einem halben Dutzend
parallel laufenden Episoden
langweilt die Komödie nie,
gibt stets Gelegenheit zum
Schmunzeln und verleitet
einen zur wahnwitzigen Idee,
am liebsten in Rom dabei zu
sein und in eine kleine Nebenrolle zu schlüpfen. Als
Zeuge in Woody Allens spassiger Liebeserklärung an die
Ewige Stadt.
n

queren Geschichte, schrieb
das Drehbuch, führt Regie
und spricht die absolut abgewrackten, exzessiven, aber
witzigen Dialoge des Teddys.
Und der Film unterhält in der
ersten Stunde blendend, geht
rasant voran, geizt nicht mit
Pointen. Aber dann, wenn
John erwachsen werden sollte
und sich zwischen Frau und
Teddy entscheiden muss, driftet der Film ab, wird dünner
und versaut mit einer unnötigen Entführung und Autoverfolgungsjagden eine sicher
mögliche, intelligentere Lösung.

Seitenhiebe. Das ist
schade, denn der Film hat, gerade für Filmfans, einige Überraschungen: So tritt Ryan Reynolds («Buried») bloss 5
Sekunden für einen Kuss unter Homos ins Bild, Tom Skerritt, jetzt 80 und faltig, zitiert
sich selber aus «Top Gun»,
und der absolut katastrophale
Darsteller (Sam J. Jones) aus
dem katastrophalen «Flash

«Brave», das 13. PixarAnimationsabenteuer, entführt
in die mystische Welt des
mittelalterlichen Schottlands.
VON
Prinzessin Merida, ein RotLUDWIG schopf im Teenageralter, jagt
HERMANN am liebsten mit ihrem Pferd
durch schottische Wälder und
schiesst dabei treffsicher mit
Pfeil und Bogen. Sehr zum
Unbehagen von ihrer Mutter.
Die resolute Königin Elinor
will, dass sich ihre Tochter
wie eine gesittete Dame benimmt und bald einmal heiratet. Merida (Identifikationsfigur für junge Zuschauerinnen) denkt da etwas anders.
Eines Tages lädt die Queen
drei befreundete Clanchefs
und ihre Söhne ein: Wer beim
Wettkampf im Bogenschiessen gewinnt, soll Merida zur
Frau bekommen. Keiner der
drei tollpatschigen Jungs trifft
das Ziel. Merida siegt und
macht mit ihrer Überlegenheit die Heiratsanwärter lächerlich. Vater Fergus jubelt,
Mutter Elinor schäumt vor
Wut. Und Merida? Die sattelt
das Pferd und haut ab. Adieu,
strenges Hofleben!

To Rome with Love HHH

La déclaration d’amour de Woody Allen
à la ville éternelle.
Dans de beaux draps: la
call-girl Anna (Penélope
Cruz) atterrit dans le
mauvais lit.

mertüre irrt und zum falschen Mann ins Bett kriechen
will. Oder die Episode vom
Durchschnittsrömer
Leopoldo (Roberto Benigni), der
eines Tages, grundlos, unglaubliche Berühmtheit erlangt und von Paparazzi bis
ins Badezimmer verfolgt wird.

Ein 35-Jähriger muss sich zwischen
seinem Teddy und seiner Freundin
entscheiden.
VON MARIO CORTESI
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Schöne Bescherung: Callgirl Anna (Penélope Cruz)
landet im falschen Bett.

PAR LUDWIG HERMANN

Darsteller/Distribution: Woody Allen, Alec
Baldwin, Roberto Benigni, Penélope Cruz
Buch und Regie/Scénario et réalisation:
Woody Allen (2012)
Dauer/Durée: 113 Minuten/113 minutes
Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2

Après les tournages «européens» de Barcelone, Londres
et Paris, le réalisateur américain le plus prolifique se
penche sur Rome. Conduite
par la mélodie de «Volare», la
caméra de Woody Allen survole la ville au bord du Tibre
et choisit un policier de la cir-

son client. Ou encore celle du
citoyen romain moyen Leopoldo (Roberto Benigni) qui
accède soudain, sans raison,
à une incroyable célébrité,
culation romain comme bouc poursuivi par les paparazzi
émissaire. Sur son podium, jusque dans sa salle de bain.
l’agent stoppe le flux incessant
des voitures, se tourne vers la
Sourire. «To Rome with
caméra et s’extasie: «Rome Love» n’appartient pas au cern’est pas seulement belle, cle des meilleurs films de
Rome pourvoit aux histoires Woody Allen. Certaines idées
les plus magnifiques!»
sont par trop transparentes et
Comme l’épisode de l’en- prévisibles, elles pourraient
trepreneur des pompes funè- tout aussi bien fleurir dans
bres Giancarlo qui ne peut d’autres villes. Malgré tout, la
exercer toute l’étendue de son comédie, qui présente de nomtalent lyrique qu’en chantant breuses stars et une demi-dousous la douche. C’est pour- zaine d’épisodes se déroulant
quoi, sur les indications du parallèlement, n’est jamais enmetteur en scène d’avant- nuyante et donne toujours
garde Jerry (Woody Allen), il l’occasion de sourire. Le film
apparaît sur les scènes lyriques nous incite à croire en une
ruisselant d’eau sous la idée saugrenue: on aimerait
douche. Ou l’histoire de la faire partie de cette Rome-là,
call-girl Anna (Penélope Cruz) afin de se glisser dans la peau
qui se trompe de chambre lors d’un second rôle – comme téd’une visite à l’hôtel et cherche moin de l’amusante déclaraà se faufiler sous les draps tion d’amour de Woody Allen
d’un homme qui n’est pas à la ville éternelle.
n

Ted HHH

Gehen
zusammen
durch dick
und dünn:
Mark
Wahlberg
und Ted.
Mark
Wahlberg
et Ted
traversent
ensemble
les hauts
comme les
bas.

Gordon» (1980) schmeisst (als
Flash Gordon) eine Drogenparty, während Seitenhiebe
auf die mässigen Darsteller
von «Superman Returns» oder
«Twilight Saga» ausgeteilt
werden. Das ist amüsant und
macht den Film so liebenswert wie es der vorwitzige,
kleine Teddy wird, auch wenn
man ihm bisweilen eins aufs
Maul hauen möchte.
n

Des miracles se produisent
de temps à autres, comme en
1980, lorsque l’ours en peluche de John arriva soudain
à parler parce que John – qui
n’avait pas d’amis – le désirait
intérieurement. La peluche
parlante devint connue dans
tout le pays, participant
même au show de Johnny
Carson. Renversant.
30 ans plus tard, l’ours en
peluche parle encore, il est le
meilleur copain du brave
loueur de voitures de Boston
John (Mark Wahlberg). Celuici est éperdument amoureux
de son aguichante amie (Mila
Kunis). Mais entre les deux, il
y a ce satané ours: coureur de
jupons, il séduit les femmes
(les vraies, pas les oursonnes),
fume de l’herbe, boit, rote et
jure comme un docker.
D’entrée, Seth MacFarlane
Un homme de 35 ans doit se décider entre réalise avec son premier long
métrage un véritable tour de
son ours en peluche et son amie. force: il a eu l’idée de cette
histoire biscornue, a écrit le
PAR MARIO CORTESI scénario, dirige sa réalisation
et fait les répliques absolument décousues, excessives
mais drôles de l’ourson. Et durant la première heure, le film
Darsteller/Distribution: Mark Wahlberg, Mila Kunis
est d’une distraction lumiRegie/Réalisation: Seth MacFarlane (2012)
neuse, roule à un train d’enDauer/Durée: 106 Minuten/106 minutes
fer, ne manque pas de piIm Kino Lido 2/Au cinéma Lido 2

Merida – Legende der Highlands – 3D HH(H)
Trois ans de
travail sur
la chevelure de feu
de l’indomptable
princesse
Merida.

Drei Jahre
Arbeit an
ihrer Haarpracht:
Prinzessin
Merida, die
wilde
Bogenschützin.

net, die in einer Grotte Kuchen bäckt; wie sich Mutter
Elinor nach einem Stück von
diesem Kuchen plötzlich in
einen dämonischen Bären
verwandelt – dies der muntere Auftakt zu Pixars 13. Animations-Abenteuer. Vordergründig ein kreuzfideler Spass,
begleitet von einem eher
ernsten Hintergrund. In «Merida» (Originaltitel: «Brave»)
geht es ums Heranwachsen,
um die ersten selbständigen
Schritte im Leben. Mit dem
bedrohlich wirkenden Mutter-Tochter-Konflikt gelingt es
Pixar leider nicht, an die
Leichtigkeit, an das VerblüfKonflikt. Wie Merida fun- fende und Beschwingte seiner
kelnden blauen Irrlichtern Vorgänger wie «Ratatouille»
folgt, dabei einer Hexe begeg- und «Ice Age» anzuknüpfen.

Bemerkenswert in «Merida»: der Fortschritt in Animation und Raffinesse der
Figuren-Zeichnung. Kaum
mehr sichtbar der Unterschied zwischen den real gefilmten und am Computer
entstandenen Bildern. Drei
ganze Jahre lang arbeiteten
die Trickfilm-Spezialisten an
der Echtheit von Meridas
Haarpracht, zwei Monate allein an der Szene, in der die
Heldin den Hut vom Kopf
reisst und ihre Lockenpracht
hervorquillt. Chapeau!
n

«Rebelle», le 13e film
d’aventures animé de Pixar,
nous emporte dans le monde
mystique du Moyen Âge
écossais.

PAR
La princesse Merida, une
LUDWIG rousse en pleine adolescence,
HERMANN chasse de préférence sur son
cheval dans les forêts écossaises et fait mouche à chaque
fois avec arc et flèches. Tout
cela au grand désespoir de sa
Regie/Réalisation: Mark Andrews &
Brenda Chapman (2012)
Dauer/Durée: 101 Minuten/101 minutes
In den Kinos Apollo, Beluga, Lido 1, Rex 2
Aux cinémas Apollo, Beluga, Lido 1, Rex 2

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

mère. Déterminée, la reine Elinor veut que sa fille se conduise comme une dame civilisée et se décide bientôt à se
marier. Merida (personnage
identitaire pour jeunes spectatrices) pense un peu différemment.
Un jour, la reine invite
trois chefs de clan amis et
leurs fils: celui qui remporte
le concours de tir à l’arc recevra Merida comme épouse.
Aucun des trois jeunes maladroits n’atteint la cible. Merida
gagne et par sa supériorité ridiculise les prétendants aux
épousailles. Le père Fergus jubile, la mère Elinor écume de
rage. Et Merida? Elle selle son
cheval et déguerpit. Adieu,
vie de cour guindée!

Conflit. Merida suit des
feux follets bleu étincelant,
pour ensuite rencontrer une
sorcière qui cuit un gâteau
dans une grotte; sa mère Elinor, après en avoir mangé un
morceau, se transforme soudain en ours démoniaque –
voilà le charmant prélude au

quant. Mais ensuite, lorsque
John devrait grandir et choisir entre femme et ourson, le
film dérape, devient insipide
et gâche par un enlèvement
inutile et une course-poursuite de voitures ce qui aurait
certainement mérité une
chute plus intelligente.

Flèches. C’est dommage,
car le film réserve justement
aux cinéphiles quelques surprises: ainsi, Ryan Reynolds
(«Buried») apparaît juste 5 secondes à l’écran pour un baiser homosexuel, Tom Skerritt,
80 ans et ridé aujourd’hui,
parle de lui-même dans «Top
Gun» et l’acteur absolument
catastrophique (Sam J. Jones)
du film catastrophique «Flash
Gordon» (1980) lance (en
Flash Gordon) une drogueparty, pendant qu’une volée
de flèches sont tirées sur les
interprètes moyens de «Superman Returns» ou de «Twilight Saga». C’est amusant et
rend le film aussi attachant
que l’impertinent ourson, à
qui l’on donnerait pourtant
bien aussi parfois une claque
sur le museau.
n

13e film d’aventures animé de
Pixar. En apparence un gai
amusement, qui se déroule cependant sur un arrière-fond
plutôt sérieux. Dans «Rebelle»
(titre original: «Brave») il est
question du passage à l’âge
adulte, des premiers pas individuels dans la vie. Mais dans
ce conflit entre mère et fille
qui ne cesse de croître, Pixar
n’arrive malheureusement pas
à renouer avec la souplesse,
l’étonnement et la légèreté de
ses précédentes productions,
comme «Ratatouille» et «l’Age
de Glace».
Les progrès dans l’animation et le raffinement du dessin des personnages sont remarquables. Il n’y a pour ainsi
dire plus de différences entre
les images réellement filmées
et celles produites par logiciel.
Durant trois années complètes,
les spécialistes des dessins animés ont travaillé à l’authenticité des splendides cheveux
de Merida, dont deux mois
uniquement pour la scène où
l’héroïne arrache son chapeau
de sa tête pour laisser ruisseler
ses magnifiques boucles. Bravo!
n

