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Das Duell
Im September wählt das Bieler Stimmvolk Parlament und Regierung.
BIEL BIENNE empfängt in den nächsten
Wochen diverse Kandidaten für den
Gemeinderat zum Streitgespräch.
Den Auftakt machen der freisinnige
Leonhard Cadetg und Stadtpräsident
Erich Fehr von der SP.
Seite 3.

Le duel
En septembre, Bienne réélit ses autorités. BIEL BIENNE va convier d’ici là plusieurs candidats au Conseil municipal à
des débats contradictoires. Le premier,
courtois mais animé, a opposé le radical
Leonhard Cadetg au maire socialiste
Erich Fehr.
Page 3.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Beim Anblick
dieses Symbols
läuten beim Bürgertum sämtliche Alarmglocken. In St. Immer
treffen sich Anarchisten aus aller Welt.
Seite 15.

n

Die
Stein-Frau
Elvira Hiltebrand war Filmcutterin
und erschafft nun Skulpturen und
Mosaike aus selber gesammelten
Steinen. Nun stellt die 60-Jährige
ihre Werke erstmals aus.
Seite 17.

La femme
de pierres
Après avoir notamment été monteuse de films, Elvira Hiltebrand
réalise maintenant des sculptures
et mosaïques à partir de pierres
qu’elle ramasse. A 60 ans, elle va
exposer pour la première fois.
Page 17.
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n der Industriestrasse in Safnern findet
diese Woche eine aussergewöhnliche
Kunstauktion statt: Im Rahmen einer riesigen Ausstellung «Streetview der besonderen
ART» mit über 120 Werken des ansässigen
Konzeptmalers Bastian Oldhouse, der Kalligrafin Brigitte Lüscher sowie des Skulpteurs
Tonyl kommen Freitag, Samstag und Sonntag je zehn Gemälde unter den Hammer. Der
gesamte Erlös des jeweils als Erstes versteigerten Bildes geht an wohltätige Organisationen: Green Peace Schweiz, Stiftung für
das Pferd und Ärzte ohne Grenzen. Der 1948
geborene Künstler Bastian Oldhouse verarbeitet in seinen Werken Zusammenhänge
zwischen Gesellschaft und Politik, indem er
sich auf historische und aktuelle Ereignisse
beruft und oft Zeitungsausschnitte einbaut.
Vernissage ist am Freitag um 18 Uhr, die
Ausstellung dauert bis am Sonntag, ebenfalls
18 Uhr. Weitere Informationen auf
www.bastian-oldhouse.ch

U

ne vente aux enchères d’art originale
aura lieu à Safnern, Industriestrasse.
Dans le cadre d’une grande exposition
«Streetview der besonderen ART» avec plus
de 120 œuvres du peintre conceptuel Bastian Oldhouse, de la calligraphe Brigitte
Lüscher et du sculpteur Tonyl, dix peintures
seront mises à prix vendredi, samedi et dimanche. L’argent récolté lors de chacune des
premières ventes de la journée ira à des œuvres de bienfaisance: Greenpeace Suisse, la
fondation pour le cheval et Médecins sans
Frontières. Bastian Oldhouse, né en 1948,
tisse dans ses travaux des liens entre société
et politique en faisant appel à des faits actuels ou historiques et en utilisant souvent
des coupures de journaux. Vernissage vendredi à 18 heures. L’expo dure jusqu’à dimanche 18 heures. Informations sur
www.bastian-oldhouse.ch

Au 19e siècle,
St-Imier a abrité
la première internationale anarchiste.
Du 8 au 12 août, la
petite cité se souvient
de ce passé libertaire.
Page 15.
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Nächtelang
feiern, schreien
und Musik hören.
Mario Cortesi über
Lust und Frust mit
dem Lärm.
Seite 4.

n

Le bruit, mal
du siècle? Il fait
en tous les cas réagir
Mario Cortesi en
page 4.

n
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BEGLEITETES WOHNEN

HABITAT ACCOMPAGNÉ

Gelungener Umzug

Déménagement réussi

Nach langwieriger Suche zügelt die
Therapeutische Wohngruppe Biel ins
ehemalige Wohnheim von Swisstennis.

Après de longues recherches,
la Communauté thérapeutique
de Bienne a trouvé un nouveau
domicile.

Packen, putzen, zügeln,
einrichten. Für das Betreuungs-Team bedeutete der
Umzug ein hartes Stück Arbeit. Bertoli: «Wir sind am 6.
August mit viel Elan gestartet
nach Hause können. Wir wol- und füllen das Haus mit
n
len verhindern, dass sie län- Leben.»
gerfristig in ein Heim
müssen», erklärt Bertoli. Die
Verantwortung für das Kind
bleibe aber bei den Eltern.
Diese bestimmen auch den
Alltag ihres Kindes in der
TWG, wie Schlafenszeiten
oder Medienkonsum.

Das Betreuer-Team
der Therapeutischen
Wohngruppe
Biel.
Vorne
rechts:
Leiter Luigi
Bertoli.
L’équipe de
la Communauté thérapeutique
Bienne.
Devant à
droite:
Luigi
Bertoli.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Lange hielt sich bei den
Verantwortlichen der Therapeutischen Wohngruppe Biel
(TWG) die Hoffnung, in ihren
gewohnten Räumlichkeiten
an der Jakob-Stämpfli-Strasse
in Biel bleiben zu können.
Doch die Swatch lässt hier
demnächst die Bagger auffahren. «Es war schwierig, eine
geeignete Liegenschaft zu finden», sagt Leiter Luigi Bertoli,
Getrennt. Nach langer SuSozialpädagoge.
che konnte die TWG neue
Räumlichkeiten an der SeeLebenskrisen. Die TWG vorstadt 61/63 beziehen. In
begleitet Kinder und Jugend- diesem Haus logierte früher
liche in schwierigen Lebens- der Nachwuchs von Swisstenlagen wie Schul- und Sucht- nis. Das vierstöckige Haus hat
problemen oder Schwierigkei- viele Vorteile: Mädchen und
ten mit den Eltern. Von Jungen sind getrennt unterSonntagabend bis Samstag- gebracht, was erlaube, gemorgen sind maximal sieben schlechterspezifisch zu arMädchen und Knaben zwi- beiten. Grund: Die Jugendlischen sechs und sechzehn chen befinden sich «im Alter
Jahren in der Wohngruppe des Entdeckens», so Bertoli.
untergebracht. «Die Kinder An Grundkonzept und Besollen möglichst bald wieder treuerstab ändert sich nichts.

Longtemps, les responsables de la Communauté thérapeutique de Bienne (CT)
ont conservé l’espoir de rester
dans leurs locaux habituels de
la rue Jakob-Stämpfli à
Bienne. Malheureusement,
Swatch va bientôt y faire intervenir les pelleteuses mécaniques. «Il a été très difficile
de trouver une propriété adéquate», raconte Luigi Bertoli,
sociopédagogue et directeur
de la CT.

Crises. La CT accompagne enfants et adolescents
en situations de vie difficiles,
comme les problèmes liés à
l’école et à la dépendance ou
les conflits avec les parents.
Du dimanche soir au samedi
matin, sept filles et garçons
au maximum, entre six et
seize ans, sont hébergés dans
la communauté. «Les enfants
doivent pouvoir retourner
chez eux au plus vite. Nous
voulons éviter qu’ils doivent
séjourner longtemps dans un
home», explique Luigi Bertoli. Mais les parents conservent la responsabilité. Ils

fixent aussi le quotidien de
leur enfant à la CT, comme
l’heure du coucher ou l’utilisation des médias.

Séparés . Après de
longues recherches, la CT a
pu emménager dans de nouveaux locaux au faubourg du
Lac, anciennement occupés
par la «villa SwissTennis». Le
concept de base et l’effectif
des collaborateurs ne changent pas. L’immeuble de quatre étages a même des
avantages: filles et garçons
sont hébergés séparément, ce
qui permet de travailler en
fonction des sexes. En effet,
les adolescents se trouvent à
l’«âge des découvertes», explique Luigi Bertoli.
Emballer, nettoyer, déménager, installer. Ce déménagement a représenté un gros
travail pour l’équipe de responsables. «Nous avons démarré le 6 août avec beaucoup d’élan et remplissons la
maison de vie», affirme Luigi
Bertoli.
n

PFLANZENWELT

BIOLOGIE

Krieg im Unterholz

Guerre dans le sous-bois

VON MARTIN BÜRKI
Ambrosia, Riesen-Bärenklau
oder Goldruten – Klangvolle
Namen für Pflanzen, die mitunter hübsch anzuschauen
sind. Aber: Ambrosia kann Asthmaanfälle auslösen, der RiesenBärenklau Hautentzündungen
hervorrufen, die dichten Goldruten lassen einheimische Pflanzen verkümmern. Solche Neophyten, wörtlich «neue Pflanzen», stammen aus fremden
Regionen und siedeln sich in
unseren Breitengraden an. Sie
sind auf dem Vormarsch.

Eindämmen. «Die Stadt Biel
kennt ihre Problemzonen»,
meint Markus Brentano, Leiter
der Stadtgärtnerei. Er nennt
etwa Goldruten-Vorkommen
im Mettmoos. «Die grossen Büsche nehmen der einheimischen Vegetation am Boden
das Licht weg und ersticken sie

regelrecht.» Immer wieder
schneide man sie zurück, um
sie einzudämmen. «Künftig
wollen wir mit Tieren gegen
die Pflanzen vorgehen.» Waldränder und das Ufer der Schüss
stehen unter Beobachtung.
Es komme zudem zu punktuellen Interventionen, erklärt
Brentano: «Etwa bei Riesen-Bärenklau in Kindergärten. Einmal
haben wir auch eine rund zehn
mal zehn Meter grosse Fläche
japanischen Knöterichs entfernt. Fast drei Meter Erde mussten wir ausheben, weil die Wurzeln so tief ragten.» Eine solche
Stelle gäbe es auch in Lyss, wo
man jedoch von einem Aushub
absieht. «Das würde 70 bis 80
000 Franken kosten», so Roland
Stalder von der Abteilung Bau
und Planung. «Ein zu hoher
Preis angesichts des Risikos,
dass wir nicht alles erwischen
und die Pflanzen von Neuem
wachsen.»

Asylanten. Entlang des
Lyssbachs verbringt eine speziell
ausgebildete Gruppe von Asylanten zwei bis drei Monate im
Jahr, um Neophyten auszureissen. Das gefiele auch Bruno
Verna, Friedhofsgärtner und
Wegmeister von Ins. Er beschreibt Goldruten als «Riesenproblem». Er wisse nicht, ob
sie überhaupt aufzuhalten seien.
Zeit und Mittel reichten nicht
aus, um die Neophyten nachhaltig auszumerzen. «Vielen
Leuten scheint diese Entwicklung egal zu sein», bedauert er.
Weniger drastisch beschreibt
Alexander Verdecchia, Leiter
der Stadtgärtnerei Grenchen,
die Situation: «Wir bleiben am
Ball und mähen fleissig.» René
Biasca, Neuenstadts oberster
Strasseninspektor, spricht zwar
von Krieg, beruhigt aber: «Wir
wissen, was wann blüht, und
reissen die Pflanzen aus.» Und
auch Christian Poma, Chef
Städtebau von Moutier, findet:
«Wir packen die Neophyten
bei den Hörnern. Ein Naturinspektor steuert zu gegbener Zeit
Interventionen. Wir haben die
Situation im Griff.»
n

Les plantes exotiques invasives menacent
la flore indigène et la santé de l’homme.
PAR MARTIN BÜRKI
L’ambroisie peut déclencher des crises d’asthme, la
berce du Caucase des inflammations de la peau, et la densité des verges d’or fait dépérir
les plantes indigènes. Ces
plantes originaires de régions
étrangères et qui s’acclimatent
sous nos latitudes sont en expansion, comme le montre
un sondage intercommunal.
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Invasive Neophyten sind ein Problem: Die
fremden Pflanzen bedrohen die einheimische Flora oder gar die Menschen.

Der Goldrute gefällts in
der Schweiz. Sie stammt
ursprünglich aus Kanada.
La verge d’or, originaire
du Canada, se plaît en
Suisse.

faire en automne.» Les lisières
de forêts ainsi que les berges
de la Suze sont sous surveillance.
Des interventions ponctuelles ont également lieu, explique Markus Brentano:
«Comme contre la berce du
Caucase dans les jardins d’enfants. On a un jour éradiqué
une surface de 10m2 de la renouée du Japon qui l’envahissait. Nous avons dû creuser
la terre à près de trois mètres,
tant les racines étaient profondes.» Il en existerait aussi
une parcelle à Lyss, mais on
renonce à creuser. «Cela coûterait entre 70 et 80 000
francs», selon Roland Stalder,
du département construction
et planification. «Un prix trop
élevé au vu du risque encouru
de ne pas tout éradiquer.»

Enrayer. «La ville de
Bienne connaît ses zones à
risques», estime Markus Brentano, responsable municipal
des espaces verts. Il cite l’arrivée de la verge d’or aux Marais-de-Mâche. «Les grands arbustes privent de lumière la
végétation indigène au sol et
l’étouffent carrément.» On ne
cesse de les tailler, afin d’enrayer leur progression. «A
Population. Le long du
l’avenir, nous allons utiliser Lyssbach, un groupe de dedes animaux contre les mandeurs d’asile spécialement
plantes. Un essai pourrait se formé passe de deux à trois

NEWS
Fall Knecht: Urteilspruch und Vorben
halte.

Das Kreisgericht
Biel-Nidau eröffnet am Donnerstag das Urteil im Fall des
ehemaligen Bieler Spitaldirektors Paul Knecht. Der
Staatsanwalt klagte ihn des
Betrugs und ungetreuer Geschäftsführung an, er selber
plädierte auf Freispruch. Unabhängig vom Urteil beklagt
Knechts Partei Verfahrensmängel. So erachtet es der
Angeklagte als «äusserst störend, dass der ehemalige Untersuchungsrichter Peter
Thoma als Staatsanwalt den
Fall vertritt». Weiter habe
Thoma beim Spital keine
Durchsuchung im Hinblick
auf strafrechtlich relevante
Akten vorgenommen, bei
ihm hingegen das ganze
Haus durchsuchen lassen.
«Auch hat er mir bei mehreren Einvernahmen relevante
Dokumente nicht vorgelegt,
so die vom Direktionsausschuss genehmigte Definition der Spesenpauschale.»
Knecht hat eine prominente

Verbündete: die ehemalige
Justizministerin Elisabeth
Kopp. Knecht: «Sie ist nicht
die Einzige, die das ganze
Verfahren in Frage stellt.»
HUA

Andrea Kuster:
Auftritt in Locarno.
n Liza
Die Miss Earth Schweiz 2010
aus Lyss spielte eine Rolle in
«Missen-Massaker», dem
neusten Film von Erfolgsregisseur Michael Steiner
(mein Name ist Eugen). «Ich
bin die einzige Miss aus dem
Kanton Bern», sagt Kuster
nicht ohne Stolz. Der Film
wurde in Thailand gedreht
und ist eine komisch-gruselige Abrechnung mit dem
Schönheitswahn. Kusters
Filmpartnerinnen sind unter
anderen Nadine Vinzens
(Miss Schweiz 2002) und
Kusters Wohnpartnerin
Bianca Bauer (Gewinnerin
Sendung «Supermodel»).
Auch die schöne Seeländerin
kommt in dem Streifen ums
Leben, «die genauen Umstände verrate ich noch

nicht». Gelüftet wird das Geheimnis am Film Festival Locarno, wo das «Missen
Massaker» am Freitag Premiere feiert. «Wir werden
vor gegen 8000 Zuschauern
einen Auftritt haben, eine
grosse Ehre für mich», so
Kuster. Sie werde aber nicht
nach Hollywood auswandern, sondern bleibe der
Schweiz als Model und Moderatorin erhalten.
HUA

Knecht: verdict et réserve
n Affaire

Liza Andrea
Kuster

. Le
jugement de l’ancien directeur du centre hospitalier de
Bienne Paul Knecht s’ouvre
jeudi au tribunal d’arrondissement Bienne-Nidau. Le
procureur l’a inculpé de
fraude et de gestion déloyale,
Paul Knecht a plaidé noncoupable. Il se plaint également de vices de procédure.
L’accusé considère ainsi «particulièrement problématique
que Peter Thoma, comme
ancien juge d’instruction,
soit désigné procureur dans

cette affaire». Il s’étonne de
plus que Peter Thoma n’ait
mené aucune investigation à
l’hôpital en regard des actes
relevants pénalement, mais
qu’il ait en revanche fait passer la maison entière de Paul
Knecht au peigne fin. «De
plus, il ne m’a pas présenté
certains documents relevants, tels que la définition
des frais émise par la direction, lors de plusieurs interrogatoires.» L’ancien
directeur a trouvé un soutien
en la personne de l’ancienne
ministre de la justice Elisabeth Kopp. «Elle n’est pas la
seule à remettre en question
toute l’affaire.»
HUA

de film:
biennois primé.
n Musique

Le
compositeur biennois Michael Sauter remporte le prix
de la meilleure musique de
film 2012 de la fondation
Suisa pour le film «Mary&
Johnny» du réalisateur Samuel Schwarz. Ce prix de
15 000 francs lui a été remis
à Locarno.

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?
schnouse = ?
stotzig = ?
tschärpis = ?
uschaflig = ?
Wätterluft = ?
vertörle = ?
goume = ?
Huuri = ?
Luuser = ?
pflotschnass = ?
Die Antworten finden Sie auf Seite 12
Vous trouverez les réponses en page 12

mois l’an à arracher les plantes
exotiques. Une méthode que
Bruno Verna, jardinier du cimetière et cantonnier d’Anet,
apprécierait. Il décrit les verges
d’or comme étant un «énorme
problème. Je ne sais même
pas s’il est vraiment possible
de les arrêter.» Temps et
moyens de s’occuper efficacement de ces plantes exotiques manquent. «Pour beaucoup de gens, cette expansion
semble anecdotique.»
Pour Alexander Verdecchia,
directeur des espaces verts de
Granges, la situation est moins
dramatique: «Nous veillons,
en tondant régulièrement, à
ce que les plantes ne se répandent pas plus loin.» René
Biasca, chef de la voirie à La
Neuveville, parle bien de
guerre, mais tempère: «Nous
savons ce qui fleurit et quand,
et arrachons les plantes en
temps voulu.» Christian Poma,
chef de l’urbanisme à Moutier,
dit aussi que: «Un inspecteur
de la nature contrôle que nous
intervenions au bon moment.
Nous maîtrisons la situation.»
n
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Erich Fehr vs Leonhard Cadetg
Der Sozialdemokrat will Stadtpräsident bleiben und
der freisinnige Rektor des Seeland Gymnasiums will
Gemeinderat werden. Sie kreuzen die Klingen zu
Stadtentwicklung, Sozialpolitik, Verkehr, Schule und
Finanzen.
BIEL BIENNE: Beginnen wir mit
der Stadtentwicklung.
Erich Fehr: Der Campus
Technik bringt Synergien mit
der Wirtschaft und wir können die benötigten Fachkräfte
ausbilden. Junge Leute beleben die Stadt.
Leonhard Cadetg: Beim
Bahnhofplatz herrscht eine
unsägliche Situation. Die beteiligten Partner SBB, Verkehrsbetriebe
und
Post
werden zu wenig mit einbezogen.
Fehr: Die SBB haben den
Bahnhof umgebaut und von
der Stadt abgewendet.
Cadetg: Und die Stadt konnte
das nicht verhindern?
Fehr: Haben Sie schon mal
mit den SBB verhandelt?
Cadetg: Wo stehen wir bezüglich Rangier- und Güterbahnhof? Nirgends!
Fehr: Es gibt mit den SBB Gespräche, wie man dieses Areal
einer neuen Nutzung zuführen könnte, die Trennung der
Stadt aufheben. Die SBB machen bis jetzt Eigenbedarf geltend. Einen Abstellplatz für
Personenzüge müssen wir
verhindern.
Cadetg: Wir brauchen eine
schöne und funktionierende
Stadt rund um den Bahnhof.
Das ist unsere Visitenkarte.
Fehr: Es hätte keinen Sinn ge-

Fehr: Es kann in der Tat nicht
sein, dass so viele von Transferzahlungen leben müssen.
Das ist auch schlecht für das
Selbstwertgefühl der Leute.
Cadetg: Diesen Eindruck
habe ich nicht, wenn ich
sehe, wie viele junge und gesunde Leute tagsüber auf der
Strasse rumhängen. Was tun?
Wir zahlen die Wohnbeiträge
direkt an die Bezüger und
bringen sie in stadteigenem
Wohnraum unter. Von Arbeitsfähigen sind Gegenleistungen zu verlangen.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

VON
HANS-UELI
AEBI
UND
RAPHAËL
CHABLOZ

Leonhard
Cadetg:
«Der
Speckgürtel
der Sozialbranche
heisst
Finanzschwache
willkommen.»
Leonhard
Cadetg: «La
politique
actuelle
n’attire pas
de contribuables
aisés à
Bienne.»

macht, den Platz umzubauen,
bevor man die Streckenführung des Regiotrams kannte.
Cadetg: Die Visitenkarte ist
auch von Osten her dürftig.
Als erstes sieht man einen
Baumarkt.
Fehr: Man sieht vor allem die
Neubauten von Rolex. Die
Swatch wird bauen, die Esplanade gibt der Innenstadt ein
neues Gesicht, wertet das
Kongresshaus auf und verbessert die Parkierungssituation.
Cadetg: Die Qualität des Lebensraums hängt mit der Bevölkerungsstruktur zusammen und damit sind wir bei
der hohen Sozialhilfequote.
Fehr: Wir haben viele
schlecht unterhaltene Liegenschaften. Einige private Eigentümer bereichern sich zu
Lasten der Allgemeinheit,
weil die Mieten direkt an
diese bezahlt werden.
Cadetg: Nicht der Wohnraum, die soziale Hängematte
zieht die Leute an. Eine Sozialhilfequote von 11 Prozent
ist zu hoch, mit Konsequenzen für Schule und Finanzen.

BIELER WAHLEN
ÉLECTIONS BIENNOISES
2012

Fehr: Mir bleibt eine Viertelstunde. Ich habe nicht Ferien
wie er als Rektor. (lacht)
Cadetg: Das gibt eine gelbe
Karte. (lacht auch)

PAR
HANS-UELI
AEBI
ET
RAPHAËL
CHABLOZ

BIEL BIENNE: Brauchen wir
mehr Schulraum?
Fehr: Lange ging man davon
aus, dass die Schülerzahlen
stagnieren oder sinken. Die
Trendwende erfolgte rasch
und wir wissen nicht, ob sie
anhält. Es wäre unverantwortlich, vorschnell in Schulraum zu investieren.
Cadetg: Es braucht politische
Entscheide, ob man grössere
Klassen will oder mehr Schulraum. Und wenn man die
Schülerzahlen nicht vorausberechnen kann, liegt das an
der Unfähigkeit eines sozialistischen Schuldirektors.
Fehr: Wer einen Sozialdemokraten als Sozialisten bezeichnet, kriegt auch die gelbe
Karte. (alle lachen)

BIEL BIENNE: Einige Quartiere
sind vergammelt, mit miefigen
Läden und Müllsäcken auf den
Trottoirs, das zieht entsprechende Bewohner an.
Cadetg: Und sie werden vom
Speckgürtel der Sozialbranche
sogar willkommen geheissen.
Fehr: Speckgürtel ist ein abschätziger Ausdruck …
Cadetg: Nein, denn es sind
viele Leute aus dem SP-Umfeld, die im Sozialbereich arbeiten und denen Ihre
Partei-Genossen in der RegieBIEL BIENNE: Finanzen.
rung Jobs schaffen.
Fehr: Das ist eine haltlose Un- Welche Schwerpunkte setzen,
terstellung!
wo sparen?
Fehr: Die Änderungen vom
BIEL BIENNE: Wie die SozialFinanz- und Lastenausgleich
(Filag) 2002 zum Filag 2012
hilfequote senken?
Fehr: Kinder dürfen nicht in sind nicht zum Vorteil für
die Sozialhilfe hineinwach- Biel. Früher wurde über die
sen, Frühförderung ist nötig. Steuerkraft gemittelt, heute
Qualitativ schlechter Wohn- geht es über Köpfe.
raum und davon profitie- Cadetg: Bei der aktuellen Porende Eigentümer müssen litik kommen zu wenig finanzkräftige Leute nach Biel.
bekämpft werden.
Cadetg: Arbeiten und Sprach- Fehr: Die Einnahmen staerwerb muss mit Leistungen gnieren, weil der Kanton
beder Sozialhilfe gekoppelt wer- Steuererleichterungen
den. Private Unternehmen schloss, die nicht finanziert
dürfen jedoch nicht durch sind.
Beschäftigungsprogramme Cadetg: Wir geben zuviel aus.
gefährdet werden.
BIEL BIENNE: Also SteuerBIEL BIENNE: Zum Verkehr:
erhöhungen?
Cadetg: Auf keinen Fall!
endlose Staus und Baustellen.
Fehr: Den Durchgangsver- Fehr: Es braucht Leistungskehr bringen wir nur mit der kürzungen oder anderweitige
Autobahnumfahrung aus der Mehreinnahmen.
Stadt. Wer kann, soll den ÖV Cadetg: Es wurden Stellen
benutzen. 2013 wird in Bö- gegen den Willen des Gezingen eine S-Bahn-Station meinderates geschaffen und
eröffnet. Viele Unternehmen Leistungen ausgebaut oder
fördern auch den Velover- aus Rücksicht auf Interessengruppen nicht gesenkt.
kehr.
Cadetg: Nach der Eröffnung Fehr: Die Stadt hat gar nicht
des Ostastes bricht der Ver- so viel autonomen Handkehr zwischen Guido-Müller- lungsspielraum. Wir müssen
Platz und Strandbodenkreisel die Probleme pragmatisch
zusammen, auch der ÖV wird einnahmen- und ausgabenbetroffen. Ich verlange vom seitig angehen, dazu müssen
Gemeinderat mehr Weitsicht. die beiden grossen Blöcke
aufeinander zugehen.
Cadetg: Der Stimmbürger hat
BIEL BIENNE: Braucht es ein
es in der Hand, ob es weiter
Regiotram?
Cadetg: Wir sollten zuerst an- soziale Hängematten gibt
dere Probleme lösen. Wün- oder ob wir eine schlanke, efschen die Gemeinden am fiziente Verwaltung haben.
rechten Seeufer das Tram,
dürfen sie sich gern an den BIEL BIENNE: Zum Schluss
Kosten beteiligen. Die Kosten kann jeder dem andern eine
sind übrigens tiefer, als die Frage stellen.
Gegner behaupten.
Cadetg: Wie sieht Ihr idealer
Fehr: Man muss Optionen Gemeinderat aus?
zur Diskussion stellen, welche Fehr: Fünf Köpfe, die sich voll
die Stadtentwicklung langfris- mit Biel identifizieren und
tig fördern können.
vollen Einsatz geben. Sie sollen ihr Ressort vertreten, ihre
BIEL BIENNE: Vor der Bauerei
politische Grundhaltung einbringen und mehrheitsfähige
graust vielen.
mittragen.
Fehr: Die Sanierung der Kompromisse
Nordachse war auch schwie- Wären Sie ein solcher Gerig, aber das Resultat befrie- meinderat?
digt. Ohne Bauen gibt es Cadetg: Ich bin nicht der
Mann für einfache Gemeinkeine Stadtentwicklung.
Cadetg: Nur bei erheblichen deratssitzungen und nenne
Vorteilen kann man so einem die Dinge beim Namen. GeRiesenprojekt zustimmen. fundene Kompromisse werde
Die Kosten müssen im Rah- ich mittragen.
men bleiben und der Privatverkehr darf nicht beein- BIEL BIENNE: Wir danken für
trächtigt werden.
die angeregte Diskussion.
n

Erich Fehr
zu den
knappen
Finanzen:
«Leistungskürzungen
oder
Mehreinnahmen.»
Erich Fehr:
«Il faut
réduire
certaines
prestations
ou
encaisser
de l’argent
autrement.»

Le socialiste veut rester à la mairie. Le radical,
recteur du gymnase Seeland, veut devenir conseiller
municipal. Ils croisent le fer à propos de
développement de la ville, de politique sociale, de
trafic, de formation et de finance.

BIEL BIENNE: Commençons
avec le thème du développement urbain.
Erich Fehr: Le campus technique entraîne des synergies
avec l’économie et permet de
former le personnel spécalisé
nécessaire. Les jeunes animent la ville.
Leonhard Cadetg: A la place
de la Gare, la situation est impossible. Les partenaires
concernés, CFF, entreprises de
transport et Poste, ont été
trop peu impliqués.
EF: Les CFF ont transformé la
gare et se sont détournés de la
ville.
LC: Et la Ville n’a pas pu l’empêcher?
EF: Avez-vous déjà essayé de
négocier avec les CFF?
LC: Et où en sommes-nous
dans les dossiers des gares de
triage et de marchandises?
Nulle part.
EF: Nous menons des discussions avec les CFF pour voir
comment trouver une nouvelle utilisation à cette zone
qui permettrait d’éviter la séparation de la ville. Pour le
moment, les CFF agissent
selon leurs propres besoins.
Nous devons éviter la création d’une place de stationne-

LC: C’est surtout le filet social
qui attire les gens. Un taux de
11% est trop élevé, il a des
conséquences sur les écoles et
la finance.
EF: Il n’est pas possible qu’autant de gens vivent de l’aide
sociale. C’est également mauvais au niveau de l’estime de
soi.
LC: Je n’ai pas cette impression quand je vois le nombre
de personnes en bonne santé
qui traînent toute la journée
dans la rue. Que faire? Payer
les loyers directement aux bénéficiaires et les loger dans
des appartements appartenant à la Ville. Exiger des
contre-prestations des bénéficiaires capables de travailler.

LC: Je dois vous donner un
carton jaune, là. (Il rit aussi)

BIEL BIENNE: Certains quartiers mal entretenus attirent ce
type de population.
LC: Avec la bénédiction des
travailleurs sociaux.
EF: C’est du dénigrement!
LC: Non, beaucoup de gens
des milieux socialistes travaillent dans le domaine social et
leurs camarades de parti au
gouvernement créent des jobs
pour eux.
EF: C’est une accusation intolérable.

BIEL BIENNE: Parlons encore
finances. Où économiser?
EF: Le passage de la péréquation financière et compensation des charges (LFPC) 2002
à 2012 n’est pas à l’avantage
de Bienne. Autrefois, on prenait en compte la force financière, aujourd’hui le nombre
de contribuables.
LC: La politique actuelle n’attire pas de contribuables aisés
à Bienne.
EF: Les entrées financières
stagnent car le canton a décidé d’allègements fiscaux
qui ne sont pas financés.
LC: Nous dépensons trop.

BIEL BIENNE: Comment faire
redescendre le taux de bénéficiaires de l’aide sociale?
EF: Les enfants ne devraient
pas grandir dans cette optique, il faut faire de l’encouragement précoce. Il faut se
battre contre les logements de
mauvaise qualité et contre les
propriétaires qui profitent.
LC: Il faut coupler les prestations de l’aide sociale avec le
travail et les cours de langue.
Les entreprises privées ne doivent pas être mises en danger
par des programmes d’occupation.

BIEL BIENNE: Passons au trafic.
Les bouchons sont sans fin et il
y a des chantiers partout.
EF: Le trafic de transit baissera dès que le contournement
autoroutier
sera
terminé. Ceux qui le peuvent
devraient utiliser les transports publics. En 2013, une
gare sera inaugurée aux
Champs-de-Boujean.
LC: Après l’ouverture de l’axe
Est, le trafic explosera entre la
place Guido Müller et le girament pour les trains de toire des Prés de la Rive.
voyageurs.
J’exige une vision à long
LC: Nous avons besoin d’une terme de la part du municibelle ville fonctionnelle au- pal.
tour de la gare. C’est notre
carte de visite.
BIEL BIENNE: Le regiotram estEF: Rénover la place avant de il nécessaire?
connaître le tracé du regio- LC: Nous devons résoudre
tram n’aurait eu aucun sens. d’autres problèmes d’abord. Si
LC: L’entrée Est de la ville est les communes de la rive sud
aussi une carte de visite. La du lac veulent un regiotram,
première chose qu’on y voit, qu’elles participent aux coûts.
c’est un magasin de construc- EF: Il faut discuter des option.
tions pour le développement
EF: On voit surtout la nou- de la ville sur le long terme.
velle construction de Rolex.
Swatch construit, l’Esplanade BIEL BIENNE: Le chantier fait
donne un nouveau visage au grincer pas mal de dents.
centre ville, met en valeur le EF: La rénovation de l’axe
Palais des Congrès et améliore Nord a également été difficile,
la situation du parcage.
mais le résultat est réjouisLC: La qualité de l’espace sant.
vital dépend de la structure LC: On ne peut soutenir un
de la population. Nous voici projet d’une telle envergure
face au thème du taux élevé que s’il amène des avantages
de titulaires de l’aide sociale. considérables. Les coûts doiEF: Beaucoup d’immeubles vent rester maîtrisés et le trasont mal entretenus. Certains fic privé ne doit pas en pâtir.
propriétaires s’enrichissent EF: Je n’ai plus qu’un quart
sur le dos de la communauté d’heure. Je ne suis pas en vacar les loyers leurs sont payés cances comme lui, qui est recdirectement.
teur (il rit).

BIEL BIENNE: Faut-il construire
plus d’écoles?
EF: On est longtemps parti
du principe que le nombre
d’écoliers allait stagner ou
baisser. Cette tendance a
changé rapidement et nous
ne savons pas si la situation
va se maintenir. Ce serait irresponsable d’investir trop
vite dans de nouvelles écoles.
LC: La politique doit décider
si on veut de plus grandes
classes ou plus d’écoles. Et si
l’on n’a pas mesuré avant
l’évolution
du
nombre
d’élèves, c’est dû à l’incapacité du directeur des écoles.

BIEL BIENNE: Il faut donc
augmenter les impôts?
LC: En aucun cas!
EF: Il faut réduire certaines
prestations ou encaisser de
l’argent autrement.
LC: Des places ont été créées
contre l’avis du conseil municipal et des prestations augmentées ou pas diminuées
d’après l’avis de groupes d’intérêt.
EF: La Ville n’a pas beaucoup
de marge de manœuvre.
Nous devons traiter les questions financières de façon
pragmatique et pour cela, les
deux grands blocs politiques
doivent collaborer.
LC: Aux citoyens de décider
s’ils veulent un filet social ou
une administration plus légère mais plus efficace.
BIEL BIENNE: Pour finir, avezvous une question à poser à
votre interlocuteur?
LC: Quel serait votre conseil
municipal idéal?
EF: Cinq têtes qui s’identifient à Bienne et s’engagent
complètement, qui représentent leur dicastère et leur couleur politique mais sont
capables de soutenir des compromis acceptés par la majorité. Seriez-vous un tel
conseiller municipal?
LC: J’appelle un chat un chat,
les séances seraient âpres.
Mais je soutiendrais les compromis trouvés.
BIEL BIENNE: Merci pour cette
conversation animée.
n
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s wurde in den letzten Wochen in Biel
viel über Lärm geredet. In der ersten Lesung des neuen Polizei-Reglements im Bieler Parlament
wurde vorgeschlagen, Tonträger (also vor allem Musik) im
Sommer bis 23 Uhr (heute: 22
Uhr) zuzulassen, wenn sie
«nicht erheblich stören». Was
«erheblich» ist, konnte allerdings von den Pro-Lärm-Politikern keiner abschliessend
definieren.
Die Grünliberalen, die sich
in einer Art «Robin-Hood»Rolle für die Jugendlichen sehen, bitten jetzt den Gemeinderat in einem dringlichen
Postulat, sogenannte «Ausgangszonen» zu prüfen, also
Zonen für das Nachtleben, die
die Wohnzonen nicht stören.
Aber was heisst das? Das Bermuda-Dreieck ist eine typische «Ausgangszone», wo die
Wohnbevölkerung systematisch vertrieben wurde. Kann
man auf dem Guisanplatz, wo
rundherum gut besuchte Bars
für «erheblichen» Lärm sor-

E

MEINUNG / OPINION

Mario Cortesi über die
seltsame Vorstellung der
Politiker, dass in Biel
keine Menschen zwischen
40 und 80 leben.

Zwar ist in Biel kein einziges
Beispiel bekannt, wo ein Bieler Klub wegen übermässigen
Lärmimmissionen auf Befehl
des Regierungsstatthalters
hatte schliessen müssen. Der
Klub in der früheren BiellaNeher schloss, weil er keine
definitive Öffnungsbewilligung bis 05.00 Uhr erhielt,
sondern nach einem missglückten Provisorium wieder
wie vorher um 03.30 Uhr die
Türen zumachen musste (rasende Autos mit quietschenden Reifen und dröhnender
Lautsprechermusik hatten die
Quartierbewohner regelmässig um fünf Uhr aus den Pyjamas gejagt).
Die Politiker, die sich so
einseitig für eine scheinbar
mit Ausgehmöglichkeiten total eingeschränkte und vernachlässigte Jugend engagieren, vergessen vieles:
l In Biel sind nicht mal 20
Prozent der Einwohner zwischen 16- und 30-jährig. Dagegen mehr als die Hälfte der
Bewohner älter als 40. Für

Mario Cortesi à
propos de la curieuse
idée des politiciens
qui pensent qu’à
Bienne, il ne vit
personne entre 40 et
80 ans.

in Biel kaum zu schaffenden
«Ausgangszonen».
Lärmklagen nehmen in allen Städten kontinuierlich zu.
Wo mehrere «Ausgangszonen» geschaffen wurden, werden die Städte überflutet. In
Lausanne sollen es am Wochenende 30 000 Menschen
sein (so die «NZZ am Sonntag»), viele kommen aus
Frankreich, um am Lac Lé-

n a beaucoup parlé
de bruit ces dernières semaines à
Bienne. En première
lecture du nouveau règlement
de police au Parlement biennois, il a été proposé d’autoriser les supports de son (donc
surtout de musique) en été
jusqu’à 23 heures (aujourd’hui
22 heures) s’ils ne «dérangent
pas significativement». Aucun

O
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nuit? (Et cela parce qu’un ancien inspecteur de police aurait plongé son regard dans le
corsage de la barmaid, lui accordant pour l’éternité semble-t-il cette autorisation
insensée).
Les Vert’libéraux soulignent dans leur postulat que
la tendance actuelle est partout aux «zones de sorties». Et
critiquent le fait qu’un seul
opposant puisse faire fermer
un club par des moyens légaux, même si celui-ci ne provoque aucune émission
sonore exagérée. De fait, il
n’existe à Bienne aucun
exemple connu de club qui
aurait dû être fermé sur ordre
préfectoral pour cause d’émissions sonores excessives. Le
club installé dans l’ancienne
usine Biella-Neher n’a pas
fermé pour n’avoir pas obtenu d’autorisation définitive
d’ouverture jusqu’à cinq
heures, mais parce que suite à
une solution provisoire malheureuse, il a été contraint de
fermer à nouveau ses portes à
3 heures 30 (des voitures rapides aux pneus grinçants et
à la musique surpuissante tiraient régulièrement les habitants du quartier de leur
sommeil à cinq heures).

d’estomac, déficience auditive, etc.
l Aujourd’hui en Suisse, un
million de personnes souffrent déjà de problèmes auditifs.

Les politiciens qui s’engagent ainsi unilatéralement
pour une jeunesse soi-disant
limitée et spoliée en matière
de possibilités de sorties oublient beaucoup de choses:
l A Bienne, moins de 20%
de la population a entre 16
et 30 ans. Par contre, plus de
la moitié des habitants ont
plus de 40 ans. Pour cette
grosse tranche de population
existent bien moins de possibilités de sorties que pour les
jeunes. Elle doit se rendre à
Berne, à Neuchâtel ou ailleurs. Aucun coq politicien
ne monte sur ses ergots pour
les intérêts de ces «vieux
clous».
l Ces 12 derniers mois, la
police biennoise a enregistré
830 plaintes pour tapage. En
moyenne trois fois par jour,
des secteurs de la population
souffrent d’un bruit excessif.
Mais – selon la volonté des
politiciens – cela peut encore
augmenter sans problème.
l Durant les cinq dernières
années, l’augmentation du
bruit dans tout le canton de
Berne (incl. les communes
rurales tranquilles) se situe
entre 50 et 60 pour cent.
Tendance en hausse rapide.
Bienne faisant référence.
l Aujourd’hui, le bruit – selon l’Organisation mondiale
de la Santé – est au monde le
deuxième facteur de risque
pour la santé et provoque
dépressions, infarctus, troubles du sommeil, ulcères

sonnes (selon la «NZZ am
Sonntag») viennent faire la
fête à Lausanne, y compris
depuis la France voisine. Un
des problèmes réside aussi
dans le fait que les jeunes ne
veulent pas forcément adhérer au côté commercial de la
manifestation, mais veulent
se créer leur propre site de liberté, où ils deviennent
moins contrôlables.
Plutôt que ce rafistolage législatif, nos politiciens feraient mieux d’apprendre à
notre société comment une
majorité toujours croissante
de gens peuvent se côtoyer
dans l’espace public sans que
les droits individuels ne
soient réduits. Cela signifierait avant tout considération
et respect mutuels à l’égard de
l’autre. Et autant les jeunes
ont-ils droit aux sorties, autant le reste de la population
– qui constitue et de loin la
majorité – a aussi droit à la
tranquillité. Mais le droit à la
tranquillité est resté le même
depuis des années, la nuit,
pour la plupart des gens, est là
pour dormir. D’un autre côté,
il faudrait accorder aux jeunes
toujours plus de temps libre
jusque tôt le matin – quelles
qu’en puissent être un jour les
conséquences. Il faut constater que le bruit, pour beaucoup de politiciens biennois,
devient malheureusement de
plus en plus de bon ton. n

Mais ce genre de constatations ne semblent guère intéresser nos politiciens immunisés contre le bruit. Jusqu’à
ce jour, ils n’ont pas cherché
non plus le dialogue avec le

Augmentation du bruit
ces cinq dernières années:
plus de 50 pour cent.

préfet, qui pourrait leur montrer où se situent les problèmes
importants – certainement pas
dans des «zones de sorties»
pratiquement irréalisables à
Bienne.
Les plaintes contre le bruit
augmentent dans toutes les
villes. Celles qui ont créé plusieurs «zones de sorties» sont
débordées. Tous les weeksends, plus de 30 000 per-

Endlich mehr Lärm!
Enfin plus de bruit!

gen, eine Ausgangszone schaffen und das wichtigste Hotel
Biels, das Elite, irgendwohin
verschieben, weil Gäste bei
zunehmendem Nachtlärm
hundertprozentig ausbleiben
würden? (Schon heute raten
Firmen in Zürich ihren Mit-

Lärmzunahme in den letzten
fünf Jahren: über 50 Prozent

arbeitern, nicht in der Lärmzone Elite abzusteigen, sondern eher im Continental, das
denn auch immer öfters mit
«complet» angeschrieben ist.)
Oder wird die Altstadt endlich
zu einer richtigen Wohnzone,
wo doch heute immer noch
eine «Pfisteren-Bar» während
sieben Tagen bis morgens um
drei Uhr offen bleiben darf,
so dass die Anwohner auch
nach Mitternacht kaum schlafen können? (Und das nur,
weil sich ein früherer Polizeiinspektor in die vollbusige
Bardame verguckt haben soll
und die unsinnige, scheinbar
bis in die Ewigkeit unwiderrufliche Bewilligung erteilt
hatte.)
Die Grünliberalen monieren in ihrem Postulat, dass der
politische Trend überall in
Richtung «Ausgangszonen»
gehe. Und dass ein einzelner
Einsprecher einen Klub mit
rechtlichen Mitteln schliessen
lassen könne, sogar wenn dieser keine übermässigen Lärmimmissionen
verursache.

diesen Grossteil der Bevölkerung bestehen weitaus weniger Ausgehmöglichkeiten als
für die Jugend. Sie müssen
sich in Bern, Neuenburg
oder anderswo vergnügen.
Kein politischer Hahn kräht
nach den Bedürfnissen dieses «Alteisens».
l In den letzten 12 Monaten
gingen bei der Bieler Polizei
830 Lärmklagen ein. Im
Durchschnitt dreimal täglich
leiden Teile der Bevölkerung
unter übermässigem Lärm.
Das darf – nach dem Willen
der Politiker – also problemlos noch zunehmen.
l In den letzten fünf Jahren
beträgt die Lärmzunahme
über den ganzen Kanton
Bern (inkl. stille Landgemeinden) zwischen 50 und
60 Prozent. Tendenz: rapide
steigend. Biel als Steigbügelhalter.
l Lärm ist heute – so die
Weltgesundheitsorganisation
WHO – weltweit das zweitgrösste Gesundheitsrisiko
und führt zu Depressionen,
Herzinfarkten, Schlafstörungen, Magengeschwüren,
Hörschädigungen usw.
l In der Schweiz leiden
heute schon 1 Million Menschen unter Hörschädigungen.

Doch solche Feststellungen interessieren unsere lärmunempfindlichen Politiker
wahrscheinlich nicht. Bis
heute haben die Politiker
auch kein Gespräch mit dem
Regierungsstatthalter gesucht,
der ihnen aufzeigen könnte,
wo die wirklichen Probleme
liegen – sicher nicht in den

man eine lange Nacht zu feiern. Eines der Probleme ist
auch, dass die Jugendlichen
nicht unbedingt in die kommerzielle Partyszene tauchen
wollen, sondern sich auch eigene Freiräume schaffen
möchten, wo sie unkontrollierbarer werden.
Viel wichtiger als stadträtliche Flickwerke wäre: Unsere
Politiker müssten unsere Gesellschaft lehren, wie eine immer grössere Zahl von Menschen im öffentlichen Raum
miteinander
umgehen
könnte, ohne dass die Rechte
der Einzelnen beschnitten
werden. Das würde vor allem
gegenseitige Rücksichtnahme
und Respekt vor dem andern
bedeuten. Und so gut die Jugendlichen das Recht auf Ausgang haben, so hat die übrige
Wohnbevölkerung – und es
ist der weitaus grössere Teil –
auch das Recht auf Ruhe. Nur:
Das Recht auf Ruhe ist seit
Jahren das gleiche geblieben,
die Nacht ist für die meisten
Menschen immer noch zum
Schlafen da. Auf der andern
Seite soll den Jugendlichen
immer mehr Freiraum bis in
die frühen Morgenstunden
zugebilligt werden – egal, was
die Konsequenzen dereinst
sein werden. Lärm, so ist festzustellen, gehört für viele Bieler Politiker leider immer
mehr zum guten Ton.
n

politicien pro-bruit n’a cependant pu définir précisément
ce que veut dire «significativement».
Les Vert’libéraux, qui se
sentent investis d’un rôle de
«Robin des Bois» pour la jeunesse, demandent maintenant au Conseil municipal,
dans un postulat urgent, de
tester des «zones de sorties»,
c’est-à-dire des zones pour la
vie nocturne ne dérangeant
pas les zones d’habitation.
Mais qu’est-ce que cela signifie? Le triangle des Bermudes
est une «zone de sorties» typique, d’où la population résidente a systématiquement
été délogée. Peut-on créer à la
place Guisan, où les bars très
fréquentés alentour se chargent de produire un bruit «significatif», une zone de sortie
et déplacer quelque part ailleurs le plus important hôtel
de Bienne, l’Elite, parce que
les clients feraient défaut à
coup sûr en cas de nuisances
nocturnes croissantes? (Des
firmes de Zurich conseillent
déjà à leurs collaborateurs de
ne pas descendre à l’Elite,
mais d’opter pour le Continental, qui de plus en plus affiche «complet»). Ou est-ce
que la vieille ville va enfin devenir une vraie zone habitable, où pourtant aujourd’hui
encore, un bar «Pfistern» peut
ouvrir sept jours sur sept
jusqu’à trois heures du matin,
ce qui empêche les riverains
de dormir même après mi-

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
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Mittwoch, 1. Aug.
.n Beendet: Der Nidauer François Affolter kommt an den
Olympischen Spielen erstmals
zum Einsatz. Die Schweizer
Fussball-Nati unterliegt jedoch
Mexiko mit 0:1 und muss die
Heimreise antreten. Zufriedener kann Kunstturner Claudio
Capelli nach seinem 17. Rang
im Mehrkampf-Final sein.

Donnerstag, 2. Aug.
n Bestimmt: Die Bieler Stadtkanzlei hat die Listennummern für die Gesamterneuerungswahlen vom 23. September verlost. Für den Stadtrat
kandidieren neun Personen
weniger als vor vier Jahren,
für den Gemeinderat vier Personen weniger.
n Angekündigt: Beat Feurer
(SVP) tritt bei den Bieler Wahlen gegen Stadtpräsident Erich
Fehr (SP) an.
n Triumphiert: Titelverteidiger Magnus Carlsen (NOR)
spielt seine letzte Partie am
Bieler Schachfestival gegen
Etienne Bacrot Remis (FRA)
und muss Wang Hao (CHN)
vorbeiziehen lassen.

Samstag, 4. Aug.
n Gerockt: Mit je 1000 Besuchern am Freitag und Samstag
verzeichnet das Openair am
Bielersee einen neuen Rekord.

n Ausgeschieden: Dreimal
scheitert Stabhochspringerin
Nicole Büchler an den Olympischen Spielen an 4.40 Meter
und verpasst damit die Qualifikation für den Final.
n Geschwommen: Bei Wassertemperaturen von 24 Grad
nehmen 300 Personen am Inselschwimmen zwischen der
St. Petersinsel und Ligerz teil.

Sonntag, 5. Aug.
n Gewonnen: Der FC Biel
holt gegen Wil seinen ersten
Sieg in der laufenden Saison.
Kaua Safari, Charles-André
Doudin und Pietro di Nardo
sorgen für ein klares 3:0.
n Verpasst: Der Seeländer Florian Gnägi verpasst am Nordwestschweizerischen Schwingfest die Kranzränge.

Montag, 6. Aug.
n Begonnen: Der Lysser Schachenkreisel wird nach 15 Jahren saniert und für den Langsamverkehr sicherer gestaltet.

Dienstag, 7. Aug.
n Gestiegen: Eine höhere Arbeitslosenquote im Monat Juli
verzeichnen die Verwaltungskreise Biel (von 2,9 auf 3,0
Prozent) und Berner Jura (von
1,8 auf 2,0 Prozent). Im Seeland bleibt die Quote unverändert bei 1,3 Prozent.

Ihr Baupartner für
Ihren Umbau.

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne

I Tel. 032 344 45 45

A propos …
VON/PAR
HANS-UELI
AEBI
Mit der Kampagne «Biel –
meine Stadt» überholte die
Bieler SVP die politische Konkurrenz aussen vor. Die Teasing-Aktion mit InternetAuftritten, Flyern, Tags und
Ballonen ist ein Lehrstück für
gelungene Politkommunikation in der Generation 2.0.
«Biel – meine Stadt» erlangte
über die Region hinaus grosse
Aufmerksamkeit. Die Facebook-Seite ist als offenes
Forum angelegt, dient aber
auch als Plattform für politi-

Avec sa campagne «Bienne –
ma ville», l’UDC Bienne a
devancé d’une longueur sa
concurrence politique. Ce
«buzz» avec site Internet,
flyers, tags et ballons est un
exemple de communication
réussie génération 2.0.
«Bienne – ma ville» a attiré
une énorme attention. La
page Facebook sert de forum
mais est une plate-forme
idéale pour les contenus politiques. Le succès de ces supposés arriérés semble avoir

Eigentor / Autogoal
sche Inhalte. Der Erfolg der
vermeintlichen Hinterwäldler
stiess einem Zeitgenossen aus
dem Umfeld der Grünliberalen offenbar so sehr auf, dass
er prompt die Seite «Biel –
meine Stadt! Aber ohne SVP»
aufschaltete. Dort frotzelte er
mit dem Konterfei eines
Schafes (wie originell!) gegen
die Volkspartei und geisselte
die angeblich unkritische Berichterstattung der Medien.
Die Stigmatisierungs-Aktion
geriet zum Eigentor, sogar gestandene Linke wie Gemeinderätin Teres Liechti Gertsch
hielten «Biel – meine Stadt»
die Stange. Frustriert strich
das «Schaf» die Segel und
nahm die Seite vom Netz.
Die politischen Würdenträger
der Grünliberalen betreiben
Schadensbegrenzung und betonen, dass es sich um eine
Einzelaktion eines Parteimitgliedes gehandelt habe.

tellement contrarié un
contemporain proche des
Vert’Libéraux qu’il a immédiatement créé la page «Biel
– meine Stadt! Aber ohne
SVP». Il se moquait de
l’UDC avec le portrait d’un
mouton (quelle originalité!) et
ironisait sur les comptes rendus soit disant peu critiques
des médias. Cette action de
stigmatisation est un autogoal. Même des politiciens de
gauche établis, à l’instar de
Teres Liechti Gertsch, sont
restés fidèles à l’originale.
Frustré, le «mouton» a supprimé la page. Les responsables des Vert’Libéraux tentent
de limiter les dégâts et assurent qu’il s’agit d’une action
isolée d’un membre du parti.
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flonflons et traditionnels feux
sont de mise dans de nombreuses communes de la région.
n Débarqué: à La Neuveville,
une fête médiévale marque le
1er août et le 700e anniversaire
de la cité avec débarquement
du prince évêque dans le cadre
d’un grand spectacle.
n Volé: à Bienne, un individu
dérobe le portable d’une passante et prend la fuite.
n Joué: pour la première fois
sur le terrain avec la formation
olympique nationale de football, le défenseur seelandais
François Affolter ne peut empêcher les Mexicains d’inscrire
un but. Battue, la Suisse quitte
le tournoi.
n Réussi: le gymnaste seelandais Claudio Capelli réussit
son concours complet olympique et termine à un bon
17e rang général.

Jeudi 2 août
n Attribués: la chancellerie
municipale biennoise attribue
les numéros de liste pour les
élections communales de septembre. Les candidats seront
moins nombreux qu’en 2008.
n Annoncée: Beat Feurer
(UDC) annonce son intérêt

pour la mairie biennoise. Il
sera l’unique opposant au
maire socialiste Erich Fehr.
n Sacré: le Chinois Wang Hao
déjoue les pronostics et remporte le tournoi des Grands
Maîtres du festival d’échecs
de Bienne devant le grandissime favori norvégien Magnus
Carlsen.
n Combattu: à La Neuveville
aussi, le fauteuil de maire sera
combattu. Candidat à sa propre succession, Roland Matti
(PLR) sera confronté à la
conseillère municipale Denise
Bloch (PS).
n Retrouvée: après la pause
estivale, les hockeyeurs du HC
Bienne retrouvent la glace
pour leur premier entraînement.

Samedi 4 août
n Manquée: à Londres, la Seelandaise Nicole Büchler participe aux qualifications olympiques du saut à la perche.
Elle manque trois essais à
4m40 et est éliminée.
n Nagé: ils sont trois cent à
se mettre à l’eau pour participer à la 26e édition de la traversée du lac et rejoindre l’Ile
St-Pierre depuis Gléresse.

n Fréquenté: le festival «Openair am Bielersee» bat son record d’affluence avec un millier de spectateurs chaque soir.

Dimanche 5 août
n Gagné: hôte de Wil en terre
neuchâteloise, le FC Bienne
s’impose 3 à 0 et décroche
ainsi sa première victoire de
la saison.

Lundi 6 août
n Commencés: sur l’A16 entre Court et Loveresse, les
travaux de construction des
viaducs «Eaux des Fontaines» commencent. Les deux
ponts parallèles d’une longueur de 544 mètres seront
terminés en 2015.

Mardi 7 août
n Augmenté: dans le canton
de Berne (1,8%) comme en
Suisse (2,7%) le taux de chômage reste stable. Dans la région, les districts de Bienne
et du Jura bernois connaissent
une légère augmentation, respectivement 0,1 point à 3%
et 0,2 à 2%. Le Seeland reste
à 1,3%.

= ADIEU
Affolter Paul, 89, Moutier; Bandi Alfred, 83, Oberwil; Bayard Ami, 88, Lamboing; Bouille Eliane, 92,
Biel/Bienne; Dünner Lydia, 94, Biel/Bienne; Eggli Otto, 88, Rüti; Esseiva Claude, 66, Moutier; Fahrni
Hedwig, 87, Seedorf; Geiser Charles, 78, Le Fuet; Gerster Ginette, 78, Saint-Imier; Hofmann Hanna, 89,
Biel/Bienne; Keller Regina, 57, Lyss; Kopp Anna, 79, Lyss; Merazzi Marco, 70, Biel/Bienne; Nyffenegger
Andreas, 41, Biel/Bienne; Riesen Christian, 84, Biel/Bienne; Städeli Ruth, 87, Orvin; Spring René, 85,
Reconvilier; Steiner Elisabeth, 93, Lyss; Truan Jean, 76, Moutier; Vuilleumier Angèle, 98, Biel/Bienne;
Wisard Margrit, 77, Grandval; Zbinden Jean-René, 79, Biel/Bienne; Zumbach Irena, 85, Biel/Bienne.

Mercredi 1er août
n Discuté: après Bienne qui
célèbre la fête nationale avec
un jour d’avance, discours,

ALLES DRIN,
WAS ICH BIN.
TOUT MOI
SOUS LE MÊME TOIT.
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Marin Centre, c’est le plus grand choix mode, sport, brico, déco et électro.
Une restauration variée et savoureuse et toutes mes envies de la rentrée
sous le même toit.

www.marincentre.ch
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56 commerces
1520 places de parc

MEGAFRISCH
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 7.8. BIS 13.8.2012, SOLANGE VORRAT

SAVOIR VIVRE

Das Lifestyle-Magazin auf TeleBielingue.
Donnerstag und Samstag ab
19 Uhr nach «CINEMA».
Zu Besuch bei Fanny Anderegg,
Jazzsängerin aus Biel.

pro

Stück
2.30

per kg
2.20

TV-Sponsoren:

Solinda Mini
Wassermelone
Italien

Trauben Vit toria
Italien

www.telebielingue.ch

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

www.altstadt-biel.ch

50%
8.–
statt 16.–
Rindshack ﬂeisch
Schweiz, per kg

30%
2.200
statt 3.2

Melonen
Cantaloup
Italien, pro Stück

33%

Vous cherchez des informations sur la Vieille Ville de Bienne?
Monuments historiques - l’histoire - visite guidée - locaux à louer events - tous les marchés - manifestations, Gastronomies/commerces.

3.30
statt 4.95

Nektarinen weiss
Ex tra
Frankreich, per kg

30%
30%
5.– 0
statt 7.2

Grana Padano
gerieben
im 3er-Pack
3 x 120 g

40%
10.80
statt 18.–

10 JAHRE EXPO.02
Wir blicken zurück und lassen die fünf Monate
Revue passieren.

3.50

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

statt 5.–
Echte
Rotzungenﬁlets
Nordostatlantik/
Wildfang, per 100 g

www.telebielingue.ch

Aare
Bauernbrat wurst
Schweiz, per kg

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

Offre d’emploi
ZU VERKAUFEN

MIETEN MIETEN

KAUFEN KAUFEN
5 1/2 ZIMMERWOHNUNG

ATTIKA WOHNUNGEN

BELLMUND PIANOHOF
-

ruhige, ländliche Umgebung
135m2 Wohnﬂäche
moderner Innenausbau
Kauf ab 545‘000.Miete ab 1‘950.- exkl. HK/NK

Für weiter Auskünfte 031 954 60 60
Anken Treuhand Immobilien Beratung
Füllerichstrasse 53 | 3073 Gümligen
www.anken.be

- 3.5 Zimmer/ 5.5 Zimmer
- Zentrumsnah an der Pianostrasse
bzw. Brühlstrasse Biel
- 112 m2 / 146 m2
- Kauf ab 470‘000.- Miete ab 1‘950.- exkl. HK / NK
- Erstvermietung

Für weiter Auskünfte 031 954 60 60
Anken Treuhand Immobilien Beratung
Füllerichstrasse 53 | 3073 Gümligen
www.anken.be

In Ipsach an der Schürlistrasse 31
per 1.11.2012 Eigentumswohnung
zu vermieten

4,5 Zimmer-Wohnung, 2. OG mit Lift
– grosser Balkon (Südwest)
– Offener Ess- und Wohnbereich
– Bad / WC
– Dusche / WC
– Cheminée
– Eigene Waschküche / Bastelraum
– Kellerabteil
– Garage und Aussenparkplatz
Fr. 1’580.—(zuzüglich Fr. 270.– Akonto
für Heiz- und Nebenkosten)
Interessenten melden sich unter
079 347 71 48

Zu vermieten in Biel, Höheweg 61,
in stilvollem Altbau mit Garten und schöner
Aussicht, helle, besonnte, top renovierte

3.5-Zimmerwohnung (110m2)
neue Wohnküche mit GS/GK, neues Bad,
sep. WC, Parkett- und Plattenböden,
Cheminée, Wandschränke,
grosse Loggia, Keller, Estrich.
CHF 1‘880.– + CHF 320.– HNK
Parkplatz vorhanden.
Evt. mit Hauswartung.
Auskunft und Vermietung:
Tel. 032 328 14 45

Présent sur 18 sites en Suisse, Exersuisse est le leader dans
le domaine de la musculation santé.

Pieterlen:

Erstvermietung Neubauwohnungen!

Exersuisse Bienne recherche pour une entrée
en fonction immédiate un(e)

attraktive, komfortable und grosszügige
2.5-Zi-Wohnungen ab CHF 1 250.00 plus NK
3.5-Zi-Wohnungen ab CHF 1 560.00 plus NK
4.5-Zi-Wohnungen ab CHF 1 840.00 plus NK

Moniteur/monitrice 40–70%

Top-Ausbaustandard: Waschturm in Wohnung, 2 Nasszellen,
Küche mit Granitabdeckung und GWA, grosszügigem Sitzplatz/
privat Gartenanteil, oder Balkon. Platten- und Parkettböden.
Nähe Autobahnanschluss, öffentlichen Verkehrsmitteln SBB und Bus.

Interessiert? Rufen Sie an!
Auskunft und Besichtigung:

Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

A louer à la rue AlexanderMoser 48, Bienne
De suite ou pour date à convenir

appartement 3.5-pièces

tranquille, comprenant cuisine ouverte (bar)
avec place pour manger , salon avec cheminée, grand balcon (sud) et petite galerie.
Chambre à coucher avec balcon (nor d).
Chambre d’ami et petite chambre d’enfant.
Machine à laver et séchoir.
Logement partiellement avec parquet.
Place de parc à l’extérieure.
Location: CHF 1’600.– toutes charges comprises. Arrêt d’autobus devant la maison.
Pour tout r enseignement, veuillez vous
adresser à: Franco Nuzzolo, 079 411 96 26

(salaire horaire, y compris les week-ends et jours fériés)
Vos tâches sont les suivantes:
– initier les clients aux principes d’entraînement
– vente d’abonnements
– surveiller l’entraînement de la clientèle
– établir des programmes d’entraînement
– encadrement des clients

Nos formations internes vous formeront pour ces tâches.
Si vous
– êtes billingue
– aimez les contacts humains
– êtes sportif/sportive et avez éventuellement de l’expérience
dans le domaine de la musculation
– avez envie d‘acquérir de nouvelles connaissances
– benéficiez d’un diplôme de formation ou titre jugé équivalent
– faites preuve de flexibilité
nous vous invitons à envoyer votre candidature écrite
avec photo à:
Exersuisse
Hans Tschantré
Rue de la Gare 15
2502 Bienne
info@exersuisse.ch

PERSONEN / GENS D’ICI

Anaïs Liengme

Sie durchlief alle Stufen der Jugendmusik Après avoir fait toutes ses classes à la Musique
Biel, heute gibt Anaïs Liengme ihre
des Jeunes de Bienne, elle dirige le groupe musique
Leidenschaft als Leiterin der Gruppe
en lui insufflant sa passion.
PAR THIERRY LUTERBACHER
Cohésion. Lorsqu’une di«Musik» weiter.
VON THIERRY LUTERBACHER
Musik war immer schon
ihre Leidenschaft. Heute gibt
Anaïs Liengme diese Freude
an ihre Kindergärteler weiter
sowie im Rhythmus des Taktstocks als Leiterin der Gruppe
«Musik» der Jugendmusik
Biel.

Klarinette. Die 25-Jährige ist Vollblutmusikerin. Sie
spielt Klarinette, aber auch
Schlagzeug und Klavier und
durchlief alle Stufen der Jugendmusik Biel. «Als Fünfjährige sah ich am Fernsehen
einen Klarinettisten. Ich sagte
meinen Eltern: Wenn ich
gross bin, will ich auch Klarinette spielen.»
Anaïs Liengme hielt Wort
– und wie: Seit drei Jahren leitet sie die Gruppe «Musik»
der Jugendmusik Biel. «Wir
sind das Grundensemble. Wir
haben am meisten Mitglieder, von den Kleinsten bis zu
den grösseren, und repräsentieren deshalb die Jugendmusik an diversen Veranstaltungen.»
Das musikalische Grundthema wird jedes Jahr in
Rücksprache mit der Gruppe
festgelegt. Auf das unterschiedliche Spielniveau der
Musiker wird Rücksicht genommen, der Schwierigkeitsgrad der Stücke darauf
abgestimmt. «Mein Reper-

bringt Anaïs Liengme mit?
«Als ich begonnen habe,
waren es nur sehr wenige Musiker. Früher waren es 80 oder
100. Die Gruppe und der
Teamgeist mussten neu aufgebaut werden. Heute sind wir
15 bis 20 Musiker bei den Proben und rund 30 bei öffentlichen Konzerten. Wir spüren
einen grossen Zusammenhalt
unter den Musikern im Alter
zwischen 10 und 23.»
Früher seien die Jugendlichen selber zur Musik gekommen, so Anaïs Liengme,
heute müsse man sie suchen.
«Es stimmt, dass wir uns anstrengen müssen, damit die
Jungen zu uns finden. Derzeit
sind wir rund 40.» Die
Schwierigkeit liege wohl in
unserer Gesellschaft mit
immer mehr Individualisten.
«Wir müssen insistieren,
damit die Jungen anwesend
sind und verstehen, dass sie
zuverlässig sein müssen.»

Fanfare. Interessieren
sich Jugendliche heute weniger für Musik? «Ich denke
nicht. Die Menschen denken
einfach anders, funktionieren
anders, und wir müssen uns
anpassen.» Ist also vielleicht
das musikalische Konzept der
Blaskapelle veraltet? «Wir verwenden das Wort Fanfare nur
selten», erklärt die Dirigentin,
«wir sind die Jugendmusik. Es
geht uns nicht um den Wett-

PEOPLE

«Wir sind die Musik der Jungen»
«Nous sommes
la musique des jeunes»

Enseignante d’école enfantine, Anaïs Liengme, 25 ans,
insuffle le goût de la musique,
qu’elle porte en elle depuis sa
tendre enfance, à ses élèves.
Lorsqu’elle se mue en directrice du groupe musique de la
Musique des Jeunes de Bienne,
elle transmet sa passion au
rythme de sa baguette.

Clarinette. Musicienne
complète qui joue de la clarinette, mais aussi de la batterie
et du piano, elle a fait toutes
ses classes à la Musique des
Jeunes. «J’avais 5 ans quand
j’ai vu un musicien jouer de la
clarinette à la télé, j’ai dit à
mes parents: c’est ce que je
veux faire quand je serai
grande.»
Et elle a tenu parole à tel
point qu’il y a trois ans, elle a
fini par prendre la direction
du groupe de musique. «C’est
le groupe qui contient le plus
grand nombre de musiciens,
des plus jeunes aux plus
vieux, et qui est donc le plus
représentatif de la Musique
des Jeunes dans les différentes
manifestations.»
D’une année à l’autre, le
choix du fil rouge musical se
fait de manière commune
en accord avec le groupe.
Comme le groupe est composé de musiciens qui vont
des plus jeunes aux plus affirmés, ce choix, elle le fait en
fonction du grade musical,

rection musicale change de
baguette, elle amène avec elle
de nouvelles idées, quelles ont
été celles d’Anaïs Liengme?
«A mon arrivée, il y avait très
peu de musiciens. Avant, nous
avons été quatre-vingts et
même jusqu’à cent vingt. Il a
donc fallu rassembler l’équipe
et reformer un esprit de
groupe. Aujourd’hui, nous
sommes entre quinze et vingt
en répétition et environ trente
lors des concerts publics, et
l’on ressent la cohésion du
groupe avec des musiciens qui
ont entre 10 et 23 ans.»
Avant, les jeunes venaient
d’eux-mêmes à la musique,
maintenant, Anaïs Liengme
avoue qu’il faut aller les chercher. «Il est vrai que nous devons fournir un effort pour
que les jeunes viennent. Actuellement nous sommes une
quarantaine.» La difficulté,
pense-t-elle, vient de notre
société de plus en plus individualiste. «Nous devons beaucoup insister pour que les
jeunes soient présents et pour
qu’ils comprennent que nous
devons pouvoir compter sur
eux.»

BIRTH
DAY
TO
YOU

n

«Mein Sohn sagte mir,
er habe nichts mehr zu
lesen.» Das war der Ursprung
der Trilogie «Twins», der
erste Band «l’Elu» erscheint
Ende August (Verlag Bénévent). Bevor er überhaupt erschien, bescherte er seiner
Verfasserin bereits eine Einladung zum Niff (Féstival du
film fantastique in Neuenburg). Auch eine bedeutende
Schweizer Buchhandlung
hat bereits ein Auge darauf
geworfen. Dabei hatte
Sandy Gauchat, 45, zuvor
noch nie einen Roman geschrieben, nicht einmal eine
Fantasy-Story gelesen. Die
Trilogie startet auf dem Tessenberg, «der Region meiner
Herkunft», die beiden Helden besuchen das Gymnasium Biel. Ihr Kampf gegen
sieben Magier führt sie in die
USA und nach Ägypten. «Ich
sass nie ratlos vor einem
weissen Blatt» erzählt Gauchat, die im Erziehungsheim
Prägelz als Lehrerin arbeitet.
«Ich renne viel, etwa 40 Kilometer pro Woche und alle
Ideen kommen mir dabei in
den Sinn.»
rc

Fanfare . Est-ce que l’on
constate un désintérêt pour la
musique? «Je ne crois pas,
c’est simplement que les gens
pensent autrement, fonctionnent autrement et nous devons nous adapter.» On peut
alors se poser la question de la

n

Die Springreiterin Alessandra Bichsel aus
Mörigen wurde vom Schweizerischen Verband für Pferdesport für die Junioren
Europameisterschaften (EM)
selektioniert. Die 18-Jährige
wird vom 13. bis am 19. August in Ebreichsdorf (Aut)
mit Orlando de la Provillo
Hindernisse bis 1,45 Meter
überspringen. Den 14-jährigen Hengst reitet sie seit
einem Jahr, er ist eines ihrer
drei Pferde. «Das Schöne am
Pferdesport ist, dass es
immer zwei braucht.» Die
Sporthandelsschülerin reitet
seit acht Jahren, nach dem

Anaïs
Liengme:
«Bei der Jugendmusik
findet man
Freunde
fürs
Leben.»

n

«Mon fils m’a dit qu’il
n’avait plus rien à lire.»
C’est ainsi qu’est née
«Twins», une trilogie dont le
premier tome, l’Elu, sort fin
août (éditions Bénévent).
Avant même d’être publié, il
a déjà valu à son auteure
une invitation au Niff (festival du film fantastique à
Neuchâtel) et a tapé dans
l’œil d’une importante
librairie suisse. Sandy
Gauchat, 45 ans, n’avait
pourtant jamais écrit de
roman, ni même lu de fantastique. Sa trilogie débute
sur le Plateau de Diesse, «la
région d’où je viens», et les
deux héros étudient au gymnase de Bienne. Leur combat
contre sept sorciers les mènera aux Etats-Unis et en
Egypte. «Je n’ai jamais eu
l’angoisse de la page
blanche», explique l’enseignante de culture générale
au foyer d’éducation de
Prêles. «Je cours beaucoup,
environ 40 kilomètres par semaine, et toutes mes idées
me viennent à ce momentlà.»
rc

n

Alessandra Bichsel
de Mörigen a été sélectionnée par la fédération
suisse des sports équestres
pour les championnats d’Europe junior de concours hippique. La jeune fille de 18
ans et son cheval Orlando de
la Provillo franchiront des
obstacles qui peuvent aller
jusqu’à 1m45 du 13 au 19
juin à Ebreichsdorf (Aut).
Elle monte l’étalon de 14
ans, un de ses trois chevaux,
depuis un an. «Ce qui est
beau dans l’hippisme, c’est
qu’il faut être deux.» L’étudiante en commerce sportif
pratique l’équitation depuis
huit ans et en dehors des

Zusammenhalt. Mit einer
neuen Dirigentin kommen
auch neue Ideen, welche

...SMS...

Auftritte: 9. September 2012 am Umzug an der Feier in
Neuenstadt. 15. September 2012, Konzert im Stadtpark Biel.
Infos: www.musiquedesjeunesdebienne.ch

l Der Seedorfer Rico Zaugg wurde für die Bahn-RadrennWeltmeisterschaften in Neuseeland vom 22. bis 26 August
selektioniert. l Der Bieler Stadtrat Peter Isler (SP) tritt im
September nicht zur Wiederwahl an und verlässt das Parlament nach 23 Jahren. l Der Bieler Taxifahrer Hysan Tahiri
ist für den «Prix Courage 2012» des BEOBACHTERS nominiert.
Er rettete auf der A6 eine Frau aus einem brennenden Wagen.

c’est-à-dire de la difficulté des
interprétations. «Mon répertoire va au-delà des fanfares et
des marches classiques. L’année dernière nous avons joué
des musiques de films. Cette
année, le programme est
composé à partir d’une rétrospective de musiques d’un
temps que nous n’avons pas
connu, comme la comédie
musicale ‘Grease’.»

fanfare, n’est-ce pas là un
concept musical qui peut paraître désuet auprès des
jeunes? «Nous utilisons très
peu le mot fanfare», répond la
dirigeante, «nous sommes la
Musique des Jeunes. Nous
n’avons pas l’esprit de compétitivité, c’est un lieu de rencontre où l’on se fait d’autres
amis qui restent des amis.» n

Manifestations: 9 septembre 2012, participation au cortège de
la fête de La Neuveville. 15 septembre 2012, concert au parc de
la Ville de Bienne.
Renseignements: www.musiquedesjeunesdebienne.ch

...SMS...

kampf, sondern wir sind ein
Treffpunkt, wo man neue
Freunde findet und Freunde
bleibt.»
n

l Rico Zaugg, de Seedorf, membre de l’Olympia Bienne, est
sélectionné pour les championnats du monde de cyclisme sur
piste, du 22 au 26 août en Nouvelle-Zélande. l Peter Isler
ne sera pas candidat à une réélection en septembre et quittera donc le Conseil de Ville après 23 ans de présence. l
Hysan Tahiri, chauffeur de taxi biennois, est un des nominés
pour le «prix Courage 2012» organisé par le Beobachter.

PHOTO: MARIKE LÖHR

PHOTO: TINA EGGIMANN

Anaïs
Liengme:
«J’avais
cinq ans
quand j’ai
décidé de
devenir clarinettiste.»

toire geht über Fanfaren und
klassische Märsche hinaus.
Letztes Jahr spielten wir Filmmusik. Dieses Jahr besteht
das Programm aus einer Retrospektive mit Musik aus
Zeiten, die wir nicht erlebt
haben, etwa das Musical
‘Grease’.»
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Unterricht verbringt sie fast
jede Minute im Reitstall
Schurtenberger in Lyss, wo
sie auch trainiert. «Die Selektion Ende Juli kam überraschend.» Im Frühling
erreichte Alessandra Bichsel
bei den Qualifikationen unerwartet vordere Ränge. «Ich
freue mich auf die EM und
werde mein Bestes geben!»
Das Ziel: den Final erreichen.

cours, elle passe chaque minute possible dans le ranch
Schurtenberger à Lyss, où
elle s’entraîne. «La sélection,
arrivée à fin juillet, a été une
surprise.» Au printemps,
Alessandra Bichsel a obtenu
des rangs meilleurs qu’attendus lors des qualifications.
«Je me réjouis de ces CE et
vais faire de mon mieux!»
Son objectif: une place en
finale.

Die optimale Lösung
für mein Kind.

Schule macht Erfolg – Erfolg macht Schule

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

n Ernest
Schweizer,
Vize-Präsident Tierheim
Orpund,
Hagneck,
wird diesen
Freitag
73-jährig. /
vice-président refuge
Orpond,
Hagneck,
aura 73 ans
vendredi.
n Heinz
Lachat, ehem.
Grossrat, Biel,
wird diesen
Sonntag
76-jährig. /
ancien député, Bienne,
aura 76 ans
dimanche.
n Roger
Ramseier, Direktor Amag
Retail Biel,
wird diesen
Sonntag
45-jährig. /
directeur
Amag Retail
Bienne aura
45 ans
dimanche.
n Margreth
Schär-Egger,
Grossrätin SP,
Lyss, wird
kommenden
Dienstag
57-jährig. /
députée PS,
Lyss,
aura 57 ans
mardi
prochain.
n Anna Ammann,
Sozialtherapeutin, Jens,
wird
kommenden
Dienstag
62-jährig. /
sociothérapeute, Jens,
aura 62 ans
mardi
prochain.
n Kurt
Brudermann,
ehem. Direktor Amag
Bern, Nidau,
wird
kommenden
Dienstag
64-jährig. /
ancien directeur Amag
Berne, Nidau,
aura 64 ans
mardi
prochain.
n Pierre
Erard, Geschäftsführer
Porsche Zentrum Bern,
Biel, wird
kommenden
Dienstag
64-jährig. /
directeur
Centre Porsche Berne,
Bienne, aura
64 ans mardi
prochain.
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UMFRAGE / SONDAGE: BEA JENNI
PHOTOS: Z.V.G.

Wann und wieso miaust du? Quand et pourquoi miaules-tu?

Flocki, 2,
Nidau

Kymi, 7,
Biel/Bienne

Tigi, 4 Monate/mois,
Port

Dagmar, 8,
Biel/Bienne

Wuschel, 7,
Brügg

«Miauen, was ist das? Ich
mache das fast gar nicht. Ich
halte mich an das Sprichwort ‚Miauen ist Silber, nicht
Miauen ist Gold!’»

«Ich miaue eigentlich selten.
Und schon gar nicht, wenn
es die Menschen erwarten.
Ich bin eine eigenwillige
Katze und lasse mir nichts
vorschreiben. Zugegeben:
Ich miaue, wenn ich nach
draussen will.»

«Ich miaue oft. Wenn ich
spielen, wenn ich essen
möchte oder wenn ich unzufrieden bin. Ich denke, dass
ich so die Aufmerksamkeit
der Menschen wecken kann.
Bis jetzt hats jedenfalls gut
funktioniert.»

«Ich miaue immer, wenn jemand mit mir spricht. Ich
gebe sozusagen Antwort. Die
Menschen haben dann auch
immer sehr Freude, weil sie
das Gefühl haben, dass sie
mit mir kommunizieren
können. So habe ich sie im
Griff!»

«En fait, je miaule rarement.
Et surtout pas lorsque les gens
aimeraient que je le fasse. Je
suis un chat entêté et ne me
laisse pas commander. Bien
sûr, je miaule quand je veux
aller dehors.»

«Je miaule souvent. Quand
j’aimerais jouer, manger
quelque chose ou quand je ne
suis pas content. Je pense
qu’ainsi, je peux éveiller l’attention des humains. En tout
cas jusqu’à présent, ça a toujours bien fonctionné.»

«Ich habe ein wenig Probleme mit meinen Stimmbändern: Wenn ich miauen
will, kommt nur ein Krächzer. Dafür schäme ich mich
manchmal bei meiner Familie, bei der ich lebe. Aber ich
glaube, sie hat sich daran gewöhnt und lacht jetzt nicht
mehr so wie im Anfang!»

«Miauler, qu’est-ce que ça veut
dire? Je ne le fais presque pas
du tout. Je m’en tiens au proverbe ‚Miauler est d’argent, ne
pas miauler est d’or!’»

«Je miaule toujours quand
quelqu’un me parle. Je lui
réponds, pour ainsi dire. Les
humains ont alors toujours
beaucoup de plaisir, car ils ont
l’impression qu’ils peuvent
communiquer avec moi. Ainsi,
je les tiens sous contrôle!»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel
Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
Gi
MM l l &&Gi

Sarina, 5,
Biel/Bienne

«Ich miaue meistens, wenn
ich etwas haben möchte.
Zum Beispiel, wenn ich Hunger habe. Die Menschen
verstehen das sofort, und
mein Fressnapf wird aufgefüllt. Manchmal miaue ich
auch, wenn mir jemand aus
Versehen auf die Pfoten tritt.
Das passiert ab und zu, wenn
ich beim Spielen durch die
«J’ai un peu des problèmes avec Beine der Menschen flitze. »
mes cordes vocales: quand je
veux miauler, il ne sort qu’un
«Je miaule surtout quand j’aicroassement. C’est pourquoi je merais obtenir quelque chose.
me gêne parfois dans la famille Par exemple, quand j’ai faim.
chez qui je vis. Mais je crois
Les gens comprennent cela tout
qu’elle s’y est habituée et aude suite, et mon écuelle est
jourd’hui, ne rit plus comme au remplie. Parfois, je miaule
début!»
aussi quand quelqu’un me
marche sur les pattes par inadvertance. Ça arrive de temps en
temps, quand je joue à me faufiler entre les jambes des gens.»

hh f

VA BENE Einführungskurs für Freiwillige
Betagte und behinderte Menschen besuchen

online

Sie haben etwas Zeit, sind kontaktfreudig und möchten
gerne eine Person regelmässig besuchen und begleiten.

ab 2. Oktober

Wir suchen für Sie einen geeigneten Einsatz und unterstützen Sie, zum Beispiel mit diesem10 teiligen Kurs.

www.bielbienne.com

Weitere Angaben:
benevol-bielbienne.ch/dokumente/flyer_va_bene.pdf
Unverbindlicher Infoabend:
Mittwoch, 15. August 2012 um 18.30 Uhr
Bahnhofstrasse 30, 1. Stock, 2502 Biel
032 322 36 16, www.benevol-bielbienne.ch

Offres d’emploi

Stellen
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

(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
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

Talentiert, motiviert und engagiert?
Dann passen wir zu Ihnen.

Coiffeuse/eur
für unseren Salon
in Lyss gesucht.
Bewerben Sie sich jetzt:
Korifan SA
Postfach
6302 Zug
Tel. 041 766 07 15
Frau Bühlmann freut sich auf Sie.

GAINSSUPPLEMENTAIRES
EtesͲvouscréative?Mobile?Mèreetfemme
aufoyer?EtaimezͲvoustravailleravecdes
gens?Dansledomainedeladécoration,
cadeau,etconsultationàdomicile.
Jecherchedurenfort,bilinguedepréférence.
Intéressées?Informations:0794899092

Stellen
Unser Unternehmen ist mit 18 Standorten in der Schweiz
der führende Anbieter von gesundem Krafttraining.
Exersuisse Biel sucht per sofort

Trainer/in Teilzeit 40–70%
(Basis Stundenlohn, auch Wochenende und Feiertage)
Ihre Aufgaben sind
– Kunden ins Krafttraining einführen
– Trainingsabos verkaufen
– den Trainingsbetrieb überwachen
– Trainingsprogramme gestalten
– Betreuen der Kunden
Sie werden auf diese Aufgaben in internen
Schulungskursen vorbereitet.
Wenn Sie
– 2-sprachig sind
– Freude am Umgang mit Menschen haben
– sportlich sind und eventuell Erfahrung im Krafttraining
haben
– bereit sind, sich neues Wissen anzueignen
– über eine abgeschlossene Berufsausbildung oder Gleichwertiges verfügen
– gerne flexibel arbeiten,
dann bitten wir um Ihre vollständige, schriftliche
Bewerbung mit Foto an:
Exersuisse
Hans Tschantré
Bahnhofstrasse 15
2502 Biel
info@exersuisse.ch

GESUNDHEIT / SANTÉ
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MALARIA

MALARIA

Lebensgefährliche
Souvenirs

Mortels souvenirs

chen ist, wird man sie kaum
wieder los.»
Weil nicht in allen Gebieten der gleiche Malaria-Stamm
lebt, ist es umso wichtiger, im
Vorfeld einen Arzt oder Apotheker zu konsultieren. Zum
Beispiel könnten Parasiten in
Asien gegen ein Medikament,
das für Afrika entwickelt worden ist, resistent sein. «Prophylaxe ist das A und O», so
Hysek, der sich für Impfungen
ausspricht (siehe «Der Rat»).
«Man kann einer Ansteckung
zusätzlich vorbeugen, indem
man sich vorsichtig verhält.
In so einem Land würde ich
etwa nie in einem Tümpel baden gehen. Besonders nicht
in der Dämmerung, wenn die
Mücken aktiv werden.»

VON
Nach Angaben der WeltMARTIN gesundheitsorganisation WHO
BÜRKI ist Malaria, auch Sumpffieber
genannt, jedes Jahr für mehr
als 300 Millionen Erkrankungsfälle und eineinhalb bis
drei Millionen Todesfälle verantwortlich. Das entspricht
zwischen 4000 bis 8000 Todesfällen pro Tag! Gemäss Studien haben 90 Prozent aller
Touristen, die schwer an Malaria erkranken oder sogar sterben, keine oder nur eine ungenügende Prophylaxe vorgenommen. «Zur sauberen Vorbereitung und Planung einer
Reise gehört deshalb auch die
Verzögert. Ein weiterer
korrekte Einnahme von Me- Tipp betrifft Mückensprays:
dikamenten», rät Apotheker Nicht nur die freien KörperClaus M. Hysek.
teile besprühen, sondern auch
die Kleidung. Je grossflächiger
Moskitos. Malaria ist vor das Mittel verteilt ist, desto
allem in Zentralafrika, aber grösser die Wirkung. Wenn
auch in Südostasien und Süd- trotz alledem Krankheitssympamerika verbreitet, in tropi- tome auftauchen, sofort dem
schen und subtropischen Ge- Arzt melden. «Selbst wenn
bieten. Übertragen werden die man erst drei bis vier Wochen
Parasiten durch Stechmücken nach der Rückkehr aus dem
und Moskitos. «Den Stich Urlaub Fieber kriegt», betont
merkt man kaum, bis dann Hysek. Dabei sollte man implötzlich das Fieber ausbricht», mer darauf aufmerksam maerklärt Hysek. Doch so weit chen, in welches Land die Reisollte man es gar nicht erst se ging.
Neben Malaria gibt es zahlkommen lassen: «Malaria wird
noch immer unterschätzt: reiche weitere TropenkrankWenn sie einmal ausgebro- heiten, beispielsweise Dengue-

Fieber, Ebola oder Flussblindheit. Bekannt ist vor allem
auch das Gelbfieber, das laut
Hysek aber «kein grosses Problem» mehr darstellt, weil ein
Impf-Obligatorium besteht.
Ohne Impfung kommt man
gar nicht mehr ins Land. An
diesem Punkt ist Malaria noch
nicht angelangt, weswegen es
gilt, sich bei der Reiseplanung
gründlich zu informieren, wird
Hysek nicht müde zu betonen.
n

En voyageant sous les
tropiques, la prudence est de
mise pour éviter un brutal
retour à la réalité.
PAR
MARTIN
BÜRKI

tous les touristes gravement
atteints ou même décédés de
paludisme n’avaient pas
suivi, ou insuffisamment, de
traitement prophylactique.
«La prise correcte de médicaments fait aussi partie de la
préparation et de la planificaminutieuse
d’un
Selon les données de l’Or- tion
ganisation mondiale de la voyage», souligne le pharmaSanté (OMS), on compte cien Claus M. Hysek.
chaque année plus de 300
millions de cas déclarés de paMoustiques. Le paluludisme (malaria) et de 1,5 à disme est avant tout répandu
3 millions de décès dus à cette en Afrique centrale, mais
maladie, soit entre 4000 et aussi en Asie du Sud et en
8000 morts par jour! Selon Amérique du Sud, dans les rédes études, 90 pour cent de gions tropicales et subtropicales. Les parasites sont
transmis par un moustique,
l’anophèle. «On remarque à
peine la piqûre, jusqu’à ce
que brusquement la fièvre apparaisse», explique Claus
Hysek. Il ne faudrait cependant pas attendre jusque-là:
«Le paludisme est encore toujours sous-estimé: une fois
qu’il s’est déclaré, il est très
difficile de s’en débarrasser.»
Comme les souches paludéennes diffèrent selon les régions, il est d’autant plus
important de consulter à

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Bei Reisen in tropische Länder
ist Vorsicht geboten, damit es
kein böses Erwachen gibt.

PHOTO: BCA
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Hiesige Mücken sind
harmlos, in tropischen
Ländern ist mehr Vorsicht
geboten.
Les moustiques peuvent
être à l’origine de
maladies mortelles sous
les tropiques.

l’avance un médecin ou un
pharmacien afin d’avoir les
médicaments adéquats sur
soi. «La prophylaxie est primordiale», dit Claus Hysek,
qui est en faveur des vaccinations (voir «Le conseil»). «De
plus, on peut prévenir la
contamination par un comportement prudent. Dans un
tel pays, je n’irais certainement pas me baigner dans un
marais. Et encore moins à la
tombée de la nuit, lorsque les
moustiques deviennent actifs.»

Sans retard. Un autre
conseil, au sujet des sprays
anti-moustiques: ne pas vaporiser que les parties corporelles nues, mais aussi les
vêtements. L’efficacité du
traitement grandit avec la
surface traitée. Si des symptômes de la maladie apparaissent malgré tout, prendre
immédiatement contact avec
son médecin. «Même si la fièvre ne survient que trois ou
quatre semaines après le retour du séjour», insiste Claus
Hysek. Il ne faudra pas manquer d’indiquer alors dans
quel pays a eu lieu le voyage.
En plus du paludisme existent de nombreuses autres
maladies tropicales, comme
la dengue, l’ebola ou la cécité
des rivières (onchocercose).
La fièvre jaune est aussi bien
connue, mais selon Claus
Hysek, «elle ne représente
plus un gros problème», car
la vaccination est obligatoire,
sans quoi l’entrée dans le
pays est interdite.
n

DER RAT / LE CONSEIL

IMMER IN IHRER NÄHE

Claus M. Hysek,
Bözinger Apotheke, Biel

TOUJOURS À DEUX PAS

l Sich gegen eine Krankheit
impfen zu lassen, ist immer
noch die sicherste Methode,
um sich vor dieser zu schützen. Das gilt auch bei Tropenkrankheiten wie Malaria.
Prinzipiell gibt es kein Medikament ohne Nebenwirkung. Eine Impfung ist dabei
aber weit weniger schädlich,
als wenn im Falle einer Ansteckung Tabletten geschluckt werden müssen.
Deshalb: Vor einer Reise
immer den Arzt oder Apotheker aufsuchen, um sich
über die Risiken im jeweiligen Land zu informieren.
Deren Rat gilt es dann auch
zu befolgen!

– VOTRE PHARMACIE
REGIOPHARM

Ihre Vertrauensapotheke
Votre pharmacie de confiance
www.regiopharm.ch

What a feeling – DermaPlast® AQUA

NEWS
l Ein anderer Parasit, der regelmässig grassiert, besonders in Kinderkrippen und
Schulen: der Floh. Wie zu
jedem Schulbeginn besteht
das Risiko, dass er demnächst wieder von sich
reden machen lässt. Auch
wenn die Gefahren, die von
ihm ausgehen, im Vergleich
zu tropischen Parasiten geringer sind, ist es wichtig,
die von Fachleuten empfohlenen Medikamente entsprechend der Gebrauchsanweisung einzunehmen, um
Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Zögern Sie nicht,
Ratschläge bei Ihrer RegioPharm Apotheke einzuholen, um diesem kleinen, aber
ach so unangenehmen Gast
Einhalt zu gebieten!

– IHRE REGIOPHARM
APOTHEKE

Claus M. Hysek,
Pharmacie de Boujean,
Bienne
l Se faire vacciner contre
une maladie constitue toujours la méthode la plus sûre
de s’en protéger. En principe,
il n’existe pas de médicament sans effets secondaires.
Mais une vaccination est
bien moins dommageable
que l’ingestion de comprimés en cas d’infection.
Avant un voyage, il faut
donc toujours prendre
contact avec son médecin ou
son pharmacien, afin de se
renseigner sur les risques encourus dans les pays visités.
Et surtout: suivre leurs
conseils à la lettre!

l Un autre parasite sévit régulièrement, principalement
dans les crèches et les écoles:
le pou. Comme à chaque
rentrée, il risque de faire parler de lui ces prochains
temps. Même si ses dangers
sont moindres en comparaison des parasites tropicaux,
il est important, afin d’éviter
désagréments et résistances,
d’utiliser les produits recommandés par les professionnels et de respecter
scrupuleusement le mode
d’emploi et la durée d’application. N’hésitez pas à demander l’aide de votre
pharmacie RegioPharm
pour faire face à cet hôte
petit mais ô combien désagréable!
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Apotheke 55
Zingg Hans-Peter
Battenberg Apotheke
Durtschi Peter
Bözinger Apotheke
Hysek Claus M. Dr.
City Apotheke
Katja Von Aesch
Pharmacie Dufour SA
Yves Boillat
Pharmacie Dr. Hilfiker
Hilfiker Marc-Alain
Madretsch Apotheke
Châtelain Rita

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

BRÜGG
Brüggmoos Apotheke
Glauser-Heiz Barbara
Dorfapotheke
Schudel Christoph

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

BÜREN a. A
Apotheke Büren
Folly Georges Dr.

Hauptgasse 15
Tel: 032 353 13 43

IPSACH
Dorf Apotheke
Andreas Koch

Hauptstrasse 19
Tel: 032 333 15 33

LYSS
Bahnhof Apotheke
Studer Jürg
Apotheke Lyssbach Juwi AG
Marianne Kern Hufschmid

Bahnhofstr. 6
Tel: 032 384 13 70
Steinweg 26
Tel: 032 384 54 54

NIDAU
Schloss Apotheke
Favre Karin

Hauptstr. 30
Tel: 032 331 93 42

RECONVILIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Route de Tavannes 1
Tél: 032 481 25 12

Topangebote
zum Wochenende
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Donnerstag, 9. August, bis
Samstag, 11. August 2012,
solange Vorrat

August 2012
Machen Sie
Ferien im

30%

40%

Rabatt

Rabatt

per 100 g

1.20

1/2
Preis

2.

40

1/2

statt 2.–

Preis

Coop Pouletbrust,
Österreich/
Slowenien/Ungarn,
ca. 900 g
in Selbstbedienung

statt 3.50
per kg

7.75

Melone Charentais
(ohne Bio),
Frankreich,
per Stück

7.80

statt 15.50

Coop Speck
geräuchert, ca. 800 g
in Selbstbedienung

2+1

1/2

2+1

geschenkt

statt 15.60

Coop Rohschinken,
2 × 150 g
(100 g = 2.60)
in Selbstbedienung

Preis

geschenkt

im Multipack

im Multipack

19.–

11.

60

Tempranillo/Shiraz
Valencia DO
El Miracle 120, 2010
6 × 75 cl
(10 cl = –.59)
Jahrgangsänderungen
vorbehalten.
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

*Cailler Napolitains,
assortiert, 3 × 250 g
(100 g = 2.53)

Coop Betty Bossi
Tortelloni mit
Spinat-RicottaFüllung, 3 × 500 g
(100 g = –.77)

geschenkt

statt 53.40

statt 28.50

statt 17.40

1+1

26.70

1+1

geschenkt

im Multipack

1/2

10% Rabatt auf allen Behandlungen:
❯ 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)
Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

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

Preis

10.30

Nimm 2, bezahle 1

18.

90

statt 20.60

statt 37.80

Persil Gel Color
oder Universal,
2 × 1,168 Liter
(2 × 16 WG), Duo
(1 Liter = 4.40)

Tempo Toilettenpapier white, blue
oder champagner,
2 × 24 Rollen

12.–
statt 24.–

Anker Lagerbier,
Dosen, 24 × 50 cl
(100 cl = 1.–)
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

Hit de la semaine

Teleglise

du dimanche 12.08.2012 (10:30,16:30)

Thème: La Neuveville, entre aujourd’hui
et hier
Invités: John Ebbutt, pasteur de La Neuveille
Jacques Hirt, ancien maire de la Neuveville,
écrivain.
Présentation: Khadija Froidevaux

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten

SOLDES
%

%

%

Laver

%

%

Derniers
jours!

Sécher

Prix de lancement

seul.

399.–

%

999.–

l

entie
Prix dém

899.–

au lieu de 1399.–
1399.
99
ez 400.–
Economis

l

entie
Prix dém

-30%
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Lave-linge avec
Top Speed

seul.

<wm>10CEXKIQ6AMBAEwBf1srft0ZaTUFSDAMILCJr_KxIMYtz07ib4TG092uYKhQVgSIQzFlH1aFVY1VFAQjlqYiItF_9zaHPYkRfghMpz3S9cUfr5XAAAAA==</wm>

Le super prix
WA 710 E
• Maniement
simple avec sélecteur
rotatif et touches
• Label UE A+C
No art. 103001

WAB 28220
• Programme «extracourt» de 15 min
• Nombre de tours
d’essorage jusqu’à 1400 t/
min • Label UE A+B
No art. 131100

• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*
• Occasions/modèles d’exposition
*Détails www.fust.ch

Séchoir avec
pompe à chaleur
à prix démentiel
TW 730 E
• 7 programmes de
séchage • Capacité
de 7 kg No art. 103051

Collectionnez des
superpoints chez Fust!
Payez quand vous voulez:
carte gratuite chez Fust.

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40
• Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre
Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10
• La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26,
032 756 92 40 • Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils
0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160
succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch

www.beautybielbienne.ch
LEHRABSCHLUSS

Gratulationen Félicitations

FIN D‘APPRENTISSAGE
Bientôt, de nombreux apprentis passeront leur
Bald werden wieder zahlreiche Lehrlinge ihre
examen final et se lanceront dans leur carrière
Abschlussprüfung
machen
und
ihre
weitere
Berufsbildungszentrum Biel-Bienne
professionnelle. BIEL BIENNE vous offre la
berufliche Zukunft in
Angriff nehmen. Wir
V.l.n.r.: Norbert Dornberger, Berufsbildner
possibilité de leur adresser vos félicitations au
Valentin
Stojan,
Luxshan
Somasundaram,
bieten Ihnen im BIEL
BIENNE
die
GelegenPalloshi, Ngoc Lam Hoang,
nom
de l‘entreprise! Ou de prendre congé en
heit, den Absolventen fürPerparim
dieAdrijan
bestandene
Berisha, Oswald Prader,
d
t
à
ll b t
l
Eljmedin Kamili,
f
l
d Shaker
h Ibrahim,
l

Salzhausstrasse 18
Postfach 4264
2500 Biel 4

o
Brav

Sükrü Kara, Nicolas Kohler,
Urs Meer, Berufsbildner.
Zur bestandenen Abschlussprüfung gratulieren wir
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DER 19-PUNKTE-FRAGEBOGEN

SPOTS

Marktgewohnheiten
Charlotte Huldi, Direktorin LE QUESTIONNAIRE EN 19 POINTS
Théâtre de la Grenouille, geht
eigentlich nie auf Schnäppchenjagd, legt aber grossen Wert
auf Preis und Qualität.

Habitudes de marché
Charlotte Huldi (à droite)
et Deborah Fabiani du
Café Bar Hasard.
7. La mode est-elle
importante pour vous?
q Très importante
✘
q Moyennement importante
q Sans importance

VON 1. Wer erledigt in Ihrer
BEA Familie den Einkauf
JENNI ✘
q Ich selber
q Mein Partner/
✘
meine Partnerin
✘q Wir kaufen gemeinsam ein

4. Gehen Sie auf
Schnäppchenjagd?
q Ja, regelmässig
q Ab und zu
q Nein
✘
5. Wo kaufen Sie ein?
q Grossverteiler
q Quartiergeschäft
q Grossverteiler und
✘
Quartiergeschäft
6. Wie oft kaufen Sie ein?
q Täglich
q Zwei- bis viermal pro
✘
Woche
q Einmal pro Woche
7. Ist Ihnen Mode wichtig?
q Sehr wichtig
q Durchschnittlich wichtig
✘
q Unwichtig
8. Was ist für Sie wichtiger:
günstiger Preis oder gute
Qualität?
q Preis
q Qualität
q Preis und Qualität
✘
müssen stimmen
9. Kaufen Sie
auch in
andern
Städten ein?
q Oft
✘q Selten
q Nie
10. Wie beurteilen
Sie die Einkaufsmöglichkeiten in Biel?
✘q Gut
q Durchschnittlich
q Schlecht

Charlotte Huldi
(rechts), Deborah
Fabiani, Angestellte
Café Bar Hasard
Biel.

Charlotte Huldi, directrice du
Théâtre de la Grenouille, ne court
pas les soldes mais fait attention
aux prix et à la qualité.

11. Achten Sie auf die
Schaufenstergestaltung?
✘q Ja
q Manchmal
q Nein

PAR 1. Qui s’occupe des achats
BEA dans la famille?
JENNI ✘
q Moi-même
q Mon partenaire/
✘
ma partenaire
q Nous achetons ensemble
✘

12. Sind Sie ein
sparsamer Mensch?
q Ja
q Durchschnittlich
✘
q Nein

2. Faites-vous des
achats en ligne?
q Oui
✘
q Non
q Qu’est-ce que
c’est?

13. Wie wichtig sind
Kundentoiletten?
q Sehr wichtig
q Wichtig
✘
q Nicht wichtig
14. Wie bewerten Sie
Schriftgrösse und Farbwahl
der Preisetiketten?
q Gut
q Mittelmässig
✘
q Schlecht
15. Shoppen Sie gerne?
q Ja
✘q Es geht so
q Nein
16. Wie wichtig ist es
Ihnen, dass das Verkaufspersonal zweisprachig ist?
q Sehr wichtig
✘
q Wichtig
q Nicht wichtig

3. Faites-vous une liste
d’achats?
q Oui, toujours
✘
q De temps en temps
q Non
ILLUSTRATIONEN: TINA EGGIMANN

3. Erstellen Sie eine
Einkaufsliste?
q Ja, immer
✘
q Ab und zu
q Nein

8. Qu’est-ce qui importe le
plus pour vous: un prix
abordable ou une bonne
qualité?
q Le prix
q La qualité
✘q Un bon rapport
qualité-prix

PHOTO: TINA EGGIMANN

2. Tätigen Sie OnlineEinkäufe?
q Ja
✘
q Nein
q Was ist das?

4. Allez-vous
à la chasse aux
trouvailles?
q Oui, régulièrement
q De temps en temps
✘
q Non
5. Où achetez-vous?
q Grandes surfaces
q Magasins de quartier
✘
q Grandes surfaces
et magasins de quartier
6. A quelle fréquence?

q Tous les jours
✘

q Deux à quatre fois par
semaine
q Une fois par semaine

9. Achetez-vous aussi dans
d’autres villes?
q Souvent
✘
q Rarement
q Jamais
10. Comment estimez-vous
les possibilités d’achat à
Bienne?
q Bonnes
✘
q Moyennes
q Mauvaises
11. Prêtez-vous attention
à la devanture?
q Oui
✘
q Parfois
q Non
12. Etes-vous
économe?
q Oui
q Moyennement
✘
q Non
13. Les toilettes pour clientèle sont-elles importantes?
q Très importantes
q Importantes
✘
q Pas importantes
14. Comment évaluez-vous
la taille des caractères et la
couleur des étiquettes?
q Bonnes
✘q Moyennes
q Mauvaises
15. Aimez-vous
le shopping?
q Oui
q Ça va
✘
q Non
16. Trouvez-vous important que le personnel de
vente soit bilingue?
✘q Très important
q Important
q Pas important

A. Dans quels restaurants mangez-vous le plus volontiers?

Schöngrün, Villa Lindenegg, Zollhaus

Schöngrün, Villa Lindenegg, Zollhaus

B. Wo kaufen Sie besonders gerne ein?

B. Où achetez-vous particulièrement volontiers?

Phönix, Bijoux les Boutiques, Buchhaus Lüthy

Phönix, Bijoux les Boutiques, Buchhaus Lüthy

C. Wo werden Sie besonders aufmerksam bedient?

C. Où êtes-vous servi(e) avec le plus d’attention?

Café Bar Hasard, Fuss+Schuh, Papeterie Leuthe

Café Bar Hasard, Fuss+Schuh, Papeterie Leuthe

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Fürstentorte, 360 g
9.60
Anna’s Best Monatssalat, 200 g
3.00
Schweinshuftsteak mariniert, Terra Suisse, CH, 100 g 2.40
Solange Vorrat:
Don Pollo Pouletschnitzel, tiefgekühlt, Beutel 1 kg 10.85

statt 12.00
statt 3.75
statt 3.05

Coop Pouletbrust, AUT/SVN/HUN, per 100 g
Coop Speck, geräuchert, per kg
Melonen Charentais, ohne Bio, Frankreich, Stück
Rispentomaten, ohne Bio, CH, per kg
Anker Lagerbier, Dosen, 24 x 50 cl

statt 2.00
statt 15.50
statt 3.50
statt 3.95
statt 24.00

statt 13.60

Segafredo Intermezzo café, en grains, 1 kg
Cailler, plaques , assortiment, 8 x 100 g
Vin: Masi Campofiorin,
Rosso del Veronese IGT, mill. 09, 75 cl
Parfum: Joop, Nightflight,
Homme, EdT Vapo, 125 ml

n C OOP : Für viele junge
Menschen beginnt im August ein wichtiger Lebensabschnitt: sie starten ihre
Grundbildung. 1038 davon
beginnen bei Coop. Als
zweitgrösste Anbieterin von
Lehrstellen in der Schweiz
leistet Coop einen wichtigen
Beitrag zur Berufsbildung. 21
Berufe stehen zur Auswahl:
Neben den Verkaufsberufen,
die mit rund 85 Prozent den
grössten Anteil ausmachen,
bietet Coop mit Polydesign
3D und Podologie bis hin zu
Weintechnologie weitere
spannende Berufe an. 2000
Berufsbildner und Berufsbildnerinnen begleiten und
unterstützen die Lernenden
täglich während ihrer Ausbildung zu Fachkräften. Zusätzlich stehen 30
vollamtliche Lernenden-Betreuer und -Betreuerinnen
als Experten zur Verfügung.
Coop ergänzt die Ausbildung
mit internen Kursen, in
denen zum Beispiel die
Selbstverantwortung oder
Computerkenntnisse geschult werden. Die Lernenden aus dem Verkauf
absolvieren zudem eine dreibis sechsmonatige Stage in
einer anderen Filiale. Zu
guter Letzt macht die dreitägige Vorbereitung auf das
Qualifikationsverfahren die
Coop Lernenden fit für ihre
Lehrabschlussprüfung. Mit
dem Lehrabschluss treten die
jungen Menschen in den
Mitarbeiterstatus über: Coop
beschäftigt dieses Jahr 68
Prozent der Lehrabgänger in
der Gruppe weiter und baut
somit auch in der Berufsbildung auf Nachhaltigkeit.
Auch dieses Jahr ist Interdiscount wieder der grösste
Ausbildner in seiner Branche. 140 Lernende beginnen
diesen Sommer ihre Grundbildung und eignen sich in
den nächsten Jahren ihr
Fachwissen im Bereich
Heimelektronik an. Von den
129 Interdiscount Lernenden, die dieses Jahr zur Abschlussprüfung zugelassen
wurden, haben 125 das Qualifikationsverfahren bestanden. Auch der Lehrabgänger
mit der besten Abschlussnote bei Coop kommt dieses
Jahr von Interdiscount: Er
schloss seine Prüfung mit
einer 6.0 ab.
n B IEN -A IR : Die Bieler Firma
Bien-Air hat eine Weltneuheit auf den Markt gebracht:
iChiropro ist ein neues, über
iPad gesteuertes und mit den
leistungsstärksten Instrumenten ausgestattetes System, das den Weg zu einer
ganz neuen Generation an
medizinischen Geräten öffnet. Dank seiner intuitiven
Anwendung und Ergonomie
zeichnet sich das System
durch eine einfache Handha-

n COOP : Au mois d'août, de
nombreux jeunes ont franchi
une nouvelle étape dans leur
vie en démarrant leur formation professionnelle initiale.
1 038 d'entre eux ont fait
leurs débuts chez Coop. En
tant que deuxième entreprise
d'accueil des apprentis, Coop
est un acteur majeur de la formation professionnelle dans
le pays. L'entreprise propose
en tout 21 métiers, dans le
secteur de la vente pour la
plupart (environ 85% des
postes), mais pas seulement.
Du polydesigner 3D jusqu'au
caviste en passant par le podologue, les possibilités sont
multiples et variées. 2 000
formateurs et formatrices accompagnent chaque jour les
apprentis pour en faire des
professionnels dans leur
branche, et 30 conseillers et
conseillères à temps plein
viennent apporter tout leur
savoir-faire dans le domaine.
La formation est en outre
complétée par des cours internes permettant par exemple aux apprentis de
développer leur sens des responsabilités ou d'améliorer
leurs connaissances en informatique. Les apprentis du
secteur de la vente effectuent
par ailleurs un stage de trois à
six mois dans un autre magasin. Enfin, Coop organise également un cours de trois jours
pour préparer ses apprentis à
la procédure de qualification
et, ainsi, à l'examen de fin
d'apprentissage. Une fois leur
diplôme en poche, les ex-apprentis ont la possibilité de
poursuivre leur parcours chez
Coop. Coop a gardé cette
année 68 % d'entre eux, investissant ainsi sur le long
terme dans le domaine de la
formation professionnelle.
Cette année encore, Interdiscount est le plus gros formateur en entreprise de sa
branche. 140 apprentis vont
commencer leur formation
initiale cet été et s'approprier
un métier dans le secteur de
l'électronique domestique ces
prochaines années. Sur les
129 apprentis admis à participer à l'examen final cette
année, 125 ont réussi la procédure de qualification. L'apprenti de Coop ayant obtenu
la meilleure note (6.0!) a d'ailleurs fait son apprentissage
chez Interdiscount.
n BIEN AIR : La société biennoise Bien-Air vient de mettre
une nouveauté mondiale
sur le marché: iChiropro permet aux praticiens de commander leur système
d’implantologie et de
chirurgie avec un iPad.
Cette innovation va simplifier leur travail, grâce à une
approche beaucoup plus intuitive et à un système
de commandes à l’ergonomie
parfaite.

bung während des Eingriffs
aus und führt zu einer bedeutenden Zeitersparnis.
iChiropro bietet zudem komplette, vorprogrammierte Behandlungsabläufe der
wichtigsten Implantathersteller, die Integration Ihrer
Patientenkarten sowie zahlreiche Möglichkeiten der Individualisierung. Die Firma
Nobel Biocare, weltweit die
Nummer 2 in Sachen Zahnimplantate, nutzt das System
bereits.

La société Bien-Air est la
première à développer et produire un tel système. Il a déjà
touché les plus grands: iChiropro vient en effet d’être
choisi par le N° 2 mondial de
l’implant dentaire, la société
Nobel Biocare. Ce système
ouvre la voie à une nouvelle
génération d’appareils médicaux. Il permet aux
praticiens de gagner en
confort, en efficacité, mais
également en sécurité.

PHOTO: Z.V.G.

A. In welchen Restaurants essen Sie am liebsten?

1.20
7.75
2.40
2.50
12.00

11

10.00 au lieu de 18.90
10.00 au lieu de 14.50
10.95 au lieu de 19.50
44.90 au lieu de105.00

Filet de thon Albacore, sauvage, Sri lanka, 100 g
3.40
Filet d’agneau, 100 g
4.20
Jambon de Parme Levoni, Italie, 100 g
6.70
Melons charentais, France, 3 pour 2
5.00
Tropicana, Jus d’orange, Sanguinello, Pamplemousse 5.90
Faustino Rioja Gran Reserva, 2x75 cl, 2 pour 3
19.95

au lieu de 5.70
au lieu de 5.60
au lieu de 8.45
au lieu de 7.50
au lieu de 9.90
au lieu de 39.90
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MODERNES WOHNEN

HABITAT MODERNE

Das Bad ruft

C’est l’heure du bain!

der Farben und Materialien
kennt kaum Grenzen. «Alle
Modelle sind sofort bestellund lieferbar», erklärt Müller.
Sind die Masse und die Lage
der Anschlüsse bekannt, können die Berater das neue
Koch- oder Badeparadies am
Computer dreidimensional
simulieren. Auch im virtuellen Zeitalter geht nichts über
den realen Augenschein: «Die
Kunden möchten ausprobieren, wie sich ein Material anfühlt, wie sich die Farbe bei
wechselndem Lichteinfall ändert oder ob eine Schranktüre
leise schliesst.»
Müller ist ein echtes Urgestein: 1984 trat er bei Fust Biel
ein und hat die beachtliche
Entwicklung der Firma miterlebt. «Unsere erste Ausstellung befand sich auf 80
Quadratmetern in einer Dreizimmerwohnung an der Zentralstrasse», erinnert sich
Müller. «Die neue Ausstellung
ist zehnmal grösser!» 85 Prozent der Aufträge seien Umbauten. Einige Kunden betreut Müller zum wiederholten Mal: «Sie ersetzen Küchen
oder Bäder, die wir in den
Achtzigerjahren eingebaut
hatten.»
Ein grosser Vorteil ist die
günstige Verkehrslage der
Ausstellung. Der Autobahnanschluss Biel-Ost befindet
sich bloss einige Steinwürfe
entfernt, vor dem Geschäft
stehen ausreichend Parkplätze zu Verfügung. Kein
Wunder, zählt Fust Biel-Bözingen Kunden aus dem Seeland bis in den Raum Solothurn aber auch aus dem gan-

Fust ist einer der führenden Anbieter von Küchen
und Bädern in der Schweiz.
«Wir organisieren für unsere
Kunden einen Um- oder Neubau von A bis Z», sagt Michel
Müller, Filialleiter Küchen &
Bäder bei Fust in Biel-Bözingen. «Alle Handwerker wie
Plättlileger, Sanitär oder Elektriker werden durch unsere
Bauleiter beauftragt.»
«Wir beraten unsere Kunden persönlich und kompetent und stimmen Küchen
und Bäder auf ihre Bedürfnisse ab», so Müller. «Bei Fust
gibt es Küchen von acht bis
achtzigtausend Franken!» In
der umgebauten und erweiterten Ausstellung ist die Beratung noch besser möglich.
Das ehemalige Testcenter für
Whirlpools und Dampfbäder
wurde in eine topmoderne
Ausstellung für Bäder umgebaut. «An der Solothurnstrasse 122 können wir je
etwa 25 Küchen und Bäderkojen präsentieren.» Brandneu
ist beispielsweise das Bad Ella
mit Möblierung in Wellenform (Bild). Nach jeweils 12
bis 18 Monaten werden Küchen und Bäder bereits wieder erneuert.
Fust führt alle namhaften
Gerätehersteller, die Auswahl

zen Jura. «Unsere Berater sind
selbstverständlich zweisprachig.»
Am Samstag, 11. August,
wird die neue Ausstellung offiziell eröffnet. Fust Biel-Bözingen wartet mit zahlreichen
Attraktionen auf: «Die Firma
Bauknecht präsentiert live
ihre neusten Back- und Kochtechniken mit Dampfgarern.»
Die zubereiteten Köstlichkeiten können von den Besuchern degustiert werden.
Müller: «Kommen Sie vorbei
und feiern Sie mit! Wir freuen
uns auf Ihren Besuch.»
n

A Bienne-Boujean, Fust peut
maintenant exposer cuisines et
salles de bain sur 800 mètres
carrés. Le 11 août, l’ouverture
de cette nouvelle exposition
sera fêtée comme il se doit.
Fust est un des premiers
fournisseurs de cuisines et de
salles de bain en Suisse. «Pour
nos clients, nous organisons
des réfections ou de nouvelles
installations de A à Z», dit Michel Müller, directeur de la filiale Cuisine & Bain de Fust
Bienne-Boujean. «Tous les artisans, tels carreleurs, sanitaires ou électriciens, sont

PHOTO: MARIKE LÖHR

Fust kann in Biel-Bözingen neu
auf 800 Quadratmetern Küchen
und Bäder präsentieren. Am
11. August wird die umgebaute
Ausstellung feierlich eröffnet.

Michel Müller arbeitet seit
1984 bei Fust in Biel:
«85 Prozent der Aufträge
sind Umbauten.»

Michel Müller: «Nous
adaptons nos salles de
bains aux besoins de nos
clients.»

commandités par nos maîtres
d’œuvre.»
«Nous conseillons nos
clients et adaptons avec compétence cuisines et salles de
bain selon leurs besoins», explique Michel Müller. «Chez
Fust, il y a des cuisines de 8000
à 80 000 francs!» Dans la nouvelle zone d’exposition agrandie, le conseil est encore plus
aisé. L’ancien centre de test
pour whirlpools et bains de
vapeur a été transformé en lieu
d’exposition moderne pour
salles de bain. «A la route de
Soleure 122 nous pouvons présenter environ 25 cuisines et
autant de cabines de bain.»
Flambant neuf par exemple le
bain Ella, avec habillage en
forme de vague (ill.). Les cuisines et salles de bain sont renouvelées tous les 12 à 18
mois.
Fust est dépositaire de
toutes les marques connues
d’appareils, le choix des couleurs et des matériaux est
presque infini. «Tous les modèles peuvent être commandés et livrés immédiatement»,
explique Michel Müller. Si les
dimensions et la position des
raccordements sont connues,
les conseillers peuvent simuler
en 3D sur ordinateur le nouveau paradis, culinaire ou de
bain. Mais même au temps du
virtuel, rien ne vaut un vrai
coup d’œil: «Les clients veulent tâter le matériel, voir
comment la couleur change
en fonction de l’éclairage, ou
tester si une porte d’armoire
ferme en silence ou non.»
Michel Müller est un authentique vieux routier: en

1984 il entre au service de
Fust Bienne, où il assiste au
développement considérable
de la firme. «Nous avons fait
notre première exposition sur
80 mètres carrés dans un appartement de trois chambres
à la rue Centrale», se souvient-il. «La nouvelle exposition est dix fois plus grande!»
85 pour cent des commandes
concernent des réfections.
Müller a servi quelques
clients à plusieurs reprises
déjà: «Ils remplacent des cuisines ou des salles de bain
que nous avions installées
dans les années 80.»
L’accès routier à l’exposition est un gros avantage. Le
raccordement autoroutier
Bienne-Est se trouve à un jet
de pierre, et devant le magasin se trouvent suffisamment
de places de parc à disposition. Rien d’étonnant donc
que les clients de Fust
Bienne-Boujean se recrutent
dans le Seeland et jusque
dans la région soleuroise,
mais aussi dans tout le Jura.
«Nos conseillers sont évidemment bilingues.»
Le samedi 11 août, la nouvelle exposition sera ouverte
officiellement. Fust BienneBoujean a prévu de nombreuses attractions: «La firme
Bauknecht présente en live
ses toutes nouvelles techniques de cuisson, avec steamers.» Les délices qui seront
préparés pourront être dégustés par les visiteurs. Michel
Müller: «Venez nous voir et
fêter avec nous! Nous nous
réjouissons de votre visite.»
n

PHOTOS: BCA

ECHO

Treppe
oder Fächer
im Bieler
Ring?
Darüber
scheiden
sich die
Geister. (im
Bild Valéry
Blaser und
Margrit
WickWerder)

Für den Bieler Alt-Stadtrat Urs Grob sind die erneuten Arbeiten an der
Treppe im Ring in der Altstadt (BIEL BIENNE vom 1./2.
August 2012) purer

Luxus
Es mag ja sein, dass der
Ringplatz nach der teuren
Sanierung nicht ganz allen
gefallen mag. Vielen (auch
mir) jedoch schon. Aber dass
dort jetzt gegen eine halbe

Million Franken für Korrekturarbeiten investiert werden
soll, befremdet doch sehr.
Insbesondere darum, weil
viele echte und notwendige
Investitionen in der Stadt
nicht realisiert oder zurückgestellt werden, da gespart
werden muss. Der Hirschensaal, stellvertretend für viele
andere Objekte lässt grüssen.
Und trotz defizitären Rechnungen ist man scheinbar
bereit, viel Geld für Wünschbares und keineswegs Notwendiges zu sprechen. Also
nichts anderes, als teure Luxusproblemchen auf Pump
lösen. Wo bleibt da die
Glaubwürdigkeit unserer Regierung? Es bleibt zu hoffen,
dass der Stadtrat verantwortungsvoll die Bremse zieht
und die Finanzmittel gezielt
dort einsetzt, wo eine Notwendigkeit gegeben ist.
Urs Grob, Biel

Der Fluglärm der PC-21
und die Berichterstattung
(BIEL BIENNE 25./26. Juli
2012) hat die Gemüter

21 ist ein unbewaffnetes
Trainingsflugzeug, nicht ein
Jet wie die F-5. Sie ist daher
auch kein Ersatz für die F-5,
wie behauptet, welche für
Kampfeinsätze gebaut
wurde. Würden die TraiEs erstaunt immer wieder ningsflüge mit Jets durchgewas die «Journaille» ihrer Le- führt, wären Lärm und
andere Umweltbelastungen
serschaft auftischt, wenn es
um ein Vielfaches höher,
um Stimmungsmache geht.
von den Kosten gar nicht zu
Allein der Vergleich des Geräusches der Propellerturbine sprechen.
des PC-21 mit dem Heulen
Werner E. Wiedmer, Biel
der Terrorsirene der Stuka,
des Sturzkampfbombers der
Ursula Geiser-Sollberger
Nazis ist schlechter Stil – ja
hat die Meinung über das
böswillig! Fliegen ist immer
Buch des Bieler Unternehmit einem gewissen Lärm
mers Armin Flury im BIEL
verbunden. Die PC-21 ist ein BIENNE vom 25./26. Juli geSchweizer Hi-Tech Produkt,
lesen und sich
das sich weltweit gegen härteste Konkurrenz behauptet.
Das Flugzeug wurde mit dem
Ziel entwickelt, PilotenschuÜber die «Jugendsünden»
lung auf höchstem Niveau
von Armin Flury musste ich
möglichst umweltgerecht
schmunzeln, und ich habe
und kostengünstig durchmich an die interessante,
führen zu können. Die PClehrreiche Zeit in der Uhren-

Erhitzt

Erinnert

zeit» von seiner Frau Tamara
branche erinnert. In den
Flury Anerkennung findet.
80er Jahren arbeitete ich als
Büroangestellte in der CanUrsula Geiser, Biel
dino Watch. Herr Flury war
ein strenger, aber gerechter
Patron mit einer Prise herzlichem Humor. Candino hat
wunderschöne Uhren hergestellt, die Modelle für den
Arabischen Markt hatten es
mir zu dieser Zeit besonders
angetan. Schön, dass sein
Schaffen durch die Würdigung von Mario Cortesi und
das Buch «Zeitlebens-Lebens-

Verstehen Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous le Bärndütsch?

Armin Flury
war ein
strenger
Patron mit
Herz.

Auflösung von Seite 2
Solution de la page 2

schnouse = naschen/être gourmand
stotzig = steil/escarpé
tschärpis = quer/en travers
uschaflig = unerhört/inouï
Wätterluft = Westwind/vent d’ouest
vertörle = Zeit vertreiben/passer le temps
goume = hüten/garder
Huuri = Waldkauz, Nachteule/chouette
Luuser = Lausbub/miston
pflotschnass = klatschnass/mouillé jusqu’aux os

www.beautybielbienne.ch
www.tierschutzbiel.ch
Miau, ich bin die hübsche und kommunikative Sina. Heute
(8.8.) ist mein Geburtstag und ich werde 13 Jahre alt. Ich
schmuse für mein Leben gerne und suche ein neues ruhiges
zu Hause wo ich auch die Möglichkeit habe, nach draussen
zu gehen. Ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion und
brauche 2x am Tag eine Tablette, die nehme ich auch ganz
brav und sie sind auch überhaupt nicht teuer! Mein grösster
Geburtstagswunsch ist es, dass mir jemand eine Chance gibt
und mir noch einen schönen Lebensabend, mit viel schmusen,
bietet. Na, kommst DU mich besuchen?

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund

Mo-Fr 14.00-18.00 Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00. So 10.00-12.00

Tel. 032 341 85 85

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 8. / 9. AUGUST 2012

BIEL BIENNE 8 / 9 AOÛT 2012

TOURISMUS

DIE WOCHE IN DER REGION

In Büren ist was los
VON
PETER J.
AEBI

Das Bürener Stedtli ist eine
kleine Perle in der Region.
Mit der historischen Atmosphäre, der Aare mit dem
Häftli und der Radwanderroute zieht es auch Touristen
an. Wir trafen Daniel Liechti,
Präsident des Vereins Büren
Tourismus, um über das Potenzial des Stedtli zu diskutieren. Er ist in Büren
aufgewachsen und lebt noch
immer hier. Beruflich ist er jedoch oft auf Achse, da er ein
grosses Beratungsunternehmen in Baar leitet.
GRENCHNER WOCHE: Daniel Liechti, was trieb Sie an,
dieses Amt als Präsident von
Büren Tourismus zu übernehmen? Es gibt doch vor allem
Arbeit und wenig Lob…
Daniel Liechti lacht: Vielleicht ist das so. Aber ich erhalte auch spontan positive
Rückmeldungen. Zum Beispiel auf die Aktion mit den
Geranien an der Holzbrücke.
Zudem haben wir rund 400
Mitglieder, was auch von der
Solidarität der Bevölkerung
mit dem Verein zeugt. Eigentlich ist alles im Gleichgewicht.
Büren hat viele Reize und es
gibt mittlerweile auch zahlrei-

Daniel
Liechti vor
dem Wahrzeichen des
Stedtli, das
neuerdings
mit Geranien geschmückt
ist: «Büren
Tourismus
ist auch ein
Verschönerungsverein.»

che Events. Zudem ist jetzt in
der Ferienzeit auch eine grosse
Zahl von Velotouristen zu
sehen. Das zeigt doch auch
touristisches Potenzial.
Sicher. Büren hat Potenzial.
Allerdings sind wir ein kleiner
Ort und müssen uns mit den
grösseren, benachbarten Organisationen vernetzen. Wir
sind in ständigem Kontakt
mit Solothurn Tourismus und
Tourismus Biel Seeland. In
diesem Rahmen können wir
schon einige Trümpfe für Tagesausflügler ausspielen. Der
Velotourismus ist natürlich
ebenfalls auf unserem Radar.
Wir können derzeit aber noch
nicht in vollem Ausmass
davon profitieren, weil uns
schlicht die Übernachtungsmöglichkeiten fehlen.
Gerade weil Büren ein kleiner
Ort ist, erstaunen die zahlreichen und doch hochklassigen
Events.
Darauf sind wir auch stolz.
Mal kommt die Initiative aus
dem Kreis des Vorstands, mal
werden Ideen an uns herangetragen. Büren Tourismus
versucht mit seinen zur Verfügung stehenden Mitteln
vor allem wiederkehrende
Events zu unterstützen. Das
Open Air ist ein Musterbeispiel. Oder das Bildhauersymposium, das vom 24. August
während einer Woche die
Kunst zu den Leuten ins
Stedtli bringt. Dieser Anlass
hat sich mittlerweile gut etab-

PHOTO: PETER J. AEBI

Ländtifest, Jazz Open Air,
Bildhauer-Symposium… Es tut
sich was, im Stedtli.

13

liert und auch internationale
Künstler melden sich bei uns.
Wohin steuert Büren als Tourismusziel?
Wir sehen unsere Chance in
Kurzaufenthalten, Weekends
mit einer Übernachtung zum
Beispiel. Büren als Zwischenhalt auf der Aare-Route von

Erlebnisnachmittag: Der
FC Grenchen organisiert
einen Erlebnisnachmittag
mit Spielern der 1. Mannschaft. Dieses Angebot gilt
für alle Mädchen und Knaben der Jahrgänge 2002 bis
2007, welche Freude am
Fussball haben. Das Ganze
findet am Mittwoch, 15.
August von 14 bis 17 Uhr
im Stadion Brühl in Grenchen statt. Es gibt mit Spielern der 1. Mannschaft des
FC Grenchen diverse Spielparcours, das Torwandschiessen, Schussmessung
und das Champions League
Turnier. Zudem wird der
Penaltykönig ermittelt. Die
Besten jeder Kategorie werden ausgezeichnet. Fol-

gende Ausrüstung muss
mitgenommen werden:
Fussballschuhe, T-Shirt,
Hosen, Stulpen, Schienbeinschoner, zusätzlich witterungsbedingte Effekte
sowie Duschutensilien. Genügend Garderoben zum
Umziehen stehen zur Verfügung. Jede Spielerin und
jeder Spieler wird während
und nach dem Anlass verpflegt. Alle erhalten ein Getränkebidon. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.
Für Fragen steht die
KIFU Verantwortliche, Frau
Gaby Fluri (079 504 77 33,
Mail: gf@fussballschule
schweiz.ch) jederzeit gerne
zur Verfügung.

den. Solche gibt es mittler- die Events belegen. Sonst leiweile schon. Es gibt also gute det das Gewerbe und das ist
Perspektiven.
auch nicht in unserem Sinn.
Wir wollen ja weiterhin ein
Wie sah die Entwicklung in
lebendiges Zentrum haben,
den letzten Jahren aus?
wo auch eingekauft werden
Ich bin seit drei Jahren Präsi- kann. Ich verspreche mir zum
dent und es ist extrem Beispiel viel von der geplanschwer, die Entwicklung ten Begegnungszone im
quantitativ zu erheben. Es Stedtli. Das wird eine gute
war aber festzustellen, dass Sache. Wir müssen das Optinach dem kantonalberni- mum aus unseren beschränkschen Musikfest und der ten Möglichkeiten herausFernsehsendung «Bi de Lüt» holen.
n
das Interesse spürbar zugeSchweizMobil ist ein Ziel. nommen hat und mehr Leute
Aber dafür braucht es zuerst ins Stedtli gekommen sind.
ein Hotel. Das wäre auch für
die regionalen Firmen ein Die Anlässe ziehen auch das
Plus. Allerdings können wir regionale und zum Teil das
nicht selber ein Hotel eröff- überregionale Publikum an.
nen. Es geht höchstens mit Eindeutig. Es braucht aber
Machbarkeitsstudien für die auch das gesunde Mass. Wir
Unterstützung von Ideen, die können die Parkplätze im www.bueren.ch (Rubrik Tourismus)
an uns herangetragen wer- Stedtli nicht ohne Limiten für www.bildhauersymposium.ch
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MEIN ICH-FAHR-AUF-DER-GLEICHEN-FREQUENZ-FLIRT-RADIO
^

MA RADIO ON-EST-SUR-LA-MEME-LONGUEUR-D’ONDE

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

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

APOLLO

ZENTRALSTRASSE 51A

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.30.
SA–DI 20.00. FR + SA auch 22.45 im Rex 2!
Vers. franç./ohne UT: JE, VE + ME 20.00.

THE DARK KNIGHT RISES
3. 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.
3e 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. 14.00. Digital 3D
siehe – voir Beluga + Lido 1! Vers. franç. voir Palace!

BRAVE – MERIDA –
LEGENDE DER HIGHLANDS – 2D
2. Woche! 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

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl.
17.45 + 20.30. FR + SA auch 23.00. Engl.O.V./d/f:
siehe – voir Rex 1! Vers. franç. voir Rex 1!

PROMETHEUS – DUNKLE ZEICHEN – 3D
DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D!
Terror aus dem Universum: Ein Team von Wissenschaftlern
will die Menschheit vor der Ausrottung bewahren.
Von: Ridley Scott. Mit: Michael Fassbender,
Charlize Theron. Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 03.
Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 15.30. Deutsch gespr.
siehe Lido 1. Digital 2D siehe – voir Apollo + Palace!

BRAVE – REBELLE – 3D
2e semaine! En Digital 3D! 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.

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

8e 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.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 20.00. Deutsch
gespr. siehe Apollo! Vers. franç. voir Apollo + Palace!

THE DARK KNIGHT RISES
3. 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.
3e 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. 15.00 + 17.30. FR +
SA auch 23.15. Digital 2D siehe – voir Apollo + Palace!

EHOXJDUH[

OPEN AIR 13.7. – 18.8.2012
LE HAVRE
Aki Kaurismäki, FL/F/D, 2011, 95’, f/d
FR/VE
10. August / 10 août
21.30
Ein alternder Schuhputzer in der Hafenstadt Le Havre
nimmt sich eines afrikanischen Flüchtlingsjungen an.
Diverse Freunde unterstützen ihn dabei, dem Kind
die Weiterreise nach London zu ermöglichen, wo es
seine Mutter finden will. Aki Kaurismäki erzählt in
seinem für ihn typischen lakonischen Stil ein zutiefst
humanistisches Drama.
Marcel Marx habite avec sa femme Arletty. Lorsque sa
femme tombe malade et qu’un jeune immigrant illégal
apparaît dans sa vie, Marcel décide de l’aider coûte que
coûte. Avec la complicité de ces voisins…

GHXWVFK
VFKZHL]HUSUHPLHUH
HQSUHPLqUH

LQHUVWDXIIKUXQJ
HQUHYLVLRQ

%DVWLDQ2OGKRXVH(UHLJQLVPDOHUOlGWHLQ]XU
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DER GERINGSTE WIDERSTAND
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CH 1981, 30’, d

DER RECHTE WEG



CH 1983, 55’, d/f

DER LAUF DER DINGE
CH 1987, 30’, o.W.
SO/DI
12. August / 12 août
21.30
Peter Fischli und David Weiss, oftmals kurz Fischli/
Weiss, sind ein Künstlerduo, welches seit 1979
zusammenarbeitete. Sie zählen zu den renommiertesten
Gegenwartskünstlern der Schweiz. International bekannt
wurden sie 1987 mit ihrem Film «Der Lauf der Dinge»,
welcher an der documenta 8 uraufgeführt und zu einem
Publikumserfolg wurde. David Weiss verstarb am
27. April 2012. Gratiseintritt für Kunstverein-Mitglieder.
Les plasticiens zurichois Peter Fischli et David Weiss
collaboraient depuis 1979 sous le nom Fischli/Weiss.
Ils se sont fait connaître au niveau international en 1987
avec un film expérimental: «Der Lauf der Dinge». Outre
des films, ils ont également produit des photographies
monumentales, des sculptures, des livres d’art et des
installations vidéo parfois déroutantes. David Weiss est
décédé le 27 avril 2012. Entrée libre pour les membres
de la Société des beaux-arts Bienne.
Bei schlechter Witterung zeigen wir die Filme im
Kinosaal! En cas de mauvais temps, les films sont
projetés en salle!
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Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.15.
DO–SA, MO + DI 20.15. FR, SO + MI 18.00.
FR + SA 22.45. Engl.O.V./d/f: DO, SA, MO +
DI – JE, SA, LU + MA 18.00. SO + MI – DI + ME 20.15.

TED
2. Woche! 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.
2e semaine! 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
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M arie-Virginie
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& Astrologue
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0901 346 943
CHF. 2.90 min
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réseau fixe
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e-ticket
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BRAVE – MERIDA –
LEGENDE DER HIGHLANDS – 3D
2. Woche! 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.

'81./(=(,&+(1LQ''

DRIVE
Nicolas Winding Refn, USA 2011, 100’, e/d/f
SA
11. August / 11 août
21.30
Ein junger Stuntman (Ryan Gosling), der nachts bei
Einbrüchen als versierter Fahrer eines Fluchtautos
fungiert, verliebt sich in seine neue Nachbarin. Als
deren Ehemann aus dem Gefängnis kommt, lässt er
sich auf einen Handel ein, bei dem auch konkurrierende
Gangsterbanden mitmischen. Traumwandlerisch
souverän entwickelter Neo-Noir-Thriller als passionierte
Hommage an die Krimiwelle der 1980er-Jahre.
Kein Film für empfindliche Gemüter!
Un cascadeur tranquille et anonyme se métamorphose
dès que la nuit tombe: il devient pilote de voitures
pour le compte de la mafia. La combine est bien rodée
jusqu’au jour où l’un des casses tourne mal et l’entraîne
dans une course-poursuite infernale. Il veut se venger
de ceux qui l’ont trahi...
Ce film peut choquer les personnes sensibles.
Nuit Kunstverein: Hommage à David Weiss

Vers. franç./ohne UT: JE–DI 13.30.
Deutsch gespr. siehe Rex 1!

ICE AGE 4: CONTINENTAL DRIFT –
L’ÂGE DE GLACE:
LA DÉRIVE DES CONTINENTS – 3D

VGD

   DEGRQQHUVWDJWlJOLFKGqVMHXGLFKDTXHMRXU
   Z Z ZF L Q H Y L W D O  F K        

Filmpodium

Soutien-Conseil - par ﬂashes
précise et rapide
répond personnellement
à chaque appel
7j/7j - 10h à 24h au

0901 328 328
à CHF 2.13 min.
tarif pour le réseau fixe.
“Insistez”



Tipp der Woche
24.90
statt 35.50

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

Mayas Tagebuch
Der neue Bestseller von
Isabel Allende
Die junge Maya flieht vor ihrem
hoffnungslosen Leben in Las
Vegas. Doch die Vergangenheit
lässt sie nicht los…

O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.00 + 20.15.

THE PARADE
SCHWEIZER PREMIERE! Kroatische Kriegsveteranen,
Serben, bosnische Muslime und Kosovo-Albaner als
Ethnostereotypen in einer Komödie von Srdjan Dragojevic.
Von/De: Srdjan Dragojevic. Mit/Avec: Nikolas Kojo,
Milos Samolov. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 55.
EN PREMIÈRE SUISSE! A Belgrade, une opération de
sauvetage rassemble deux mondes bien différents: une
équipe hétéroclite, formée de machos et vétérans, est
envoyée pour protéger un défilé de la Gay Pride d’un assaut
homophobe. Dès 14/12 ans. 1 h 55.

Die Geschichte einer gezeichneten jungen Frau, die die Schönheit des Lebens neu entdeckt
und wieder zu verlieren droht.

Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 15.45 Digital 3D voir –
siehe Beluga + Lido 1! Deutsch gespr. siehe Apollo!

BRAVE – REBELLE – 2D

Centre Bahnhof
2503 Biel-Bienne
weltbild.ch/filialen

2e semaine! 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.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 13.45. Digital 3D
siehe Rex 1! Vers. franç. voir Beluga!

ICE AGE 4: CONTINENTAL DRIFT –
VOLL VERSCHOBEN – 2D

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

7. Woche! Von: Steve Martino. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 28.
Vers. franç./ohne UT.: VE + SA 22.45. Deutsch gespr.
siehe Apollo! Engl.O.V./d/f: siehe – voir Lido 1!

THE DARK KNIGHT RISES
3e 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.

REX 1

RUCKSÄCKE
DaKine Campus Pack CHF 59.00
DaKine Prom Pack
CHF 69.00
DaKine Jewel Pack CHF 79.00

UNTERER QUAI 92

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwNTIyNgUApuLVfA8AAAA=</wm>

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45 +
20.15. Vers. franç./ohne UT: VE + SA 23.00.

<wm>10CFWMsQqAQAxDv6hHrr3onR3FTRzE_RZx9v8nq5uQNCk8sq7OhM_zsh3L7hkABVQ1eiZTw-DaSqowRxxF1ilrCbHZjxcMGgj6ywiqwHoUq6LsxcZ43oUIa2C6z-sB0sjVDoAAAAA=</wm>

PROMETHEUS – DUNKLE ZEICHEN – 3D

Mit DaKine-BON auf
www.vauchersport.ch
jeweils CHF 10.00 günstiger.

DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D! Terror
aus dem Universum: Ein Team von Wissenschaftlern will
die Menschheit vor der Ausrottung bewahren.
Von/De: Ridley Scott. Mit/Avec: Michael Fassbender,
Charlize Theron. Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 03.
EN PREMIÈRE! En Digital 3D! Une équipe de scientifiques
débarque sur une planète lointaine, à la recherche d’indices
sur la naissance de la vie. Dès 16/14 ans. 2 h 03.

ICE AGE 4: CONTINENTAL DRIFT –
VOLL VERSCHOBEN – 3D
7. 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.

TO ROME WITH LOVE
2. Woche! 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.
2e semaine! 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.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.30.



Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00.
Vers. franç. voir Beluga! Digital 2D siehe Palace!

Bon

%
0
1 Rabatt
…auf das
gesamte Sortiment!

PROMETHEUS – DUNKLE ZEICHEN – 2D
DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Terror aus dem
Universum: Ein Team von Wissenschaftlern will die
Menschheit vor der Ausrottung bewahren.
Von: Ridley Scott. Mit: Michael Fassbener, Charlize Theron.
Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 03.
Vers. franç./ohne UT: SA + DI 13.30.

1 Bon pro Einkauf. Bon nicht gültig beim Kauf von Gutscheinen
und anderen Dienstleistungen, nicht kumulierbar.
Einlösbar bis 4. September 2012.

MADAGASCAR 3:
BONS BAISERS D’EUROPE – 2D

www.budgetsport.ch

10e semaine! Dès 8/6 ans. 1 h 33.

G.-F.-Heilmann-Strasse 39, Biel/Bienne

www.altstadt-biel.ch
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RENCONTRES

Kein Gott
Ni Dieu ni Maître
und kein Meister
Vom 8. bis 12. August findet in
St. Immer ein internationales
Treffen von Libertären aller
Strömungen mit zahlreichen
Veranstaltungen statt.
VON
Anarchistische SelbstverTHIERRY waltung geht von der VerantLUTERBACHER wortung jedes Einzelnen aus,
von Reflexion statt Profit,
von Arbeit ohne Hierarchien
– alle haben dieselben Rechte
und dieselben Pflichten. Wissen, Kenntnisse, Kultur, Lebensraum und Erde haben
keinen Besitzer. «Eigentum ist
Diebstahl», erklärte der Frühsozialist Pierre-Joseph Proudhon. Anarchisten wollen
aufräumen mit Begriffen wie
Staat und Nation, welche zu
Armeen und Kriegen führen
und arme Menschen statt
deren Befehlshaber in den
Tod schicken würden. Sie
kennen keinen Gott und keinen Meister.

chistische und selbstverwaltete Genossenschaft in St.
Immer verfügt über eine Taverne, einen Kino- und Konzertsaal, eine Bibliothek sowie
einen Ausstellungs-, Begegnungs- und Lebensraum. Und
wie lebt man die anarchistische Philosophie im Rahmen
einer liberalen Gesellschaft,
welche die Wirtschaft an erste
Stelle setzt? «Verantwortung
für alle ist komplizierter, weil
wir nicht in einer selbstverwalteten Gesellschaft geboren
sind. Wir funktionieren ohne
Hierarchie in einer Kultur, die
sich der Hierarchie verpflichtet hat», so Michel Némitz.
«Gestört hat schon immer,
dass die Anarchisten gegen
jegliche Form von Machtübernahme und Diktatur
waren. Sie haben sich gegen
den Faschismus, den Ultraliberalismus und den Kommunismus ausgesprochen –
sowohl den Stalinismus als
auch den Leninismus», so Michel Némitz.

les anarchistisch, wohlverstanden – Büchersalon und
Bioküche stehen während
dem Treffen auf dem Programm. Freier Eintritt und
Gratiszonen sollen dafür sorgen, dass jede und jeder mitmachen kann – vielleicht der
Beginn einer neuen antiautoritären Internationalen.
n

Du 8 au 12 août, à Saint-Imier,
se tiennent les Rencontres
internationales anarchistes
2012 avec moult événements.

PAR
L’autogestion libertaire
THIERRY suppose la responsabilité
LUTERBACHER pour tout le monde, la réflexion plutôt que le profit, le
travail qui ne dépend pas
d’une hiérarchie – tous possèdent les mêmes droits et les
mêmes devoirs; le savoir, la

peut nous permettre de changer les choses. C’est cela l’utopie. Ce n’est pas l’anarchie
qui est une utopie», écrivait
Jacques Fasel, libertaire, cuisinier, hors-la-loi, membre de la
bande du même nom.
Après la chute du mur de
Berlin, la faillite des systèmes
communistes, après les crises
économiques et écologiques
qui se succèdent et signent
l’échec du libéralisme, les
idées libertaires et autogestionnaires ne représententelles pas une alternative au

une société autogestionnaire.
Nous fonctionnons sans hiérarchie dans une culture
vouée à la hiérarchie», avoue
Michel Némitz.
«Ce qui a toujours dérangé, c’est que les anarchistes ont été contre toutes
formes de prise de pouvoir et
de dictature. Ils se sont tout
autant opposés au fascisme, à
l’ultralibéralisme et au communisme – au stalinisme mais
aussi au léninisme», poursuit
Michel Némitz.

Utopie? Das sah Jacques Fasel,
Anarchist, Koch, Gesetzloser
und Mitglied der Band «horsla-loi» anders: Das Gesetz des
Stärksten sei legalisiert worden. Man lasse uns an Gesetze glauben, durch die man
Dinge ändern könne. Doch
dies, nicht die Anarchie, sei
eine Utopie.
Nach dem Mauerfall in
Berlin, dem Zusammenbruch
des kommunistischen Systems, nach der Abfolge von
ökonomischen und ökologischen Krisen – Hinweisen für
den Misserfolg des Liberalismus – sind Ideen der Anarchie und Selbstverwaltung
eine Alternative zum politischen Untergang? Michel Némitz, seit 1988 Genossenschafter des «Espace Noir», ist
davon überzeugt. Die anar«Rencontres internationales anarchistes 2012»
in St. Immer, Infos unter
www.anarchisme2012.ch und
www.espacenoir.ch sowie 032 941 35 35.

BOOT zu verkaufen
Motorboot mit Kabine, Typ Hardy
Navigator, Jahrgang 1995 (im Verkehr
seit ‘99), 600kg, Motor Mariner 45 PS,
540x216cm, mit Badeleiter und Verdeck,
guter Zustand, ab MFK (Juni 2012).
Preis: CHF 9’950.–
Kontakt: 079 341 10 64

Geister stellen, werden vom
8. bis 12. August 2012 in St.
Immer erörtert, wo in der Genossenschaft «Espace Noir»
die «Rencontres internationales anarchistes 2012» stattfinden, ein internationales Treffen von Libertären aller
Strömungen. Ein «Welttreffen
des Anarchismus» in Form eines Jubiläums der ersten antiautoritären Internationalen
von 1872 im Hôtel de la Maison de Ville in St. Immer. Eine
Antwort auf den Kongress in
Den Haag, wo Karl Marx über
den Ausschluss des russischen
Revolutionärs und Anarchisten Michail Bakunin abstimmen liess, der im Berner Jura
wohnte, sowie über James
Guillaume, Anarchist aus Le
Locle. Adhémar Schwitzgebel
hingegen, Anarchist aus Sonvillier, entkam dem Ausschluss mit wenigen Stimmen.
Workshops, Gesprächsrunden, Konzerte, Theater, Kino,
Ausstellungen, Camping – al-

PHOTO:MARIKE LÖHR

Begegnungen. Alle FraUtopie. Die Anarchie eine gen, die sich anarchistische

Michel Némitz über
Espace Noir: «Wir
funktionieren ohne
Hierarchie.»
Michel Némitz: «La
responsabilité pour tout
le monde, c’est plus
compliqué.»

connaissance, la culture, l’habitat, la terre n’ont pas de
propriétaires. «La propriété
c’est le vol», écrivait PierreJoseph Proudhon. Les anarchistes veulent en finir avec
les notions d’Etat et de Nation qui engendrent les armées et les guerres et
envoient mourir les pauvres
gens et non ceux qui les commandent.

Utopie. L’anarchie, une
utopie? «C’est la loi du plus
fort qui est légalisée. On nous
fait croire à une légalité qui

In Orvin

naufrage politique? Michel
Némitz, coopérateur d’Espace
Noir depuis 1988, en est persuadé. La coopérative libertaire autogérée de Saint-Imier
dispose d’une taverne, d’une
salle de cinéma, de théâtre et
de concert, d’une bibliothèque, d’un lieu d’exposition, de rencontres et de vie.
Comment vivre la philosophie anarchiste au sein d’une
société libérale à l’économie
triomphante? «La responsabilité pour tout le monde, c’est
plus compliqué, parce que
nous ne sommes pas nés dans

Rencontres. Toutes les
questions que se pose l’esprit
libertaire seront abordées du
8 au 12 août 2012 à SaintImier. La coopérative Espace
Noir organise les Rencontres
internationales anarchistes
2012 qui rassembleront des
anti-autoritaires de tous les
horizons. Un «mondial de
l’anarchisme» sous forme de
commémoration de la première Internationale anti-autoritaire organisée en 1872 à
Saint-Imier, dans l’Hôtel de la
Maison de Ville. Une réponse
au congrès de La Haye où Karl
Marx avait fait voter l’exclusion du théoricien anarchiste
russe Michel Bakounine, qui
séjournait dans le Jura bernois, et de l’anarchiste loclois
James Guillaume, alors
qu’Adhémar Schwitzgebel,
anarchiste de Sonvilier, est
curieusement épargné, à
quelques voix près, par l’excommunion marxiste.
Ateliers, conférences, débats, concerts, théâtre, cinéma, expositions, camping –
bien entendu libertaire –
salon du livre et cuisine bio
seront à la fête pendant les
rencontres. Les zones gratuites et le prix libre sont favorisés afin de permettre la
participation de chacun et
chacune. Des rencontres qui
poseront peut-être les jalons
d’une nouvelle internationale anti-autoritaire.
n
Rencontres internationales
anarchistes 2012 à SaintImier, informations sur
www.anarchisme2012.ch et
sur le site d’Espace Noir
www.espacenoir.ch ou en téléphonant au 032 941 35 35.

www.beautybielbienne.ch

vermisst!

GYPSI

Vermietungsangebote

1 Jahr, kastriert, gechipt,
ängstlich, schwarz/weiss.

Nähere Angaben/Fotos ﬁnden Sie auf
www.helbling-immobilien.ch

Kontakt: 032 358 15 10

Biel – Wasserstrasse 25

4½-Zimmer-Wohnung
Parkett-/Plattenböden,
grosse, moderne Essküche,
renoviertes Badezimmer.
Mietzins Fr. 1180.– + HBK

Ouverture après rénovation

Neu-Eröffnung nach Umbau
Samstag, 11. August 2012
9 bis 16 Uhr

Samedi, 11 août 2012
de 9 à 16 heures

Grosse Küchen- und
Badezimmer-Ausstellung
im FUST Biel

Grande exposition
cuisines et salles de bains
à Bienne

Biel – Haldenstrasse 13

4½-Zimmer-Wohnung
subtropischer Wintergarten,
grosse, moderne Essküche mit GS,
Parkettböden, 2 Terrassen.
Mietzins Fr. 2300.– + HBK

Weiterbildung Immobilienmanagement
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwNTS3NAQAMKMplQ8AAAA=</wm>

> Sachbearbeiter/-innenkurse SVIT
> Immobilienbewerter/-in eidg. FA
> Immobilienbewirtschafter/-in eidg. FA
> Immobilienvermarkter/-in eidg. FA (Start: August 2012)
> Immobilien-Treuhänder/-in eidg. Diplom
<wm>10CFWMuwoCQRRDv-gOSZzMw1vKdouF2E8j1v5_5a6dRThwOGTf0wW_3bb7c3skAThg9slURZnVeTlI90SXBepKsklT7a8PNGEA62wCPeRFBmtwrDHbos6Hw9Fw-bzeX7FNm7iAAAAA</wm>

✔ Koch-Demo von Dampfgarern
mit Degustation
✔ Präsentation der neuesten Trends
✔ Riesenauswahl auf 800 m2
✔ Umbauorganisation mit
allen Handwerkern

<wm>10CEXLIQ6AMAxG4ROt-duuXaAShhoIIJyAoLm_gmAQL_nMay2M8DXUZa9rMBiWAFftIsNILWsOhZKivEIRF7D07FAphT3-I81j2oAJOMB0n9cD2Joxg2EAAAA=</wm>

Küchen
Badezimmer
Renovationen

Solothurnerstrasse 122/124
2504 Biel, Telefon 032 344 16 04

<wm>10CAsNsjY0MDQw1TUwMDM2tgQAo7fh3A8AAAA=</wm>

✔ Démonstration four à vapeur
et dégustation
✔ Présentation des dernières
tendances
✔ Grand choix sur 800 m2
✔ Organisation de tous les artisans
nécessaires
Cuisines
Salles de bains
Rénovations

Route de Soleure 122/124
2504 Bienne, Téléphone 032 344 16 04

Worben – Hauptstrasse 50

4-Zimmer-Wohnung
Laminatböden, offene Küche mit GS,
Bad und separates WC.
Mietzins Fr. 1335.– + HBK
Orpund – Neumatt 9

1½-Zi.-Wohnung, 3. OG
Balkon, Parkettböden, Lift.
Mietzins Fr. 1280.– + HBK

Nächste Infoveranstaltung
Montag, 20. August 2012, 18.00 Uhr, Feusi Bern-Wankdorf
Feusi Bildungszentrum Bern und Solothurn | www.feusi.ch
Telefon 031 537 36 36 | weiterbildung@feusi.ch

Orpund – Neumatt 11

5½-Zi.-Wohnung, 2. OG
140 m2, Parkett-/Plattenböden,
Balkon, Küche mit GS und Bar,
grosses Bad/separates WC.
Mietzins Fr. 1800.– + HBK
Helbling Immobilien AG
Badhausstrasse 32, 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 329 38 40
info@helbling-immobilien.ch

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
Biel
WIR VERMIETEN in der Bieler Altstadt am
Untergässli 5 per sofort oder nach
Vereinbarung

Helle, renovierte
2-Zimmerwohnung mit Cachet

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

Port – Neumattstrasse
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung in einem
ruhigem Quartier in Port

3.5-Zimmerwohnung im 2.OG
Mietzins ab CHF 1’080.– + HK/NK

4.5-Zimmerwohnung im 2.OG

Mietzins ab CHF 1’250.– + HK/NK
– Ca. 60 m2 und 90 m2 – Neue, moderne,
Küche mit GK und GS – Platten- und
Laminatböden – Neues Bad/WC
– Sonniger Balkon – Familienfreundlich.

Biel – Rüschlistrasse 9
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung, eine
einmalige, helle und luxuriöse

5½-Zimmerwohnung

Pieterlen – Spitzsteinweg 22
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung, in angenehmen 6-Familienhaus, an grüner Lage,
helle total sanierte

2½-Zimmerwohnung im 2. OG

Mietzins CHF 2’380.– + HK/NK
– Renoviert – Ca. 130 m
– T errasse
– Parkett- und Plattenboden – Moder ne,
geschlossene Küche – Bad & Gäste-WC.
2

Mietzins CHF 770.– + HK/NK
– Neue geschlossene Essküche – Neue
Plattenböden – WC/Dusche – Balkon mit
Weitsicht – Parkplatz und Garage vorhanden.

Büren an der Aare - Gummenweg
2½- und 4½-Zimmer-Eigentumswohnungen
an sonniger und naturnaher Lage im schönenLindenrainquartier.
- Ausbau individuell mitbestimmbar
- Waschmaschine/Tumbler in der Wohnung
- Gartensitzplatz
- oekologisches Heizsystem mit Wärempumpe
- Isolationswerte nach Minergiestandard
- 5 Gehminuten zum Zentrum/Bahnhof
Kaufspreis: CHF 350’000.-/520’000.-

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

Zu vermieten an der
K.-Staufferstrasse 11, Biel,
in kleinem Mehrfamilienhaus mit Garten,
sonnig gelegene, attraktive, renovierte

2-Zimmerwohnung (52 m2)

neue Küche mit GK/GS, schönes Bad
mit Fenster, Parkett- und Plattenböden,
Wandschränke, Balkon, Lift, Estrich,
ÖV in der Nähe.
CHF 950.– + CHF 200.– HNK
Einstellhallenplatz CHF 100.–
Info : 032 328 14 45

In Biel, Madretschstrasse 52,
vermieten wir ab 15.08.2012 oder n.V.
2-Zimmer-Wohnung, optimal für Single
- renovierte Wohnküche
- geräumig, im 3. Stock, ohne Lift
- beide Zimmer auf Hofseite, ruhig
- Bodenbeläge mit Platten und Laminat
- sehr nahe bei Läden und Busstation
- Keller- + Estrich vorhanden
Mietzins: CHF 730.– + CHF 160.– NK

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

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

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

Magglingen, am Burgerweg 9, vermieten wir
nach Vereinbarung eine sehr schön renovierte
1-Zimmer-Wohnung mit Balkon
- optimal für Studenten oder 2.-Whg.
- an sehr ruhiger Lage
- offene, moderne Küche, Glaskeramik
- Platten- und Laminatboden, Keller + Estrich
Miete: CHF 590.– (BASPO-Angestellte)
oder CHF 690.– (Nicht-BASPO-Angestellte)
+ CHF 160.– NK Akonto

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

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

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

Biel, an der Hintergasse 33, vermieten wir ab 1.
September 2012 eine schöne
3-Zimmer-Wohnung mit Balkon gegen Süden
- renovierte offene Küche mit Bar
- Glaskeramikherd + Geschirrspüler
- gepﬂegte Liegenschaft, im 3. Stock
- Platten- + Laminatböden
- Keller + Veloraum vorhanden
Miete: CHF 1’000.– + CHF 200.– NK
Einstellhallenplatz: CHF 100.–
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

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

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

Nous vous invitons à retrouver votre sérénité
dans les hauteurs!
A la Montagne de Saules (à seulement 12 minutes de Tavannes).
Chalet de 3½ pièces,
confortable et soigné.Cuisine équipée, douche/wc/lavabo, cheminée, poêle mazout avec citernes, caves, situation calme, ensoleillée et jolie vue, terrain arborisé et clôturé de 1078 m2.
Prix de vente : CHF 260’000.032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

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

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

in downtown
biel

an zentraler aber trotzdem ruhiger wohnlage
direkt an der madretschschüss vermieten wir
nach übereinkunft an der mattenstrasse 80h in
biel, eine komfortable
4,5-zimmerwohnung mit cheminée
im 2. stock (lift vorhanden).
separate küche, bad/wc, dusche/wc, grosse
zimmer mit praktischer raumaufteilung, balkon.
nettomietzins chf 1’567.00/monat
hk/nk-akonto chf 320.00/monat

neue arbeitsplätze entstehen im
industriequartier in biel-bözingen!
die liegenschaft hintergasse 6 in bözingen
könnte aus diesen grund ihr neues zuhause
werden. ab sofort vermieten wir eine
3,5-zimmerwohnung mit balkon
im hochparterre.
öffentlicher verkehr und einkaufsmöglichkeiten
sind leicht erreichbar.
mietzins inkl. hk/nk chf 1’170.00/monat

im beliebten plänkequartier in biel
zwischen bahnhofstrasse und seevorstadt,
vermieten wir ab 01.09.2012 an der
spitalstrasse 13 eine gemütliche
3-zimmerwohnung im 1. stock (2 balkone)
mit separater küche, dusche/wc und mansarde.
ihre einkäufe erledigen sie bequem zu fuss in
wenigen minuten.
nettomietzins chf 1’190.00/monat
hk/nk-akonto chf 200.00/monat

zwischen kongresshaus/hallenbad und hauptbahnhof vermieten wir nach übereinkunft an der
güterstrasse 8
3-zimmerwohnung (2 balkone)
im 4. stock (lift).
moderne, separate küche, schönes bad/wc,
zimmer parkettböden, schönes entrée mit
hellem plattenboden, keller.
mietzins chf 1’160.00
hk/nk chf 240.00

an zentraler lage in biel
nach übereinkunft vermieten wir an der mattenstrasse 80, nähe kongresshaus/hallenbad, gemütliche
4,5-zimmerwohnung mit balkon
im 3. stock.
separate küche, bad/wc, zimmer parkett- und
laminatböden. aussenparkplatz vorhanden.
nettomietzins chf 1’280.00
zuzüglich nebenkosten chf 230.00

ZU VERMIETEN • A LOUER
Grenchen / SO
Wohnung der NWG, Neue Wohnbaugenossenschaft Grenchen:
E-Mail: info@rothimmo.ch www.rothimmo.ch
E-Mail: info@rothimmo.ch www.rothimmo.ch

Zu vermieten

Zu vermieten

Biel - Jurastrasse 14
Wir vermieten nach Vereinbarung
an zentraler Lage
3.5-Zimmerwohnung / Büro im EG
MZ: CHF 1’150.– + HK/NK
– Grosszügige, helle Räume
– Parkett- und Plattenboden
– Neue geschlossene Küche mit GS
– Keller
– Gemeinschaftliche Dachterrasse

Biel - Stadtzentrum
Wir vermieten nach Vereinbarung
Nähe Nidaugasse eine helle,
topmoderne
4.5-Zimmer-Triplex-Wohnung
MZ: CHF 1‘790.– + HK /NK
– Offene Küche mit GS
– Abstellraum, Réduit
– Dusche/ WC und Bad/WC
– Galerie mit Dachterrasse
– Lift
– Ideal für Familie oder WG

Evilard
An einer Top- Lage im Dorfkern
von Evilard vermieten wir neu
sanierte
3.5-Zimmerwohnung im 1. OG
mit Balkon
MZ: CHF 1’250.– inkl. HK/NK
– Offene moderne Küche mit GS/GK
und Granitabdeckung
– Ausblick auf die Stadt Biel und
die Alpenkette
– Laminat- &Plattenböden
– Öffentliche Verkehrsmittel und
Seilbahn vor der Tür

Biel
Im Stadtzentrum, nahe Neumarktplatz, vermieten wir nach
Vereinbarung helle, grosszügige,
komplett sanierte
3.5-Zimmerwohnung im 2.OG
MZ: CHF 1‘200.– + HK/NK
4.5-Zimmer-Attika-Wohnung
MZ: CHF 1‘650.– + HK/NK
– Platten- und Parkettböden
– Neue, grosse Küche
– Neues Bad / WC und sep. WC
– Balkon / Lift
– Einstellhallenplätze vorhanden

Unsere Büros sind auch samstags
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Unsere Büros sind auch samstags
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Mitglied SVIT/KABIT

Mitglied SVIT/KABIT

Wir vermieten per 01.10.2012 an der
Bettlachstrasse 56 im Dachgeschoss eine

3.5-Zimmer-Wohnung für CHF 1’240.00
(plus HK/NK CHF 220.00 akonto)

Zentral, inkl. Aussenparkplatz, Spielplatz, Balkon
Auskunft erteilt
Ihnen gerne
Olivia Miguel

Bahnhofstrasse 39 - 2540 Grenchen
032 652 10 53 - www.chiricoimmobilien.ch

www.immobiel.ch

Grosszügige Stadtwohnungen in Biel
Moderne Wohnungen mit weiten Fensterflächen und lichten Raumhöhen von 2.6 m, offene
Designerküchen und zwei Nasszellen pro Wohnung. www.schmiedhof-biel.ch
Schmiedweg 13–15, 2503 Biel, verfügbar ab 9/2013:

Zu verkaufen in Brügg äusserst
grosszügige, ansprechende

5½- Zimmer-Dachwohnung
mit Galerie
in gepflegtem 9-Familienhaus.
Top-Zustand, Baujahr 1997,
2
NWF 172 m . Verkaufspreis
Fr. 595'000.00 inkl. 1 EH-Platz.
Übernahme ab 01.12.2012 oder
nach Vereinbarung

6 x 2½-Zi-Whg, 81– 85m2 WF, inkl. 1 PP in TG, CHF 450 000 bis 470 000, Hyp. ab 813/Mt.
6 x 3½-Zi-Whg, 100–105m2 WF, inkl. 1 PP in TG, CHF 570 000 bis 600 000, Hyp. ab 1084/Mt.
2 x Attika-Whg, 131–139m2 WF, inkl. 2 PP in TG, CHF 890 000 bis 950 000, Hyp. ab 1609/Mt.
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Nerinvest AG, 3232 Ins
Tel. 032 312 80 60
E-Mail: info@nerinvest.ch

Alleestr. 11, 2503 Biel/Bienne

Frau I. Nicoli
032 328 88 76
info@schmiedhof-biel.ch

Herr Thomas Spycher
079 355 61 62

SZENE / SCÈNE

AUSSTELLUNG
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EXPOSITION

TIPPS / TUYAUX

Die Sprache La langue
der Stille du silence

SOB: Sommerkonzerte

n

Wie jedes Jahr spielt
das Sinfonie Orchester
Biel im August eine kostenlose Konzertreihe unter
freiem Himmel. Das Orchester wird um einige Musikstudenten erweitert, die so
Konzertluft schnuppern können. Den Auftakt macht ein
Konzert auf der Bühne des
Bieler Seespektakels «Cyclope» mit feurigen Tangoklängen. Unter der Leitung
des Tangospezialisten Daniel
Zisman interpretiert das SOB
mit dem «676 Nuevo Tango
Ensemble» Werke von Piazzolla, de Caro, Plaza und vielen anderen. Cyclope,
Expoareal Biel, Montag,
20 Uhr.
HUA

In ihren Mosaiken und
Skulpturen stellt Elvira
Hiltebrand die Kraft der Steine
der Zerbrechlichkeit des
Lebens gegenüber. Zu
entdecken in der Chapelle
Nouvel in Magglingen.
Nichts, so erzählt Elvira
Hiltebrand, hätte darauf hingedeutet, dass sie durch das
Darstellen der allmächtigen
Natur Erfüllung finden, Steine
ihre persönlichsten Geschichten erzählen lassen würde:
Durch das Gestalten von Mosaiken und Skulpturen, die
Steine mit den verschiedensten Objekten verbinden und
die Zeitlosigkeit des Gesteins
der Zerbrechlichkeit des Lebens gegenüberstellen. «Das
widerspiegelt auch meine Geschichte: nicht bloss zu leben,
sondern zu tun, was mir Sicherheit gibt. Heute habe ich
eine Form von Reife erlangt,
die mir erlaubt, eine erste Ausstellung zu wagen», erklärt Elvira Hiltebrand, 60, ehemalige
Redaktorin und Filmcutterin,
ausgezeichnet mit zahlreichen Preisen. «In meinem Innersten fühle ich mich nicht
als Künstlerin, sondern als
Handwerkerin. Es ist der
künstlerische Ausdruck, den
ich seit Langem in mir trage,
nicht die Künstlerin.»

Unsicherheit.
Noch
heute ist Elvira Hiltebrand erstaunt, mit welcher Kraft sich
der Stein in ihr Leben gedrängt hat. «Zuvor waren
Steine für mich kein Thema,
es wäre mir nie in den Sinn
gekommen, einen aufzuheben.» Vielleicht brauchte sie
diese Zeit, um in sich zu finden, was sie immer gesucht
hatte: ihr wahres Ich. Werke,
die in engem Zusammenhang
mit dem Verlauf des Lebens
stehen, mit seinen Brüchen,
seiner Transparenz, dieser
Zerbrechlichkeit, geprägt von
der unveränderlichen Kraft
der Natur. «Wenn ich auf
Steinsuche gehe, kann ich
nicht anders als zu singen,
ich fühle eine Leichtigkeit wie
sonst nie. Spricht mich die
Schönheit eines Steins an,
nehme ich ihn mit.»
Dass sie zu einer Kunstschaffenden geworden ist,
gibt sie im Gespräch nur mit
Mühe zu. «Ja, stimmt, ich
habe Mühe, das einzugestehen. Dahinter steckt eine Unsicherheit, ein Gefühl der
Instabilität, das verschwunden ist, als ich begonnen
habe, mit den Steinen zu arbeiten. Und es stimmt, dass
ich mich vielleicht gefunden
habe, auf alle Fälle mehr als
in der Vergangenheit.» Und
einmal mehr reicht das Sein
Elvira Hildebrand nicht, um
die Sicherheit der Existenz zu
fühlen, sie braucht das Tun.
«Bei mir entstehen die Gedanken beim Handeln.»
Unaussprechlich. Ein Besuch im Garten von Ernst
Bühler, wo er seine Mosaike
«Sonderfall»: Elvira Hiltebrand zeigt ihre
Mosaike und Skulpturen in der Chapelle
Nouvel in Magglingen. Vom 12. August bis
23. Oktober 2012, Samstag und Sonntag 14
bis 17 Uhr; Vernissage am Sonntag, 12. August
2012, um 15 Uhr.

Zirkus Chnopf

n
PHOTO: TINA EGGIMANN

VON
THIERRY
LUTERBACHER

Elvira Hiltebrand confronte la
force de la pierre à la fragilité
de l’existence dans des
mosaïques et sculptures
exposées à la Chapelle Nouvel
Macolin.
kultivierte, ein Garten, trunken mit Bäumen, Humus und
Steinen, brachte Elvira Hildebrand auf die Kunst der
Steine. «Für mich war das
eine Erleuchtung. Ich hatte
nur noch einen Gedanken:
Ich will auch solche Mosaike
machen. Ich besuchte Kurse
bei Ernst Bühler, der leider
mittlerweile verstorben ist. Er
spürte, so glaube ich, noch
mehr als ich, wie sehr ich von
den Steinen angezogen
wurde. Und diese Begeisterung hat mich seither nie
mehr losgelassen.»
Gemäss dem ehemaligen
Lehrer und Schulleiter lebt im
Stein das Unaussprechliche,
«das Wort, das der Stein so
kraftvoll für sich behalten
will». Ernst Bühler hörte bei
seinen Spaziergängen auf die
Sprache der Stille. «Überall
auf der Welt Steine zu sammeln und sie zu einem harmonischen
Ganzen
zu
verbinden, ist ein Versuch,
das Unsichtbare sichtbar zu
machen, dem Unsichtbaren
einen Körper zu geben.»
Überlegungen
entstehen
durch Stille, so Bühler, es reiche nicht, zu wissen, man
müsse auch spüren.
Bei der Gestaltung ihrer
Mosaike und Skulpturen erzählt sich Elvira Hiltebrand
Geschichten: «sich den Egoismus erlauben, etwas nur für
sich selbst zu tun», wie sie es
nennt. Geschichten, die nur
sie kennt, die sie mit niemandem teilt und «die ich im Übrigen wieder vergesse». Und
weshalb nun eine Ausstellung
dieser persönlichen Momente? «Ich war in meinem
Leben lange Zeit auf dem
Rückzug, habe mich zeitweise
fast verkrochen. Indem ich
auf diese Frage antworte,
werde ich mir bewusst, wie
sehr es die Steine sind, die
mich zwingen, aus mir heraus
zu kommen, mich zu zeigen,
um das Leben immer wieder
in Angriff zu nehmen.»
n

17

est vrai que je me suis peutêtre trouvée, en tous les cas
plus que par le passé.» Encore
une fois, pour ressentir la certitude d’exister, il ne suffit pas
à Elvira Hiltebrand d’être,
mais elle doit faire. «Chez
moi, la pensée naît en faisant.»

«Grenzland», die neue
Produktion des Zirkus
Chnopf, ist ein zirzensisches
Traum-Märchen für die
ganze Familie. Absurder
Humor, dynamische Akrobatik, rührende Poesie und
mitreissende Live-Musik.

Elvira
Hiltebrand:
«Bei der
Steinsuche
singe ich
und fühle
mich
leicht.»

n

La semaine prochaine
(13-18 août), le «Cinoche» de Moutier organise
comme chaque année son
open air. Avec au programme «Batman – The
Dark Knight Rises», «La Part

des Anges», le nouveau Ken
Loach, «Rebelle» des studios
Pixar, «Associés contre le
crime» et «Starbuck» (en version originale... québécoise!),
tous deux en avant-première, ainsi qu’un film surprise vendredi soir. Les
séances de vendredi et samedi sont suivies d’un
concert.
rc

En avion

n

Elvira

Indicible. C’est une visite Hiltebrand:

dans le jardin d’Ernst Bühler, «Chez moi,
PAR THIERRY LUTERBACHER ivre d’arbres, d’humus et de la pensée
roche, là où il cultivait ses naît en
Rien, dit-elle, ne la prédes- mosaïques, qui a initié Elvira faisant.»
tinait à s’accomplir dans l’ex- Hiltebrand à l’art de la pierre.
pression de la toute-puissance «C’était une révélation pour
de la nature, de laisser la moi. Je n’avais qu’une seule
pierre raconter son histoire envie: moi aussi, je voulais
intime. La création de mo- une fois faire de telles mosaïques et de sculptures mê- saïques. Et j’ai suivi les cours
lant la pierre à des objets d’Ernst Bühler, malheureusehétéroclites, l’intemporalité ment décédé depuis, qui a, je
de la roche confrontée à la crois, senti encore plus que
fragilité de la vie. «Je retrouve moi combien j’étais attirée
là mon histoire, c’est de faire par les pierres. Et, depuis, cet
qui me rassure, pas de vivre. enthousiasme ne m’a jamais
J’ai atteint aujourd’hui une abandonné.»
Cet ancien enseignant et
forme de maturité qui me
permet d’oser faire une pre- directeur d’école disait que
mière exposition», confie El- dans la pierre vit l’indicible,
vira Hiltebrand, 60 ans, «le mot que retient si puisancienne rédactrice et mon- samment la pierre». Ernst
teuse de film récompensée Bühler se promenait et restait
par de nombreux prix. «En à l’écoute de la langue du simoi, je ne ressens pas l’artiste, lence. «Cueillir des pierres
mais l’artisane. Disons que partout dans le monde et les
c’est l’esprit créatif que je réunir dans un ensemble harporte en moi depuis long- monieux, c’est essayer de rendre visible ce qui ne peut être
temps, pas l’artiste.»
vu. De donner un corps à l’inIncertitude. Elle s’étonne visible.» Il disait que la réencore aujourd’hui de voir à flexion naît du silence et qu’il
quel point la roche s’est im- ne suffit pas de savoir, il faut
posée à elle. «Avant, je ne re- ressentir.
En créant, Elvira Hiltegardais pas les pierres, en
recueillir une ne me serait brand se raconte une histoire,
même pas venu à l’esprit.» Il ce qu’elle appelle «se permetlui a peut-être fallu tout ce tre l’égoïsme de ne faire que
temps pour trouver en elle ce pour moi». Une histoire
qu’elle a toujours recherché, qu’elle est la seule à connaîce qu’elle est véritablement. tre, qu’elle ne partage avec
Des créations en rapport in- personne, «d’ailleurs je l’outime avec l’évolution de la blie». Pourquoi alors exposer
vie, de ses fêlures, de sa trans- cette intimité? «J’ai toujours
parence, de cette fragilité por- été sur la retenue face aux
tée par la force immuable de gens et c’est en répondant à
la nature. «Quand je pars à la cette question que je me
cueillette des pierres, je rends compte à quel point ce
chante, je ne peux m’empê- sont les pierres qui m’ont
cher de chanter, je suis alors obligée à sortir de moi, de me
dans une légèreté que je ne montrer pour affronter l’exisn
ressens à aucun autre mo- tence.»
ment. Si la beauté d’une
pierre me parle, je la prends.»
A l’écouter, on a l’impression qu’elle a de la peine à admettre la créatrice qu’elle est Elvira Hiltebrand présente ses mosaïques
devenue aujourd’hui. «Oui, et sculptures, «Sonderfall (cas particulier)»,
c’est vrai, j’ai de la peine à Chapelle Nouvel Macolin, du 12 août au
l’admettre. C’est dû à l’incer- 23 octobre 2012, samedi et dimanche
titude, un sentiment d’insta- de 14 à 17 heures; vernissage: dimanche
bilité qui disparaît lorsque je 12 août 2012, 15 heures.
commence à travailler. Mais il

Au Cinoche

PHOTOS: Z.V.G.
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Auf der Flucht vor seinem
grauen Alltag, verirrt sich
ein Mädchen in einem Labyrinth aus Träumen, aus
denen es kein Zurück gibt.
Denn wie wacht man auf,
wenn man nicht mehr
weiss, ob man überhaupt
schläft? Am 11. und 12.
August, jeweils um 17 Uhr
auf dem Expoparc in Nidau
(Cyclope).
mb

Oelifest
Diesen Freitag und
n
Samstag lädt die Bööggenzunft Bözingen zum traditionellen Quartierfest bei
der Alten Oele. Am Freitag
sorgen ab 19 Uhr DJ Aprèsski-Lehrer und die Pip PopClique für Stimmung. Tags
darauf gibt’s Blues zum
Zmittag, abends Volkstum,
Tanz und Unterhaltung. Die
Lämpe-Clique rundet den
mb
Abend ab.

Aquarelle
Rolf Peter stellt im Gen
meindehaus von Erlach seine neusten Werke
aus. Neben Landschaftsbildern hat sich der 1944 in

Henri Cobioni, né le
16 septembre 1881 à
Tavannes, était un des pionniers de l’aviation. Il a
conduit l’école d’aviation du
constructeur Gianni Caproni
et battu plusieurs records du
monde de vitesse et de
durée, dit de lui l’encyclopédie en ligne Wikipedia. Il est
décédé dans un accident
d’avion, lors d’un meeting à
La Chaux-de-Fonds, à l’âge

de 31 ans. Le Royal de Tavannes lui consacre une exposition, jusqu’au 26 août.
Vernissage ce vendredi, 19
heures.
rc

En plein air

n

Comme chaque année,
l'Orchestre Symphonique Bienne (OSB) jouera
en août une série de
concerts gratuits en plein air.
Lors de 9 concerts au parc
municipal de Bienne et dans
d'autres lieux de la région,
l'OSB propose un programme ambitieux. Pour sa
première sortie, il enflammera lundi prochain la
scène du spectacle lacustre
«Cyclope» avec des tangos
endiablés. Sous la direction
du spécialiste du tango Daniel Zisman, l'OSB jouera
avec l'ensemble «676 Nuevo
Tango» des oeuvres de Piazzolla, Caro, Plaza et beaucoup d'autres.

Dans la rue

n

La Neuveville accueille
le Buskers festival de
Neuchâtel. En avant-première, trois groupes du festival de musique de rue, qui
se déroulera du 14 au 18
août dans la ville voisine,
viendront animer joyeuseBiel geborene Maler neuen
ment la zonne piétonne saSujets gewidmet, lassen Sie
medi dès 20 heures 30. Si
sich überraschen. Vernissage am Donnerstag um 19 leurs noms ne sont pas enUhr, die Ausstellung dauert core dévoilés, on sait qu’ils
proviennent d’horizons difbis am 15. August. Infos
rc
unter www.rolf-peter.ch mb férents.
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New
ANDREIA

Studio Madrid

Sexy
Brasil Black

professionelle & erotische Massagen

E. Schülerstr. 22
3. Stock, Türe 32

076 662 83 52

!!!NEUE MÄDCHEN!!!

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

Escort-Service und private Parties. 24!

NEU in BIEL

076 482 29 16

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

naturgeiler XXL-Busen,
verwöhnt Dich mit zärtlichen
Massagen. Privat.

Privat auf Termin

Reife Frau, weibliche
Figur, sexy Erotik,

079 816 36 81

SUSY
Biel

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!

SUPER SEXSPIELE!

www.diskretsex.ch

PARIS mit neuen Girls

Studio EUROPA

Meine Kollegin und ich möchten
einen 3er! Lust von 2 jungen Girls
verwöhnt zu werden?

076 261 72 57

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

Nouveau
TRAVESTI

Seitensprungzentrale.
Heute noch treffen?

Unterer Quai 42
(Parterre)
Biel/Bienne

079 891 59 13
NEW: TS
ANA-PAULA
Brasiliana,
100 A/P, 24cm,
XXXL-Brüste!
E. Schülerstr.22
5. Stock

076
784 70 02

NEU LUCY!
BLOND,
SCHLANK.
ANAL-GIRL IN
BIEL WARTET AUF
DICH AN DER
FREIESTR. 19!
KLINGELN BEI
Nr. 2!
076
671 46 17

CH-LADY (43)
Privat & diskret!!! Tel. 076 545 42 23

079 485 18 73

Schöne Blondine
aus Deutschland!
ABSOLUT GUT!
Eng, feucht & laut!
PRIVAT / DISKRET

(Kollegin gesucht)

079 487 66 57

Studio
CALYPSO

Einzigartig in Biel

New Travesti

RELAXEN!!! -Streicheleinheiten
-Massagen, Ganzkörper-, Rücken-, mit od.o. Finishing...
FLEXIBEL ganz nach IHREN pers. Wünschen...!!!

✸ ✸

Dufourstrasse 51

www.and6.ch
VERONICA
LUCIE

Ein tolles Team
erwartet dich.

♥

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

ERIKA

mince, jolie, délicat, super, A/P,
grand calibre, divers positions.
Rue du Jura 20, 3ème étage

079 903 03 91

Taille fine, A/P, jolie poitrine,
bien membré et très sexy!!!
Rue E. Schüler 22,
1er étage, porte no. 1
079 274 30 18

NEU IN BIEL! HÜBSCHE
STUDENTIN (23)

ohne Erfahrung, mit grossem
Busen & Nippeln, verwöhnt Dich
mit diversen Massagen (auch
Tantra), Franz. pur! Ruf mich an!
Ganz privat - Guter Preis!

076 660 13 76

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

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906 789 789
CHF 1.49/Min.

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

FESTNETZTARIF
LIVE 24 Std.

XXL

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

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

Nimmst du mit mir ein Bad, mit Champagner,

Stehst du auf
-Titten,
dann ruf an!
0906 609 204
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

Kerzenschein und Erdbeeren?
Danach verwöhn ich dich auf meine Art.

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

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
Sagst du auch, das Glas ist halbvoll? Dann bist du
sicher auch ein positiver, aufgestellter Mann. Treue,
hübsche Frau, 41-j., möchte mit dir die Natur, Zärtlichkeit, Zeit geniessen.
Inserate-Nr. 340302
Jung gebliebene, sympathische, vielseitige Frau,
NR, 64/169/70, sucht herzlichen, grossen, gepflegten Mann mit Niveau für schöne Beziehung mit
Liebe, Treue, Vertrauen, Ehrlichkeit. Warte gespannt auf dich.
Inserate-Nr. 340296
Selbständige, aufgestellte Sie, 56-j., sucht einen
gepflegten Er. Wohne in einer Attika-Eigentumswohnung, bin für vieles zu haben und freue mich
auf eine gute, seriöse Beziehung. Hab Mut und
melde dich bei mir.
Inserate-Nr. 340264
Ich, w., suche einen Freund, F/D, 70- bis 80-j., NR,
der mit mir lacht und weint, tanzt und singt, der
mich aufstellt wenn ich traurig bin. Region SO/BL/
JU/BE/NE.
Inserate-Nr. 340297
Es kommt nicht darauf an, wie alt man wird, sondern wichtiger ist die Frage mit wem man alt wird!
Vielleicht ja mit dir? Ich, w., 49-j., bin attraktiv, lebensfroh, unkompliziert.
Inserate-Nr. 340299
Rentnerin, 73-j., hat das ewige Alleinsein satt. Ich
suche einen einfachen, treuen Partner, 70- bis 78-j.
Dein Anruf würde mich sehr freuen. Region BE/Umgebung.
Inserate-Nr. 340279
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
BE, 64-j., sportliche, elegante, einfache Frau sucht
Partner mit Niveau, NR, mit viel Abenteuerlust und
Reisegedanken. Gemütliche Stunden daheim in der
Natur sind ebenso willkommen! Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 340270

Nichts verlieren aber alles gewinnen, kann Er bis
55-j., attraktiv, schlank, ehrlich und treu. Wenn du
dich auch nach einer dauerhaften Partnerschaft
sehnst, dann rufe mich an. Inserate-Nr. 340300
Suche gepflegten, netten, schlanken Mann mit Stil
und Niveau, NR, 69- bis 73-j., für aufrichtige
Freundschaft. SO/Umg. Aufgestellte, 70-j. Witwe,
liebe schönes Wohnen, Wandern u. v. m. Bis bald.
Inserate-Nr. 340283
Afrikanerin, 41/165/66, nett, mit gutem Charakter,
sucht einen lieben Mann für eine gemeinsame Zukunft. Kt. BL/BS.
Inserate-Nr. 340263
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
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
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
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
Wenn du, Mann, ab 58-j., ehrlich, pfundig, das Herz
am rechten Fleck hast, ruf mich an. Es erwartet dich
eine attraktive, aufgestellte Rubenfrau, mit besonderer Wesensart.
Inserate-Nr. 340301
Ich bin 62/173, spüre, du läufst in meiner Nähe.
Bist du m., 62- bis 65-j., dann bist du der Richtige.
Denk daran, ruf mich an.
Inserate-Nr. 340250

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

Er sucht Sie
BE, romantischer, zärtlicher Kuschelbär, 56/170,
sucht motorradtaugliche Kuschelbärin, ca. 45- bis
55-j., für eine gemeinsame Zukunft. Freue mich auf
ein Echo.
Inserate-Nr. 340271
Zu zweit gemütlich, locker, zufrieden, in Ruhe das
Leben geniessen. Mann, 65-j., BE, sucht dich. Nur
Mut, ruf mich an.
Inserate-Nr. 340280
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
Mann, 66/172, PW, NR, Kranzbart, sucht schlanke,
fröhliche, naturverbundene Tanzpartnerin mit PW,
NR, bis 170cm, für Tanzkurs in BE/Steffisburg und
Ausgang. Bei Zuneigung mehr.Inserate-Nr. 340287
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
Möchte mit dir unsere kostbare Zeit verbringen,
Reisen, Töfffahren, Tanzen, das Leben geniessen.
Berner-Mann, NR, 67/179, einfühlsam, romantisch,
wünscht sich dir zu begegnen.Inserate-Nr. 340288
Für schöne Freundschaft suche ich, Mann, 59/172,
charmant, mit Niveau, unabhängig, viele Interessen, Kultur, Gespräch, Tanzen, Reisen, eine charmante, gepflegte Sie, +/- 50-j. Raum BE. Bis bald.
Inserate-Nr. 340205
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
Welche Sie hat auch des öfters 3-4 Tage frei, reist
gerne vorzugsweise mit Camper oder Motorrad?
Berner, 53/177, sucht dich, w. Beziehung erwünscht.
Inserate-Nr. 340268

BE, naturliebender, liebevoller, offener, ehrlicher,
treuer, romantischer, grosszügiger Nachtwächter,
Hobbylandwirt, 56-j., sucht eine natürliche, treue
Partnerin, 40- bis 60-j.
Inserate-Nr. 340207
Ich, m., 47-j., geschieden, möchte mich neu verlieben. Bist du 40- bis 47-j., schlank, humorvoll, tierliebend, naturverbunden, Region Thun? Dann
melde dich.
Inserate-Nr. 340146
Mann, 60-j., attraktiv, sportlich, sucht eine hübsche, schlanke Sie, 55- und 65-j., bis 168cm, für
eine feste Beziehung, die wir auf den Kanaren starten würden. BE/SO/FR/AG. Inserate-Nr. 340191
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
CH-Mann, sehr attraktiv, gepflegt, 64/180, schlank,
sucht eine schlanke Sie, um alles Schöne zu geniessen. Freue mich auf dich. Inserate-Nr. 340194
Bin ein Berner Bergbauer, 58/173 und suche eine
Sie, NR, die natürlich, sportlich, naturverbunden ist
und gerne Tiere hat.
Inserate-Nr. 340285

Er sucht Ihn
SO/BE, junger Mann, Anfang 30, ehrlich, offen,
sucht Mann zw. 25- und 40-j., für Partnerschaft.
Inserate-Nr. 340298

Freizeit
Sie sucht Ihn
CH-Afrikanerin, 48-j., sucht sympathischen, netten
CH-Mann, 50- bis 55-j., für Freizeit, Spass, regelmässige Treffs und mehr.
Inserate-Nr. 340281
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

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):

Er sucht Sie
Suche nette, schlanke NRin, +45-j., Kt. BE, um gemeinsam die Freizeit zu gestalten. Bin m., sportlich,
vielseitig, unternehmungslustig, reise gerne mit
oder auch ohne Töff. Bis bald.Inserate-Nr. 340272
Suche sympathische, schlanke Sie bis 165 cm, die
gerne mit mir das Tanzbein schwingen möchte. Ich
bin m., sportlich, 2. Lebensabschnitt. Bist du aus
dem Kt. BE, dann melde dich. Inserate-Nr. 340273
Noch fitter 80er, wünscht sich eine freundschaftliche Beziehung zu gepflegter, aufgestellter Lady.
Raum Biel/Lyss/Seeland. Bin verwitwet, mobil,
pflegeleicht. Freue mich.
Inserate-Nr. 340282

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

Flirten/Plaudern
Frau, 45-j., mollig, hübsch, mit grosser Oberweite,
sucht eine intime, lockere Freundschaft. Keine Bindung erwünscht. Diskretion! Inserate-Nr. 340303
Fühlst du dich, w., bis 50-j., mit deinen sinnlichen
Wünschen unverstanden, oder wurdest du enttäuscht und willst es jetzt geniessen? Mann, +45-j.,
will sie mit dir erleben.
Inserate-Nr. 340274
Verführerisch, schlank Frau mit schöner Ausstrahlung, gepflegt, unkompliziert, fantasievoll, sucht einen Spielgefährten.
Inserate-Nr. 340304
Hommes libre et sans tabou célibataire et disponible cherche une femmes pour jeux sexuelles.
Femme mariée bienvenue.
Inserate-Nr. 340294
Ich, w., jung, hübsch, möchte mit dir, bis 60-j., die
Freizeit geniessen. Liebst du auch Unternehmungen, Zärtlichkeit, Sauna?
Inserate-Nr. 340305

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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40 junge Musiker haben in einem Musikcamp
tagelang geübt. Unterstützt von einigen Profis
präsentieren sie die aktustischen Früchte ihrer
Arbeit am kommenden Freitag um 19 Uhr in
Moutier. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

9.8.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ CECIL BAR, Larry
Woodley Band, 18.30,
20.00, 21.00
l CAFÉ DU COMMERCE,
Kev Fox (UK), 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.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

Le camp de musique de Sornetan, une quarantaine
de jeunes encadrés par des professionnels,
présente le résultat de son travail vendredi,
19 heures, à Moutier. Ce ne sont pas des sornettes,
Let’s go!

10.8.

11.8.

FREITAG
VENDREDI

SAMSTAG
SAMEDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00.
l MOUTIER, aula
Chantemerle, présentation
du camp de musique de
Sornetan, 19.00.

l STADTKIRCHE,
KinderOoooorgel, die
Orgel erzählt – Geschichten für Kinder ab 5 Jahren,
11.00-11.30 und 13.3014.00 (d Mundart); 12.0012.30 und 14.30-15.00
(f). Prisca MüZu (d) und
Ariane Bernasconi (f),
Erzählerinnen; Pascale Van
Coppenolle, Orgel. Dies ist
eine Veranstaltung im
Rahmen des Kinderfestes
in der Altstadt.
l LA NEUVEVILLE, place
de la Liberté, soirée
Buskers, 20.30. Dans le
cadre du 700e anniversaire
de La Neuveville.
l PRÊLES, camping, soirée musicale avec musique
de Cuba, 18.00-23.00.

THEATER
THÉÂTRE
l AARBERG, Freilichtspiele, «Der Diener zweier
Herren», Mundart-Komödie von Carlo Goldoni,
20.30, s. 9.8.
l ERLACH, Schlosshof,
Hoftheater Erlach,
«Arsen und alti Spitze»,
Kriminalkomödie von
Joseph Kesselring, 20.15,
s. 9.8.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Salsaboat, Salsaparty auf dem weltgrössten Solarkatamaran MobiCat, Party mit Tantoritmo.
Von Salsa, Merengue,
Bachata bis Cha-Cha-Cha.
Der DJ entführt ins tropische Ambiente, 19.3023.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l DIESSBACH, Gasthof /
Bar Traube, Oldies Disco
mit Jacky, 21.00-03.00.
l SAINT-IMIER, observatoire astronomique de
Mont-Soleil, les nuits des
étoiles, dès 18.00.

l INNENSTADT,
Monatsmarkt, 07.0019.00.

Oelifest Bözingen
Alte Oele, Bözingen, bei der Schüssbrücke
Freitag, 10. August 2012
Ab 19.00, Stimmung & Oldies: DJ Aprèsski-Lehrer.
Ca. 21.00, special Guest: Pip Pop-Clique.
Samstag, 11. August 2012
11.30-13.30, Blues zum Zmittag: Nüt Verunguet.
17.00-19.00, Volkstümliches Apero: Buschanger
Örgeler, Jodlerklub Bözingen.
Ab 20.00, Tanz & Unterhaltung: Schneehühner und
Alpenplayboys.
Ca. 21.00, special Guest: Lämpe-Clique.

THEATER
THÉÂTRE
l AARBERG, Freilichtspiele, «Der Diener zweier
Herren», Mundart-Komödie von Carlo Goldoni,
20.30, s. 9.8.
l ERLACH, Schlosshof,
Hoftheater Erlach,
«Arsen und alti Spitze»,
Kriminalkomödie von
Joseph Kesselring, 20.15,
Dernière, s. 9.8.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTSTADT, Ring /
Burgplatz, Kinderfest,
09.00-17.00.
l BSG, Fisch & Wein,
Sommer-Abendrundfahrt
mit regionalen Fisch- und
Weinspezialitäten mit
spannenden Informationen
vom seeländer Winzer
oder Fischer, 19.00-21.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l VINGELZ, am See,
Sumpfgluggere-Clique, 40
Jahre Jubi-Fest, Sujet:
Folklore im Hühnerstall
(Kostümieren erwünscht),
ab 15.00. Unterhaltung
mit Martin Sumi, Steelband Ferro Vecchio,
Dampfrocktopf Band,
Tschaupi-Clique, DJ Aprèsski-Lehrer, Verlosung der
Festabzeichen mit attrakti-

ven Preisen, Begleitung
durch den Abend mit
Pesche Staudenmann.
Park & Ride: bis 23.00 Bus
Nr. 11 Magglingen-Bahn;
ab 23.00-03.00 Shuttlebus
vom Strandboden-Parkplatz (Krautkuchen) aus
nach Vingelz und zurück.
l QUELLE, Waffengasse
7, Erzählcafé, «Freundschaft mit Menschen aus
anderen Kulturen», 14.00.
l SAINT-IMIER, observatoire astronomique de
Mont-Soleil, les nuits des
étoiles, dès 18.00.

12.8.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l INS, Albert AnkerHaus, The Bowler Hats,
17.00.
l BELLELAY, Abbatiale,
jeu d’orgue, Suzanne
Z'Graggen, Soleure,
17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Brunchfahrt auf
dem MobiCat, Bielerseerundfahrt, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l HEIDENSTEIN,
Seeländer-Chötti, Bräteln,
ab 11.00.
Anm. 032 / 373 61 62.
l RÜTI, Kirche, Ver n i s
sage Broschüre über spätgottische Wandmalerei,
9.15.
l NEUENSTADT, BSG
Schiffländte, geführte
Besichtigung der Altstadt,
zweisprachig, findet bei
jedem Wetter statt, ohne
Anmeldung, 15.00-16.00.
l MONT-SOLEIL, Treffpunkt und Endpunkt:
Standseilbahn, «Die
Barfuss-Wanderung», «La
balade aux pieds nus», mit
Animationen und Spielen
werden Sie die Natur ganz
anders entdecken und
neue Gefühle erleben,
09.00-12.00.
Anm. 077 / 412 12 13.

13.8.
MONTAG
LUNDI
KONZERTE
CONCERTS
l NIDAU, Expopark
(Cyclope), 1. Sommerkonzert SOB, «Histoire du
Tango», Daniel & Michael
Zisman, 676 Nuevo Tango
Ensemble, 20.00.

14.8.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.

Moutier, 22 cinéma en plein air
Cour de l’école du Clos, 13 au 18 août 2012
Ouvertures des portes: 20.00, vente des billets dans la
succursale prévôtoise de la Banque Valiant.
«Batman – The dark knight rises», LU: 21.30.
«La part des anges», MA: 21.30.
«Rebelle», ME: 21.30.

Café Cecil Bar
Do 9. August 2012

Live-Konzert

Funk, Pop & Soul Classics

KONZERTE
CONCERTS
l LITERATURCAFÉ,
Obergasse 11, Robert
Walser - Kleine Dichtungen mit Musik von Franz
Schubert, Anja Nötzel,
Text & Therese Thomann,
Piano, 20.30.
l LYSS, KUFA, Distorted
Noise Production präsentiert: Immolations (USA),
Death Metal Band, 20.00.
www.starticket.ch.
l BELLELAY, Abbatiale,
Georges Cattin, orgue &
Colette Lovis, chant
(grand concert: Solennité
de l'Assomption de la
Vierge, fête patronale de
l'Abbatiale de Bellelay),
17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Kindern das
Kommando, 15.15-17.45.
Anm. 032 / 329 88 11.
l STRANDBAD, Bodyshape mit Jacqueline,
09.00. Bei jedem Wetter!

Shows: 18.30 / 20.00 / 21.00
Der Eintritt ist frei
Guisanplatz, Biel

Circus Monti
monti 2012 - «Kopfüber!»
Vorhang auf für ein lebendiges Stück Circus! Mit
hochstehenden artistischen Darbietungen, feinsinnigen
Clowns und berührender Musik. Regie: Schang Meier
und Andreas Muntwyler, Musik: Resli Burri.
Ins, Rötschmatte
9. - 10. August 2012
Donnerstag, 9. August 2012: 14.00 & 20.15.
Freitag, 10. August 2012: 15.00.
Worben, beim Seelandheim
14. - 15. August 2012
Dienstag, 14. August 2012: 14.00 & 20.15.
Mittwoch, 15. August 2012: 15.00.
Vorverkauf: 056 / 622 11 22, www.circus-monti.ch,
Circuskasse

1to1 Energy Lyss
Parkschwimmbad

Türöffnung: 19.00 (Family Night: 17.00).
Beginn Konzert: 20.00.
Beginn Film: nach dem Eindunkeln, ca. 21.45.
Donnerstag, 9. August 2012: «Intouchables (d)».
Sound: James Gruntz.
Freitag, 10. August 2012: «The Descendants».
Sound: Daliah.
Samstag, 11. August 2012: «Rien à déclarer (d)».
Sound: Pamela Méndez.
www.1to1energy-happening.ch

Sommernachtskino Diessbach
Käsereiplatz Diessbach bei Büren
Freitag, 10. August 2012, 21.30: «Volver».
Vorfilm: «Zuppa Tartaruga».
Samstag, 11. August 2012, 21.30: «Vitus».
Vorfilm: «Der Skifahrer».
Ab 19.30 Uhr Festwirtschaft (an beiden Abenden)
www.sommernachtskino.ch

l BÉVILARD, PALACE
Fermeture annuelle. Les séances reprendront le 29.8.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
Vacances jusqu’au 22.8.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Pause estivale jusqu’au premier week-end de septembre.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«La clinique de l’amour», JE/MA: 20.30, SA: 21.00.
«Rebelle – 3D», VE: 20.30, SA: 15.00 2D, SA: 18.00, DI:
14.00, 17.00, LU: 20.30 2D, MA: 17.00.
«Un bonheur n’arrive jamais seul», DI: 20.30.
«Sammy 2 – 3D», ME: 16.00.
«Magic Mike», ME: 20.30

e

Cyclope
Cyclope – ou quand une sculpture géante naît à la vie et
à l’amour, du 2 juillet au 15 septembre 2012, sur
l’Expo.Parc Bienne (ancien terrain de l’Expo.02).
Mise en scène: Philipp Boë. Musique: Markus Gfeller.
Représentations du mercredi au dimanche. Début du
spectacle (selon coucher du soleil): dès 2 août 21.00.
Cyclope est un hommage à l’artiste Jean Tinguely (1925 –
1991), dont l’une des principales oeuvres est une tête de
22 m de haut baptisée.
Rés. ticketportal.com et ticketcorner.com
Die Abendkasse ist 2 Stunden vor Vorstellungsbeginn
geöffnet. Telefon Abendkasse: 078 917 25 60. Über die
Durchführung orientieren wir am Spieltag ab 17.00 Uhr
unter RegioInfo Tel. 1600; Infobox 81231.
www.cyclope2012.ch
Rahmenprogramm
9.8., Janine Worpe, contes, Fahrieté, 17.00 & 19.00 (f).
10.8. / 11.8., Nina Dimitri, Maja Büchel, concert, Fahrieté,
19.00 (d/f).
11.8. / 12.8., Zirkus Chnopf, Zirkus, Piazza, 17.00 (d/f).
12.8., Urs Wehrli, Kunst aufräumen, Zelt, 19.00 (d).
13.8., SOB & Tango Ensemble, histoire du Tango, piazza,
20.00 (d/f).
15.8., Lou, Magie, Zauberei, Fahrieté, 17.00 (d/f).

15.8. Larry Woodley
MITTWOCH
Band
MERCREDI

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – 13.7.2012 - 18.8.2012 Open Air
«Le Havre», FR: 21.30. «Drive», SA: 21.30.
Der Kunstverein präsentiert (Hommage an David Weiss):
«Der geringste Widerstand», «Der rechte Weg», «Der
Lauf der Dinge», SO: 21.30.
Die CINE-BAR ist vor und nach den Vorstellungen
geöffnet.
l GRENCHEN, PALACE
«Ice Age 4», SA/SO: 14.30.
«The Dark Knight Rises», SA/SO: 17.00.
«Prometheus – 3D», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30
l GRENCHEN, REX
«The Parade», DO-MI: 20.15.
«Merida – Legende der Highlands», DO-MI: 18.00,
SA/SO/MI: 15.00.
l INS, INSKINO
Sommerpause vom 5.7.-23.8.
l LYSS, APOLLO
«Merida – 3D», DO/FR: 18.00, SA/SO/MI: 14.30.
«Ice Age 4», SA/SO/MI: 17.00.
«Ted», DO-MI: 20.30.
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Rousseau-Jahr 2012 am Bielersee
Rousseau-Theaterrundgang auf der St. Petersinsel
zweisprachig, mit Susanna Hug, Eric R. Frutiger,
Bernd Somalvico, Autorin Christine Ahlborn.
Daten: Aug: 10./12./17./24.; Sept: 2./9./16.
Beginn: FR 20.00 (mit Käptn Oli ab Twann 19.30),
SO 15.45. Treffpunkt Schiffländte St. Petersinsel.
Res. 032 / 338 21 55, www.rousseauinsel-en-scene.ch
info@erlach-lacht.ch.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l NEUMARKTPLATZ, Wanderausstellung «Darum
Raumplanung», 8. bis 14.8., 10.00-19.00.
l ERLACH, Gemeindehaus, Abstimmungslokal, Aquarelle
von Rolf Peter, Erlach, neuste Bilder, bis 15.8., Vernissage
9.8., 19.00. DO 19.00-21.00, FR 17.00-20.00. SA/SO
10.00-12.00, 14.00-17.00. MO/DI/MI 17.00-19.00.
l MAGGLINGEN, Chapelle Nouvel, «Sonderfall», Werke
von Elvira Hiltebrand, bis 23.10., Vernissage 12.8., 15.00.
Rede: Marc F. Suter, ehem. Nationalrat, Fürsprecher und
Notar. SA/SO 14.00-17.00. Werktags nach Vereinbarung
078 / 736 09 37.
l SAINT-IMIER, Roseraie, nouvelle exposition de
peinture, vernissage 9.8, 17.00.
l TAVANNES, Le Royal, Henri Cobioni, pionnier de
l'aviation (1881-1912), jusqu’au 26.8, vernissage 10.8,
19.00. SA/DI 16.00-18.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ALTE KRONE, Pierre Kamaras & Reno Schmid, Bilder &
Metallarbeiten, bis 18.8., offen täglich 15.00-21.00,
SA 10.00-21.00.
l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19 A,
Thomas Schüpbach, Fotos Mineralien aus der Schweiz,
bis 31.8. MO/DI/DO 16.00-20.00, MI 09.00-13.00.
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. Uriel Orlow, «Time is a Place»; Kirsi Mikkola,
bis 26.8. DO 9.8., 18.00 öffentliche Führung mit Felicity
Lunn, Direktorin (d). PHOTOFORUM, Chris Killip –
Seacoal; Elisa Larvego – Huerfano’s Face, bis 26.8.
ESPACE LIBRE, «Invasion IV», Reto Steiner, bis 2.9.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, Gianni Vasari,
Ismael Huber, Samuel Kuhlmann, verlängert bis 18.8.
MI/FR 14.00-18.00, DO 14.00-20.00, SA 10.00-17.00.
l JURAPLATZ, Joan Fontcuberta, Pin Zhuang, letzte
Projektion SO 2.9., 22.00-24.00. MI-SO 22.00-24.00.
l KLINIK LINDE, «Fleurs», Anna Wüthrich, bis 26.8.
MO-SO 08.00-19.00.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00. Dauerausstellungen.
l MUSEUM SCHWAB, wegen Umbau- und Renovationsarbeiten bis 19.10. geschlossen.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Esther
Sollberger, bis September.
l BRÜGG, Skulpturenweg, vom Altersheim Fahr aus, den
Wegweisern folgend, bis 30.9.
l BRÜGG, Velomuseum, im alten Restaurant Du Pont,
Dauerausstellung sowie Fotoausstellung mit alten Bildern
aus Brügg (750 Jahre Feier), SA/SO 10.00-17.00.
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.
l NIDAU, Expopark, Zelt, «Jeder Mensch ein Künstler?»,
«Mondoskop», Ausstellung, bis 15.9.
l SISELEN, Galerie25 by Regina Larsson, Sommerausstellung «Grossformat», Fedier, Pedretti, Schmutz,
Stüssi, bis 12.8. SO 14.00-19.00.
l BELLELAY, Abbatiale, exposition d'été: Rudy Decelière,
jusqu’au 16.9. LU-VE 10.00-12.00, 14.00-18.00, SA/DI
10.00-17.00.
l COURTELARY, Galerie le Moulin4, «Des Artistes du
Bas-Vallon», Vivianne Bähni, Eric Evalet, Alain Indermaur,
Michèle Knuchel, Corinne Krieg-Hari, Petra Paroz, Steve
Richard, Jean Rudolf, Laure Salzmann, Raymond Salzmann, Marianne Schneeberger, May Tiefenauer-Lachat,
Pascal Tschan, Alexandra Wenger. Die Galerie Le Moulin4
stellt Kunstwerke von 14 Künstlern aus, die im Bas-Vallon
leben oder einen grossen Teil ihres Lebens dort verbrachten. Es sind zum Teil professionelle Künstler, aber auch
Amateure. Die Ausstellung zeigt von Fotografie, Malerei,
Skulptur über Grafik bis Schmuck ein sehr breites Spektrum, bis 26.8. SA/SO 14.00-16.00.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Art et d’Histoire, ouverture
DI 14.30-17.30. Du 9.6 au 28.10, exposition «700 ans
d’histoire au travers des mots». Entrée libre, visite guidée
sur demande. www.museelaneuveville.ch.
l MOUTIER, Musée jurassien des arts, «Drôles de gens»,
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.
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.

Achtung!

Biblio’Plage 2012 à la plage

Informationen über Veranstaltungen vom 16. bis 22. August 2012 müssen bis
spätestens am Freitag, 10. August, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

jusqu’au 12 août 2012, ouverte tous les jours de 14.00h
à 20.00h (seulement en cas de beau temps), dimanches
compris.
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.

Attention!

Les informations concernant les événements du 16 au 22 août 2012 doivent parvenir
à la rédaction au plus tard le vendredi 10 août à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

Martin Bürki
«Der Diener zweier
Herren» heisst das
Theaterstück, das
sich die Aarberger
Freilichtspiele für
diesen Sommer
vorgeknöpft haben.
Das Werk von
Carlo Goldoni gilt
als eines der
berühmtesten italienischen
Lustspiele. Florindo
wird beschuldigt,
den Bruder seiner
Geliebten Beatrice
getötet zu haben,
und flieht nach
Venedig. Beatrice
folgt ihm inkognito und steigt zufällig in derselben
Herberge ab. Ihr
Diener Truffaldino
(gespielt vom
erfahrenen Daniel
Rothenbühler)
arbeitet fortan
ebenfalls für
Florindo und hat
alle Hände voll zu
tun, dass seine beiden Gebieter nichts
von seinem doppelten Spielchen
erfahren. Dabei
verwickelt er sich
immer mehr in ein
Wirrwarr aus Lügen
und Ausreden. Die
unvergleichliche
Kulisse im ehrwürdigen Aarberger
Städtchen trägt
ihren Teil zu einem
gelungenen
Spektakel bei. Noch
bis Samstag jeweils
um 20.30 Uhr.
La pièce choisie par
la troupe de théâtre
en plein air d’Aarberg cette année est
«Le valet de deux
maîtres» de Carlo
Goldoni, l’une des
comédies italiennes
les plus fameuses.
Florindo est accusé
d’avoir tué le frère de
sa bien-aimée
Béatrice. Il fuit à
Venise. Béatrice le
suit incognito et
arrive par hasard
dans la même
auberge. Son serviteur Truffaldino
(campé par l’expérimenté Daniel
Rothenbühler) travaille également
pour Florindo et a
beaucoup à faire
pour qu’on ne s’aperçoive pas de son
double jeu. Il se perd
toujours plus dans
un imbroglio de
mensonges et de
contradictions. Les
coulisses inoubliables dans l’honorable vieille ville
d’Aarberg contribuent à un spectacle
réussi. A voir encore
jusqu’à samedi,
jusqu’à 20 heures 30
tous les soirs.
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Findet Ridley Scott jetzt, was ihm in «Alien» versagt
blieb: den Ursprung des Menschen?

Prometheus HHH

BIEL BIENNE 8 / 9 AOÛT 2012

Ridley Scott a-t-il trouvé ce qui demeurait caché
dans «Alien», l’origine de l’Homme?

VON
Dezember 2093. Das
MARIO Raumschiff «Prometheus» ist
CORTESI seit zwei Jahren mit einer
hochqualifizierten Besatzung
unterwegs im All. Die Forscher wollen die Ursprünge
des menschlichen Lebens
ausfindig machen. Auch an
Bord: ein superintelligenter
Android (Michael Fassbender
als menschenähnlicher Roboter). Endlich Landung auf
einem ungastlichen Planeten,
gefährlicher Abstieg in eine
mysteriöse unterirdische Höhle. Entdeckte, zu stählernen
Mumien degenerierte ausserirdische Lebewesen (und
Viren) werden – dummerweise – an Bord gebracht.
Bald ist im Raumschiff die
Hölle los. Sind wir im Film
«Alien» (1979) von Ridley
Scott?

Innovativ. Nein, die Stille,
das Unheimliche, Gigers geiferndes Alien-Monster, das
aus der Brust von John Hurt
quillt (und sich dann im Labyrinth des Raumschiffes versteckt), die bedrückende,
beklemmende, atemberaubende Atmosphäre – all das
fehlt im neuen Werk von Ridley Scott. Obwohl es uns als
«Prequel» von «Alien» angekündigt wird. Dafür packt die
visuelle Seite mit sensationellen Effekten, die innovative
Technologie ist grossartig,
H.R. Gigers ursprüngliches,
oscarpreisgekröntes Alien-Design wurde weitergeführt, das
Innere des Raumschiffes ist
stupend, auch die philosophische Ebene, die in «Alien»
vermisst wurde, wird hier
sorgfältig gepflegt, obwohl
die Dialoge zwischen den
Crew-Mitgliedern manchmal
ein bisschen ins Allerlei ab-

PAR MARIO CORTESI
Décembre 2093. Le vaisseau spatial «Prometheus» navigue dans l’espace depuis
deux ans avec un équipage
hautement qualifié. Les chercheurs veulent découvrir les
origines de la vie humaine.
Un androïde superintelligent
(Michael Fassbender, robot
à apparence humaine) se
trouve aussi à bord. Le vaisseau se pose enfin sur une
planète inhospitalière, puis
suit une descente périlleuse
dans une mystérieuse grotte.
Des créatures et des virus extraterrestres dégénérés en momies d’acier sont découverts
et – bêtement – emportés à
bord. Dans le vaisseau, c’est
bien vite l’enfer. Sommesnous dans le film «Alien»
(1979) de Ridley Scott?

sinken. Am Schluss wissen
wir jedenfalls nicht, warum
die Überwesen, die die Menschen vor einigen Tausend
Jahren auf der Erde angesiedelt haben, gerade jetzt die
Erde vernichten wollen. Wird
eine Fortsetzung dieser blutrünstigen und auch brutalen
Saga endlich Aufschluss
geben?

Schwanger. Noomi Rapace, die in der schwedischen
Stig-Larson-Trilogie
das
Tatoo-Girl Salander so faszinierend spielte, zeigt auch
hier als kämpferische, gläubige und überzeugte Wissenschaftlerin, was sie kann.
Neben ihr wirkt sogar Charlize Theron als verschlossene,
arrogante, ambivalente Raum-

Wiedersehen mit einem grossartigen
Thriller im Filmpodium.

schiffbesitzerin einfach nur
attraktiv, mehr nicht. Denn
Rapace, schwanger mit einem
schrecklichen Alien, muss
John Hurts Darstellung von
1979 toppen. Und das tut sie
in einer blutigen und grausamen «Selbstoperation» – für
den Zuschauer kaum auszuhalten.
Warum aber hat man Guy
Pierce unter hundert Kilo
Schminke zum uralten Milliardär mutieren lassen, der
sich ein ewiges Leben bei den
Aliens erhofft? Hat Hollywood keinen 80-jährigen
Schauspieler mehr, der ohne
Maske in diese Rolle hätte
schlüpfen können? Das bleibt
ebenso ein Rätsel wie die im
Film ungelöste Frage, woher
wir kommen.
n

Noomi Rapace, mit einem
Alien schwanger:
Die 33-jährige schwedische
Schauspielerin macht in
Hollywood Karriere.
Noomi Rapace, enceinte d’un
alien. La suédoise de 33 ans
fait carrière à Hollywood.

Darsteller/Distribution: Noomi Rapace,
Michael Fassbender, Charlize Theron, Guy
Pearce
Regie/Réalisation: Ridley Scott (2012)
Dauer/Durée: 123 Minuten/123 minutes
In den Kinos Beluga, Rex 1+2
Aux cinémas Beluga, Rex 1+2

Drive HHHH

VON
In diesem Film stimmt
MARIO einfach alles. Ein gescheites,
CORTESI dynamisches, psychologisch
subtil ausgelotetes Drehbuch,
eine exzellente Inszenierung
(Regiepreis in Cannes), eine
aufregende, aber passende
Elektro-Pop-Musik, eine faszinierende Bildsprache und ein
unglaublicher Rhythmus zwischen Langsamkeit und Action. Und dieser Darsteller:
Der Kanadier Ryan Gosling
(Oscar-Nominierung 2007 für
«Half Nelson») spielt einen
wortkargen, stoischen Einzelgänger, wie einst Alain Delon
in «Le Samouraï». Tagsüber
Auto-Stuntman beim Hollywood-Film und schlechtbezahlter Automechaniker in
einer Garage, nachts fährt er
bisweilen Gangster zu Einbrüchen und entweicht anschliessend
mit
dem
Fluchtfahrzeug der Polizei,
ihrer Fahrzeug-Armada und
ihren Helikoptern – dank seinen Fahrkünsten und seiner
Intelligenz.

Cowboy. Der 41-jährige
dänische Filmemacher Nicolas Winding Refn («Bronson»)
baut seinen Film wie einen
Western auf. Doch die staubigen Dorfstrassen sind jetzt die
tausenden von Strassen der
kalifornischen Metropole,
seine namenlose Hauptfigur
ist ein melancholischer
Cowboy, der sich verliebt,
wegen seines guten Willens
in eine gefährliche Mafiasache hineingezogen wird und
sich plötzlich hoffnungslos
zwischen den Schusslinien
befindet. Er wird zum Schützling und gleichzeitig zum Exterminator. Liebenswürdig
und gewalttätig.

Innovante. Non: le silence, l’angoisse, le monstre
alien écumant de rage de
Giger, qui surgit hors de la
poitrine de John Hurt (et se
cache ensuite dans le labyrinthe du vaisseau), l’atmosphère à couper le souffle,
oppressante, inquiétante –
tout cela manque dans la
nouvelle œuvre de Ridley
Scott. Bien qu’il soit annoncé
comme une «préquelle» à
«Alien». Par contre, l’aspect
visuel saisit par ses effets sensationnels, la technique innovante est grandiose, le design
originel d’Alien, couronné
par un Oscar, de H.R. Giger a
été reconduit, l’intérieur du
vaisseau spatial est stupéfiant;
l’aspect philosophique, qui
avait été totalement ignoré
dans «Alien», est ici particulièrement soigné, même si les
dialogues entre les membres

Ryan Gosling als

Ryan Gosling, le
driver le plus cool
depuis Steve
gen auf, lässt das Tempo nicht McQueen in
abflauen. Aber über allem «Bullit» war keiner McQueen dans
«Bullit».
steht der Star: Ryan Gosling mehr so cool.
(der einige Stunts selber ausführte) in seinem satinweissen Rennjacket mit dem Darsteller/Distribution: Ryan Gosling,
aufgedruckten goldenen Skor- Carey Mulligan, Ron Perlman, Albert Brooks
pion – so cool war seit Steve Regie/Réalisation: Nicolas Winding Refn
McQueens «Bullit» kein (2011)
Driver mehr. So macht Kino Dauer/Durée: 100 Minuten/100 minutes
Spass!
n Im Kino Filmpodium/Au cinéma Filmpodium

tige und makellose Inszenierung erinnert an die grossen
Gangsterfilme eines William
Friedkin, Walter Hill oder Michael Mann. Seine gekonnte,
stimmige, stilisierte Bildgestaltung lässt die Story fast in
den Hintergrund treten. Refn
dirigiert seine Schauspieler
mit Raffinesse von einem
Schauplatz zum andern, war-

Enceinte. Noomi Rapace,
qui a été si fascinante dans le
rôle de la tatouée Salander
dans la trilogie suédoise de
Stieg Larsson, montre ici aussi
ce dont elle est capable en
scientifique combative et
convaincue. A ses côtés,
même Charlize Theron, propriétaire renfermée, arrogante
et ambivalente du vaisseau
spatial, paraît simplement
jolie, sans plus. Car Noomi
Rapace, enceinte d’un horrible alien, doit surpasser l’interprétation de John Hurt de
1979. Et elle y parvient au
cours d’une sanglante et terrible «opération personnelle» –
à peine supportable pour le
spectateur.
Mais pourquoi donc avoir
enseveli Guy Pierce sous un
quintal de maquillage pour
en faire un milliardaire décrépit, qui espérait une vie éternelle chez les aliens? N’y a-t-il
donc plus à Hollywood d’acteurs de 80 ans capables de se
glisser sans masque dans ce
rôle? Cela reste une énigme,
comme reste sans réponse la
question de savoir d’où nous
venons.
n

Un fabuleux thriller à revoir au
Filmpodium.
PAR MARIO CORTESI

Raffinesse. Refns wuch- tet immer mit Überraschun- Driver: Seit Steve

de l’équipage se dispersent
parfois dans tous les sens. En
tous les cas, nous ne saurons
finalement pas pourquoi les
surhommes qui ont établi les
hommes sur Terre il y a
quelques milliers d’années
veulent précisément détruire
la Terre maintenant. Est-ce
qu’une suite de cette saga sanguinaire et brutale nous en
apportera enfin l’explication?

Dans ce film, tout est simplement parfait. Un scénario
intelligent, dynamique, à la
psychologie subtile, une excellente mise en scène (récompensée à Cannes), une
musique électro-pop-rock qui
colle à l’histoire, un langage
cinématographique fascinant
et un rythme incroyable,
entre lenteur et action. Et
quel acteur: le Canadien Ryan
Gosling (nominé aux Oscars
en 2007 pour «Half Nelson»)
interprète un solitaire taiseux
et stoïque, comme autrefois
Alain Delon dans «Le Samouraï». Pendant la journée, il est
cascadeur en voiture pour les
films hollywoodiens et mécanicien mal payé dans un garage; la nuit venue, il conduit
des gangsters sur les lieux de
leurs crimes et échappe, après
le coup, à l’armada policière
de voitures et d’hélicoptères
qui le poursuivent. Et cela
grâce à son art de la conduite
automobile et à son intelligence.

colique qui tombe amoureux
et se retrouve mêlé, en raison
de sa bonne volonté, à une
dangereuse affaire mafieuse,
pris désespérément entre
deux feux. Il devient en
même temps protecteur et exterminateur. A la fois aimable
et violent.

Raffinement. La réalisation impeccable de Nicolas
Winding
Refn
rappelle
l’époque des maîtres du film
noir, comme William Friedkin, Walter Hill ou Michael
Mann. Sa maîtrise de l’image,
son style, font presque oublier l’histoire qui passe au second plan. Le réalisateur
dirige ses acteurs, d’une scène
à l’autre, avec raffinement. Il
ne cesse de nous surprendre
sans jamais baisser de rythme.
Mais avant tout, une star fait
briller le film: Ryan Gosling
(qui ne se fait pas doubler
pour les cascades) vêtu de son
blouson de satin blanc avec
un scorpion doré dans le dos
– depuis Steve McQueen dans
«Bullit», on n’avait plus vu
pareil driver à l’écran. C’est
Cowboy. Le réalisateur da- ainsi que le cinéma fait plaisir
n
nois de 41 ans, Nicolas Win- à voir!
ding Refn («Bronson»), a
construit son film à la manière d’un western. A la différence près, que les chemins
poussiéreux sont maintenant
les milliers de routes de la métropole californienne, son
personnage central, sans
nom, est un cowboy mélan-
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