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Horizon 2050
Jakob Etter et l’association
seeland.biel/bienne veulent préparer
l’ouest du Seeland à l’agriculture du
futur. Un projet ambitieux, qui
devrait passer de la planification
à la réalisation cet été. De nombreux
acteurs sont impliqués. Page 2.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Seit 20 Jahren in
Neuenstadt:
Andreas Linder, Direktor der «Pfadfinder
Trotz Allem» feiert
das Jubiläum seiner
wertvollen Institution. Seite 2.

n

Gemüsekammer
mit Zukunft
Die Gemüsekammer der Schweiz soll
langfristig erhalten und die landwirtschaftliche Produktion gesichert werden. So will
Jakob Etter vom Verein seeland-biel/bienne
das ambitiöse Vorhaben realisieren. Seite 2..

PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / HE / FL / JST / BCA

Andreas Linder,
directeur de
«Scouts Malgré
Tout» fête les 20 ans
d’existence de cette
institution basée à
La Neuveville. Page 2.

n

CasanostraGeschäftsführer
Fritz Freuler steht vor
einem Meilenstein
des gemeinnützigen
Wohnungsbaus in
Biel. Seite 3.

n

Le Mans

24 heures

Der Jenser Autorennfahrer Neel Jani startet
zum fünften Mal bei den
legendären 24 Stunden
von Le Mans.
Als Rebellion-Pilot hat er
jedoch kaum Siegchancen. Das will der
schnellste Seeländer im
kommenden Jahr ändern.
Seite 9.

Le pilote seelandais Neel Jani
s’apprête à disputer pour la
cinquième fois les légendaires
24 heures du Mans. Le pilote du
team Rebellion n’a guère de
chance de remporter la victoire
cette année. Mais des opportunités pourraient se présenter
à lui l’an prochain. Page 9.

Le directeur de
Casanostra Fritz
Freuler s’apprête à
passer une étape
historique en matière
de logements sociaux
à Bienne. Page 3.

n
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LANDWIRTSCHAFT

AGRICULTURE

Baustelle Gemüsekammer

Potager en chantier

Die Vernehmlassung des Projektes «Landwirtschaftliche Strukturverbesserung Seeland West»
läuft aus. Nun geht es an die Umsetzung.

Agrotourismus. Am Ursprung dieses grossen Vorhabens steht die Feststellung,
dass gewisse Flurwege in der
betroffenen Region instand
gesetzt werden müssten. «Die
letzten Arbeiten liegen 30 bis
40 Jahre zurück. Seither haben
sich die Maschinen entwickelt,
sind grösser, die Traktoren
schneller», hält Jakob Etter
fest. «Ganz im Westen, bei
Ins, Gampelen und Gals, liegen die letzten Arbeiten zwanzig Jahre zurück. Dort ist das
Interesse geringer.»
Auch dem touristischen Aspekt ist in der Planung zur
Instandsetzung der Wege
Rechnung getragen worden.
Das Grosse Moos ist ein beliebtes Ziel für Velofahrer. Und
Agrotourismus ist nicht nur
ein Mittel, um zusätzliche Einnahmen zu generieren, «er
dient auch dazu, um den Menschen unsere Arbeit bekannt
zu machen, ihnen zu zeigen,
woher die Produkte stammen», findet Jakob Etter.
Der Verein seeland.biel
/bienne hat vorgeschlagen,
weitere Themen in die Überlegungen einfliessen zu lassen.
«Um so die Region für die zukünftige Produktion zu rüsten.
Es ist eine Vision für die kom-

menden vierzig Jahre», sagt
Jakob Etter.

Analyse. Ein erstes konkretes Projekt betrifft die Bodenanalyse: Sondierungen sollen Faktoren wie die Qualität
oder Art der Erde ermitteln,
damit der Produzent die nötigen Informationen erhält,
wie er die Prioritäten zu setzen
hat. «Diese Regionen sind
noch sehr moorig, der Boden
befindet sich noch im Wandel», erklärt Jakob Etter. Vor
zwei Jahren wurde bei Bellechasse ein Gebiet mit geringem landwirtschaftlichen Potenzial in einen kleinen Teich
umgewandelt, wo Frösche leben. Dafür wurde die gute
Erde, die sich dort befand,
auf anderen Feldern wieder
eingesetzt. «In diesem Sinn
möchten wir in Zukunft arbeiten», so Jakob Etter. «Der
ökologische Faktor ist wichtig.» Etter möchte alle Oberflächen, auf denen intensiv
Landwirtschaft betrieben wird,
untereinander verbinden, um
den Durchgang für Tiere zu
erleichtern. Dies sind etwa
zehn Prozent der betroffenen
Gesamtfläche.

Le projet «planification agricole du Seeland
occidental» arrive au bout de sa phase de
consultation. La mise en oeuvre va pouvoir débuter.
PAR RAPHAËL CHABLOZ les tracteurs plus rapides»,
constate Jakob Etter. «Tout à
Le projet est ambitieux. Il l’ouest, du côté de Anet,
implique de nombreux ac- Champion et Gals, les derniers
teurs, privés et publics: orga- travaux datent de vingt ans,
nisations agricoles, offices can- l’intérêt est moins grand.»
L’aspect touristique est égatonaux, représentants du tourisme et de la protection de la lement pris en compte dans
nature. L’organisation régio- la planification de la réfection
nale seeland.biel/bienne sou- des chemins. Le Grand Marais
haite améliorer les structures est une région privilégiée pour
agricoles dans le Seeland oc- les cyclistes et l’agro-tourisme
cidental (ancien district de n’est pas seulement un moyen
Cerlier), le «jardin potager de de diversifier les entrées fila Suisse». Le député PBD Ja- nancières, «mais aussi de faire
connaître aux gens notre trakob Etter préside le projet.
La phase de planification vail, d’où viennent les protouche à sa fin. Les prises de duits», affirme Jakob Etter.
L’association seeland.biel/
position des différents acteurs
impliqués sont attendues d’ici bienne a proposé d’ajouter
à la fin du mois de juin. Après d’autres thèmes à la réflexion,
les adaptations et corrections afin de «préparer cette région
nécessaires, «le début de la à la production du futur. C’est
mise en place pourrait se faire une vision pour les quarante
fin août», estime Jakob Etter. prochaines années», affirme
Jakob Etter.
Agro-tourisme. A l’origine
de ce vaste chantier, le constat
Analyse. Un premier proque les chemins vicinaux jet concret concerne l’analyse
avaient besoin d’être refaits des sols: des sondages dedans certaines communes de vraient être réalisés pour anala région concernée. «Les der- lyser des facteurs comme la
niers travaux datent de 30-40 qualité de la terre, les types
ans. Depuis, les machines ont de sols, afin de donner des
évolué, elles sont plus larges, informations aux producteurs

sur les priorités à donner. «Ces
régions sont encore très marécageuses, la terre est encore
en transformation», explique
Jakob Etter. Il y a deux ans,
du côté de Bellechasse, un
terrain à faible potentiel agricole a été transformé en petit
lac où vivent les grenouilles.
Pendant ce temps, la terre de
bonne qualité qui s’y trouvait
a été réutilisée sur d’autres
champs. «C’est dans cet esprit
que nous aimerions travailler
à l’avenir», affirme Jakob Etter,
qui ajoute que «le facteur écologique est très important».
Il souhaiterait relier entre elles
les surfaces où l’agriculture
écologiquement intensive est
appliquée, environ 10% de la
surface concernée, pour faciliter le passage des animaux.

Drainage. L’autre grand
axe du projet concerne canaux
et drainages. Après les inondations de 2005 et 2007, un
concept de protection contre
les crues a été mis sur pied.
«Malheureusement, en raison
des mesures d’économie du
canton, il devra être repoussé,
espérons-le à 2016», déplore
le député PBD.
Le projet prévoit d’améliorer le système de drainage,
afin que chaque agriculteur
puisse irriguer directement
son champ grâce à un réseau
sous-terrain. «C’est à la fois
plus économique et plus écologique», souligne Jakob Etter.
Jusque-là, le projet n’a rien
coûté aux agriculteurs. Il a
été financé par le canton, les
communes et seeland.biel/
bienne. Le travail de l’association régionale s’arrêtera avec
la phase de planification. Mais
«nous ne voulons pas simplement produire du papier», afJakob Etter firme Jakob Etter. La mise en
zur Landoeuvre sera du ressort des «Flurwirtschaft:
genossenschaften» (associa«Der
tions d’améliorations fonökologische cières), qui existent mais sont
Faktor ist
actuellement inactives. Les
wichtig.»
différents acteurs concernés
y sont représentés.
Jakob Etter:
Le projet ne concerne que
«Nous
l’ouest du Seeland. Mais d’auvoulons
tres pourraient suivre. «La répréparer le gion Lyss/Aarberg s’est montrée
Seeland à la très intéressées par nos traproduction vaux», affirme Jakob Etter. n
du futur.»
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VON
Das Projekt ist ehrgeizig.
RAPHAËL Es impliziert zahlreiche AkCHABLOZ teure, private wie öffentliche:
Landwirtschaftsorganisationen, kantonale Ämter, Tourismusvertreter sowie den Naturschutz. Der regionale Verein
seeland.biel/bienne möchte
die landwirtschaftlichen Strukturen im westlichen Seeland
(ehemaliger Bezirk Erlach), der
«Gemüsekammer der Schweiz»,
verbessern. Grossrat Jakob Etter
(BPD) präsidiert das Projekt.
Die Planungsphase steht
vor dem Abschluss. Die Stellungnahmen der verschiedenen Akteure werden bis Ende
Juni erwartet. Nach den nötigen Anpassungen und Korrekturen «könnte mit der Umsetzung Ende August begonnen
werden», schätzt Jakob Etter.

Drainage. Einen weiteren
grossen Teil des Projektes machen Kanäle und Drainagen
aus. Nach den Überschwemmungen 2005 und 2007 ist
ein Hochwasser-Konzept auf
die Beine gestellt worden. «Leider muss dieses wegen Sparmassnahmen beim Kanton
aufgeschoben werden, hoffen
wir auf 2016», bedauert der
BDP-Grossrat.
Das Projekt sieht vor, das
Drainagen-System zu verbessern, sodass jeder Bauer seine
Felder dank eines unterirdischen
Netzes bewässern kann. «Das
ist zugleich ökonomischer und
ökologischer», betont Etter.
Bislang hat das Projekt die
Landwirte nichts gekostet. Es
wurde durch den Kanton, die
Gemeinden sowie seeland.biel/
bienne finanziert. Die Arbeit
des regionalen Vereins endet
mit der Planungsphase. Aber
«wir wollen nicht nur Papier
produzieren», so Etter. Die Umsetzung liegt in den Händen
der existierenden, gegenwärtig
jedoch untätigen Flurgenossenschaften. Die verschiedenen
betroffenen Akteure sind dort
vertreten. Das Projekt bezieht
sich einzig auf das westliche
Seeland. Andere könnten jedoch folgen. «Die Region
Lyss/Aarberg hat sich an unserer Arbeit sehr interessiert gezeigt», bestätigt Jakob Etter. n

GEBURTSTAG

ANNIVERSAIRE

Wichtiger Austausch

Echange important

VON
«Wir sind nicht wie ein
RAPHAËL Dorf in der Stadt», sagt AnCHABLOZ dreas Linder, Direktor des
Wohnheims der «Pfadi Trotz
Allem» (PTA) in Neuenstadt.

Pädagogik. Das Wohnheim, das 50 geistig behinderte
Erwachsene zwischen 18 und
60 Jahren beherbergt, feiert
heuer sein 20-Jahr-Jubiläum
in Neuenstadt. Das Heim ist
vor 22 Jahren in Biel entstanden, wuchs aber so schnell,
dass es bald einen neuen
Standort suchen musste. Es
ist zwar deutschsprachig geblieben, mit den Pfadfindern
hat es heute aber nichts mehr
zu tun. «Die Stiftung unterstützt uns, aber wir unterste-

hen dem Kanton», erklärt Andreas Linder. Ausser den ständigen Bewohnern empfängt
es auch Behinderte, die unabhängiger sind und in einer
externen Wohngruppe leben.
Tagsüber arbeiten alle in verschiedenen Ateliers. «Wir sind
ein pädagogisches Institut,
kein Pflegeheim», betont Andreas Linder. Das PTA-Wohnheim beschäftigt gegen hundert Personen.

Fest. Das kürzliche Jubiläumsfest war die Gelegenheit,
die Bevölkerung von Neuenstadt zu empfangen. Es gab
ein Konzert, Essen und verschiedene Animationen. «Die
Grösse dieser Gemeinde ist
ideal. Man kennt uns, wir sind
nicht anonym», freut sich Andreas Linder. Das Schwimmbad, finanziert von der Stiftung Pfadi Trotz Allem, ist
nicht nur den Bewohnern vor-

behalten. Ebenso wenig der Le Foyer «Scouts Malgré Tout» fête
kleine Zoo auf dem Gelände
des Wohnheims. Ein Gelände, ses vingt ans à La Neuveville.
das Fussgänger oft als Abkürzung benützen. «Dieser AusPAR RAPHAËL CHABLOZ
Pédagogie. Récemment,
tausch ist wichtig für die Bece foyer qui héberge cinquante
hinderten, aber auch für die
«Nous ne sommes pas un adultes handicapés mentaux,
Gesunden. Wir sind kein village dans la ville», affirme de 18 à 60 ans, a fêté ses vingt
Ghetto, wir nehmen am Leben Andreas Linder, directeur du ans d’existence au bout du
in der Gemeinde teil.»
n foyer «Scouts malgré tout» lac. Le foyer est né à Bienne il
y a 22 ans. Il a grandi très ra(SMT) à La Neuveville.
pidement et a dû trouver un
nouvel emplacement. S’il est
resté germanophone, il n’a
aujourd’hui plus rien à voir
avec le scoutisme. «La fondation nous soutient, mais nous
dépendons du canton», précise
Andreas
Linder: «Wir Andreas Linder. Outre les résidents, il accueille également
sind kein
des handicapés plus indépenGhetto.»
dants, qui vivent dans un
groupe d’habitation externe.
Andreas
Tous travaillent durant la jourLinder:
née dans différents ateliers.
«Nous ne
sommes pas «Nous sommes une institution
un ghetto.» pédagogique, pas de soins»,
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Das «Pfadi Trotz Allem»Wohnheim in Neuenstadt feiert
sein 20-jähriges Bestehen.

Zitat der Woche
«Ich empfinde es auch als starke Wertschätzung meiner Arbeit, dass 17 von 19 Gemeinden für mich
gestimmt hatten. Leider habe ich in der Stadt Biel schlecht abgeschnitten.» Adrian Kneubühler (FDP), der
bei der Regierungsstatthalter-Wahl Philippe Chételat (SP) den Vortritt lassen musste.

précise Andreas Linder. Le
Foyer SMT emploie une centaine de personnes.

Fête. La fête des vingt ans
a été l’occasion d’accueillir la
population neuvevilloise, le
temps d’un concert, d’un repas
et de quelques animations.
«La taille de cette commune
est idéale. On nous connaît,
nous ne sommes pas anonymes», se réjouit Andreas
Linder. La piscine, financée
par la Fondation Scouts malgré
tout, n’est pas réservée aux
résidents, de même que le
mini-zoo sis sur le terrain du
Foyer. Un terrain que les piétons utilisent fréquemment
comme raccourci. «Ces
échanges sont importants
pour les handicapés, mais aussi
pour les valides. Nous ne
sommes pas un ghetto, nous
participons à la vie de la commune.»
n

Citation de la semaine
«Je ressens aussi comme une haute estime de mon travail, le fait que 17 des 19 communes ont voté pour moi.
Malheureusement en ville de Bienne, j’ai obtenu un mauvais résultat.» Le radical Adrian Kneubühler après sa
défaite contre le socialiste Philippe Chételat dans l’élection du préfet de l’arrondissement de Bienne.
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WOHNUNGSMARKT

Abstimmung. Am 4./5. Juli
1914 nehmen die Stimmbürger zur folgenden Frage eines
Initiativkomitees Stellung:
«Wollt Ihr die sofortige Erstellung von Wohnhäusern mit
total wenigstens 50 Wohnungen
zu 2 bis 3 Zimmern durch die
Gemeinde Biel und das Vermieten
dieser Wohnungen zu billigen
Mietzinsen?»
Mit 748 gegen 402 Stimmen sagen die Stimmbürger
Ja zum ersten Bieler Beispiel
von kommunalem Wohnungsbau. Zur Erteilung eines
Kredits von 320 000 Franken
sind zwei Drittel der Stimmen
nötig. Die erreicht die Vorlage
aber nicht. So beginnt ein jahrelanges Hin und Her, bis der

Bau dann doch errichtet werden kann.

Einzigartig. Mit dieser Abstimmung beginnt ein Prozess,
dem der Bieler Gemeinderat
«historisch einzigartige Bedeutung» zumisst. Im Herbst 1918,
zum Kriegsende, kann der Bau
an der Wasenstrasse 34–46 bezogen werden. Ein Spielhof
für Kinder wird durch ein
Waschhaus begrenzt; das Haus
in seinem monumentalen Heimatstil gemahnt architektonisch ans Gymnasium an der
Alpenstrasse. Auf der Südseite
werden ansehnliche Nutzgärten angelegt – Selbstversorgung wird damals, als ein grosser Teil der Familienbudgets
noch der Ernährung dient,
gross geschrieben. Der vom
damaligen Stadtbaumeister
Heinrich Huser erbaute Komplex umfasst sechs Wohnhäuser mit insgesamt 48 Zweiund Dreizimmerwohnungen.
Anfänglich profitieren vor allem städtische Angestellte von
der Anlage, heute dienen sie
als Sozialwohnungen.

sonen und Familien des Mittelstandes, aber auch für sozial
Benachteiligte tragbar sind (im
Altbau ab 700 Franken für
eine Zwei-, ab 900 für eine
Dreizimmerwohnung)
l eine ökologische, energiesparende Sanierung respektive
einen Neubau durch die
BIWOG unter Berücksichtigung der lokalen Bauwirtschaft
l Wohnraum auch für gesellschaftliche Sonderbedürfnisse,
etwa für demenzkranke Menschen
l die Sanierung der Altbauten
für 6 Millionen Franken; der
Neubau wird 8 Millionen kosten. Dazu kommt der Verkaufspreis von 1,1 Millionen

«Etape historique»
Le Conseil municipal biennois
veut poursuivre la politique
des appartements à loyers modérés à la rue du Wasen.

La métropole industrielle
Bienne (à côté de Zurich) est
particulièrement touchée par
le manque d’appartements et
devient le bastion des appartements à loyers modérés. Alors
qu’aujourd’hui en Suisse, à
peine 5% des locatifs sont aux
PAR
L’histoire de l’an 1914 s’écrit. mains de coopératives, il y en
WERNER En Europe commence une a 16% à Bienne, tendance à la
HADORN guerre insensée. En Suisse aussi, baisse: avant, il y en avait 25%.
la misère est grande. Chaque
soldat accomplit 500 jours de
Votation. Les 4 et 5 juillet
service, il n’existe pas encore 1914 le corps électoral se prode compensation pour perte de nonce sur la question suivante
gain. Les autorités doivent pour- d’un comité d’initiative:
«Etes-vous pour la construction immédiate en ville de Bienne
d’immeubles locatifs d’au moins
50 appartements de 2 à 3 chambres et la location à bas prix de
ces appartements?»
Par 748 voix contre 402
les votants disent oui au premier exemple biennois de
construction communale d’appartements. Mais pour l’octroi
d’un crédit de 320 000 francs,
les deux-tiers des votants est
requis, ce qui n’est en l’occurrence pas le cas. Aussi, une
année de tergiversations commence, avant que la construction ne puisse débuter.

Nachhaltig. Die Geschichte
wird demnächst im Bieler
Stadtrat eine Fortsetzung finden. Der Gemeinderat hat beschlossen, den gemeindeeigenen Komplex zu veräussern –
aber nicht an gewinnorientierte Anbieter, die an diesem
Objekt an bester Lage im Stadtzentrum auch interessiert waren. Den Zuschlag erhalten
haben vielmehr zwei Organisationen, die dafür garantieren, dass der ursprüngliche
nachhaltige Zweck erhalten
bleibt: zum einen der Verein
Casanostra, zum andern die
schon 1925 gegründete Bieler
Wohnbaugenossenschaft (BIWOG). Casanostra verknüpft
seit 20 Jahren die gemeinnützige Wohnungsvermietung
mit Sozialarbeit; die BIWOG
vermietet seit 1926 Genossenschaftswohnungen. Zusammen planen die beiden zukünftigen Träger
l eine durchmischte, gründlich sanierte Wohnsiedlung,
bestehend aus 48 Alt- und
mehreren Neubauwohnungen
mit Mieten, die für Einzelper-

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

VON
Man schreibt das Jahr 1914.
WERNER In Europa beginnt ein Krieg
HADORN zu toben. Auch in der Schweiz
ist die Not gross. Jeder Soldat
leistet 500 Diensttage, eine Verdienstausfallentschädigung gibt
es nicht. Wohnungen sind teuer, eng, überbelegt und hygienisch unzureichend. Nach dem
Ersten Weltkrieg ist die Wohnungsnot derart gross, dass die
öffentliche Hand Wohnbauförderung betreiben muss.
In Deutschland sind seit
den 1890er-Jahre Baugenossenschaften entstanden. Diese
kaufen Land, werden im Milizsystem verwaltet, dürfen
keinen Gewinn ausschütten.
Die Idee schwappt angesichts
der prekären wirtschaftlichen
Lage auf die Schweiz über.
1892 wird in Zürich die erste
Baugenossenschaft gegründet.
Die von der Wohnungsnot
besonders stark betroffene Industriemetropole Biel wird (neben Zürich) zur Hochburg des
gemeinnützigen Wohnungsbaus. Während heute schweizweit bloss 5 Prozent aller Wohnungen in Genossenschaftsbesitz sind, kommt Biel auf
16 Prozent, Tendenz sinkend:
Früher waren es 25 Prozent.

Franken. Die Stadt bleibt Eigentümerin der ganzen Parzelle und bucht jährliche Baurechts-Zinseinnahmen.
BIWOG-Präsident Vincent Studer: «Unser Konzept sieht vor,
dass sich verschiedene Generationen hier begegnen und
sich gegenseitig unterstützen.»
Casanostra-Geschäftsführer
Fritz Freuler «Das Projekt ist
ein Meilenstein in unserer Geschichte. In eigenen Liegenschaften können wir unsere
Dienstleistungen sowohl für
Mieter als auch für die Stadt
besser und günstiger erbringen
als in gemieteten Wohnungen.»
n

Vincent
Studer und
Fritz
Freuler. Ihre
Vorfreude
auf die
Wohnsiedlung ist
gross.

voir à la distribution de nourriture. Les appartements sont
chers, étroits, surpeuplés et insalubres. A la fin de la Première
Guerre mondiale, les besoins
en appartements sont si
énormes que le secteur public
doit engager activement les subventions au logement.
Depuis les années 1890
Vincent
existent en Allemagne des cooStuder et
pératives qui achètent du terFritz Freuler rain, sont gérées par un sysse réjouistème de milice, ne peuvent
sent de
pas faire de bénéfices. Ce
reprendre
concept s’est étendu en Suisse
le complexe en raison de sa situation écode la rue
nomique précaire. La première
Wasen.
coopérative immobilière voit
le jour à Zurich en 1892.

Unique. Avec ce vote débute un processus relevant du
Conseil municipal biennois
et désigné comme «un fait
d’importance historique». A
la fin de la guerre 14-18, en
automne, les appartements de
la rue Wasen 34-36 peuvent
être habités. Une aire de jeux
pour enfants est limitée par
un lavoir; par son architecture
«Heimatstil» monumental, le
bâtiment rappelle le gymnase
de la rue des Alpes. Côté sud
se trouvent de vastes jardins
potagers – à l’époque, avoir
sa propre nourriture constituait encore une part importante du budget familial, et
de beaucoup. Le complexe
érigé par l’urbaniste de la ville
d’alors, Heinrich Huser, comprend six immeubles locatifs
avec au total 48 appartements
de deux et trois chambres. Au
début, les employés communaux en profitaient, aujourd’hui, les locaux servent
d’appartements sociaux.
Durable. L’histoire va
connaître prochainement une
suite au Conseil de Ville de
Bienne. Le Conseil municipal
a décidé de vendre le com-

NEWS
Bieler Flüchtlingstage: Arbeitsintegran
tion.

nisiert. Zuletzt wurden die
Kulturtäter mit jährlich etwa
180 000 Franken von der
Multimondo feiert
Stadt Biel subventioniert. In
diesen Donnerstag bis Samstag die Bieler Flüchtlingstage. den letzten Jahren gaben sich
die deutschen und französiTrotz des Abstimmungsschen Programmleiter die
resultates zum verschärften
Asylgesetz verlieren die Orga- Klinke in die Hand. Seit Ende
2012 stehen die Kulturtäter
nisatoren den Mut nicht:
«Wir müssen das Ergebnis ak- ohne Programmleitung da.
Nun droht dem Verein das
zeptieren, auch wenn es
Aus: An einer ausserordentlischwierig ist, dessen Konsechen Generalversammlung
quenzen abzuschätzen», sagt
diesen Mittwoch will der
Anne Aufranc, Co-Direktorin
vierköpfige Vorstand gevon Multimondo. Die Fotoausstellung «Dossiers – Flücht- schlossen zurücktreten. «Leider konnten wir keine
linge bewerben sich» des
Nachfolger finden», bedauert
Bieler Fotografen Enrique
Präsident Maurice ZiveMuñoz García wird diesen
longhi. Im Januar fanden GeFreitag um 17 Uhr in der
spräche mit anderen
Stadtbibliothek eröffnet. Ziel
ist, Öffentlichkeit und Arbeit- Kulturveranstaltern wie
geber dafür zu sensibilisieren, Groovesound, Carré Noir,
Pod‘Ring oder Spectacles
dass anerkannte Flüchtlinge
français statt. Sie könnten
arbeiten dürfen. Programm
Seite 21.
RJ künftig Teile des Programmspektrums der Kulturtäter abdecken, müssten dazu jedoch
Bieler Kulturtäter:
den Leistungsvertrag der
vor Auflösung. Die
Stadt erfüllen. Sollte sich bis
Bieler Vereinigung hat seit
1969 Kleintheater, Kleinkunst zur Generalversammlung
und Tanz in Lokalen wie dem keine Lösung finden, schlägt
Théâtre de Poche, dem Palace der Vorstand die Auflösung
der Kulturtäter vor.
HUA
oder dem Rennweg 26 orga-

n
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MARCHÉ DE L’IMMOBILIER

«Historisch
einzigartig»
Der Bieler Gemeinderat will die
Politik des gemeinnützigen
Wohnungsbaus an der
Wasenstrasse fortsetzen.
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Journées des réfugiés: le travail pour
n
s’intégrer.

nées, les programmateurs,
tant francophones qu’alémaDe jeudi à samedi, niques, n’ont cessé de changer. Pire encore, depuis fin
Multimondo célèbre les jour2012, les Kulturtäter sont
nées des réfugiés. «Nous voulons démontrer que beaucoup muets. Et la situation ne s’arrange pas. Ce mercredi, lors
de gens vivent ici, en ont le
d’une assemblée extraordidroit et s’intègrent par le tranaire, les quatre membres du
vail, thème de 2013», déclare
Anne Aufranc, co-directrice de comité vont annoncer leur
Multimondo. Une exposition démission. «Nous n’avons
trouvé aucun successeur»,
du photographe biennois
Enrique Muñoz Garcia intitu- regrette Maurice Zivelonghi,
lée «Dossier – des réfugiés pos- président. En janvier, des
tulent» sera vernie vendredi à contacts ont été pris avec les
17 heures à la Bibliothèque de autres acteurs de la scène
culturelle biennoise, notamla Ville. Et pour la fête de samedi au Pavillon, «on focalise ment Groovesound, le Carré
Noir, le Pod’Ring ou les Specsur la situation des réfugiés
tacles français. Ils pourraient
tibétains. Leur nombre a
couvrir une partie de la
augmenté ces deux dernières
palette de programmes des
années», souligne Anne
Kulturtäter, mais doivent
Aufranc. Programme
détaillé en page 21.
RJ toutefois s’en référer au
contrat de prestation de la
Kulturtäter: dissolu- ville de Bienne. Si aucune
tion probable. Depuis solution satisfaisante n’est
1969, l’association biennoise trouvée d’ici à l’assemblée
des Kulturtäter a proposé un générale ordinaire, le comité
proposera la dissolution des
programme éclectique à
Kulturtäter et soumettra aux
Bienne. Elle profitait pour
cela d’une subvention muni- membres une proposition
cipale de 180 000 francs par de répartition des actifs de
l’institution.
HUA
an. Mais ces dernières an-

n

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?
ache = ?
bschütte = ?
Chlack = ?
düregheie = ?
ergelschtere = ?
verusse = ?
gagere = ?
gytig = ?
Hudel = ?
jäse = ?
Die Antworten finden Sie auf Seite 16
Vous trouverez les réponses en page 16

plexe, propriété de la commune – mais pas à des repreneurs intéressés par les gains
réalisables avec cet objet idéalement situé au centre-ville.
La préférence a plutôt été donnée à deux organisations qui
se portent garantes de lui
conserver son but originel et
durable: d’une part la société
Casanostra, de l’autre la Coopérative
biennoise
de
Construction (BIWOG) fondée
en 1925 déjà. Casanostra allie
depuis 20 ans la location d’appartements à loyers modérés
et le travail social; la BIWOG
loue des appartements coopératifs depuis 1926. Les deux
futurs repreneurs planifient
ensemble:
l un complexe immobilier
mixte, assaini complètement
et composé de 48 anciens et
plusieurs nouveaux logements
dont les loyers sont supportables pour des individus et
des familles de classe
moyenne, mais aussi pour des
gens prétérités socialement
(dans l’ancien bâtiment dès
700 francs pour un deuxpièces, dès 900 francs pour
un trois-pièces),
l une rénovation et une nouvelle construction par BIWOG
écologiques et peu gourmandes en énergie tenant
compte de l’industrie locale
du bâtiment,
l des locaux également pour
des besoins spéciaux de société, comme par exemple
pour des gens atteints de démence.
La rénovation du complexe
existant est devisé à 6 millions
de francs, le nouveau bâtiment à huit millions, auxquels
s’ajoute le prix d’achat de 1,1
milllion. La Ville reste propriétaire de toute la parcelle
et encaisse des revenus annuels en droit de superficie.
BIWOG et Casanostra se
réjouissent. Président de BIWOG, Vincent Studer: «Notre
concept prévoit qu’ici les différentes générations se rencontrent et s’entraident.» Pour
Fritz Freuler, directeur de Casanostra, «le projet est une
étape importante dans notre
histoire. Dans nos propres immeubles, nous pouvons mieux
offrir nos prestations et à meilleur compte autant à nos locataires qu’à la Ville que dans
des appartements loués.» n
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Il n’y a pas
qu’à Nidau
que les
handicapés
peinent à
monter
dans le BTI.

PHOTOS: BCA

tisch betrachtet – das Respektieren des Willens der
unterzeichnenden Bieler und
Nidauer Stimmberechtigten
nicht mehr als die grenzübergreifende Herkunft der
Initianten?
Titus Sprenger, Biel

BIEL BIENNELeser Titus
Sprenger
wünscht
über
PubliLac
eine
öffentliche
Diskussion.

Titus Sprenger zur
Initiative betreffend

PubliLac
In den vergangenen Jahren habe ich, wie viele andere Stimmberechtigte auch,
unzählige Volksinitiativen
unterschrieben. Mit meiner
Unterschrift habe ich den
Willen geäussert. Dass ich
gegen das betreffende Begehren war, spielte zum Zeitpunkt der Unterschrift nicht
einmal eine Rolle. Ebenso
war es mir egal, wer von mir
eine Unterschrift wünschte
oder wessen Komitee dahinter steckte. Im Zentrum steht
bei Unterschriftensammlungen immer die Frage: Will
ich als stimmberechtigte Person, dass über dieses Begehren eine Volksabstimmung
stattfindet und damit indirekt auch eine öffentliche
Diskussion?
Auch ich habe die Initiative PubliLac unterschrieben,
und zwar aus den genannten
Gründen. Ich wünsche darüber eine öffentliche Diskussion und eine
Volksabstimmung, egal, ob
ich nun dafür oder dagegen
bin. Zudem finden sich sowohl auf dem Bieler als auch
auf dem Nidauer Unterschriftenbogen die Namen
und die Wohnadressen der
Mitglieder des Initiativkomitees. Ich hatte also die Gelegenheit zu prüfen, wer eine
Unterschrift von mir
wünschte.
Nun mag es formaljuristisch nicht korrekt sein,
wenn bei diesem grenzübergreifenden Projekt Personen
von hüben wie drüben zum
Initiativkomitee gehören.
Aber: Ändert das etwas am
Willen der Bieler und Nidauer Unterschriftengeber?
Wiegt – so rein formaljuris-

Hans-Jörg Schwertfeger
hat die Gastkolumne
«Baden unerwünscht»
von Roland Itten in der
BIEL BIENNE-Ausgabe von
5./6. Juni gelesen.
Schwertfeger

Kritisiert
Mit seiner Kritik am
Strandboden hat Roland
Itten weit über das Ziel hinausgeschossen. Seit über 50
Jahren bade ich im Bielersee
– kein einziges Mal ist mir
der Zutritt zum See verwehrt
geblieben.
Hierzu haben wir ein
wunderschönes und einmaliges Strandbad, das teilweise
sogar unter Denkmalschutz
steht. Darüber, ob der Zutritt
kostenpflichtig oder gratis
sein soll, lässt sich in der Tat
streiten. Allerdings kostet der
Eintritt bedeutend weniger
als beispielsweise ein Espresso im «Cecil». Somit ist
der Eintrittspreis absolut im
Rahmen.
Es gab Zeiten, in welchen
das Bad gratis zugänglich
war. Damals beklagten sich
viele Badende, dass sie sich
durch die vielen nicht badenden Besucher und Passanten «begafft und
belästigt» fühlten. Die Wiedereinführung eines Eintrittspreises sorgte in der
Folge wieder für Ruhe.
Diese Erfahrung zeigt,
dass es absolut Sinn macht,
die Seebucht in einzelne
Nutzungszonen aufzuteilen.
Es ist auch müssig, die Kosten für den Joran-Platz mit
Kosten für Nutzungsänderungen gegenzurechnen.
Genau mit solchen Vergleichen rechtfertigt jeder neue
öffentliche Ausgaben für die
Realisation seiner eigenen
Wünsche …
Hans-Jörg Schwertfeger,
Nidau

Emil Loeffel blickt auf das
Bieler Quartier

Vingelz
Mir si äuter worde,
liebi Lüt sy gschtorbe.
Mi weiss nid der Tag
vom letschte Schtundeschlag,
für gueti Gsundheit dankbar si,
em Dokterhus verbi.
Dä muess zwar o läbe,
ds Härz ablose nid vergäbe.
Vingelz isch früecher,
Z’s läse i aute Büecher,
en Egge für sich gsi,
do wachset hüt no guete Wy.
Mi het müesse loufe,
jetz chasch es Billett choufe,
Dr Bus fahrt em See no,
dr anger Wäg geits o.
Echlei dr Bärg ds düruf,
Ds oberscht hört di Schtross de uf.
Chrütze chan er o nid gäng
Es wird im ds äng.
Vercher isch säute gsi,
wi gseit das isch verbi.
Jetz söttisch pressiere,
chasch nüme promeniere.
Zyt isch Gäut,
u das regiert d’Wäut.
Ds Loufe isch gfährlich worde,
D’Velofahrer mache eim Sorge.
Si fahre links und rächts verbi,
meischtens ohni Sonnerie.
Mänge i dr Freizyt no pressiert,
es Glück, dass nüt passiert.
I go ds Fuess oder blibe schto,
De Räbe u de Feuse no.
Emil Loeffel, Biel
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Fritz Leuenberger, de
Saicourt prend la plume
pour commenter la
Question jurassienne
en vue du scrutin du
24 novembre.

Pierre-Alain Huber, de
Gerolfingen, réagit à
l’article «Trains inaccessibles» (BIEL BIENNE des
15/16 mai) et souligne
qu’Aare Seeland-Mobil
a encore un

Bravo, merci Sérieux efet le reste fort à faire
Bravo à la population du
canton du Jura qui ne cautionne pas ce qui se passe politiquement dans nos régions!
Bravo à la population de toute
la région qui serait en accord
avec le statu quo! Bravo à la
population qui comprend que
le cours de ce processus est
trop cher et surtout aujourd’hui que tout est en crise
financière et va de pire en
pire, que nos jeunes vont
payer! Bravo à la minorité
dans le canton du Jura qui
avait perdu en 1974 et qui a
capitulé tout de suite! Honte à
la minorité du Jura Bernois qui
a perdu en ce temps-là et n’a
pas encore capitulé aujourd’hui! Honte au renversement des monuments historiques etc. Et aux enquêtes bâclées qui n’ont pas permis de
juger les coupables! Honte aux
provocations durant toutes ces
années dans le Jura bernois!
Merci à la population du Jura
bernois pour sa sagesse et son
silence pendant ces temps, car
cela aurait souvent pu donner
de grands conflits! Pourquoi
les autorités du canton du Jura
font-elles des clins d’œil au
Laufonais et à la Suisse allemande? Pour jouer aux petits
faux frères? Merci pour le fric
versé pour la campagne politique et le vote du 24 novembre, mais encore une fois, qui
va payer le reste? Honte à vouloir anesthésier le Jura bernois
et l’avaler tout rond! Merci,
pour la bonne leçon de démocratie des «anges» du comité
du «construire ensemble»!
Honte à tous les petits loups
dans la peau des brebis! Bravo
à la population du canton du
Jura pour la bonne entente, et
travaillons ensemble à l’avenir
comme par le passé!
Fritz Leuenberger,
Saicourt

Gerolfingen aussi se
trouve sur la ligne du BTI!
Contrairement à ce que déclare le centre d’Aare Seeland
Mobil à Täuffelen dans l’article du 15/16 mai, il y a encore un effort à fournir. Avec
mon fauteuil roulant, impossible de prendre le train seul
à Gerolfingen. Le quai n’est
pas adapté aux handicapés.
Alors la dernière phrase disant que tous les arrêts du
BTI seraient enfin accessibles
après l’aménagement de l’arrêt Beunden à Nidau a failli
me faire tomber de mon fauteuil. Votre interlocuteur du
centre de Täuffelen a dû oublier de faire le trajet complet Bienne-Anet. Merci à
BIEL BIENNE d’avoir pris la
peine de soulever le problème. Il reste à espérer que
les promesses faites seront
tenues.
Pierre-Alain Huber,
Gerolfingen

Edmonde Walther,
de Strasbourg, réagit à
l’article «L’aveuglement»
(BIEL BIENNE 17/18 avril) et
pose la question

Que fait le
CICR aujourd’hui?
Cet article devrait nous
faire poser la question: que
fait le CICR aujourd’hui dans
des situations similaires? À la
bibliothèque de la ville de
Bienne, j’avais lu quelques
centaines de pages d’un livre
exceptionnel écrit par un délégué qui a été impliqué à
différents niveaux d’intervention dans les conflits les
plus importants de ces derniers 40 ans. Je recommande
ce livre à vos lecteurs intéressés par les activités d’une
institution qui fête ses 150
ans d’existence. Le titre:
«Entre les lignes ennemies»
par Jean-Marc Bornet, livre à
disposition à la bibliothèque
de Bienne. Et merci encore
une fois pour votre article.
Edmonde Walther,
Strasbourg
Nathalie Oeuvray, de
Bienne, réagit à la
polémique qui règne
autour de

Beach Town
Je ne comprends pas tellement la polémique autour
du Beach Town!
L’été passé, je m’y suis
souvent arrêtée, que ce soit
l’après-midi ou le soir, avec
grand plaisir. L’après-midi,
j’y ai vu souvent des mères
de famille avec enfants qui
profitent des transats pendants que leurs bambins
jouent dans le sable. Ou à
midi, des ouvriers qui s’arrêtent et font un plouf pour se

Une lectrice
vole au
secours des
initiateurs
du «Beach
Town».

Mein Ärgernis der
Woche Ma contrariété
de la semaine
Dominique Antenen,
PR-Verantwortlich/porte-parole
Beachtown,
Biel/Bienne
«Es ist kaum zu
glauben: Während
einige meinen, dass in
Biel nichts los sei, versuchen andere,
die dritte Auflage von ‚Beachtown’
zu verhindern und den Organisatoren
Steine in den Weg zu legen.
Also jenen Leuten, die sich dafür
einsetzen, dass Besucher in sommerlicher Atmosphäre mit Sand und
Palmen den See geniessen können.
Aber es scheint, dass dies nicht jedermanns Geschmack ist. Schade!»
«C’est à n’y rien comprendre. Alors
que certains estiment qu’il ne se passe
rien à Bienne, d’autres mettent des
bâtons dans les roues des organisateurs du Beach Town, troisième
édition du nom. De quoi refroidir les
ardeurs des initiateurs qui se donnent
sans compter pour que le Strandboden puisse accueillir dans une
atmosphère estivale avec palmier et
sable chaud les visiteurs qui ont envie
de profiter de cet endroit, de surcroit
accessible à tous, sans élitisme. Mais il
semble que ce ne soit pas du goût de
tout le monde. Dommage!»
rafraîchir. L’entrée y est libre
et je n’ai jamais vu personne
obliger quelqu’un à consommer. Le soir on y mange bien
et il y a souvent des animations, ce qui est une bonne
chose pour Bienne (tout en
respectant le voisinage, cela
va de soit). Les consommations sont certes un peu plus
chères qu’ailleurs, mais je le
trouve justifié vu le cadre.
Pour ma part, je préfère mille
fois ce petit coin de sable relaxant avec palmiers et musique qui à chaque fois me
font rêver et penser aux vacances qu’un terrain gazonné comme à côté, où il
n’y a rien pour se détendre
et où, de toute façon ça sent
souvent tellement la m... de
chiens que l’envie de m’arrêter ne m’effleure même pas...
Mais ça, c’est une affaire de
goût !
Nathalie Oeuvray, Bienne

Hans Gmünder ist nach einem Besuch der Sputnik-Engineering AG, Biel, voller

Lob
Sdrasswitjè – Dawarische – im Sputnik – der Bewährte ...
Sputnik ist russisch und heisst auf Deutsch der Gefährte.

Max Schwab mit einem

Limerick
Urahne, Ahne, Mutter und Kind
vor der Glotze versammelt sind.
Über den Schirm flimmert ein Scheiss.
Der Mutter wird wechselnd kalt und heiss.
Sie flüchtet geschwind mit dem Kind.
Max Schwab, Biel

Hans-Peter Studer mit einem Vierzeiler zur Plakatkampagne

«Biel zum Leben»
Uf em Metter-Inseli ar Schüss löng sech Freizyt erläbe;
dä Slogan isch i mine n’Ouge es bitzeli dernäbe.
Paar Kiffer u Bierdose lige, u ihri Kampfhüng tolle uf em Rase rum,
aber Grossätti u sini Änkle hocke hingerem Maschedrohtzun.
Hans-Peter Studer, Biel

Hans-Peter Studer mit einem Vierzeiler zum Twanner

Glockenstreit
Lut BIEL BIENNE steit z’Twann d’Chiuche nümme zmitt’s im Dorf,
Gloggeglüüt ir Nacht bring bravi Bürger ume Schlof.
Wenn du mi frogsch, liegt das Problem derfür ganz anderswo –
schlot Glogge nümm, weiss d’Frou drum nid, wenn dass dr Auti hei isch cho!
Hans-Peter Studer Biel

Er war der erste russische Erdsatellit.
Dies vergisst man – sofern mans wusste – Jahrzehnte nicht!
Als Bözinger bin ich auf diesen Prachtbau richtig stolz:
Er wurde modern gebaut – und zwar mit viel Holz!
Die geachteten Firmengründer von Bergen und Müller
gründeten schon 1991 – die erste Spin-off-Firma – ein Super-Knüller!
Und liessen bauen diesen tollen, weitherum bekannten Bau da,
einer der schönsten im ganzen, weiten Europa!
Dazu wage ich zu sagen: Der schönste auf der Welt?!
Wohl noch nirgends wurde ein ökologischer Fabrikbau erstellt!
Mini-Energie soweit der ökologisch’ Geist und das Auge reicht!
Ja, ihr Pioniere-CEO: Herr von Bergen – Gratulation, ihr «hönds preicht»!
500 Mitarbeitende, und dies allein in Bözingen-Biel;
das ist Spitze – zirka drei Kompanien – und so was ist viel!
Jeder, der mit klarem Geist und offenem Auge Biel gründlicher betrachtet,
erblickt doch hier ein Juwel – geschätzt und hoch geachtet!
Dieser Prachtsbau mit seinem intelligenten, reichen «Innenleben»
macht manchen Bieler Blödsinn wieder wett – so ist das eben!
Die Bieler Politik – also Stadt- und Gemeinderäte – können hier viel lernen,
wär’ gescheiter, als zu viel «Gsindel ineloh» und halbblind gucken in den Sternen!
Lassen wir die leidige, teilweis’ niedrige Wichtigtuer-Politik auf der Seite
und schiessen «Krimi-Parasiten» sputnikmässig in die Höhe und Weite!
Der oberste Chef, der hebt sich ab von Riesen und von besten Riesen-Zwergen
und wird ab heute wohl genannt – Christoph von und zu und auf den Bergen!
Ich habe hier viel Wissenswertes gesehen, gelernt und technisch-geistig erfasst!
Mit grossem Dank – Sputnik – Herr von und zu Bergen, so wurde dies’ Gedicht verfasst!
Hans Gmünder, Biel
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Chantal Jutz
Bornoz
Flück
und Mutz
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Chantal Bornoz Flück:
«Ursprünglich hatte ein
Jutz keine Worte.»

Chantal Bornoz
Flück: «À la
base, la youtse
n’a pas de
paroles.»

La youtse et le moutze
Nicht schlecht, er ist 1910
gegründet worden. Und wenn
ich Ihnen sage, dass nicht nur
auf dem Land, sondern auch in
der Stadt gejodelt wird …
… dann stimme ich zu. Zahlreiche Bauern haben ihre Heimat verlassen und sind Richtung Stadt gezogen. Sie jutzten
nostalgisch, um sich an ihre
Wurzeln zu erinnern. Die Stadt
Bern hat noch heute verschiedene Jodlervereine.

VON Kennen Sie die Ursprünge des
FRANÇOIS Jodelns in der Schweiz?
LAMARCHE Ich denke an den korsischen
Gesang, auch «Naturjodel» genannt. Die Hirten brauchten
ihn, um die Herden zusammenzutrommeln und vielleicht auch, um miteinander In Zürich waren es Anfang
zu kommunizieren, wenn sie Jahrtausend mehr als 25 Formationen. Was ist gemäss
kein Alphorn hatten.
Musikerin Christine Lautenburg ein «Mittelding zwischen
Gemäss dem eidgenössischen
Jodel und Urschrei»?
Jodlerverband gab es bei den
Urvölkern aus dem arabischen, Das muss zweifelsohne der
Jutz sein.
amerikanischen, asiatischen
und europäischen Raum
Und kennen Sie die Jodelverschiedene Formen des
technik?
Naturjodels. Das könnte also
auch auf Korsika der Fall gewe- Nein, aber es beeindruckt
mich, wie die Sänger zwischen
sen sein. Die schweizerische
Art des Jodelns ist eine Weiter- tiefen und ganz hohen Tönen
wechseln.
entwicklung dieses Urjodelns.
Ursprünglich hatte ein Jutz
keine Worte. In der Schweiz Genau. Jodeln ist eine trällernde
kamen erst spät zu den Tönen Gesangsform, die sich dadurch
auch Worte.
charakterisiert, dass andauernd
zwischen Brust- und Kopfstimme
Das nennt sich dann Jodelgewechselt wird. Wussten Sie
gesang. A propos, wissen Sie,
aber auch, dass Jodeln und Counwer in unserem Land als
trymusik gut zusammenpassen?
Jodlervater gilt?
Das ist ziemlich logisch, denn
Mir liegen ein, zwei Namen beides sind Volksmusikrichauf der Zunge, kommen mir tungen mit ländlichen Wuraber gerade nicht in den Sinn. zeln. Sie erinnern an Heimat
und Herkunft. Ich denke, das
Der Verband nennt Oskar
passt.
Friedrich Schmalz, der 1913
seine erste Jodelliedersammlung Anfang des 20. Jahrhundert verherausgegeben hat. Bereits
mischte der britisch-australische
zuvor wurde die erste Jodlerfor- Countrysänger Frank Ifield die
mation der Schweiz gegründet, beiden Stile. Aber auch eine kawissen Sie wo?
nadische Sängerin kann jodeln.
Keine Ahnung. Das muss in Das muss Céline Dion sein,
der Innerschweiz gewesen sein, die Qualität ihrer Stimme und
in Appenzell oder Glarus.
ihrer Arbeit passt. Und sie hat
Schweizer Wurzeln …
Sie hat einst den Eurovision
Das Jodler-Sextett des TV Alte
Song Contest für die Schweiz
Sektion Zürich ging 1890 aus
dem Turnverein hervor. Der eidge- gewonnen, genau. Sie stellte
nössische Jodlerverband ist mehr ihr Jodeltalent 2007 in der
französischen Fernsehsendung
als 100-jährig, stimmt das?
Ich meine, mich zu erinnern, «La méthode Cauet» unter
dass der Verband den 100. Beweis. Und auch ein grosses
Geburtstag 2009 oder 2010 in Internetportal kann jodeln.
Der Name sagt alles, das muss
Bern gefeiert hat.
Yahoo sein.

L’association faîtière cite Oskar
Friedrich Schmalz qui a édité
son premier volume en 1913.
Mais le premier club du genre a
été fondé bien avant. De qui
s’agit-il?
Aucune idée, ce devait être
en Suisse centrale, Appenzell
ou Glaris…

PHOTO: FABIAN FLURY

Das 48. Bernisch-Kantonale Jodlerfest
findet vom 14. bis 16. Juni in Tramelan
statt. BIEL BIENNE testet im Vorfeld das
Fachwissen von Chantal Bornoz Flück,
Präsidentin des Organisationskomitees,
aus La Heutte.

Cela s’appelle le chant avec
yodel. A propos savez-vous qui
est considéré comme le père du
yodel dans notre pays?
J’ai un ou deux noms sur le
bout de la langue, mais ils ne
me reviennent pas…

Genau. Und zwar anlässlich
der Werbekampagnen. Zum
Schluss, was verstehen Sie
unter dem «ÜberraschungsMitternachtsanlass»?
Ein Element des Festprogramms, mehr weiss ich noch
nicht. Das ist spannend und
wird sicher genial. Und jetzt
bin ich dran: Regierungsrat
Christoph Neuhaus hat mir
versprochen, im Mutz zu erscheinen. Wissen Sie, was er
damit meint?

La 48e fête cantonale bernoise des
yodleurs se déroule à Tramelan, sous la
présidence de Chantal Bornoz Flück de
La Heutte. Test de connaissances.
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Au scrabble, pouvez-vous
utiliser le mot yodleur?
Encore faut-il savoir comment
l’écrire, avec y ou j, nous avons
eu de longues discussions à
ce sujet dans le cadre du comité…
Selon un site spécialisé, yodleur
est accepté et marque 17 points
avec y, 15 avec j et 8 avec un i
au début.
J’ignorais que le mot pouvait
s’écrire avec i.
Mais saviez-vous que yodel
et musique country font bon
ménage?
C’est assez logique puisque ce
sont deux musiques populaires
aux origines rurales. Elles rappellent la patrie, les racines.
Je pense que ça se tient.

Au début du 20e siècle un
chanteur country du nom de
C’est le sextuor TV alte Sektion Frank Ifield aurait même méZurich, issu de la société de
langé les deux. Sans parler
gymnastes et créé en 1890…
d’une chanteuse canadienne
L’association fédérale des
qui sait yodler…
yodleurs est plus que
Le nom qui me vient à l’esprit
centenaire. Est-ce juste?
est Céline Dion. Avec sa quaIl me semble qu’elle a célébré lité de voix et son travail cela
ses cent ans à Berne en 2009 me semble logique. Et puis
ou 2010.
elle avait des liens avec la
Suisse…
Pas mal, elle a été fondée en
1910. Et si je vous disais que le … puisqu’elle a remporté le
yodel est aussi une affaire de
concours de l’Eurovision pour
ville, pas uniquement de
notre pays. Elle a prouvé son
campagne…
aptitude au yodel, en 2007,
J’adhère. De nombreux pay- lors d’une émission de
sans ont abandonné leurs télévision française «La
terres pour migrer vers les méthode Cauet».
villes. Nostalgiques, ils chan- Autre affirmation, un des
taient sûrement des youtses grands acteurs de la toile
pour se souvenir de leurs ori- utilise le yodel…
gines. La ville de Berne compte Compte tenu de son nom ce
encore aujourd’hui plusieurs doit être Yahoo… cela semble
sociétés de yodleurs.
logique.
A Zurich, plus de vingt-cinq
groupes étaient recensés au
début du 20e siècle. A propos à
quoi correspond la définition
du Larousse: «un chant
populaire sans paroles exécuté
en vocalises»?
Sans hésiter à la youtse.

Joli, c’était pour ses campagnes
de publicités. Pour conclure,
qu’évoque pour vous la
«surprise de minuit»?
Un élément du programme
de la fête, mais je n’en sais
pas plus. C’est intriguant et
je suis persuadée que la découverte sera géniale… Maintenant à mon tour. Le conseilConnaissez-vous la technique
ler d’Etat Christophe Neuhaus
du yodel?
L’association fédérale des
Non. Mais la manière dont m’a dit qu’il viendrait avec
yodleurs fait référence au
les yodleurs passent d’un tim- son moutze, savez-vous de
naturyodel pratiqué par les
bre grave à une voix aigüe quoi il retourne?
aborigènes des régions arabes,
presque féminine m’impresDans mes souvenirs c’est un
américaines et asiatiques…
sionne.
ours en peluche, mais…
Pourquoi pas les Corses. Reste
Il s’agit du gilet traditionnel
que les Helvètes pratiquent un
En fait, ils jonglent entre la
des armaillis, aussi appelé le
type particulier de yodel…
voix dite de poitrine qui
n
A la base la youtse n’a pas de consiste à contracter les cordes «bredzon».
paroles. En Suisse, l’influence vocales, et celle dite de tête qui
est plus tardive et les sons se empêche cette contraction des
sont mêlés aux paroles.
cordes.

PAR Connaissez-vous les origines
FRANÇOIS du yodel suisse?
LAMARCHE Je pense au chant corse, aussi
appelé «naturyodel». Les bergers l’utilisaient pour appeler
les troupeaux et peut-être pour
communiquer entre eux
quand ils n’avaient pas de cor
des Alpes.

Ein Plüschbär?
Es geht um das traditionelle
Gilet zum Sennechutteli, auch
Bredzon genannt.
n

1234: Lieber besser
aussehen als viel bezahlen.
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Fielmann zeigt Ihnen die ganze Welt der Brillenmode – zum
garantiert günstigsten Preis. Denn er gibt Ihnen die Geldzurück-Garantie. Sehen Sie ein bei Fielmann gekauftes Produkt
noch 6 Wochen nach dem Kauf anderswo günstiger, nimmt
Fielmann die Ware zurück und erstattet den Kaufpreis.*

Moderne Komplettbrille

mit Einstärkengläsern, 3 Jahre Garantie.

CHF

4750

CHF

5750

Sonnenbrille in Ihrer Stärke

Metall oder Kunststoff, Einstärkengläser,
3 Jahre Garantie.

* G el d-zu rü ck-G ar an ti e

6 Wochen
Produkt innerhalb von
Sehen Sie das gleiche
den Artikel
ann
Fielm
mt
nim
r,
stige
nach Kauf anderswo gün
ann.
Fielm
e:
Brill
is.
fpre
Kau
zurück und erstattet den

Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode in Riesenauswahl zum garantiert günstigsten Preis. 29x in der Schweiz. Auch in Ihrer Nähe: Biel, Nidaugasse 14, Telefon: 032/321 75 90. Mehr unter www.fielmann.com
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Die Stiftung von Rütte-Gut in Sutz wird
25 Jahre alt. Zwölf nationale und lokale
Künstler haben das von Rütte-Gut,
seine Architektur, den Park, die Natur,
Wetter und Wasser frei interpretiert.
An der Vernissage stellten drei Künstler
ihre Werke etwas näher vor.
Die Ausstellung befindet sich im Park
beim von Rütte-Gut und ist bis zum
12. Oktober frei zugänglich.
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Kunst au Lac

La Fondation von Rütte Gut à Sutz fête ses
25 ans. Une douzaine d’artistes suisses,
voire locaux ont interprété librement
l’architecture du domaine, le parc, la
nature et l’eau. Au vernissage jeudi
29 mai, trois d’entre eux ont présenté
leur oeuvre plus précisément. L’exposition
est libre d’accès dans le parc du domaine
von Rütte, elle dure jusqu’au 12 octobre.

PHOTOS: FABIAN FLURY

Der Stiftungsrat des von Rütte-Guts/le conseil de fondation: Martin
Schwendimann, Biel/Bienne; Käthi Hänni, Kirchlindach; Präsident/le
président Rudolf Käser, Bern; Christine Schmidlin-Hurni, Kuratorin
der Aussstellung/curatrice de l’exposition, Sutz.

Gönner, Freunde und Sponsoren/donateurs, amis et sponsors: Hansruedi Weyrich,
CEO Ediprim, Biel/Bienne; Ariane Bernasconi, Alt-Gemeinderätin/ ancienne conseillère
municipale, Biel/Bienne; Thomas und/et Hans Hurni, Kies- und Betonwerk Hurni AG,
Sutz-Lattrigen.
Schufen je eine Installation für
«Kunst am See»/Ils ont chacun
réalisé une installation pour «Art
au lac»: Klaus Prior, Lugano:
«Telamon I und Telamon II»,
zwei Holzfiguren aus Zedernholz/2 personnages en bois de
cèdre; Gillian White, Leibstadt:
«Berg und Tal», Stahlskulptur/
sculpture en acier; Walter
Tschopp, Saint- Blaise, hielt die
Laudatio/a fait le discours; Pavel
Schmidt, Magglingen/ Macolin:
«Bodeneinschlaghülse und
Zaunpfahl», Installation aus Holz
und Stahl/en bois et acier.

Mineralwasser Bier
Wein Spirituosen

Jürg Häusler, Basel/Bâle, «Fiktives Bootshaus»: «Ist es eben gelandet
oder fliegt es gleich wieder davon? Fliegen ist leicht, wenn die
Schwerkraft aufgehoben wurde. Einmal in der Luft, hat man seine
Ruhe; wieder gelandet, findet man unter dem Boot Schutz.» «Vient-il
d’atterrir ou va-t-il s’envoler? Voler est facile lorsque la force d’attraction a disparu. Une fois en l’air, on est serein, une fois atterri, on
s’abrite sous le bateau.»

Ruedy Schwyn, Nidau, «Behausungen»: «Staffagen aus anderen
Kulturen waren zur Zeit der von Rüttes Statussymbole. Die Holzhäuser
erinnern an bekannte oder fremde Architektur und sind in ihrer Ausrichtung oder Funktion umgekehrt. So ist das Dach ein oben offener
Trichter. Vielleicht finden hier im Sommer Insekten oder Vögel ein
Zuhause.» «Des ornements d’autres cultures étaient à l’époque la
marque du Von Rütte. Les nichoirs en bois font penser à des architectures connues ou étrangères. Et leur orientation ou leur fonction sont
inversées. Ainsi le toit est un entonnoir ouvert. Peut-être que cet été,
des insectes ou des oiseaux y trouveront refuge.»

Christoph Rihs, Biel/Bienne, «Gartenteppich»: «Alle unsere Gärten
sind jenen aus Persien nachempfunden, ein zentraler Wasserlauf, mit
Kanälen und quadratischen Rabatten in verschiedenen Grössen. In die
Platten wurden grosse und kleine Blätter aus dem Park eingegossen.
Der Gartenteppich wird sukzessive erweitert oder umgebaut.» «Nos
jardins sont inspirés de Perse, un cours d’eau central avec des canaux
autour de quadrilatères végétaux de différentes tailles. Dans les
plaques sont incrustées des feuilles du parc. Le tapis de jardin sera
successivement aggrandi ou modifié.»

ENGEL Getränkedienst AG
Gottstattstrasse 24 • 2504 Biel

Sie besuchen das Gymnasium Alpenstrasse in
Biel und haben sich etwas Neuartiges ausgedacht
und selbst entwickelt: kleine Steinzeug-Tabletts
und Porzellan-Tassen, die sich wie Wandtafeln
immer wieder neu beschriften lassen.
Mit ihrer Geschäftsidee haben es die vier
Wirtschaftsmittelschülerinnen in die Top 25
des nationalen YES-Wettbewerbs geschafft und
gleich den 2. Platz erreicht.
Die Abkürzung YES steht für Young Enterprise Switzerland: eine Organisation, die es
Gymnasiasten ermöglicht, während eines Jahres
eine eigene Firma aufzubauen und zu führen.
Die 123 ist Partnerin von YES, weil
sie sich sowohl als Ausbildungsbank als auch für
die Gründung von Neuunternehmen engagiert
und die initiativen Jugendlichen begleitet. Wir
gratulieren dem Team herzlich zu seinem Erfolg!
Übrigens: die jederzeit erneut beschriftbaren
Plateaus und Tassen sind über www.chalkme.ch
erhältlich.

chalkme.ch

Tel. 032 342 38 38 • Fax 032 342 40 18
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Bravo: Rang 2 als «bestes Mini-Unternehmen der Schweiz» für
(v.l.n.r.) Chelsea Zurﬂüh, Banan Al Raedh, Marilyn Ngo und Sarah Stähli
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en siegt Gabriele Werthmüller
in 8 Stunden 30 Minuten.

Mittwoch, 5. Juni

n Bewilligt: Der Bieler Gemeinderat erteilt Beachtown
Sonntag, 9. Juni
die Betriebsbewilligung bis Ann Gewählt: Der Bieler Sozialfang September.
demokrat Philippe Chételat
wird zum neuen RegierungsDonnerstag, 6. Juni
statthalter des Verwaltungsn Entschieden: Der Bieler kreises Biel gewählt.
Stadtrat beschliesst die Ver- n Abgestimmt: Die Bieler
selbstständigung der städti- stimmen dem neuen Park entschen Alters- und Pflegeheime lang der Schüss vor dem neuen
Ried, Schüsspark, Redernweg Swatch-Hauptsitz zu; die reund Cristal.
vidierte Stadtordnung und das
n Vorgestellt: Der Bieler Ge- Reglement über Wahlen und
meinderat präsentiert seine Abstimmungen werden ebenZiele bis 2016. Während der falls angenommen.
nächsten Legislatur will die n Verschoben: Grenchens
Exekutive vor allem begon- langjähriger Stadtpräsident Boris
nene Projekte beenden.
Banga (SP) muss in den zweiten
Wahlgang. Herausforderer François Scheidegger erreicht 2178
Freitag, 7. Juni
Stimmen, während Banga auf
n Gerollt: Am Abend findet 2009 Stimmen kommt.
das zehnte «Certina Inline
Race» in Biel statt.
Montag, 10. Juni
n Beantragt: Der Bieler Gemeinderat beantragt dem n Gesunken: Die ArbeitsloStadtrat die Genehmigung ei- senquote beträgt im Mai in
nes Verpflichtungskredites von Biel 4,3 Prozent (minus 0,2
369 000 Franken für den Wett- Punkte gegenüber April).
bewerb zur Neugestaltung des
Gurzelen-Quartiers.

Dienstag, 11. Juni

n Gefragt: TELEBIELINGUE und
BIELER TAGBLATT publizieren eine
Umfrage zur Jura-Abstimmung:
49 Prozent der Bernjurassier
sprechen sich gegen den Zusammenschluss aus. 19 Prozent
sind noch unentschlossen.

Samstag, 8. Juni
n Gelaufen: 3884 Sportler
nehmen an den 55. Bieler Lauftagen teil. Florian Vieux gewinnt den Hunderter in 7 Stunden 14 Minuten. Bei den Frau-

Sie haben einen Wunsch,
wir bauen die Lösung.

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne I Tel. 032 344 45 45

Als national tätiges Unternehmen mit 400 Mitarbeitenden sind wir die grössten in der Branche. Unser
Geschäft ist der Gerüstbau. Wir erstellen verschiedenste Gerüste und bauen Notdächer, Hallen, Zelte
und temporäre Bauten für diverse Events.
Die Verbindung von Genauigkeit, Sicherheit und
Innovation machendie Tätigkeit spannend. Wir
suchen Sie als

Sachbearbeiter/in
Kreditoren 100%

Mercredi 5 juin

A propos …
Der Bieler Gemeinderat hat
die Antwort auf die überparteiliche Interpellation «Was
macht die Fachstelle für
Arbeitsintegration (FAI)?»
zurückgezogen (BIEL BIENNE
berichtete). Ähnliches ist
gemäss Ratssekretariat in den
letzten zehn Jahren nie vorgekommen. Die Sozialdirektion
konnte die Frage «wie viel
kostest die FAI?» innert sechs
Monaten nicht korrekt beantworten. Zunächst war die
Rede von 432 000 Franken

Le Conseil municipal biennois a retiré sa réponse à la
motion interparti «Que fait
le service spécialisé pour
l’intégration professionnelle
(SSIP)?». Selon le secrétariat
parlementaire, rien de tel ne
s’était produit depuis dix ans.
La direction des affaires sociales n’a pas pu répondre à
la question, pourtant simple,
«Combien coûte le SSIP»?
On a parlé de 432 000 francs
directement à la charge de la
Ville de Bienne en 2012. Les

Novum / Patate chaude
direkten Kosten für Biel im
Jahr 2012. Die Interpellanten
sind sauer: In Zeiten knapper
Mittel könne es nicht angehen, dass sich Biel «eine
solch frivole Buchhaltung
leistet». In drei Sitzungen mit
bis zu zehn Teilnehmern,
zahlreichen Nachfragen und
stundenlangem Aktenstudium versuchte man, den
Zahlensalat aus Lastenausgleich, Quer- und Spezialfinanzierungen zu entwirren.
Die direkten Kosten liegen
höher, um wie viel will
Sozialdirektor Feuer noch
nicht sagen. Die korrigierte
Version wurde vom Gemeinderat abgesegnet und kommt
im August in den Stadtrat.
Für den Sozialdirektor ist die
Chose unangenehm, ins
Messer laufen lassen haben
ihn jene Chefbeamten, die
ihn mit falschen Zahlen
belieferten.

auteurs de l’interpellation
sont amers. Alors que les
moyens financiers sont limités, ils déplorent «que Bienne
se paie le luxe d’une comptabilité aussi légère». En trois
séances avec jusqu’à dix participants, d’innombrables
questions et des heures
d’études d’actes, on a essayé
d’assaisonner la salade de
chiffres avec la péréquation financière, les financements directs et latéraux. Les frais
directs sont plus élevés, mais
le directeur des affaires sociales Beat Feurer ne veut pas
encore dire de combien. Il
s’agirait de quelque 100 000
francs. La version corrigée
sera soumise au Parlement en
août. La situation est inconfortable pour le directeur des
affaires sociales, mais ce sont
ses subordonnés qui lui ont refilé cette patate chaude en lui
livrant des chiffres inexacts.

Stellen • Offres d’emploi
Offres d’emploi • Stellen
Stellen • Offres d’emploi
Offres d’emploi • Stellen
Stellen • Offres d’emploi
Offres d’emploi • Stellen

n Rajeunis: le Valaisan Florian
Vieux, 26 ans, remporte les
100 km de Bienne en 7h14.
Chez les femmes, c’est Gabriele
Werthmüller qui s’impose en
8h30’27.
n Imposés: les Bienne SeeJeudi 6 juin
landers s’imposent 5-4 après
n Privatisées: le Conseil de prolongations à Rossemaison.
Ville de Bienne approuve, Ils restent en tête du classecontre l’avis de la gauche, une ment de LNA de inline hockey.
motion demandant de privatiser les homes municipaux
Dimanche 9 juin
pour personnes âgées.
n Présentés: le Conseil mu- n Elu: le socialiste Philippe
nicipal biennois présente les Chételat est élu préfet de l’arpoints forts de sa politique rondissement administratif de
2013-16. Il affirme vouloir Bienne.
mieux positionner Bienne.
n Fusionnées: Lamboing,
Prêles et Diesse approuvent
un projet de fusion. La nouVendredi 7 juin
velle commune, Plateau de
n Fondée: les Vert’libéraux Diesse, verra le jour le 1er janfondent leur section Jura ber- vier 2014.
nois, dont le président est Beat n Votés: la population bienGeiser.
noise approuve la révision du
règlement de la Ville. Elle se

prononce également en faveur
du projet Parc-de-la-Suze.

Lundi 10 juin
n Reculé: le taux de chômage
est en baisse dans le canton
de Berne, de 2,3 à 2,2%. La
tendance est similaire dans
l’arrondissement de Bienne
(de 3,6 à 3,5%); le taux est
stable dans le Seeland (1,7%)
et le Jura bernois (3,0%).
n Inaugurée: à Bienne, la
nouvelle place du Ring, dont
la rénovation vient de s’achever, est inaugurée.

Mardi 11 juin
n Sondés: TELEBIELINGUE, CA3 et le JOURNAL DU JURA
publient un sondage relatif
aux votations du 24 novembre
prochain sur l’avenir institutionnel de la région. Le «non»
l’emporterait largement (49%
contre 24% de oui et 19%
d’indécis).

NAL

= ADIEU
Abrecht-Stampfli Heidi, 75, Romont; Aeberhard-Rüegg Doris, 71, Grossaffoltern; AugstburgerRacine Aimée, 68, Biel/Bienne; Barth-Kocher Alice, 77, Worben; Benkert-Jutzi Klara, 93, Aarberg;
Bernasconi Roland, 82, Biel/Bienne; Carlucci Abramo, 67, Biel/Bienne; Cantando Antonio, 80,
Moutier; Ernstreiter Horst, 74, Brügg; Gäumann Walter, 84, Vinelz; Gerber Jean-Louis, 74,
Biel/Bienne; Girod-Daulte Marlyse, 79, La Neuveville; Jost Hintermeister Franziska, 58, Müntschemier; Keller Lucille, 91, Evilard; Lehmann-Rahm Gertrud, 90, Biel/Bienne; Luginbühl-Flühmann
Klara, 94, Biel/Bienne; Meili Ruth, 87, Biel/Bienne; Meylan Fredy, 75, Biel/Bienne; Müller Heidy, 75,
Nidau; Müller Olga, 87, Biel/Bienne; Nagy Michela, 73, Biel/Bienne; Pauli-Veloso Hans, 64,
Biel/Bienne; Pizzin-Koch Klara, 86, Biel/Bienne; Müller Liselotte, 94, Biel/Bienne; RottenbergWeber Margaretha, 75, Aegerten; Schaffter Madeleine, 98, Moutier; Schindler-Vuilleumier
Odette, 91, Corgémont; Schläfli-Hächler Emmeli, 86, Biel/Bienne; Schweizer Anna, 70,
Biel/Bienne; Studer Markus, 48, Walperswil; Taraschewski-Spielmann Anne, 85, Biel/Bienne;
Thai-Thien-Nghia Stéphane, 72, Biel/Bienne; Weber Stefan, 51, Brüttelen.

Coiffeur/se F/D 60 – 100%
Wir suchen eine/n
qualifizierte/n, zuverlässige/n,
angenehme/n, dynamische/n
und verantwortungsbewusste/n
Hairstylist/in.
Eintrittsdatum: per sofort oder
nach Vereinbarung.
Tel. 076 250 03 67

für unseren Hauptsitz in Gerlafingen.
Neben Ihren Stärken wie Einsatzfreude und unternehmerisches Denken verfügen Sie über sehr gute
Office-Kenntnisse und arbeiten gerne mit Zahlen. Mit
Ihren Sprachkenntnissen in Französisch sind Sie in der
Lage, Telefongespräche zu führen und einfache Korrespondenzen zu erledigen. Sie pflegen einen modernen
Korrespondenzstil, achten auf unsere Unternehmenswerte und Sie sind gerne mit Menschen in Kontakt.
Sie sind zwischen 25 und 40 Jahre jung, bringen eine
kaufmännische Ausbildung und idealerweise Erfahrung
in der Kreditorenbuchhaltung mit. Ihre Persönlichkeit
zeichnet sich aus durch Ruhe, Flexibilität und Schnelligkeit. Ausserdem verfügen Sie über eine exakte und
zuverlässige Arbeitsweise. Mit unterschiedlichsten
Stellen und Menschen gehen Sie gewandt um.

Samedi 8 juin

n Accordée: le Conseil municipal biennois accorde finalement l’autorisation pour
«Beachtown 2013» aux Présde-la-Rive.

VON/PAR
HANS-UELI
AEBI
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Wir sind ein erfolgreich tätiges Beratungsunternehmen im
Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Den
Beratungsbereich ergänzt unsere eigene Softwarelösung
asa-control, welche alle Anforderungen und Bedürfnisse des
Arbeitssicherheitsmanagements abdeckt. Wir verstärken
unseren Innendienst und suchen eine Persönlichkeit für die
Lösungs- und Kundenbetreuung, Hotline- und Supportaufgaben

AUTOMATES A BOISSONS
GETRÄNKEAUTOMATEN

AG
SA

Nous sommes une entreprise en pleine expansion, active
dans le domaine des automates à café et à boissons.
Afin de renforcer notre service après-vente, nous cherchons
de suite ou à convenir

un mécanicien d’atelier – réparateur
au bénéfice d’une formation technique ou d’une expérience
dans le domaine technique, pour les travaux de maintenance
et réparations de diverses machines à café Nespresso. Des
connaissances de base en informatique sont requises, de
même que des connaissances orales en français et allemand
pour l’assistance de notre clientèle.
Intéressé? Envoyez votre postulation écrite à:
Nurissa SA, Rue Renfer 10, CP 8264, 2500 Bienne 8, à l’att.
de M. Adrian Stucki, responsable technique & services.

J. Renfer-Strasse 62
2504 Biel-Bienne
Wir suchen per sofort:

Zusteller/in als nebenjob (Schweizer/in oder
Ausweis C – mind. 15 Jahre alt)
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Ihre Hauptaufgaben: Kontierung, Verbuchung und
Kontrolle von Rechnungen, Zahlungsläufe durchführen, Statistiken erstellen, Mithilfe bei Abgrenzungen
für den Zwischen- und Jahresabschluss, Aushilfe in
der Debitorenbuchhaltung, Kontakt zu internen und
externen Stellen in Deutsch und Französisch sowie
allgemeine Büroarbeiten.
Sie werden Mitglied eines aufgestellten Teams und
profitieren von interessanten Anstellungsbedingungen
in einem modernen Arbeitsumfeld.
Stellenantritt: ab sofort oder nach Vereinbarung
Möchten Sie uns unterstützen, wenn Schönes
entsteht? Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.
Senden Sie Ihre Bewerbung an

Roth Gerüste AG, Martin Schneeberger,
Bolacker 5, 4563 Gerlafingen Telefon 032 674 43 60,
www.rothgerueste.ch

Kundenbetreuung Innendienst
Mit folgenden Eigenschaften:
- Französisch und Deutsch in Wort und Schrift
- Gute EDV – Kenntnisse (MS – Office)
- Interessiert an neuen Medien und Softwarelösungen
- Verhandlungssicherheit und Durchsetzungsvermögen
- Zielstrebig und zuverlässig
- Freude an der Kommunikation mit Kunden und Partnern
- Erfahrung im Bereich Arbeitssicherheit von Vorteil
- Bereitschaft zur Weiterbildung
Wir bieten Ihnen:
- Gründliche Einführung
- Interessante abwechslungsreiche Tätigkeit
- Selbständigkeit und Eigenverantwortung
- Zeitgemässe Anstellungsbedingungen
- Modernste EDV-Tools
- Angenehmes Arbeitsklima in dynamischem Team

Sind Sie interessiert? Dann richten Sie Ihre Bewerbung
schriftlich an.

Lobsiger & Partner GmbH
Herrn René Bilger,
Bischmattstrasse 11 / Postfach 163
2544 Bettlach
Tel. 062 / 956 50 17
www.lobsiger.ch / e-mail: r.bilger@lobsiger.ch

1 bis 2 mal wöchentlich verteilen Sie regelmässig oder aushilfsweise
Drucksachen, Gratiszeitungen und Warenmuster in die Briefkästen
innerhalb einer Ihnen zugeteilten Tour. Der Zusteller muss in der
Ortschaft wohnen.

Suchen Sie einen Neben-, Freien- oder Aushilfsjob,
der Ihnen zeitlich Freiraum lässt ?
Dann melden Sie sich bei uns mittels nebenstehendem Talon und wir
informieren Sie gerne über Einsatztage, Entlohnung, usw.

✂

❒ Ja, ich bin interessiert eine Tour zu übernehmen
❒ Ja, ich bin interessiert als Aushilfe einzuspringen

❒ Walperswil ❒ Grossaffoltern ❒ Seedorf
❒ Lengnau ❒ Ins ❒ Aarberg
Name, Vorname:____________________________________________
Strasse, Nr.: ____________________________________________________
PLZ:________________ Ort: _______________________________________
Geburtsdatum: _______________ Nationalität (Ausweis):____________
Tel. Privat: _______________________ Datum:_______________________

KRACHERWOCHEN
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 11.6. BIS 17.6.2013, SOLANGE VORRAT

Stellen • Offres d’emploi

FASZINIERT SIE DIE MODEWELT?
Offene Stelle per sofort oder n.V.
Modehaus: SCOOTER Fashion Shop
Arbeitsort: Biel, Nidaugasse 14

Modeberaterin

ca. 20%

sowie Ferien- und Krankheitsablösungen
Sie sind eine verkaufsstarke, leidenschaftliche und aufgestellte Modeberaterin, verfügen über eine Ausbildung
sowie Erfahrung und legen Wert auf ein
gepﬂegtes und modisches Auftreten.

30%

33%

2.70

3.95

1.500

statt 3.90

statt 5.90

SCOOTER FASHION
Four Seasons Textil AG
Regula Zimmerli
Neumattstrasse 29 | 5000 Aarau
Tel. 062 834 50 00
regula.zimmerli@scooterfashion.ch
www.scooterfashion.ch

statt 1.8

Kartoffeln
Baked Potatoes
Schweiz,
Tragtasche à 2,5 kg

Nektarinen
gelbfleischig
Spanien/Italien,
per kg

Dann senden Sie uns Ihre schriftliche
Bewerbung mit Foto.

Kopfsalat grün
Schweiz,
pro Stück

AUTOMATES A BOISSONS
GETRÄNKEAUTOMATEN

Wir sind eine im Aufschwung befindende Unternehmung,
aktiv im Bereich der Kaffee-und Getränkeautomaten.
Zur Ergänzung unseres Kundendienstes suchen wir per
sofort oder nach Vereinbarung einen

6.95

33%

Werkstattmechaniker – Reparateur

statt 8.90

4.40

mit einer technischen Grundausbildung oder Erfahrung in
einem technischen Beruf, für Servicearbeiten und Reparaturen an verschiedenen Nespresso-Kaffeemaschinen.
Grundkenntnisse in Informatik und die Bereitschaft für
Kundenberatungen in deutscher und französischer Sprache
sind Voraussetzung.
Interessiert? Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung:
Nurissa AG, Renferstrasse 10, PF 8264, 2500 Biel 8,
zHd. Herrn Adrian Stucki, Leiter Technik & Service.

Aprikosen Extra
Spanien
20% günstiger
per kg

statt 6.60

Cervelas,
TerraSuisse
3 x 2 Stück,
600 g

Wir suchen per sofort
oder nach Vereinbarung
in Vollzeitbeschäftigung eine

33%

+1

eidg.
eidg. geprüfte
dipl.
Kosmetikerin (d/f)

1.450

Bitte melden Sie sich
bei Frau Bastuck:
Beauty Biel Bienne, 032 322 50 50

statt 2.2

7.20.80

Lyoner
Kalbfleischwurst
geschnitten
Schweiz,
per 100 g

3.90

statt 10

2 Stück + 1 gratis
M-Classic
Forellenfilet
geräuchert
Zucht aus
Dänemark,
3 x 125 g

statt 4.90

AG
SA

Rindsplätzli
à la minute,
TerraSuisse
Schweizer Fleisch
20% günstiger
per 100 g

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

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

Tel. 032 322 50 50
Tel. 032 322 29 29

www.beautybielbienne.ch

Entspannen, geniessen,
den Alltag vergessen!
Se détendre, se délecter,
se détacher du quotidien!

Im Schönheitssalon
beauty BIEL BIENNE
an der Bieler Spitalstrasse ist ab sofort ein
Raum zu vermieten.
Geeignet für
Podologie-, Coiffeuroder Nail-Studio.

Für Anfragen:

beauty

Moosgasse 12,
3274 Hermrigen
079 381 82 55
info@seelandtrike.ch

Import Verkauf Vermietung

Trike-Test

BIEL BIENNE
Frau Bastuck
032 322 50 50

Neu: Jeden 1. Samstag
im Monat ab 9 Uhr:

www.seelandtrike.ch

Die Geschenkidee für
Geburtstage, Hochzeiten
oder einfach für eine Tour
nach Wunsch

Aufgabe und Kreativität der Stadtgärtnerei
Die regionale Wirtschaftssendung mit aktuellen Wohnungsund Liegenschaftsangeboten täglich von 18.30 bis 19 Uhr.
Unser Interviewgast:
Markus Brentano
Leiter Stadtgärtnerei Biel

Markus Böni diskutiert mit Mario Cortesi, Adrian Gschwend
und Dominique Antenen zum Thema:

Zankapfel Beachtown!
In Zusammenarbeit mit der Kammer Bieler Immobilien-Treuhänder KABIT

Ab Freitag, 14. Juni 2013, täglich um 17 und 24 Uhr
auf TeleBielingue.

www.telebielingue.ch

www.telebielingue.ch

BIEL BIENNE 12 / 13 JUIN 2013

INTERVIEW

Le pilote seelandais sera pour
la cinquième fois au départ des mythiques
24 heures du Mans dont c’est le
90e anniversaire les 22 et 23 juin.

VON FRANÇOIS LAMARCHE Sonntagmorgen. Derjenige,
der dann am Steuer sitzt, muss
Neel Jani gehört für einige sich individuell vorbereiten.
Runden immer wieder zu den Ich kann zum Beispiel nichts
Schnellsten, über die gesamte essen mitten in der Nacht und
Renndauer kann er sich aber halte mich mit Energy-Drinks
nur selten durchsetzen. In der im Schuss.
Langstreckenmeisterschaft
und bei den 24 Stunden von Aber Sie fahren gern in der
Le Mans treten unterschied- Nacht …
lich starke Boliden an. Obwohl Absolut. Das ist eine andere
Janis privates Rebellion-Team Welt, die Sicht auf die Dinge
regelmässig in die Top Five ist anders, man muss antizifährt, kann es mit den Werks- pieren, sich noch besser konteams von Audi oder Toyota zentrieren, die Aufmerksamkeit verdoppeln. Du weisst
nicht mithalten.
nie, welcher Wagen vor dir
ist, siehst bloss zwei rote RückBIEL BIENNE: Werden Sie sich
ein weiteres Mal mit einem Eh- lichter.
renplatz begnügen müssen?
Neel Jani: Ganz ehrlich, ich
belege lieber nach einer heftigen Schlacht Rang 2, so wie
kürzlich in den USA, als dass
ich ohne Widerstand auf Platz
5 lande. In Le Mans wollen
wir die Resultate der Vorjahre
mindestens wiederholen (2012
Rang 4 und schnellstes Auto
mit Benzinmotor, Anm. d. Red.).
Sofern unsere Wagen ähnlich
zuverlässig laufen, können wir
vielleicht vom Zwist zwischen
Audi und Toyota profitieren
und aufs Podium fahren.

PAR FRANÇOIS LAMARCHE parfaitement reposé en arrivant sur place. Je ne fais donc
Souvent parmi les plus ra- pas la fête durant la semaine
pides sur un tour, Neel Jani qui précède et me ménage
n’a pas les moyens de s’im- huit à neuf heures de sommeil
poser sur la longueur. Le cham- par nuit.
pionnat du monde d’endurance et les 24 heures du Mans Et la nourriture?
son ainsi faits que des bolides Il suffit de manger et boire
de différents niveaux sont à bien équilibré. En course, les
la lutte. Si elle figure réguliè- hydrates de carbone sont imrement dans le top cinq, la portants, les menus se comRebellion privée de Jani ne posent souvent de riz, pâtes
peut rivaliser avec les Audi ou ou patates.
autres Toyota d’usine.
Il faut aussi être en forme
BIEL BIENNE: Une fois encore
physiquement. Que faites-vous?
vous allez ronger votre frein en Je m’entraîne sérieusement
visant une place d’honneur?
toute l’année, régulièrement
aussi en Autriche chez mon
physio. Mais avant le Mans,
ma ration quotidienne de vélo
est de trois à quatre heures
plutôt qu’une ou deux.

Man muss auch körperlich in
Form sein. Was machen Sie?
Ich trainiere übers ganze Jahr
seriös und oft auch bei meinem Physiotherapeuten in
Österreich. Aber vor Le Mans
fahre ich eher drei bis vier
Stunden Fahrrad, statt nur
eine bis zwei wie sonst.
Reisen, Zeitverschiebung,
Belastungen … Ermüdet Sie
dieses Leben nicht?
Ich habe keinen Grund zur
Klage. Ich könnte mir nicht
vorstellen, den ganzen Tag im
Büro zu sitzen.

...SMS...

Gibt es in Le Mans kritische
Momente?
Keiner mag die Zeitspanne
zwischen 2 und 7 Uhr am

Wie sieht Ihre Zukunft aus?
Denken Sie, dass Sie die legendären 24 Stunden von Le Mans
dereinst gewinnen können?
Das ist mein Ziel für 2014.
Als ich versuchte, in der Formel 1 Fuss zu fassen, war ich
nie zum richtigen Zeitpunkt
am rechten Ort. Der Wind
hat gedreht, die Werksteams
zeigen jetzt Interesse an mir.
Es gibt viele Kontakte, meine
Präferenzen liegen bei Porsche.
Doch wir müssen noch etwas
Geduld haben, ehe wir mehr
wissen.
n

PHOTO: FRANÇOIS LAMARCHE

l Roberto Bernasconi, Grossrat aus Malleray, übernimmt
das Präsidium der frankophonen Deputation im Berner Kantonsparlament. l EHC-Biel-Stürmer Jacob Micflikier, in der
letzten Saison bester Skorer der Seeländer, wechselt in die
KHL zu Dynamo Moskau. l Hansjörg Egli erstetzt Bengt
Ericsson als Elite-A-Junioren-Trainer des EHC Biel. Ericsson
wird künftig die Novizen trainieren.

«Es ist bedenklich, wie
viel Abfall die Leute liegen lassen und wie wenig
Sorge wir zu unserer Natur
tragen», sagt Jürg Fahm.
Das Bewusstsein für die Umwelt wecken will der FDPPräsident der Sektion Erlach
und ehemalige Gemeinderat
beispielsweise durch die Organisation des jährlichen Aktionstages «Sauberes Erlach».
Die Idee entstand vor elf Jahren. Dem 66-Jährigen ist
neben dem erzieherischen
auch der soziale Aspekt des
Aktionstages ein Anliegen:
«Das gemeinsame Aufräumen, Bauen und Instandsetzen bringt die Leute
zusammen und hilft, etwa
Neuzuzüger zu integrieren.»
Die aktive Mitarbeit des Gemeinderates fördert zudem
den unkomplizierten Kontakt zwischen Erlachern und
Behördemitgliedern. An der
diesjährigen Putzete haben
zirka fünfzig Helfer teilgenommen. Der Aktionstag
zeige die gewünschte Wirkung, ist Fahm überzeugt,
der in seiner Freizeit Bücher
schreibt und das Thörishauser Frauen-Korbballteam trainiert. Fahm freut sich: «Die
Abfallberge am Seeufer sind
deutlich kleiner als zu Beginn des Projektes.» Andere
Seeländer Gemeinden – beispielsweise Ins, Tschugg und
Ligerz – haben ebenfalls
einen Putztag eingeführt.

Au Mans, y-a-t-il des moments
critiques?
Personne n’aime le relais entre
deux et sept heures le dimanche matin. Celui qui
prend le volant à ce momentlà doit se préparer individuellement. En ce qui me
concerne, je ne peux pas manger au milieu de la nuit, je
compense donc avec des boissons énergétiques.
Mais vous aimez rouler de
nuit…
Absolument. C’est un autre
Neel Jani: «Sur
monde, la vision des choses
24 heures, gagner
est différente, il faut plus andeux secondes au
tour n’apporte pas ticiper, être mieux concentré,
redoubler d’attention. Imposgrand-chose.»
sible de savoir quelle voiture
se trouve devant toi, tu vois
Neel Jani: Pour être sincère, deux lumières rouges et c’est
je préfère terminer deuxième tout.
après une belle bagarre,
comme récemment aux Etats- Le fait de vivre en couple
Unis, que de devoir viser une change-t-il la perception du
cinquième place. Mais, nous danger?
allons au Mans pour faire aussi Non. Si un pilote réfléchit
bien que ces dernières années. trop et commence à être in(Ndlr. en 2012, 4e et meilleure quiet, il doit changer de job.
voiture à motorisation essence). Il faut savoir fixer ses limites
Cette année, si la même fiabi- et s’efforcer de ne pas les translité est au rendez-vous, nous gresser pour éviter de faire des
visons un podium en espérant bêtises qui peuvent provoquer
pouvoir profiter de la rude l’accident. Il s’agit de jauger
bagarre entre Audi et Toyota les risques, par exemple ne
pour tirer les marrons du feu. pas engager un dépassement
sans nécessité absolue. Sur 24
heures, gagner deux secondes
Votre voiture semble plus
sur un tour n’apporte pas
rapide que l’an dernier?
Sur le circuit de Spa Francor- grand-chose.
champs, en Belgique, nous
tournions presque quatre se- Reste à parler d’avenir. Comcondes plus vite qu’en 2012. ment se présente le vôtre?
Mais nous manquons toujours Serez-vous, un jour, en mesure
de vitesse de pointe et, au de remporter les mythiques
Mans, les rectilignes sont im- 24 heures du Mans?
portantes, donc notre handi- C’est mon objectif pour 2014.
Lorsque j’essayais d’entrer en
cap sérieux.
Formule 1, je n’étais jamais
au bon moment à la bonne
Lors de votre première participlace. Aujourd’hui, la donne
pation, vous aviez chamboulé
votre façon de vivre pour prépa- a changé, les équipes d’usines
rer la course. Jouez-vous encore s’intéressent à moi. Parmi les
à la playstation durant la nuit? différents contacts que j’ai,
L’expérience me permet ma préférence va à Porsche,
d’aborder les choses différem- mais il faudra attendre l’été
n
ment. L’important est d’être pour en savoir plus.

...SMS...

Und die Ernährung?
Es reicht, ausgewogen zu essen
und zu trinken. Während des
Rennens sind Kohlehydrate
wichtig, somit bestehen die
Menüs meist aus Reis, Teigwaren oder Kartoffeln.

Verändert das Leben in einer
Partnerschaft die Einstellung
zur Gefahr?
Nein. Wenn ein Pilot zu sehr
grübelt und beginnt, sich Sorgen zu machen, muss er den
Job wechseln. Man muss seine
Grenzen kennen, darf diese
nicht überschreiten und sollte
keine Dummheiten machen,
die in einen Crash führen
könnten. Man muss das Risiko
abschätzen können, zum Beispiel nicht auf Biegen und
Brechen überholen, sofern es
nicht absolut nötig ist. Auf
24 Stunden geben zwei Sekunden in einer Runde nicht
den Ausschlag.

n

Voyages, décalages horaires,
sollicitations… N’êtes-vous pas
fatigué par cette vie?
Je n’ai aucune raison de me
plaindre. Je ne peux pas
m’imaginer assis toute la journée derrière un bureau.

Ihr Auto scheint schneller als
im Vorjahr zu sein?
Auf der Strecke in Spa Francorschamps waren wir pro
Runde fast vier Sekunden
schneller. Doch es fehlt uns
immer noch etwas Topspeed;
in Le Mans mit den langen
Geraden wiegt dieser Nachteil
umso schwerer.
Neel Jani. Der
Jenser Autorennfahrer liebäugelt
mit einer
Verpflichtung
bei Porsche.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Der Rennfahrer startet zum fünften Mal bei
den 24 Stunden von Le Mans; der Klassiker
unter den Langstreckenrennen feiert am
22./23. Juni sein 90-Jahr-Jubiläum.

Vor Ihrer ersten Teilnahme bereiteten Sie sich auf besondere
Art aufs Rennen vor. Spielen
Sie nachts noch immer mit der
Playstation?
Dank meiner Erfahrung kann
ich anders an die Dinge herangehen. Ausschlaggebend
ist, dass man total ausgeruht
auf dem Rennplatz eintrifft.
Somit feiere ich in der Woche
vor dem Rennen keine Partys
und schlafe pro Nacht acht
bis neun Stunden.

BIRTH
DAY
TO
YOU

Der schnellste Seeländer
24 Heures chrono

l Sylviane Chatelain, l’écrivaine imérienne, se voit attribuer
le prix culturel du Conseil du Jura bernois, doté de 20 000
francs et qui lui sera remis le 26 octobre. l Jacob Micfliekier, l’ancien topscorer du HC Bienne, jouera en KHL avec le
Dynamo Moscou. l Hansjörg Egli remplace Bengt Ericsson au poste d’entraîneur Juniors Elite A du HC Bienne. Ericsson entraînera à l’avenir les novices.

n

«Inquiétant de constater le nombre de déchets que les gens laissent
traîner et le peu de cas qu’ils
font de la nature», lance
Jürg Fahm, 66 ans. Président de la section du parti
libéral-radical de Cerlier, et
ancien conseiller municipal,
il veut tenter de rendre les
gens plus attentifs en organisant annuellement une journée d’action «Sauberes
Erlach» en français dans le
texte «Cerlier plus propre».
Initiée il y a onze ans, l’idée
a non seulement un aspect
éducatif mais encore social:
«Le fait de ramasser, de
construire, de remettre en
état rapproche les gens et
aide à intégrer les nouveaux
arrivants.» La collaboration
active de la Municipalité facilite aussi les contacts entre
citoyens et autorités.
Quelque cinquante personnes ont participé à l’action de nettoyage de cette
année. «La journée a été positive», se réjouit Jürg Fahm
qui occupe ses loisirs en écrivant des livres et en entraînant l’équipe féminine de
basketball de Thörishaus. Il
ajoute: «Au terme de la journée, la montagne de déchets
était moindre que lors des
années précédentes.» A noter
qu’une action identique est
organisée par exemple à
Anet, Tschugg et Gléresse.

n

Jedes Jahr wählt der
Bernjurassische Rat
(BRJ) einen neuen Präsidenten. Seit 1. Juni leitet Christophe Gagnebin, 49, aus
Tramelan die Debatten. Der
Sozialdemokrat ist Dozent im
ceff, dem Berner Berufsbildungszentrum für Französischsprachige. Er hofft, dass
dieses Polit-Jahr still und ge-

Au rythme annuel imposé, le CJB (Conseil
du Jura bernois) change de
président. Depuis le 1er juin,
c’est le socialiste tramelot
Christophe Gagnebin, 49
ans, qui mène les débats. Enseignant au ceff (centre de
formation professionnelle
Berne francophone), il espère
que cette année politique
puisse se dérouler dans le

sittet über die Bühne geht,
trotz der Abstimmung vom
24. November. «Ein wenig
Sorgen mache ich mir schon,
aber ich werde mich bemühen, dass Ruhe und Sachlichkeit in der Debatte erhalten
bleiben.» Den Begriff «Randregion» für den Berner Jura
schätzt er nicht. Gagnebin
wird sich insbesondere dafür
einsetzen, dass «angemessene
Zugsverbindungen beibehalten werden». Darüber hinaus
möchte er, «über die langfristigen Themen in der Jurafrage» reflektieren. Zwischen
zwei Sitzungen oder öffentlichen Auftritten wandert er
gerne, «dabei kann ich nachdenken»; oder er reist nach
Berlin, «von dort stammt
meine Frau».
FL

calme et la sérénité, malgré
l’échéance du 24 novembre.
«J’ai une petite anxiété, mais
je m’efforcerai de maintenir
la tranquillité et le dialogue.»
S’il dit ne pas aimer le qualificatif «périphérique» pour le
Jura bernois, Christophe Gagnebin assure aussi qu’il fera
tout ce qui est son pouvoir
«pour veiller au maintien de
liaisons ferroviaires correctes». Pour le reste, il aimerait «si l’opportunité se
présente, prendre du temps
pour réfléchir aux enjeux de
la région à long terme.» Entre
deux séances ou représentations officielles, la randonnée
«j’adore réfléchir en marchant» et Berlin «la ville de
mon épouse» occuperont ses
loisirs.
FL

n

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Neel Jani
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n Thomas
Wernly, AltBotschafter,
Leubringen,
wird diesen
Samstag
71-jährig;
ancien
ambassadeur,
Evilard, aura
71 ans
samedi.
n Beatrice
Sermet,
Stadträtin
(PSR), Biel,
wird
kommenden
Montag
67-jährig;
conseillère de
Ville (PSR),
Bienne, aura
67 ans lundi
prochain.
n René
Steiner,
Kunsthändler,
Erlach, wird
kommenden
Montag
73-jährig;
marchand
d’art, Cerlier,
aura 73 ans
lundi
prochain.
n Elisabeth
Hufschmid,
Lehrerin und
Grossrätin
(SP), Biel,
wird
kommenden
Dienstag
64-jährig;
enseignante
et députée
(PS), aura
64 ans mardi
prochain.
n Corrado
Pardini,
Nationalrat
(SP), Lyss,
wird
kommenden
Mittwoch
48-jährig;
conseiller
national (PS),
Lyss, aura 48
ans mercredi
prochain.

Restaurant – T errassen

TERRASSEN – RESTAURANTS – TERRASSES

Wenn die liebe Sonne vom Himmel
lacht, was gibt es Schöner es, als auf
einer der vielen schattigen T errassen
eine knusprige Grillade oder eine leckere
Sommerspezialität zu geniessen.

Allein in Biel gibt es über 100 RestaurantTerrassen und die Region steht in
nichts nach: Ob am Seeufer
, in der Altstadt
oder auf dem Land – überall erhält
man dieser T age einen V orgeschmack
auf die kommende Ferienzeit. Die Seeländer Küche behauptet sich erfolgreich

Restaurant CAVE DES ANGES

Restaurant - Vinothèque - Café - Bar
Zentralstrasse 26/Rue Centrale 26, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 341 00 00
www.cave-des-anges.ch • E-mail: info@cave-des-anges.ch
Geniessen Sie unsere ruhige Oase im Zentrum von Biel bei einem
inem
guten Glas Wein.

gegen jene aus Frankr eich, Italien oder
dem Mittelmeerraum. Auch schmecken
Fische aus hiesigen Gewässern oft
ebenso lecker wie Meer esfrüchte aus
Fernost. Tagsüber kann man aus vielen
saftigen Grilladen mit knackigen
Salaten auswählen. In der Abend-

dämmerung zieht man vielleicht ein r omantisches Tête à Tête bei Kerzenlicht
vor, während der Joran die Gluthitze des
Tages vertreibt. Die Restaurants aus der
Region wünschen ihnen einen schönen
Sommer und E Guete!

Restaurant 3 TANNEN

Brüggstrasse 93 • 2503 Biel/Bienne • Tel. 032 365 75 85
E-mail: info@3tannen.ch • Internet: www.3tannen.ch
Ge
Geniessen Sie unsere Sommerspezialitäten und Cocktails auf
der schönen Gartenterrasse.
Ab 22. Juni, bis und mit 15. September 2013 Samstag und
Sonntag geschlossen.

Bei uns scheint die Sonne das ganze Jahr!
Wir freuen uns schon jetzt auf Ihren Besuch!

Restaurant REBSTOCK

SSolothurnstrasse 35 • 2504 Biel/Bienne • Tel. 032 342 55 82

Restaurant PARC CAFÉ STRANDBODEN/LA RIVE
VE
Yvee und Paul Balmer
Ländtestrasse 4 • 2503 Biel-Bienne
Tel. 032 323 49 30
Geniessen Sie schöne Stunden bei uns im Parc-Café Strandboden.
oden.

Der HIT im Rebstock:
Fondue chinoise, Fondue vigneronne und
Fondue bressane à discreon.
Fondue bourguignonne.
7 Tage oﬀen, 20 Parkplätze hinter dem Restaurant.

Feines Schweizer Essen • Grosse Dessert Auswahl
Grosszügige Terrasse, Liegewiese, Spielplatz und vieles mehr.

Ristorante CAPRICCIO Pizzeria
Restaurant LA PETITE ALSACE LÄNDTE
Aurora Marns
Aarbergstrasse 21 • 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 322 72 40
Nos spécialités: Friture de carpe et ses assiees d’été.
Ouverture: Lundi fermé.
0
Mardi au dimanche de 8h30 à 14h30 et de 17h00 à 23h30

Neuenburgstrasse 134a • 2505 Biel/Bienne
Tel. 032 323 87 00
Le Restaurant Pizzeria Capriccio bénéﬁcie d’un emplacement
privilégié sur les rives du Lac de Bienne.
Nous vous servons une grande variété de plats italiens,
des spécialités de poissons du lac et de la mer.
Dégustez aussi les vins de notre vinothèque.

Bienne en compte une bonne centaine
et la région n’est pas en r este. Que ce
Lorsque Phoebus darde ses rayons sur le soit au bor d du lac, au centr e-ville ou
Seeland, rien de tel que de savourer une dans la campagne envir onnante, on
grillade ou une autr e spécialité estivale a maintes occasions de se donner
sur une des oasis ombragées qu’of frent un avant-goût de vacances. Surtout
que dans nos contrées, la cuisine seeles nombreuses terrasses. La ville de

Ristorante/Vinoteca REXTORANTE à l’étage
Rue Karl-Neuhaus 38 • 2502 Biel-Bienne • Tel. 032 322 24 66
contact@rextaurante.ch • www.rextaurante.ch • Facebook
Chez nous pas de terrasse, mais le plus long balcon de tout less
restaurants en ville de Bienne… avec vu sur la Suze…
Menu à midi, tous les jours diﬀérents plats du jour, (Tris)
entrée, plat principal et dessert pour seulement SFR. 18.–.

Restaurant METTERSTÜBLI
Familie Edith & Franz Kancsal
Poststrasse 18 • 2504 Biel-Bienne
Tel. 032 341 13 47
Auf der schönen Sonnenterrasse servieren wir Ihnen zwei Tagesmenu
agesmenu
und à la carte. Fischgerichte wie Sommersalate.
Country-Fest mit BBQ am 16. Juni 2013 ab 17.00 Uhr.

landaise puise largemement dans ses
propres jardins potagers pour rivaliser
avec la cuisine française, italienne
ou les spécialités méditéranéennes.
Et les poissons de nos lacs sont aussi
délicieux que les fruits de mer . Dans
la journée, on peut savour er de suc-

culentes grillades et de saines salades,
alors que le soir, on préférera peut-être
un repas romantique en tête à tête alors
que le crépuscule s’annonce doucement
et que le Joran chasse la canicule.
Les restaurateurs de la région vous souhaitent bon appétit et un bel été gourmet.

Restaurant WALDSCHENKE
St.-Niklaus 3 • 3274 Hermrigen
Tel. 032 381 12 17
C
Cuisine provençale: Mariage de la mer, de la terre et du soleil.
W
Wie Ferien in der Provence ! Es fehlt nur das Meeresrauschen.
Comme les vacances en Provence!
Il ne manque que le chant des cigales.

Restaurant BARRIQUE HOTEL MERCURE PLAZA
Neumarktstrasse 40 • 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 328 68 68 • E-mail:h6166@accor.com
Barrique, le restaurant de tous les plaisirs…
Barrique, ein Restaurant, viel Vergnügen…
Votre Café-restaurant élégant au cœur de Bienne avec des mets d’ici
et d’ailleurs selon vos envies pour un savoureux moment de détente
au bord de la Suze.
Ihr elegantes Café-Restaurant in Biel mit lokalen und
internaonalen Gerichten für eine ausgezeichnete
und entspannende Pause am Schüss-Rand.

Restaurant-Pizzeria STADTGARTEN
Familie Men Kirmizitas
Zentralstrasse 91 • 2503 Biel-Bienne • Tel. 032 322 10 19
www.restaurant-stadtgarten.ch • info@restaurant-stadtgarten.ch
en.ch
Endlich, der Sommer ist da!
Gönnen Sie sich nach der Arbeit «aer work» auf unserer schönen
önen
Terrasse einen Cocktail und / oder etwas köstliches aus unserer
er
Speisekarte.

Restaurant GOTTSTATTERHAUS
Marianne Römer
Neuenburgstrasse 18 • 2505 Biel-Bienne
Tel. 032 322 40 52
info@gostaerhaus.ch • www.gostaerhaus.ch
Das Gartenrestaurant - eine schage Oase zum Verweilen
direkt am See. Feine Fischspezialitäten. Miwoch Ruhetag.

TERRASSEN – RESTAURANTS – TERRASSES

Restaurant – T errasses
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Was halten Sie von der Bieler Beachtown?
Que pensez-vous de la Beachtown de Bienne?
PHOTOS: FABIAN FLURY

Ferienstimmung und es ist
ein Ort, wo man sich bei
schönem Wetter treffen
kann. Letztes Jahr habe ich
das Angebot auch schon
genutzt.»

Pascal Baumann, 25,
Fachmann Betreuung
Kinder/assistant socioéducatif, Biel/Bienne

«Je pense que Beachtown est
une bonne chose. Elle donne
une atmosphère de vacances
et c’est un lieu de rencontres
quand il fait beau. L’an dernier, j’ai déjà apprécié cette
offre.»

Ich denke, viele freuen sich
an der Anlage. Selber bin ich
selten dort, ich bin mit den
Kindern eher auf dem Spielplatz. Es wäre aber toll, wenn
Beachtown für die Kleinen
Sand-Spielzeug zur Verfügung
stellen würde.»
«Elle est installée dans un beau
site, l’entrée par les ponts me
plaît particulièrement. Je pense
que beaucoup de gens se réjouissent de cette installation. J’y suis
moi-même rarement, je vais
plutôt à la place de jeux avec les
enfants. Ce serait par contre
super si Beachtown mettait
des jouets pour le sable à
disposition.»

Eliane Zämph, 29,
Lehrerin/enseignante,
Biel/Bienne
«Sie liegt an einem schönen
Platz, besonders der
Brücken-Eingang gefällt mir.

«Ich finde Beachtown eine
gute Sache. Sie verbreitet

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel
Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
hh f
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Topangebote
zum Wochenende
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Elisabeth Meyrat, 79,
Rentnerin/retraitée,
Orpund/Orpond

Ada De la Maza, 41,
Uhrmacherin/horlogère,
Orpund/Orpond

«Ich gehe selber nicht in die
Beachtown, dafür fühle ich
mich zu alt – obwohl ältere
Leute die Anlage natürlich
auch nutzen können. Ich
habe aber nichts dagegen.
Man muss etwas für die
Jungen tun und solche
Angebote fördern.»

«Ich finde Beachtown eine
Superidee. Bisher habe ich
die Anlage selber nicht
genutzt, vielleicht werde
ich diesen Sommer mal
reinschauen.»

«Je ne vais pas à Beachtown, je
me sens trop vieille pour cela –
même si des personnes âgées
peuvent naturellement aussi
l’utiliser. Je n’ai rien contre.
On doit faire quelque chose
pour les jeunes et promouvoir
de telles offres.»

«Je trouve que c’est une super
idée. Jusqu’ici, je n’y suis
jamais allé, peut-être que j’irai
une fois y jeter un coup d’œil
cet été.»

Donnerstag, 13. Juni, bis
Samstag, 15. Juni 2013,
solange Vorrat

2.95

1/2
Preis

1/2

25%
Rabatt

Preis

statt 5.95

Pfirsiche gelb
(ohne Bio und
Primagusto), Italien/
Spanien, per kg

per 100 g

3.60

gebot
Das Aanus der

2.45

.

ng
Werbu

statt 4.95

s
statt
4.90

C
Coop
Rindsfarmers
steaks,
mariniert,
S
Schweiz,
4 Stück
in Selbstbedienung

Rispentomaten
(ohne Bio),
Schweiz, per kg

40%

40%

Rabatt

Rabatt

40%

per 100 g

1.

50

Rabatt

Mathias Moseler, 16,
Schüler/élève,
Leubringen/Evilard

Bilal Ben Brahim, 16,
Schüler/élève,
Orpund/Orpond

«Ich finde Beachtown cool.
Es ist ein schöner Ort, wo
man gemütlich seine Freizeit
verbringen kann. Ich war
letztes Jahr schon in der Anlage und werde sie auch diesen Sommer nutzen.»

«Ich war noch nie in Beachtown, eine gute Sache finde
ich es dennoch. Wahrscheinlich werde ich diesen Sommer vorbeischauen,
Beachtown steht ja noch
eine Weile.»

«Je trouve que c’est cool. C’est
un bel endroit où l’on peut passer confortablement son temps
libre. J’y étais déjà allé l’an
dernier et je vais aussi y retourner cet été.»

«Je ne suis encore jamais allé à
Beachtown, mais je trouve que
c’est une bonne chose. J’y irai
vraisemblablement cet été, cela
dure encore longtemps.»

14.95

statt 2.50
*Doraden Royal,
ganz, aus Zucht,
Frankreich/
Dänemark/Türkei,
2 Stück
in Selbstbedienung

statt 25.20

8.90

Coop Rohschinken
Bellavista, 2 × 175 g
in Selbstbedienung
(100 g = 4.27)

33%

3.

80

Rabatt

statt 14.90

40%

Bell Grill-Mix, 780 g
(100 g = 1.14)

Rabatt

statt 5.70
Coop Swiss Alpina
mit Kohlensäure,
légère oder
*ohne Kohlensäure,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.42)

Biel, Beaumontquartier
Höheweg 28, zu vermieten
in Vierfamilienhaus
mit Garten und Aussicht

1/2

statt 13.50

Preis

Filippo Berio
Olivenöl extravergine, 1 Liter

33%
Rabatt

7.95

helle 3.5-Zimmerwohnung,
(10om2) im Dachgeschoss

40%

18.30
statt 27.35

Finish Calgonit
Classic, 90 Tabs

Attraktive, top renovierte Altbauwohnung
mit Parkett- und Plattenböden, grosser,
offener Wohn-/Essbereich mit Design-Küche,
Bad mit Fenster, Balkon, Keller, Estrich.

Rabatt

10.

95

statt 18.50

Tempo Toilettenpapier Ringelblume,
White, Blue oder
Plus White,
24 Rollen

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

CHF 1‘650.– + 270.– HNK
Info: 032 328 14 45

23.

70

statt 47.40

Nero d’Avola Sicilia
IGT Notorius 2011,
6 × 75 cl
(10 cl = –.53)

gebot
Das Aanus der

.

ng
Werbu
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SPOTS

MESSINSTRUMENTE

INSTRUMENTS DE MESURES

Weltweit verankert

Outil rime
avec précis

Das Streben nach Perfektion
hat bei der Sylvac SA in
Bévilard Tradition.
VON
In den 1960er-Jahren grünFRANÇOIS dete der kürzlich verstorbene
LAMARCHE Urs Schnyder in Bévilard eine
Firma, die auf seinen Namen
lautete. Rund zehn Jahre später
gründete sein Onkel Hans
Meyer in Crissier die Firma
Sylvac, um Messinstrumente
herzustellen. «Schnyder war
Zulieferer der Sylvac, Ende der
1990er-Jahre ergab sich die
Annäherung von selber», erklärt Eric Schnyder, Sohn des
Gründers und heutiger Sylvac-CEO.

Präzision. 2006 fusionierten die beiden Einheiten, die
zwei Standorte blieben bestehen. «Jeder Standort hat sein

seinem Unternehmen zugutegekommen, räumt Eric
Schnyder ein. «Unser Ziel
heisst ganz klar Wachstum,
dank Innovation sind wir auf
guten Wegen.»

A la recherche permanente de la
perfection, Eric et Jacques Schnyder
offrent un nouvel écrin à leur entreprise,
Sylvac SA à Malleray-Bévilard.

Bau. Sylvac ist in Bévilard
in winzigen und unterschiedlichen Lokalitäten untergebracht – «zwei Standorte, vier
Gebäude» – die mit der guten
Qualität der hier hergestellten
Produkte nichts gemein haben. Doch es soll weiter vorwärts gehen. «Die Marktindikatoren sind günstig», so Eric
Schnyder. «Die Verbesserungen, die wir realisiert haben,
sind im Sinne des Marktes, es
braucht aber zwölf bis 18 Monate, bis Neuheiten in diesem
doch eher konservativen Bereich Fuss fassen können.» Bei
einem Umsatz von 25 Millionen Franken und einer Jah-

PAR FRANÇOIS LAMARCHE Autre précision: «Ingénieurs,
mécaniciens, micro-techniA Bévilard, comme ailleurs, ciens, électroniciens, de nomles pages du calendrier tour- breux métiers constituent la
naient sur la fin des années palette de nos employés.»
soixante. Et Urs Schnyder, ré- Chez Sylvac, quelque quatrecemment disparu, fondait l’en- vingts pour cent du chiffre
treprise éponyme. Une dizaine d’affaires sont réalisés à l’exd’années plus tard, son oncle, portation.
«En Suisse, l’horlogerie reHans Meyer, créait Sylvac, du
côté de Crissier, pour y fabri- présente environ la moitié
quer des instruments de me- de nos ventes.» Eric Schnyder
sure. «Schnyder faisait de la avoue que la décision du
sous-traitance pour Sylvac, le Swatch Group de réduire ses
livraisons de composants est
bénéfique pour son entreprise.
«L’objectif est clairement la
croissance, grâce à l’innovation nous sommes sur le bon
chemin.»

PHOTOS: FABIAN FLURY

Jacques
und Eric
Schnyder:
Präzision
bestimmt
ihren
Berufsalltag.

Kerngeschäft behalten. Im Berner Jura sind dies die Präzision
und die Mikromechanik, im
Kanton Waadt der Verkauf,
die Forschung und die Elektronik.» Heute beschäftigt Sylvac rund 145 Mitarbeitende,
darunter etwa 70 in Bévilard.
Hergestellt werden hauptsächlich Präzisionsmessinstrumente, die wichtigsten sind Schublehren, auch Kaliber genannt,
und Messuhren. «Der Messschieber ist unser Hauptprodukt, unsere Visitenkarte», erklärt Jacques Schnyder, der
Bruder des Patrons.
Unisono verkünden die
Brüder: «Wir sind klein, aber
in der Welt gut verankert.»
Und: «Unter unseren Mitarbeitenden finden sich unter
anderen Ingenieure, Mechaniker, Mikrotechniker, Elektroniker.» Rund 80 Prozent
des Umsatzes stammen aus
dem Export.
«In der Schweiz erzielen
wir rund die Hälfte des Umsatzes mit der Uhrenbranche.»
Der Entscheid der Swatch
Group, die Lieferung von Uhrwerken einzuschränken, sei

resproduktion von rund 30
000 Schublehren und 20 000
Messuhren ist Optimismus angebracht. «Unser Bestellungseingang füllt das nächste Trimester.»
Unter den jüngsten SylvacNeuheiten findet sich ein
Touchscreen, der mit den verschiedenen Werkzeugen verbunden werden kann, Bluetooth ermöglicht den Datentransfer auf den Computer.
Und nicht zu vergessen:
Beim östlichen Dorfeingang
von Malleray erstellt Sylvac
ein neues Gebäude. «Bei uns
ist es definitiv zu eng. Das
sollte sich nächstes Jahr ändern.» Die Brüder freuen sich,
funktionelle Räumlichkeiten
beziehen zu können, hegen
aber auch gewisse Befürchtungen, «hauptsächlich finanzieller Natur, aber mehr nicht».
Die Forschung, die Entwicklung und der Verkauf bleiben
in Crissier, der Versand hingegen wird nach Malleray verlegt, «was ja auch Sinn macht,
da sich hier die fertigen Produkte befinden».
n

rapprochement s’est fait naturellement à la fin des années
nonante», explique Eric
Schnyder, fils du fondateur et
actuel CEO de Sylvac.

Construction. Bien qu’installée à Bévilard dans des locaux exigus et disparates, «deux
sites sur quatre bâtiments», qui
n’ont rien, mais alors rien du
tout de commun avec la spécificité et la qualité des produits
qui en sortent, Sylvac poursuit
sa marche en avant. «Les indicateurs du marché sont favorables», estime Eric Schnyder.
Il ajoute: «Les améliorations
réalisées conviennent au marché, mais il faut douze à dixhuit mois pour ancrer la nouveauté dans ce domaine tout
de même assez conservateur.»
Il n’empêche, avec un chiffre
d’affaires de 25 millions et une
production d’environ 30 000
pieds à coulisse et 20 000 comparateurs par an, l’ambiance
est teintée d’optimisme. «Notre
carnet de commande porte sur
un trimestre.»
Parmi les dernières nouveautés estampillées Sylvac figurent un écran tactile qui
peut être lié aux différents outils et la fonction bluetooth
qui permet de transférer les
données sur ordinateur.
Sans oublier un bâtiment
tout beau, tout neuf en
construction à l’entrée ouest
du village de Malleray. «Nous
sommes définitivement trop à
l’étroit. Les choses devraient
changer l’an prochain.» S’ils
se réjouissent de pouvoir emménager dans des locaux fonctionnels, les deux frères ne cachent pas quelques craintes,
«essentiellement d’ordre financier, mais sans plus.» Du coup,
la recherche, le développement
et la vente resteront à Crissier,
alors que l’expédition, «c’est
logique puisque les produits
finis se trouvent ici», profitera
du regain d’espace et sera transférée à Malleray.
n

Précision. Les deux entités
fusionnaient en 2006, mais
Sylvac restait sur les deux sites.
«Nous avons gardé chacun
nos spécificités. Dans le Jura
bernois la précision et la micromécanique, dans le canton
de Vaud, la vente, le recherche
et l’électronique.» Aujourd’hui,
l’entreprise compte quelque
145 collaborateurs, dont une
septantaine à Malleray-Bévilard. Elle fabrique essentiellement des instruments de précision destinés à la mesure.
Pieds à coulisse, aussi appelés
calibres, et comparateurs
constituant la majorité de la
production. «Le calibre est notre produit d’appel, notre carte
de visite», explique Jacques
Schnyder, le frère du patron.
Nos deux interlocuteurs
lancent en chœur: «Nous www.sylvac.ch
sommes petits, mais bien implantés dans le monde entier.»

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Rindsplätzli à la minute, TerraSuisse, 100 g
Solange Vorrat:
Cornatur Gill-Ribs vegan, 2 x 200 g
Anna’s Best Flammkuchen, 2 x 350 g
Agnesi Spaghetti, im Trio-Pack

Jacques
et Eric
Schnyder et
leurs instruments de
mesure:
«Grâce à
l’innovation, nous
sommes sur
le bon
chemin.»

3.90 statt

4.90

7.80 statt
5.20 statt
3.80 statt

9.80
10.40
5.70

Coop Rindsfarmersteak, marin., CH, 4 Stk., 100 g 2.45 statt
Rispentomaten, ohne Bio, CH, kg
3.60 statt
Pfirsiche, gelb, ohne Bio und Primagusto, kg
2.95 statt
Nero d’Aurola Sicilia IGT, 2011, 6 x 75 cl
23.70 statt
Tempo Toilettenpapier, Ringelblume, 24 Rollen
10.95 statt

4.90
4.95
5.95
47.40
18.50
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Kumala Western Cape, Afrique du Sud, 6 x 75 cl
17.70
Nivea Sun, diverses sortes, duo-pack
15.90
Coca-Cola, Classic, Zero ou Light, 6 x 1,5 l
8.80
Parfum James Bond, 007, homme, vapo 50 ml 27.90

au lieu de 33.60
au lieu de 13.20
au lieu de 38.90

Angus Beef Burger, Suisse, fait maison, 100 g
1.30
Filet de saumon Loch Duart, élevage, Ecosse, 100 g 2.75
Jambon Manor Natura, IP-Suisse, 100 g
2.95
Mozarella Galbani, pack famille, 3 x 150 g
4.30
Côte de boeuf, Suisse, 100 g
3.95
Sancerre, AC MO 2012, 75 cl
12.95

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

2.60
3.95
4.25
5.40
4.95
18.50

n COOP: Bewegung, Dynamik
und lachende Gesichter: Seit
dieser Woche gibt es in allen
Coop-Verkaufsstellen der
Schweiz Kaffeerahmportionen mit Turnsujets. Auch am
Eidgenössischen
Turnfest
2013 in Biel, an dem sich
Coop als Hauptsponsorin engagiert, werden die Kaffeerähmli aufgetischt. Hergestellt
werden die Turnerrähmli von
Emmi Schweiz im luzernischen Emmen. Die Rohmilch
wird bei den Milchproduzenten mit dem Tanklastwagen
abgeholt und bei Emmi kontrolliert. Die Milch wird dann
erhitzt, homogenisiert und gelagert. Die Portionen werden
mit den vorbedruckten Folien
mit Turnsujets verschlossen
und gelangen als Serie zu 30
Kaffeerahmportionen in den
Verkauf.
bb

n C OOP : du sport et des visages souriants: depuis cette semaine, Coop propose dans
tous ses magasins de Suisse des
portions de crème à café sur le
thème de la gymnastique.
Celles-ci seront aussi servies
lors de la Fête fédérale de gymnastique à Bienne, dont Coop
est le sponsor principal. La
crème à café est fabriquée par
Emmi Suisse à Emmen, dans le
canton de Lucerne. Le lait cru
est récupéré directement chez
les producteurs puis contrôlé
dans les locaux d'Emmi avant
d'être chauffé, homogénéisé et
entreposé. La crème est ensuite
conditionnée sur les deux
chaînes de remplissage d'Emmi
dans des petits pots. Enfin, ces
derniers sont recouverts d'un
opercule orné d'un motif sur
le thème de la gymnastique,
conditionnés par 30.
(C)

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

«A

ïe», à pieds nus, Lea a
marché sur Zixx. Zixx est
une toupie, ou plutôt un twister – comme l’a baptisé le
géant orange avec la «twistymania». Et comme les autres
jouets comme Ruba ou Moffy,
Zixx traîne sur le tapis quand
les enfants ne jouent pas avec.
La piqûre au pied rappelle à
Lea les billes, les nanos et les
pierres de domino, sur lesquels
elle a aussi trébuché autrefois.
Dans le fond, Lea comprend les
gros détaillants qui depuis des
années, avec leur «mania» et
leur «trophy», investissent dans
la fidélisation des clients, petits
et grands. Elle sait qu’ils jouent
sur l’instinct du chasseur et du
collectionneur. Et sur celui du
jeu chez les enfants. OK, parfois aussi, elle se sent un peu
comme Roger Federer au milieu
de sa cuisine. Un «trophy»
chasse l’autre: vaisselle, casseroles, couverts… Au moins,
l’utilisation de ces objets est durable. Pour Zixx et Moffy, Lea

Eva
Aeschimann
utsch», soeben ist Lea mit
nackten Füssen auf Zixx
getreten. Zixx ist ein Kreisel
oder Twister – so nennt der
orange Riese mit der «TwistyMania» dieses Spielzeug. Und
Zixx liegt wie Ruba und Moffy
auf dem Teppich rum, wenn
kind nicht damit spielt. Der
Stich in den Fussballen erinnert
Lea an die Murmeln, Nano
und Dominosteine, auf denen
sie früher ausgerutscht ist.
Im Grunde versteht Lea die
Grossverteiler, die mit «Mania»
und «Trophy» seit Jahren bei
Gross und Klein in die Kunden-

«A

Nachhaltig
Durable
bindung investieren. Sie weiss,
dass diese den primitiven Jagdund Sammeltrieb ansprechen.
Bei den Kleinen kommt der
Spieltrieb dazu. Okay, ab und
zu fühlt auch sie sich ein wenig
wie Roger Federer, wenn sie in
ihrer Küche steht. Eine «Trophy» jagt die andere: Geschirr,
Pfannen, Besteck … Wenigstens ist der Nutzen dieser Gegenstände nachhaltig. Bei Zixx
und Moffy hat Lea Zweifel. Immerhin: Die «Mania» mit dem
WWF war eine echte Investition in die Bildung der Kleinen.
Sie haben viel über Tiere,
Pflanzen und den Schutz von
Regenwäldern gelernt. Hoffentlich nachhaltig.
Und was kommt nach «Twisty», überlegt Lea. Wie wäre es
mit staatskundlicher Bildung?
Topaktuell: eine «Bau-Dir-Deinen-Bundesrat-Mania». Ein
Bausatz mit 1291 Elementen
nach einer Vorlage des Pädagogen J. H. Pestalozzi – etwas für
Kopf, Herz und Hand. Nein,
dann doch lieber etwas wirklich Nachhaltiges, Seltenes und
Stolperfreies: ein Sammelset
Luft. Saubere Landluft, würzige
Meeresluft, frische Waldluft
oder unverfälschte Bergluft, abgefüllt in «Mania»-Säcklein.
Ganz nach dem Motto: «Weniger ist manchmal nachhaltig
mehr» …

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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en doute. Après tout, la mania
avec le WWF était un véritable
investissement dans l’éducation
des enfants. Ils ont appris beaucoup de choses sur les animaux,
les plantes et la protection de la
forêt pluviale. Pourvu que ce soit
durable.
Et que vont-ils inventer après
«twisty»? Lea gamberge: et
pourquoi pas de l’éducation civique? Une «palais-fédéralmania», un kit à 1291 éléments
d’après un modèle développé par
le pédagogue J. H. Pestalozzi –
bon pour la tête, le cœur et les
mains. Non, quelque chose
d’encore plus durable, rare et sur
laquelle on ne bute pas: une collection d’airs. Du bon air de la
campagne, du vivifiant air
marin, de l’authentique air des
bois, ou de l’air pur des montagnes. Conditionné en sachets
«mania». Selon le slogan:
«Moins est parfois durablement
plus»…
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Für Sie da! A votre service!
Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und Kleinen! Gute,
traditionsreiche Unternehmen, die in unserer globalisierten Welt eine
wichtige Nische gefunden haben, mit individuellen Dienstleistungen
und sympathischem Service ihre Kunden überraschen. Biel Bienne
stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus
unserer Stadt und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.

Les voici – les meilleures parmi les moyennes et les petites! De bonnes
entreprises, riches en tradition, qui ont trouvé dans notre monde
globalisé une niche importante et surprennent leurs clients par leurs
services personnalisés et leur accueil sympathique. Biel Bienne
présente ici ces entreprises, magasins et établissements dont notre
ville et son agglomération ne sauraient plus se passer.
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, MARIKE LÖHR

Seit 1988 ist Anne-Marie Kräuchi im
Geschäft – ein Zeichen, dass ihr Konzept funktioniert. An ihrem neuen
Standort konzentriert sich die ehemalige Inhaberin des «Nidauer Hof» auf
das Wesentliche: Unterwäsche und Bademode auch in speziellen Grössen. «Jede Frau, egal
welche Figur, sollte sich in ihren Kleidern wohl fühlen.» Anne-Marie bietet BHs der Marken Marie Jo,
Prima Donna, Mey oder Anita bis Cup K. Dazu das
ganze Jahr über, gerade aber auf den Sommer hin,
ein breites Sortiment an Bademode bis Cup I. «Mir
ist es wichtig, dass meine Kundinnen einen BH finden, der sitzt. Denn das verleiht ein völlig neues
Selbstbewusstsein.» Gerne berät sie Frauen persönlich im Laden. Montag geschlossen.

Anne-Marie
Lingerie & Bademode
Schulgasse 9
2560 Nidau
032 331 66 11
www.anne-marie-lingerie.ch
Anne-Marie Kräuchi est dans la branche depuis 1988 – c’est dire si
son concept fonctionne. Dans son nouveau local, l’ancienne propriétaire du «Nidauer Hof» se concentre maintenant sur l’essentiel: sousvêtements et mode de bain aussi en tailles spéciales. «Chaque femme,
quelle que soit sa silhouette, devrait se sentir à l’aise dans ses vêtements.» Anne-Marie propose des soutiens-gorge des marques Marie Jo,
Prima Donna, Mey ou Anita jusqu’aux bonnets K, et pour l’été qui
s’annonce, la mode bain est disponible jusqu’aux bonnets I. «Pour
moi, il est important que les clientes trouvent un soutien-gorge adapté,
car cela leur procure une toute nouvelle confiance en elles.» Conseils
personnalisés au magasin. Lundi fermé.

Home Instead
Seniorenbetreuung/soins pour personnes âgées
Biel/Bienne Seeland
Marktplatz 10
3250 Lyss
032 387 16 26 www.homeinstead.ch/lyss
Home Instead Seniorenbetreuung umsorgt Sie umfassend, sodass
Sie möglichst lange daheim in Ihrer vertrauten Umgebung leben können. Auf Ihre individuellen Bedürfnisse nehmen wir jederzeit Rücksicht und bieten Ihnen alles an Unterstützung an, damit Sie den Alltag zu Hause bewältigen können. Die gewünschten Dienstleistungen
besprechen wir mit Ihnen vor Ort in einem unverbindlichen und
kostenlosen Gespräch. «Wir setzen alles daran, dass dieselbe Betreuerin für Sie da sein wird», erklärt Geschäftsleiter Rolf Lüthi. Unsere
Dienstleistungen sind vielseitig und umfassen u.a. Entlastung der Angehörigen, Ferienablösungen, Nachtdienste, 24-Stunden-Betreuung,
Hilfe bei der Rückkehr aus dem Spital, Betreuung von Alzheimer- und
Demenzerkrankten. Unser Team, zusammen mit 70 Betreuerinnen,
freut sich, für Sie da zu sein! Neu von den Krankenkassen anerkannt!
Degustationen und Schulungen mit
dem Twanner Weinspezialisten Yves
Beck oder einfach nur einen edlen Tropfen geniessen: «Cave des Anges» bietet
Ihnen an der Zentralstrasse in Biel ein
reiches Sortiment edler Weine. «Wir sind
kein typischer Laden, bei uns kann man
auch in guter Gesellschaft ein Glas Wein trinken ohne
gleich mehrere Flaschen kaufen zu müssen», erklärt
Geschäftsführerin Karin Engel. Bei sommerlichen Temperaturen lockt der Gartensitzplatz, für private oder geschäftliche Besprechungen bietet sich die Lounge an.
Dank WLAN haben Gäste jederzeit problemlos Zugang
zum Internet. Die Küche verspricht leckere Apero-Teller
und Antipasti. Neu bietet «Cave des Anges» diesen
Sommer Tapas mit stets marktfrischen Zutaten an. In
regelmässigen Abständen finden «Wine&Dine»-Anlässe
statt. La Cave des Anges – für Weinliebhaber und solche,
die es werden wollen. So/Mo geschlossen, Di–Fr 10:30–
14 und 17–21 Uhr, Sa durchgehend.

Vinothèque Cave des Anges
Zentralstrasse 26, rue Centrale
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 341 00 00
www.cave-des-anges.ch
Pour des dégustations ou des formations avec un œnologue réputé,
Yves Beck, de Douanne, ou simplement pour goûter un fin nectar: la
Vinothèque Cave des Anges vous propose une pléiade de bons crus à la
rue Centrale. «Nous ne sommes pas un magasin conventionnel. Chez
nous, on peut aussi boire un verre de vin en bonne compagnie sans
forcément devoir acheter plusieurs bouteilles», explique la directrice
Karin Engel. Les places assises du jardin lors des chaudes journées d’été
ou le salon pour des entretiens privés ou professionnels sont à disposition. Il y a aussi un wifi pour accéder librement à internet. La cuisine
promet des assiettes-apéros ou des amuse-bouche délicieux. Nouveauté
de cet été, la carte de tapas avec les produits frais du moment. La Cave
des Anges – pour les amoureux du vin et ceux qui désirent le devenir.
Di/Lu fermé, Ma-Ve 10:30–14 et 17–21 heures, Sa sans interruption.
Restaurant – Snack Bar – Grill
A Tasquinha da ti Lena
Burggasse 17, rue du Bourg
2502 Biel/Bienne
032 3224487
Helena Qusiros empfängt in der Bieler Altstadt Liebhaber der
portugiesischen Küche in einem sympathischen Kellergewölbe
«und einer familiären und warmherzigen Atmosphäre». Neben traditionellen Gerichten bietet die neue Geschäftsführerin zahlreiche
Spezialitäten ihrer Heimat an. Auf der Speisekarte stehen beispielsweise grilliertes Fleisch – in der Originalversion «churrasco» –, aber
auch Fisch. Freitagabends findet das Festival «francesinha» statt:
Es gibt warme Toast-Sandwiches, die auf portugiesische Art garniert
sind. Das Mittagsmenü inklusive Kaffee kostet 16 Franken 50.
Studenten und AHV-Bezüger bezahlen 11 respektive 12 Franken.
Das Restaurant A Tasquinha da ti Lena bleibt dienstags geschlossen,
an den übrigen Wochentagen ist es von 9 bis 23 Uhr 30 geöffnet.

Seit rund drei Jahren befindet sich
«Rent a Box» in der Jean-Sessler-Strasse
6 in Biel. «Hier kaufen und verkaufen
wir Uhren und Schmuck zu fairen
Preisen», erklärt Filialleiterin Ursula
Fornara. Wer alte Schmuckstücke oder
Uhren unter die Leute bringen will, kann sie hier
anbieten, bei Rent a Box erhält jeder sofort bares
Geld dafür. «Schmuckstücke werden von uns aufgefrischt, die geprüften Uhren werden restauriert
und revidiert.» Auf sämtliche Uhren gewährt Rent
a Box daher zwei Jahre Garantie und für wertvolle
Schmuckstücke wird ein Zertifikat ausgestellt.
Uhren und Schmuck können auch auf der Homepage der Firma angeboten und gekauft werden.
«Für ein unverbindliches Angebot sind wir gerne
für Sie da.»

Home Instead, soins pour personnes
âgées, s’occupe entièrement de vous,
afin que vous puissiez vivre le plus longtemps possible dans votre environnement familier. Nous tenons compte en
tout temps de vos besoins individuels et
vous proposons tout soutien nécessaire
afin que vous puissiez maîtriser votre quotidien à
domicile. Nous discutons sur place avec vous des
prestations de service que vous désirez lors d’un entretien sans engagement et gratuit. «Nous faisons
tout pour qu’à chaque fois, la même responsable
s’occupe de vous», explique le directeur Rolf Lüthi.
Nos services sont variés et incluent entre autres
l’aide aux proches, les remplacements durant les vacances, les gardes de nuit, soins 24 heures sur 24,
aide à la sortie de l’hôpital, soins aux malades d’Alzheimer ou de démence. Notre team et ses 70 responsables se réjouissent d’être à vos côtés! Nouveau:
Home Instead est reconnu par les caisses maladies.

Rent a Box
Jean Sessler-Strasse 6, rue Jean Sessler
2501 Biel/Bienne
032 323 07 07
www.rent-a-box.ch
Depuis environ trois ans, l’enseigne Rent a Box est installée à la
rue Sessler 6 à Bienne. «Nous achetons et revendons des bijoux et des
montres à des prix intéressants», annonce Ursula Fornara, gérante de
la succursale biennoise. Celui qui désire se séparer de vieux bijoux ou
d’anciennes montres peut les proposer ici. «Les bijoux sont remis en
état par nos soins, les montres expertisées sont restaurées et révisées.»
Toutes les montres obtiennent une garantie de deux ans et les bijoux
de valeur un certificat. «On encaisse de l’argent comptant en échange
de ses objets précieux.» Offres, ventes et achats peuvent également se
faire sur le site internet de l’entreprise. «Pour une offre sans engagement, nous sommes volontiers à votre service.»

En vieille ville de Bienne, Helena
Qusiros accueille les amateurs de cuisine portugaise dans un sympathique
décor de cave voutée «et une ambiance
familiale et chaleureuse». Hormis les
plats traditionnels, la nouvelle gérante
propose de nombreuses spécialités de son pays. Au
programme, les viandes grillées ou en version originale «churrasco», mais aussi le poisson. Le vendredi
soir, c’est festival «francesinha», des toast-sandwiches chauds garnis à la portugaise. Pour ce qui est
du quotidien, la patronne annonce un menu de
midi à 16,50 francs avec café et des prix spéciaux
pour étudiants (11.–) et bénéficiaires de l’AVS (12.–).
Fermé le mardi, le restaurant A Tasquina da ti Lena
est ouvert tous les autres jours de 9 heures à 23h30.

Am 19. Juni 2013 ist Ihr
Fernseherlebnis digital - ganz
einfach und ohne Zusatzkosten!
Biel/Bienne wird digital:
∙ 99 unverschlüsselte digitale Sender (über 45 davon deutschsprachig
und 40 französischsprachig) ohne Zusatzkosten empfangbar
∙ davon 30 in garantierter HD-Qualität
∙ ohne zusätzliches Empfangsgerät direkt aus allen
Kabeldosen in jedem Raum
∙ Senderauswahl in Absprache mit der Stadt Biel/Bienne und dem
Forum für Zweisprachigkeit
Streichen Sie sich dieses Datum deshalb rot an!

Mehr Informationen unter upc-cablecom.ch/biel

Mehr Leistung, mehr Freude.

0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)
www.cinevital.ch
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 20.30. FR/SA auch 22.30

THE PURGE -DIE SÄUBERUNG
SCHWEIZER PREMIERE! Einmal im Jahr ist jedes Verbrechen erlaubt
und es gibt nur ein Ziel: überlebe diese Nacht!
Von: James DeMonaco. Mit: Ethan Hawke, Lena Headey.
Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 25.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Engl.O.V./d/f: DO/FR + MO-MI - JE/VE + LU-ME 17.30

GREAT GATSBY - 2D

5. Woche! Adaption des Literaturklassikers: Leonardo DiCaprio,
Carey Mulligan und Tobey Maguire in den goldenen Zwanzigern von
New York.
5e semaine ! Printemps 1922. L‘époque est propice au relâchement
des moeurs, à l‘essor du jazz et à l‘enrichissement des contrebandiers
d‘alcool...
Von/De: Baz Luhrmanne. Mit/Avec: Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire.
Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 23.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Engl.O.V./d/f: SA/SO - SA/DI 17.30

GREAT GATSBY - 3D
5. Woche! In Digital 3D! Von/De: Baz Luhrmanne. Mit/Avec: Leonardo
DiCaprio, Tobey Maguire. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 23.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO 15.00

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Vers. française/ohne UT: SA/DI + ME 14.00

EPIC - VERBORGENES KÖNIGREICH LA BATAILLE DU ROYAUME SECRET - 3D

6. Woche! In Digital 3D! Teenager entdeckt im Wald eine
geheimnisvolle Welt und braucht die Hilfe von lustigen, skurrilen
Wesen, um deren Reich zu retten.
6e semaine ! En Digital 3D ! Les créateurs de L‘Age de Glace et de Rio
s‘apprêtent à nous révéler un monde secret incroyable, à travers leur
nouvelle comédie d‘action en 3D.
Von/De: Chris Wedge. Stimmen/Voix: Amanda Seyfried,
Josh Hutcherson. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 44.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

LE NOUVEAU CINÉMA NOIR &
BLANC 07/06 – 08/07/2013
ALOIS NEBEL
Tomás Lunák, D/Tschechien 2011, 84’, Ov/f
Fr/Ve
14. Juni /14 juin
20h30
Sa/Sa
15. Juni /15 juin
20h30 & 22h45
Europäischer Filmpreis 2012, Bester Animationsfilm.
Gut 45 Jahre trennen die beiden historischen
Ereignisse (die Vertreibung der Sudetendeutschen
aus ihrer alten Heimat und der Fall der Mauer), die
diesen Film zusammenhalten.
Meilleur film d‘animation Prix du cinéma européen
2012. Un récit historique et biographique, qui revient
sur deux périodes importantes de l’histoire tchèque:
l’expulsion des Allemands des Sudètes à la fin
de la Seconde Guerre mondiale et la Révolution
de velours en 1989.
Im Rahmen des / Dans le cadre du
«BICYCLE SUNDAY»: Velotour, Essen, Fim !
Infos: edus-clothing.ch
So/Di
16. Juni /16 juin
19h30

TO LIVE & RIDE IN LA
David Rowe, USA 2010, 55’, E
Die Fixie-Kultur in Los Angeles ist einzigartig. Riskante
Rennen im Feierabendverkehr, wilde Loft Parties,
waghalsige Wettkämpfe um Mitternacht…
La culture underground du fixie à Los Angeles.

VELOKURIER BIEL
Nicole Wüst, Tatjana Leuenberger,
CH 2013, 22’, Ov
Seit 20 Jahren radelt der Velokurier Biel mit auffallend
rotem Rucksack bei Schneeregen und
berstender Sonne souverän für Kunden und
Umwelt gegen die Zeit.
Depuis 20 ans, ils affrontent les giboulées de neige
et les brûlures du soleil pour livrer à vélo colis et
courrier à leurs clients dans le plus grand respect de
l’environnement.

ALLEYCAT SHORTS

6. Woche! Von: Chris Wedge. Stimmen: Amanda Seyfried,
Josh Hutcherson. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 44.

Demian & Hafid, CH 2013, 17’, Ov
Events, organisiert von Edu‘s Coffee & Clothing,
im Rückblick
Revue des courses urbaines à vélo organisées par
Edu‘s Coffee & Clothing

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

KAMPF DER KÖNIGINNEN /
COMBATS DES REINES

Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO + MI 15.15.

EPIC - VERBORGENES KÖNIGREICH - 2D

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl - dès JE ch. j. 18.15

DO/SA/MO/MI - JE/SA/LU/ME 20.30

Deutsch gespr./sans s.-t: ab DO tägl. 16.15 + FR/SO/DI 20.30

THE BIG WEDDING - UN GRAND MARIAGE
SCHWEIZER PREMIERE! Eigentlich sollten Hochzeiten fröhliche Familienfeiern sein, aber bei den Griffins hat die Trauung ihres Adoptivsohnes das Potential eines Fiaskos.
EN 1RE SUISSE! Don et Ellie ont divorcé depuis longtemps, mais pour le
mariage de leur fils adoptif, et pour le bien de sa mère biologique, les
voilà obligés de sauver les apparences en faisant semblant de former
un couple uni et heureux comme au premier jour...
Von/De: Justin Zackham. Mit/Avec: Robert De Niro, Katherine Heigl.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 30.

Nicolas Steiner, CH 2011, 72’, Dialekt/f
Mo/Lu 17. Juni /17 juin
18h00 & 20h30
Imposante Dokumentation über Walliser Kuhkämpfe.
Spannender Spagat zwischen Tradition und Moderne
mit gesundem Augenzwinkern erzählt.
La finale cantonale des combats de reines qui a
lieu chaque année en Valais. Tradition et modernité
s’entrechoquent – un film d’une grande fraîcheur!

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel

Vers. franç./ohne UT: VE/SA 22.45

AFTER EARTH
2. Woche! Nach einer Bruchlandung stranden der Teenager Kitai Raige
(JADEN SMITH) und sein legendärer Vater Cypher (WILL SMITH) auf der
Erde, 1000 Jahre nachdem katastrophale Ereignisse die Menschheit
dazu gezwungen haben, diese zu verlassen.
2e semaine! Après un atterrissage forcé, Kitai Raige et son père, Cypher, se retrouvent sur Terre, mille ans après que l‘humanité a été obligée d‘évacuer la planète, chassée par des événements cataclysmiques.
Von/De: Shyamalan M. Night. Mit/Avec: Jaden Smith, Will Smith.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 40.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00, 20.15 FR/SA auch 23.00.

FAST AND FURIOUS 6
5. Woche! Einer Gruppe rücksichtloser Diebe ist es gelungenen,
einen militärischen Transporter zu überfallen. Da die Bande mit ihren
schnellen Autos den Cops immer einen Schritt voraus sind, heuert
Agent Hobbs die Rasertruppe um Don Toretto und Brian O‘Conner an,
um die die Gauner zur Strecke zu bringen.
Von: Justin Lin. Mit: Paul Walker, Vin Diesel, Dwayne Johnson.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 15.

INTENSIVKURSE
Französisch – Deutsch – Englisch
20 Lektionen / Woche,
Montag - Freitag

COURS INTENSIFS
français – allemand – anglais
20 leçons / semaine,
lundi – vendredi

10% de rabais
jusqu’en septembre 2013

2502 Biel-Bienne
Bahnhofstrasse 16 / Rue de la Gare 16
032 342 44 45

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr. /sans s.-t.: ab DO tägl. 15.30, 18.00 + 20.15. FR/SA auch 22.45.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Fr.

Renseignements:
Suzanne Collioud 031 352 13 11
info@elsa-ch.ch
www.elternschuleanders.ch

49.–

Veka / Kommerling•PVC / Holz / Alu
www.fenster-tec.com
g.pollino@bluewin.ch
076 513 47 00

Neu 15% Rabatt / remise
Fenster tec GMBH
Haupstrasse 103
2554 Meinisberg

Übernehme
Malerarbeiten
auf Frühling:
Fassaden und Isolationen sowie
Laminat und Plättliarbeiten und
profitieren noch mehr. Saubere

evée de votre

L
, dès
case postale

8 CHF
032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

Vor den Ferien

Nach den Ferien

Sicherheitscheck

Autoreinigung

Aktionslaufzeit: 1. 6. – 31. 8. 2013.
* Nur solange Vorrat reicht.

Kühltasche gratis dazu *

AMAG RETAIL Biel
Römerstrasse 16, 2555 Brügg
Tel. 032 366 51 51, Fax
www.biel.amag.ch

und prompte Arbiet.

Tel: 032 652 13 03
Angehrn Hildegard
Jenseitskontakte
Energiebewegerin
0900 900 333
CHF 2.99/Min
ab Festnetz

3. Woche! Dieses Mal gibt es keine Hochzeit. Keinen Polterabend.
Also nichts, was schiefgehen könnte. Doch wenn sich das Wolfsrudel
auf Reisen begibt, ist mit allem zu rechnen.
3e semaine ! Suite et fin des aventures de Phil, Stu, Alan et Doug.
Cette fois, il n‘y a pas de mariage, pas d‘enterrement de vie de garçon.
Qu‘est-ce qui pourrait bien aller de travers ?
Von/De: Todds Philipps. Mit/Avec: Bradley Cooper, Zack Galifianakis.
Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 40.

Paiement après
résultat

Mr Nama
voyant médium
résout tous vos
problèmes: retour
de l'être aimé,
amaigrissement,
impuissance,
protection, problèmes familiaux,
maladies, chance,
etc… Résultat
rapide, efficace
et garanti.

Verstehen Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous le Bärndütsch?

Auflösung von Seite 3
Solution de la page 3

ache = herab/en bas
bschütte = begiessen/arroser
Chlack = Spalte, Riss/engelure
düregheie = durchfallen/échouer
ergelschtere = aufregen, aus der Fassung bringen/exciter
verusse = draussen/dehors
gagere = klettern/grimper
gytig = geizig/avare
Hudel = Lumpen/bout d’étoffe
jäse= gären/fermenter

078 747 93 58

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

www.tierschutzbiel.ch

Vers. française/d.: dès JE ch. j. -ab DO tägl. 18.00 .“LE BON FILM!“

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Sonntag - Dimanche, 16.06.13-11.00

Hallooooo, ich bin der aufgestellte Linus.

UNE ESTONIENNE À PARIS
EN PREMIERE! Prix du jury Oecuménique au festival del film Locarno.
Anne quitte l‘Estonie pour venir à Paris s‘occuper de Frida, vieille dame
estonienne installée en France depuis de nombreuses années. Mais à
son arrivée, Anne se rend compte qu‘elle n‘est pas désirée.
DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Ein wunderbarer Film über die Sehnsuchtsstadt Paris, über Nostalgie und Vergänglichkeit und über neuen
Lebensmut! Von/De: Raag Ilmar, Jeanne Moreau, Laine Mägi.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 34.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

OV/d/f: Sonntag - Dimanche, 16.06.2013 - 11.15.

APPASSIONATA
14. Woche! Von/De: Christian Labhart. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 28.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

BEFORE MIDNIGHT

Jetzt nur

La formation est reconnue dans les
Cantons FR / BE / VS

Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 23.00.

2. Woche! Neun Jahre nach ihrer zweiten Begegnung in Paris sind
Jesse und Celine miteinander verheiratet und Eltern zweier kleiner
Zwillingstöchter. Sie verbringen ihren Sommerurlaub in Griechenland,
gemeinsam mit Jesses Sohn Hank aus erster Ehe.
2e semaine! Après „Before Sunrise“ et „Before Sunset“, on retrouve
Céline et Jesse dans „Before Midnight“. Jesse est toujours un écrivain
reconnu. Quant à Céline, elle est à un tournant de sa carrière, prête à
accepter un poste au gouvernement...
Von/De: Richard Linklater. Mit/Avec: Julie Delpy, Ethan Hawke.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 48.

Das Ferien-Sorglos-Paket.
rglos-Paket.

Cette formation est destinée aux
parents ainsi que toutes personnes
travaillant ou désirant accompagner
les petits enfants dans l’éducation.

HANGOVER PART III - VERY BAD TRIP 3

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 18.15 + 20.30
DO/FR/MO/DI - JE/VE/LU/MA 15.45

Definitiv Samstags ab Ende Juni 2013 - www.csbe.ch

Sanierungen innen. AHV-Bezüger

ROSIE

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

ANP-Informatiker®
CompTIA A+ / Network+ / Project+

Début du cours: octobre 2013
Durée: 14 jours de cours (samedis)
repartis sur env. 1 an
Lieu; Berne, Frais: CHF 1750.00

bis September 2013

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 20.30 (ausser FR+MI/sauf VE+ME).
Vers. française: dès JE chaque jour 15.45. VE + ME 20.30. VE/SA aussi 22.45.

<wm>10CFWMoQ6AMAxEv2jLtV1bYJLMEQTB1xA0_6_YcIgT9_Lutq1qxpe17Wc7KgHQBJ8LShVGFtIOPTtZhcEZJAuZKltx_vkJxpiAGE4vHQdZ0pJEOtMgGQ8x1uD8XPcLRXXeTIAAAAA=</wm>

en langue française,

10% Rabatt

CH-Deutsch/f: ab DO tägl.- dès JE ch.j. 17.45
3. Woche! Der homosexuelle Lorenz kehrt aus Berlin nach Altstätten
heim, um seine betagte Mutter
Rosie nach einem Schlaganfall zu unterstützen.
3e semaine ! A 40 ans, Lorenz Meran, un écrivain homosexuel à succès,
traverse une crise de création aiguë; il doit quitter Berlin pour rentrer
en Suisse orientale et s‘occuper de sa vieille mère Rosie, dépendante
de son assistance.
Von/De: Marcel Gisler. Mit/Avec: Sibylle Brunner, Fabian Krüger.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 46.

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwtzQxMAEAICmziQ8AAAA=</wm>

Werden Sie zum Berufsaufsteiger!

Fenster / fenêtres
10 Jahre Jubiläum

Engl.O.V./d/f DO/MI - JE/ME 18.00
Deutsch gespr./sans s.-t.: SO-DI 20.15 SO auch 15.30
Vers. franç./ohne UT: DI-MA 18.00, JE+ME 20.15

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

CsBe

Cours de base d’animatrice
de groupe de jeux „Spielgruppe“

079 370 33 73

KINO /CINÉMAS

Brocki Biel

Helfen Sie mit Gutes zu tun:
Spenden Sie uns Ihre Möbel.
Abholdienst & Räumungen
0848 276 254

brocki.ch

Vor knapp zwei Monaten wurde ich und meine
Schwester in Loveresse, ganz verdreckt, aufgefunden. Bis heute hat uns niemand vermisst!
Man hat mich auf etwa 6-8 Monate geschätzt.
Ich bin eine lustige, mittelgrosse Mischung und
ein gaaaanz Lieber. Gerne würde ich eine Hundeschule besuchen, da ich bis jetzt noch nicht so
viel gelernt und kennengelernt habe. Mit anderen
Hunden verstehe ich mich super, ich würde mich
also auch auf nette Hundegesellschaft freuen.
Na, hast du Lust mit mir die grosse weite Welt zu entdecken?
Tschüss, Euer Linus

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

BIEL BIENNE 12. / 13. JUNI 2013

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 12 / 13 JUIN 2013

TIERE

DIE WOCHE IN DER REGION
Der Grenchenberglauf
2013 findet am kommenden Sonntag zum 14. Mal
statt. Der Start ist um
10 Uhr beim Haldenschulhaus an der Allerheiligenstrasse. Die Zuschauer werden ab 9 Uhr gratis mit Bussen vom Start zum Zielgelände und wieder zurück
transportiert.
Grenchner «Musigbar»:
Die «Shadox Blues»-Band
spielt diesen Freitag an der
Bielstrasse 7. Die Gruppe
wurde 2012 von sechs Musikern gegründet. Die Bandmitglieder aus der Region
Biel haben ihre Wurzeln in
der Blues-Musik. Zu den
Vorbildern gehören unter
anderen BB King, Muddy
Waters, Chuck Berry. Das
Repertoire umfasst nebst

Lolas Schicksal
Die Geschichte einer zehnjährigen Hündin, die zum
zweiten Mal heimatlos wurde
und dank des Tierasyls
Aarebrüggli in Grenchen ein
zweites Happy End erlebt hat.

Während Jahren hat Trix
Vogt mit ihren zwei eigenen
Hunden, einer Bekannten und
deren Hündin Lola ausgedehnte Spaziergänge unternommen.
In dieser Zeit hat Vogt zu Lola
eine Beziehung aufgebaut. Als
Trix Vogt von einer langen
Auslandreise zurückkam, erfuhr
sie, dass nach ihrer Bekannten
auch deren Partner an Krebs
gestorben ist. Lola war heimatlos. Sie erkundigte sich bei den
Hinterbliebenen nach dem
Hund und erfuhr, dass er vom
Tierasyl Aarebrüggli an einen
guten Platz vermittelt werden
konnte.
Ivan Schmid mit Elvira, die ein Plätzchen sucht,
Lola ist wieder glücklich: Trix Vogt (Mitte) mit
und Trix Vogt.
Rosmarie und Jakob Siegenthaler.
Entwicklung. Das Tierasyl
Aarebrüggli ist eine Herzens- zu sehen bekam, liess sie nur
In Pieterlen in einem Ein- dennoch bei einem Tierheim,
Zuhause. Die Lösung für
angelegenheit von Trix Vogt. noch staunen: Die neuen Kat- familienhaus leben Rosmarie ob es nicht einen älteren Hund Lola passte auf Anhieb, und
Sie war massgebend an dessen zenzimmer mit Balkonen, die und Jakob Siegenthaler. Kaum gäbe, der ein Plätzchen sucht. auch die Töchter des Ehepaars
Gründung beteiligt. Danach Voliere, der Raum für die Nager ist die Türe geöffnet, stürzt Doch da gab es zunächst ein- fanden sofort einen guten
war sie durch Auslandreisen und die Hundeboxen haben die begeisterte Lola heraus mal eine «Fehlanzeige». Als Draht zur Hündin. Lola hat
und Beruf so absorbiert, dass Vogts Erwartungen übertroffen. und begrüsst die Besucher. Ei- sie dann beim «Aarebrüggli» wieder ein Zuhause und sie
sie keine Zeit mehr hatte, ins «Das Heim hat sich unglaub- gentlich wollten Siegenthalers vorbeischaute, hat Ivan ist offensichtlich zufrieden mit
Tierheim zu gehen. Aber un- lich entwickelt», bringt sie es nach dem Tod ihres Labradors Schmid sofort Lola vorgeschla- ihrem Los. Es ist das zweite
terstützt hat sie es trotzdem auf den Punkt. Und weil sie keinen Hund mehr. «Für uns gen. So kam es, dass Lola zu- Happy End für sie. Denn Lola
weiter.
Lola so gut kennt, fragt Leiter war er der Beste und es sollte erst auf Probe für zwei Wo- war schon als Zweijährige einLola war der Anlass, dem Ivan Schmid die neuen Besitzer, kein weiterer mehr folgen», chen, danach aber definitiv mal heimatlos. Umso erleich«Aarebrüggli» wieder einen Be- ob Trix Vogt auf einen Besuch sagt Rosmarie Siegenthaler. nach Pieterlen zu Siegenthalers terter war Trix Vogt, als sie
such abzustatten. Was sie dort vorbeikommen könnte.
Doch dann erkundigte sie sich zog.
Lola mit Rosmarie und Jakob
PHOTO: PETER J. AEBI

VON
PETER J.
AEBI
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Covers diverse Eigenkompositionen. Die Band spielt
in folgender Besetzung:
Enrico Brogini (Bass), Mäggi
Koch (Gitarre), Kurt Frei
(Schlagzeug), Giova Esposito (Gitarre), Bobby Wissmann (Keyboard) und
Shädy (Gesang). Das Konzert
beginnt um 21 Uhr 30.
Grenchner Uhrencup: Das
traditionsreiche FussballVorbereitungs-Turnier meldet, dass das Teilnehmerfeld
komplett ist. Nebst Schweizer Meister FC Basel sowie
Vizemeister und Cupsieger
GC laufen der serbische
Vizemeister Roter Stern
Belgrad und Fortuna Düsseldorf im Stadion Brühl
auf. Die Spiele finden am
5., 6., 8. und 9. Juli statt.
www.uhrencup.ch

Siegenthaler zufrieden und
glücklich sah. «Das hat die
Familie Schmid vom «Aarebrüggli» wirklich perfekt gemacht», stellt sie fest. «Für
mich ist das ein schöner Moment. Lola musste nur eine
kurze Zeit im Tierheim auf
ein neues Zuhause warten.»
Dass Tiere wegen Krankheit
oder Todesfall aufgenommen
werden müssen, ist im Tierasyl
öfter festzustellen als Tierschutzfälle wegen Vernachlässigung und Aussetzung. «Die
Tierhaltung hat sich allgemein
eher gebessert. Aber gegen
Krankheit und Todesfall ist
kein Kraut gewachsen», erklärt
Ivan Schmid. Solange es eine
Institution wie das Tierasyl
Aarebrüggli gibt, kann es jedoch immer wieder ein Happy
End geben. So, wie bei Lola.
n

Für Sie da! A votre service!
Zahnzentrum Bahnhof Biel
Centre dentaire de la gare de Bienne
im Bahnhof, 2. Stock/dans la gare, 2e étage
2502 Biel/Bienne
032 322 20 00
www.zahnzentrum-biel.ch
Mit Fachzahnarzt für Oralchirurgie! Im Zahnzentrum direkt im
Bahnhof Biel hat das Wohlergehen der Patienten oberste Priorität.
Das kompetente und aufgestellte Team steht täglich von 7 bis
22 Uhr zur Verfügung, auch am Wochenende und an Feiertagen.
Zahnschmerzen halten sich schliesslich auch nicht an handelsübliche Öffnungszeiten. Ob Notfall, Prophylaxe, Dentalhygiene,
Implantate oder störende Weisheitszähne: Das Angebot ist nochmal verbreitert worden, sodass Ihnen in der modernen, behinderten- und seniorengerechten Praxis in jedem Fall geholfen wird.
Auch Angstpatienten oder Kleinkinder sind hier in den richtigen
Händen. Unkompliziert, einfühlsam und menschlich – damit die
Zahnschmerzen Ihre einzige Sorge sind.

Avec un spécialiste en chirurgie
orale! Le Centre dentaire à la gare de
Bienne a pour première priorité le
mieux-être des patients. L’équipe,
compétente et motivée, est à disposition tous les jours, de 7 à 22 heures,
week-ends et jours fériés compris.
Il est évident que les maux de dents ne surviennent
pas seulement durant les heures d’ouverture
officielles. Pour les cas d’urgence, la prophylaxie,
l’hygiène dentaire, des implants ou des dents de
sagesse gênantes, l’offre de ce centre moderne,
facile d’accès aux handicapés et aux personnes âgées
a encore été élargie et sera d’un précieux secours
dans tous les cas. Même les patients anxieux ou les
petits enfants sont ici en de bonnes mains. Simplement, avec compréhension et humanité – afin que
vos maux de dents soient votre seul souci.

› Mit Kopf und Herz für die Region ‹
› Avec l‘esprit et le cœur pour la région ‹

Adrian Kneubühler

Gratulation an
Philippe Chételat und

Toutes mes félicitations à
Philippe Chételat et mes

herzlichen Dank

plus vifs
remerciements

an meine 8899
Wählerinnen und Wähler!

aux 8‘899 électrices et électeurs
qui ont voté pour moi !

www.adrian-kneubuehler.ch

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
70m2
für stadtliebhaber
oder pendler

in biel-mett

Wir vermieten in Nidau
An ruhe Lage am Beundenring 39

schöne 4.5-Zimmerwohnung
Miete CHF 1'350.– + HK/NK 280.–
mit renovierte Küche, Glaskeramik,
Abwaschmaschine, Ganitabdeckung,
Parkettböden, Balkon, Keller.
Einstellhallenplatz zusätzl. CHF 95.–
Für weitere Auskünfte:

an der mühlestrasse 46a
vermieten wir nach übereinkunft eine
neu renovierte, gemütliche
3,5-zimmerwohnung mit balkon
und mansardenzimmer
im 3. stock. separate, moderne küche, neues
bad/wc, alle zimmer mit schönen riemenparkettböden.
nettomietzins chf 1’020.00
hk/nk-akonto chf 250.00

nur ein steinwurf vom stadtpark entfernt
vermieten wir ab 01.07.2013 am
oberer quai 138 in biel eine gemütliche
3-zimmerwohnung mit balkon
im 1. stock.
moderne, separate küche, bad/wc, zimmer mit
parkett- und laminatböden, kellerabteil.
unterirdische autoeinstellhalle vorhanden.
nettomietzins chf 955.00
hk/nk-akonto chf 240.00

im stadtzentrum von biel, zwischen kongresshaus/hallenbad und hauptbahnhof, vermieten
wir nach übereinkunft an der güterstrasse 6
eine grosse, komplett
sanierte 2,5-zimmerwohnung mit balkon
im 2. stock (lift vorhanden).
moderne separate küche, neues bad/wc,
schöne parkett- und plattenböden.
nettomietzins chf 1’250.00
hk/nk-akonto chf 240.00

in gepﬂegter liegenschaft in lengnau
vermieten wir nach übereinkunft an der
emil-schiblistrasse 20, nähe bahnhof, eine
3,5-zimmerwohnung mit grossem balkon
im 3. stock.
separate küche, bad/wc, zimmer laminatböden,
keller. aussenparkplätze vorhanden.
nettomietzins chf 910.00
hk/nk-akonto chf 230.00

PAOLUZZO IMMOBILIEN GMBH
Béatrice Paoluzzo Tel. 032 331 23 80
Bielmatten 12 Fax 032 331 23 81
CH-2564 Bellmund paoluzzo-immo@bluewin.ch

Bévilard
Rue Principale
Un placement
intéressant!
Immeuble polyvalent, situation
centrale et visible

in biel
downtown

im stadtzentrum, zwischen bahnhof und kongresshaus/hallenbad, vermieten wir nach übereinkunft an der güterstrasse 8 eine kleinere
2-zimmerdachwohnung
mit dachterrasse
im 5. stock (lift bis 4. stock).
separate küche, bad/wc, zimmer parkettböden.
nettomietzins chf 890.00
hk/nk/akonto chf 160.00

im stadtzentrum
vermieten wir nach übereinkunft an der
güterstrasse 8 in biel eine
3-zimmerwohnung im erdgeschoss
mit separater küche, bad/wc, eingangshalle,
zimmer parkettböden, keller- und estrichabteil.
wegen der zentralen lage würde sich die
wohnung auch für büro-/praxisräume
bestens eignen!
nettomietzins chf 980.00 (+ hk/nk)

La Neuveville
A LOUER: Appartements exceptionnels,
tout confort, pour personnes âgées dans
superbe maison de Maîtr e du 18 ème siècle,
avec si souhaité possibilité de services personnalisés et adaptés à toute circonstance.
Le domaine des Banner ets entrouré d'un
vaste jardin et d'un écrin de ver dure, se
trouve à quelques mètr es seulement du
centre-ville, de la gar e, du lac et de toutes
les commodités.

50m vom bielersee entfernt
vermieten wir ab 01.09.2013 an der
badhausstrasse 26 in biel eine komfortable
3-zimmerwohnung mit eckbalkon
und cheminée
im hochparterre. separate küche, grosses
bad/wc, wohnzimmer bodenplatten, übrige
zimmer parkett, keller. parkplatz vorhanden.
nettomietzins chf 1’360.00
hk/nk-akonto chf 230.00

Nous vous proposons un
immeuble commercial et d’habitation avec
2 surfaces commerciales et 2 appartements.
(1x 3 pces/1x 4 pces), 2 chambres séparées +
WC avec grands combles aménageables, caves
et locaux annexes, 1 garage, places de parc,
jardin. Bon état d’entretien!
Rendement brut: 6%.

Prix de vente: CHF 630'000.–

www.domaine-banneret.ch
pour contact par téléphone:
079 820 51 90
Aegerten
Jurastrasse 14

“Rendez-nous visite aux

journées de l'habitat
du 13 au 15 juin 2013,
à l'angle de la rue de Nidau
et de la rue Dufour“.

La Neuveville – Chemin des Marnins 4

Ca. 2 km östlich von La Neuveville
VERKAUFEN WIR ein

4½-Zimmer-Einfamilienhaus
mit direktem Seeanstoss
– Einmaliger Blick auf die St.Petersinsel
– Ferienhaus oder beständiges Wohnen
– Bungalow-Bau – Grosszügige Wohnund Esszimmer – Offene Küche
– Cheminée – Baujahr 1988, Grundstückfläche ca. 655 m2.

Verkaufspreis CHF 1'350'000.–
Freie Besichtigung Freitag, 21. Juni
2013 von 17.00 h bis 19.00 h

Unsere Büro 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

Wasser und
Berge
Neubau in Bellmund

Sutz - Bodenweg

Per Herbst 2013 VERKAUFEN WIR
am Beundengässli 1/3 neuerstellte:

In der Seegemeinde Sutz
VERKAUFEN WIR auf den Herbst 2013

3½-Zimmer-Eigentumswohnungen
ab CHF 405'000.–
4½-Zimmer-Eigentumswohnungen
ab CHF 535'000.–
5½-Zimmer-Eigentumswohnungen
ab CHF 655'000.–

Erstklassige grosszügige
5½ - 6-Zi-Reiheneinfamilienhäuser
mit jeweils 2 Garagen

– Der Standard entspricht einem
Minergiebau
– Die Wohnungen haben sehr grosse
Terrassen oder Privatgarten
– Ausbauwünsche können noch
berücksichtigt werden
– Einstellhallenparkplätze mit Abstellraum
vorhanden
– Aussenparkplätze vorhanden
– Zusätzliche Bastelräume vorhanden.

Verkaufspreis ab CHF 720'000.–

Unsere Büro 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

Biel, Diamantstrasse 3
An zentraler Lage zu vermieten

Biel, Plänkestrasse 33
Zu vermieten an zentraler Lage

attraktive 3-Zi.-Altbaudachwhg.

Lagerraum mit Teppich, im UG

neue Küche/neues Bad,
4. OG, ohne Balkon, ohne Lift.
MZ Fr. 980.– + Fr. 200.– HK/NK
Tel. 032 373 42 13*/079 354 58 91*

ca. 30 m2/kein Wasser und WC.
MZ Fr. 220.– + Fr. 25.– HK/NK
Tel. 032 373 42 13*/079 354 58 91*

PANORAMAAUSSICHT
Zu vermieten nach Vereinbarung an der
Schürlistrasse 38 in Ipsach, moderne und helle

4.5-Zimmerwohnung im
Attikageschoss
s
s
s
s
s
s
s

Zwei grosszügige Terrassen zum Verweilen
/FFENE +àCHE MIT 'RANITABDECKUNG
7OHN UND %INGANGSBEREICH "ODENPLATTEN
0ARKETT IN 3CHLAFRËUMEN
"AD7# SEP $USCHE7#
2EDUIT
,IFT

Mietzins Fr. 2’064.– inkl. HK/BK
Haben wir Ihr Interesse GEWECKT DANN RUFEN
3IE UNS FàR EINEN "ESICHTIGUNGSTERMIN AN
0+ Immo !'
7ERKSTRASSE 71, 3250 ,yss
TEL 032 387 07 50
Fax 032 387 07 59
InterNET wwwPKIMMOAGCH
% -AIL pKimmoag@vorsorgesTIFTunG vsaoch

Macolin/Magglingen

URGENT cherche à louer
ou acheter appartement
Bien ensoleillé. Grandeur moyenne. Facilité d’accès à la Rte Principale.
Contact: 032 344 65 62
G907698

– Bruttogeschossfläche 190 m2
– Attikageschoss mit grosser Terrasse
– Garten-Terrasse und schöner,
kleiner Garten
– WC/Du und Bad/Du/WC

Unsere Büro 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

“Besuchen Sie uns an
den Wohntagen
vom 13. bis 15. Juni 2013,
Ecke NidaugasseDufourstrasse“.

.#/$1+0)
Villas jumelées de
4.5 pièces avec garage
et sous-sol complet
A partir de 598'000 CHF

duplex de 4,5 pièces
mansardé, cuisine agencée,
rénové, cave, lessiverie.
Libre de suite.
Loyer : CHF 1'200.– ch. comprises
Prendre contact avec P. Etienne
079 620 59 59

Tavannes,
appartement de 3.5-pièces
rénové, cuisine agencée,
CHF 630.– + CHF 120.–.
Natel 079 949 27 09

Wohn
npark Stude
en

Wir vermieten
am Beundenring 41 in Nidau
Einstellhallenplätze
Miete CHF 95.– monatlich
Für weitere Auskünfte:

CH-2564 Bellmund paoluzzo-immo@bluewin.ch

In Frinvillier (Nähe Biel), vermieten wir
2.5-Zimmerwohnung, Fr. 500.– exkl.
HK/NK Akonto ab 1. Juni 2013
3.5-Zimmerwohnung, Fr. 750.– exkl.
HK/NK Akonto per sofort
3.5-Zimmerwohnung, Fr. 750.– exkl.
HK/NK Akonto per sofort
Schöne, helle Wohnung mit Parkett und
Laminat in allen Zimmern. Platten in Bad/
WC. Balkon. Schöne, grüne Umgebung,
Garage kann dazu gemietet werden.

Port
Freie Besichtigung
g

Eiigentumsw
wohnungen
n
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3½ Zimmer ab
b Fr. 469‘000.00
0
4½ Zimmer ab
b Fr. 569‘000.00
0
4½
½ Zimmer-Attika
a Fr. 649‘000.00
0
Wir freuen uns auf Ihren Anruff!

www
w.wohnpark
k-studen.ch
h
PAOLUZZO IMMOBILIEN GMBH
Béatrice Paoluzzo Tel. 032 331 23 80
Bielmatten 12 Fax 032 331 23 81

Verkaufspreis: CHF 350'000.-

Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15* (während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch

an der Grabe
enstrasse 39 der

Tél. 032 751 24 81
www.sambiagio.ch

Direkt an der Aare gelegen, zu verkaufen
4½-Zimmer-Eigentumswohnung
im Attikageschoss mit Lift. Wohnﬂäche: 110 m².
Vom Balkon aus geniessen Sie einen unverbaubaren Blick auf die Alpenkette. Der unmittelbare
Aareuferweg lädt zu verträumten Spaziergängen
ein. Gepﬂegte Liegenschaft. Die Wohnung bedarf einer Innenauffrischung. Zzgl. Hallenplatz.

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

Dien
nstag, 18.06.13, 17.00-18.30 Uhr
Samstag, 22. + 29.06.13, 10.00-12.00 Uhr

1 mois de loyer gratuit
offert !!!
A louer à Tramelan, Grand-Rue
135, en situation tranquille, un
appartement en

In Grenchen, in der Überbauung Kastels
entstehen zurzeit 2½- bis 5½-Zimmer-Eigentumswohnungen an erhöhter Wohnlage mit
herrlichem Ausblick auf die Alpen
Grosszügige, sonnige Wohnungen mit modernen Grundrissen, überdurchschnittlichem Innenausbau, in schwellenloser Bauweise, mit Wärmepumpenheizung mit Erdsonde. Das bonacasa Konzept bietet Sicherheit und ein Dienstleistungsangebot. Bezug im Frühling 2014
Verkaufspreis ab CHF 265’000.-

Am Gummenacher 3 vermieten wir per
1. Oktober 2013 an sehr ruhiger und
freundlicher Lage

Moderne 41⁄2-ZimmerDachwohnung, 2.OG
s Offene Küche mit Granitabdeckung
s Wohn- und Eingangsbereich mit Bodenplatten
s Parkett in Schlafräumen
s Bad/WC + sep. Dusche/WC
s Wandschränke
s Kellerabteil
s Kein Lift
Mietzins Fr. 1930.– inkl. HK/BK.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann rufen
Sie uns für einen Besichtigungstermin an:
PK Immo AG
Werkstrasse 71, 3250 Lyss
Tel. 032 387 07 50
Fax 032 387 07 59
Internet: www.pkimmoag.ch
E-Mail: pkimmoag@vorsorgestiftung-vsao.ch
5-068660/K
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FESTIVAL

TIPPS / TUYAUX

Die Schatzinsel

Biel: Tournedos
Rossini

Das Fest für ein besseres
Zusammenleben am «PlusQ’île»Festival im Bieler Quartier
Mett verwandelt die
Mühleinsel in ein kleines Dorf,
geprägt von Zirkus, Zauberei
und Clowns.

Gut
gelauntes
PlusQ’îleTeam.
Le team de
PlusQ’île
veut ouvrir
le Festival à
tout le
monde.

Kommen Sie näher, meine
Damen und Herren, das Spektakel beginnt gleich, treten
Sie ein und lassen Sie sich
verzaubern von der dritten
Ausgabe des Festivals PlusQ’île
in Mett, das von diesem Mittwoch bis zum Sonntag mit
der Unterstützung der Stadt
Biel und des Kantons Bern
stattfindet.
Das kleine, aus Zelten, Ständen, Mulitkultiküche, Animationen und Zauberlaternen
bestehende Dorf konnte die
Leitung der Artisten nur einem
Clown anvertrauen: Andi Vettiger (besser bekannt unter
seinem Künstlernamen Gilbert), der weisse Clown des
Paares Gilbert & Oleg, nahm
die Sache in die Hand, nachdem er letztes Jahr an diesem
Festival teilgenommen hatte.
«Da ich mit vielen Künstlern Kontakt habe, kümmerte
ich mich mit Dario Gauch,
dem Leiter der Zirkusschule
tocati, um die Programmgestaltung.» Gilbert & Oleg sind
eine Art roter Faden, der durch
die Spektakel führt, zwei

Clowns und Zauberer, die den
Beginn und das Ende der Vorführungen moderieren. Einziges Motto des Festivals: freier
Eintritt, Hutkollekte. Vier
Schauplätze stehen dieses Jahr
auf der Mühleinsel im Mittelpunkt: Das grosse Zelt, die
Bühne «pas de deux», die kleine Varietébühne und eine offene Bühne.

Einzigartig. Einen grossen
Platz nimmt die Magie ein
mit dem Auftritt von Michel
Gammenthaler, LouDeMilla
and very special guest diesen
Donnerstag um 20 Uhr 30.
«Es sind Artisten, die, wie wir
alle auch, gerne spezielle Dinge
machen, ausserhalb des traditionellen Programms. Dieser
Zauberabend wird deshalb einzigartig sein», versichert Andi
Vettiger. Ein weiteres Event
sind «Spettatori», eine erfolgreiche, mit zahlreichen Preisen
ausgezeichnete Gruppe, die
sich aus ehemaligen Schülerinnen und Schülern der
«Scuola Teatro Dimitri» zusammensetzt.
«Wichtig bleibt», betont
Roman Luterbacher, soziokultureller Animator von InfoQuartier Mett, «die Jugendlichen und die Quartierbewohner und -bewohnerinnen im
weiteren Sinn zu berühren,
das heisst, das Festival für alle
zu öffnen.» Dieses Jahr haben
mehrere Personen und Vereinigungen beschlossen, sich
nach dem Vorbild von Andi
Vettiger bei «PlusQ’île» zu
engagieren: die Zauberlaterne,
die mobile Kantine, das Malhaus und Playmobil.
Die Zauberlaterne lädt diesen Mittwoch um 14 Uhr zu
einer Entdeckungsreise durch

Für Mona
Zerdani
(links), Dario
Gauch, Andi
Vettiger und
und Roman
Luterbacher
ist das
Leben ein
Fest.

FESTIVAL

L’île au trésor
La fête du mieux vivre
ensemble au Festival PlusQ’île
à Mâche réinvente l’île
du Moulin en un petit village
où cohabitent cirque,
magie et clowns.

animateur socioculturel de
l’InfoQuartier Mâche, «c’est
de toucher les jeunes, les habitants du quartier au sens
large, c’est-à-dire ouvrir le festival à tout le monde.» Cette
année, plusieurs personnes et
associations ont décidé de s’investir dans le PlusQ’île à
l’image d’Andi Vettiger: la Lanterne Magique, la Cantine mobile, la Maison de la peinture
et Playmobil.
La Lanterne Magique invite
à la découverte du cinéma indien à travers un spectacle
dansant et un programme de
courts-métrages, allant des comédies musicales de Bollywood aux dessins animés les
plus frappadingues, le mercredi 12 juin, à 14 heures.
L’école du cirque tocati de
Bienne sera à nouveau de la
fête avec le spectacle «Vaika
vai»: nonante enfants présenteront trois représentations
différentes, le vendredi 14
juin, 17 heures, le samedi 15
juin et le dimanche 16 juin,
14 heures. «PlusQ’île reste l’endroit de la représentation annuelle de tocati, ce qui revêt
une grande importance pour
les enfants de l’école du
cirque», indique Dario Gauch.
«L’esprit de la cuisine multiculturelle sera de la partie
avec cette année un plus avec
la participation de la Cantine
mobile et la présence d’un bar
musical où il fera bon écouter
de la musique et pourquoi pas
y danser», ajoute Mona Zerdani, membre du comité. Autre nouveauté, une carte de
soutien, amis du PlusQ’île,
sous forme d’un parrainage à
petit budget.
Le Festival PlusQ’île est à
la recherche de bénévoles
(s’annoncer à info@plusqile.ch)
pour que la fête et l’accueil
soient encore plus conviviaux – comme cette classe
du Châtelet qui s’est annoncée
spontanément pour venir prêter main-forte au montage des
scènes.
La rénovation et l’agrandissement du parc de l’île du
Moulin impliquent la recherche d’un autre lieu pour
que le festival puisse se tenir
pendant les deux ans que durent les travaux. Avec ces nouveaux aménagements, le retour sur l’île sera d’autant plus
réussi et donnera encore plus
de crédibilité au Festival
PlusQ’île et à sa philosophie
du mieux vivre ensemble. n

La vie est
une fête
pour Mona
Zerdani
(premier
plan), Andi
Vettiger qui
saute de joie
entre Dario
Gauch (g) et
PAR
Approchez Mesdames et
Roman
THIERRY Messieurs, le spectacle va comLuterbacher. LUTERBACHER mencer, entrez dans la troisième édition du Festival
PlusQ’île à Mâche, avec le soutien de la Ville de Bienne et
du canton de Berne, et laisdas indische Kino ein mit ei- sez-vous émerveiller, du 12 au
nem Tanzspektakel und einem 16 juin 2013.
Ce petit village, fait de chaKurzfilmprogramm, das von
musikalischen Bollywood-Ko- piteaux, de stands, de cuisine
mödien bis zu total verrückten multiculturelle, d’animations,
de lanterne magique, ne pouTrickfilmen geht.
Die Zirkusschule tocati aus vait avoir qu’un clown pour
Biel wird erneut am Fest teil- diriger les artistes. Andi Vettinehmen, dieses Jahr mit dem ger, plus connu sous l’appelSpektakel «Vaika vai»: 90 Kin- lation de Gilbert, le clown
der zeigen diesen Freitag um blanc du couple Gilbert &
17 Uhr, am Samstag und am Oleg, a pris les choses en main
Sonntag jeweils um 14 Uhr, après avoir participé au Festival
drei unterschiedliche Vorstel- PlusQ’île l’année dernière.
lungen. «PlusQ’île bleibt der «Comme j’ai des contacts avec
Ort, an dem tocati seinen Jah- de nombreux artistes, je me
resauftritt hat, wodurch das suis chargé de la programmaFestival für die Kinder der Zir- tion avec Dario Gauch, reskusschule sehr wichtig wird», ponsable de l’école du cirque
tocati.» Gilbert & Oleg seront
sagt Dario Gauch.
«Dieses Jahr wird dank der en quelque sorte le fil rouge
Teilnahme der mobilen Kan- des spectacles, clowns et matine auch der Geist der multi- giciens qui animeront le début
kulturellen Küche zu spüren et la fin des spectacles avec
sein, und es gibt eine Musik- un seul mot d’ordre: entrée
bar, an der man Musik hören libre, collecte au chapeau.
Quatre scènes trôneront
und tanzen kann», ergänzt
Komiteemitglied Mona Zer- cette année sur l’île du Moulin:
dani. Eine weitere Neuerung le grand chapiteau, la scène
ist die Unterstützungskarte, «pas de deux», la petite scène
Freunde des «PlusQ’île», in de variétés et une scène ouForm einer Patenschaft für verte.
kleine Budgets. Das Festival
sucht Freiwillige (sich melden
Unique. Une grande place
unter info@plusqile.ch), damit sera donnée à la magie avec
das Fest und der Empfang la présence, le jeudi 13 juin, à
noch gastfreundlicher werden 20 heures 30, de Michel Gam–nach dem Beispiel der Klasse menthaler, LouDeMilla and
aus dem Schlössli-Schulhaus, very special guest. «Ce sont des
die sich spontan angemeldet artistes qui aiment faire,
hat, um beim Aufbau der Büh- comme nous aussi, des choses
nen zu helfen.
spéciales, en dehors du proWegen der geplanten Er- gramme traditionnel, et cette
neuerung und Vergrösserung soirée magique sera unique
der Mühleinsel muss für das en son genre», assure Andi
Festival für die nächsten zwei Vettiger. Autre événement proJahre – so lange werden die metteur: «Spettatori», une
Arbeiten voraussichtlich dau- compagnie prise dans un tourern – ein anderer Ort gesucht billon de succès, récompensée
werden. Umso schöner wird par de nombreux prix, comdie Rückkehr auf die neuge- posée d’un collectif d’anciens
staltete Insel sein.
n élèves de la Scuola Teatro
Dimitri.
www.plusqile.ch
«Ce qui reste important»,
souligne Roman Luterbacher, www.plusqile.ch

Zum Abschluss der Saison 2012/13 serviert
das Sinfonie Orchester Biel
eine musikalische Portion
«Tournedos Rossini»: Ein
wohlschmeckendes Konzertprogramm aus 200 Jahren
Oper und Konzert unter der
Kelle von Maestro Franco
Trinca. An seiner Seite spielt
der junge Schweizer Cembalist Vital Frey (Bild unten).
Das Konzertmenü beginnt
mit einem Werk des legendären Gourmets selbst: Das
Sinfonieorchester Biel (SOB)
spielt als Vorspeise die Ouvertüre von Rossinis Operneinakter «Il Signor
Bruschino» von 1813. Diese
Form der Oper war zu Beginn des 19. Jahrhunderts in
Venedig sehr populär, Rossini schrieb fünf solch komischer Kurzopern. Die
Ouvertüre ist das wohl berühmteste Stück aus der
Oper – vor allem wegen
eines kleinen musikalischen
Gags, den sich Rossini mit
den zweiten Violinen erlaubte. Es folgen zwei Werke,
die die Musik Rossinis aufnahmen und in eine neue
Form brachten: Der engli-

sche Komponist Benjamin
Britten arrangierte 1935 einige Stücke von Rossini für
zwei Filmproduktionen neu,
später fügte er zwei weitere
Rossini-Bearbeitungen hinzu
und liess das Ganze als Suite
unter dem Namen «Soirées
musicales» veröffentlichen.
Als Hauptgang serviert der
Rossini-Spezialist und
Opern-Dirigent Franco
Trinca «Dr. Bircher und Rossini», eine Tafelmusik des
humorvollen Schweizer
Komponisten Franz Tischhauser für Cembalo und
Streicher. «Tournedos Rossini», Mittwoch, 19. Juni, 20
Uhr, Kongresshaus Biel. ajé.

PHOTOS: Z.V.G.

n

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

VON
THIERRY
LUTERBACHER
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Luz del sur

n

Samedi à 16 heures 30
et à 20 heures, le théâtre Palace de Bienne accueille le spectacle annuel de
l’école de danse Sentir y flamenco de Paqui Montoya,
intitulé «Luz del sur». Avec
ce programme, Paqui Montoya a voulu mettre l’accent
sur sa philosophie de vie.
Des éléments qu’elle aime et
tient spécialement à faire
partager à ses élèves et à son
public: la continuité de son
travail qui a débuté à Nijar,
son village natal en Andalousie, il y a 13 ans; son exil
par amour en Suisse; le respect du travail; la solidarité;
l’engagement, et par-dessus
tout, la transmission de son
amour et de sa passion.
RJ

Entre nous

n

Brita Seach et Catherine Wagner Dudenhoeffer vous invitent à leur
exposition «Entre nous» qui
se dérouler jusquau 22 juin à
la Galleria Rue Bendicht
Rechberger 3 à Bienne. Elles
vous présentent leurs derniers travaux dans un tourbillon de couleurs et de
matières. Deux vues différentes qui s’interpellent, se
croisent ou se complètent.
A voir absolument!
RJ

Tschugg: Annemarie Würgler

n

Künstlerin Annemarie
Würgler präsentiert
ihre Skulpturen im Atelier

Scat Club

n

Pour terminer sa saison,
le Scat Club de Bienne
tient son traditionnel Open
Air vendredi dès 18 heures à
la place du Ring. En vedette
avec leurs hôtes DixieOnAir,
une fameuse formation fondée en 1966 et qui depuis, a
déjà enflammé le public durant quelque 1500 concerts,
les Steppin Stompers. Trois
souffleurs et un quatuor à la
section rythmique entourent
la chanteuse Josephine Pee.
Ça va swinger au Ring!
RJ

En fanfares!
und im Garten. Vernissage:
Diesen Samstag, 14 Uhr. Zur
Eröffnung spielt das Trio
Marti-Lers aus Ipsach. Die
Ausstellung im Oberdorf in
Tschugg dauert bis zum 20.
Juli.
ajé.

n

L’harmonie d’Orvin fête
ses 130 ans d’existence
ce week-end avec deux manifestations majeures. Samedi à
la Cantine Sous-les-Roches
dès 18 heures, fête anniversaire avec repas, partie officielle et en vedette, le célèbre
orchestre alsacien «Les joyeux
lurons de Lauterbourg». Et dimanche dès 9 heures, place
aux Festival des fanfares du
Eine Graffiti-Strick-Ak- Bas-Vallon et du pied du
Chasseral avec 8 sociétés, en
tion findet diesen
provenance de Lamboing,
Samstag beim Brunnen an
Nods-Diesse, Prêles, Plagne,
der Obergasse in der Bieler
Altstadt statt. Von 10 bis 16 Péry, Corgémont, Courtelary
bb et Malleray.
RJ
Uhr.

Biel: GraffitiStrick-Aktion

n

E R O T I C A

NEUE SERVICES: Köstüme und Rollenspiele,
Fetischismus, AV, Prostata und Erotik-Massagen.
HAUS- & HOTELBESUCHE

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!

♥♥♥♥♥♥

NEUE MÄDCHEN
AUS SPANIEN!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Ein tolles Team
erwartet dich.

079 485 18 73
079 381 29 01

(Kollegin gesucht)

♥♥♥♥♥♥

erotica

Studio Madrid

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

SUSY, eine verschmuste,
kleine Wildkatze mit 165cm
Vielfalt & Erotik erwartet
Dich auf dem Weg zum
Höhepunkt der Extase.
BIEL: Madretschstr. 98
076 482 29 16

REIFE FRAU (40)
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!

0906

NUR HAUSBESUCHE
079 105 04 25

079 891 59 13 studiomadrid@live.com

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

S-BUDGET-SEX-LINIE

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

CHF 1.99/Min.
Festnetztarif

0906 789 789
LIVE 24 Std.

pagner, Kerzenschein

Bangkok Paradise
Thailändische Frauen
MAYA + LYDIA
Unterer Quai 42, 3.Stock,
Biel/Bienne 24/24, 7/7.

078 686 56 87
032 322 47 94
www.and6.ch

MASSAGEN
erotisch, sinnlich
bei reifer

CH-LADY!
KEIN GV & OV!
079 466 05 06
Ab 07:00 Uhr!

BIEL: KAROLINA,

Latina, heiss, blond,
jung, schmusen, NS, 69,
tief, Franz. nat., Sex in allen
Positionen, Massagen erotisch
/ Relax & Prost...
J. Stämpflistr. 47, 1. St.

076 641 51 43

Brésilienne.
Teint mat
et sexy.
079 171 90 48

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

Danach verwöhn ich

mince, A/P, jolie poitrine,
bien membré, très sexy!!!
Rue E. Schüler 22,
1ère étage, porte no. 1

dich auf meine Art.

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

079 274 30 18

Möchtest du heute noch einen
Seitensprung?
Sehr diskret.

Seitensprungzentrale.
Heute noch treffen?

076 726 04 48

3 heisse Girls bieten dir unvergesslichen Sex!

CLEO

Ich kenn fast keine Grenzen und treibe es auch
gerne im Wasser bzw. in meinem Whirlpool!
Kommst du mal mit mir mit?

und Erdbeeren?

NOUVEAU transexuelle

077 457 64 91

STUDIO 47• 076 215 40 71
Jakob-Stämpﬂistr. 47, 3 Etage
DAS GEPLEGTE STUDIO IN BIEL!

Nouvelle à Bienne

Dufourstr. 51
1. Stock BIEL
✸✸
✸
STUDIO
✸
CALYPSO
VERONICA www.and6.ch TINA

dann ruf an!

0906 609 204
(Fr. 2.95/Anr. +
2.95/Min.,
Festnetztarif)

Nimm mich wo auch immer du willst!

Nimmst du mit mir
ein Bad, mit Cham-

NEU: BIEL privat bei mir!
28j. CH-Travestiedomina PEGGY
mit schönem Schw... unter
meinem Mini – macht dich
wehrlos und spielt mit
deinen E...
079 852 00 87

Stehst du auf

XXL-Busen,

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

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

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

0906 609 202
(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
BE/Seeland. Bist du mein Fels in der Brandung? Bin
w., 54/168, suche dich, m., ungebunden, zw. 48und 56-j. Magst du die Natur, Blues- und Popmusik,
gute Gespräche etc.?
Inserate-Nr. 342437
Dunkle Frau, mollig, sucht einen lieben, treuen
Mann, 55- bis 78-j. Wenn du eine aufgestellte,
spontane Frau suchst, dann melde dich bitte. Region Biel. Bin mobil.
Inserate-Nr. 342438
Russin, 40-j., schlank, attraktiv, gepflegt und spontan, sucht einen unternehmungslustigen Mann mit
Niveau. Region BE/VD/FR/ZH. Inserate-Nr. 342376
BE, 65-j., jung gebliebene,aufgestellte, lebensfrohe,
vielseitig motivierte, begabte Frau sucht treuen etwas sportlichen Partner zum gemeinsamen Gehen
im Alltag. BE/SO/AG.
Inserate-Nr. 342429
Ich, w., 63-j., attraktiv, blond, vollschlank, suche
netten Partner. Kino, Garten, Lesen, Reisen, Museum. Region BS/BL/SO.
Inserate-Nr. 342412
Afrikanische Frau, 44-j., sucht Mann mit Herz, für
gemeinsame Zukunft, 35- bis 50-j. Warte gespannt
auf dich.
Inserate-Nr. 342356
Sympathische, aufgestellte CH-Frau, BE, 67/168,
etwas mollig, möchte sich nochmals verlieben, in
einen ehrlichen, treuen und zärtlichen CH-Mann.
Ein Anruf würde mich freuen. Inserate-Nr. 342401
BL/SO/BE, NR-Frau, +75-j., mobil, sportlich, ohne
Altlasten, sucht CH-Herrn zum Wandern, Reisen
und zu Hause gemütlich haben. Ohne Haustiere.
Inserate-Nr. 342403
Du, Umg. AG, Mann ab 175, ab 55-j., treu, ehrlich,
naturverbunden, Motorradfahrer, gehst mit Herz,
Hirn, Humor und interessantem Job durchs Leben.
Angebot: Ich, 53-j., blond, sportlich. Hab Mut und
melde dich.
Inserate-Nr. 342372

Aufgestellte, jung gebliebene und schlanke Witwe,
CH, 169cm, sucht gepflegten, treuen und unternehmungslustigen Partner zw. 59- bis 67-j., NR, bevorzugt Kt. BE/SO/FR.
Inserate-Nr. 342390
Frau, 75-j., attraktiv und unternehmungslustig,
sucht Lebenspartner. Bist du gepflegt, ehrlich,
treu? Möchtest du die Wochenenden zu zweit verbringen? Raum BE.
Inserate-Nr. 342358
Biel, Sie, 48/160, aus Mauritius, D/F sprechend,
sucht einen ehrlichen Mann, NR, bis 55-j., ohne
Haustiere, für ernsthafte Beziehung. Hobbys: Kochen, Reisen. Bist du interessiert? So melde dich
bei mir.
Inserate-Nr. 342310
Sportliche Sie, attraktiv, schlank, liebt Musik, Natur
etc. Freue mich auf interessanten, sympathischen
Herrn +/- 65-j.
Inserate-Nr. 342355
Bin eine aufgestellte, tierliebende CH-Frau, 63/158,
mittelschlank, Region BE. Suche einen tierliebenden Mann bis 68-j., für eine schöne Partnerschaft.
Geniessen wir zusammen die Zeit? Dann melde
dich bei mir.
Inserate-Nr. 342352
Aufgestellte, natürliche Frau, 56-j., sucht ehrlichen,
treuen Mann, NR, für eine harmonische Beziehung.
Bist du auch nicht mehr gerne allein, dann melde
dich. BL/BS/Laufental/SO.
Inserate-Nr. 342335
Aufgestellte Ausländerin, 45/172, schlank, blond,
weiblich, NR, BE, sucht das passende Gegenstück,
männlich, ungebunden, ehrlich, intelligent, für eine
feste Beziehung.
Inserate-Nr. 342320
Aufgestellte Frau, 57/163, schlank, möchte mit dir
den Sommer geniessen. Wünsche mir eine liebevolle Beziehung mit einem 55- bis 62-j. Mann. Mag
Natur, Motorrad, Kochen usw. BE/Seeland.
Inserate-Nr. 342330
Ein Herz kann oft verzagen, zwei können alles tragen. Sie, 46-j., berufstätig, sucht ein warmes,
männliches Herz, das nur für sie schlägt. Bitte nur
ernstgemeinte Anrufe.
Inserate-Nr. 342326

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

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)

Er sucht Sie
CH-Mann, 40-j., sucht eine hübsche, humorvolle,
treue Frau, 30- bis 45-j., für eine schöne Beziehung.
Raum Biel/BE.
Inserate-Nr. 342433
Warmherziger CH-Mann, 45/180, mit viel Herz und
Humor, sucht eine Frau zw. 35-und 48-j., für eine
feste Beziehung. Bin aus der Region Burgdorf.
Freue mich sehr auf dich!
Inserate-Nr. 342387
Aktiver Geschäftsmann, Witwer, schlank, sportlich,
Tennis, Ski, Golf, gepflegt, humorvoll, sucht attraktive, schlanke, sportliche Partnerin bis 60-j., für vieles, Reisen etc.
Inserate-Nr. 342413
Ich suche eine liebevolle und verständnisvolle Frau
in meinem Alter. Bin offen für eine Beziehung.
Raum Seeland. Zwischen 52- und 57-j. Bis bald.
Inserate-Nr. 342400
Jung gebliebener Mann, 71-j., gepflegt, schlank
und treu, sucht eine beziehungsfähige, liebe Frau
für eine schöne Partnerschaft. Freue mich auf dich.
Region BE/FR/SO.
Inserate-Nr. 342415
SO, ich, m., 47/182, schlank, sportlich, solo, suche
eine zierliche, liebe Frau, 38- bis 48-j., für eine harmonische, romantische Beziehung. Freue mich auf
dich! Raum AG/SO/BE.
Inserate-Nr. 342362
Gesucht von CH-Mann, 63-j., R, schlank, treu, ehrlich, zärtlich und mit beiden Beinen am Boden, das
Pendant, CH-Frau, 56- bis 67-j., zum Aufbauen einer lieben Beziehung. Seeland/Biel. Warte auf dein
Echo.
Inserate-Nr. 342414
Mann, 58/184, sportlich, schlank, seriös, treu, sehr
gepflegt, sinnlich, mit Herz und Leidenschaft. Suche dich, w., für eine Partnerschaft. Trau dich und
ruf mich an.
Inserate-Nr. 342397

Bin ein sympathischer, aufgestellter, lebensfroher
CH-Mann, 44-j., NR, aus der Region BE. Suche eine
aufgestellte CH-Frau, 38- bis 51-j., aus der Umg.,
für eine schöne Partnerschaft.Inserate-Nr. 342375
Jung gebliebener Rentner, NR, gepflegt, schlank,
treu, sucht eine fröhliche, gepflegte Südländerin,
60- bis 67-j., für dauerhafte, harmonische Partnerschaft.
Inserate-Nr. 342373
BL/BS/AG/SO. Welche einfache, fröhliche Frau, 65bis 70-j., möchte mit CH-Mann, 72/170/64, leben,
lieben, lachen, fröhlich und traurig sein? Freue
mich auf ernste Anrufe.
Inserate-Nr. 342357
Ich liebevoller, ehrlichen und jung gebliebener Geschäftsmann, 65/182, wünsche mir eine herzensgute und humorvolle Frau für eine seriöse Beziehung. Ich möchte dich glücklich sehen! Warte auf
dich.
Inserate-Nr. 342349
CH-Mann, BE, 43-j., sucht Frau, die lieb und treu ist.
Lagerfeuer, Romantik, mit einem Glas Weis, Kuscheln, Natur. Ich bin Ortsgebunden. Bis bald.
Inserate-Nr. 342341
BE, jung gebliebener, aktiver und vielseitig interessierter, pensionierter Mann, 79/173/73, möchte
sich in eine hübsche Sie bis 80-j. verlieben.
Inserate-Nr. 342342
BE/SO/NE,Mann, 69-j., sucht keine Stock-Ente oder
Hundeführerin, sondern eine ganz normale, attraktive, offene Frau für Freizeitgestaltung, bei der auch
Sinnlichkeit ihren Platz hat. Inserate-Nr. 342343
Mann, 43-j., seriös sucht Frau für Freundschaft und
eventuell später mehr. Ich spreche besser Französisch. Raum Seeland. Nur seriöse Anrufe. Ruf mich
bitte an.
Inserate-Nr. 342322
Ich, m., 63-j., frage mich nun wirklich, gibt es keine
Frauen mehr, wo Treue und Ehrlichkeit noch etwas
bedeuten. Kannst du meine Zweifel aufheben? Bist
du schlank, zw. 50- bis 55-j. Region BE. Trau dich
und ruf mich an.
Inserate-Nr. 342331

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):

Freizeit
Sie sucht Ihn
Bernerin, 63-j., sucht Mann zw. 58- bis 65-j., zum
Verbringen der Freizeit, Velofahren, Seefahrten auf
der Aare, Natur, Tiere, Musik, Kochen. Wenn du das
möchtest, ruf an. Biel/BE/SO. Inserate-Nr. 342427
Ich, Witwe, sehr lustig bin 72-j. und suche das Gleiche, ein lustiger Mann zw. 70- und 74-j., für Urlaub,
Spazieren. Region Biel/SO. Inserate-Nr. 342347

Sie sucht Sie
Suche Kollegin, keine Lesbe, die wie ich zw. 70- und
75-j. ist und der auch manchmal die Decke auf den
Kopf fällt. Region Biel.
Inserate-Nr. 342439

Er sucht Sie
Mann, 54-j., NR, sucht dich sportliche Frau für gelegentliche Rennvelo- und Bikeausflüge rund um
Bern. Ich freue mich auf deinen Anruf. Bitte keine
Vegi und grün-rote!
Inserate-Nr. 342377
BE-Mann, I/CH, 53/175/72, NR, gut erhalten, graumeliert, ungebunden, wünscht sich schlanke bis
leicht mollige Dessousliebhaberin für eine lockereernsthafte Beziehung.
Inserate-Nr. 342305

Allgemein
Ich, w, 61-j., suche Kollegin/Kollegen zum Wandern, Tanzen, Lachen, Diskutieren. Raum Bern.
Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 342252

Flirten/Plaudern
Umg. Jura/Biel/SO, Mann, 57-j., schlank, sucht attraktive Frau mit schöner Oberweite für sinnliche
und lockere Freundschaft.
Inserate-Nr. 342378
Gerne möchte ich, w., 38-j., mal einen Club besuchen, traue mich aber nicht alleine. Gehen auch
deine Interessen auch in diese Richtung, so ruf an.
Bei Sympathie evtl. mehr.
Inserate-Nr. 342327

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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Il n’y a pas que les gymnastes qui bougent à Bienne,
l’école de cirque Zircologik jeudi fait sienne
la Coupole pour sa revue de clôture circassienne,
inspirée par Shakespeare, songe pour une nuit d’été,
des numéros en musique dans une grande variété.

Nicht nur Turnerinnen und Turner demonstrieren
ihr Können in Biel, auch im «Zirkus im Chessu»
werden Höchstleistungen geboten, und zwar im
«Sommernachtstraum» nach Shakespeare. Diesen
Donnerstag. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

13.6.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Macy, 21.00.
l FARELSAAL, Audition
Förderklasse SKS &
Musique Intensive, 18.30.
l LITERATURCAFÉ,
N. Engels «Seven Trees
Ensemble», 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l CHESSU, Zircologik,
Abschlussvorstellung, «Ein
Sommernachtstraum»,
19.00. Big Disco with DJ
Artist’s Crew, 21.0000.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l INNENSTADT,
Monatsmarkt, 07.0019.00.
l TONIS RISTORANTE,
Erzählcafé, «Am Anfang
war eine Idee», 17.00.

14.6.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l BSG, Stars of Sounds
Festival by Boat, Status
Quo, Pauschalangebot mit
Schifffahrt, Apéro,
Konzertbesuch und
Rückfahrt mit Car, 16.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Rezital Marie
Carrière, Klavierklasse
Roumiana Kirtcheva,
18.00.
l MUSIKSCHULE, Saal
501, Musizierstunde
Schüler Celloklasse
Danielle Flückiger, 19.00.

l RINGPLATZ, Saisonschluss-Konzert Scat Club
Biel, Festwirtschaft, 18.00,
Konzertbeginn, 19.00.
l GRENCHEN, Musigbar,
Shadox Blues Band, 21.30.
l LIGERZ, Wortklänge,
Literatur & Musik, Reise
nach Armenien, Wiebke
Zollmann, Worte; Lilit
Adibekyan, Gesang; Karin
Schneider, Klavier, 19.15.
l NIDAU, Kirche, Kinderchöre & Jugendchor, Earth
Songs, Marianne Keel,
Leitung, 19.30.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «La
Cecchina ossia la buona
Figliola», Oper von
Niccolò Piccinni, 19.30.
Einführung: 19.00.
l VOLKSHAUS,
Sommerspiele 2013 –
Rhythmik, 19.00.
l SAINT-IMIER, Relais
culturel d’Erguël, «Tik
Tak» par la compagnie
Krayon, 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, TeigwarenPlausch während dem
Eidg. Turnfest, 19.0021.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l DUO CLUB, 2uo Friday
Night present Urbanity
with DJs Wild Pich &
Rafoo, 23.00.
l ELDORADO BAR, DJ
Elwood's 60ties and
70ties, 20.00.

15.6.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l BSG, Stars of Sounds
Festival by Boat, Elton
John, Pauschalangebot
mit Schifffahrt, Apéro,
Konzertbesuch und
Rückfahrt mit Car, 16.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l HKB-BURG, musikalische und tänzerische
Erzählungen für Kinder
& Erwachsene (d, z.T.
franz.), 11.00 & 15.00.
l LA VOLIÈRE, Gruppen-Musizieren, Abteilung
Jazz-Pop-Rock der Musikschule Biel, 10.00, 13.00,
14.50, 16.40.

l UFO, Labelabend
Deszpot und Werk-Taufe
«Deer-One», mit Deer,
Elektroakustischer Drone;
Dürig-Müller-Heireli-Weber,
Inventuren – Text & Musik;
Marc Lardon, Klarinetten
& Analoge Maschinen,
21.00.
l LA NEUVEVILLE, place
de la Liberté, zone piétonne, Elkee, soirée rock
(CH), 20.30.
l ORVIN, cantine Sousles-Roches, 130e anniversaire de l’harmonie
d’Orvin et inauguration
des nouveaux uniformes,
dès 18.00. Soirée dansante, animation et danse
avec Les joyeux Lurons de
Lauterbourg, dès 22.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Kataklism Crew, hip
hop, 22.00.
l SAINT-IMIER, Collégiale, Marinette Extermann, orgue, 19.30.

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, les élèves de
l’école de danse Sentir y
flamenco de Paqui
Montoya présenteront
leur nouveau spectacle
intitulé «Luz del Sur»,
16.30 & 20.00.
Rés.079 / 669 83 35,
paqui@sentiryflamenco.ch.
l STADTTHEATER, «Der
Gott des Gemetzels»,
Schauspiel von Yasmina
Reza, 19.00.
l VOLKSHAUS,
Sommerspiele 2013 –
Rhythmik, 19.00.
l MOUTIER, Sociét’halle,
«Jura…Jura pas!», grande
revue humoristique de
«Faites La Liberté», dès
16.00. Revue: 21.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Fondue im
Sommer, 19.00-21.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l BRUNNEN OBERGASSE, Graffiti-Strick
Aktion, 10.00-16.00.
Einbandagierung: 12.00
nur bei trockener
Witterung.
l DUO CLUB, Dancefloor Fever Special, Urban
meets House, Resident
DJs, 23.00.
l GYMNASE FRANÇAIS,
promotion des bacheliers,
10.00.
l HEIDENSTEIN,
Seeländer-Chötti, Bräteln,
ab 15.00.
An. 032 / 373 61 62.

l VIGNES DU PASQUART, fête du pain avec
Olivier Hofmann, boulanger de Reconvilier, dès
09.30. Vernissage de l’exposition d’Henri Terrier &
apéritif «Bon comme le
pain», dès 10.30.
l LYSS, KUFA, Halle
Beatbox Battle Switzerland
– Final Round, Hosts: Steff
la Cheffe & Goldmouth.
Jury: Kenny Mohammad,
Fayabraz, MicSpawn,
Chico Freeman, Fad2,
Zede. Afterparty: DJ Ker
Musikstil: Beatbox,
Tür: 21.00, Show: 22.00.
www.starticket.ch.
l LA NEUVEVILLE, La
Tour de Rive, visite guidée,
10.00-11.00 (bilingue).
Sans inscription.

16.6.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l LIGERZ, Kirche,
Konzertreihe: Jahreszeiten-Saisons, «El fuego del
sol que el viento acarcia»,
mexikanischer Barock &
spanische Renaissance,
Ortiz, Santiago de Murcia,
Gaspar Fernandez u.a.,
17.15.
l ORVIN, église / village /
Sous-les-roches, festival
des Fanfares du Bas-Vallon
et du Pied du Chasseral,
09.00-18.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Abschiedsrevue». Hausherr Beat Wyrsch verabschiedet sich nach sechs
Jahren vom Theater Biel
Solothurn. Feiern Sie mit
und sehen Sie die Ensembles des Musiktheaters,
des Schauspiels und den
Chor noch einmal
gemeinsam auf der Party,
ab 19.00.

Français en marchant
Tageswanderung im Jura
mit Lingua-natura
15. Juni 2013, «Erlebnispfad Mont Crosin –
Mont Soleil»
Infos: Doris Hirschi
032 342 22 67
079 589 95 25

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – Black and white
«Alois Nebel (Animation)», FR: 20.30, SA: 20.30, 22.45.
Im Rahmen des / Dans le cadre du «BICYCLE SUNDAY»,
BNC-Messengers & Edu’s präsentieren: «To live and ride in
LA», «Velokurier Biel», «Alleycat Shorts», SO: 19.30.
«Kampf der Königinnen», MO: 18.00, 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Olympous has fallen», DO-MI: 20.15.
«The Hangover Part III», SA/SO: 18.00.
«Hanni & Nanni 3», SA/SO/MI: 15.45.
«Epic – 3D», SA/SO/MI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Epic – 3D», SA/SO: 14.30.
«The Hangover Part III», DO-MI: 20.30, SA/SO:17.00.
l GRENCHEN, REX
«The big Wedding», DO-MI: 20.15, SA/SO: 15.00.
«The great Gatsby», SA/SO: 17.30.
l INS, INSKINO
«Hier und jetzt», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Epic – 3D», SA/SO: 13.30, MI: 14.30.
«Rosie», FR/SA/SO/MO: 18.00.
«The Hangover Part III», DO-MI: 20.30, SA/SO: 15.45.
l BÉVILARD, PALACE
«Hotel Normandy», JE: 20.00.
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«Very bad trip 3», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
«Il commandante e la cigogna», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«La fille du régiment», JE: 19.30, Opéra.
«Only God forgives», VE/SA/DI: 20.30.
«L’attentat», DI: 17.30, MA: 20.30.
«Star trek: into darkness – 3D», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«La cage dorée», JE: 20.00.
«Only God forgives», VE/SA/DI: 20.00.
«La grande bellezza», SA: 17.30, LU: 20.00.
«Epic – 3D», DI: 16.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Ghost in the Shell», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Only God forgives», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Hannah Arendt», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«The call», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Les gamins», JE: 20.00, VE: 18.00 (reprise).
«Very bad trip 3», VE: 20.30, SA: 21.00, LU: 20.00.
«Ma première montagne – un Rigi fiom», SA: 18.00.
«Demi-soeur», DI: 17.00 (reprise).
«Grande bellezza», DI/MA: 20.00.
«Man of steel – 3D», ME: 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Brunchfahrt auf
dem Solarkatamaran
MobiCat, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.

17.6.
MONTAG
LUNDI
KONZERTE
CONCERTS
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Abschlussdiplom
Claire-May Blanc,
Klavierklasse Roumiana
Kirtcheva, 19.00.

18.6.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l BÜREN, Ristorante Il
Grano, LiedermacherAbende, Christian
Tschanz, «Aventicum»,
18.30 (mit Antipasti-,
Dessert- & Käsebuffet).
Res. 032 / 351 03 03.

19.6.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l KONGRESSHAUS,
10. SOB-Abo-Konzert,
«Tournedos Rossini»,
Franco Trinca, Dir.; Vital
Julian Frey, Cembalo,
Rossini, Britten, Tischhauser, Mendelssohn,
20.00.
l LYSS, KUFA, Just
Because präsentiert:
Xavier Rudd (AU), SingerSongwriter, 20.45, Türe:
20.00.
www.starticket.ch.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Heile Welt», Operette in
16 stillen Bildern von Urs
Peter Schneider, 19.30.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l NIDAU, Ruferheim,
«Zwäg ins Alter – gesund
und selbständig bleiben»,
Vortrag mit Gabi Pfeiffer
& Cécile Kessler, 14.30.

48e fête cantonale bernoise des
yodleurs, Tramelan
14 - 16 juin 2013
www.tramelan2013.ch

Festival PlusQ’île 12. bis 16. Juni 2013
Donnerstag, 13. Juni 2013
17.00: Pas de Deux, Roberto Agusto Clowntheater, «Die
drei Schminkfarben des Clowns»; 18.30: Ouverture Bar
Fahrieté; 20.30 Magique Night mit Gilbert & Oleg, Lou
De Milla, Michel Gammenthaler & special guest.
Freitag, 14. Juni 2013
14.00 / ev. 15.00: Atelier 6/15; 17.00: Vaika Vai, Jahresaufführung tocati Gruppe I; 18.30: Fahrieté, Gilbert &
Oleg, «Das Restaurant zum Goldenen Gaukler»
(bilingue); 18.30: Openstage The Black Vinyl; 19.15:
Atelier 6/15; 20.30: Varieté-Abend. 22.30: Openstage
Mutschalet, Konzert.
Samstag, 15. Juni 2013
12.00: Zirkus Rägeboge; 13.00: Pas de Deux, Les P'tits
Rappeurs; 14.00: Vaika Vai, Jahresaufführung der
Zirkus-schule tocati, Gruppe II; 15.30: Fahrieté
Gilbert & Oleg, Restaurant aux Saltimbanques (bilingue);
15.30: openstage mbunda percussion et danse
16.15: Pas de Deux, Voili Voilà; 17.00: Clown
Mortadelle; 18.30: Fahrieté, Figurentheater Lupine
«Antoine»; 18.30: Openstage Frères Dschagajev;
19.00: EvaLuna & Anuschka; 19.15 Pas de Deux, «Le
violon de fortune» (bilingue); 20.30: Spettatori; 21.30
Pas de Deux,Voili Voilà; 22.00: Openstage AWABAS,
Feuershow; 23.00: Heinz macht Mundart.
Sonntag, 16. Juni 2013
11.00: Gilbert & Oleg «Cirque», Theaterspektakel;
12.30: Fahrieté, Fulvio Clown; 12.30: Openstage Magic
Henä; 13.00: EvaLuna & Anuschka; 13.15: Pas de Deux,
Robert Agusto Clowntheater, «Entrez – Zimmer zu
vermieten»; 14.00: Vaika Vai, Jahresaufführung der
Zirkusschule tocati, Gruppe III; 15.30: Pas de Deux,
«Variété»; 15.30: Openstage Comedy Jongleur Kaspar
Tribelhorn; 16.15: Nadja’s und Charlie’s Luftartistik;
16.15: «Willi und Anna», frei nach Grimms Märchen
«Der Fischer und seine Frau»; 17.30: Fahrieté, Gilbert &
Oleg, «Das Restaurant zum Goldenen Gaukler»
(bilingue); 17.30: Openstage Magic Henä;
18.15: Finissage.
www.plusqile.ch

Eidgenössisches Turnfest
13.-23. Juni 2013
Rahmenprogramm Coop-Arena:
Donnerstag, 13. Juni 2013, 21.00: Eröffnungsfeier
Freitag, 14. Juni 2013, 21.00: Konzert George
Samstag, 15. Juni 2013, 21.00: Turnshow National
Danish Performance Team NDPT
Sonntag,16. Juni 2013, 11.00:
Chorkonzert Carmina Burana
18.-22. Juni 2013, täglich 21.00:
Show Soirée Fantastique
Samstag, 22. Juni 2013, 11.00: Festumzug durch Biel
Sonntag, 23. Juni 2013, 11.00: Stadion Gurzelen,
Schlussfeier
www.etf-ffg2013.ch

Bien Bar @ ETF Riviera
13. - 23. Juni 2013, Expo Park, Biel/Bienne
DJ-Programm:
Donnerstag, 13. Juni 2013: DJ Desastre & DJ Xapa
Kente (Reggaeton)
Freitag, 14. Juni 2013: DJ Wiz (Funk)
Samstag, 15. Juni 2013: One Aim Sound (Reggae)
Donnerstag, 20. Juni 2013: DJ Beck «s» Time (Bravo
Hits 90er)
Freitag, 21. Juni 2013: DJ C. Stone (House)
Samstag, 22. Juni 2013: Ruffpack International &
Primetime Sound (Reggae)

Achtung!

Bieler Flüchtlingstage

Informationen über
Veranstaltungen vom
20. bis 26. Juni 2013
müssen bis spätestens am
Freitag, 14. Juni,
08.00 Uhr auf der
Redaktion sein.

Donnerstag, 13. Juni, 16.00-18.00 (d/f): Halbstündige
Führung durch das Durchgangszentrum Schlüssel mit
interkulturellem Apéro. Anm. 032 / 322 50 20.
Donnerstag, 13. Juni, 18.30-21.00 (d/a):
Filmabend mit Ali Biçer. Dokumentarfilm «Die Schweiz –
Ein Gefängnis?» von Ali Biçer.
Freitag, 14. Juni, 17.00, Stadtbibliothek: Vernissage
digitale Fotoausstellung «Flüchtlinge auf Arbeitssuche»
mit Apéro.
Samstag, 15. Juni 2013, Le Pavillon: Nationaler
Flüchtlingstag 2013 – Das Fest. 13.30-17.30: Fest mit
interkulturellen Spielen, kulturellen Präsentationen und
Leckereien für Gross und Klein. 18.00: Abendkasse
Konzert & Verpflegung: transnationaler Spezialitätenmarkt. 19.30: Abendprogramm Tibet und Konzert von
Dechen Shak-Dagsay & Jewel-Ensemble. Tibetische
Mantrasängerin, erstmals in Biel.

Attention!
Les informations
concernant les
événements du
20 au 26 juin 2013
doivent parvenir à la
rédaction au plus tard le
vendredi 14 juin
à 08.00 h.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l FOYER 3, Halle Obergässli 3, Ausstellung cz Filmplakate der 60er Jahre «Neue Welle», Plakate aus einer
fruchtbaren Ära – gute Filme, gute Plakate, tschechische
und polnische Plakat-Autoren – ein Höhepunkt der
Plakatkunst, bis 28.6., Vernissage 14.6., 18.00-20.00.
FR/SA 15.00-18.00 od. nach Vereinbarung 032 / 323 55 47.
l NMB, «Hafen in Sicht!», erweiterte archäologische
Dauerausstellung, bis 29.9.
l TSCHUGG, Oberdorf, Annemarie Würgler, Tschugg,
Skulpturen im Atelier und Garten, bis 20.7., Vernissage
15.6., 14.00, mit Buchvernissage. Es spielt das Trio MartiLers aus Ipsach, einleitende Worte von Theresa Würgler.
FR/SA/SO 14.00-18.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Paysage(s)»,
Gilles Aubry, Damien Comment, Philippe Queloz
en dialogue avec des oeuvres de Coghuf, Albert Schnyder,
Charles Robert, Laurent Boillat ou Edouard Quiquerez
jusqu’au 1.9, vernissage 15.6, dès 18.30. Visites commentées ME 26.6 & 28.8, 18.30. ME 16.00-20.00,
JE-DI 14.00-18.00. Finissage et sortie d'une édition musicale le DI 1.9, 17.00.
l SAINT-IMIER, Mémoires d’Ici expose les prix des
monuments historiques du canton de Berne, jusqu’au
4.7. LU & JE 14.00-18-00.

Raphaël Chabloz

Die Vereinigung
«Kam Moung»
bezweckt die
Sensibilisierung der
Bevölkerung für
die Not der Kinder,
die an der Grenze
zwischen Thailand
und Burma leben.
«Extreme Armut,
hohe Militarisierung und die
Schwierigkeiten
beim Zugang zu
Schulbildung
IMMER NOCH GEÖFFNET:
haben sie gezwunTOUJOURS À L’AFFICHE:
gen, ihre Dörfer
l ART ÉTAGE, Lex Vögtli, «Im Auto ist es warm», bis
und Familien zu
28.6. MI-SA 14.00-18.00.
verlassen.» «Kam
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
Moung» hat ein
11.00-18.00. Anja Kirschner & David Panos, «Ultimate
Buch von Luigi di
Substance»; Dexter Dalwood, bis 16.6. SA 15.6., 14.00Jorio und Mathias
16.00: Kinderclub, «Überraschende Augenblicke». Anm.
Froidevaux veröf032 / 322 24 64. Visarte, Milica Slacanin, «Move-in
Spaces», bis 16.6. PHOTOFORUM, Dagmar Keller / Martin fentlicht, das vom
Schicksal der
Wittwer, bis 16.6.
burmesischen
l ELDORADO BAR, M.A.D. Tattoo Studies, bis 13.7.
Kinder erzählt, die
l GALLERIA, «Entre nous – unter uns», Brita Seach;
C. Wagner Dudenhoeffer, bis 22.6. DI/MI/FR 09.30-12.00, Zuflucht gefunden
haben in einer
14.00-18.30, DO 09.30-12.00, 14.00-20.00. DI 16.6.
halb illegalen thai14.00-17.00 in Gegenwart der Künstlerinnen.
ländischen Schule,
l NAR GALLERY, Katrin Hotz, bis 29.6. DO-SA 13.00nachdem sie vor
16.00.
dem Bürgerkrieg
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00.
Zwei Häuser – ein Museum. Temporäre Ausstellungen: und der Armut
«Weggewalzt», 360 Jahre Drahtindustrie in Biel, bis 30.6. geflohen waren.
Diesen Freitag um
«Schwab, Biel und die Pfahlbauten», … aus Interesse an
der geistigen Bildung ihrer Bewohner und der Jugend ins- 18 Uhr präsentieren sich «Kam
besondere, verlängert bis 30.6. «Forever young? / La
vieillesse / Das Alter», bis 7.7. ME 19.6, 18.00: visite com- Moung» und die
beiden Autoren in
mentée avec Elise Maillard, historienne de l’art. «Blick in
der Cyber Blues-Bar
die Ferne», Zeichnungen und Druckgrafik der Romantik
aus der Stiftung für Kunst des 19. Jahrhunderts, bis 18.8. in Biel. Serviert
wird thailändisches
l PRIVATKLINIK LINDE, «Photographie», bis 16.8.
Essen.
MO-SO 08.00-19.00.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Katharina
L’association «Kam
Kuhn, «Geschichten in Bildern», bis Oktober.
l STADTTHEATER, «Wunder: Herkunft unsicher, Wege Moung» a pour but
de sensibiliser le
zu La Cecchina», Ausstellungsinstallation, bis 14.6.
l BÜREN, Café Barista, Ausstellung Scherenschnitte von public au sort des
enfants vivant le
Käthi Knuchel, bis 31.7. Täglich offen.
long de la frontière
l GRENCHEN, Kunsthaus, Jean Mauboulès, bis 29.9.
entre la Thaïlande et
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
la Birmanie.
l INS, KUNSTwerkRAUM, «cri du silence», Ruedy
«L’extrême pauvreté,
Schwyn, Malerei, Objekte; Jean-Denis Zaech, Malerei;
la haute militarisaRomain Crelier, Objekte, Photogramme, bis 23.6.
tion dans l’État
FR 17.00-19.00, SA/SO 14.00-17.00.
Shan et les difficull NIDAU, Stadthaus, Marylene Boschung, Acryl Bilder
tés d’accéder à la
Afrika, bis 31.8.
scolarisation les ont
l NIDAU, Spritzenhaus, «Bilder, Images, Tableaux,
Peintures» von Régine Merz, gemalt, genäht, geklebt und en effet contraints à
gestapelt, bis 15.6. MO/DI/DO/FR 14.00-18.00, MI 09.00- quitter prématurément leurs villages et
12.00, 14.00-18.00 SA/SO 11.00-17.00.
familles.» Elle a
l NIDAU, Gallery, «Das Ende ist der Anfang», eine
publié un livre, écrit
Synthese von Bild & Video mit Werken von Christine
par Luigi di Jorio et
Jenzer-Montet und einer Video-Präsentation von Ingrid
Mathias Froidevaux,
Wyss., bis 22.6. MI-FR 14.00-18.00, SA 12.00-16.00.
qui raconte le sort de
l SISELEN, Galerie 25 by Regina Larssson, «Tibetische
ces enfants birmans
Kunst», bis 30.6. SA/SO 14.00-19.00.
qui ont trouvé refuge
l COURTELARY, Galerie le Moulin, Petra Tschersich,
dans une école semipeintures, jusqu’au 30.6. SA/DI 14.00-16.00 ou sur renclandestine en
dez-vous.
Thaïlande après
l MOUTIER, Pantographe, Dominique Rouge, aquarelavoir fui la guerre
les, jusqu’au 23.6. JE/VE 19.00- 22.00, DI 14.00-19.00.
DI 23.6, 11.30: finissage, cuisson en plein air des poteries civile et la pauvreté
créées le 12.6. 15.00: acrobaties avec Anne-Laure Rouge. dans leur pays. Ce
l PERREFITTE, Selz art contemporain, Michaela Cerullo, vendredi, dès 18
heures, elle se préjusqu’au 23.6. SA/DI 14.00-18.00.
sentera au Cyber
l SAINT-IMIER, Espace Noir, «Suisse insolite», Claude
Blues Bar de Bienne.
Fluckiger, photographe, jusqu’au 25.6.
l SAINT-IMIER, CCL, Fabrice Nobs, «We can be heroes», L’occasion d’aller
saluer les auteurs...
jusqu’au 14.6.
et savourer un repas
l SAINT-IMIER, La Roseraie, Laurent Papini, photograthaï (réservation
phies, jusqu’au 30.6. 08.00-19.00 tous les jours.
recommandée).
l TAVANNES, Le Royal, dix images originales sur le
thème «Entre les pages», 2.5-28.6.
l TRAMELAN, CIP, «… car nous sommes tous frères et
soeurs», une exposition sur les musulmanes et musulmans
dans les cantons de Berne et du Jura, jusqu’au 5.7.
LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00.
l TRAMELAN, café l'Envol, «Arrêt sur image», photographies Alain Perret, jusqu'au 12.7. LU-VE 08.00-13.00,
VE 19.00-22.00.
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Zwei Frauen, zwei Welten
– oder doch nicht?

BIEL BIENNE 12 / 13 JUIN 2013

Une Estonienne à Paris HH

VON
Wer möchte schon in EstMARIO land bleiben? Kalter Winter,
CORTESI kein Job, armseliges Zuhause,
die lange Zeit liebevoll gepflegte, schwerkranke Mutter
gestorben, jetzt nur noch Einsamkeit. Da nimmt die junge
Anne noch so gerne eine
Stelle in Paris an. Als Pflegerin
einer begüterten, ehemals berühmten Sängerin, der Estländerin Frida (Jeanne Moreau).
Doch zwischen der jungen,
introvertierten Pflegerin und
der zickigen, launischen
Alten liegen Welten – auch
wenn sie beide Estländerinnen sind. Die Pflegerin kauft
die Gipfeli im Shoppingcenter
statt beim Bäcker um die
Ecke, der Tee ist falsch aufgegossen, und den Medizinschrank hat sie auch
verriegelt, nach einem Selbstmordversuch der Betagten
mit Medikamenten. Die einstige, immer noch arrogante
Berühmtheit fühlt sich bevormundet, die Aufsicht aus Estland ist nicht erwünscht, soll
weg.
tiven und begehrenswerten
Catherine in «Jules et Jim»
Leise. Erzählt wird diese (1962) ist nun eine 85-jährige
seltsame Begegnung, die Lady geworden, neben die
schliesslich doch zur Annähe- sich – eine der schönsten Szerung und Freundschaft wird, nen des Filmes – sogar ein
unaufgeregt, die Kamera be- einstiger Liebhaber (angezowegt sich fast nur in der no- gen) aufs Bett legt. Der estniblen Pariser Wohnung, lebt sche Regisseur Ilmag Raag,
von den Auseinandersetzun- einst Fernsehdirektor in Estgen der beiden Frauen. Natür- land, legt nach seinem furiolich krönt die meist im Bett sen Erstling «Klass» (2007)
vor sich hin grummelnde jetzt eher ein leises, sensibles
oder herstarrende Jeanne Mo- Werk vor. Doch der Spanreau diesen Film, während die nungsbogen fehlt, die Geestnische Theaterschauspiele- schichte ist letztendlich doch
rin Laine Mägi oft zur Statis- farblos und eine eigentliche
tin verknurrt wird. Aus der Botschaft sucht man vergen
einst geheimnisvollen, attrak- bens.

rent la jeune infirmière introvertie et la lunatique vieille
dame – même si elles sont
toutes deux Estoniennes. L’infirmière achète les croissants
au supermarché, pas à la boulangerie du coin. Le thé est
mal infusé, et elle a cadenassé
la pharmacie de ménage après
une tentative de suicide de
Frida. La vieille célébrité, toujours arrogante, se sent mise
sous tutelle. La surveillante
d’Estonie n’est pas souhaitée,
elle doit dégager.

Laine Mägi, Jeanne
Moreau: Zwei
unterschiedliche
Frauen.

Deux femmes, deux mondes –
ou pas vraiment?

Très différentes:
Laine Mägi et
Jeanne Moreau.

PAR MARIO CORTESI

Darsteller/Distribution: Laine Mägi, Jeanne Moreau
Regie/Mise en scène: Ilmag Raag (2012)
Länge/Durée: 94 Minuten/94 minutes
Im Kino /Au cinéma

Viele grosse Stars –
in gähnender Leere.

The Big Wedding H
Chahut. Et voilà qu’Hollywood a funestement détourné cette satire familiale.
Un jeune homme demande à
sa famille adoptive (Diane
Keaton, Robert DeNiro), déchirée elle-aussi, de donner,
lors de son mariage, l’image
d’un vieux couple uni à sa
mère biologique, une Colombienne très croyante. Mais là
où le Suisse réussissait un comique de situation pertinent
et des moments drôles, le scénariste et réalisateur Justin
Zackham ne donne implacablement que dans le chahut.
Cela commence déjà avec la
(pénible) scène où la femme
revenue pour la fête de mariage tombe sur son ex-mari
en pleins ébats avec une
amante sur la table de la cui-

VON MARIO CORTESI
Der Lausanner Jean-Stéphane Bron hat diesen Stoff
eigentlich mit «Mon frère se
marie» («Wie eine richtige Familie», 2006) als erster auf die
Leinwand gebracht. Es war
die turbulente Hochzeit eines
vietnamesischen Adoptivsohnes, wobei eine untereinander
zerstrittene Schweizer Familie
den Besuchern aus Vietnam
eine heile Welt vorspielte, das
Lügengerüst aber nicht aufrechterhalten konnte. Wunderbar spielte damals JeanLuc Bideau als Vater.

Klamauk. Jetzt hat Hollywood diese Familiensatire zum
Unguten umgeorgelt. Ein junger Mann bittet seine geschiedenen Adoptiveltern (Diane
Keaton, Robert DeNiro) anlässlich seiner Hochzeit für
seine leibliche Mutter (eine
strenggläubige Kolumbianerin) ein altes Ehepaar vorzutäuschen. Doch wo der
Schweizer Bron mit pointierter
Situationskomik und witzigen
Momenten aufwartete, schlägt
Drehbuchautor und Regisseur
Justin Zackham hier gnadenlos mit Klamauk zu. Das beginnt schon mit den (peinlichen) Momenten, als die für
die Hochzeitsfeier zurückkehrende Frau ihren Exmann auf
dem Küchentisch bei einer
Sexzene mit einer Liebhaberin
(Susan Sarandon) begrüssen
muss. Natürlich werden anschliessend die Probleme der
Hochzeitsgäste breitgewalzt
und verschiedene Formen des
Zusammenlebens auseinandergenommen, und sogar ein
irrer Priester (Robin Williams)
tritt auf, der lustig sein soll,
weil er Dinge sagt, die Gottesmänner normalerweise
nicht mal denken.

Qui voudrait ainsi rester
en Estonie? Des hivers rudes,
un foyer misérable, la mère
gravement malade, soignée
longtemps avec amour, est décédée, ne reste que la solitude.
Alors la jeune Anne accepte
volontiers un emploi à Paris.
Comme infirmière d’une riche
chanteuse, autrefois célèbre,
l’Estonienne Frida (Jeanne Moreau). Mais des mondes sépa-

Sensible. Cette curieuse
rencontre, qui finalement va
tourner au rapprochement et
à l’amitié, est racontée avec
flegme. La caméra ne se meut
quasiment que dans le noble
intérieur parisien, vit des affrontements entre les deux
femmes. Naturellement ce film
sacre Jeanne Moreau, la plupart du temps dans son lit à
marmonner presque immobile, alors que l’actrice de théâtre estonienne Laine Mägi fait
souvent office de figurante.
Celle qui campait la mystérieuse et désirable Catherine
dans «Jules et Jim» (1962) est
maintenant devenue une lady
de 85 ans, à côté de laquelle –
une des plus belles scènes du
film – repose même un ancien
amant (habillé). Le réalisateur
estonien Ilmag Raag, autrefois
directeur de télévision dans
son pays, réalise ici, après son
furieux premier film «Klass»
(2007), une œuvre tranquille,
sensible. Mais elle mangue de
suspense, le récit est finalement terne et on y cherche
en vain un quelconque message.
n

sine. Naturellement, les problèmes des invités du mariage
sont par la suite étalés de long
en large et les différentes
formes du vivre ensemble démontées. Sans oublier un prêtre foufou (Robin Williams)
qui devrait être drôle en disant
des choses qui n’effleureraient
normalement même pas l’esprit d’un homme d’Eglise.
Il est également incroyable
qu’une telle brochette d’excellents acteurs oscarisés apparaissent dans un tel navet!
Ou ils n’ont pas lu le scénario,
ou on les a séduits en leur faisant un pont d’or. Seule lueur
d’espoir: la version hollywoodienne est six minutes plus
courtes que le film suisse, mais
il compte toujours 89 minutes
de trop.
n

AUF EINEN BLICK… EN BREF…
Unglaublich auch, dass so
viele gute und oscarpreisgekrönte Schauspieler in diesem
Nullfilm auftreten – entweder
haben sie das Drehbuch nicht
gelesen oder man hat sie mit
einer astronomischen Gage
gelockt. Einziger Lichtblick:
Die Hollywood-Version ist
sechs Minuten kürzer als die
Schweizer (aber immer noch
89 zu lang).
n

Robert DeNiro,
Diane Keaton: Ein
falsches Paar.
Faux couple:
Robert DeNiro et
Diane Keaton.

Darsteller/Distribution: Robert DeNiro, Diane Keaton,
Susan Sarandon, Robin Williams, Amanda Seyfried,
Katherine Heigl
Regie/Mise en scène: Justin Zackham (2012)
Länge/Durée: 89 Minuten/89 minutes
Im Kino /Au cinéma

Une pléiade de stars –
dans un vide béant.

HHHH
HHH
HH
H
–

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

PAR MARIO CORTESI
Le Lausannois Jean-Stéphane Bron a en fait porté le
thème dans «Mon frère se marie» (2006) en premier au
grand écran. C’était le mariage
turbulent du fils adoptif d’origine vietnamienne durant lequel une famille suisse passablement déchirée veut donner
une image idyllique aux visiteurs vietnamiens, mais dont
le tissu de mensonge ne tient
pas longtemps debout. JeanLuc Bideau incarnait autrefois
merveilleusement le père.

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

l Before Midnight (Rex 2)

HHH(H)

HHH(H)

l Rosie (Lido 1)

HHH

HHH

l Epic Apollo (Beluga, Rex 2)

HHH

HHH(H)

l Fast & Furious (Lido 1)

HHH

HH(H)

l The Great Gatsby (Apollo)

HH(H)

HH(H)

l Hangover Part III (Lido 2, Rex 1,2)

H

H(H)

l After Earth (Beluga, Palace)

H

H(H)
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