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Das 46. Bieler
Schachfestival
findet vom 20. Juli
bis zum 2. August
im Kongresshaus
statt. Tournierdirektor ist
Grossmeister
Yannick Pelletier.
Mehr zum neuen
Blick aufs Schachbrett auf Seite 3.
Le 46e festival
d’échecs de Bienne
se déroulera du 20
juillet au 2 août au
Palais des Congrès.
Directeur du
tournoi des Grands
maîtres, Yannick
Pelletier passe de
l’autre côté de
l’échiquier. Page 3.

Zementhersteller Vigier
in Péry setzt Ziegen ein,
damit die Natur nicht
verwildert. Seite 9.

Des chèvres en plein
travail: elles font partie
du concept de compensation écologique du
cimentier Vigier. Page 9.
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Le drapeau bernois vole
mieux que les autres.
C’est ce qu’affirment les
Seelandais Martin et
Walter Kobel, qui font
partie des meilleurs
spécialistes de cet art
si suisse. Page 5.

Berner Fahne im Blick:
Die Seeländer Martin
und Walter Kobel
gehören zu den besten
Fahnenschwingern der
Schweiz. Seite 5.

Der FC Biel spielt wieder auf
der Gurzelen. Geschäftsführer
Daniel Hinz hofft auf 1200 Zuschauer pro Spiel. Träumerei
oder realistisches Ziel? Seite 2.
Le FC Bienne s’apprête à
retrouver sa Gurzelen. Le
directeur Daniel Hinz espère
1200 spectateurs par match.
Page 2.

DER FULL PULL DER WOCHE / LE FULL PULL DE LA SEMAINE

D

er Boden bei Schwadernau bebt dieses
Wochenende. Die Formel 1 des Bauernstandes ist
wieder zu Besuch: Tractor Pulling! Bärenstarke
Zugfahrzeuge ziehen eine tonnenschwere Bremsplatte über den Acker, die sich immer tiefer in den
Boden gräbt. Schafft das Gespann 100 Meter, ist der
«Full Pull!» geschafft. Einige der Traktoren sind so
breit wie ein Heuschober, die Profile der riesigen
Ballonreifen erinnern an die Schaufeln eines
Dampfers. Tellergrosse Turbolader schaufeln kübelweise Sprit in die Brennräume, bis zu 800 Pferde
stampfen auf die Erde und pusten aus armdicken
Rohren pechschwarze Russschwaden in den
hoffentlich blauen Sommerhimmel. Weitere
Highlights sind eine Powershow mit den lustigen
Gardenpullern (Aufsitzmäher mit Anhänger) sowie
die Super-Sport Klasse mit getunten Motoren. Los
gehts diesen Donnerstagabend mit dem ZweiradTreff. Ab Freitagabend lockt ein vielfältiges
Rahmenprogramm mit Party-Sound und Ländlermusik. Weitere Attraktionen sind der Landmärit und
die beliebten Heli-Rundflüge. Tractor Pulling:
Samstag ab 12 Uhr und Sonntag ab 9.30 Uhr. HUA

L

e sol tremblera près de Schwadernau ce weekend. La formule 1 du monde agricole, le tractor
pulling, est de retour! Des monstres d’acier traînent
une remorque qui s’enfonce toujours plus dans le
sol. Si le tracteur parvient à tirer son chargement
sur 100 mètres, c’est le «full pull». Des tracteurs aux
dimansions impressionnantes, juchés sur des pneus
colossaux et équipés de turbos aussi grands que des
assiettes avalent des mètres cubes d’essence. Ils
développent jusqu’à 800 chevaux et noircissent un
ciel qu’on espère bleu de leur épaisse fumée. Les
autres bons moments du week-end sont le
powershow avec les tracteurs de jardin (des
tondeuses avec remorques) ainsi que la classe super
sport avec ses moteurs tunés. Tout commence jeudi
soir avec la rencontre des deux roues. Vendredi soir,
le programme sera varié avec de la musique festive
ou folklorique. Encore au programme, le marché
paysan et les tours en hélicoptère. Tractor pulling
samedi dès 12 heures et dimanche dès 9 heures 30.
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EIDGENÖSSISCHES TURNFEST

FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE

Notfallstation
war ausgelastet

Les urgences
étaient complètes

Das Spital Aarberg ist von den
Ambulanztransporten nach dem Sturm
am Eidgenössischen Turnfest nicht
geschnitten worden.

mit Aarberg als Abnehmer
wegfiel. Diese Information
ging dann an die Einsatzleitung der Ambulanz Biel. «Tatsächlich wurde Aarberg sogar
noch genötigt, einen Patienten
mit einer Schenkelhalsfraktur
aufzunehmen», betont Baumberger.
Die Behauptung, Aarberg
sei geschnitten worden, ist
demnach wohl auf mangelnde
Kommunikation in Aarberg
zurückzuführen. Sofie Perll,
Direktorin des Spitals Aarberg,
will sich zu den Vorfällen nicht
abschliessend äussern, solange
die Abklärungen noch laufen.
Eine Sitzung zwischen der Spitalführung Aarberg sowie den
Rettungsdiensten Biel und
Bern ist anberaumt.
n

VON MARTIN BÜRKI liegenden Spitäler abgeklärt.
«Wir besitzen eine Aufnahme
Der zweite Sturm am Eid- eines Telefonats mit der Notgenössischen Turnfest forderte fallstation Aarberg, auf der
offiziell 84 Verletzte. Ein Mit- klar zu hören ist, dass dort
arbeiter* des Spitals Aarberg keine Patienten mehr aufgebehauptet, dieses sei nach dem nommen werden können.»
Sturm von den Ambulanzen
ignoriert worden (siehe BIEL
Selbsteinweiser. NachBIENNE vom 10./11. Juli 2013). forschungen haben ergeben,
Dem widerspricht Daniel dass sich neun Ostschweizer
Baumberger, Chef Planung auf eigene Faust nach Aarberg
und Einsatz bei der Sanitäts- begeben hatten. «Mit der Erstpolizei Bern, vehement. Seine versorgung dieser SelbsteinLeute hatten an jenem 20. weiser war Aarberg ausgelas- * Name der Redaktion bekannt
Juni die Kapazitäten der um- tet», erklärt Baumberger. Wo-

L’hôpital d’Aarberg n’a
pas été mis de côté par les
services d’ambulances
après la tempête.
PAR MARTIN BÜRKI
Berichtigung. Die Aussage
von André Perny im News von
letzter Woche wurde von uns
falsch wiedergegeben: Die Sanitätspolizei in Bern hat lediglich die Bettenkapazitätsabklärung vorgenommen. Den
Katastropheneinsatz koordiniert hat jedoch der Bieler
Rettungsdienst vor Ort. Wir
bitten um Entschuldigung für
das Missverständnis.

FUSSBALL

Willkommen daheim
Diesen Samstag kehrt der FC
Biel auf die Gurzelen zurück.
Geschäftsführer Daniel Hinz
über Neuerungen.
VON
Obschon der FC Biel letzte
MARTIN Saison «zu Hause» in NeuenBÜRKI burg 32 seiner insgesamt 47
Punkte geholt hat, ist bei den
Seeländern jeder froh über die
Rückkehr auf die Gurzelen.
Wie Trainer Hans-Peter Zaugg
von seinen Spielern Herzblut
fordert, erhofft sich Geschäftsführer Daniel Hinz solches
auch von den Fans. Mit der
neuen Werbekampagne «Mit
Herzblut dabei» und weiteren
Massnahmen sollen die Anhänger vermehrt an die Heimspiele gelockt werden.

Gurzelenpass. So können
beispielsweise mit der neu eingerichteten «ESB Junior Line»
Kinder unter 16 Jahren kostenlos auf die Gurzelen. Treue
Fans können sich mit dem
Gurzelenpass gleich eine Dauerkarte für die beiden letzten
Saisons im altehrwürdigen Stadion zu günstigen Konditionen sichern. Und ein neuer
Catering-Partner soll neue Impulse fürs leibliche Wohl bringen.
Rein optisch hat sich auf
der Gurzelen nicht viel verändert. Auffallend sind vor
allem die neuen Medienplätze
in der Mitte der Haupttribüne,
die vom Verband vorgeschrieben sind. Eine Vorschrift, die
Daniel Hinz nur zähneknirschend hinnimmt, weil dadurch erstklassige Tribünen-

plätze verloren gegangen sind.
Dafür sind die Stehplätze hinter dem Tor wieder voll verfügbar: «Der Untergrund ist
neu geteert worden», erklärt
Hinz. Vorher hätte man Gesteinsbrocken als Wurfgeschosse missbrauchen können – ein
zu grosses Sicherheitsrisiko.
Neu befindet sich im Stehplatzsektor ein Imbissstand.

Einzugsgebiet. Der Verkauf der Saisonkarten sei ordentlich angelaufen: «Die Käufer stammen aus dem gesamten Seeland, aber auch aus
dem Berner Jura», freut sich
Hinz, der auf einen Schnitt
von 1200 Zuschauern pro Spiel
hofft. Diesen Samstag gastiert
der Vorjahresdritte FC Winterthur auf der Gurzelen– ein
attraktiver Gegner, der jeweils
von zahlreichen Fans begleitet
wird. Und der FC Biel will zeigen, dass die 0:1-Auftaktniederlage in Locarno tatsächlich
ungerechtfertigt war.
n

La deuxième tempête qui
a touché la Fête fédérale de
gymnastique a fait officiellement 84 blessés. Un collaborateur de l’hôpital d’Aarberg*
affirme que cet établissement
a été ignoré par les services
d’ambulance (voir BIEL BIENNE
des 10/11 juillet 2013). Daniel
Baumberger, chef de la planification et de l’engagement à
la police sanitaire bernoise
conteste ses dires avec véhémence. Ses services se sont

C’est donc en raison d’un
manque de communication
qu’on a pu croire qu’Aarberg
avait été mis de côté. Sofie
Perll, directrice de l’hôpital
d’Aarberg, ne veut pas se prononcer tant que les investigations sont en cours. Une
séance entre la direction de
l’hôpital et les services de sauvetage bernois et biennois est
prévue.
n

enquis des capacités des hôpitaux alentours. «Nous disposons de l’enregistrement
d’une conversation téléphonique avec l’hôpital d’Aarberg,
dans laquelle on entend clairement qu’il n’est plus possible
d’y accueillir des patients.»
*Nom connu de la rédaction
Selon des recherches supplémentaires, neuf personnes
de Suisse orientale sont arri- Rectificatif. La déclaration
vées à Aarberg par leurs pro- d’André Perny dans le news
pres moyens. «Après cela, Aar- paru la semaine dernière a été
berg était complet», affirme mal retranscrite.
Daniel Baumgartner, ce qui La police sanitaire à Berne
explique que l’hôpital n’ait s’est contentée de gérer les
ensuite plus été pris en recherches sur la capacité
compte. Cette information a d’accueil des hôpitaux. Les
ensuite été transmise au ser- services biennois de sauvevice d’engagement d’Ambu- tage ont coordonné l’engagelance Bienne. «Aarberg a dû ment. Toutes nos excuses
accueillir un patient avec une pour cette erreur d’interprétafracture du col du fémur», tion.
déclare Daniel Baumgartner.

FOOTBALL

Bienvenue à la maison
Après une année passée à Neuchâtel, samedi est
synonyme de retour à la Gurzelen pour le FC Bienne.
PAR
Même si, la saison passée,
MARTIN le FC Bienne a gagné 32 de
BÜRKI ses 47 points «à la maison»,
c’est-à-dire à Neuchâtel, tout
le monde se réjouit du retour
à la Gurzelen. Le directeur
Daniel Hinz espère que les
fans vont eux aussi avoir le
feu sacré, comme le dit la
campagne de publicité. Plusieurs actions devraient permettre de multiplier leur présence aux matches.

Avantageuses. Avec par
exemple la nouvelle «ESB Junior Line» qui accorde aux
enfants de moins de 16 ans
l’entrée gratuite à la Gurzelen.

Les fidèles peuvent établir un
«Gurzelenpass», une carte
d’abonnement pour les deux
dernières saisons dans l’antique stade à des conditions
avantageuses. De plus, un nouveau partenaire catering améliorera le bien être gastronomique.
D’un point de vue strictement optique, pas grand-chose
à signaler. Ce qui surprend,
ce sont avant tout les places
médias au milieu de la tribune
principale, selon les prescriptions de l’association suisse
de football. Une prescription
que le directeur Daniel Hinz
encaisse difficilement, car des

places de premiers plans sont
ainsi perdues. Par contre les
places debout derrière les buts
sont à nouveau pleinement
accessibles. «Le sol a été goudronné de neuf», confirme
Daniel Hinz. Avant, on y trouvait des gravats qui auraient
pu servir de projectiles. Autre
nouveauté, une buvette dans
la zone des places debout.
La vente des cartes de saison a débuté convenablement.
«Les acheteurs proviennent
de tout le Seeland, mais aussi
du Jura bernois», se réjouit
Daniel Hinz qui espère atteindre une moyenne de 1200
spectateurs. Samedi, Bienne
reçoit Winterthour, troisième
de la dernière saison.
n

MEINUNG / OPINION
aufen, raufen, rammeln. Wenn zwei
das Gleiche tun ist
es noch lange nicht
dasselbe. Prominente müssen
das immer wieder erfahren.
Hat Martina Hingis ihren
Franzmann betrogen? Warum
ist Shaqiri immer noch Single? Ist Justin Bieber eben
doch schwul? Geschichten
über Promis haben mit dem
Grund für ihre Popularität oft
so wenig zu tun wie das Geschnatter von Nachbars Gän-

S

«Stellen Sie sich
das Gschnurr vor»
sen mit den Börsenkursen in
New York.
Weil diese Personen durch
Tennis, Fussball oder Musik
bekannt sind, werden sie zu
öffentlichen Personen, woher
auch das öffentliche Interesse
(meist ist es platter Voyeurismus) an Privatem und Banalem aus deren Leben rührt.
Doch wo verläuft die Grenze?
Welche Privatpersonen sind
auch öffentliche, wo beginnt
respektive endet deren Privatsphäre?
Im Lokalen sind die Übergänge fliessend: der Bieler
Stadtpräsident (Erich Fehr),
der Chef der grössten Firma
(Nicolas Hayek jun.) oder der
erfolgreichste Clubtrainer (Ke-

vin Schläpfer). Jeder kennt
diese «Vollpromis». Es folgen
halböffentliche Personen
(auch Cervalat-Prominenz genannt): Politiker, Präsidenten
wichtiger Verbände, Künstler,
Sportler oder Journalisten.
Über manche grassieren
schwammige Gerüchte bis erhärtete Geschichten von Ausschweifungen, krummen Touren oder Niederträchtigkeiten.
Was Promis zu Hause tragen, treiben oder trinken, geht
die Öffentlichkeit hierzulande
nichts an. So rät der Schweizer
Presserat: «Jede Person – auch
die prominente – hat Anspruch auf Schutz ihres Privatlebens.» Anderswo ist man
weniger zimperlich: Prinz Harry von England könnte ein
Lied davon singen.
Eine Geschichte bringen
oder nicht? Zentral ist das bereits erwähnte öffentliche Interesse. Der häufig verwendete
unbestimmte Rechtsbegriff
stellt die Belange des Gemeinwohls über die Individualinteressen. Was nun, wenn Privatsachen von Halbpromis
eine ungewöhnliche Komponente aufweisen? Vor diesem
Problem standen unsere Redaktion und wahrscheinlich
auch andere lokale Redaktionen vor einigen Wochen.
Die Herzen eines SVP-Stadtrates und einer Stadträtin der
SP hatten sich gefunden, die
beiden zeigten sich Händchen
haltend in der Öffentlichkeit.
«Wenn Links Rechts liebt» –

Hans-Ueli Aebi über
Privates aus den Küchen
der Cervalat-Prominenz.

Hans-Ueli Aebi
à propos de la
vie privée des
personnalités
publiques.

die perfekte Füller-Story fürs
Sommerloch, inklusive Nebengeräuschen von politischen Wegbegleitern und
Anekdoten aus dem Umfeld.
Auf unsere Anfrage reagierten beide unterschiedlich:
Während sich der gestandene
Offizier der Schweizer Armee
dem Sachverhalt gestellt hätte,
bekam die Verbandsfunktionärin weiche Knie. Dass die
Geschichte platzte, «verdankte» die Frau dem Umfeld. Sie
hatte, wie ihr Lover, einen Lebenspartner sitzen gelassen
und die eigenen Kinder brüskiert. «Stellen Sie sich das
Gschnurr in der Schule vor…»
Das stimmte milde. Kinder
und gehörnte Partner haben
schon genug zu beissen. Ganz
abgesehen davon, dass diese
nicht einmal zur WienerliProminenz gehören.
n

oire, se chamailler,
s’aimer. Autant de
termes dont la signification diffère au
gré des personnes. Les plus
exposés étant les personnalités publiques qui doivent perpétuellement apprendre à
gérer leurs actions. Martina
Hingis a-t-elle trompé son
mari français? Pourquoi Shaqiri est-il toujours célibataire?
Justin Bieber ne serait-il pas
homosexuel? Les histoires des
célébrités ont souvent aussi
peu de rapport avec leur vie
que les jacassements des oies
du voisin avec les cours de la
bourse de New York.
Vedettes du tennis, du football ou de la scène, ces personnalités ont un statut public
qui implique que les gens s’intéressent aux hauts et bas de
leur vie privée. Tendance qui

B

ressemble d’ailleurs souvent
au voyeurisme. Reste à savoir
où se situe la frontière. Où
commence et où s’arrête la
sphère privée de personnages
publics?
Au plan local, les choses
sont relativement claires. Chacun connaît le maire de
Bienne Erich Fehr, le boss du
Swatch Group Nick Hayek, ou
encore l’entraîneur du HC
Bienne Kevin Schläpfer. Ce
sont de vraies «vedettes». D’autres jouent en ligue inférieure,
tels les politiciens, les présidents de fédérations, les artistes, les sportifs ou encore
quelques journalistes. Parmi
eux, certains ont tendance à
faire courir les rumeurs, plus
ou moins salaces, allant même
jusqu’à colporter d’infâmes
histoires.
Chez nous, la vie privée
des personnalités, leur manière
de vivre à la maison, ce qu’ils
y portent, y font ou y boivent
n’est pas du domaine public.
A ce sujet, le conseil suisse de
la presse est limpide: «Chaque
citoyen, connu ou pas, a droit
à la protection de sa vie privée.» Ailleurs les pratiques
sont moins délicates, le prince
Harry pourrait en écrire un
livre.
Doit-on ou non publier
une histoire? Au centre de la
question figure l’intérêt réel
du public. La pratique, plus
que le droit, veut que le bien
de la communauté passe avant
l’intérêt individuel. Mais qu’en

est-il des histoires des personnalités de second rang comportant un élément exceptionnel? La question qui a
animé notre séance de rédaction, il y a quelques semaines,
s’est probablement aussi posée
chez nos collègues de la presse
locale.
Au cœur du débat, la nouvelle d’une idylle entre deux
conseillers de ville, lui UDC
et elle socialiste. Et le fait que
les deux politiciens se promènent publiquement main dans
la main. «Amour entre gauche
et droite», l’histoire rêvée pour
combler le manque d’actualité
dû à l’été. Sans parler des cancans et autres anecdotes en
provenance du microcosme
politique.
Soumis à la question, les
deux personnages concernés
ont réagi de manière nuancée.
Officier à l’armée, Monsieur
s’est contenté d’énumérer les
faits. Collaboratrice d’une association, Madame était effondrée. Au passage, elle «remerciait» son entourage
d’avoir ébruité la chose. A
l’instar de son compagnon,
elle a rompu une précédente
relation, sans parler des enfants. «Imaginez-vous les histoires à l’école…» De fait, les
familles brisées sont suffisamment touchées. Sans tenir
compte du fait qu’elles ne
comptent pas au rang des personnalités, même de second
rang.
n
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«Etwas frustrierend»

Spectacle assuré

VON
Das internationale SchachTHIERRY festival in Biel hat die jungen
LUTERBACHER Jahre eines Kindes erleuchtet,
das mit seinem Talent eines
Tages der jüngste Schweizer
Grossmeister werden und ab
2003 zu den hundert besten
Schachspielern der Welt gehören sollte. Yannick Pelletier,
37, in Montpellier (F) wohnhafter Bieler und neuer Direktor des Grossmeisterturniers, blickt auf einen reichen
Erinnerungsschatz zurück:
«Ich ging ins Bieler Kongresshaus, schaute den Spielern
mit grossen Augen zu. Der
Enthusiasmus war schon da,
als ich noch ganz klein war.
1997 nahm ich erstmals am
Grossmeisterturnier mit Anatoli Karpow teil, eine riesige
Erfahrung. 2007 wurde ich
Dritter, nachdem ich Magnus
Carlsen geschlagen hatte.»
Eben dieser Magnus Carlsen, mittlerweile Weltnummer
1, glänzt mit Abwesenheit an
der diesjährigen 46. Ausgabe,
die vom 20. Juli bis zum
2. August im Kongresshaus
stattfindet. «Magnus hätte
grosse Lust gehabt zu kommen, aber mit dem Spiel um
die Weltmeisterschaft im November gegen Anand hat er
einen Vorbereitungsplan erstellt, der Biel nicht miteinschliesst», erklärt der Direktor
des Grossmeisterturniers. Direktor ... eine Wende in der
Karriere von Yannick Pelletier?

Verantwortung. «Wende
ist etwas übertrieben, in einigen Jahren wird man das objektiver beurteilen können.
Nicht als Spieler teilzunehmen, ist allerdings schon etwas

frustrierend. Schliesslich ist es
das renommierteste Turnier
in der Schweiz. Aber es galt,
gegenüber dem Turnier Verantwortung zu übernehmen.
Es ist gut und recht, daran
teilnehmen zu wollen, aber
wenn es nicht mehr stattfindet
... Ich glaube, die Organisatoren hätten grosse Mühe gehabt, jemanden zu finden, der
den Kontakt zu den Spielern
herstellt.»
Zur Erinnerung: Das «Zugpferd» des Festivals, Olivier
Breisacher, musste im Alter
von 44 Jahren auf tragische
Weise sein Leben lassen.
Auch Hans Suri, der 1968
das Festival mitbegründet
hatte, weilt inzwischen nicht
mehr unter uns. Die 46. Ausgabe erinnert an den ehemaligen Kommunikationsleiter des Schachfestivals, indem das Grossmeisterturnier
«In Memoriam Olivier Breisacher» genannt wird.

Jugend. Auch wenn das
Festival 2013 in der FIDE-Kategorie des Weltschachverbands im Vergleich zum Vorjahr von 21 auf 19 gesunken
ist – mit einem Elo-Schnitt
von 2709 und vermehrt jungen Spielern sind epische Duelle vorprogrammiert.
Etwa Richard Rapport, ein
17-jähriger Ungar, aktuell
Weltnummer 1 bei den U18
und insgesamt Weltnummer
54, mit seiner angriffslustigen
Spielweise. «Ein Spieler, der
für Spektakel sorgen wird. Entweder es klappt oder es geht
schief», freut sich Yannick Pelletier. Der Chinese Ding Liren,
20, Weltnummer 37 und
Nummer 2 in China hinter
Wang Hao – dem letztjährigen
Turniersieger – ist ein weiterer
Spieler, der vor nichts zurückschreckt, ein Produkt der chinesischen Arbeitsdisziplin. Ian
Nepomniachtchi, 22-jähriger
Russe und Nummer 32 der
Welt, hat sich einen originellen Stil angewöhnt: «Sein Spiel
ist mit jenem von Alexander

Morozevitch – Turniersieger
2003, 2004 und 2006 – vergleichbar.» Einziger anwesender Titelträger (2009) ist der
Franzose Maxime Vachier-Lagrave, 22, Weltnummer 27.
Ein aggressiver Spieler, der
eine starke Entwicklung hinter
sich hat. Komplettiert wird das
Feld von zwei klassischeren
Spielern: Der Ukrainer Alexander Moiseenko, 33, Welt nummer 49, sowie Etienne Bacrot, 30, die Nummer 1 Frankreichs und Weltnummer 23.

PHOTO: BCA

Das Grossmeisterturnier am
46. internationalen Bieler
Schachfestival unter Direktor
Yannick Pelletier lässt der
Jugend den Vorrang.

Fortbestand. «Es gibt gegensätzliche Spielweisen, doch
das Turnier bleibt homogen.
Man kann keinen echten Favoriten ausmachen», findet
Yannick Pelletier, der betont,
dass, wie jedes Jahr, ein Fragezeichen hinter dem Fortbestand des Turniers steht. n
www.bielchessfestival.ch

Le tournoi des grands maîtres
du 46e Festival international
d’échecs de Bienne fait la part
belle à la jeunesse avec
Yannick Pelletier non pas
joueur, mais directeur.

ronds, l’enthousiasme était
déjà là, tout petit. En 1997,
j’ai participé pour la première
fois au tournoi des grands
maîtres avec Anatoli Karpov,
une grosse expérience, et en
2007, je terminais à la troisième place après avoir battu
Magnus Carlsen.»
Magnus Carlsen justement,
qui entre-temps est devenu
numéro 1 mondial, sera le
PAR
Le Festival international grand absent de cette 46e édiTHIERRY d’échecs de Bienne a illuminé tion qui se tient du 20 juillet
LUTERBACHER les années d’un enfant qui al- au 2 août 2013, toujours au
Palais des Congrès de Bienne.
«Magnus avait très envie de
venir, mais avec le match de
championnat du monde en
novembre contre Anand, il a
défini un plan de préparation
qui n’incluait pas Bienne», explique le directeur du tournoi
Yannik
des grands maîtres… au fait,
Pelletier
directeur de tournoi, est-ce là
verzichtet
un tournant dans la carrière
auf den
de Yannick Pelletier?
Start am
Grossmeisterturnier.
Responsabilités. «Tournant, le mot est peut-être exaYannick
géré, dans quelques années
Pelletier:
on pourra dire ça de manière
«Il s’agisun peu plus objective. Parce
sait de
que d’avoir accepté cette foncprendre les tion ne m’empêchera évidemresponment pas de jouer aux échecs.
sabilités
Ne pas participer en tant que
qui s’impo- joueur est bien sûr un peu
saient pour frustrant, c’est tout de même
le bien du
le tournoi le plus réputé de
festival.»
Suisse. Mais il s’agissait de
prendre les responsabilités qui
s’imposaient pour le festival.
C’est bien de vouloir y participer, mais s’il n’a plus lieu…
je pense que l’organisation
aurait sûrement eu beaucoup
lait révéler son talent en de- de mal à trouver quelqu’un
venant le plus jeune grand capable d’établir les contacts
maître de Suisse et en entrant, avec les joueurs.»
Rappelons la tragique disen 2003, dans le top 100 des
meilleurs joueurs du monde. parition d’Olivier Breisacher,
Les souvenirs du nouveau di- véritable cheville ouvrière du
recteur du tournoi des grands festival, sans oublier celle de
maîtres, le Biennois Yannick Hans Suri, membre fondateur
Pelletier qui vit actuellement de la manifestation en 1968.
à Montpellier (F), se ramassent Cette 46e édition rendra homà la pelle. «J’allais au Palais mage à l’ancien responsable
des Congrès, je regardais les de la communication du Fesjoueurs avec des yeux tout tival international d’échecs de

3

Bienne, par l’appellation «In
Memoriam Olivier Breisacher»
du tournoi des grands maîtres.

Jeunesse. Même si la catégorie du Festival international d’échecs 2013 a baissé de
21 à 19, par rapport à l’année
dernière, avec cette année une
moyenne Elo de 2709, la part
belle faite à la jeunesse est un
gage de luttes épiques.
Richard Rapport, 17 ans,
Hongrie, actuellement numéro 1 mondial chez les
moins de 18 ans, 54e joueur
mondial, au style explosif synonyme de jeu d’attaque.
«C’est un joueur qui va contribuer à faire le spectacle, avec
lui ça passe ou ça casse», se
réjouit Yannick Pelletier. Le
Chinois Ding Liren, 20 ans,
37e mondial – numéro 2 chinois derrière le vainqueur de
l’année dernière, Wang Hao –
un autre de ces joueurs qui
n’a peur de rien, pur produit
de la discipline de travail chinoise. Ian Nepomniachtchi,
22 ans, Russie, 32e mondial,
un créateur au style très original. «Son jeu est comparable
à celui d’Alexander Morozevitch (vainqueur en 2003, 2004
et 2006).» Seul vainqueur présent (2009), le Français
Maxime Vachier-Lagrave, 22
ans, 27e mondial, un joueur
agressif qui a su conforter sa
solidité, et puis les deux
joueurs au style plus classique
que sont Alexander Moiseenko, 33 ans, 49e mondial,
Ukraine, et le numéro 1 français, Etienne Bacrot, 30 ans,
23e mondial.
Pérennité. «Il y a des oppositions de styles, mais cela
reste un tournoi très homogène et il est impossible de
dégager un favori», conclut
Yannick Pelletier qui rappelle
que chaque année se pose la
question de la pérennité du
tournoi.
n
www. bielchessfestival.ch

NEWS
Hochhaus Kreuzplatz: Totalsanien
rung.

Bröckelnder Verputz,
ganztags heruntergelassene
Fensterläden, verwitterte
Satellitenschüsseln. Das
18-stöckige Hochhaus am
Kreuzplatz – der Inbegriff der
Bieler «Ghetto-Hütte». Dabei
ist der 50 Meter hohe Bau
der Gebrüder Bernasconi aus
dem Jahr 1958-60 im Bauinventar der Stadt Biel als erhaltenswert aufgeführt. «Ein
städtebauliches Bijou», sagt
der Ostschweizer Stefan

Schwarz, seit 15 Jahren CoEigentümer der Liegenschaft.
Nun soll das Hochhaus mit
66 Wohnungen für rund
15 Millionen Franken total
erneuert werden. Der angegriffene Beton wird saniert,
die Heiz- und Klimatechnik
ersetzt (Minergie-Standard),
der Brandschutz angepasst
und die Lifte erneuert. Die
Einzimmerlogis werden aufgehoben, auf dem Dach zwei
Attikas erstellt. Die Balkone
werden mit Glas verkleidet,
Küchen und Bäder erneuert.

Beratung mit
Begeisterung.
Thomas Spycher,
begeisterter Kundenberater
und Tennisspieler.

Wir engagieren uns in der Freizeit und im
Beruf. Lassen Sie sich beraten, unsere Lösungen
werden auch Sie begeistern: 032 328 81 51.
Bank Coop, Bahnhofstrasse 33, Biel

Allen Mietern wurde Anfang
Jahr auf März 2014 gekündigt. «Bei einer solch umfassenden Sanierung kann
niemand bleiben», sagt
Schwarz. Einige fechten die
Kündigung an, Ende Oktober gehen die Parteien vor
die Schlichtungsstelle. «Wir
sehen der Verhandlung
gelassen entgegen. In Biel
herrscht keine Wohnungsnot», so Schwarz. 80 Prozent
der Mieter hätten schon eine
neue Bleibe in Aussicht oder
seien vorzeitig ausgezogen.

Mehr Schwierigkeiten haben
Bezüger von Sozialhilfe. Das
Projekt wird diesen Mittwoch publiziert, der Baubeginn ist für 2014 vorgesehen,
danach erfolgt eine Neuvermietung.
HUA

de la Croix:
immeuble rénové.
n Place
Façades en ruines, volets
baissés toute la journée,
antennes satellites délabrées.
L’immeuble de 18 étages à la
place de la Croix, à Bienne,
fait triste figure. Pourtant, le

bâtiment de 50 mètres
construit par les frères Bernasconi entre 1958 et 1960
figure dans l’inventaire des
constructions dignes de protection de la ville de Bienne.
«Un bijou urbanistique», affirme Stefan Schwarz, copropriétaire de l’immeuble
depuis quinze ans. L’immeuble de 66 appartements sera
entièrement rénové, ce qui
coûtera 15 millions de
francs. Le béton abîmé sera
rafraîchi, la climatisation et
le chauffage remplacés (au

standard Minergie), la protection contre les incendies
adaptée, les ascenseurs
changés. Les appartements
de une pièce disparaîtront,
deux logements en attique
verront le jour sur le toit. Les
balcons seront vitrés, les cuisines et les salles de bains rénovées. Tous les baux des
locataires ont été résiliés
pour mars 2014. «Personne
ne peut rester lors d’une rénovation aussi complète»,
explique Stefan Schwarz.
Certains se sont opposés à la

résiliation, un rendez-vous
est fixé devant l’office de
conciliation en octobre.
«Nous ne sommes pas inquiets. À Bienne, il n’y a pas
de crise du logement», déclare Stefan Schwarz. 80%
des locataires, selon lui, ont
un nouveau logement en
vue ou sont déjà partis. Les
tributaires de l’aide sociale
ont plus de difficultés. Le
projet sera publié mercredi,
le début des travaux aura lieu
en 2014, puis les nouveaux
locataires seront cherchés.HUA

MEGAFRISCH

IMMOBILIEN • IMMOBILIERS
Mörigen
Unterdorfstrasse 16, zu vermieten
spezielle

3.5-Zimmer-Wohnung
mit Galerie

Seesicht, Nähe Bahnstation und See.
Ab sofort oder nach Vereinbarung.
Nähere Auskunft erteilt gerne:
076 568 56 68

ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 16.7. BIS 22.7.2013, SOLANGE VORRAT

Biel
zu vermieten

im Beaumontquartier
in schöner, stilvoller Villa
top renovierte

40%

7-Zimmerwohnung, 208m2

40%

2.5020

mit separatem Hauseingang
Aussicht auf Stadt und Alpen.
Grosszügige Raumaufteilung, Parkett- und
Steinböden, Cheminée, attraktive, neue Küche,
div. Nasszellen, grosser Balkon mit Gartenzugang, div. Nebenräume, WM/Tumbler.
Nähe Schulen und ÖV. Garagen vorhanden.

2.5020

statt 4.

Info: 032 328 14 45
www.fidroc.ch

statt 4.

Nektarinen
gelbfleischig
Spanien/Italien/
Frankreich,
per kg

Solinda MiniWassermelonen
Italien,
pro Stück

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

helle 3.5-Zimmerwohnung
(10om2) im Dachgeschoss
Attraktive, top renovierte Altbauwohnung
mit Parkett- und Plattenböden. Grosser
offener Wohn-/Essbereich mit Design-Küche,
Bad mit Fenster, Balkon, Keller, Estrich.

40%

11.80
statt 19.80

Atlantik Rauchlachs
Zucht aus Norwegen,
330 g

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

30%

3.20

1.75

Bienne I quartier des Tilleuls
Nous louons au Crêt-du-Bois 26,
dans un immeuble soigné et
rénové

Melone
Charentais
Frankreich/Spanien,
pro Stück

statt 2.55

appartement de 3.5 pièces,
dernier étage, avec grand balcon

parquet et planelles modernes,
salon/coin à manger ouvert et
clair avec cuisine fonctionnelles,
armoires murales, réduit, cave,
grenier.
CHF 1’400.– + CHF 190.– charges
Garage CHF 120.–

Schweinssteak
mariniert, Hals,
TerraSuisse
Schweizer Fleisch,
per 100 g

Telefon 032 328 14 45
Fax 032 328 14 50
info@fidroc.ch I www.fidroc.ch

3.9550

33%
7.40.10
statt 11

M-Classic
Tortelloni ricotta
e spinaci
im 3er-Pack
3 x 250 g

A louer
Chemin des Bourdons 15, Evilard

appartement 4.5 pièces
rénové au top,
en situation calme avec vue.

statt 5.

parquet, cheminée, nouvelle cuisine avec
LV/VC, nouvelle salle-de-bain/WC, douche/WC,
armoires murales, lave-linge et séche-linge
privés, 2 balcons, local de bricolage,
cave, ascenseur, place de parc ext.

Himbeeren
Schweiz/
Deutschland
25% günstiger
Schale à 250 g

3.90
statt 5.40

CHF 1'800.– + 400.– HNK
Garage CHF 120.– + HNK
Info: 032 328 14 45

Salami Classico
geschnitten
Schweiz
25% günstiger
118 g

Zu vermieten in Biel
Nähe Stadtzentrum und Schulen
Korngasse 9 und 11

3-Zimmerwohnung

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

Photo: crocidufresne.com

IMMOBILIEN
IMMOBILIERS

A louer à Péry, 7 km de Bienne,

À Bienne,

dès 01.08.2013 ou à convenir. Mignon 3,5 pces 65m2 vue, gde cuisine agencée meublable, sdb, agrès,
pergola jardin commun,pl. parc offerte
CHF 965.-, visites: 032 485 11 25,
infos: 079 394 00 22

MIT
HERZBLUT
DABEI.

Parkett-/Linoböden, geschlossene Küche,
Keller, Estrich, Gemeinschaftsgarten.
CHF 990.– + CHF 240.– HNK

appartement de 3 pièces,
1’100.– chf/mois, 200.– chf charges.
Libre 01/08/2013.
Bestimmo Suisse SA 078/914.50.64

FC BIEL/BIENNE

18 96

LE
FEU
SACRÉ.

Bel appartement de 4 pièces
à louer à Bienne, central
1re étage, jolie cuisine agencée,
lave-vaisselle, sols en céramique
et laminés, salle de bains/ WC,
transports publiques et magasins à
proximité. Loyer CHF 1'190.– avec
charges incluses.
Tel. 043 333 15 93*

3.5-Zimmerwohnung
Parkett-/Linoböden, geschlossene Küche,
Keller, Estrich, Gemeinschaftsgarten.
CHF 1‘120.– + 240.– HNK
Aussenparkplatz CHF 30.–
Einstellhallenplatz CHF 100.–
Info: 032 328 14 45

werbeverteilung.ch
lokal, regional, national
local, régional, national

www.tierschutzbiel.ch
Hallo, ich bin der aufgestellte Linus.

SA. 20.07 17:45
STADION GURZELEN

TICKETS: Driving School Richard, Bahnhofsstrasse 1
oder www.ticketportal.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

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

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

PERSONEN / GENS D’ICI

DOPPELPORTRÄT / PORTRAIT

PEOPLE

Kobel & Kobel
Walter Kobel, citoyen de Nidau, et son fils
Martin, domicilié à Tschugg, figurent
parmi les meilleurs lanceurs de drapeaux
du pays.

VON TERES LIECHTI GERTSCH

PAR TERES LIECHTI GERTSCH

Aufgetreten sind Kobels
schon vor dem Uno-Gebäude
in Genf und in New Glarus
in den USA. Und: Ohne Bestnote gehen sie bei einem
Wettvortrag an einem Jodlerfest selten vom Platz.
Die Familie Kobel ist eine
Brauchtums-Familie. Mutter
Meieli jodelt mit Sohn Martin
und einer Kollegin im Terzett,
mit Tochter Cornelia bläst sie
im «Duo Sagiloch» Alphorn.
Zum Fahnenschwingen kam
Vater Walter Kobel 1984 durch
einen Arbeitskollegen. «Da
hets mer der Ermu ichegno!»
Trainiert habe man damals
im alten Bieler Werkhof, im
Winter habe er im Garten auf
dem gefrorenen Schnee geübt.
Denn die Wohnstube eignet
sich fürs Fahnenschwinger
nicht unbedingt ... man
braucht mindestens eine Höhe
von acht Metern.

Bernerfahne. 1987 nahm
Walter Kobel an einem «Eidgenössischen» teil. Sohn Martin war damals zehn Jahre alt
und hätte am liebsten mitgemacht. Aber es gab nicht wie
heute kleinere und leichtere

ter Kobel kennt alle Schwünge,
er ist auch oft Jurymitglied
bei anderen Unterverbänden.
Weiter trainiert er Fahnenschwinger der Region Biel-Seeland. Als solcher hilft Kobel
den Kameraden, ihre Übungen
zusammenzustellen. Wer bei
einem Vortrag ein sehr gut erreichen will, muss mindesten
einen Hochschwung machen
– einen Oberländerstich, einen
Rigihoch ...
Faszinierend ist es, einem
Wettvortrag zuzuschauen –
harmonisch soll die Übung
sein, die Fahne soll nicht rauschen, sich nicht verwickeln,
keine Körper- oder Bodenstreifer haben , sie darf natürlich nicht fallen gelassen werden, und auch standfest müssen die Fahnenschwinger sein.
Träppele gibt Abzüge. Der Fahnenschwinger darf sich also
nicht aus dem Richtkreis von
60 Zentimetern oder gar aus
dem äussern Kreis von 150
Zentimetern hinausbewegen,
um eine Fahne zu fassen. Fahnenschwingerkollegen nehmen das Missgeschick mitfühlend, beim anschliessenden
Umtrunk aber auch fröhlich
zur Kenntnis: «Är het müesse
loufe bim Fähnle!»

Le duo des Kobel n’en est
pas à son coup d’essai. Père et
fils se sont déjà produits devant
le bâtiment de l’ONU à Genève
et à New Glarus aux USA. Ils
quittent rarement un concours
sans obtenir la meilleure note
possible.
La famille Kobel aime les
traditions. Meieli, la maman,
chante le yodel en trio avec
son fils Martin et une amie.
Avec sa fille Cornelia, elle joue
du cor des alpes à l’enseigne
du «Duo Sagiloch». Quant à
Walter, le père, il a commencé
à lancer le drapeau en 1984,
influencé par un ami. A
l’époque les entraînements se
tenaient dans l’ancienne halle
industrielle de Bienne. En hiver, il pratiquait dans le jardin,
sur la neige gelée. Juste parce
que le salon de la maison
n’était pas assez haut de plafond compte tenu des huit
mètres nécessaires à l’exercice.

Armoiries. En 1987, Walter Kobel participait à «la fédérale». Son fils Martin, alors
âgé de dix ans, aurait bien
voulu l’accompagner. Mais les
drapeaux plus petits et légers

BIRTH
DAY
TO
YOU

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Der in Nidau wohnhafte Walter Kobel
gehört mit seinem Sohn Martin aus
Tschugg zu den besten Fahnenschwingern
der Schweiz.

tion des yodleurs, dont font
partie les lanceurs de drapeaux
et les joueurs de cors des Alpes,
vit avec son temps. Walter Kobel connaît toutes les ficelles
du lancer. Il siège aussi à l’occasion parmi le jury d’autres
associations. De plus, il est entraîneur des lanceurs de la région Bienne-Seeland et aide
ses coéquipiers dans leur préparation et la mise sur pied de
leur programme. Lors d’un
concours, pour obtenir l’appréciation «très bien», le lanceur doit notamment effectuer
un «Hochschwung» (lancer
haut), un «Oberländerstich»
ou un «Rigihoch».
Assister à un concours de
lancer de drapeau est un moment fascinant. L’exercice doit
être harmonieux, le drapeau
ne doit pas faire de bruit, ni
s’enchevêtrer, il ne doit toucher ni le corps du lanceur,
ni le sol, et évidemment pas
tomber. Quant au lanceur, il
doit garder sa position initiale.
Ses pieds ne peuvent pas sortir
du rond de soixante centimètres tracé au sol, et encore
moins de la limite fixée à centcinquante centimètres. Toute
erreur est sanctionnée et diminue la note. Si les autres

Der 1. August wird im
Terminkalender von
Julien Hostettler, 34, dick
angestrichen sein: Er übernimmt die Verantwortung
für das Büro Jura-Bern von
Radio Télévision Suisse
(RTS). Der gebürtige Bieler
hat die Schulen im SanktImmer-Tal besucht, bevor er
das Gymnasium in seiner
Geburtsstadt absolvierte und
danach an der Universität
Lausanne einen Abschluss in
Geisteswissenschaften erlangte. Mit 17 Jahren hat er
den Beruf des Journalisten
entdeckt: Er arbeitete als
Freischaffender bei regionalen Tageszeitungen und
beim Radio Jura Bernois. Seit
2006 ist Hostettler bei RTS,
wo er nun mehr redaktionelle Verantwortung trägt
und mehr Sendepräsenz hat.
Hostettler liegt daran, auch
in Zukunft Zeit für Recherchen vor Ort zu finden. In
seiner Freizeit betreibt der
Vater eines Buben Gleitschirmfliegen, Langstreckenläufe, Velofahren und
Schwimmen. Den Job als
Trainer eines 2.-Liga-Volleyball-Clubs hingegen hat er
aufgegeben.
FL

n

n

Für Marc Bill, 16, aus
Grossaffoltern, ist ein
Traum in Erfüllung gegangen: Er startete am 2000-Meter-Lauf am Olympischen
Sommerfestival der Europäischen Jugend (EYOF).. Neun
junge Schweizer Leichtathleten hatten sich für das EYOF
2013 qualifiziert, das diese
Woche im niederländischen
Utrecht stattfindet. Bis 2011
war Bill beim LeichtathletikClub Biel, jetzt trainiert er
fünf bis sechs Mal pro Woche jeweils zwei bis drei
Stunden beim Stadtturnver-

n

ein Bern. Wichtig ist ihm die
Unterstützung, die er im Verein und in der Familie geniesst. Und: Der Schulabgänger bekundet auch keine
Mühe, Ausbildung, Training
und Freizeit unter einen Hut
zu bringen: «Alles passt super! Ich habe Zeit, meine
Kollegen zu treffen.» Nach
dem Sommerferien beginnt
Bill – er strebt eine Profikarriere an – die Wirtschaftsmittelschule in Bern, wo ihn ein
Sportcoach begleiten wird.

de son club et de sa famille
est important pour lui. En
dernière année scolaire, il
parvient sans problème à
concilier formation, entraînement et loisirs. «Tout se
passe bien. J’ai le temps de
retrouver mes copains.» Julien Bill aspire à une carrière
professionnelle. En attendant, après les vacances, il
commencera l’école de commerce à Berne et sera suivi
par un coach sportif.

n

Martin und
Walter
Kobel. Sie
schwingen
am liebsten
mit der
Bernerfahne.

Le premier août sera
marqué d’une pierre
blanche dans l’agenda de
Julien Hostettler, 34 ans,
puisqu’il prendra la responsabilité du bureau Jura/Berne
de l’actualité télé de la RTS.
Natif de Bienne, il a usé les
bancs d’école du vallon de
Saint-Imier avant de revenir
au gymnase de sa ville natale, puis de décrocher une
licence en lettres à l’université de Lausanne. A 17 ans, il
découvrait le métier de journaliste en qualité de pigiste
auprès des quotidiens régionaux – «je devais produire
deux textes différents» – et à
Radio Jura bernois. Entré à la
TSR en 2006, il devient la figure de proue régionale de
ce qui est maintenant la RTS,
avec notamment la responsabilité rédactionnelle et une
présence accrue à l’antenne.
«J’espère pouvoir continuer
à me rendre sur le terrain.»
S’il a abandonné le volleyball – «j’étais entraîneur en
deuxième ligue» –, Julien
Hostettler, père d’un petit
garçon, conserve le parapente, la course à pieds, le
vélo et la natation au carnet
de ses hobbies.
FL
Marc Bill, 16 ans, de
Grossaffoltern, vient
de réaliser un rêve. Il a participé au 2000 mètres du Festival olympique de la jeunesse
européenne (FOJE). Neuf
jeunes athlètes suisses se
sont qualifiés pour le FOJE
2013 qui se déroule cette semaine à Utrecht (P-B). Marc
Bill a été membre du club
d’athlétisme de Bienne
jusqu’en 2011, il s’entraîne
désormais cinq à six fois par
semaine sous l’égide de la société de gymnastique de
Berne. Le soutien qu’il reçoit

destinés à la relève n’existaient
pas encore. Martin Kobel a
ainsi dû attendre ses quinze
ans pour suivre les traces de
son père. Depuis, en duo, ils
allient précision et mouvements synchronisés. Le poids
du drapeau ne pose plus de
problèmes à Martin, au
contraire. Celui portant les
couleurs bernoises est leur préféré, mais compte tenu des
nombreuses coutures nécessaires à sa confection, il pèse
plus lourd, à savoir 1,2 kilo,
qu’un drapeau portant la croix
suisse.
«Avec son poids, il tourne
mieux», estiment les Kobel.
Plus de nonante figures sont
répertoriées dans le règlement
technique du lancer de drapeau
consultable sur Internet. Manière d’attester que la fédéra-

Walter Kobel: 079 584 79 80 Martin Kobel: 079 763 39 65

l Nach sechs Jahren beim EHC Biel ist Nikolaj Ehlers vom
kanadischen Juniorenmeister Halifax Mooseheads übernommen worden. l Die Bieler Stabhochspringerin Nicole Büchler hat mit ihrer Rekordmarke von 4,6 Meter die A-Limite für
die Leichtathletik-Weltmeisterschaft erreicht. Die WM findet
im August in Moskau statt.

...SMS...

...SMS...

Ein Sportgerät ist die Fahne
bei allem Trainieren und Wettkampfeifer für Kobels entschieden nicht. Wie der Zuschauer
spüren auch die Fahnenschwinger, dass die Fahne etwas Besonderes ist und Gefühle vermittelt, oft auch Heimatsinn. «Man muss an der
Fahne Freude haben, dann
kommts gut.»
Jeden Donnerstagabend
von 20.15 bis 22 Uhr üben
die Fahnenschwinger der Region in der Aula der SanktPaulus-Kirche in Biel. Nachwuchs, gross und klein, ist
willkommen, Kinder ab 10
Jahren. Interessierte melden
sich bei Walter oder Martin
Kobel.
n

participants ont tendance à
compatir, ils constatent aussi
les fautes de leurs concurrents
avec un certain sourire et
quelques commentaires.
Pour les Kobel, même lors
de concours ou d’entraînements, le drapeau n’est pas
qu’un accessoire sportif. A
l’image des spectateurs, les
lanceurs ressentent leur activité comme quelque chose de
particulier, teinté d’un sentiment souvent mêlé de tradition nationale. «Il suffit de
prendre plaisir à lancer le drapeau et tout va bien.»
Les lanceurs de drapeaux
de la région se retrouvent
chaque jeudi soir de 20h15 à
22h00, à l’aula de l’église StPaul de Bienne. Les débutants,
jeunes ou moins jeunes, sont
bienvenus. Age minimal 10
ans. Les intéressés peuvent
s’adresser à Walter ou Martin
Kobel.
n

l Quarante étudiants du Gymnase français de Bienne prépareront une pièce inspirée du «Sacre du printemps» de Stravinsky entre août 2013 et janvier 2014. Ils seront encadrés
par les percussionnistes Olivier Membrez et Alex Wäber
et par le danseur Norbert Steinwarz. Leur projet a été retenu dans le cadre du concours cantonal «tête à tête».

PHOTO: FABIAN FLURY

PHOTO:FABIAN FLURY

Martin et
Walter
Kobel:
«Avec son
poids, le
drapeau
bernois
tournoie
mieux.»

Nachwuchsschwingerfahnen.
Ab 15 aber war Martin Kobel
dann auch dabei. Seither
schwingen Vater und Sohn
die Fahne auch im Duett, präzise und spiegelsymmetrisch.
Das Fahnengewicht ist für
Martin Kobel auch kein Problem mehr, im Gegenteil: Vater und Sohn schwingen am
liebsten mit einer schweren
Bernerfahne. Sie wiegt rund
1,2 Kilogramm.
Eine Bernerfahne ist wegen
der vielen Nähte des Bären
schwerer als eine Schweizerfahne. «Eine schwere Fahne
dreht besser», so Kobels.
Schwünge gibt es über neunzig, alle verzeichnet im technischen Regulativ für das Fahnenschwingen, das im Internet abrufbar ist – der Eidgenössische Jodlerverband, dem
die Fahnenschwinger wie
auch die Alphornbläser angehören, geht mit der Zeit. Wal-

5

BIEL BIENNE 17 / 18 JUILLET 2013

HAPPY

BIEL BIENNE 17. / 18. JULI 2013

n Roland
Biedermann,
Präsident
Tierheim
Orpund, Biel,
wird diesen
Freitag
67-jährig.
président refuge Orpond,
Bienne,
aura 67 ans
vendredi.
n Dr. Daniel
Knutti,
Schönheitschirurg,
Leubringen,
wird diesen
Sonntag
61-jährig.
chirurgien
esthétique,
Evilard,
aura 61 ans
dimanche.
n Ernst
Luginbühl,
Restaurant
Bahnhof,
Aarberg,
wird diesen
Sonntag
69-jährig.
aura 69 ans
dimanche
n Dominique
Antenen,
Moderator
TELEBIELINGUE,
Leubringen,
wird
kommenden
Montag
49-jährig.
présentateur
TELEBIELINGUE,
Evilard,
aura 49 ans
lundi
prochain.

12 Megapixel
Für beste Aktionaufnahmen
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Mit Shopping Card*

HERO3 Black Adventure
Action Kamera

35.40

30 Bilder in der
Sekunde in Full HD

monatlich

Beispiel: 12 Monate Laufzeit, Totalpreis 424.80. Shopping Card
im Media Markt oder auf www.mediamarkt.ch erhältlich.

Der beste Schutz:
Versichern Sie Ihr Gerät für 3 Jahre
inkl. Garantieverlängerung für nur
CHF 119.-

Videoauﬂösung: 4K (3840 x 2160), Full HD 1920 x 1080p, 12MP Fotos, WiFi Integriert,
inkl. wasserdichtes Gehäuse (197ft. / 60m), WiFi Remote.
Art.Nr.: 1284040

16.1 Megapixel
Beste Bilder im Kompaktem Format

14.2 Megapixel
Für beste Bilder

Dazu empfehlen wir

5 Jahre Garantie
für nur CHF 79.-

Full HD Videos

Mit Shopping Card*

35.40

monatlich

Beispiel: 12 Monate Laufzeit, Totalpreis 424.80. Shopping Card
im Media Markt oder auf www.mediamarkt.ch erhältlich.

IXUS 127
Digitalkamera

D 3100
Digitale Spiegelreﬂexkamera

16.1 Megapixel, 5 x optischer Zoom, Smart-Auto, optische
Bildstabilisator, Face ID, High-Speed-Reihenaufnahmen.
Art.Nr.: 1265172
*Zins: 13.9% p.a. Voraussetzung ist eine entsprechende Kartenlimite.
Hinweis laut Gesetz: "Die Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung führt."

14.2 Megapixel, CMOS-Sensor, ISO (ISO 100 - 3200)
FULL HD VIDEO (1920 x 1080), Live View, 3 Zoll
(7.5cm) Display, Autofokus mit 11 Messfeldern, inkl.
18-55 VR Objektiv.
Art.Nr.: 1196837

Jetzt 5x in Ihrer Region! Gib mir
Schönbühl
Industriestrasse 10
Tel.: 031/307 07 07
Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 09:00 - 20:00
Fr. 09:00 - 21:30
Sa. 08:00 - 17:00

JETZT NEU

Thun

JETZT NEU

Weststrasse 14
Tel.: 033/227 17 17
Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 09:00 - 20:00
Fr. 09:00 - 21:00
Sa. 08:00 - 17:00

Brügg bei Biel

Bern, Lyssach

Bern, Muri

Erlenstrasse 40
Tel.: 032 / 374 78 78
Öffnungszeiten:
Mo. - Mi. 9:30 - 19:00, Do. 9:30 - 20:00
Fr. 9:30 - 21:00
Sa. 8:30 - 17:00

Bernstrasse 35
Tel.: 034/447 41 41
Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 10.00 - 19.30
Fr. 10.00 - 21.00
Sa. 09.00 - 17.00

Feldstr. 30
Tel.: 031/950 56 56
Öffnungszeiten:
Mo. - Mi. 10.00 - 19.00
Do. u. Fr. 10.00 - 20.00
Sa. 09.00 - 17.00

Gültigkeit der Werbung vom 18.07.2013 bis 24.07.2013 solange der Vorrat reicht. Verkauf nur an Endverbraucher und in haushaltsüblichen Mengen. Alle Preise inkl. MwSt und vorgezogener Recyclinggebühr (vRG). Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Neu
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Mittwoch, 10. Juli
n Gefesselt: Zwei Unbekannte
fesseln am frühen Morgen in
Gals einen Ladenangestellten.
Die Täter fliehen ohne Beute,
der Angestellte wird nicht verletzt.
n Evakuiert: Die Feuerwehr
evakuiert in Reconvilier mehrere Bewohner aus einem brennenden Wohnhaus. Drei Personen werden zur Kontrolle
ins Spital gebracht.

Donnerstag, 11. Juli
n Verletzt: In Safnern wird
eine Velofahrerin bei einer
Kollision mit einem Lastwagen
schwer verletzt.
n Beschlagnahmt: Bei einer
Hausdurchsuchung in einem
Restaurant an der Bieler Neumarktstrasse wird Kokain sichergestellt. Das Restaurant
wird bis auf weiteres geschlossen. Zwölf Personen werden
kontrolliert, eine befindet sich
in Haft.
n Verprügelt: Um etwa 23
Uhr wird auf dem Zentralplatz
Biel ein 34-jähriger Mann von
mehreren Personen verprügelt.
Er erleidet Verletzungen an
Kopf und Nacken.

Bäuerinnen- und Landfrauenverbandes, wird Schweizer
Frau des Jahres. Der «Swiss
Women’s Award» zeichnet
Frauen aus, die im Arbeitsbereich eine Vorbildfunktion
einnehmen.
n Zusammengeprallt: Zwei
Autos prallen in der Juravorstadt auf der Höhe der Villa
Ritter aufeinander. Ein 50-Jähriger wird ins Spital transportiert.

Sonntag, 14. Juli
n Abgelagert: Die SONNTAGSveröffentlicht Ergebnisse von Genfer Geologen,
die im Bielersee auf Ablagerungen von radioaktivem Cäsium stiessen. Dieses stammt
höchstwahrscheinlich aus dem
AKW Mühleberg.
n Gesiegt: Der Lysser Christian Stucki gewinnt am
Schwingfest Rigi. Christian
Dick aus Ammerzwil holt seinen 100. Kranz.
n Verloren: Der FC Biel verliert auswärts gegen Locarno
das Auftaktspiel der Challenge-League mit 0:1.
ZEITUNG

Montag, 15. Juli

n Musiziert: Der Pod’Ring
zieht eine positive Bilanz:
Freitag, 12. Juli
12 000 Menschen haben die
n Ausgezeichnet: Christine Bieler Kulturwoche besucht.
Bühler aus Tavannes, Präsi- Die Organisatoren erwarten
dentin des Schweizerischen schwarze Zahlen.

Sie haben einen Wunsch,
wir bauen die Lösung.

BON APP‘

I Tel. 032 344 45 45

Restaurant
HIRSCHEN s‘isch rzyt!
e
Seewil

VON/PAR
RAPHAËL
CHABLOZ
Der Bundesrat möchte 2014
die 0,5 Promille-Limite für
Bootsführer einführen. Die
Massnahme wird bekämpft.
Das ewige Argument der Gegner: «Die Freiheit ist bedroht!» Im Sommer mutieren
die Schweizer Seen und somit
auch der Bielersee an manchen Tagen zu wahren Rennbahnen schneller Motorboote.
In den letzten Jahren ereigneten sich immer wieder tragische Unfälle. Daher ist es
notwendig, auch auf dem

m
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Le Conseil fédéral souhaite
introduire une limite à
0,5 pour mille du taux
d’alcoolémie sur les bateaux
dès 2014. Une mesure déjà
fortement contestée. Les
adversaires brandissent leur
éternel argument: «C’est
liberticide!» En été, les lacs
suisses, et notamment celui
de Bienne, se transforment en
véritables autoroutes à
bateaux. Et l’actualité de ces
dernières années a hélas
plusieurs fois démontré de

Ausgetrunken / 0,5 ‰
Wasser elementare Sicherheitsregeln zu respektieren.
Ohne den rigiden Sheriff
rauszuhängen, gelangt man
zur Einsicht, dass für Bootsführer dieselben Regeln gelten
sollten wie für Autofahrer.
Einige werden vom Gesetz
vorgegeben, andere vom gesunden Menschenverstand.
Auch wenn es kaum was
Schöneres gibt als ein Apero
auf dem Boot: «Wer fährt,
trinkt nicht.»

manière tragique qu’il était
important d’y respecter les
règles de sécurité élémentaires. Sans être un partisan
de la législation à l’extrême,
on peut tout de même se dire
qu’il est normal que les
pilotes de bateaux soient
soumis aux mêmes règles que
les conducteurs. Celles imposées par la loi, certes, mais
celles dictées par le bon sens
et le respect d’autrui, en
premier lieu: même s’il n’y a
rien de plus agréable qu’un
apéro sur un bateau, «celui
qui conduit, c’est celui qui ne
boit pas.»

Mercredi 10 juillet

district bilingue de Bienne a
traité 83 dossiers de demandes
de subventions culturelles et
propose au canton d’accorder
un montant de 652 017 francs.
n Embrasé: un véhicule sort
de la route à Orvin, roule dans
un champs, dévale un talus
et termine sa course dans l’Or-

n Ligoté: deux personnes menacent puis ligotent l’employé
d’un magasin au petit matin
à Chules. Les inconnus prennent la fuite sans butin.
n Subventionné: le Conseil
des affaires francophones du

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne

A propos …

Jeden
Samstag Abend:
Jeden Samstag Abend:
Lysser Lysser
„tête-à-tête
Tête à Tête Menu menu“
inkl.
Wein!
inkl. Wein!
■
Jeden
Mittwoch Abend:
Jeden
Mittwoch
Abend:
Tartar Variationen
„Best 4beef
and more“
am Tisch zubereitet!
Verschiedene saftige Steaks
zur
Auswahl
Am Muttertag
haben
wir mittags geöffnet!
■ der Familie
Geniessen Sie unter
ein köstlichesund
Menu bei
uns
Gemütlicher
lauschiger
Garten zum Verweilen!
Feine Sommergerichte,
mmmm!
Infos & Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag: 11.00■
– 14.00 / 16.30 – 23.30 Uhr
Samstag: 10.00 – 23.30 Uhr / SO & MO Ruhetag
Infos & Öffnungszeiten:
Dienstag bisinfo@petitpalacelyss.ch
Freitag: 11.00 –oder
14.00
– 23.30h
032 384/1316.30
47
Bielstrasse
16, 3250
Lyss & MO Ruhetag
Samstag: 10.00
– 23.30
/ SO
info@petitpalacelyss oder 032 384 13 47
Bielstrasse
16Rolf
in 3250
Lyss
Ihr
Gastgeber:
Antener
Ihr Gastgeber: Rolf Antener
www.petitpalacelyss.ch
BETRIEBSFERIEN: 28.7. bis 11.8.2013

GUTBÜRGERLICHE KÜCHE
Ü

vine. Un homme de 55 ans,
blessé, est retiré de son véhicule par des automobilistes
avant qu’il ne s’embrase.
n Approuvée: l’élection des
autorités de la nouvelle commune de Sauge aura lieu le
26 août 2013 à Frinvillier, lors
de la première assemblée.

Jeudi 11 juillet
n
Endommagée:
une
conduite de gaz est endommagée sur un chantier à Villeret. Le voisinage est invité à
fermer portes et fenêtres par
mesure de sécurité. L’alerte est
levée trente minutes plus tard.
n Retiré: en raison d’une forte
réticence de sa population,
Rebévelier se retire du projet
de fusion du Petit-Val. Par
contre, Châtelat, Monible, Sornetan et Souboz s’engagent à
soumettre le projet de fusion
au vote de leurs assemblées.
n Saisie: de la cocaïne est

saisie dans un restaurant de
la rue du Marché-Neuf à
Bienne. Douze personnes sont
contrôlées et un homme se
trouve actuellement en détention.
n Frappé: à 23 heures environ,
un homme de 34 ans est
frappé par plusieurs individus
à la place Centrale à Bienne.
Il souffre de diverses blessures
à la tête et à la nuque.

Vendredi 12 juillet
n Percutés: deux véhicules se
percutent au faubourg du Jura,
à la hauteur de la Villa Ritter.
Un blessé de 50 ans est transporté en ambulance au Centre
hospitalier.

plus de 1800 badges vendus.
Le résultat financier laisse augurer un bénéfice.
n Indéterminée: pour une
raison indéterminée, un motard fait une chute alors qu’il
roule entre Le Fuet et Bellelay.
Blessé, il est conduit en ambulance à l’hôpital de Moutier.
n Entamé: le FC Bienne entame mal la saison de Challenge League en s’inclinant à
l’extérieur 1-0 contre Locarno.

Lundi 15 juillet

n Chuté: une femme de 23
ans et un homme de 33 ans
chutent, pour une raison inconnue, d’un vol biplace en
parapente au Chasseral. Blessés, l’un est héliporté et l’autre
Dimanche 14 juillet
transporté en ambulance à
n Auguré: le Pod’Ring dans l’hôpital.
la vieille ville de Bienne se
termine sans incidents sur un
record de 12 000 visiteurs avec

= ADIEU
Amman-Weber Marie, 88, Lengnau; Cotting-Rohrer Rosina, 89, Büren; Eberhard-Augsbuger
Ruth, 89, Pieterlen; Egger-Steiner Verena, 80, Worben; Emch-Fuchs Hilda, 76, Kappelen;
Fuhrimann-Conzett Angela, 63, Biel/Bienne; Gautschi Jean-Daniel, 66, Biel/Bienne; HürzelerDa Ronch Anna Maria, 86, Lyss; Kocher-Gehri Frieda, 88, Seedorf; Kohler-Deforel Marguerite, 83,
Biel/Bienne; Lupatini Giovanni, 80, Nidau; Marty-Bossler Jean, 84, La Neuveville; Nemitz-Gmür
Hildegard, 80, Moutier; Piquerez-Frossard Maurice, 84, Biel/Bienne; Probst-Laubscher Margrit,
87, Täuffelen; Richard Ginette, 77, La Neuveville; Sahli-Weber Trudi, 83, Täuffelen; Schmid-Sahli
Walter, 70, Büren; Schüpbach Werner, 92, Biel/Bienne; Stuber-Beutler Gertrud, 82, Biel/Bienne;
Tolotti Karl, 75, Ipsach; Tribolet-Dietrich Robert, 89, Tschugg; Willen-Neuenschwander Anna
Elisabeth, 87, Nidau; Winistörfer Primo, 72, Nidau.

WARUM IN DIE FERNE
SCHWEIFEN, WENN DAS
GUTE LIEGT SO NAH…

Bahnhoftsrasse 1

Tel. 032 / 384 42 20
Fax 032 / 385 17 01
www.rest-pizzeria-bahnhoeﬂi.ch
Fam. Samuel Sahli und das Team

Gluscht uf die aktuelli

… wie die feinen
Köstlichkeiten der
Sommerkarte, welche
wir Ihnen auf unserer
schönen Sonnenterrasse
servieren!
Hotel-Restaurant Krone
Stadtplatz 29 • 3270 Aarberg
Tel. 032 391 99 66

Tel: 031 879 02 46
Mo und Di: RUHETAG
Margret Mathys, Jrene Niederberger und Team
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SUMMERCHARTE
i üserer schönä Gartewirtschaft ?
Hot Stone, feini huusgmachti Pizzas,
säubergmachti Cordon Bleu‘s,
gluschtigi Salät i verschiedene
Variatione, huusgmachti Glace.

HINWEIS 1. August-Feierlichkeiten:
Mo 29. Juli bis und mit Do 1. August
GESCHLOSSEN!
Öffnungszeiten:

Mo, Do, Fr, Sa
So
Di + Mi

16.00 – 00.30
09.00 – 00.30
Ruhetag

GUT ESSEN
IM SEELAND
w w w. s o n n e - a a r b e r g . c h
In unserer einzigartigen Gartenwirtschaft in Aarberg servieren wir
Ihnen Spezialitäten aus unserer
reichhaltigen Speisekarte!

NEU im Angebot:

Freitag und Samstag oder auf Vorbestellung empfehlen wir Ihnen unseren
frischen, kanadischen SockeyeWildlachs aus dem Räucherofen
mit Grillgemüse und Folienkartoffeln.
Auf Ihren Besuch freuen sich
Familie A. & B. Graber
und das SONNE-Team

032 392 42 12
Restaurant SONNE

Das Restaurant an der Aare
...da gömer!

Hauptstrasse 46, 3252 Worben/BE
Ana und Roland Welte
Tel. 032 384 48 58

SOMMERKÜCHE
• Dorfbeiz

Jetzt wieder jeden Sonntag

• Spezialitätenrestaurant

geöffnet!

• Idyllischer Garten

• gutbürgerliche Küche
• unsere beliebten Fischknusperli im Körbli

• Partyservice

Terrasse offen!
Grosser Saal bis 60 Personen
Sitzungssaal mit Leinwand
(ohne Saalgebühr)

• Banketträume – 120 Personen
• 12 Hotelzimmer
• Kinderspielplatz
Nelly und Erich Rätz
3292 Busswil b. Biel • Tel. 032 385 20 40
www.roessli-busswil.ch

GUTEN APPETIT

Restaurant Bären

8
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Was möchten Sie noch lernen?
Qu’aimeriez-vous encore apprendre?
Schachspielen, Schlagzeug
und vor allem Schwedisch
sprechen.»

werden, neue Erfahrungen
sammeln. Weiter möchte ich
viele Sprachen und das
Skateboarden erlernen.
Im Moment übe ich gerade
Spagat und Handstand.»

PHOTOS: FABIAN FLURY

«Beaucoup de choses. Par
exemple les échecs, la batterie
et surtout le suédois.»

Muriel Schwarz, 31,
Sängerin/chanteuse,
Biel/Bienne

Martin Amman, 28,
Arbeitssuchender/en
recherche d’emploi,
Biel/Bienne

«Man hört nie auf zu lernen.
Im Beruf kann man immer
noch besser und sicherer

«Ich möchte noch so vieles
lernen. Beispielsweise

«On n’arrête jamais d’apprendre! Professionnellement, on
peut toujours s’améliorer et
gagner en confiance, acquérir
de nouvelles expériences.
J’aimerais apprendre beaucoup
de langues et le skateboard.
En ce moment, j’entraîne le
grand écart et l’appui tendu
renversé.»

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

Michel Voutat, 65,
Rentner/retraité,
Orpund/Orpond

«Ich möchte mehr über
mich selbst erfahren, über
meine Persönlichkeit und
wie ich funktioniere.
Momentan lerne ich auch
Schweizerdeutsch, was
ziemlich schwierig ist.»

«Englisch möchte ich besser
beherrschen und in der
Informatik Programmieren
können. Als Rentner muss
man auch lernen, seine Zeit
zu nutzen und interessiert zu
bleiben. Im Moment geht
das gut.»

«J’aimerais en apprendre
plus sur moi-même, sur ma
personnalité et mon
fonctionnement. En ce
moment, j’apprends le suisse
allemand, c’est difficile.»

hh f

29/2013

Topangebote
zum Wochenende
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Celso Rego, 34,
Kundenberater/conseiller
clients, Biel/Bienne

«J’aimerais m’améliorer en
anglais et en programmation
informatique. Quand on est à
la retraite, on doit également
apprendre à gérer son temps et
à rester intéressé. Pour le
moment, ça va.»

Donnerstag, 18. Juli, bis
Samstag, 20. Juli 2013,
solange Vorrat

35%

30%

Rabatt

Rabatt

1.

75

statt 2.50

6.30

Melone Galia
(ohne Bio), Spanien,
per Stück

1/2

statt 9.75

Rolf Lehmann, 21,
Detailhandelsangestellter/
employé en commerce de
détail, Biel/Bienne

«Französisch. In Biel ist diese
Sprache wichtig. Ich stamme
ursprünglich aus Zürich.
Dort lernt man zwar
Französisch, aber man
braucht es sehr wenig.
Weiter möchte ich
gelassener werden.»

«Als gelernter Metzger würde
ich mich gerne zum Koch
ausbilden lassen. Vor Beginn
dieser Lehre will ich jedoch
eine gesunde finanzielle
Basis schaffen. In meiner
Freizeit habe ich während
sieben Jahren Karate
betrieben, jetzt liebäugle
ich mit Kung-Fu.»

Coop Cervelats, 1 kg

Preis

per 100 g

gebot
Das An
er

«Le français. À Bienne, c’est
important. Je viens de Zurich.
On y apprend le français, mais
on ne l’utilise pas. J’aimerais
également apprendre à plus me
détendre.»

40%

2.

45

aus d

Monica Hegglin, 53,
Direktionsassistentin/
assistante de direction,
Brügg

Rabatt

statt 4.90

.

ng
Werbu

Coop Rindssteak
mariniert, Schweiz,
4–6 Stück
in Selbstbedienung

30%

«J’ai fait un apprentissage de
boucher et j’aimerais devenir
cuisinier. Mais avant cela,
j’aimerais acquérir une base
financière solide. Pendant mes
temps libres, j’ai pratiqué le
karaté pendant sept ans et
maintenant, j’aimerais me
mettre au kung fu.»

Rabatt

33%
Rabatt

10.35

ebot
as Ang

D

statt 15.50

r

aus de

statt 6.95

.

ng
Werbu

Heineken Bier,
Dosen, 8 × 50 cl
(100 cl = 2.59)

30%

1/2

4.85

9.95
statt 16.90

Valser Classic
oder *Silence,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.54)

Iliada Olivenöl PDO
Kalamata extravergine, 1 Liter

40%
Rabatt

Rabatt

Offene Stelle per 1. Oktober 2013 oder
nach Vereinbarung

Preis

26.70 7.

95

Modehaus: SCOOTER Fashion Shop
Arbeitsort: Biel, Nidaugasse 14

statt 11.85

statt 53.40

Utiel-Requena DO
Reserva Marqués de
Chivé 2009, 6 × 75 cl
(10 cl = –.59)

FASZINIERT SIE DIE MODEWELT?

Coop Oecoplan
Haushaltspapier
weiss, 12 Rollen

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

Modeberaterin ca. 30 – 40 %

16.

25

statt 27.10

Somat 10, 60 Tabs

sowie Ferien- und Krankheitsablösungen.
Sie sind eine verkaufsstarke, leidenschtliche und aufgestellte Modeberaterin,
verfügen über eine Ausbildung sowie
Erfahrung und legen Wert auf ein gepﬂegtes und modisches Auftreten.
Dann senden Sie
Bewerbung mit Foto.

JETZT AKTUELL:
Alle Artikel in der Lebensmittel- und
Non-Food-Abteilung im Coop City
9.7. – 3.8.
2013
Jetzt auch in der Lebensmittel-Abteilung mit Punkten bezahlen.

Ihre

schriftliche

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

Grüner Steinbruch Verte carrière

VON
Zement, Hauptbestandteil
RAPHAËL von Beton, wird nicht unbeCHABLOZ dingt mit Ökologie in Verbindung gebracht. Doch das Bundesgesetz über den Natur- und
Heimatschutz (NHG) erteilt
den Schweizer Zementherstellern strenge Auflagen. Diese
müssen mit der Umwelt so
respektvoll wie möglich umgehen. Was in erster Linie
durch Renaturierungen ausgeschöpfter Gebiete geschieht.
So beheimaten die teilweise
renaturierten Steinbrüche Charuque und Châtel in Pérey einige seltene Pflanzen- und
Tierarten.

Fussabdruck. Die Vigier
Ciment AG hat unlängst ihre
neue Abbaugrube Tscharner
oberhalb Péry eingeweiht. Diese soll die Versorgung mit
Mergel und Kalkstein, Grundbestandteile von Zement, für
ein Jahrhundert sicherstellen.
Die Fahrzeuge erreichen die
Grube durch einen 2,5 Kilometer langen privaten Tunnel
und müssen so keinen grossen
Umweg fahren. «Dadurch verkleinern wir unseren ökologischen Fussabdruck», sagt Max
Kaspar, Geschäftsführer der
Vigier Ciment AG. Das Förderband, welches das Material
vom Steinbruch zum Werk
führt, produziert Energie, die
von der Zementfabrik genutzt
wird. Nächstes Jahr eröffnet
Vigier ausserdem ein Wasserkraftwerk. «Das zeigt, dass wir
uns nicht mit dem gesetzlichen Minimum begnügen,
sondern darüber hinausgehen», so Max Kaspar. Jedes
Jahr beurteilt eine ökologische
Unterkommission, bestehend
aus Experten verschiedener
Sachgebiete, die Arbeit von
Vigier in diesem Bereich. «Bis
jetzt hat sie stets vorteilhafte
Gutachten erstellt», freut sich
Kaspar.
Kompensieren. Für ein
Werk mit einem derart grossen
ökologischen Fussabdruck
schreibt das NHG jedoch Kompensationsmassnahmen vor.
Rund um die Tscharnergrube
laufen mehrere Projekte, um
der Natur die Oberfläche zurückzugeben, welche der Steinbruch einnimmt.
An gewissen Orten geht es
zum Beispiel darum, der «Verfinsterung» der Wälder entgegenzuwirken: Bäume werden gefällt und so Lichtungen
geschaffen. Dort können dann
Spezies, die Licht benötigen,
etwa Beerensträucher, spriessen und Vögel wie der Auerhahn sich ernähren.
An anderen Orten werden
Hecken angepflanzt, um gewissen Vögeln einen Unter-

schlupf zu bieten. Oder auf
manchen Landflächen wird
auf Dünger verzichtet, wobei
die Bauern für deren Produktionseinbussen entschädigt
werden.

Schmetterlinge. Oberhalb
von Orvin, beim Hof Les Voigières, ist eine Weide wieder
instandgesetzt worden. «Sie
war aufgegeben worden, weil
sie zu wenig produktiv war.
Der Wald hatte sie sich rasch
zurückgenommen», erklärt Albert Bassin vom Umweltbüro
Le Foyard, das sich im Auftrag
von Vigier um die Umsetzung
ökologischer Massnahmen
kümmert. Die Weiden werden
von zahlreichen Spezies geschätzt: Schmetterlinge und
Vögel zum Beispiel. «Man kann
Pieper von den Bäumen hören,
ein Zeichen, dass unsere Arbeit
in die richtige Richtung geht»,
bestätigt Albert Bassin. Bei einer
kürzlichen Zählung wurden
auf der Voigières 69 Schmetterlingsarten entdeckt, darunter
einige seltene. Die Flora folgt
derselben Entwicklung. Damit
die Gegend nicht verwildert,
wurde eine einfache Lösung
gefunden: Ziegen. «Da diese
bevorzugt Sträucher fressen
und sich nur hinter das Gras
machen, wenn sie Hunger haben, sind sie ideal für diese
Art Gelände», erklärt Albert
Bassin.
Weitere Kompensationsmassnahmen, nördlich der Gemeinden La Heutte, Péry und
Sonceboz sind geplant. Entsprechende Verträge werden
demnächst unterschrieben.
In der Zwischenzeit hat Max
Kaspar allen Grund zur Freude:
«Unser Zement wurde kürzlich
zum ökologischsten Zement
der Schweiz gekürt!»
n

PHOTOS: FABIAN FLURY / RAPHAËL CHABLOZ

Die Öffnung der Abbaugrube
Tscharner zieht für Zementhersteller Vigier aus Péry
auch grössere Kompensationsmassnahmen nach sich.

J.P. Chenet Cabernet-Syrah, Vin de Pays d’Oc,
Jg. 2011, 6 x 75 cl
Toblerone, 200 g
Waves Friteuse, Edelstahl, 3 Liter
Hugo Boss, Orange, Homme, EdT Vapo, 60 ml

Composante principale du
PAR
RAPHAËL béton, le ciment n’est pas forCHABLOZ cément associé avec l’écologie.
Mais la loi sur la protection
de la nature (LPN) impose un
cahier des charges stricts, aux
cimentiers du pays. Ils sont
tenus à se montrer aussi respectueux que possible de l’environnement. Cela passe notamment par la renaturation
des sites exploités. Les carrières
Charuque et Châtel, en partie
renaturées, abritent ainsi
quelques espèces végétales et
animales rares.

Albert
Bassin et
Max
Kaspar:
Vigier
prend au
sérieux les
mesures de
compensation
écologique.

Empreinte. Les ciments
Vigier viennent d’inaugurer
une nouvelle carrière, la
Tscharner, au-dessus de Péry.
Le site devrait assurer l’approvisionnement en marne et en
calcaire, les composants de
base du ciment, pour un siècle.
Un tunnel privé de 2,5 kilomètres permet aux véhicules
d’accéder au site sans devoir
faire un immense détour. «Cela
nous permet de réduire notre
empreinte écologique», déclare
Max Kaspar, directeur de Vigier
Ciment. Le tapis roulant qui
achemine les matériaux de la
carrière vers l’usine produit de
l’énergie, réutilisée par le cimentier. L’an prochain, Vigier
inaugurera également une centrale hydraulique. «Cela illustre
que nous ne nous contentons
pas du minimum légal, nous
allons au-delà», affirme Max

Kaspar. Chaque année, une
sous-commission écologie, formée d’experts de différents
milieux intéressés, se réunit
pour juger le travail dans ce
domaine de Vigier. «Jusqu’à
maintenant, elle a toujours
donné des préavis favorables»,
se félicite Max Kaspar.

Compensation. Mais pour
un chantier dont l’empreinte
écologique est aussi importante, la LPN impose de prendre des mesures compensatoires. Vigier soutient plusieurs
projets autour de la Tscharner
pour rendre à la nature des
surfaces en échange de celles
exploitées par la carrière.
Dans certains endroits, il
s’agit par exemple de «contrer
l’obscurcissement» des forêts,
en abattant des arbres pour
créer des clairières. Cela permet
à des espèces qui aiment la
lumière, et notamment aux
baies des bois, de pousser et
ainsi à des oiseaux, le grand
tétras en tête, de se nourrir.
Ailleurs, une haie est replantée pour donner un abri
à certains oiseaux, ou des agriculteurs reçoivent de l’aide
pour se passer d’engrais sur
certains terrains.
Papillons. Au-dessus d’Orvin, au lieu dit les Voigières,
un pâturage a été remis en
état. «Il avait été abandonné,
car il n’était pas assez productif. La forêt a très vite repris
ses droits», explique Albert
Bassin, du bureau d’études en
environnement Le Foyard,
mandaté par Vigier Ciment
pour la mise en œuvre des
mesures écologiques. Or, les
pâturages sont prisés par de
nombreuses espèces: papillons,
oiseaux, par exemple. «On
peut entendre des pipits des
arbres, c’est le signe que nos
travaux vont dans le bon
sens», affirme Albert Bassin.
Un récent comptage a permis
de dénombrer 69 espèces de
papillons aux Voigières, dont
certaines rares. Et la flore suit
la même évolution. Pour éviter
que l’endroit ne se reboise,
une solution toute simple a
été trouvée: des chèvres y pâturent. «Comme elles mangent
de préférence les buissons,
puis ne s’attaquent à l’herbe
que si elles ont faim, elles
sont idéales pour ce type de
terrain», explique Albert Bassin.
D’autres mesures compensatoires, au nord des communes de La Heutte, Péry et
Sonceboz, sont planifiées, les
contrats seront signés prochainement.
En attendant, Max Kaspar
a de quoi se réjouir: «Notre
ciment vient d’être certifié le
plus écologique de Suisse!» n
Schwere Maschinen in
der neuen Abbaugrube
Tscharner.
La Tscharner devrait
être exploitée pendant
cent ans.

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Rib Eye Rindshohrücken, Irland, 100 g
Rindfleisch Pastrami, Schweiz, 100 g
Riesenkrevetten-Schwänze, Wildfang,
Indonesien, 100 g
Uncle Ben's Langkornreis, 2 x 1 kg
Château de Castelnau, 2012,
Bordeaux Clairet, 6 x 75 cl
Pagus MO, 2009, San Polo Toscana IGT, 6 x 75 cl

L’ouverture de la carrière
Tscharner s’assortit, pour le
cimentier de Péry, Vigier,
d’importantes mesures de
compensation.

Albert
Bassin und
Max Kaspar
sind um
eine intakte
Natur
besorgt.

4.95 statt
2.45 statt

6.80
4.95

3.25 statt
6.85 statt

6.50
8.60

41.70 statt
77.70 statt

59.70
119.70

25.00
2.00
29.00
29.90

statt
statt
statt
statt

37.20
3.50
59.00
65.00
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Steaks de bœuf marinés Coop, Suisse,
en libre-service, 4-6 pièces, les 100 g
2.45
Tomates cerises en grappe, sauf bio, CH/PB, 500 g 4.35
Huile d’olive extra-vierge PDO, Kalamata Iliada, 1 l 9.95
Utiel-Requiena DO reserva,
Marques de Chive 2009, 6 x 75 cl
26.70
Valser classic ou Silence, 6 x 1,5 l
4.85
Steak de cou de porc mariné, Terra suisse, les 100 g
Jusqu’à épuisement du stock:
Tortelloni M-Classic, ricotta e spinaci,
en pack de 3, 3 x 250 g
Jus d’orange M-Classic, 10 x 1 l
Original Rösti, en pack de 3, 3 x 500 g

n WELTMEISTER : Der Seeländer Plättlileger Thomas
Siegenthaler hat an den
WorldSkills (Berufsweltmeisterschaften) im deutschen
Leipzig die Goldmedaille gewonnen. Thomas Siegenthaler nutzte die diesjährige regionale Handels-, Gewerbeund Industrieausstellung
Lysspo, um sich auf diesen
Wettbewerb vorzubreiten.
Während der vier Messetage
hat er in Lyss vor rund
15 000 Besuchern das Brandenburger Tor «geplättelt».
Sein Training hat sich jetzt
ausbezahlt. Er ist Weltmeister im Plattenlegen. Die Lysspo gratuliert Thomas Siegenthaler zu seiner Spitzenleistung an den WorldSkills.
bb
n M IGROS : Über 600 000 Personen kommunizieren aktuell mit M-Budget. Nun ermöglicht M-Budget Mobile
ihren Prepaid-Kunden, ihr
Handy mit zusätzlichen Optionen individueller zu nutzen. Menschen, die gerne
viel und lange telefonieren,
profitieren von der My
Country- Option. Für drei
Franken pro Monat telefonieren sie für drei Rappen
pro Minute auf das Schweizer Festnetz und auf Festnetze der Nachbarländer. Im
Rahmen einer Kennenlernaktion ist diese Option bis
zum 30. September gratis.
Wenn Kunden regelmässig
mobil im Internet surfen,
können Sie das neue
150 MB-Datenpaket buchen.
Die My Country-Option und
das Datenpaket werden
nicht automatisch erneuert.
Zudem erhalten Kunden
24 Stunden vor dem Ablauf
der Optionen – beim Datenpaket zusätzlich nach Verbrauch von 80 Prozent des
Datenvolumens – und zum
tatsächlichen Ablaufzeitpunkt eine Benachrichtigung per SMS.
M-Budget Mobile PrepaidKunden stehen neuerdings
auch die Combox und MMS
zur Verfügung.
bb
n C OOP : Coop und ihre Sozialpartner haben sich auf einen neuen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) geeinigt. Somit wird die Zusammenarbeit bis 2017 verlängert.
Coop ist die einzige Detailhändlerin der Schweiz, die
den GAV seit Jahren im Konsens mit fünf Sozialpartnern
aushandelt. Der aktuelle
GAV gilt seit 2011 und läuft
Ende Jahr aus. Dem neuen,
ab 2014 gültigen Vertrag
sind 37 000 Mitarbeitende
aus allen Landesteilen unterstellt. Als drittgrösste Arbeitgeberin der Schweiz bietet
Coop im Schweizer Detailhandel die besten Anstellungsbedingungen. Die Mitarbeitenden haben neben
dem bezahlten Vaterschaftsurlaub neu zusätzlich Anspruch auf unbezahlten Urlaub, der ebenfalls allen Mitarbeitenden für die Pflege
von Angehörigen zur Verfügung steht. Zudem wurde
die Regelung zum Mutterschaftsurlaub verbessert, indem bei Niederkunft 16 Wochen Urlaub zu 100 Prozent
neu ab dem 4. Dienstjahr bezahlt werden. In der Vergangenheit sprach Coop zudem
selbst in wirtschaftlich
schwierigem Umfeld positive
Lohnrunden.
bb

au lieu de 4.90
au lieu de 5.80
au lieu de 16.90

Gönnen Sie sich

au lieu de 53.40
au lieu de 6.95

mehr glückliche
und wertvolle

1.75 au lieu de 2.55
7.40 au lieu de 11.10
5.75 au lieu de 11.50
4.30 au lieu de 6.15

n CHAMPION : le carreleur seelandais Thomas Siegenthaler
a remporté la médaille d’or
lors des WorldSkills (championnats du monde professionnels) de Leipzig. La foire
commerciale et industrielle
Lysspo de cette année lui a
servi d’entraînement. Pendant les quatre jours de l’exposition, il a carrelé la porte
de Brandenbourg devant
15 000 visiteurs. Un entraînement qui s’est donc avéré
payant. La Lysspo félicite le
nouveau champion du
monde.
n MIGROS : M-Budget Mobile
jouit d’une popularité croissante. Plus de 600 000
clients l’ont choisi pour
leurs communications mobiles. M-Budget Mobile leur
propose de nouvelles options en complément des
offres de base. Moyennant
trois francs par mois seulement, l’option My Country
permet désormais à ceux qui
téléphonent beaucoup de
bénéficier du tarif avantageux de trois centimes la minute sur le réseau fixe suisse,
ainsi que sur le réseau fixe
des pays voisins. Cette option est gratuite jusqu’au 30
septembre. Les clients qui
utilisent régulièrement leur
mobile ou smartphone pour
surfer sur le Net peuvent
quant à eux acquérir le nouveau paquet de données de
150 Mo proposé au prix de
CHF 4,80 seulement. Sa durée de validité est de 30
jours. L’option My Country
et le paquet de données ne
sont pas renouvelés automatiquement. Les clients sont
avisés par SMS 24 heures
avant la date d’échéance des
options – dans le cas des paquets de données après utilisation de 80% du volume –
puis le jour-même de
l’échéance. Ils surfent ensuite au tarif standard de 28
centimes/Mo. Parmi les autres nouveautés figure aussi
la possibilité d’utiliser la
Combox et d’envoyer des
MMS. Les nouveaux clients
profitent dès à présent de ces
nouveaux services et options. Quant aux autres, il
leur suffit d’envoyer «mbudget plus» au 444 pour en bénéficier.
n COOP : Coop et ses partenaires sociaux sont tombés
d'accord sur une nouvelle
convention collective de travail (CCT) valable jusqu'en
2017. Ce texte est le fruit de
la collaboration fructueuse
que Coop, seul détaillant
suisse à le faire, mène depuis
de nombreuses années et de
manière consensuelle avec
cinq partenaires sociaux.
37 000 collaborateurs sont
concernés par le nouveau
texte, qui entrera en vigueur
début 2014. Les collaborateurs masculins auront désormais droit non seulement
au congé de paternité mais
aussi, comme leurs collègues
femmes, à un congé non rémunéré pour s'occuper d'un
proche. Les collaboratrices
bénéficieront quant à elles
d'un congé de maternité de
seize semaines rémunéré à
100% dès leur 4e année de
service.

Zentralstrasse 91
2502 Biel
032 322 10 19

Momente in
Ihrem Leben!
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BALLETT

DIE WOCHE IN DER REGION

Vor zwei Jahren gewann
Vera Brotschi beim hochklassigen internationalen Ballettwettbewerb in Solothurn.
Nun folgte ein zweiter
Platz in Augsburg.
VON
PETER J.
AEBI

Die Grenchnerin Vera Brotschi ist zwar erst 14, im Ballett
hat sie sich jedoch schon Auszeichnungen geholt, die ihr
grosses Talent aufzeigen. Am
deutschen Jugendtanzpreis
2013 in Augsburg belegte die
Grenchnerin zwar «nur» den
zweiten Platz, da ihr gleichzeitig der Jugendförderpreis
verliehen worden ist, war es
für sie dennoch ein Sieg.
Sie hat nun die Möglichkeit, am begehrten internationalen Ballett-Workshop in
Salzburg teilzunehmen. Dort
wird sie vom Training mit
Grössen der Ballettwelt profitieren können. Die GRENCHNER
WOCHE traf das hübsche Mädchen zusammen mit ihrer
Mutter Irene in der Ballettschule von Barbara BernardSchildknecht.

Glücklich. Vera Brotschi
ist bereits für das Training umgezogen. Auf die Frage nach
ihrem Befinden strahlt sie und
meint: «Ich bin einfach nur
glücklich und zufrieden.» Der
Ballett-Wettbewerb forderte
sie sowohl mental als auch
körperlich mindestens im glei-

chen Ausmass, wie eine Spitzensportlerin an einer internationalen Meisterschaft. «Sie
war jedoch vorher überhaupt
nicht nervös und hat ruhig
geschlafen», berichtet Mutter
Irene Brotschi. Sie selber sei
viel nervöser gewesen als ihre
Tochter. Vera hat sich sogar
auf den Wettbewerb gefreut.
«Uns wurden die Übungen,
die wir präsentieren mussten,
kurz vorher gezeigt», erzählt
sie. «Dann spürte ich aber
schon ein Kribbeln.»
Dreimal 45 Minuten dauerte das Vortanzen zu Klaviermusik. Bewertet wurde dabei
nicht nur die Technik, sondern
auch die Ausstrahlung. Barbara
Bernard-Schildknecht hat bei
der Ausbildung diesem Faktor
grosse Beachtung geschenkt.
«Vera hat eine sehr starke Ausstrahlung. Bei ihr verbinden
sich Musik und Gefühl fast
automatisch zu den Bewegungen.» Und genau das hebt sie
von ihren Mitbewerberinnen
ab. Spontan gratulierten ihr
die Jurymitglieder nach ihren
Darbietungen. «Es war schon
überwältigend, von so namhaften Ballett-Fachleuten so
viel positives Feedback zu erhalten.» Da war für sie auch
das Warten auf die Benotung
keine Tortur mehr.

Gymnasium. Schule und
Ballett waren bisher die hauptsächlichen Lebensinhalte von
Vera Brotschi. «Ich tanze ja
so gerne, dass es eigentlich
kein Opfer war. Aber es gab
kaum Zeit für Erholung oder

PHOTO: PETER J. AEBI

Vera Brotschi ausgezeichnet

um Kolleginnen zu treffen.»
Ab August wird sie das Gymnasium Kultur und Sport absolvieren. Hier ist es einfacher,
die Ballett-Ambitionen mit
den Anforderungen der Schule
zu koordinieren. «Die Intensität des Balletts können wir
kaum noch steigern», findet
Barbara Bernard-Schildknecht.
«Aber mehr Zeit für die Regeneration wird sich sicher noch
zusätzlich positiv auf ihre Leistungen auswirken.»
Trotz der Erfolge bleibt der
Weg von Vera Brotschi zu ihrem Traumberuf Ballett-Tänzerin lang und steinig. «Mit
15 bis 16 Jahren weiss man
erst mit Sicherheit, wie sich
der Körper entwickeln wird»,
weiss Barbara Bernard-Schildknecht. Daher sei es sinnvoll,
bis zu diesem Alter mit dem
Übertritt in eine Berufsschule
zu warten. Im Vordergrund
stehen dann Hamburg, Stutt-

gart, München, Mannheim
oder Zürich. «Die Erfolge an
Wettbewerben helfen natürlich, dass sie dann auch vortanzen kann und eine Chance
erhält.» An der Berufsschule
warten dann zweieinhalb harte Jahre bis zum Abschluss
der Ausbildung. Danach wird
der Kampf um ein Engagement in einer der Ballettgruppen Europas beginnen.

Berufung. Dem Mädchen
sind diese Hürden bewusst.
Trotzdem hat sie sich entschieden, alles zu tun, um ihren
Traum Wirklichkeit werden zu
lassen. Sie wird Leistungen erbringen müssen, wie sie hochbezahlte Spitzensportler zeigen.
Dies, ohne je eine auch nur
annähernd so grosse Summe
zu verdienen. Aber für Vera
Brotschi ist Ballett eine Leidenschaft – oder eben Berufung
und nicht nur Beruf.
n

«Schwalbenhotels»: In
Grenchen stehen am Garnbuchiweg beim Reitstall
Wallerbosch und an der
Staadstrasse in Staad neuerdings zwei Hotels. Diese
wollen nicht das bestehende Bettenangebot in Grenchen konkurrieren, sondern sind für geflügelte
Zeitgenossen reserviert.
Der Vogel- und Naturschutz
Grenchen (VNSG) stellte
vor einiger Zeit zwei
«Schwalbenhotels» auf.
Diese bieten WohnmögVera
lichkeiten für eine multiBrotschi
kulturelle Wohngemeintrainiert
schaft: Mauersegler, Mehlunter den
schwalben und Fledermäukritischen
se sollen Gäste sein. Im
Augen von
Obergeschoss sind Suiten
Barbara
für die Mauersegler vorhanBernardSchildknecht. den. Diese Gäste werden jedoch nur während der
Brutzeit im Hotel anzutreffen sein, denn ausserhalb
dieser Zeit halten sie sich
über nahezu Monate ununterbrochen in der Luft auf.
Weil die Vogeleltern vor
schlechtem Wetter fliehen,
kommt es sogar vor, dass
sie ihre Brut vorübergehend
ihrem Schicksal überlassen.
Dann fallen die Jungen in
eine Kältestarre. Sie kommen problemlos ein bis
zwei Wochen ohne Nahrung aus. Im ersten Stock
des Baus sind einige Kunstnester für Mehlschwalben
angebracht. Es ist aber auch
Platz für Schwalben verfügbar, die ein Zimmer Marke
Eigenbau bevorzugen.
Baumaterial für die Nester
ist feuchter Lehm, den die
Schwalben aus Pfützen oder
an Ufern von Gewässern

holen. Da die Grenchner
Witi mehrheitlich trockengelegt ist, sind solche nassen Stellen immer weniger
häufig zu finden. Zudem
bieten neu erstellte Gebäude kaum mehr Nistmöglichkeiten für die Tiere.
Auch Fledermäuse leiden
darunter. Sie finden in einer Art Vorbau direkt unter
der First des Hotels Platz,
um den Tag zu verbringen.
Der VNSG möchte mit dieser Aktion einerseits den
Tieren Nistmöglichkeiten
anbieten. Er will andererseits aber auch ein sichtbares Zeichen für den Wohnungsbedarf setzen und
Hausbesitzer dazu animieren, auch selber etwas für
die Insektenfresser zu tun.
Reto Gardi vom VNSG
steht für fachliche Beratungen zur Verfügung, wie
man bei Neubauten und
Renovationen die Bedürfnisse der Tiere sinnvoll berücksichtigen kann.
Die Realisierung des Projektes wurde durch die finanzielle Unterstützung der
Däster Schild Stiftung
Grenchen möglich. Wer selber einen Beitrag an die
Förderung gefährdeter Tierarten in der Stadt leisten
möchte, hat die Möglichkeit, die Patenschaft für ein
Schwalbennest zu übernehmen.
www.vnsg.ch.

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
IMMOBILIEN

an zentraler lage
in biel

in nidau
nähe bielersee

Grosszügige
in den beliebten burgerbeunden in nidau vermieten wir nach übereinkunft am alexander funkweg 9 eine komfortable
4,5-zimmerwohnung mit balkon
im 6. stock.
grosse wohnküche, bad, separat-wc, helle zimmer, kellerabteil. schulen, öffentlicher verkehr
und sportanlagen zu fuss leicht erreichbar.
nettomietzins chf 1’070.00
hk/nk-akonto chf 280.00

im beliebten champagnequartier
vermieten wir nach übereinkunft an der
stämpﬂistrasse 115 in biel eine
grosszügige, komfortable
5,5-zimmer-duplex-dachwohnung
mit dachbalkon
moderne küche, bad/wc, dusche/wc, schöne
parkettböden. 2 aussenparkplätze vorhanden.
nettomietzins chf 1’885.00
hk/nk chf 375.00

zwischen hauptbahnhof und kongresshaus/hallenbad vermieten wir nach übereinkunft an der
güterstrasse 8 in biel eine komfortable
4,5-zimmerwohnung mit balkon
im 3. stock. wohnküche, bad, separat-wc,
parkett-und plattenböden.
die wohnung eignet sich auch für eine
wohngemeinschaft.
nettomietzins chf 1’640.00
hk/nk-akonto chf 380.00

Schüsspark SEI - an zentraler Lage in Biel
3½- und 4½ Eigentumswohnungen
- Schöner Ausblick über die Stadt
- Gebäude in schwellenloser Bauweise
- Schlafzimmer mit direktem Zugang zum Bad
- Küche mit Combi-Steamer
- Schöne Parkettböden
- Eigene WM/Tumbler in der Wohnung
- Grosser, gedeckter Balkon
Bezugsbereit innerhalb von 3 Monaten
Verkaufspreise ab CH 670’000.-

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

2.5 ZW in Biel, 3. OG,
zu vermieten evtl. mit Hauswartstelle Grosse Küche, Laminat/
Plättliböden, Bad/WC, Keller,
Verkehrsmittel u. Einkauf in Nähe,
Gartenmitbenützung.
MZ: CHF 880.– inkl. NK.

Tel. 044 450 46 47*

www.immobiel.ch
In Frinvillier (Nähe Biel), vermieten wir
3.5-Zimmerwohnung, CHF 750.–
exkl. HK/NK Akonto per sofort
3.5-Zimmerwohnung, CHF 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.
Wir vermieten in Nidau
An ruhiger Lage am Beundenring 39

schöne 4.5-Zimmerwohnung
Miete CHF 1'350.– + HK/NK 280.–
mit renovierter Küche, Glaskeramik,
Abwaschmaschine, Granitabdeckung,
Parkettböden, Balkon, Keller.

Einstellhallenplatz zusätzlich CHF 95.–
Für weitere Auskünfte:

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

Idéal pour artisanat, petites industries, stockage.
A Courtelary (25 min. de Bienne)
nous louons pour date à convenir, 7 nouveaux
Boxes industriels (108 m² à 144 m²)
Rez: 72 m² (12m x 6m) avec grande porte (hauteur: 3.25m) avec mezzanine (de 36m² à 72m²).
Sur demande: chauffage, sanitaires, etc.
Loyer: de CHF 1’080.- à CHF 1'710.-/mois +
charges, place de parc: CHF 40.-/mois.

in biel-bözingen unweit der industriezone
vermieten wir an der hintergasse 6 eine
neu renovierte
4,5-zimmerwohnung mit balkon
im 2. stock.
moderne küche, bad/wc, parkett- und laminatböden, kellerabteil. schulen und einkaufsmöglichkeiten leicht erreichbar.
nettomietzins chf 1’220.00
hk/nk-akonto ch 250.00

GROSSES EINFAMILIENHAUS
an einmaliger Lage, Natur Pur !
Mit aktuell 8,5 Zi. neu renoviert !

Zimmerangebot wird Ihren Bedürfnissen angepasst! Separate Kleinwohnung möglich.
Grosser Garten, 1'210 m2 Land.
Nur 7 Min. oberhalb Biel-Bözingen
(über Tierpark). Neue, grosse Küche
mit direktem Ausgang in den Garten !
Preis inkl. Ihrer Ausbauwünsche:
Fr. 595'000.– !
Tel. 078 708 56 78

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

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

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

Familiales
Trois voitures spacieuses sur notre banc d’essai.

VON FRANÇOIS LAMARCHE

PAR FRANÇOIS LAMARCHE

PHOTOS: Z.V.G.

Drei geräumige Autos im BIEL BIENNE-Test.

Hyundai i30

SSangYong Rexton

Die erste Bemerkung zur
zweiten Generation von Hyundais «Bestseller» ist subjektiv: Der neue i30 Wagon
(Kombi) ist ästhetisch sehr
gelungen. Und: Sofern er
nicht auf den ersten Blick
überzeugt, tut ers bei der
ersten Ausfahrt. Der Wagen
ist geräumig, komfortabel,
handlich und ausgewogen
im Strassenbetrieb. Der kleine Diesel 1,6 (128 PS) ist auf
der Höhe und bildet mit
dem präzise und gut abgestimmten Sechsganggetriebe
eine perfekte Einheit. In
einem Wort: überzeugend.
Der Motor verfügt über ein
«Stop-Start»-System und gab
sich, gemäss BIEL BIENNERechnung, mit 5,5 Litern auf
100 km zufrieden. Ein guter
Wert, selbst wenn das Werk
4,4 Liter verspricht. Zum
Schluss setzt Hyundai traditionsgemäss auf den Preis: im
Falle des i30 Wagon pendelt
er zwischen 18 240 und
34 540 Franken. Zu erwähnen bleibt, dass die Koreaner
für alle Fahrzeuge eine
Garantie von fünf Jahren
anbieten.

☺ Aussehen, Raumange-

bot, Ladekapazität, Verbrauch, Preis/Leistungsverhältnis

La première remarque relative à cette deuxième génération de ce que Hyundai appelle son «best seller» est
d’ordre totalement subjectif.
La nouvelle i30 Wagon
(break) est esthétiquement
très réussie. Mais pas que…
comme diraient certains. Si
elle en jette au premier coup
d’œil, l’i30 ne rechigne pas à
tenir ses promesses. Spacieuse, elle est aussi confortable, maniable et parfaitement équilibrée en matière
de comportement routier. De
plus, le «petit» diesel 1.6
(128 chevaux) qui se cachait
sous le capot de notre voiture de test s’est montré à la
hauteur de l’ensemble, en totale entente avec une boîte
manuelle six rapports précise
et bien étagée. En un mot
comme en cent: convaincant! Ce d’autant plus que
cette motorisation affublée
d’un système «stop-start»
s’est avérée plutôt économe
avec 5,5 litres pour cent kilomètres selon nos calculs.
Chiffre tout à fait acceptable,
même si le catalogue fixe la
norme à 4,4 litres. Pour le
reste, et traditionnellement,
Hyundai joue encore la carte
«raisonnable» sur sa liste de
prix. Celui de l’i30 Wagon
oscille entre 18 240 et
34 540 francs. A noter encore que la marque coréenne
offre sur tous ses véhicules
une garantie de cinq ans.

Der koreanische Hersteller imponiert mit soliden
und imposanten SUV und
insbesondere mit deren Zugkraft. Der Rexton bricht diese Regel nicht und kann bis
2600 Kilogramm ziehen. Gewiss: Er ist für die Stadt etwas klobig, lässt sich aber
handlich und einfach fahren. Der Diesel mit 175 PS
passt gut dazu, leider bietet
SsangYong nur einen Automat mit fünf Fahrstufen an.
Das wirkt sich natürlich auf
den Verbrauch aus. Statt der
gemäss Katalog 7,8 Liter auf
100 km schlürfte der Brocken im Test 9,1 Liter. Am
Rest gibts kaum was zu nörgeln: Geräumig, variabel, hoher Komfort, das Fahrwerk
vermeidet übermässige
Schaukeleinlagen. Beim Thema Finanzen steht er ebenfalls gut da. Je nach Version
und Ausstattung bewegt sich
Rexton in einer Preisspanne
von 28 900 und 36 900 Franken.

☺

Raumangebot, Ausstattung, Preis/Leistungs-Verhältnis

 Verbrauch

☺

esthétique, habitabilité, espace de chargement,
consommation, rapport qualité/prix

Skoda Octavia Combi
Constat liminaire, le
constructeur coréen reste
bien ancré dans le secteur
des SUV aussi solides qu’imposants. Et surtout avec de
solides charges tractables. Le
Rexton nouveau ne déroge
pas à la règle et permet de remorquer jusqu’à 2 600 kilos.
Il est certes un peu volumineux pour la ville, mais reste
parfaitement maniable et
agréable. Avec pour arguments de choc son comportement routier et son habitabilité. Au plan purement
technique, le moteur diesel
et ses 175 chevaux se sont
montrés sous un jour favorable. Dommage, par contre,
que SsangYong ne propose
qu’une boîte automatique à
cinq rapports. Sans être rédhibitoire, pour un tel véhicule s’entend, l’élément a, de
toute évidence, une influence
néfaste sur la consommation.
Annoncée à 7,8 litres pour
cent kilomètres au catalogue,
elle a été contrôlée à 9,1 litres lors de notre test. Pour le
reste, le Rexton est difficilement critiquable. Spacieux,
modulable, confortable, il
s’appuie sur un train roulant
suffisamment élaboré pour
éviter les balancements intempestifs. Au chapitre pécuniaire, SsangYong fait également dans le financièrement
correct. Au gré des versions
et des finitions, le Rexton
s’inscrit dans une fourchette
de prix entre 28 900 et
36 900 francs.

Der ist der neue «Kleine»
zum Sommerbeginn: Die
dritte Generation des Octavia von Skoda ist ein würdiger Erbe seiner Vorgänger
und verfügt über alle technischen Verbesserungen der
jüngsten Zeit. Geräumiger,
eigenständiger und vor allem
genügsamer. Die Limousine
kam Anfang Mai auf den
Markt, nun kommt der Kombi, dessen Namen die Tschechen mit einem sanften C
aussprechen (Combi). Beim
kurzen Test hielt er alle Versprechen und übertraf sie sogar noch. Die Frontansicht
verrät die Herkunft. Viele
Details machen daraus ein
angenehmes Fahrzeug, er ist
wohnlich, leicht zu beladen
und einfach zu fahren. Die
Strassenlage ist souverän, das
Raumangebot grosszügig, die
Verarbeitung wurde weiter
verbessert, die Motoren angepasst. Es gibt drei Benziner
und zwei Diesel von 1,2 bis
2,0 Liter mit Leistungen zwischen 105 und 180 PS. Die
Preise variieren zwischen
21 550 und 36 250 Franken.

☺

Ausgewogenheit,
Raumangebot, Ausstattung

☺

C’est la « petite» nouvelle
de ce début d’été. La troisième génération de l’Octavia de Skoda est la digne héritière de ses grandes sœurs
et bénéficie évidemment des
dernières améliorations techniques. Plus spacieuse, plus
typée aussi légèrement,
moins gourmande surtout, la
dernière-née de la famille
Octavia se décline en berline
sur le marché suisse depuis
début mai et désormais aussi
en break, appelé «combi»
dans le langage de la firme
tchèque. C’est cette version
qui a fait l’objet d’un test
courte durée, suffisant toutefois pour affirmer que l’Octavia nouvelle est susceptible
de tenir toutes les promesses
déjà annoncées par ses prédécesseurs, voire bien plus
encore. Avec sa face avant,
elle ne peut pas renier son
appartenance, une multitude
de petits détails en font un
véhicule fort agréable, à habiter d’abord, à charger ensuite, et à conduire finalement. Le comportement routier est sain, l’espace généreux, les finitions améliorées,
et les motorisations bien
adaptées. Trois blocs essence,
deux diesel, des cylindrées
allant de 1.2 à 2.0 litres, avec
des puissances de 105 à 180
chevaux. La liste de prix de
cette Skoda Octavia Combi
oscille entre 21 550 et
36 250 francs.

☺

équilibre de l’ensemble, habitabilité, équipement

espace intérieur, équipement, rapport qualité/prix

 consommation

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24
Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

R
Retrouvez
nos activités
ssur notre site internet:

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

Import Verkauf Vermietung

www.seelandtrike.ch

www.twannberg.ch
w

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

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

www.notfall-biel.ch
www.urgences-bienne.ch
www.notfall-seeland.ch

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!
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KINO /CINÉMAS

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

Engl.O.V./d/f: DO - MO , JE - LU (ausser FR/sauf VE) 20.30, FR/VE auch 23.15
Vers. française/ohne UT: VE, MA/ME 20.30, SA 23.15

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

OPEN-AIR
12/07 – 17/08/2013
LOS AMANTES PASAJEROS

Vers. française/ohne UT: dès JE ch.j. 15.30

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

1FESP"MNPEPWBS & 
Fr/Ve
19. Juli / 19 juillet
Ov/d 21h30
Sa/Sa
20.Juli / 20 juillet
Vo/f 21h30
4DISJMMF,PNÚEJF%VSDIFJO.JTTWFSTUÊOEOJTEFOLFO
EJF'MVHQBTTBHJFSF JISFMFU[UF4UVOEFIÊUUFHFTDIMBHFO4JFXFSEFOCFSVIJHUVOEEJF'SFJIFJUFO EJFTJDI
EJF1BTTBHJFSFàCFSEFO8PMLFOOFINFO TJOECBME
HSFO[FOMPT.JYBVTTDISJMMFO'JHVSFO QIBOUBTUJTDIFO
(FTDIJDIUFO LOBMMJHFO'BSCFOVOEFEMFN4PVOEUSBDL
-FTjQBTTBHFSTxEVUJUSFTPOUËCPSEEVOBWJPO
FOQBSUBODFQPVS.FYJDP FUQFOTFOUZWJWSFMFVST
EFSOJÒSFTIFVSFT-BQQSPDIFEFMBöOMFTFNNÒOF
WFSTVOFDBUIBSTJTHÏOÏSBMFPáJMTWPOUUPVTGBJSFEFT
BWFVYJOBUUFOEVTRVJMFTBJEFOUËPVCMJFSMBOHPJTTFEV
NPNFOUFUËBòSPOUFSMFQMVTHSBOEEFTEBOHFSTDFMVJ
RVFDIBDVOQPSUFFOTPJ

MONSTERS UNIVERSITY - MONSTRES ACADEMY -3D

SEARCHING FOR SUGAR MAN

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t: ab DO tägl.: 14.45, 20.15. FR/SA auch 23.15
Vers. française/ohne UT: dès JE ch. j. 17.30

PACIFIC RIM - 3D
SCHWEIZER PREMIERE! IN DIGITAL 3D! Als Legionen von Monstern aus
dem Meer auftauchen, beginnt ein Krieg, der Millionen Menschen das
Leben kostet und auf Jahre den Einsatz aller zur Verfügung stehenden
Rohstoffe erfordert
PREMIÈRE SUISSE ! DIGITAL 3D ! Surgies des flots, des hordes de créatures monstrueuses, les „Kaiju“, ont déclenché une guerre qui a fait des
millions de victimes et épuisé les ressources naturelles de l‘humanité
pendant des années.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 12.

2e semaine! EN DIGITAL 3D! Bob Razowski dit „Bob“ et Jacques Sullivent
dit „Sulli“ sont inséparables, mais cela n‘a pas toujours été le cas. Quand
ils se sont rencontrés, ces deux monstres très différents se sont tout de
suite détestés.
De: Pete Docter.
Dès 6/4 Jahren. 1h 50.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. : 15.15

MONSTERS UNIVERSITY- DIE MONSTER UNI -2D
4. Woche! Von: Pete Docter.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 50.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 18.00

„LE BON FILM“!

CHILD‘S POSE
IN ERSTAUFFÜHRUNG! Calin Peter Netzer erzählt in «Child‘s Pose» von einer
symbiotischen Mutter-Sohn-Beziehung. Dabei seziert er das feine Netz
familiärer Bindungen mit viel Fingerspitzengefühl und bettet es in ein
Milieu ein, in dem Geld- und Machtgier dominieren.
EN 1RE VISION! „ Cornelia a 60 ans: son fils, Barbu, 34 ans, brave son autorité
pour gagner son indépendance. Il évite sa mère autant que possible. Quand
Cornelia apprend que Barbu est impliqué dans un accident tragique, son
instinct maternel s‘empare d’elle.
Von/de: Calin Peter Netzer. Mit/avec: Luminita Gheorghiu, Bogdan
Dumitrache
Ab 12/10 Jahren. 1 Std.52.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 20.30
Deutsch gespr. /sans s.-t.: FR/SA 23.00

.BMJL#FOEKFMMPVM 4  &E
So/Di
21. Juli / 21 juillet
21h30
0TLBS #FTUFS%PLVNFOUBSöMN%FSBNFSJLBOJTDIF4JOHFS4POHXSJUFS4JYUP3PESJHVF[IBUJO
4àEBGSJLBEFO4UBUVTFJOFT#PC%ZMBO4FJO"MCVN
j$PME'BDUxXBSJOEFOFS+BISFOEFS4PVOEUSBDLEFS
"OUJBQBSUIFJECFXFHVOH
"VEÏCVUEFTBOOÏFT MFNVTJDJFO4JYUP
3PESJHVF[FOSFHJTUSFEFVYBMCVNTFOHBHÏTRVFMFT
FYQFSUTDPNQBSFOUËDFVYEF#PC%ZMBO$FTUVO
ÏDIFDDPNNFSDJBMFUQMVTQFSTPOOFOFOUFOEQBSMFS
EFMVJ4BVGFO"GSJRVFEV4VEPá TBOTRVJMMFTBDIF 
TPOEJTRVFEFWJFOUVOTZNCPMFEFMBMVUUFDPOUSF
M"QBSUIFJEFUGBJUEFMVJVOFWÏSJUBCMFWFEFUUFBV
NÐNFUJUSFRVVO&MWJT1SFTMFZ
Bei schlechter Witterung zeigen wir die Filme im Kinosaal!
Die Ciné-Bar ist vor und nach den Vorstellungen geöffnet.
En cas de mauvais temps, les films sont projetés en salle!
Le Ciné-Bar est ouvert avant et après les séances.

MR HAOU
VOYANT-MEDIUM
Spécialiste du retour immédiat de l’être aimé, amour,
impuissance, examens, protection, chance, rapide et
efﬁcace! Résultats 100% garantis.
Travail par correspondance - Déplacement possible.
<wm>10CAsNsjY0MDA00TUyNbe0MAQAcVXeNQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMoQ6EQAwFv6ib1-21y7vKC44gCL6GoPl_RcCdGDczy5Le8PKb133eUgH9SPfBSVPdGxEZ3pTBxAA71L6gDXiH_fmC6JiAehzBELBAsRD3UmepPYd6a7TrOG-a_4uggAAAAA==</wm>

Tél. 079 929 25 78

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

10% Rabatt

s
acance 3
V
/
n
e
i
1
Fer
12.8.20
23.7. –

bis September 2013

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

WORLD WAR Z -3D
4. Woche! IN DIGITAL 3D! 4e semaine! EN DIGITAL 3D!
Von/de: Marc Forster. Mit/avec: Brad Pitt, Mireille Enos, David Morse
Ab 16/14 ans. 1 h 56.

10% de rabais

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

jusqu’en septembre 2013

Vers. française/ohne UT: VE/SA 23.00

WORLD WAR Z -2D

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

4e semaine! EN DIGITAL 2D!
De: Marc Forster. Avec: Brad Pitt, Mireille Enos, David Morse
Dès 16/14 ans. 1 h 56.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Vers. française/ohne UT: dès JE ch. j. 14.30, 16.30

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Thomas-Wyttenbach-Strasse 2
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 313 22 22
www.restaurantpalace.ch

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.00, FR, SO, DI/MI 20.15, FR/SA 22.30
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE dès ch. j. 18.00. DO, SA, MO - JE, SA, LU 20.15

DESPICABLE ME 2 -MOI MOCHE ET MECHANT 2 EINFACH UNVERBESSERLICH 2 -3D
2. Woche! IN DIGITAL 3D! Ausgerechnet Bösewicht und Neu-Adoptivvater
Gru wird von der „Anti-Villain League“ engagiert, um einen neuen Superbösewicht zu erledigen.
4e semaine (version française)! EN DIGITAL 3D ! Le super méchant Gru et
ses sbires les Minions sont de retour! Le premier volet de «Moi, Moche Et
Méchant» s‘est imposé comme LA surprise de l‘année 2010.
Von/De: Pierre Coffin & Chris Renaud.
Dès 8/6 ans. 1h38.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Wertstück USM Möbelbausysteme schaffen Einzelstücke
mit bleibendem Wert.

Business-Lunch au Palace
Menu 4 plats CHF 69.00
Menu 3 plats CHF 59.00
Menu 2 plats CHF 49.00

Objet de valeur Les systèmes
d’aménagement USM vous
accompagnent au fil du temps.

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.00

DESPICABLE ME 2 - EINFACH UNVERBESSERLICH 2 -2D
2. Woche! Von: Pierre Coffin & Chris Renaud.
Ab 8/6 Jahren.1 Std. 38.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Franz. O.V./d: ab DO tägl.- dès JE ch. j. 18.30

LES BEAUX JOURS
3. Woche! LETZTE TAGE! 3e semaine! DERNIERS JOURS! Von/de: Marion
Vernoux. Mit/avec: Fanny Ardant, Laurent Lafitte, Patrick Chesnais.
Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 40

solothurnstrasse 154, route de soleure
2504 biel/bienne

Par beau temps à déguster sur
QRWUHPDJQLŵTXHWHUUDVVH

032 323 33 93

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

CH-Deutsch/f: Sonntag - Dimanche 21.07.2013, matinée 11.00

ROSIE
7. Woche! LETZTE VORSTELLUNGEN! 7e semaine! DERNIÈRES SÉANCES!
Von/De: Marcel Gisler. Mit/Avec: Sibylle Brunner, Fabian Krüger.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 46.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr. /sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00, 18.00, 20.15. FR/SA auch 22.45

GROWN UPS 2 -KINDSKÖPFE 2
SCHWEIZER PREMIERE! Lenny ist gemeinsam mit seiner Familie in die
Kleinstadt zurückgezogen, wo er und seine Freunde aufgewachsen
sind. Dieses Mal sind es die Erwachsenen, die von ihren Kindern einige
Lektionen über das Leben lernen, an einem Tag, der bekannt dafür ist,
voller Überraschungen zu stecken - dem letzten Schultag.
Von: Dennis Dugan. Mit: Adam Sandler, Chris Rock, Salma Hayek. Ab
12/10 Jahren. 1 Std. 41.
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REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Monsieur Jean, où êtes-vous?
Dimanche 30 juin 2013, j’ai rencontré un monsieur du prénom de Jean
lors d’une promenade dominicale
à Yverdon. Ce charmant monsieur
m'a remis son numéro de téléphone que j’ai malheureusement
perdu. Si vous vous reconnaissez
dans ces quelques lignes, je serais
ravie que vous me téléphoniez afin
que nous puissions nous revoir.
Antoinette Magnin 024 425 43 84

O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 17.45, 20.30

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

O.V./d/f: Sonntag - Dimanche 21.07.2013, matinée 10.45

Deutschkurs &
berufliche Orientierung &
Informationen zum Leben
in der Schweiz

Cours intensif de français
orientation professionnelle
& vivre en Suisse

für neu zugezogene
MigrantInnen

pour des émigrés
récemment arrivés

26.08. – 15.11.2013
180 Lektionen Fr. 665.-

28.08. – 15.11.2013
180 leçons, Fr. 665.-

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0tTAzMgIAxvxxfA8AAAA=</wm>

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 20.30
Deutsch gespr. /sans s.-t.: FR/SA 23.00

NOW YOU SEE ME - DIE UNFASSBAREN - INSAISISSABLES
2. Woche! Atlas (Eisenberg) ist der charismatische Anführer der „Four
Horsemen“, eine Gruppe von Magiern und Illusionisten. Ihr Trick: Sie
rauben eine Bank auf einem anderen Kontinent aus und zaubern die
Beute auf die Konten der Menschen aus ihrem Publikum, und zwar live!
2e semaine! « Les Quatre Cavaliers », un groupe de brillants magiciens
et illusionnistes, viennent de donner deux spectacles de magie époustouflants : le premier en braquant une banque sur un autre continent,
le deuxième en transférant la fortune d‘un banquier véreux sur les
comptes en banque du public.
Von/De: Louis Leterrier. Mit/Avec: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 56.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
Deutsch gespr. /sans s.-t.: ab DO tägl. 17.45

FIRST POSITION
2. Woche! Die Dokumenation folgt sechs jungen Tänzern aus fünf
Kontinenten im Alter zwischen 9 und 19 Jahren, die sich auf eine
weltweite Ballettmeisterschaft vorbereiten, die ihr Leben für immer
verändern könnte.
Von: Bess Kargmann. Mit: Aran Bell, Rebecca Houseknecht, Joan
Sebastian Zamora.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 35.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr. /sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00

RITTER ROST

SCHWEIZER PREMIERE! Der naive Ritter Rost hat seinen Traum erfüllt
und das Turnier gegen den schnöseligen Prinz Protz gewonnen. Dass
er dafür das wertvollste Familienerbstück seines Burgfräuleins Bö
versetzt und gegen Diebesgut tauscht, nimmt er billigend in Kauf.
Von: Thomas Bodenstein. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 18.

Voyante/Médium
& Astrologue

FORMAZIONE Regionalstelle der Stiftung ECAP
Spitalstrasse 11, 2502 Biel
Tel. 032 342 23 93

0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe
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RV. 079 346 94 30

M arie-Virginie

THE GRANDMASTER
2. Woche! Berlinale 2013 - Eröffnungsfilm! Die Geschichte zweier Kung-FuMeister: Er kommt aus dem Süden Chinas, sie aus dem Norden.
2e semaine! C‘est l‘histoire de deux Maîtres de kung-fu. Lui vient du Sud
de la Chine, elle du Nord. Il s‘appelle Ip Man, elle, Gong Er. Leurs chemins
se croisent en 1936, à la veille de l‘invasion japonaise, à Foshan, la ville
natale d‘Ip Man. La Chine est alors sur le point de sombrer dans le chaos.
Von/de: Wong Kar Wai. Mit/avec: Tony Leung Chiu Wai, Ziyi Zhang, Chen
Chang. Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 04.

Tagesmutter würde Kind
ab 2 Jahren zu sich nehmen. Im Stadtzentrum,
Spielplatz vorhanden.
Von MO-FR.
079 403 06 52

klipp
&
klar
im

Finden Sie unsere Aktivitäten
auf unsere Website:

www.twannberg.ch
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PLASTIK

SCULPTURE

Der aufrechte Mensch Revoir la mer

VON
Es gibt sie noch – die heile
HANS-UELI Welt. Zum Beispiel in Tschugg.
AEBI Währschafte Bauernhäuser
säumen das ruhige Strässchen
durchs Oberdorf, prächtige
Gärten mit zwitschernden Vögeln erfreuen Passanten. In
diesem Idyll lebt die 81-jährige
Künstlerin Annemarie Würgler
in einem Rieghaus von 1873.
Mit ruhigem Blick aus klaren
blauen Augen empfängt sie
die Besucher an diesem schwülen Sommertag und führt sie
in die kühle Küche. In der
Ecke steht ein massiver Gussherd, daneben ein kleiner
Tisch mit Computer, gegenüber ein rustikaler Esstisch.

Ausstellung. Schon hier
begegnet einem das Schaffen
der Bewohnerin: An der dunklen Holzdecke hängt ein
Mischwesen aus Mensch und
Vogel, aus dem Abfluss des
Schüttsteins aus Jurakalk guckt
ein Mann, Keramikplatten mit
Abdrücken von Händen zieren
die Wände. Im weitläufigen
Garten begegnet man alle paar
Schritte Gruppen von zwei
oder mehreren Figuren, sie
sind Teil der jüngsten Ausstellung, die noch bis Ende
Woche dauert.
Geboren 1932 am Dreikönigstag, wächst Würgler als
eines von sechs Kindern in
der Barockstadt Solothurn auf.
«An fast jeder Ecke begegnen
einem Bilder oder Statuen.»
Von daher rühre wohl die dominante Stellung des Menschen ihn ihrem Schaffen. Die
junge Annemarie lernt in Bern
Keramikerin, besucht Ausstellungen mit Werken von Picasso oder Juan Gris. An der
Schule lernt sie ihren Mann
kennen, folgt ihm ins Haslital,
schenkt drei Kindern das Leben. Er stellt Keramik her, sie
glasiert und brennt. 1970 der
Umzug nach Erlach, später
die Trennung vom Ehemann.

Der Wechsel vom engen Bergtal ins weite Seeland befreit
und inspiriert, die Kunst tritt
in den Vordergrund.

über ihre Freundin. Als Kunst
sieht Würgler Werke, welche
die Epoche ihrer Entstehung
überdauern, dabei verweist sie
auf Musiker wie Bach oder
Beethoven.
Im Geist hellwach, hat die
jahrelange Arbeit Spuren hinterlassen, vor einem Jahr linderte eine Schulteroperation
die gröbsten Schmerzen. Der
Tag beginnt um 7 Uhr mit Kaffee, nimmt seine Fortsetzung
mit Pflanzen giessen, einem
Schwatz mit Nachbarn, Arbeit
im Atelier, Besuchen von
Freunden und Familie. Er endet
mit Lesen und TV-Sendungen
auf Arte oder ORF2. Wünsche?
«Ich möchte noch einmal das
Meer sehen.»
n

Frauen. Formal beeinflusst
ist Würgler von der Kunst der
Etrusker (8. Jh. v. Chr.), der
Reduktion von Alberto Giacometti oder dem Kubismus
des Georges Braques. Ihre Figuren fertigt Würgler aus
tschechischer Tonerde mit 25
Prozent körnigem Schamott,
wodurch der Ton eine hohe
Standfestigkeit erhält. Es sind
sitzende oder aufrecht stehende Figuren, ab und zu in der
Mitte zweigeteilt, mit langen,
schlanken Gliedern, am Torso
befestigt oder getrennt davon,
mit oder ohne Kopf, mit
Mondgesichtern oder Fischmündern. Haltung und Gesten
geben Hinweise auf Tätigkeit
oder Gemütszustand, lassen
aber dem Betrachter einen Interpretationsspielraum. Die gebrannten Figuren bemalt
Würgler sparsam mit Farben
wie Kobalt, Ockerrot oder
Mangan.
Die Figuren oder Gruppen
erhalten Namen, so heisst die
Figur im Schüttstein «Hände
im Wasser», im Garten stehen
die «Frauen im Gegenwind»,
im Atelier wurden eben die
«Ballett-Tänzerinnen» vollendet. «Ich verarbeite Themen
der jeweiligen Zeit sowie persönliche Erlebnisse.» Die Helden der jungen Annemarie
sind Jean-Paul Sartre oder Simone de Beauvoir, später dominieren Frauenthemen. In
den Neunzigern verarbeitet
sie Kriegsbilder aus Afrika und
Jugoslawien. Die Tochter wird
jung Mutter, folgerichtig kreisen einige Arbeiten um «Frauen mit Kindern». Wiederkehrendes Elemente ist Wasser ...
Wellen, die Farbe Blau. «Ich
schwimme regelmässig».
Meer. Seit fünf Jahrzehnten stellt Würgler aus, Private
und die öffentliche Hand erwarben ihre Werke. Jüngst erschien ein Buch über ihr Lebenswerk mit zahlreichen Fotos von Heini Stucki und einem einfühlsamen Porträt der
87-jährigen Journalistin Annemarie Monteil. «Keine Figur
gleicht der anderen, jede Figur
gleicht der anderen: alle sind
sie Wegbegleiter derselben
Schöpferin», schreibt diese

L’artiste plasticienne
Annemarie Würgler, 81 ans, de
Tschugg, expose plus d’une
centaine de ses œuvres, un livre avec de nombreuses photographies raconte un demisiècle de travail.

PAR
Le monde intact existe enHANS-UELI core. Par exemple à Tschugg.
AEBI Des fermes qui ont su conserver leur authenticité musardent le long de la route tranquille qui traverse le haut du
village. De magnifiques jardins
peuplés de gazouillis réjouissent les passants. L’endroit est
Kunst bestimmt ihr Leben: Annemarie
idyllique, l’artiste Annemarie
Würgler mit den Balett-Tänzerinnen.
Würgler, 81 ans, vit dans une
maison datant de 1873. Par
Annemarie Würgler a retrouvé
une chaude journée d’été, le
sa créativité dans le Seeland.

visiteur est accueilli par son
regard serein, la clarté de ses
yeux bleus, puis conduit dans
la fraîcheur de la cuisine. Dans
un coin, un imposant fourneau en fonte à côté d’une
petite table, encombrée d’un
ordinateur, faisant face à une
salle à manger rustique.

Exposition. On a immédiatement droit au travail de
l’habitante des lieux. Suspendue à la sombre charpente,
une créature, mi-homme mioiseau; de l’écoulement de
l’évier en calcaire du Jura,
guigne un homme; des carreaux de céramique, dans lesquels apparaissent des empreintes de mains, ornent les
murs. Dans l’étendue du jardin, on rencontre, tous les
deux trois pas, des groupes de
deux ou plusieurs personnages
qui font partie de l’exposition
encore visible jusqu’en fin de
la semaine.
Elle est née le jour de la
fête des Rois, en 1932, issue
d’une famille de six enfants,
à Soleure, la ville baroque. «A
presque chaque coin de rue,
vous tombez sur un tableau
ou une sculpture.» C’est là
qu’est probablement née la
place dominante de l’être humain dans son travail artistique. La jeune Annemarie
Würgler apprend la céramique
à Berne, visite les expositions
de Picasso ou Juan Gris. C’est
à l’école qu’elle rencontre son
futur mari, le suit dans le Haslital et met au monde trois
enfants. Il produit de la céramique, elle l’émaille et la cuit.
En 1970 elle déménage à Cerlier et se sépare de son mari.
Le changement, qui la mène
de l’étroitesse des vallées montagnardes à l’étendue du Seeland, la libère et l’inspire. L’art
prend le dessus et se porte au
premier plan de sa vie.
Femmes. Annemarie Würgler est influencée par l’art
étrusque, la réduction filiforme
d’Alberto Giacometti et le cubisme de Georges Braque. Ses
œuvres sont sculptées à partir
de terre glaise tchèque, avec
vingt-cinq pourcent d’argile
réfractaire granuleux, ce qui
procure une grande fermeté à
la glaise. Ces figurines sont
assises ou debout, parfois coupées en deux avec de longs
membres fins rattachés ou sé-

PHOTO: FABIAN FLURY

Die 81-jährige Plastikerin
Annemarie Würgler aus
Tschugg stellt über hundert
ihrer Werke aus, ein Buch
mit vielen Fotografien
erzählt aus einem halben
Jahrhundert Arbeit.
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parés du torse, avec ou sans
tête, avec des visages lunaires
ou des bouches poissonesques.
L’attitude et la gestuelle évoquent l’activité et l’état d’âme
en laissant au spectateur le libre choix de l’interprétation.
Elles sont peintes avec parcimonie, les couleurs allant du
cobalt à l’ocre rouge au manganèse.
Les figurines ou groupes
sont identifiés par des titres,
ainsi la sculpture de l’homme
de l’évier s’intitule «Mains
dans l’eau»; dans le jardin,
on trouve «Les femmes au
vent contraire»; dans l’atelier
«Les ballerines» viennent
d’être terminées. «Je réalise
les thèmes du moment donné
ainsi que des vécus personnels.» Les héros de la jeune
Annemarie étaient Jean-Paul
Sartre et Simone de Beauvoir,
plus tard les thèmes féminins
ont dominé. Dans les années
nonante, elle crée des œuvres
reliées aux guerres africaines
et yougoslaves. Sa fille devient
mère et déclenche en elle l’envie de réaliser des sculptures
sur le thème de «Femmes et
enfants». Un élément qui revient inlassablement est l’eau,
les vagues, la couleur bleue.
«Je nage régulièrement.»

Mer. Depuis près d’un
demi-siècle, Annemarie Würgler expose ses œuvres qui figurent dans des collections
publiques et privées. Récemment paraissait un livre narrant l’oeuvre de sa vie illustrée
par de nombreuses photographies de Heini Stucki, ainsi
qu’un portrait plein d’empathie de la journaliste Annemarie Monteil.
«Aucun personnage ne ressemble à l’autre, chacun ressemble à l’autre, tous sont les
compagnons de route de la
créatrice», écrit d’Annemarie
Würgler son amie. Ce qu’elle
appelle art, ce sont les œuvres,
qui survivent à leur époque,
des musiciens comme Bach
ou Beethoven.
Lucide, mais marquée par
des années de travail, Annemarie Würgler a subi, il y a
une année, une opération qui
a atténué ses douleurs à
l’épaule. Sa journée débute à
7 heures du matin avec une
tasse de café, puis se poursuit
par un arrosage des plantes,
une causette avec son voisin,
son travail à l’atelier et les visites de ses amis et de sa famille. Elle se termine par la
lecture et le programme télévisé d’Arte ou d’ORF2. Ses
souhaits? «J’aimerais encore
une fois voir la mer…»
n

TIPPS / TUYAUX

n

Die Erlacher Sommerkonzerte von Frag-Art
während der Hoftheatersaison haben heuer ihre 8. Auf-

lage. Auch dieses Jahr finden
drei Konzerte im kleinen
oberen Schlosshof statt:
Kommenden Sonntag,
21. Juli, 20 Uhr 15, singt in
einer Mozartserenade Heidi
Brunner (Bild). Der Weg der
Sopranistin führte vom
Theater Biel-Solothurn über
die Komische Oper Berlin,
Staatsoper München, Salzburger Festspiele bis zur
Wiener Staatsoper. Mit Heidi
Brunner tritt Bernhard Röthlisberger auf, der zu den führenden Schweizer

Klarinettisten zählt. Am
Sonntag, 28. Juli, 20 Uhr 15,
spielt das Aulos-Quartett mit
der aussergewöhnlichen Besetzung Oboe, Violine, Oboe
tenore und Violoncello. Das
Quartett präsentiert Kammermusikwerke von Bach,
de Arriaga und Dvorak.
Am Sonntag, 4. August,
20 Uhr 15, verzaubern Juliette du Pasquier und Marc
Hänsenberger von Musique
Simili das Publikum.
ajé.

Metamorphose von Alltagsgegenständen sowie die Ästhetik der Störung – in den
verschiedenen Medien und
Techniken widerspiegeln.
Die Ausstellung beginnt mit
einer Serie von grossformatigen Bitumenzeichnungen,
die skulpturale Formen darstellen. Das Hin und Her
zwischen Material, Bild,
Funktion und Raum, das unsere Wahrnehmung herausfordert, findet sich auch in
einer Gruppe von surreal anmutenden Objekten. Edi
Aschwandens Beschäftigung
mit dem konzeptuellen
Raum zwischen Realität und
Illusion prägt auch die Installationen, die in der AusAkrobatik, Romantik,
stellung präsentiert werden:
Musik und Tanz –
«Chinggis Khan» führt mit
Der Bieler Künstler Edi Bei der einen handelt es sich
um ein Ensemble von beeiner Show durch die Kultur
Aschwanden schafft
malten Holzobjekten, die an
der Mongolei. Durch die
Objekte und Bilder, die sich
Nachbarschaft zu China und zwischen Funktionalität und Architekturmodelle erinnern, bei der anderen um
den Ländern Hoch- und Zen- Fantasie bewegen. Für seine
eine (Re)Konstruktion eines
Ausstellung im Kunsthaus
«zerstörten» Baufragments.
CentrePasquArt in Biel hat
Aschwanden jeden Raum an- Die Ausstellung «After Inventory» dauert bis zum
ders konzipiert, wobei sich
1. September.
ajé.
die Hauptthemen seiner Arbeit – das Verhältnis zwischen Fläche und Raum, die

Biel:
Chinggis Khan

n

tralasiens entwickelte sich
in der Mongolei eine einmalige Steppenkultur. Tänze,
Lieder und klassische Musik
mit mongolischen Instrumenten zeigen dem Publikum 90 Minuten lang die
Welt der Nomaden. Die Vorstellungen finden in einem
mongolischen Zelt statt, wo
die Zuschauer Gelegenheit
erhalten, mongolische Spezialitäten zu konsumieren.
«Chinggis Khan», bis zum
29. Juli auf der Wildermethmatte in Biel.
bb

Biel: Edi
Aschwanden

n

Au Moulin

n

La galerie «le Moulin
4» de Courtelary ouvre
pour la troisième fois ses
portes, cet été, aux artistes

PHOTOS: Z.V.G.

Erlach: Schlosshofkonzerte

locaux. Onze créateurs, peintres, sculpteurs, graphistes,
etc. amateurs ou professionnels, y exposent leurs œuvres jusqu’au 25 août. Tous
habitent, ou ont passé une
grande partie de leur vie,
dans le vallon de Saint-Imier.
L’occasion de découvrir ce
qui se fait dans la région. rc

En visite

n

En été, l’association
touristique Jura Pays
des Trois-Lacs propose de
nombreuses visites guidées

de villes dans le Jura bernois.
Vendredi, par exemple, Hildegard Sieber vous emmène
à la découverte de la vieille
ville de La Neuveville, cité
médiévale pleine de charme.
Vous y avez sûrement déjà
flâné, mais connaissez-vous
l’origine, l’histoire de ses bâtiments? Ces visites sont une
bonne occasion de découvrir
le riche passé de la bourgade.
Le rendez-vous est fixé à 18
heures.
rc

Au camping

n

Tout l’été, l’association
«Fiesta team» organise
diverses animations dans la
clairière située à côté du
camping de Prêles. Plusieurs
pays ont déjà été à l’honneur

lors de ces fêtes, qui allient
musique et spécialités culinaires. Et ce samedi soir, dès
18 heures, c’est au tour de la
Suisse d’être à l’honneur.
C’est «Japy mélodies» qui se
chargera de la partie musicale. Mais la fête commencera dès 10 heures, avec
toute l’après-midi des animations pour les enfants. Un
atelier de crêpes à midi permettra aux petits de se régaler, de s’amuser et de se
mettre de la pâte jusqu’aux
oreilles. Et l’animation sera
assurée par l’incontournable
clown Vijoli.
rc

Mini-Reportage

GESCHÄFTSÜBERGABE
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Die Bühlmann Kühlanlagen AG ist der Spezialist
für Kühl- und Klimaanlagen, Kühl- und Tiefkühlzellen.
Nun bekommt das Unternehmen einen neuen Eigentümer.
Die Bühlmann Kühlanlagen A G wurde 1962 v om
gleichnamigen Patron gegründet. 1987 übernahm
Kurt Känel Aktien und Leitung.
Vor einem J ahr feierte das Unternehmen das
50-jährige Bestehen, nun führt Andr eas Schafroth
die Geschicke der Firma weiter.

s CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

e/an
r
h
a
J
0

La société Bühlmann Kühlanlagen SA, spécialiste du
froid et des systèmes de climatisation, réfrigération et
cellule frigoriﬁques à Brügg, change de mains.
Après avoir travaillé quelques années dans la société
Bühlmann Kühlanlagen SA, Kurt Känel (à dr.), 60 ans,
rachète la société fondée en 1962 par M. Bühlmann
– elle a célébré son jubilé il y a quelques mois.Celuici l’a dirigée jusqu’en 1987, année où Kurt Känel a
repris l’actionnariat et la direction.

Texte et photo: Hervé Chavaillaz

Andreas Schafroth übernimmt die Leitung der Spezialfirma für Planung und Unterhalt von Systemen für
Kühlung und Klimatisierung. Zudem ist die Bühlmann
AG seit einem halben Jahrhundert erfolgreich tätig in
den Bereichen Kühl- und Klimaanlagen, Kühl- und Tiefkühlzellen, Kühl- und Tiefkühlmöbel, Kühlanhänger
und Klimageräte. Zu den zufriedenen Kunden gehören
das Spitalzentrum Biel oder das Alterheim Cristal, Kinderkrippen, die Bielersee Schifffahrt sowie zahlreiche
Restaurants. Dazu kommen Privatkunden, denen die
Firma kleinere Apparate oder Installationen anbietet.
Die neun Mitarbeiter werden unter dem neuen Eigentümer weiter beschäftigt.

«Coolman»

«Iceman»

Andreas Schafroth «Coolman» übernimmt die Leitung der Bühlmann Kühlanlagen AG von
Kurt Känel «Iceman», der die Geschicke der Firma 26 Jahre bestimmte.
Andreas Schafroth «Coolman» reprend les commandes de l’entreprise Bühlmann Kühlanlagen SA à Brügg et Kurt Känel «Iceman» a tenu les rênes pendant 26 ans.

Am 1. Juni 2013 übergab Kurt Känel seinem Nachfolger das Szepter, begleitet von starken Emotionen.

50

Er bedankte sich bei allen Kunden für das Vertrauen
und ihre Treue. Er wünschte seinem Nachfolger
Andreas Schafroth alles Gute und fürs nächste Vierteljahrhundert viel Erfolg.
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Bühlmann Kühlanlagen AG
Bernstrasse 20, 2555 Brügg
24h SERVICE NUMMER: 032 355 21 11
E-mail: info@buehlmannkuehlanlagen.ch
www.buehlmannkuehlanlagen.ch

Stellen • Offres d’emploi

FIN D‘APPRENTISSAGE
Bald werden wieder zahlreiche Lehrlinge ihre
Abschlussprüfung machen und ihre weitere
berufliche Zukunft in Angriff nehmen. Wir
bieten Ihnen im BIEL BIENNE die Gelegenheit, den Absolventen für die bestandene
Prüfung zu gratulieren, den ehemaligen Mit-

Wir suchen per sofort:

Disposition der Servicetechniker der Region West
Planung und Überwachung der Ausführung der jährlichen Wartungsarbeiten
Bestellung und Disposition von Ersatzteilen und Reparaturmaterial
Erstellung von Reparaturofferten
Pflege des Kundenstamms
Fakturierung der Servicerechnungen

NOUS OFFRONS:

Intéressé?

Jakob Gerhardt – Mühlebrücke 2 –
2502 Bienne – 076 426 17 68

E R O T I C A
BONITA YOKO (SO)
Diskret und privat! 19–26j.
SOMMER-AKTION:
Hübsche, traumhafte, spanische
Girls erfüllen deine Träume mit FP!
Lustvolle, erotische Spielereien...

NEU IN BERN:

076 482 29 16
Du suchst ein Sextreffen
und möchtest Dich wieder
mal so richtig verwöhnen
lassen? Dann bist Du bei
mir genau richtig! Mein
Service reicht von A-Z.

erotisch, sinnlich
bei reifer

CH-LADY!
KEIN GV & OV!

079 466 05 06
Ab 07:00 Uhr!

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

SUSY,
Madretschstrasse 98

079 891 59 13 studiomadrid@live.com
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!

♥♥♥♥♥♥

MASSAGEN

NEUE MÄDCHEN
AUS SPANIEN!

(Kollegin gesucht)

www.salonyoko.ch

Hauptstrasse 53
CH-2560 Nidau
032 331 78 12
info@ganzag.ch
www.ganzag.ch

Luca Toma

Haustechnikplaner
Heizung, Zusatzlehre
Herzliche Gratulation zur bestandenen Lehrabschlussprüfung und viel Glück auf dem weiteren Berufs- und
Lebensweg!

Zum Diplom als medizinische Praxisangestellte
gratulieren wir Joanna ganz herzlich!
Das DELC-Team

Ein tolles Team
erwartet dich.

079 485 18 73
079 381 29 01
(Kollegin gesucht)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

PARADISE

!
For you

7/7 - 24/24h
032 345 13 17

rte. de Soleure 53
Biel-Bienne

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

0906 123456
Uf dere Nommere
esch alles möglech!!
24 Std.
CHF 3.13/Min.
Festnetztarif
S-BUDGET-SEX-LINIE

0906 789 789
CHF 1.99/Min.
Festnetztarif
LIVE 24 Std.

Pascal Iseli

Heizungsmonteur

Studio Madrid

Wengistr. 36, 1. Stock,
Solothurn

077 925 03 66

0906

♥♥♥♥♥♥

077 960 64 65

– temps partiel ou complet
– bon climat de travail
– salaire au-dessus de la moyenne
– vacances payées

Amenez votre CV de lundi à jeudi entre
15 et 18 h à notre bureau au 2e étage.

Ihre Bewerbung richten Sie an Frau Heidi Bähler,
Schaller Uto AG, Stauffacherstrasse 60, 3001 Bern
(heidi.baehler@schalleruto.ch)

Mieux vaut un
bon massage aux
huiles essentielles
qui dure 1h sur
table, relaxation
et détente, par
jolie masseuse.
ème
3 âge bienvenu.
079 223 72 52

www.ispag.ch

– dynamiques
– ponctuels
– aimant le contact téléphonique

Kontakt

sexy, schlank, elegant,
lange Haare, rasiert,
XXXL-Brüsten! Service
A-Z! Auch Hausbesuche +
Escort-Service. 24/24.

CHERCHEZ-VOUS DU TRAVAIL?

Elektro - Telematik - 24h Service

5 vendeurs(euses) francophones
entre 20 et 70 ans

Nach eingehender Einarbeitung und bei entsprechender Eignung besteht
die Möglichkeit, in einer zweiten Phase die Leitung des gesamten Teams
(Service- und Verkaufsinnendienst) zu übernehmen.

ELLA (22) sehr

BKW ISP AG
Bielstrasse 1
2543 Lengnau
Tel. 032 652 31 13

NOUS CHERCHONS
POUR NOTRE BUREAU DE BIENNE:

• Sie haben Deutsch oder Französisch als Muttersprache mit sehr guten
Kenntnissen der zweiten Sprache (bilingue).
• Sie verfügen über eine technische Grundausbildung (Kältetechniker,
Elektriker, Mechaniker) oder haben sich durch eine ähnliche Tätigkeit ein
hohes technisches Wissen angeeignet.
• Sie sind kommunikativ und schätzen den Kundenkontakt am Telefon
• Idealerweise haben Sie bereits als Disponent oder als Mitarbeiter einer
Service après vente Organisation gearbeitet
• Sie verfügen über gute EDV Kenntnisse als Anwender

077 963 59 80

Wir gratulieren Andreas Schneider und Nathan Steudler herzlich
zur erfolgreich bestandenen Abschlussprüfung als Montage-Elektriker
bzw. Elektroinstallateur EFZ und wünschen alles Gute und viel Erfolg
für die Zukunft.

Jakob Gerhardt,
Mühlebrücke 2, 2502 Biel
Telefon 032 323 45 07

AIMEZ-VOUS TÉLÉPHONER?

Ihr Profil

sehr schöne Frau mit
langen Haaren, XXLBrüste, Massagen A-Z.
24/24. Auch Escort.

Arbeitszeiten (4 bis 8 Stunden pro Tag).
Gutes Arbeitsklima,
überdurchschnittlicher Lohn,
bezahlte Ferien.

Wir haben sicher
einen Job für Sie.

Hauptaufgaben

New ELMA (24)

Herzliche Gratulation zum Lehrabschluss

6 Telefonisten/innen
4 Verkäufer/innen

Dann bringen Sie uns Ihren Lebenslauf
von Montag bis Donnerstag ab 16.00 Uhr
in unser Büro im 2. Stock vorbei.

Disponenten/in (bilingue)
Service- und Verkaufsinnendienst „West“
und zukünftiger Teamleader Innendienst

BIENNE

Bientôt, de nombreux apprentis passeront leur
examen final et se lanceront dans leur carrière
professionnelle. BIEL BIENNE vous offre la
possibilité de leur adresser vos félicitations au
nom de l‘entreprise! Ou de prendre congé en
adressant vos vœux à un collaborateur sur le

Interessiert?

An unserem Hauptsitz in Bern suchen wir für die Region „West“ den

erotica

Il remercie sincèrement tous ses clients pour leur
fidélité et leur confiance. Il souhaite tout le meilleur
à Andreas Schafroth et espère que le succès sera au
rendez-vous également dans 25 ans.

LEHRABSCHLUSS

Telefonieren Sie gerne?
Dann sind Sie bei uns richtig!

•
•
•
•
•
•

Le 1er juin 2013, Kurt Känel n’a pu cacher son émotion lors de la remise des clés de l’entreprise qu’il
vient de céder à Andreas Schafroth.

Gratulationen Félicitations

Suchen Sie einen Nebenjob?

Die Schaller Uto AG ist ein mittelständisches Unternehmen in der Kältetechnik
mit Sitz in Bern. Das Kerngeschäft beinhaltet die Installation und den Service von
kältetechnischen Anlagen in der Gastronomie, der Lebensmittelbranche sowie in
der Industrie. Betreut wird ein anspruchsvoller Kundenstamm mit einem schweizweiten Netz von Verkaufs- und Servicespezialisten.

Andreas Schafroth, 44 ans, reprend le flambeau dans
cette entreprise spécialiste en matière de gestion et de
planification des différents systèmes de réfrigération et
de climatisation. Le savoir-faire dans le domaine des
systèmes de réfrigération avec des cellules frigorifiques,
meubles frigorifiques et remorques frigorifiques a fait le
succès de Bühlmann Kühlanlagen SA pendant un demisiècle. Le Centre hospitalier de Bienne, le home pour
personnes âgées Cristal, des crèches, la société de navigation du lac de Bienne, nombre de restaurants réputés
font confiance à cette entreprise et la cite en référence.
Elle s’adresse également aux particuliers, à qui elle
propose de petits appareils ou installations de climatisation. Elle emploie neuf personnes, qui resteront
évidemment à bord.

DermaEsteticLaserCenter
Dermatologie FMH
Marktgasse 17, 2502 Biel
Tel. 032 325 44 33
praxis@delc.ch
www.delc.ch
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Rousseau-Insel en fête, c’est une promenade
théâtrale bilingue à vivre tout l’été sur l’île
St-Pierre. Les comédiens se promènent sur les pas
du grand écrivain et sautent allègrement d’une
langue à l’autre. Let’s go!

Die Rousseau-Insel (St. Petersinsel) wird gefeiert,
dazu wird ein zweisprachiges Theater aufgeführt.
Die Schauspieler wandeln auf den Spuren des
grossen Denkers und wechseln gekonnt von einer
Sprache in die andere. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

18.7.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Mnevis, 21.00.

19.7.

20.7.

21.7.

22.7.

23.7.

24.7.

FREITAG
VENDREDI

SAMSTAG
SAMEDI

SONNTAG
DIMANCHE

MONTAG
LUNDI

DIENSTAG
MARDI

MITTWOCH
MERCREDI

THEATER
THÉÂTRE

THEATER
THÉÂTRE

KONZERTE
CONCERTS

THEATER
THÉÂTRE

l ERLACH, Schlosshof,
Hoftheater Erlach, «Was
Ihr wollt», von William
Shakespeare, Mundartbearbeitung P. Steinmann /
P. Fischli; Wolfang Grabow:
Regie, 20.15.
Res. / Wettertelefon:
032 / 331 81 20.
l ST. PETERSINSEL,
bilingualer Theaterspaziergang «Rousseau-Insel-enscène», 20.00.
Ticket-Vorverkauf:
www.ticketportal.com,
Hotline 0900 101 102.

l ERLACH, Schlosshof,
Hoftheater Erlach, «Was
Ihr wollt», von William
Shakespeare, Mundartbearbeitung P. Steinmann /
P. Fischli; Wolfang Grabow:
Regie, 20.15.
Res. / Wettertelefon:
032 / 331 81 20.

l ERLACH, Schlosskonzerte, Mozart-Serenade
mit Heidi Brunner, Sopran
& Samuel Zünd, Tenor,
begleitet vom Klarinettenensemble mit Bernhard
Röthlisberger, 20.15.
Res. 032 / 681 00 01 od.
fragart@bluemail.ch.

l ST. PETERSINSEL,
bilingualer Theaterspaziergang «Rousseau-Insel-enscène», 21.30 (Vollmond).
Ticket-Vorverkauf:
www.ticketportal.com,
Hotline 0900 101 102.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

THEATER
THÉÂTRE

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DUO CLUB, 2uo Friday
Night present: Urbanity,
DJ Wiz, Allstyle, HipHop,
RnB, 23.00.
l VINELZ, Strandfest.
l LA NEUVEVILLE, La
Tour de Rive, visite guidée
de la vieille ville, 18.0019.00. Sans inscription
préalable, a lieu par tous
les temps, bilingue.

l ALTSTADT, Flohmarkt,
7.00-14.00.
l BAHNHOF, SeeländerChötti, Ausflug ans
Drehorgelfest in Thun,
Zeit wird noch bekannt
gegeben.
Anm. 032 / 365 28 32.
l BSG, Fondue im
Sommer, Bielerseerundfahrt, 19.00-21.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l DUO CLUB, Attraction,
DJs Angel (B-Day Bash) &
Satino, House, Deep,
Tech, Club, 23.00.
l GURZELEN, FC BielBienne – Winterthur,
17.45.
l VIGNES DU PASQUART, pain, tresses,
apéritif, 10.30.
l VINELZ, Strandfest.
l PRÊLES, Camping, fête
des enfants avec le clown
Vijoli, 10.00-18.00. Atelier
de crêpes à midi (journée
offerte par la Bourgeoisie
de Prêles). Fête folklorique
Suisse, Japy mélodies, barbecue, 18.00-23.00.

l ST. PETERSINSEL,
bilingualer Theaterspaziergang «Rousseau-Insel-enscène», 15.45.
Ticket-Vorverkauf:
www.ticketportal.com,
Hotline 0900 101 102.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l STRANDBAD, wie
wär’s mit einer Erfrischung
im Bielersee?

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

THEATER
THÉÂTRE

l NIDAU, Ruferheim, Marlise Schmid, Pieterlen,
Aquarellblumenbilder, bis 31.8. Täglich 09.00-11.30 und
14.00-17.30.

l ERLACH, Schlosshof,
Hoftheater Erlach, «Was
Ihr wollt», von William
Shakespeare, Mundartbearbeitung P. Steinmann /
P. Fischli; Wolfang Grabow:
Regie, 20.15.
Res. / Wettertelefon:
032 / 331 81 20.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

l BSG, Vollmondfahrt.
Tauchen Sie ein in die
Vollmondstimmung auf
dem Wasser, ein feines
Dinner und dazu spannende Erläuterungen von
Madame Etoile (Monica
Kissling) zum Thema
Astrologie und Astronomie, 19.00-22.30.
Anm. 032 / 329 88 11.

l BSG, Brunchfahrt auf
dem Solarkatamaran
MobiCat, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l VINELZ, Strandfest.

PHOTO: BCA

L’été se fait caniculaire.
Quoi de mieux qu’un
plongeon dans le lac de
Bienne pour se
rafraîchir les idées?

Achtung!

KINO / CINÉMAS
l BÉVILARD, PALACE
Fermeture annuelle, les séances reprendront le 16.8.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
Les projections reprennent le mercredi 21 août 2013,
avec une séance spéciale pour fêter les 90 ans du Cinéma
de La Neuveville !
l MOUTIER, CINOCHE
«Le grand méchant loup», VE/SA: 20.30, DI/LU: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Relâche jusqu’au 2.9.
l TAVANNES, ROYAL
Vacances annuelles.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Marius», JE: 20.30, VE: 18.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Paris à tout prix», VE/LU/MA: 20.30.
«Monstres academy – 2D», DI: 14.00.
«Frances Ha», SA: 18.00, DI: 20.30.
«Pacific rim – 3D», ME: 17.00.
«Fanny», ME: 20.00.

Attention!

Les informations concernant les événements du
25 au 31 juillet 2013 doivent parvenir à la rédaction au
plus tard le vendredi 19 juillet à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

BIBLIo’PLAGE 2013

l BLUTSPENDEZENTRUM, Brigitte Bonadei, Acrylmalerei, bis 31.8. MO/DI/DO 16.00-20.00, MI 09.00-13.00.
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. Karin Lehmann, Skulpturen; Edi Aschwanden, After Inventory; Jessica Jackson Hutchings, bis 1.9.
PHOTOFORUM, Arno Gisinger Topoï, bis 25.8.
l COIFFURE GALLERY BY BBEARUFF ARTWORK, quai
du Bas 102a, Ghislaine Neuenschwander, artiste peintre,
13.7- 9.8. MA-VE 08.00-18.30, SA 08.00-16.00.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, fünf Tessiner
Künstler, François Bonjour, Agostino Rossi, Giancarlo
Tamagni, Steff Lüthi, Pascal Murer, bis 13.7. und 31.7.18.8. MI/FR 14.00-18.30, DO 14.00-20.00, SA 10.0017.00. Finissage DI 18.8., 14.00-17.00.
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00.
Zwei Häuser – ein Museum. Temporäre Ausstellungen:
«Blick in die Ferne», Zeichnungen und Druckgrafik der
Romantik aus der Stiftung für Kunst des 19. Jahrhunderts,
bis 18.8. MI 24.7, 18.00: Öffentliche Führung mit Lesung.
Texte aus Reiseführern und -tagebüchern über das Italien
des 19. Jahrhunderts. Mit Dr. Bernadette Walter, Kuratorin
Abt. Kunst / Sammlung Robert und Steffen Link,
Schauspieler, deutsch. «Hafen in Sicht!», erweiterte
archäologische Dauerausstellung, bis 29.9. «Le Pays des
Trois-Lacs à l'époque romaine», jusqu’au 12.1.2014
(www.entrelacs2013.ch).
l PRIVATKLINIK LINDE, «Photographie», bis 16.8.
MO-SO 08.00-19.00.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Katharina
Kuhn, «Geschichten in Bildern», bis Oktober.
l BÜREN, Café Barista, Ausstellung Scherenschnitte von
Käthi Knuchel, bis 31.7. Täglich offen.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Jean Mauboulès, bis 29.9.
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
l NIDAU, Stadthaus, Marylene Boschung, Acryl Bilder
Afrika, bis 31.8.
l SUTZ, von Rütte-Gut, «Kunst am See», Skulpturen
unter freiem Himmel mit Urs Dickerhof, Jürg Häusler,
Aurélie Jossen & Lorenzo le kou Meyr, Susanne Muller,
bis 12.10. Am 8.8. Open-Air-Kino im Park.
l TSCHUGG, Oberdorf, Annemarie Würgler, Tschugg,
Skulpturen im Atelier und Garten, bis 20.7.
FR/SA/SO 14.00-18.00.
l BELLELAY, Abbatiale, Romain Crelier, «La mise en
abîme», installation, jusqu’au 16.9. LU-VE 10.0012.00,
14.00-18.00, SA/DI 10.00-17.00.
l COURTELARY, Galerie le Moulin, des artistes du
Vallon, Robert Bourquin, Jacqueline Girard, Alain
Indermaur, Justine Juillerat,Tony Marchand, Martine
Meyer, Colette Nikles, Valérie Roulin-Seylaz, Grégoire
Schneider, René Thommen, Christian Zihlmann, jusqu'au
25.8. Finissage 25.8, 14.00-16.00. SA/DI 14.00-16.00.
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. Visite commentée 28.8, 18.30. ME 16.0020.00, JE-DI 14.00-18.00. Finissage et sortie d'une édition
musicale le DI 1.9, 17.00.
l SORNETAN, village / Centre, Claire Ochsner, sculptures, jusqu’au 29.9. DI 29.9, 15.00: finissage avec visite
guidée par Claire Ochsner et apéritif.

46. Internationales Schachfestival

Informationen über Veranstaltungen vom
25. bis 31. Juli 2013 müssen bis spätestens am
Freitag, 19. Juli, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Cette année encore la Bibliothèque de la Ville propose une
bibliothèque à la plage de Bienne pendant les vacances
d’été, du 8 juillet au 20 août 2013. 600 livres et revues, en
français et en allemand, principalement destinés à un jeune
public, sont mis gratuitement à disposition des baigneurs.
BIBLIo’PLAGE est placée près de l’entrée de la plage. Elle est
ouverte tous les jours de 14.00-20.00 (seulement en cas de
beau temps), dimanches et 1er août compris.

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

Die Hundstage stehen
vor der Tür. Was gibts
da Tolleres als einen
kühnen Sprung
ins kühle Nass? –
Viel Spass!

l FILMPODIUM Open Air
«Los amantes pasajeros», FR/SA: 21.30.
«Searching for Sugar Man», SO: 21.30.
l AARBERG, ROYAL
«Kindsköpfe 2», DO-MI: 20.15.
«Hannes «Pussy» Schmidhauser», SA/SO/MI: 18.00.
«Ich – einfach unverbesserlich 2 – 3D», SA/SO/MI: 15.45.
«Die Monster Uni - 3D», SA/SO/MI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Ich, einfach unverbesserlich 2 – 3D», DO-MI: 20.30,
SA/SO/MI: 14.00.
l GRENCHEN, REX
«Die Monster Uni – 3D», SA/SO/MI: 14.30.
«Kindsköpfe 2», DO-MI: 20.15.
l INS, INSKINO
Sommerpause bis 23.8.
l LYSS, APOLLO
«Ich, einfach unverbesserlich 2 – 3D», DO-MI: 14.30.
«Kindsköpfe 2», DO-MI: 20.30, SA/SO: 17.00.
l LYSS, PARKSCHWIMMBAD
1to1 cine happening, «Love Is All You Need», 21.45
(Türe: 19.00).
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46e festival international d'échecs
Kongresshaus / Palais des Congrès

20. Juli bis 2. August / 20 juillet au 2 août 2013
Samstag, 20. Juli 2013: 16.00: Off. Eröffnung;
13.00: Simultan-Turnier; 13.00: Schweiz. FischerschachMeisterschaft.
Sonntag, 21. Juli 2013, 9.00: Schach-Tennis-Turnier;
9.30: Schweizer. Schnellschach-Meisterschaft.
Montag, 22. Juli 2013, 14.00: Grossmeister-Turnier 1;
14.00: Meisterturnier 1.
Dienstag, 23. Juli 2013,14.00: Grossmeister-Turnier 2;
14.00: Meisterturnier 2.
Mittwoch, 24. Juli 2013, 14.00: Grossmeister-Turnier 3;
14.00: Meisterturnier 3; 14.00: Allg. Turnier 1.
www.bielchessfestival.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Raphaël Chabloz
Meine Freundin
und ich haben die
vielleicht langsamste Tour aller
Zeiten um den
Bielersee gemacht:
Vor zwei Jahren
brachen wir in Biel
auf und machten
einen Stop in
Hagneck, wo uns
ein letztes Mal das
alte Stauwehr ansahen. Voriges Jahr
nach der Kältewelle
sind wir weiter
nach Neuenstadt
und haben die
schwimmenden
Eisschollen bewundert. Die klirrende
Kälte ist längst vergessen, wenn wir
am Samstag zur
letzten Etappe
zurück nach Biel
aufbrechen. Vom
See kriegt man hier
zwar weniger mit,
dafür sind die
Wein-Freuden
umso grösser. Um
es mit den Worten
von Henri
Guillaume bei
Antoine de
St. Exupéry zu
sagen: «Was wir
getan haben,
würde kein Vieh
tun.» – oder falls
doch, etwas weniger langsam.
Mon amie et moi
avons entamé ce qui
est peut-être le tour
du lac le plus lent de
l’histoire. Il y a deux
ans, partis de
Bienne, nous nous
étions arrêtés à
Hagneck. L’an dernier, peu après la
vague de froid, nous
avions poursuivi
jusqu’à La Neuveville et admiré le
spectacle du lac
encore gelé par
endroits. La vague
de froid sera un lointain souvenir quand
nous reprendrons, ce
samedi, notre promenade où nous
l’avions laissée pour
enfin boucler la boucle au terme de la
moins lacustre et de
la plus viticole de
nos étapes. Nous
pourrons alors enfin
reprendre les mots
d’Henri Guillaumet
à Antoine de
St-Exupéry: «Ce que
nous avons fait,
aucune bête ne l’aurait fait.» (Ou alors,
en bien moins longtemps).
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Der Sieger des
Berliner Filmfestivals 2013.
VON
Spielt das wirklich im postMARIO kommunistischen Rumänien?
CORTESI Sind dort Korruption, Bestechung und Vertuschung bereits auf dem gleichen Level
wie in den besten kapitalistischen Ländern? Oder waren
sie bereits unter Diktator
Ceauscescu von allerhöchster
«Qualität» und werden jetzt
erfolgreich weitergeführt?
«Barbu» ist das «Baby» seiner begüterten, arrivierten Architekten-Mutter, die den
längst Erwachsenen liebevoll
bevormundet. Zum Eklat
kommt es, als der 34-Jährige
in einer kalten Märznacht bei
überhöhter Geschwindigkeit
einen 14-jährigen Jungen totfährt. Darauf steht eine mehrjährige Gefängnisstrafe. Doch
die 60-jährige Mutter setzt
sich wie ein abgebrühter Kontrollfreak in Szene, um die
drohende Strafe abzuwenden:
Sie versucht, Polizei, Experten
und Zeugen zu bestechen,
die Eltern des Opfers will sie
mit Geld besänftigen, um eine
Klage abzuwenden.

Skrupellos. Der rumänische Regisseur Calin Peter Netzer, 38, zeigt den Tag nach
dem tragischen Unfall wie einen Dokumentarbericht, seine
holprige Kamera lehnt sich
an das Dogma-Schema und
ist dauernd in Bewegung, seine
Schauspieler agieren, als hätten sie keine Dialoge auswendig gelernt und würden improvisieren. Sein Werk spielt
auf zwei Ebenen: Da ist vordergründig das schmutzige
Geschehen rund um die Schadensbegrenzung, Bestechung

Riesenmonster
gegen Riesenroboter. Bombastisch und lärmig.
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Le lauréat du Festival du film
de Berlin 2013.

Child’s Pose HHH

PAR MARIO CORTESI

und Korruption zeigen skrupellose Menschen, die bei der
Aussicht auf ein paar Geldscheine schon Herzflattern bekommen. Eine Hand wäscht
die andere.
Auf einer zweiten Ebene
leuchtet der sensible Filmemacher in die Psyche des
schweigsamen, in sich gekehrten, immer melancholisch
dreinblickenden Sohnes. Er
möchte sich aus den Klauen
der Mutter befreien, die hartnäckig um seine Liebe kämpft,
aber er ist zu feig, um wirklich
reinen Tisch zu machen. Auf
den Druck der Mutter tritt er
auch dem Vater des Opfers
gegenüber – die beste Szene
des Filmes: Gefilmt durch die

Heckscheibe eines Autos – und
im Aussenrückspiegel des Fahrzeuges wird diese beklemmende Begegnung zu einem filmischen Höhepunkt.

Widerwärtig. Natürlich
ist dieser in Berlin mit dem
«Goldenen Bären» preisgekrönte Film vor allem ein
Kammerspiel, ein Psychodrama, lebt von der hervorragenden Hauptdarstellerin Luminita Gheorghiu, die in jeder
Handlung unsympathisch, ja
widerwärtig wirkt, der man
nicht mal die Echtheit von
Tränen glaubt, die aber in
ihrer unglaublichen Skrupellosigkeit dem Zuschauer auch
Bewunderung abringt.
n

Sie sieht ihren Sohn
in Gefahr und will
ihn retten: Luminita
Gheorghiu.
Luminita Gheorghiu
veut tirer son fils
du pétrin.

Darsteller/Distribution: Luminita
Gheorghiu, Bogdan Dumitrache
Regie/Réalisation: Calin Peter Netzer
(2013)
Dauer/Durée: 107 Minuten/107 minutes
Im Kino Apollo/Au cinéma Apollo

Meschugge. Natürlich
kommen in diesem Film auch
Menschen vor. Blutleere Helden ohne Vergangenheit. Keine grossen Schauspieler, denn
die Bühne gehört den lärmigen, bisweilen chaotischen
Auseinandersetzungen zwi-

Sans scrupules. Le réalisateur roumain Calin Peter
Netzer, 38 ans, montre le jour
d’après le tragique accident à
la manière d’un documentaire,
caméra au poing, il se rallie
au concept Dogma, images
sans arrêt en mouvement, ses
acteurs agissant comme s’ils
n’avaient appris aucun dia-

Pacific Rim HH
tent, Godzilla, King Kong et
les créatures conçues par Ray
Harryhausen, l’ancien technicien de dessin animé récemment décédé, peuvent aller se rhabiller. Ils seraient réduits en cendres en moins de
temps qu’il n’en faut pour le
dire. Parce que pour le réalisateur Guillermo del Toro
(«Hellboy», «Pan’s Labyrinth»)
rien n’est trop grand. Avec lui
les «Transformers» en sont réduits au rôle de lilliputiens.
Il y a bien sûr aussi
quelques êtres humains qui
apparaissent dans le film. Des
héros blafards sans passé. Pas
de grands noms d’acteurs. Le
grand écran est entièrement
réservé aux confrontations
bruyantes, parfois chaotiques,
entre les monstres marins et

VON MARIO CORTESI
Einmal mehr droht das
filmmässige Ende der Welt:
Riesige, unbezwingbare und
todbringende Monster steigen
vom Meeresboden in die Städte und läuten die Apokalypse
ein. Schon vor den Filmtiteln
sind San Francisco und Manila
dem Erdboden gleich, Millionen von Menschen vernichtet. Und fünf Jahre später –
die Monster haben wohl eine
Pause eingelegt – hat die Welt
(Amerikaner, Russen und Chinesen vereint) dreissig Stockwerke hohe Kampfroboter geschaffen, die den Ungeheuern
ebenbürtig sind. Das Movie
kann beginnen. Wir sind im
Jahr 2020.
Es folgt eine Materialschlacht mit Megaschlägereien, Städte (zuletzt Hongkong)
werden in Schutt gelegt, die
Trickspezialisten bauen ein
Kampfuniversum auf, das Respekt verdient. Wenn die
Monster («Kaiju») und die
Kampfmaschinen aufeinanderprallen, würden Godzilla,
King Kong oder die vom kürzlich verstorbenen, früheren
Tricktechniker Ray Harryhausen entworfenen Ungeheuer
in Bruchteilen von Sekunden
zu Sägemehl. Denn für Regisseur Guillermo del Toro («Hellboy», «Pan’s Labyrinth») ist
nichts zu gross, «Transformers» gehören für ihn ins
Land der Lilliput.

Est-ce bien dans la Roumanie postcommuniste que
se déroule cette histoire? La
corruption, le trafic d’influence
et la désinformation sont-ils
à ce point conformes aux plus
beaux exemples du capitalisme? Ou la corruption atteignait-elle déjà des sommets
de «qualité» sous la dictature
de Ceausescu et s’est-elle simplement poursuivie jusqu’à
aujourd’hui avec le même succès?
«Barbu» est le «bébé» de sa
mère, architecte huppée, arriviste et possessive qui tient
sous son aimable emprise son
rejeton depuis longtemps
adulte. Le scandale éclate le
jour où le fils de 34 ans, en
route par une froide nuit de
mars, à grande vitesse, renverse
mortellement un adolescent
de 14 ans. Il risque une longue
peine de prison. Mais la mère
de 60 ans se met en scène
avec perte et fracas en cherchant à contester la condamnation infligée à son fils. Elle
cherche à corrompre la police,
les experts et les témoins, à
monnayer le silence des parents de la victime pour éviter
une plainte pénale.

schen den Meeresmonstern
Eines der unbezwingDreissig Stockwerk
und den gigantomanischen
baren Seeungeheuer
hohe Roboter sollen
Robotern, die in ihrem Innern
taucht in Sydney auf.
die Monster erledigen.
immer von zwei Menschen
gesteuert werden, deren GeUn des indomptables
Des robots hauts
hirne über eine Neuronenbrümonstres marins surgit
comme trente étages
cke gekoppelt sind – uff! Und
à Sydney.
devraient régler leur
die Geschichte brösmelt zwei
sort aux monstres.
Stunden lang – mit knapp einem halben Dutzend anspreMonstres gigantesques contre robots
chender Dialoge – auf ein einziges Ziel hin: die Rettung der
gigantesques. Pompeux et bruyant.
Menschheit. Zwar versuchen
zwei meschugge WissenschaftUne fois de plus, un film exterminés. Et cinq ans après
PAR
ler im «Ghostbuster»-Stil etwas
MARIO qui annonce la fin du monde. – les monstres ont de toute
Humor in den für die ZuCORTESI Des monstres gigantesques, évidence fait une pause – le
schauer strapaziösen Ablauf
invincibles et meurtriers sur- monde (Américains, Russes et
des Material-Massakers zu bringissent de la mer et envahis- Chinois, tous unis) a créé
gen, aber der witzigste Spruch
sent les villes… le début de trente robots de combat haut
kommt ausgerechnet erst in
l’Apocalypse. Avant même que comme trente étages qui vont
der Mitte der Schlusstitel, als
le générique n’apparaisse, San pouvoir se battre contre les
Ron Perlman (Toros LieblingsFrancisco et Manille sont agresseurs sur un pied d’égaschauspieler) aus einem toten
rayées de la surface de la pla- lité. Le film peut commencer.
Ungeheuer steigt und die wunnète, des millions de gens sont Nous sommes en l’an 2020.
derschöne, fast identische Zeile
Le début d’une bataille
sagt, mit der einst «My Fair
épique avec des bagarres surLady» endete. Aber lohnt sich Darsteller/Distribution:
dimensionnées. Des villes (à
der Kinobesuch für ein Zitat? Charlie Hunnam, Ron Perlman, Idris Elba
la fin Hong Kong) sont rén Regie/Mise en scène:
duites en bouillie, les experts
en effets spéciaux s’en donGuillermo del Toro (2012)
nent à cœur joie. Quand les
Länge/Durée: 131 Minuten/131 minutes
monstres («Kaiju») et les maIn den Kinos Apollo + Lido 1
chines de combats se percuAux cinémas Apollo + Lido 1

logue par cœur et improvisaient. Son œuvre repose sur
deux niveaux: au premier plan
la sale histoire, qui tourne autour de la tentative de minimiser les dégâts, des trafics
d’influence, de corruption,
avec des gens sans scrupules
qui se mettent à baver à la
vue de quelques biftons. Une
main lave l’autre.
Sur un autre niveau, brille
la sensibilité du cinéaste qui
nous fait partager le psychisme
du fils taiseux, introverti, au
regard toujours mélancolique.
Il aimerait pouvoir se délivrer
des griffes de sa mère, qui se
bat avec entêtement pour
conserver son amour, mais il
est bien trop lâche pour faire
table rase. Sous la pression de
sa mère, il fait face au père de
la victime – la meilleure scène
du film, tournée à travers le
pare-brise et dans le rétroviseur
d’une voiture. Cette rencontre
bouleversante porte l’art cinématographique au sommet.

Dégueulasse. Ce film couronné à Berlin par l’Ours d’or
est avant tout théâtral, un
psychodrame qui excelle par
le jeu du personnage central,
interprété par Luminita Gheorghiu, antipathique au possible,
voire dégueulasse, qui verse
des larmes de crocodile mais
qui, malgré son incroyable
manque de scrupules, arrive
tout de même à arracher au
spectateur une forme d’admiration.
n

les robots gigantesques qui
sont dirigés de l’intérieur par
deux pilotes dont les cerveaux
sont couplés par un pont neuronal – ouf! Et l’histoire
s’émiette tout au long des
deux heures de film – avec à
peine une demi-heure de dialogues écoutables – en ne se
donnant qu’un seul et unique
but: sauver l’humanité. Il y a
bien deux scientifiques timbrés qui essayent d’apporter
un brin d’humour, style
«Ghostbuster», dans le déroulement éprouvant de ce massacre technologique, mais le
bon mot d’humour n’apparaît
qu’au milieu du générique de
fin, quand Ron Perlman (l’acteur préféré de Guillermo del
Toro) se hisse hors d’un monstre mort et dit une phrase sublime, presque identique à
celle de la fin de «My Fair
Lady». Mais cette citation en
vaut-elle la chandelle?
n
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ausgezeichnet / excellent
sehr gut / très bon
gut / bon
Durchschnitt / médiocre
verfehlt / nul

l The Grandmaster (Lido 2+Rex 2)

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

HHH(H)

HHH

l Monsters University – 3D (Apollo+Palace) HHH
l Child’s Pose (Apollo)

HHH

l Rosie (Lido 1)

HHH

l World War Z – 3D (Beluga+Rex 2)

HHH

HH(H)

l Now You See Me (Palace)

HHH

HH(H)

l Despicable Me 2 – 3D (Beluga+Rex 1)

HH(H)

HH

l Pacific Rim – 3D (Apollo+Lido 1)

HH

HH(H)

l Grown Ups 2 (Lido 2)

H(H)

HHH

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

