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Kinder sollen künftig über
einen sogenannten WasserSicherheits-Check verfügen.
Sonst könnte ihnen
möglicherweise der BadiEintritt verboten werden.
Seite 2.
Avant de plonger
dans les piscines
bernoises, les
enfants devront
désormais
passer un
test de
sécurité.
Page 2.
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Leben im Bilder-Paradies: Stiche und
Gemälde aus dem 18. und 19. Jahrhundert sind die Passion des Bielers
Ueli Tüscher.
Seite 7.

Katja Bucher sorgte mit ihrem Mann
Markus als Bio-Knoblauch-Produzentin
für Schlagzeilen. Jetzt hat die Grossaffolternerin eine neue Marktnische
entdeckt: Goldmelisse.
Seite 11.

Le Biennois Ueli Tüscher se passionne
pour les gravures et peintures des
18e et 19e siècles.
Page 7.

Katja Bucher et son mari cultivent
de la monarde, dont ils font notamment
du sirop. Plus pour la beauté de ses
fleurs que pour sa rentabilité.
Page 11.

Daniel Liechti und
Trudi Lädrach
verwandeln Büren in ein
Bildhauer-Eldorado.
Seite 17.

Daniel Liechti, organisateur du
symposium des sculpteurs et Trudi
Lädrach, de la galerie ARTIs, veulent
transformer la petite ville de Büren en
haut lieu de la sculpture.
Page 17.

Mastro
Lorenzo
Crema, Intenso
oder Classico
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24. August 2013.
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PRÉVENTION

Sans test,
pas de piscine

Immer mehr Seeländer Kinder kommen
ohne erwachsene Begleitung in die Badi.
Ein Test soll nun ihre Schwimmkenntnisse
auf die Probe stellen.

Toujours plus nombreux sont les enfants
qui fréquentent les piscines sans être
accompagnés. Un test est proposé pour
évaluer leurs connaissances aquatiques.

Kinder unter zwölf Jahren,
die ohne Begleitung eines Erwachsenen in der Badi Sense
bei Laupen baden wollen,
müssen ab nächster Saison einen Schwimmtest vorweisen.
Die Badi reagiert mit dieser
Regelung auf ein zunehmendes Aufsichtsproblem: Viele
Eltern laden ihre Kinder im
Schwimmbad ab, lassen sie
stundenlang unbeaufsichtigt
und vertrauen darauf, dass die
Bademeister ihre Sprösslinge
im Auge behalten.

Fähigkeitsausweis . Ob
Kinder, die sich alleine in der
Badi aufhalten, zumindest
über grundlegende Wasserkompetenzen verfügen, soll
der Wasser-Sicherheits-Check
(WSC) prüfen, den swimsports.ch, die Schweizerische
Lebensrettungs-Gesellschaft
Jugend und Sport und die bfuBeratungsstelle für Unfallverhütung entwickelt haben: Die
Kleinen müssen einen Purzel-

baum ins Becken machen,
sich eine Minute an Ort über
Wasser halten und eine Strecke
von 50 Metern schwimmen.
Wer den kostenfreien Test besteht, erhält einen Ausweis.
Kommt ein Kind alleine in
die Badi, muss es diesen an
der Kasse vorweisen.
Unbeaufsichtigte Kinder
sind auch in Seeländer Badis
ein häufiges Bild: «Wir sind
beinahe ein billiger Kinderhütedienst», sagt Markus
Schwab, Chefbademeister des
Schwimmbads Aarberg. Besonders bedenklich: Die Kinder seien oft nicht schwimmtauglich. Schwab hat sich daher von der Laupener Badi
inspirieren lassen: Diesen Mittwoch, ab 14 Uhr, am Mittwoch, 21. August, ab 17 Uhr,
und am Samstag, 24. August,
ab 10 Uhr können Kinder den
Wasser-Sicherheits-Check im
Aarberger Schwimmbad absolvieren. Der Test ist gratis,
die Kinder müssen nur ein
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Ohne Test kein
Badibesuch?

Passfoto und fünf Franken für
den Ausweis mitbringen. Ob
der Schwimmtest künftig für
alle Kinder obligatorisch sein
soll, die das Aarberger
Schwimmbad alleine besuchen, werde nun beraten.

Schwimmunterricht.
Festgelegt ist indes schon, dass
der WSC für die öffentlichen
Volksschulen des Kantons
Bern obligatorisch wird: Ab
dem neuen Schuljahr müssen
alle Viertklässler den Check
durchführen. «Da der Zugang
zu einem Schwimmbad in gewissen Gemeinden fehlt, war
bisher kein verbindlicher, flächendeckender und regelmässiger Schwimmunterricht
möglich», erklärt Markus
Christen von der Erziehungsdirektion des Kantons Bern.
Im WSC ist nun ein Kompro-

Dès la saison prochaine,
les enfants âgés de moins de
douze ans qui voudront aller
se baigner à la piscine de Laupen sans être accompagnés
Chefbademeister Markus
d’un adulte devront se souSchwab: «Wir sind beimettre à un test de natation.
nahe ein billiger KinderLes responsables réagissent à
hütedienst.»
une coutume toujours plus
en vogue: les parents mènent
Markus Schwab: «Nous
sommes une garderie bon leur progéniture à la piscine
et ne s’en occupent plus dumarché.»
rant des heures, déléguant la
miss zur Verbesserung der Si- responsabilité de leur sécurité
cherheit im Wasser gefunden: au maître-nageur.
«Der WSC legt den Fokus auf
die Fähigkeit zur SelbstretCertificat de capacité.
tung», sagt Christen. Ziel sei, Le «Contrôle de sécurité aquadass sich ein Schüler bei einem tique» (CSA) devra déterminer
Sturz ins Wasser selber an den si les enfants entrant seuls à
Rand oder ans Ufer retten la piscine ont un minimum
kann. «Wertvolle ‘Nebenef- de connaissances en matière
fekte’ sind zudem, dass sich de comportement dans l’eau.
viele Schulen und Gemeinden Il a été élaboré en collaboraGedanken zum Schwimmun- tion avec swimsports.ch, la
terricht machen und die Mit- société suisse de sauvetage,
verantwortlichkeit der Eltern Jeunesse + Sport et le bpa (buerkenn- und begründbar reau suisse de prévention des
wird.»
n accidents). Les chères têtes

blondes devront effectuer une
roulade dans le bassin, faire
une minute de surplace dans
l’eau et nager sur une distance
de cinquante mètres. Le test
est gratuit et les enfants qui
le réussiront recevront un certificat. Ils devront le présenter
à l’entrée lorsqu’ils se rendront
en solo à la piscine.
Les gosses sans surveillance
sont également légion au bord
des bassins seelandais. «Nous
sommes une garderie d’enfants
bon marché», lance Markus
Schwab, chef garde-bain à la
piscine d’Aarberg. Plus inquiétant: les petits ne savent même
pas toujours nager. Les idées
venues de Laupen l’inspirent.
C’est ainsi que les intéressés
pourront passer le test ce mercredi dès 14 heures, le 21 août
dès 17 heures et le samedi 24
dès 10 heures, à Aarberg. Il
leur suffit de se présenter avec
une photo passeport et cinq
francs pour le certificat. Quant
à savoir si l’obligation sera

prononcée, les discussions
sont en cours.

Cours de natation. Chose
certaine, le CSA sera obligatoire pour les écoles publiques
du canton de Berne. Dès la
rentrée, les élèves de toutes
les classes de quatrième année
devront y passer. «Chaque
commune n’ayant pas de piscine, les leçons régulières de
natation ne sont pas possibles», précise Markus Christen
de la direction cantonale de
l’instruction publique. Le CSA
offre un bon compromis pour
l’amélioration de la sécurité
en milieu aquatique. «Il met
l’accent sur les capacités
d’auto-sauvetage», affirme
Markus Christen. L’objectif
étant que chaque enfant
puisse se sortir sans aide d’une
situation critique en rejoignant le bord de la piscine
ou la rive de la rivière. «En
parallèle, il serait bon que les
écoles et les communes réfléchissent à l’organisation de
cours de natation et y associent les parents.»
n
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Eigenen Weg gesucht

Chercher sa voie

VON
Ich muss gestehen: Ich hätWERNER te ihn nicht mehr erkannt. Er
HADORN sei gross und hager und habe
nur noch wenig Haare auf
dem Kopf, hat man mir gesagt.
Als er dann vor mir steht, erweist sich dies als Schönfärberei: Reto Weber, bald 60,
ist zwar immer noch hager,
aber total kahl.
Als ich ihn zum ersten Mal
hörte, sah er wilder aus, so
wild wie seine Musik und sein
Schlagzeug. Es dürfte das grösste der Welt gewesen sein: 250
Kilo Material, drei Stunden
brauchte er für den Aufbau.
Er hat 230 Schlaginstrumente gesammelt, von Trommeln, Zymbalen, Glocken,
steel drums, Xylofonen, Vibrafonen bis zu senegalesischen
Balafonen. Damit hat er jetzt
aufgehört – aus Patzmangel.
Er wohnt ja seit eh und je an
der Bieler Untergasse, ist ein
waschechter Bieler, auch wenn
er hierzulande möglicherweise
nicht so bekannt ist wie in
den an die hundert Ländern,
die er auf unzähligen Tourneen besucht hat. Wohl möglich, dass er den Kulturpreis
der Stadt Biel nur deshalb
noch nicht gekriegt hat, weil
er sein Renommé als einer der
originellsten, schnellsten, innovativsten Trommler der
Welt hauptsächlich im Ausland erworben hat.

Karriere . Anfänglich
spielte er meist allein und
tourte durch die schnell wachsende Schweizer Kleintheaterszene. Bei den damaligen «Kulturtätern» in Biel trat er mehrmals auf, schon im Gründerjahr 1968. «Die Kleintheater
waren meine Lehrzeit», sagt
Weber.
Er hat mit Grössen der Jazzgeschichte gespielt, mit dem
Altsaxofonisten Lee Konitz,
dem Österreicher Oskar Klein

oder dreissig Jahre lang mit
dem deutschen Bandleader
Albert Mangelsdorff, auch mit
Schweizern wie dem Computermusiker Bruno Spörri. Er
war eingeladen an unzählige
Festivals, in Ougadougou wie
in Tokyo, in Hanoi oder in La
Paz oder Montreux.
Angetan hat es ihm vor allem die Trommler-Urheimat
Afrika, wo ihn das Publikum
mitunter irritierte, etwa in
Burkina Faso, wo der Applaus
aus einem einzigen Händeschlag bestand. Besonders beeindruckt hat ihn die indische
Musik mit ihren komplexen
Rhythmen oder verschieden
gestimmten Krügen (Gahtans).
«Ich habe aber nie kopiert,
habe immer meinen eigenen
Weg gesucht.»
Seine Spielweise habe sich
stets verändert, sagt Weber.
Manche hätten ihm gesagt,
er sei ein typischer Bieler, er
spiele so exakt wie eine Uhr.
Er spielt auch nicht mehr allein, sondern heute vor allem
mit der 2004 in Biel gegründeten, mittlerweile international zusammengesetzten
Squeeze Band, in der er sich
durch den Beatboxer Nino G.
ersetzen lässt, der Schlagzeug
allein mit Mundgeräuschen
spielt – eine Reverenz an die
Hip-hop-Kultur.

Anfänge . Begonnen hat
Weber vor bald einem halben
Jahrhundert in Biel, als er in
einer Schülerband die neusten
Hits sang, Obladi Oblada von
den Beatles oder Sloop John B.
von den Beach Boys. Zwei
Wochen vor dem ersten Auftritt brach sich der Schlagzeuger das Bein im Skilager.
Weber: «Ich bin häreghocket,
und von da an wollte ich
mein ganzes Leben lang
Schlagzeug spielen.»
Die Eltern fanden, er solle
sich gründlich ausbilden. Weber tat dies am Basler Konservatorium, lernte SchlagzeugNoten lesen und Sinfonien
bepauken. Aber er sah sich
nicht als Orchestermusiker,

die Trommlerei war für ihn
«kein Job, sondern eine Leidenschaft».
Am 20. August wird Weber
60 Jahre alt und feiert sein
40-Jahr-Bühnenjubiläum. Radio und Fernsehen in der
Schweiz und in Deutschland
bereiten Sendungen über ihn
vor, in den Swiss-Flugzeugen
wird er im September zu hören
sein. «Schade, dass Biel kein
Jazz-Mekka mehr ist wie früher», seufzt Weber. «Als ich
mal wieder im «Thèâtre de
Poche» spielen wollte, sagten
mir die letzten Kulturtäter ab;
sie engagierten nur noch Theater.»
Kleiner Trost: Am 28. September wird Weber in «seinem» Biel ein Konzert geben
– zum runden Geburtstag. n
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Der Bieler Reto Weber
trommelte sich ein Leben lang
durch die Welt.

Le Biennois Reto Weber fête
ses 60 ans, dont 40 de scène.

bours, cymbales, cloches, steel
drums, xylophones, vibraphones et même balafons sénégalais. Aujourd’hui, il a
cessé, faute de place. Il habite
depuis belle lurette à la ruelle
du Bas, à Bienne, est un Biennois pur sucre, même s’il n’est
probablement pas autant
connu ici que dans la centaine de pays qu’il a sillonnés
au cours d’innombrables tournées. Il est bien possible que
c’est pour cela qu’il n’a pas encore reçu le prix culturel de la
ville de Bienne, car sa renommée de batteur le plus original, rapide et inventif du
monde s’est bâtie essentiellement à l’étranger.

PAR
Je dois bien l’avouer: je ne
WERNER l’aurais pas reconnu. On
HADORN m’avait dit qu’il était grand et
maigre et n’avait plus guère
de cheveux sur la tête. Mais
une fois devant moi, cela s’est
révélé être du ripolinage: Reto
Weber, bientôt 60 ans, est
Reto Weber toujours maigre, mais totalement chauve.
wird 60
La première fois que je l’ai
Jahre alt.
entendu, il paraissait sauvage,
autant que sa musique et sa
Reto
batterie. Cela devait être la
Weber:
«Dommage plus grande du monde: 250
que Bienne kg de matériel, il lui fallait
ne soit plus trois heures pour la monter.
Il a rassemblé 230 instruune Mecque
Carrière. Au début, il
ments de percussions: tam- jouait le plus souvent seul et
du jazz.»
sur la scène naissante des petits théâtres de Suisse. Il s’est
produit plusieurs fois chez les
anciens «Kulturtäter» de
Bienne, notamment l’année
de leur fondation en 1968.
«Les petits théâtres furent
mon apprentissage», avoue
Reto Weber.
Il a joué avec des grands
noms du jazz, comme le
vieux saxophoniste Lee Konitz, l’Autrichien Oskar Klein
ou, trente ans durant, avec le
chef d’orchestre allemand Albert Mangelsdorff. Aussi avec
des Suisses, comme le musicien de jazz électronique
Bruno Spörri. Il a été invité à
d’innombrables
festivals:
Ouagadougou, Tokyo, Hanoï,
La Paz ou Montreux.
Il a particulièrement apprécié la patrie originelle des
percussions, l’Afrique, où le
public
l’irritait
parfois,
comme au Burkina Faso, où
les applaudissements se limitaient à un seul claquement
des mains. Il a été surtout impressionné par la musique indienne avec ses rythmes
complexes et ses instruments
particuliers. «Mais je n’ai jamais copié, j’ai toujours cherché ma propre voie.»
Sa manière de jouer a
constamment évolué, raconte

Reto Weber. Beaucoup lui ont
dit qu’il est typiquement
biennois, il a l’exactitude
d’une montre. Il ne joue plus
non plus seul, mais aujourd’hui avec Squeeze Band,
formation fondée en 2004 à
Bienne à laquelle se sont
joints depuis des musiciens
internationaux. Il y est remplacé parfois par Nino G, le
beatboxer qui remplace toute
une batterie par sa seule
bouche, une référence de la
scène hip-hop.

Débuts. Reto Weber a fait
ses débuts à Bienne voici
presque un demi-siècle,
quand il chantait dans un orchestre d’écoliers les derniers
tubes, «Ob-La-Di Ob-La-Da»
des Beatles ou «Sloop John
B.» des Beach Boys. Deux semaines avant la première représentation, le batteur s’est
cassé la jambe en camp de ski.
«Je l’ai remplacé au pied levé
et depuis là, j’ai voulu jouer
toute ma vie de la batterie.»
Ses parents ont estimé
qu’il devait avoir une solide
formation, qu’il a suivie au
Conservatoire de Bâle. Solfège, rythmique, accompagner une symphonie. Mais il
ne s’est jamais vu en musicien d’orchestre, la percussion est pour lui «une
passion, pas une profession».
Le 20 août, Reto Weber
fête ses 60 ans et 40 ans de
scène. Des radios et télévisions de Suisse et d’Allemagne lui consacreront des
émissions et en septembre,
on pourra l’entendre dans les
avions de Swiss. «Dommage
que Bienne ne soit plus une
Mecque du jazz comme autrefois», regrette-t-il. «Lorsque
j’ai demandé à pouvoir rejouer au Théâtre de Poche, les
derniers Kulturtäter me l’ont
refusé, ils n’engageaient plus
que des théâtres.» Maigre
consolation: le 28 septembre,
il donnera un concert dans
«sa» ville – pour son vrai anniversaire.
n
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STADTENTWICKLUNG

FINANCES

«Es fehlen
14 Millionen»

«Il manque
14 millions»

VON
Biels früherer FinanzdirekHANS-UELI tor Hans Stöckli sonnte sich
AEBI im Glanze praller Überschüsse.
Diese resultierten vorab aus
ausserordentlichen Erträgen
wie Landverkäufen für die A5
oder dem Verkauf des Gymnasiums Strandboden. 2009
wurden die Gemeindesteuern
von 1,58 auf 1,53 gesenkt,
Biel rühmte sich unter den
grossen Städten als steuergünstigste des Kantons.
Stöcklis alljährliche Warnungen vor Defiziten gerieten
zum Running-Gag. Doch bereits seine letzte Rechnung,
welche Nachfolger Erich Fehr
präsentieren musste, war tiefrot. Trotz Sparübungen klafft
seither jedes Jahr ein Loch
von 10 Millionen. Das Eigenkapital ist von über 50 Millionen auf unter die Hälfte
geschmolzen, die viel gescholtenen Spezialfinanzierungen
bewahrten die Bieler vor grossen Einschnitten oder Steuererhöhungen.

Ausfälle. Fakt ist: Der
durchschnittliche Steuerertrag
bei natürlichen Personen sinkt
kontinuierlich. Die gängige
These: gut Verdienende drehen
Biel den Rücken. Als Gründe
genannt werden fehlender
Wohnraum im gehobenen
Segment oder Schulen mit zu
hohem Ausländeranteil. Politiker von rechts bis in die
Mitte forderten vom Gemeinderat mittels Motion die «Erhöhung der durchschnittlichen Steuerkraft natürlicher
Personen». Die Antwort des
Gemeinderates wird in der

Stadtratssitzung vom 22. August behandelt.
Die Mär der fliehenden Reichen entkräftet der Gemeinderat: So stieg die Zahl der
Steuerpflichtigen mit einen
steuerbaren Einkommen über
100 000 Franken zwischen
2000 und 2009 von 747 auf
1395. Die Gründe für erodierende Erträge ortet Steuerverwalter Urs Stauffer anderswo:
Wohl zögen viele jüngere Ehepaare, Studenten, ältere Personen und sozial Schwache
nach Biel. «Wie andere Städte
leiden wir vor allem unter der
Steuerpolitik des Bundes und
dem interkantonalen Steuerwettbewerb.» Stichworte sind
die Unternehmenssteuerreform II (minus 2,4 Millionen),
der Ausgleich der kalten Progression (2 Millionen), die
Steuergesetzrevision (2,4 Millionen) sowie die Erhöhung
der Kinderabzüge und die Anpassung des Einkommenssteuertarifs (5 Millionen). Insgesamt muss die Stadt Biel gegenüber 2008 Ausfälle von
jährlich 14,4 Millionen verkraften, «ansonsten wären die
durchschnittlichen Steuererträge gewachsen.» Obwohl es
Stauffer nicht explizit sagt,
lassen seine Ausführungen nur
einen Schluss zu: mittelfristig
müssen die Steuern rauf.

indem die Ansätze gesenkt und
die Mieten direkt an die Bezüger ausbezahlt werden, so wie
es Nidau vorgemacht hat.
Die Motionäre wünschen
auch die «verstärkte Ansiedlung
von Firmen mit hoher Wertschöpfung». Dies ruft den Delegierten für Wirtschaft auf
den Plan: Thomas Gfeller
räumt ein, dass Biel nach wie
vor eine Industriestadt sei ohne
wertschöpfungsstarke Pharmaoder Finanzindustrie. Aber:
«Auch dank unseren Anstrengungen wurden in den letzten
fünf Jahren über 1000 Arbeitsplätze geschaffen.» So vermittelt das Stadtmarketing geeignete Immobilien oder Grundstücke. Gfeller verweist auf den
Neubau der Rolex in Bözingen

Des politiciens de droite et du
centre veulent augmenter les
entrées fiscales biennoises en
attirant plus de contribuables
riches. Cela passerait par la
création d’habitations et de
places de travail.
PAR
L’ancien directeur des fiHANS-UELI nances Hans Stöckli pouvait
AEBI profiter d’excédents de recettes
confortables. Ils résultaient de
revenus
extraordinaires
comme les ventes de terrains
pour l’A5 ou celle du gymnase
des Prés-de-la-Rive. En 2009,

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Politiker von rechts bis in die
Mitte wollen Biels Steuerkraft
erhöhen, dazu sollen mehr
Reiche hierher ziehen,
entsprechender Wohnraum und
Arbeitsplätze geschaffen
werden. Politiker und
Chefbeamte nehmen Stellung.

oder die MGI Luxury Group, Urs

Tausend Arbeitsplätze. welche die Uhrenmarken Mo- Stauffer:
Die Motionäre fordern die
«Schaffung von attraktivem
Wohnraum für einkommensstarke Personen». Stadtpräsident Erich Fehr verweist auf
die Neubauten beim Beau Rivage, in Vingelz oder im Beaumont. Das Problem seien Lotterliegenschaften, welche Einkommensschwache oder Sozialhilfebezüger anziehen. Solche
Häuser würden von auswärtigen Investoren erworben und
zu Wucherpreisen an Sozialhilfebezüger vermietet. Die
Stadt überweist bis dato die
Mieten direkt, die Eigentümer
freuen sich über eine hohe
und risikofreie Rente. Vieles
deutet darauf hin, dass der Gemeinderat diesem Gebaren
demnächst den Riegel schiebt,

vado, Concord, Ebel vereint.
Im renovierten Turm beim
Hauptpostgebäude arbeiten
200 Personen in der Produktentwicklung, im Marketing
oder im Aftersales Service. «Viele dieser Jobs generieren eine
hohe Wertschöpfung.»

Postulat. Fehr sieht die
Motion im Zusammenhang
mit der Strategie für die Stadtentwicklung, deren Eckpfeiler
im September präsentiert werden. «Dabei werden wir aufzeigen, wie wir den eingeschlagenen Weg erfolgreich
fortsetzen wollen.» Der Gemeinderat empfiehlt dem Parlament, das Begehren in ein
Postulat umzuwandeln und
erheblich zu erklären.
n

«Wir leiden
unter der
Steuerpolitik des
Bundes.»
Urs
Stauffer:
«Nous
souffrons
de la
politique
fiscale
fédérale.»

la quotité d’impôts a été abaissée de 1,58 à 1,53, faisant de
Bienne la moins chère fiscalement des grandes villes du
canton.
Chaque année, Stöckli mettait en garde contre les déficits.
C’était devenu un running
gag. Mais son dernier bilan,
présenté par son successeur
Erich Fehr, était rouge vif.
Malgré des mesures d’économie, la Ville perd 10 millions
par année depuis lors. Le
capital-propre, qui était de 50
millions, a fondu de moitié.
Les financements spéciaux
tant décriés ont préservé les
Biennois de grosses coupes ou
de hausses d’impôts.

quemment avancée: les gros
contribuables tournent le dos
à Bienne. On explique cela
par le manque de logements
luxueux ou par le taux d’étrangers trop élevé dans les écoles.
Des politiciens de droite et
du centre ont déposé une motion demandant «l’augmentation de la capacité contributive moyenne des personnes
physiques à Bienne». La réponse du gouvernement sera
à l’ordre du jour de la session
du 22 août du Conseil de Ville.
Le conseil municipal détruit le mythe des riches en
fuite. Entre 2000 et 2009, le
nombre de contribuables avec
un revenu imposable supérieur
à 100 000 francs est passé de
747 à 1395. Pour l’intendant
des impôts Urs Stauffer, les
raisons des revenus en baisse
sont ailleurs: de nombreux
jeunes couples, étudiants, personnes âgées ou socialement
faibles s’installent à Bienne.
«Comme d’autres villes, nous
souffrons de la politique fiscale
fédérale et de la concurrence
intercantonale.» La réforme
du droit des entreprises II (2,4
millions), la compensation des
effets de la progression à froid
(2 millions), la révision de la
loi fiscale (2,4 millions), l’augmentation des déductions
pour enfants et l’adaptation
des tarifs des impôts sur le revenu (5 millions) coûtent cher.
La ville de Bienne a dû surmonter 14,4 millions de pertes
par rapport à 2008. «Sans cela,
la capacité contributive
moyenne aurait augmenté.»
Même si Urs Stauffer ne le dit
pas explicitement, à moyen
terme, la quotité devra remonter.

Places. Les motionnaires
demandent la «création d’habitations attrayantes pour les
personnes aisées». Le maire
Erich Fehr répond en citant
les nouvelles constructions récentes au Beau-Rivage, à Vigneules ou à Beaumont. Le
problème viendrait des imPertes. Mais le montant meubles délabrés attirant les
moyen d’impôts par personne personnes à faibles revenus
ne cesse de baisser. Thèse fré- ou les bénéficiaires de l’aide

NEWS
Fahne verschwunden.
n Vennerbrunnen:

Bedürfnisse und Offerten geprüft und wollen das Restaurant der Öffentlichkeit wieNachdem beim Gerechtigkeitsbrunnen auf dem Burg- der zugänglich machen», beplatz in Biel die Waage abge- teuert Silvia Steidle. Biels Finanzdirektorin ist für die der
rissen wurde (BIEL BIENNE beStadt Biel gehörende Liegenrichtete), ist nun beim Venschaft zuständig. «Dieses
ner auf dem Ringplatz die
Restaurant benötigt enorme
Fahne verschwunden. Die
Investitionen, welche eine
Denkmalpflege Biel war daWiedereröffnung im Somrüber diesen Dienstag noch
nicht informiert. Besim Mu- mer unmöglich machten.»
Ein Dossier für den Gemeinhaxheri von der Abteilung
Hochbau der Bieler Baudirek- derat ist in Ausarbeitung, genauere Informationen sollen
tion will den Schaden überEnde September kommuniprüfen, um die Wiederinziert werden.
HUA/rc
standsetzung einzuleiten.
Der Vennerbrunnen war
1995 für 175 000 Franken saBiel: SRF i dr Autniert worden. Der Brunnen
stadt. Das Finale der
gehört seit 1910 zum kanto- diesjährigen Tour von «SRF
nalen Inventar der Kunstalbi de Lüt – Live» steigt dietertümer.
sen Samstag in der Bieler Altstadt. An der Obergasse emp«End der Welt»: Infos fängt Moderator Nik Hartmann ab 20 Uhr 15 den Uhim September. Das
renpionier Armin Strom, den
Restaurant End der Welt in
Bieler Rapper Remo Widmer
Magglingen ist den ganzen
und Kunstturnerin Giulia
Sommer über geschlossen
Steingruber, die am Eidgegeblieben, obschon bereits
nössischen Turnfest in Biel
im April potenzielle Pächter
triumphiert hat. Auch Stadtihr Interesse bekundet hatpräsident Erich Fehr wird –
ten (BIEL BIENNE vom 24./25.
wie es sich für das Konzept
April 2013). «Wir haben die

n

n

der Sendung gehört – einen
Gastauftritt haben. Plätze im
Publikum sind kostenlos. «Je
nach Wetter und Andrang
empfiehlt es sich aber, sich
früh genug einen Platz zu sichern», rät Saskia Wegmann,
Projektleiterin Unterhaltung
beim SRF. Zudem gibt es freitags und samstags jeweils
vier Backstage-Führungen:
13.30 und 16 Uhr auf
deutsch, 14.45 und 17.15
Uhr auf französisch. Treffpunkt ist der Eventanhänger
des SRF-Kundendienstes. mb

Fin-du-Monde: informations en septemn
bre.

Le restaurant «La
Fin-du-Monde», à Macolin,
est resté fermé tout l’été,
quand bien même des repreneurs potentiels s’étaient annoncés en avril déjà (BIEL
BIENNE des 24/25 avril 2013).
«Ce restaurant demande
d’énormes investissements,
ce qui ne nous a pas permis
de le rouvrir pour l’été», affirme Silvia Steidle, directrice
municipale biennoise des finances, le bâtiment apparte-

nant à la Ville. Un dossier est
en préparation pour le
Conseil municipal, de plus
amples informations devraient être communiquées
fin septembre.
HUA/rc

chiffre d’affaires en recul
n Tornos:

. La
société Tornos Holding SA a
réalisé un chiffre d’affaires
brut consolidé de 79,2 millions de francs au premier semestre 2013, contre 97 millions pour la même période
de 2012. Le résultat d’exploitation (EBIT) est négatif, à
hauteur de 8,5 millions. «La
demande des produits Tornos est supérieure à celle de
l’exercice précédent, mais
reste en dessous des attentes», communique le fabricant de machines-outils
de Moutier. Il précise encore
que «l’évolution de la
marche des affaires reste difficile à prévoir. Il est peu probable que le groupe puisse
compenser la perte d’exploitation du début de l’exercice
au cours du second semestre.»

banneret
sans bannière.
n Bienne:

Après
la fontaine de la Justice,
place du Bourg, c’est au tour
du Banneret, place du Ring,
d’être victime d’un vol: son
drapeau a disparu. Besim
Muhaxheri, de l’office municipal des constructions, af-

firme que les dégats devront
être évalués. La fontaine du
Banneret a été rénovée en
1995 pour 175 000 francs.
Elle appartient à l’inventaire
municipal des biens culturels.

3

sociale. Ces bâtiments appartiennent à des investisseurs
externes et sont loués à des
prix exorbitants aux personnes
touchant l’aide sociale. A ce
jour, la Ville leur transférait
le loyer directement et les
propriétaires se réjouissaient
de ce revenu élevé et sans
risques. Tout laisse à penser
que la Ville va bientôt changer
sa manière de faire et payer
les loyers aux titulaires de
l’aide sociale, comme c’est le
cas à Nidau.
Les motionnaires demandent aussi «d’attirer à Bienne
un nombre accru d’entreprises
à haute valeur ajoutée et à
fort potentiel salarial». Cela
interpelle le délégué à l’économie. Thomas Gfeller
concède que Bienne est une
ville industrielle sans industries pharmaceutiques ou financières à forte valeur ajoutée. «Mais grâce à nos efforts
importants, plus de 1000
places de travail ont été créées
ces cinq dernières années.»
Le marketing municipal leur
communique les immeubles
ou les terrains adaptés. Thomas Gfeller rappelle la nouvelle construction de Rolex à
Boujean ou le groupe MGI
Luxury Group, qui réunit les
marques horlogères Movado,
Concord et Ebel. 200 personnes travaillent dans la tour
rénovée du bâtiment principal
de la Poste dans le développement de produits, le marketing ou les services aprèsvente. «Beaucoup de ces emplois génèrent une importante
valeur ajoutée.»

Postulat. Erich Fehr voit
un lien entre la motion et la
stratégie de développement
municipal qui sera présentée
en septembre. «Nous montrerons comment nous voulons continuer avec succès
sur un chemin difficile.» Le
Conseil municipal conseille
au parlement de transformer
la motion en postulat et de le
déclarer recevable.
n
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Donnerstag, 8. Aug.

Montag, 12. Aug.

n Eingeführt: Die Energiestadt
Nidau lanciert einen Vegitag:
Im neuen Schuljahr gibt es in
der Kindertagesstätte und Tagesschule jeden Donnerstag
ein fleischloses Menü. In einer
zweiten Phase möchte Nidau
weitere Institutionen (wie das
Altersheim) fürs Mitmachen
gewinnen.
n Begonnen: Mit dem Spatenstich beginnen die BauarFreitag, 9. Aug.
beiten am Burgerweg in Büren.
n Gewonnen I: Der EHC Biel Es entsteht eine Überbauung
gewinnt im Heimspiel gegen mit 36 Alterswohnungen, die
den Mietern selbstständiges
Langenthal mit 5:1.
Wohnen mit Dienstleistungen
ermöglicht.

VON/PAR
MARIO
CORTESI
Die unselige Zusammenlegung
von Kantons- und Stadtpolizei
war ein demokratischer Entscheid, an der Urne gefällt.
Nur: Die Argumente der Befürworter (an vorderster Front als
Eintrichterer der Bieler Stapi
Hans Stöckli) und der Trommelwirbel der Bieler Tagespresse wurden mit einer solchen
Raffinesse vorgetragen, dass
ihnen die Stimmbürger auf den
Leim kriechen mussten. Seit einer Woche wissen wir: Die
damaligen «schlagenden» Ar-

Samstag, 10. Aug.

n Gewonnen II: Der FC Biel
gewinnt auf der Gurzelen vor
1280 Fans gegen den FC Wohlen mit 6 zu 2.
n Gefasst: Der Mann, der im
Juli eine Frau an einer Bushaltestelle in Bern erstochen
hat, wird in Lyss gefasst.

Sonntag, 11. Aug.
n Besucht: 15 000 Menschen
haben die Bieler Jugendtage
X-Days von Mittwoch bis heute frequentiert.
n Gescheitert: Die Seeländer
Stabhochspringerin Nicole
Büchler verpasst die FinalQualifikation an den Weltmeisterschaften in Moskau.

Jeudi 8 août

A propos …

n Gestiegen: Die Arbeitslosenquote im Kanton Bern steigt
im Juli von 2,1 auf 2,2 Prozent.
Dies ist auf Ausbildungsabgänger zurückzuführen, die keine
Stelle gefunden haben.
n Verloren: Der EHC Biel verliert das erste Testspiel gegen
den HC La-Chaux-de-Fonds
auswärts mit 2:3.

Dienstag, 13. Aug.
n Bilanziert: Die Tornos Holding AG in Moutier hat im
ersten Semester 2013 bei einem Bruttoumsatz von 79,2
Millionen Franken einen EBIT
von minus 8,5 Millionen Franken erzielt.
n Angekündigt: SP-Regierungsrat Philippe Perrenoud
stellt sich anlässlich der Gesamterneuerungswahlen vom
30. März 2014 zur Wiederwahl: «Ich bin sehr motiviert
und ich denke, diese Wahlen
mit meinen Freunden der rotgrünen Koalition zu gewinnen.»

C’est clair, la fusion des polices municipale et cantonale
était une décision sortie des
urnes. Seulement, les arguments des partisans (assénés
par le maire de Bienne Hans
Stöckli) relayés largement par
les quotidiens biennois ont été
présentés tellement finement
qu’ils ont réussi à faire tomber
les citoyens dans le panneau.
Mais depuis une semaine,
nous le savons: ces arguments
massues relevaient de la fable.
Point de synergies, point de po-

Pinocchio maximus
gumente stammten aus
Grimms Märchenschatulle.
Nix Synergien, nix Sparpotenzial, nix zusätzliche Police auf
den Strassen. Eine gut orchestrierte Schar von «Pinocchio
maximus» hatte uns vor sechs
Jahren angeschwindelt. Und
dass jetzt kleinere Gemeinden
darunter leiden, weil sie über
keinen Gemeindepolizisten
mehr verfügen und im Notfall
die Kantonspolizei irgendwo
am Ende der Welt suchen
müssen – ist ja bloss ein Kollateralschaden. BIEL BIENNE als
damals einzig warnende Medienstimme versuchte man als
«irregeleitete Opposition»
mundtot zu machen. Stimmbürger, die auf die Argumente
der Pinocchios reingefallen
sind, dürfen sich mit dem
Wort von Bundesrat Willi Ritschard trösten: «Aus der Geschichte lernt man immer wieder, dass man nichts lernt.»

Sie haben einen Wunsch,
wir bauen die Lösung.

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

BIEL BIENNE 14 / 15 AOÛT 2013

tentiel d’économie, pas plus de
police dans les rues. Une campagne bien orchestrée de «Pinocchio maximus» nous a
trompé il y a six ans. Et le fait
qu’aujourd’hui, de petites communes en souffrent, car elles
n’ont plus d’agents municipaux et qu’en cas d’urgence, il
faut quérir la police cantonale
à l’autre bout du monde, n’est
simplement qu’un dégât collatéral. Seul BIEL BIENNE avait
autrefois tiré la sonnette
d’alarme. On avait essayé de
le museler comme opposant
«induisant en erreur». Les citoyens qui ont succombé aux
arguments des Pinocchio peuvent se consoler en ruminant
ces paroles du conseiller fédéral
Willi Ritschard: «Dans l’histoire, on apprend encore et encore que l’on apprend rien.»

n Augmenté: le taux de chômage augmente légèrement
dans le canton (+0,1% à 2,2%).
Il reste stable dans l’arrondissement de Bienne (3,5%), mais
augmente de 0,1% dans le
Jura bernois (2,9%) et le Seeland (1,7%).
n Arrêtés: les trois auteurs
d’un brigandage dans une station-service de Moutier le 23
janvier ont été identifiés et
sont sous les verrous, annonce
la police cantonale.

Vendredi 9 août
n Identifiés: les auteurs présumés de quatre incendies criminels à Moutier en septembre
2012 ont été identifiés. Ils
sont en détention préventive,
annonce le Ministère public
régional.
n Incendiée: une voiture volée a été incendiée à Sonvilier.
Le véhicule avait été dérobé
quelques heures auparavant à

La Chaux-de-Fonds, indique
la police cantonale.
n Gagné: le HC Bienne accueille Langenthal au Stade
de Glace et s’impse 5 à 1. La
veille, il avait perdu 3-2 contre
La Chaux-de-Fonds. Par ailleurs, Gaëtan Haas, blessé, sera
absent trois mois.
n Arrêté: l’homme qui avait
poignardé une femme à un
arrêt de bus à Berne le mois
dernier est arrêté à Lyss.

Samedi 10 août
n Brûlée: les pompiers éteignent un début d’incendie
dans une rue de Reconvilier.
Toute cause technique étant
exclue, la police lance un appel
à témoins.
n Etrillé: le FC Bienne étrille
le FC Wohlen 6 à 2 à la Gurzelen devant 1280 spectateurs.
Le club perd Steven Ukoh,
blessé au genou droit. Il sera
indisponible au moins
jusqu’en janvier 2014.

n Gagné: en inline hockey,
les Seelanders s’imposent 9 à
3 à la Béroche.

Dimanche 11 août
n Nagé: quelque 370 personnes participent à la traditionnelle course de natation
entre Gléresse et l’Ile de SaintPierre.
n Eliminée: affaiblie par un
virus, la perchiste seelandaise
Nicole Büchler rate ses championnats du monde à Moscou
en étant éliminée dès les qualifications.
n Réussie: la vététiste biennoise Emilie Siegenthaler réussit une 4e place en coupe du
monde de descente à MontSaint-Anne au Canada.

Mardi 13 août
n Annoncée: le conseiller
d’Etat socialiste Philippe Perrenoud annonce sa décision
de briguer un nouveau mandat
le 30 mars 2014.

= ADIEU
Bellenot Yvonne Mathilde, 92, Biel/Bienne; Bloch-Marti Marie, 81, Biel/Bienne; Boss Willi, 55, Grossaffoltern; Botteron-Steiner Madeline, 94, La Neuveville; Brotschi-Oertel Ursula, 81, Lengnau; Burri-Will
Franz, 87, Aarberg; Christen-Rothen Hans, 80, Lyss; Felber-Küffer Gertrud, 94, Gerolfingen; Glatz Werner, 90, Biel/Bienne; Hofmann-Köbel Marie, 89, Biel/Bienne; Hofstetter Franz Josef, 76, Nidau; Huguenin-Lanz Bluette, 87, Orvin; Keller-Lugger Franziska, 79, Biel/Bienne; Kiener-Rohrbach Marie, 75,
Walperswil; Klingenberg Hans Ulrich, 84, Nidau; Kocher Robert, 90, Biel/Bienne; Kocher-Leuenberger
Walter, 84, Biel/Bienne; Kuhn Hugo, 71, Nidau; Kunz-Orient Marguerite, 94, Pieterlen; Moser-Messmer
Elsbeth, 94, Biel/Bienne; Péter-Contesse George-Henri, 89, Biel-Bienne; Rusca-Tschantré Hedwig, 90,
Nidau; Schumacher-Rentsch Verena, 69, Täuffelen; Simonin Erna, 81, Saint-Imier; Stähli-Richard Agnès,
94, Biel/Bienne; Sutter Kurt, 72, Biel/Bienne; Walter Ernst, 86, Biel/Bienne; Winistörfer Primo, 72, Nidau;
Wyss Roland, 58, Lengnau; Zampieron-Voirol Odile, 67, Biel/Bienne.

ECHO

Sonnenaufgang
Normalerweise muss man
auf einen Berggipfel klettern
um das Naturwunder zu bestaunen. Ich geniesse aber
dieses Ereignis jeden Morgen
von meinem Schlafzimmerfenster aus. Zuerst werden
ringsum die Hausfassaden
angeleuchtet und dann
kommt der grosse Moment,
wenn der Feuerball majestätisch aus der Versenkung
kommt.
Man muss nicht gläubig
sein, um zu bestätigen, das
hier eine höhere Macht dahinter steckt. Wie bei allen
schönen Sachen muss man
einfach die Augen offen halten und das Erlebnis geniessen.
Ich hoffe, dass immer
mehr Leute diese Wunder
miterleben können.
Alfons Staffelbach-Borer,
Gerolfingen

Abschied und Dank

Silvio Müller hat den Bericht «Beschädigte Gerechtigkeit» in der BIEL
BIENNE-Ausgabe vom 31.
Juli/1. August gelesen.
Müller macht sich Gedanken über die

Traurig, doch erfüllt mit schönen Erinnerungen haben wir am 9. August 2013 Abschied genommen von
unserer lieben Mutter, Grossmutter, Urgrossmutter, Schwester und Gotti

Violette Gueniat-Racine

7. Oktober 1921 – 1. August 2013
Wir danken allen herzlich, die der Verstorbenen mit Liebe und Freundschaft begegnet sind.
Besonders danken wir dem Pflegepersonal der Senevita AG Wydenpark Studen, sowie
H. Gerber für die einfühlsamen Abschiedsworte.
Jean-Pierre Gueniat mit Jean-Marc
Monique Rauch und Kurt Früh
Pascale Rauch mit Francesco
Traueradresse:
Irene Rauch und Beat Zurbuchen
Jean-Pierre Gueniat
und Anverwandte.
Hauptstrasse 26
Die Trauerfeier fand im engsten Familienkreis statt.
2563 Ipsach

Gerechtigkeit
Nicht nur Justitia respektive der Gerechtigkeitsbrunnen ist beschädigt. Was
niemand sieht, aber viele
wissen: Auch die Gerechtigkeit im Amtsgericht Biel ist
arg beschädigt.
Für was brauchen wir
überhaupt noch Gerechtigkeit? Wir haben doch Gesetze und Beamte, die diese
mit aller Macht durchsetzen.
Daher mein Vorschlag,
den Gerechtigkeitsbrunnen
in Macht- und Gesetzesbrunnen umzutaufen.
Vorsicht bei der Renovation von Justitia, auf keinen
Fall ihr die Augenbinde wegnehmen, denn was sie dann
sieht, lässt sie aus Scham au-

PHOTOS: BCA

Alfons Staffelbach freut
sich jeweils über den

genblicklich zu Staube zerfallen.
Leider wird auch Anfang
Herbst, nach der Renovation, nicht Justitia über
Recht und Unrecht richten,
sondern es wird weiterhin irgend ein höherer Beamter
den Daumen nach oben
oder nach unter strecken
und dabei noch viel Geld
einkassieren.
Leider hat Gesetz soviel
mit Gerechtigkeit zu tun wie
ein Beamter mit einem
Mönch.
Silvio Müller,
Hagneck
Alfons
Staffelbach
freut sich
über
schöne
Sonnenaufgänge.

Hans-Peter Studer mit einem Vierzeiler über Steuergelder und

Treppen
Ir Bieler Autstadt bi dr Chiuche, hetts drei längi Stägetritte gha,
mit Stütz vo üsne Stüüre hett me wieder Bsetzisteine häre ta.
Nach au däm leide Theater hani mi ganz schüch du g’fragt:
Hett’ me eigentlich die Supercheffe ä mou zum Tüfu gjagt ?
Hans-Peter Studer Biel

Silvio
Müller
bedauert,
dass
Beamte
und nicht
Justitia
über Recht
und
Unrecht
befinden.
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INLINE SKATER HOCKEY

Kabine im Freien

Sur des roulettes

Das Schweizer Inline Skater Hockey fand seine Anfänge 1981 in Vauffelin.
Ein Buch zeigt die Geschichte dieser Sportart.

Le Inline skater hockey suisse est né à Vauffelin en 1981.
Un livre retrace l’histoire de ce sport.

Pioniere. 1985 wird ein
jurassischer Inline Hockey Verband gegründet. Dieser stellt
eine Meisterschaft auf die Beine; der erste Gewinner ist Biel.
Im selben Jahr erscheint ein
Tessiner Verband. Am Ende
eines Finals, in welchem sich
die zwei regionalen Meister
gegenübertraten, wird 1988
der erste nationale Titel verliehen. Erneut kommt der erste
Sieger aus Biel, es handelte
sich um die Seelanders.
1990 wird der Schweizer
Verband gegründet. Die ersten
Klubs stammen aus Regionen,
die eine grosse Begeisterung
für Hockey aufweisen: Tessin,
Ajoie, Fribourg, Biel. Während
man im Sommer darauf wartet, wieder aufs Eis zurückkehren zu können, spielt man
Inline. Noch heute widerspiegelt die Physiognomie der
Schweizer Inline Hockey-Meisterschaft diese Realität. Ein
internationaler Verband existiert seit 1992. Obwohl der
Name etwas anderes andeutet,
wird das Inline Skater Hockey
nicht zwangsläufig auf Inline-Skates gespielt. Gabriel Ponti, einer der Pioniere dieser
Sportart in der Schweiz und
Gründer der zwei Bieler Klubs,
spielt noch immer auf seinen
«Quads».
Buch. Auf die ersten, bewegten Jahre zurückkommen
und diese Disziplin, die sich
noch immer in Entwicklung
befindet, bekannter machen:
Diese Idee hat den Schweizer
Verband veranlasst, ein Buch
zu veröffentlichen. Die Texte
sind mit Bertrand Cottet gezeichnet, die Fotos mit Christophe Fovanna. «Beide kennen
diesen Sport nicht und bringen daher einen Aussenblick
mit», erklärt Gabriel Ponti.
«Wir wollten kein Geschichtsbuch schreiben, ein Buch für
Trainer ebenso wenig.» Die
Übersetzungen haben zwei-

PHOTOS: Z.V.G. / FABIAN FLURY

VON
Ein paar Jugendliche aus
RAPHAËL Vauffelin haben 1981 die Idee,
CHABLOZ ein Inline Skater Hockey-Turnier zwischen den Teams der
benachbarten Dörfer zu veranstalten. Dieses Turnier existiert bis 1984. Es markiert die
Geburt des Inline Skater Hockey in der Schweiz.

sprachige Spieler übernommen. Alle Texte sind in drei
Sprachen abgedruckt: Italienisch, Deutsch und Französisch.
Das reich illustrierte Buch
erlaubt es dem Leser – Laie
oder Enthusiast –, hinter die
Kulissen der Schweizermeisterschaft und der verschiedenen Wettkämpfe zu schauen,
in die teilweise spezielle Atmosphäre. Beispielsweise,
wenn man Spieler sieht, die
sich anlässlich des Europacups
im Freien umziehen oder Meisterschaftsspiele, die von Kindern bestritten werden.
Die Grenzen zwischen diesem Sport und dem Eishockey
sind nichtig. «Viele Eishockeyspieler versuchen sich im Sommer im Inline, manche werden gut», bestätigt Gabriel
Ponti. «Umgekehrt funktioniert dies aber auch; einige
Spieler beginnen auf dem Beton und wechseln später aufs
Eis. Für die Schiedsrichter gilt
dasselbe.»
«Dieser Sport entwickelt
sich sanft, ohne rasch Karriere
zu machen», erklärt Gabriel
Ponti. Etwa vierzig Mannschaften nehmen an den verschiedenen Meisterschaften teil,
von der Nationalliga A bis zur
zweiten Liga. Sie repräsentieren zehn Kantone. «Die Zahl
der Lizenzierten steigt jährlich

an», sagt der Bieler. Die notwendige Infrastruktur für das
Inline Skater Hockey sind minimal, wenn auch zunehmend
gedeckte Hallen auftauchen.
Diese erlauben es der Schweiz,
regelmässig internationale
Wettkämpfe – wie die Europameisterschaft – zu organisieren und so ein wenig zur
Mediatisierung dieser Sportart
beizutragen.

Derby. In der Region wird
Inline Skater Hockey in Neuenstadt, Twann und Grenchen
gespielt, Court dagegen hat
seine Mannschaft von der
Meisterschaft zurückgezogen.
Gespielt wird natürlich auch
in Biel. Die Seelanders haben
sieben Nationaltitel ergattert.
Die BS90 einen einzigen 1993.
«Die Entstehung dieses zweiten Klubs war ein emotionales
Ereignis», erinnert sich Ponti.
Heute kämpft die zweite Bieler
Mannschaft in der NLB und
versucht wieder aufzusteigen.
«Das wäre für alle gut. Die
Derbys ziehen normalerweise
über 300 Zuschauer an.» n
Das Buch Inline Skater Hockey
mit Vorwort des ehemaligen
Gottéron-Stars und russischen
Nationalspielers Slawa Bykow
ist erhältlich unter fsih.ch, in
der Bieler Buchhandlung Lüthy
und in einigen Sportgeschäften.

Gabriel
Ponti
(rechts)
gehört zu
den InlineSkaterHockeyPionieren.

PAR RAPHAËL CHABLOZ

inline ne se joue pas forcément
sur des patins inline. Gabriel
Ponti, l’un des pionniers de
ce sport en Suisse, fondateur
notamment des deux clubs
biennois, joue encore avec ses
«quads».

En 1981, quelques adolescents lancent à Vauffelin l’idée
d’un tournoi de inline skater
hockey entre les équipes des
villages voisins. Ce tournoi
existera jusqu’en 1984. Il
marque la naissance de ce
Livre. Pour revenir sur ces
Gabriel sport en Suisse.
premières années mouvemenPonti (à
tées, et faire mieux connaître
dr.) est un
Pionniers. En 1985, une cette discipline encore en plein
des Association jurassienne de rol- développement, la fédération
pionniers ler hockey est créée. Elle met suisse a décidé de publier un
du inline sur pied un championnat, livre. Les textes sont signés
hockey et le dont le premier vainqueur est Bertrand Cottet et les photos
fondateur Bienne. La même année ap- Christophe Fovanna. «Ils ne
des deux paraît une Fédération tessi- connaissaient pas ce sport, ils
équipes noise. Le premier titre national amènent un regard extérieur»,
biennoises. est attribué en 1988, au terme explique Gabriel Ponti. «Nous
d’une finale qui oppose les ne voulions pas faire un livre
deux champions régionaux. d’histoire, mais pas un livre
Là encore, le premier vain- pour entraîneurs non plus.»
queur est biennois, il s’agit Les traductions, en revanche,
sont assurées par des joueurs
des Seelanders.
La fédération suisse est fon- bilingues. Tous les textes sont
dée en 1990. Les premiers en trois langues, italien, alleclubs apparaissent dans des mand et français. Richement
régions où l’engouement pour illustré, l’ouvrage permet au
le hockey est fort: Tessin, Ajoie, lecteur, novice ou passionné,
Fribourg, Bienne. On joue au de plonger dans les coulisses
inline en été, en attendant de du championnat suisse et des
pouvoir retourner sur la pati- diverses compétitions et de
noire. Aujourd’hui encore, la son ambiance parfois spéciale.
Comme quand on voit des
physionomie du championnat
suisse de inline hockey reflète joueurs se changer en plein
cette réalité. Une association air lors de la Coupe d’Europe
internationale existe depuis sur invitation, ou des matches
1992. A noter que malgré ce de championnat se dérouler
qu’indique son nom, le skater sous les yeux de quelques spec-

tateurs pendant que des enfants jouent.
Les frontières entre ce sport
et le hockey sont minces.
«Beaucoup de hockeyeurs
viennent s’essayer au inline
en été, certains deviennent
de bons joueurs», affirme Gabriel Ponti. «Mais cela marche
dans l’autre sens aussi, certains
joueurs commencent sur le
béton et passent à la glace
ensuite. Et c’est également valable pour l’arbitrage.»
«Ce sport se développe
gentiment, sans brûler les
étapes», explique Gabriel
Ponti. Une quarantaine
d’équipes participe aux différents championnats, de la
Ligue nationale A à la
deuxième ligue. Elles représentent dix cantons. «Le nombre de licenciés augmente
chaque année», affirme le
Biennois. Les infrastructures
nécessaires à la pratique du
inline skater hockey sont minimes, même si de plus en
plus de halles couvertes apparaissent. Elles permettent
d’ailleurs à la Suisse d’organiser régulièrement des compétitions internationales telles
que les championnats d’Europe, et ainsi de contribuer
un peu à la médiatisation de
ce sport. «Pour le moment,
nous n’existons qu’au niveau
régional.»

Derbies. Dans la région,
on pratique le inline skater
hockey à La Neuveville,
Douanne et Granges, alors
que Court a retiré son équipe
du championnat. Mais surtout
à Bienne. Les Seelanders ont
décroché sept titres nationaux.
Les BS90 un seul, en 1993.
«La création de ce deuxième
club a été un évènement très
émotionnel», se souvient Gabriel Ponti. Aujourd’hui, le
second club biennois milite
en LNB et cherche à remonter.
«Ce serait bien pour tout le
monde. Les derbies attirent
régulièrement plus de 300
spectateurs.»
n
Inline Skater Hockey, préface
de Slava Bykov. Disponible sur
fsih.ch, à la librairie Lüthy et
dans certains magasins de
sport.

Unerhört gut.
Hörgeräte von 1234.
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NDEyMQYASmAM8g8AAAA=</wm>

Das ist die günstige Gelegenheit für Sie, denn wir führen alle grossen Marken
zum kleinen Preis. Bei Fielmann erwartet Sie eine grosse Auswahl modernster
Hörgeräte, die alle einen perfekten Klang, beste Sprachverständlichkeit und eine
optimale Passform haben. Vertrauen Sie der grossen Erfahrung und Leistungsvielfalt von Fielmann. Machen Sie jetzt einen kostenlosen Hörtest! Wir laden Sie
herzlich dazu ein.
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Hörgeräte-Batterien
6er-Pack, Top-Markenqualität,
für alle Hörgeräte erhältlich.
Hörgeräte: Fielmann. Auch in Ihrer Nähe:
Biel, Nidaugasse 14, Tel.: 032/321 75 90
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IMMOBILIEN

ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 13.8. BIS 19.8.2013, SOLANGE VORRAT

biel - neubau an der mattenstrasse 114
grosse 2½-zimmerwohnung (minergie) mit
gartensitzplatz!
in zentrumsnähe vermieten wir eine attraktive
2½-zimmerwohnung (76 m²) im erdgeschoss mit
gartensitzplatz, zimmer mit schönen parkettböden und grossen fenstern, moderner küche,
komfortlüftung, lift, einstellhalle vorhanden.
mietzins: chf 1’250.- + hk/nk
gerne zeigen wir ihnen diese schöne wohnung!

33%

750 g

1.700

2.90

statt 2.6

Peperoni
gemischt
Niederlande,
Beutel à 750 g

Trauben weiss
kernlos
Italien,
Schale à 500 g
Biel Madretschstr.
Sehr zentral
und doch ruhig
gelegen!

30%
2.50

5.95

33%

statt 7.80

Aprikosen
Schweiz
20% günstiger
per kg

1.200

statt 3.60

statt 1.8

Melonen
Charentais
Frankreich,
pro Stück

Zu vermieten ab 01.09.2013 oder nach
Vereinbarung eine
geräumige 2-Zimmer-Wohnung.
Optimal für Single. Renovierte Wohnküche.
Im 3.OG ohne Lift. Beide Zimmer auf Hofseite.
Bodenbeläge mit Platten und Laminat. Sehr
nahe bei Läden und Busstation. Keller und
Estrich vorhanden. Garage: CHF 120.-

Mietzins: CHF 730.- + CHF 160.- NK

Batavia grün
«Aus der Region.»,
pro Stück

Magglingen
Burgerweg 11

33%
14.6.–5

6.300

30%

statt 7.9

3½-Zimmer-Wohnung mit grossem Balkon
und herrlicher Aussicht. Im Naherholungsgebiet,
1. OG, offene, renovierte Küche, Glaskeramikherd, Geschirrspüler, Mosaikparkett-, Plattenu. Laminatböden, Keller, Estrich und Veloraum.
Garage: CHF 100.-.
(Wer Genossenschafter wird, mietet die Wohnung zu vergünstigten Konditionen).

Hobelfleisch
geschnitten,
TerraSuisse
Schweiz
20% günstiger
per 100 g

1.70
statt 2.45

statt 22

Zu vermieten ab
01.09.2013
schöne, sehr
ruhig gelegene

Mietzins: CHF 1'380.- + CHF 350.- NK

Schweinsbraten/
-plätzli Hals,
TerraSuisse
Schweizer Fleisch,
per 100 g

Optigal Pouletgeschnetzeltes
Schweiz,
3 x 222 g

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
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IMMOBILIEN
Biel, Lindenquartier, zu vermieten ab
01.12.2013 oder nach Vereinbarung,
renovierte

3.5-Zimmer-Wohnung

Modernes Wohnen auf
dem Lande
Nach Vereinbarung vermieten wir am Neufeldweg 4 in Worben

4 Zimmerwohnung
87 m2, Mietzins Fr. 1'600.00 inkl. NK

Die idyllische Siedlung präsentiert sich
in neuer, moderner Aufmachung.
G Gemütliche, moderne Wohnküche
G Saniertes Bad mit Badewanne
G Heller Wohnbereich mit Parkett
G Komfort-Lüftung
G Neuer Balkon mit traumhafter Aussicht
Melden Sie sich für eine unverbindliche
Besichtigung!
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TWwMDI2twQAD8Vd6A8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMsQ7CMBQDvyiR7dRNH29E3SoG1D1Lxcz_TxA2hpM83Pk40hU_7vvj3J9JAC7Y1Hok7RpYU44adqJLAtuNQm_2gj-_YBU2YEynoBdpUHOQY_nCNh_GrBn1fb0-1MePWIAAAAA=</wm>

ohne Balkon, mit grosser Küche, im
2. Stockwerk und in ruhiger Lage,
Nähe Wald. CHF 960.– inkl. NK
Tel. 076 221 30 40

Komfort auf dem Lande
gesucht?



Biel / Plänkestrasse 33
Zu vermieten n.V. schöne, helle
3-Zi-Altbau-Wohnung, 2. OG
Schöne Küche und Bad, Parkett,
Wandschränke. Kein Balkon/Lift.
Mietzins Fr. 1'220.- + HK/NK 220.-

BIEL, Diamantstrasse 3
Zu vermieten an zentraler Lage:
Schöne 3-Zi-Altbaudachwhg
Neue Küche / Neues Bad
4. OG / Kein Balkon/Lift
MZ CHF 980.- + 200.- HK/NK

Tel. 079 354 58 91*/032 373 42 13*
Mo-Fr von 08-12 / 14 – 18 Uhr

Tel. 079 354 58 91*/032 373 42 13*
Mo – Fr von 08-12 / 14-18 Uhr

Nach Vereinbarung vermieten wir am Neufeldweg 2 in Worben

73 m2, Mietzins Fr. 1'450.00 inkl. NK
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In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir
per sofort:
3.5-Zimmerwohnung, CHF 750.–
exkl. HK/NK Akonto

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

3½ Zimmer-Wohnung

Die ganze Liegenschaft wurde nach
neusten, ökologischen Standards umgebaut und bietet genau das Richtige
für umweltbewusste, anspruchsvolle
Interessenten.
G Moderne offene Küche
G Neues, geräumiges Bad mit Fenster
G Geölter Eichen-Parkettboden
G Komfort-Lüftung
G Balkon mit Abendsonne (8 m2)
Melden Sie sich für eine unverbindliche Besichtigung!
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Schöne, helle Wohnung mit Parkett und Laminat
in allen Zimmern. Platten in Bad/WC. Balkon.
Schöne, grüne Umgebung.
Garage kann dazu gemietet werden.

GRENCHEN | SO

BETTLACH | SO

)$0,/,(1+$86

Wir vermieten per sofort oder nach Vereinbarung
an der Ebauchesstrasse 3 in Bettlach eine grosszügige

Wohnungen der NWG
(Neue Wohnbaugenossenschaft Grenchen):

5.5-Zimmer-Wohnung für CHF 1'480.– Wir vermieten per sofort oder nach Vereinbarung
plus HK/NK CHF 320.– akonto

· Geräumige Küche mit Geschirrspüler
· grosses Wohnzimmer mit Cheminée
· Balkon Südseite
· separates WC
· Wandschränke
· Garage Fr. 120.00, Aussenparkplatz Fr. 30.00
Auskunft erteilt Ihnen gerne
Olivia Miguel

an der Bettlachstrasse 280 im 3. OG eine renovierte

4-Zimmer-Wohnung für CHF 1'050.–
plus HK/NK CHF 190.– akonto

· Geschirrspüler
· Balkon mit atemberaubender Alpensicht
·
· Wandschränke, Keller- u. Estrichabteil
· Parkplatz für Fr. 30.00 dazumietbar
Auskunft erteilt Ihnen gerne
Olivia Miguel

Biel
zu vermieten

im Beaumontquartier
in schöner, stilvoller Villa
top renovierte

7-Zimmerwohnung, 208m2
mit separatem Hauseingang

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

Info: 032 328 14 45
www.ﬁdroc.ch

BIEL BIENNE 14 / 15 AOÛT 2013

PORTRÄT / PORTRAIT

Ueli Tüscher

PEOPLE

BIRTH
DAY
TO
YOU

Leben für Landschaften
Collectionneur invétéré

Der 71-jährige Bieler hat sein Leben
Le Biennois a consacré sa vie à
prächtigen Darstellungen aus dem 18. und rassembler des gravures des 18e et
19e siècles.
19. Jahrhundert verschrieben.
leisten? «Ich erwarb jeweils PAR HANS-UELI AEBI
günstig zwei Exemplare derUeli Tüscher sitzt inmitten selben Ansicht, mit dem WeiEntouré de personnages en
idyllischer Landschaften, um- terverkauf des einen finanzierte habits d’un autre temps, Ueli
geben von Menschen in Trach- ich mein eigenes.»
Tüscher, 71 ans, est assis au
ten aus vergangenen Zeiten.
milieu de paysages idylliques.
Dutzende Stiche, Aquarelle
Fachwissen. Die Ansich- Aux murs de la Seeland-Galerie,
und Lithographien hängen an ten zeigen Landschaften und en vieille ville de Bienne, sont
den Wänden der Seeland-Ga- Orte von Aussichtspunkten aus. accrochées des dizaines de gralerie in der Bieler Innenstadt. Im Vordergrund spielen sich vures, aquarelles et lithograIn den Gängen stehen Kisten oft kleine Szenarien ab, schä- phies. Les couloirs sont enmit weiteren Bildern, andere kernde Pärchen, Bauern bei der combrés de caisses pleines
Stücke lagern in Korpussen. Arbeit, spielende Kinder. Tü- d’autres tableaux, sans parler
«Es sieht ein wenig unordent- schers Spezialität sind Darstel- de ceux entreposés dans les
lich aus», sagt der 71-Jährige. lungen der Stadt Biel, des armoires. «Tout cela n’est pas
Sein Herz gehört «meinem Schlosses Nidau, von Seeländer très ordonné», lance Ueli TüSchatz» und Landschaftsan- Dörfern, des Bielersees oder der scher. Son cœur bat pour les
sichten der Region Biel und Petersinsel. Die Künstler hiessen représentations du patrimoine
dem Seeland von Mitte des Aberli, Girard, Hartmann, Lory, de la région biennoise et du
18. Jahrhunderts bis ins aus- Merian oder Wocher.
Seeland du milieu du 18e à la
gehende 19. Jahrhundert. GeTüscher kennt fast jeden fin du 19e siècle. Une passion
erbt hat er die Sammlerleiden- Hügel, jedes Gewässer, jedes héréditaire.
schaft vom Vater.
Bauwerk oder längst gefällte
Baumalleen. «Viele historische
Encadrements. Les ancêEinrahmungen. Tüschers Darstellungen in Archiven, tres d’Ueli Tüscher étaient des
Vorfahren waren Händler aus Museen oder Onlineportalen marchands italiens qui, au 14e
Italien, sie «tauschten» ab dem sind fehlerhaft bezeichnet.» siècle déjà, troquaient leurs
14. Jahrhundert ihre Waren Hartnäckig macht er die ent- marchandises avec les indimit den Einheimischen, «daher sprechenden Institutionen auf gènes. Sorti de l’école obligader Name». Der junge Ueli die Mängel aufmerksam, «mit toire, il a suivi un apprentissage
macht in Biel eine Bauzeich- mässigem Erfolg».
de dessinateur en bâtiment. Il
In den Siebziger- und Acht- a ensuite travaillé durant plus
ner-Lehre, über drei Jahrzehnte
arbeitet er für ein Grossbau- zigerjahren gehörte das Sam- de trente ans pour une grande
unternehm, zuerst als Planer, meln von Stichen beim Bür- entreprise de construction. Maspäter als Immobilien-Verkäu- gertum zum guten Ton. Man- rié et père de trois enfants, il
fer und -Verwalter. Tüscher che Stücke erreichten Preise s’est consacré pleinement à
heiratet, wird Vater dreier Kin- von über 10 000 Franken. son hobby, en 1997, suite à la
der. 1997 geht die Firma Kon- «Doch die Liebhaber sterben faillite de l’entreprise qui l’emkurs, Tüscher macht sein weg, deren Erben können ployait. Il a alors ouvert une
Hobby zum Beruf, eröffnet in nichts damit anfangen.» Ab galerie à Lyss et s’est spécialisé
Lyss eine Galerie und speziali- den Neunzigerjahren ging es dans les encadrements. Après

tais deux exemplaires au meilleur prix. En revendant le second, je parvenais à financer
l’opération.»

PHOTO: HANS-UELI AEBI

VON HANS-UELI AEBI

Connaissances. Les gravures représentent des paysages et des lieux avec au premier plan des scènes de vie,
des couples qui flirtent, des
paysans au travail ou des enfants qui jouent. La ville de
Bienne, le château de Nidau,
les villages du Seeland, le lac
de Bienne et l’île Saint-Pierre
sont les endroits préférés d’Ueli
Tüscher. Les artistes ont pour
nom Aberli, Girard, Hartmann, Lory, Merian ou Wocher.
Ueli Tüscher connaît quasi
chaque aspérité du terrain,
chaque cours d’eau, chaque
bâtiment et chaque édifice
même disparu. «Dans les archives, les musées ou sur Internet, de nombreuses œuvres
sont faussement répertoriées.»
Avec obstination, il informe
les institutions concernées,
mais «sans grand succès».
Dans les années septante
et quatre-vingts, les gens appréciaient les tableaux. Si bien
que le prix de certaines pièces
passait les 10 000 francs. «Ensuite les amateurs ont disparu
et leurs héritiers ne voulaient
pas poursuivre dans la même
voie.» Le marché des reproductions de paysages s’est ef-

n

Marc von Felten, 34,
hat Benzin in den
Adern. Mit Papa Willi und
Mutter Annemarie führt er
das Piaggorama am Verresiuskreisel in Biel. Platzhirsch
im kürzlich erweiterten Ausstellungsraum ist eine Vespa
der besonders giftigen Art:
ein Modell PX von 1981,
blau-gelb lackiert, mit breiten Felgen, eloxierten SportDämpfern und tiefem Lenker. Ein diskreter MalossiAufkleber verrät dem Kenner: diese Wespe ist ein Brenner. Unter dem ausladenden
Po des rasenden Insekts bellt
ein nach allen Regeln der
Kunst frisierter 2-Takter:
Rennkit mit 250 Kubik, Kurbelwelle mit verlängertem
Hub, riesiger Dell’Orto Vergaser. Etwa 100 Stunden hat
der gelernte Motorradmechaniker in den Aufbau investiert. Resultat: 25 PS und
Schub wie eine kleine Rakete. Wo immer von Felten damit auftaucht, bildet sich
eine Menschentraube. «Es ist
wahrscheinlich die schnellste Vespa auf dem Platz Biel.»
Topspeed? Etwa 125 km/h
Ueli Tüscher und mit einer längeren
Übersetzung lägen gegen
in seinem
150 drin.
HUA
(Bilder-)
Reich: «Die
Liebhaber
«Ich bin immer nervös
von Stichen
beim ersten Date.» Um
sterben
diese Angst zu überwinden
weg.»
hat Marlène Künzler alias
Mademoiselle Marlène ein
Ueli Tüscher «Kit Bonheur» (Glücks-Kit)
au milieu
erfunden. Fünf Fragen, die
de sa
zu zweit zu beantworten
collection.
sind, und zwei Vorschläge
führen auf eine aussergewöhnliche und überraschende «Reise». «Ich habe bemerkt, dass alles ein Spiel
wird und dass man keine
Angst mehr hat vor der Meinung des anderen.» Ihre Er-

n

De l’essence coule dans
les veines de Marc von
Felten, 34 ans. Il dirige le
Piaggiorama rue Verresius à
Bienne avec ses parents Willi
et Annemarie. Dans la vitrine récemment agrandie,
une Vespa particulière est en
vue: un modèle PX de 1981,
bleu et jaune, avec ses jantes
larges, ses amortisseurs de
sport anodisés et son guidon
large. Un autocollant Malossi discret attire l’oeil du
connaisseur: cette Vespa est
un bolide. Sous son capot,
un moteur deux temps maquillé dans les règles de l’art.
Kit de courses avec 250 mètres cube, vilebrequin spécial, carburateur Dell’Orto
géant. Le mécanicien sur
moteurs a passé une centaine d’heures sur la machine. Résultat: 25 chevaux
de puissance et l’accélération
d’une petite fusée. Partout
où il passe se forment des attroupements. «C’est probablement la Vespa la plus rapide de Bienne.» Elle peut
monter jusqu’à 125 km/h,
voire jusqu’à 150 avec une
transmission plus longue.
HUA

n

«Je suis toujours nerveuse lors des premiers
rendez-vous.» Pour surmonter cette appréhension, Mademoiselle Marlène, alias
Marlène Künzler, a créé un
«Kit Bonheur». Cinq questions auxquelles répondre à
deux, deux propositions qui
découlent des réponses, pour
un voyage insolite et surprenant. «J’ai constaté que tout
devenait un jeu et qu’on
n’avait plus peur du jugement de l’autre.» Son invention a porté chance à la graphiste biennoise de 34 ans.
Cela lui a donné envie de

Testament. Tüscher blickt
mit Sorge in die Zukunft: Vor
vier Jahren erlitt er einen Riss
der Aorta und bei der Operation einen Hirnschlag. Nun
kann er sich nur noch mit
dem Rollator sicher fortbewegen. Was geschieht dereinst
mit seinen Bildern? «Ich schreibe mein Testament.» Historische oder künstlerisch wertvolle Bilder werde er wohl dem
vormaligen Bieler Museum
Neuhaus vermachen. Sagt’s,
da betritt ein Kunde das Lokal
und übers Tüschers Gesicht
huscht ein Lächeln.
n

l Der EHC Biel hat letzte Woche das Eistraining aufgenommen. Noch fehlte MacMurchy (ist inzwischen in Biel eingetroffen). Mit Reto Berra und Sebastian Sutter standen gar
zwei «Gäste» auf dem Eis. Headcoach Kevin Schläpfer stehen Assistent Gerd Zenhäusern und Goaliecoach Marco
Streit zur Seite.

de nombreuses péripéties, il
trouvait un local dans l’immeuble où il habitait déjà et
qui appartient à la Fédération
horlogère, à Bienne. Là aussi,
les murs sont couverts de tableaux, avec dans son salon
une touche plus moderne et
des œuvres de Picasso, Dali,
Miro ou Chagall.
Des reproductions sous
forme de gravures ou de lithographies composent l’essentiel de son patrimoine.
Mais quelques pièces originales, eau-forte, aquarelle, ou
gouache y figurent également.
«Ces peintures permettent aux
gens d’avoir le monde dans
leur salon.» Avec l’avènement
de la photographie l’attrait
pour les copies a diminué.
Reste qu’Ueli Tüscher possède
des milliers de tableaux, tous
dûment documentés. «J’ache-

...SMS...

...SMS...

mit den Landschaftsbildern
bergab, Tüscher handelte vermehrt mit Lithos moderner
Künstler. Kundschaft verirrt
sich selten in die Seeland-Galerie, «dabei sind die Preise
attraktiv».

fondré au début des années
nonante, obligeant le galeriste
à se rabattre sur le commerce
de lithos d’artistes plus
contemporains. A la SeelandGalerie la clientèle se fait rare,
«alors que les prix sont attractifs».

Testament. Ueli Tüscher
porte un regard inquiet sur
l’avenir. Il y a quatre ans, il a
subi une dissection de l’aorte
et, durant l’opération, une attaque cérébrale. Actuellement
il ne se déplace plus qu’à l’aide
d’un déambulateur. Que vat-il advenir de ses gravures?
«Je suis en train d’écrire mon
testament.» Il verrait assez
bien ses gravures historiques
ou artistiques de valeur finir
dans les locaux de ce qui était
le musée Neuhaus.
n

l Le HC Bienne a repris l’entraînement sur glace. Kevin
Schläpfer et son nouvel assistant Gerd Zenhäusern ont retrouvé la majorité de leur effectif. Raphael Herburger et
Martin Ulmer étaient en camp avec la sélection nationale
autrichienne. Ryan McMurchy est arrivé mardi. Avant son
départ pour le Canada, Reto Berra est venu s’entraîner avec
ses anciens coéquipiers.

PHOTO: RAPHAËL CHABLOZ

PHOTO: FABIAN FLURY

n

siert sich auf Einrahmungen.
Über mehrere Stationen landet
er 2009 in einer Liegenschaft
der Fédération Horlogère an
der Silbergasse in Biel, wo er
bereits ein Logis bewohnt.
Auch dieses ist mit Dutzenden
Bildern behängt, das TV-Zimmer ist modernen Künstlern
wie Picasso, Dali, Miro oder
Chagall gewidmet.
Ein Grossteil sind Reproduktionen wie Kupferstiche
oder Lithographien, dazu kommen Unikate wie Radierungen,
Aquarelle oder Gouachen.
«Über diese Darstellungen holten sich Leute die grosse weite
Welt in ihre Stuben.» Mit dem
Aufkommen der Photographie
wurden Repro-Darstellungen
verdrängt. Tüscher besitzt etwa
tausend Bilder, jedes ist dokumentiert. Wie kann sich das
ein Durchschnittsverdiener
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findung hat der 34-jährigen
Bieler Grafikerin Glück gebracht. Was sie animierte,
das Kit anderen Personen
vorzustellen. «Man kann es
auch bei Freunden oder Verwandten einsetzen … man
muss nur ein Treffen abmachen und sechs freie Stunden haben.» Bis Ende Monat
wird sie 50 Kits in der Galerie Arthur in Biel anbieten.
«Es ist nicht mein Ziel, ein
Geschäft damit zu machen.
Es ist ein soziales und künstlerisches Projekt», sagt sie.
«Jedes Jahr entwickle ich
eine neue Idee. Das hilft mir
vorwärts zu kommen.»
rc

proposer le concept à d’autres. «On peut aussi les utiliser entre amis, avec un parent... Il faut juste se donner
rendez-vous et compter six
heures de libres.» Jusqu’à la
fin du mois, elle proposera
cinquante kits les samedis à
la galerie Arthur de Bienne.
«Mon but n’est pas d’en faire
un business, c’est un projet
social et artistique», explique-t-elle. «Je crée chaque
année un nouveau projet,
cela m’aide à avancer.»
rc

n Erich Fehr,
Stadtpräsident Biel,
wird diesen
Samstag
45-jährig /
maire, Bienne,
aura 45 ans
samedi.
n Fritz-Marc
Fahrländer,
Dr. med.
dent., Zahnarzt, wird
kommenden
Montag
42-jährig /
dentiste, aura
42 ans lundi
prochain.
n Stefan
Kaufmann,
Stadtrat FDP,
Biel, wird
kommenden
Dienstag
54-jährig /
conseiller de
Ville PLR,
Bienne, aura
54 ans mardi
prochain.
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In unserem Solarium
sind Sie ein speziell
betreuter Gast
(und kein anonymer Kunde)

Sie werden freundlich empfangen, beraten,
ins Solarium begleitet, das immer
frisch gereinigt und desinfiziert ist.
Sie können auch duschen,
Frottiertuch und Duschgel liegen bereit.
Nicht nur die Haut bräunt,
auch die Seele erhält Wärme!
Unser Team gestaltet Ihnen
den Aufenthalt so angenehm
wie möglich.

WEINKARTONVERKAUF
mit Degustation

BIS 17. AUGUST

Betreuung ist für uns
genau so wichtig,
wie die Wärme
der Sonne!

beauty

IN DEN COOP MEGASTORES
BIEL BAHNHOF UND BIEL BOUJEAN,
SOWIE IM COOP GRENCHEN

BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag von 09.00 - 22.00 Uhr
Samstag von 09.00 - 17.00 Uhr
Sonntag von 11.00 - 18.00 Uhr

STELLEN • OFFRES D'EMPLOI
pierre liechti architectes
sia hes swb
Zur Verstärkung unseres Teams suchen
wir

– Immobilien-Spezialist/in D/F
Mitarbeit an sehr Interessante Projekte,
Kundenbetreuung, Teilzeit möglich, gute
Informatik-Kenntnisse.
Wir freuen uns auf die Zustellung der
Unterlagen auf info@plarchitectes.ch
Pierre Liechti Architectes
SIA HES SWB
Gurzelen 5, 2502 Biel/Bienne
www.plarchitectes.ch

Geschäftsgelegenheit in Biel-Bienne
Sportclub 100% Frauen gewidmet
Internationale Franchise
Fitness-Konzept in 30 Minuten
Bestehende Kundschaft
Ausbildung gewährleistet und Begleitung durch die Franchise
Angenehmes Berufsumfeld
Ideales Geschäft für mitarbeitende Inhaberin
Erfahrung im Beruf nicht obligatorisch
Proﬁl: dynamisch, motiviert, kontaktfreudig, sportlich
Zweisprachigkeit zwingend: Deutsch/Französisch
Geeignet für Alleinstehende,
Mutter/Tochter Assoziation
oder ein Paar.

Coop verkauft keinen Wein an
Jugendliche unter 18 Jahren.

Falls Sie den Wunsch haben, selbsttändig zu arbeiten,
dann melden Sie sich unter:

STELLEN • OFFRES D'EMPLOI

Office fédéral de la communication
OFCOM

L'Office fédéral de la communication OFCOM
(www.ofcom.admin.ch) traite de questions liées aux télécommunications, à la radiodiffusion et à la poste. Dans ces domaines, l'OFCOM s'occupe de tâches de régulation et d'autorité nationale, en
particulier pour assurer la qualité du service universel et du service
public.
Une place d'

apprentissage d'employé/e de commerce
(formation élargie – profil E ou formation élargie + maturité
– profil M)
au cœur des télécommunications te branche ?

Vous nous faciliteriez la tâche en nous faisant parvenir votre candidature en ligne,
sur le site www.stelle.admin.ch. Si vous
n'en avez pas la possibilité, veuillez envoyer votre dossier de candidature à
l'adresse suivante:
Office fédéral de la communication, Ressources humaines, Rue de l'avenir 44,
Case postale 252, 2501 Bienne
Pour tout renseignement supplémentaire,
veuillez vous adresser à Madame Muriel
Rapaz Contreras, tél. 032 327 50 50
Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Les moyens de communication, les finances, la logistique, les contacts avec les gens t'intéressent ? Tu as envie d'utiliser les langues
étrangères que tu connais ? Comme employé/e de commerce tu
assumes des tâches très variées et tu dois être capable de travailler
en équipe, avoir un contact facile avec les autres ainsi que le sens
des responsabilités.
Tu termineras l'école secondaire en 2014 et tu disposes de très
bons résultats scolaires ?
Avons-nous éveillé ton intérêt ? Alors pour la rentrée 2014 cette
place est peut-être pour toi !
Envoie-nous ta lettre de candidature, ton curriculum vitae avec
photo, une copie des notes des 2 dernières années scolaires ainsi
qu'une rédaction manuscrite sur le thème de « Mon plus beau
souvenir »
La formation dans l'office et à l'école est dispensée en français.

Tel: 079 311 72 08 - info@creative-etc.ch

Stiftung Fondation

Dessaules

Dezentrale Pflegestationen Habitats groupés décentralisés

Die Stiftung Dessaules führt in Biel 3 Wohngruppen für pflegebedürftige Betagte.
Wir legen Wert auf individuelle Betreuung in einem überschaubaren Rahmen.
Per 1. Oktober 2013 oder nach Vereinbarung suchen wir einen/eine

Wohngruppen Koch/Köchin 70 %
Ihre Aufgaben
•
Verantwortlich für die Küche einer Wohngruppe mit 9 bis 11 Bewohnern
•
Menüplanung und Zubereitung der Mahlzeiten
•
Einkauf aller Lebensmittel und Getränke
•
Einhaltung der Hygienevorschriften und Reinigung der Küche
Ihr Profil
•
Abgeschlossene Ausbildung als Koch/Köchin mit EFZ
•
Interesse an Fragen rund um die Ernährung im Alter
•
Freude am Kontakt mit betagten Menschen
•
Selbständige Arbeitsweise und Flexibilität
•
Sinn für Teamarbeit
Wir bieten Ihnen
•
eine Arbeitstelle mit grosser Eigenverantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten
•
Weiterbildungsmöglichkeiten
Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Ruth Gataby, Geschäftsführerin,
Tel. 032 323 17 65 gerne zur Verfügung. Schriftliche Bewerbungen senden Sie bitte an
Stiftung Dessaules, Nidaugasse 14, 2502 Biel.
info@stiftung-dessaules.ch
www.stiftung-dessaules.ch

Ultrabook,Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside,
Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, und Xeon Inside sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.

Gültigkeit der Werbung vom 15.08.2013 bis 17.08.2013 solange der Vorrat reicht. Verkauf nur an Endverbraucher und in haushaltsüblichen Mengen. Alle Preise inkl. MwSt und vorgezogener Recyclinggebühr (vRG). Irrtum und Druckfehler vorbehalten.
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iPhone 5 16GB
Art.Nr.: 1300542(black) 1308668 (white)

MacBook Pro 13"
Notebook

AirPort Express Base Station

Intel® Core™ i5 Prozessor mit 2.5 GHz Dual-Core Turbo Boost bis zu 3,1 GHz; 500 GB Festplatte mit 5400 U/min.;
13.3“ Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung; 4 GB 1600 MHz Arbeitsspeicher; Intel HD Graphics 4000; Face Time
HD Kamera; Drahtloser 802.11n Wi-Fi Netzwerkbetrieb; Bluetooth 4.0; Fire Wire 800; 2 x USB 3.0 Anschlüsse; SDXC
Kartensteckplatz;Thunderbolt Anschluss; bis zu 7 Std. Akku Laufzeit: OSX Mountain Lion und iLife 11;
Art.Nr.: 1264283

Streamen von Musik via Airplay und zentrales Drucken
über WLAN mit
802.11a/b/g/n für private Wi-Fi-Netzwerke, RepeaterFunktion
Art.Nr.: 1264227

Bern, Lyssach

Bern, Muri

Brügg bei Biel

Schönbühl

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. - Do. 10.00 - 19.00
Fr. 10.00 - 20.00
Sa. 09.00 - 17.00

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

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
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PHOTOS: FABIAN FLURY

Was halten Sie von der 1:12-Initiative?
Que pensez-vous de l’initiative 1:12?

Sam Kocher, 26,
Jugendarbeiter /
travailleur social pour la
jeunesse,
Biel / Bienne

«Die Initiative würde einen
Ausgleich schaffen. Es gibt
Manager, die mit ihren Löhnen jeden Rahmen sprengen. Es kann nicht sein, dass
jemand an einem Tag so viel
verdient wie andere in zwei
Jahren!»

«Ich verdiene in meinem
Beruf wenig. Alle sollten
gleich viel erhalten: Alle
haben eine Lehre gemacht
und arbeiten viel. Es braucht
jeden in der Gesellschaft,
deshalb finde ich die Initiative gut.»

«L’initiative créerait une égalité. Certains managers dépassent les bornes avec leurs
salaires. Ce n’est pas normal
que quelqu’un gagne autant en
un jour que d’autres en deux
ans!»

«Je gagne peu dans mon métier.
Tout le monde devrait gagner
la même chose. Tout le monde
a appris un métier et travaille
dur. La société a besoin de tout
le monde. C’est pourquoi je
trouve cette initiative bonne.»

Silja Puschmann, 18,
Fotofachfrau / spécialiste
en photographie,
Langendorf

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

33/2013

Topangebote
zum Wochenende

Donnerstag, 15. August, bis
Samstag, 17. August 2013,
solange Vorrat

40%

40%

Rabatt

2.95

NAT D W33/ 13

Gi
MM l l &&Gi

Sebastian Bur, 24,
Student / étudiant,
Biel / Bienne

Eliane Geiser, 53,
Sängerin / chanteuse,
Biel / Bienne

«Ich finde sie gut! Ich habe
mich aber noch nicht eingehend damit befasst, ich bin
mit den Gedanken noch in
den Ferien. Mit Annahme
der Initiative würden wahrscheinlich die Mindestlöhne
ansteigen. Die Manager würden mit dem Zwölffachen
immer noch genug verdienen, das sollte jedem ausreichen.»

«Ich war Präsidentin eines
Verbandes und wollte, dass
alle gleich viel verdienen: die
Kassiererin, die Sekretärin
und eben die Präsidentin.
Ein Verband ist natürlich
nicht vergleichbar mit grossen Unternehmen. Ich
denke, wenn die Angestellten gleich behandelt würden, könnten sich mehr mit
ihrem Arbeitsplatz identifizieren und wären zufriedener.»

«Je trouve ça bien. Mais je ne
me suis pas encore vraiment
penché dessus, je suis encore en
vacances en pensée. Si l’initiative est acceptée, cela fera probablement augmenter le salaire
minimum. Les managers
gagneront toujours assez.
Cela devrait convenir à tout le
monde.»

«J’ai été présidente d’une association et je voulais que tout le
monde gagne la même chose.
La caissière, la secrétaire et
même la présidente. Une association n’est bien entendu pas
comparable avec une grande
entreprise. Je pense que si les
employés étaient tous traités de
la même manière, ils s’identifieraient plus à leur poste de
travail et seraient plus heureux.»

40%
Rabatt

Rabatt

statt 4.95

per 100 g

Trauben Vittoria
(ohne Bio), Italien,
per kg

1.65

25%

6.90

Rabatt

35%
Rabatt

statt 11.50

2.

85

Coop Naturafarm
Hinterschinken,
2 × 160 g
(100 g = 2.16)

statt 3.80

statt 2.–

3 2

1/2

für

Coop Naturafarm
Schweinsgeschnetzeltes, Schweiz,
ca. 800 g
in Selbstbedienung

per 100 g

1.30

Bohnen grün (ohne
Bio), Schweiz,
Beutel à 500 g
(100 g = –.57)

statt 2.80

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

1/2
Preis

23.70

9.

5.

1664 Bier, Dosen,
12 × 50 cl
(100 cl = 1.60)

Coop Tortilla Chips
Nature, *Chili
oder *Barbecue,
3 × 200 g
(100 g = –.90)

40

statt 19.20

«Ich befürworte die Initiative. 1:1 wäre noch besser!
1:12 ist sicher realisierbar.
Auch gleicher Lohn für alle
wäre möglich.»
«Je suis pour. 1:1 ce serait encore mieux! 1:12, c’est sûrement faisable. Le même salaire
pour tous, ça le serait aussi.»

Sabine Tschanz, 38,
Notariatsangestellte /
employée notariale,
Nidau
«Wenn ich die Abstimmungskampagne mit den
Hamburger-Plakaten sehe,
denke ich schon, dass die
Lohnunterschiede ungerecht
sind. Aber ich habe mich
noch zu wenig über den
Hintergrund informiert, um
sagen zu können, wie ich abstimmen werde.»
«Quand je vois les affiches
avec les hamburgers, je pense
que les différences de salaire
sont injustes. Mais je ne me
suis pas vraiment informée en
profondeur et je ne sais pas ce
que je vais voter.»

Preis

60

Andri Schmid, 19,
Polymechaniker / polymécanicien, Langendorf

statt 47.40

statt 8.10

35%

www.tierschutzbiel.ch

Salice Salentino
DOC Vecchia Torre
2011, 6 × 75 cl
(10 cl = –.53)

Rabatt

1/2

8.95
statt 13.85

Coop Oecoplan
Toilettenpapier mit
Aloe-vera-Lotion,
weiss oder blau,
24 Rollen

40%
Rabatt

Preis

25.

75

Och bist du süüüüss!! Das höre ich immer wieder, wenn ich jemanden freudig begrüsse. Darf ich mich vorstellen, ich bin Sue und
erst 19 Wochen jung. Ich bin eine Sennenmischlings-Hündin
und werde einmal ziemlich gross. Leider hatte ich noch nicht so
einen guten Start in mein Leben, aber ich bin eine sehr aufgeschlossene, liebe und intelligente Hündin. Wer gerne mit mir die grosse
weite Welt erkunden möchte und weiss, was es bedeutet, so einen
grossen Hund zu halten, der soll sich schnell im Tierheim melden!
Ich freue mich, Sue

35.40
statt 59.40

statt 51.50

Persil Gel Universal
oder Color, 5,84 Liter
(80 WG)
(1 Liter = 4.41)

Ripasso della
Valpolicella DOC
Rocca Alata 2011,
6 × 75 cl
(10 cl = –.79)

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund
* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

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
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SPOTS

AGRICULTURE

Die Seeländer La Provence
Provence
seelandaise
Katja und Markus Bucher aus
Grossaffoltern sind bekannt
als Schweizer BioknoblauchProduzenten. Jetzt sorgen sie
mit dem Goldmelisse-Anbau für
ein farbenprächtiges Seeland.

Buchers Freude an Varietät
zeigt sich seit Jahren in immer
neuen Ideen und Experimenten: Die ersten Jahre nach der
Hofübernahme 1998 hat das
Ehepaar die Munimascht von
Markus Buchers Eltern weitergeführt. Der Mastbetrieb
wich jedoch bald einer Pferdepension, die Buchers bis
2006 betrieben. Zudem entdeckten sie ihre Freude am
Gemüseanbau und stellten
2002 auf Bioproduktion um.
«Es war schwierig, im Markt
Fuss zu fassen. Die Abnehmer
mussten uns zuerst kennenlernen.»

Katja et Markus Bucher, de
Grossaffoltern, sont producteurs d’ail bio. Aujourd’hui,
avec leur culture de monarde, ils parent le Seeland
de couleurs éclatantes.
Ceux qui pénètrent cet été
dans le jardin du Farngut à
Grossaffoltern se trouvent
transportés en France méridionale: à côté de quelques rangées
de lavande, la monarde fleurit

nouvelles idées et expérimentations: les premières années
après la reprise du domaine
en 1998, le couple a continué
d’exploiter l’élevage de bovins
des parents de Markus Bucher.
Mais cet élevage se transforma
vite en une pension pour chevaux, que les Bucher dirigèrent
jusqu’en 2006. En outre, ils
découvrirent leur plaisir pour
les légumes et en 2002, se
convertirent à la production
bio. «C’était difficile de prendre pied sur le marché. Les
clients devaient d’abord apprendre à nous connaître.»

Goldmelisse:
auffallend
schön.

melisse. In diesem Blumenmeer leben Katja, 40, und
Markus Bucher, 39, mit ihren
Kindern Michael, 12, und
Samuel, 10.

Les fleurs
de monarde
illuminent
les champs.

Freudenquelle. Die Idee
Goldmelisse zu pflanzen, setzten die Biobauern vor zwei
Jahren um. «Ihrer schönen
Blütenfarbe wegen gehört die
Goldmelisse zu unseren Lieblingskulturen», erklärt Katja
Bucher. Da ein KnoblauchKunde auch an der roten Blüte
interessiert war, verbanden
Buchers das Schöne mit dem
Nützlichen: 2012 konnten sie
erstmals eine kleine Menge
getrockneter Goldmelisse verkaufen. «Richtig kräftig gewachsen ist die Goldmelisse
aber erst diese Saison», sagt
Katja Bucher: Zweimal pro
Woche streiften sieben oder
acht Mitarbeiter einen ganzen
Tag lang durch das Feld und
pflückten die nach Zitrone
duftenden Blütenblätter. «Bisher sind etwa 13 Kilo getrocknete Goldmelisse zusammengekommen. Frisch waren es
wohl gut zehnmal so viel.»
Die Goldmelisse bringt der
Seeländer Bauernfamilie keinen grossen Gewinn, Aufwand und Verdienst gleichen
sich etwa aus. «Die Goldmelisse ist für uns keine Geld-,
sondern eine Freudenquelle»,
sagt Katja Bucher. Ein Ausbau
der Produktion sei nicht geplant.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PHOTO: SAMUEL BUCHER, Z.V.G.

Wer diesen Sommer den
Garten des Farnguts in Grossaffoltern betritt, findet sich
in Südfrankreich wieder: Neben einigen Reihen Lavendel
blüht auf etwa fünf Aren Gold-

Geldquelle. Auf der Suche
nach Abnehmern landeten
Buchers schliesslich bei der
SAH Schweizer Alpenkräuter
AG in Därstetten: In der
Schweiz gab es noch keinen
Produzenten, der biologischen
Knoblauch in grösseren Mengen kultivierte. «So haben unsere Lehrjahre angefangen»,
schmunzelt Katja Bucher. 2005
begannen Buchers auf etwa
zehn Aren mit der Aussaat einer kleinen Menge Knoblauch.
Nach drei missglückten Ernten
und viel Bangen und Zweifeln
bauen Buchers heute 12 Hektaren Knoblauch an. Nebst
anderem Gemüse gehören zu
ihren Hauptkulturen zudem
Blumenkohl und seit 2010
Chicorée.
Sei es das Pflücken von
Lindenblüten, der Anbau blauer Erbsen- und Kefen-Schoten
oder der Lavendelgarten – Buchers Experimentierfreude hat
nicht nachgelassen. «Oft rentieren die Versuche überhaupt
nicht, aber wir freuen uns jedes Mal, eine weitere Kultur
auszuprobieren.» Vom Grossaffolterner Landwirte-Paar ist
auch in Zukunft Neues zu erwarten: «Wir üben gerade an
einem neuen Produkt. Dieses
wird heute tonnenweise von
weit her importiert – mehr
verrate ich aber noch nicht»,
lächelt Katja Bucher.
n

Katja
Bucher:
mit einer
Flasche
GoldmelissenSirup.
Katja
Bucher: «La
monarde ne
représente
pas une
source de
revenus,
mais de
plaisir.»

sur environ 5 ares. Au milieu
de cet océan de fleurs vivent
Katja, 40 ans, et Markus Bucher,
39 ans, avec leurs enfants Michael et Samuel, 12 et 10 ans.

Plaisir. Les agriculteurs bio
ont réalisé il y a deux ans leur
longue envie de planter la
monarde. «En raison de la
jolie couleur de ses fleurs, la
monarde fait partie de nos
cultures préférées», révèle Katja
Bucher. Comme un de leurs
clients s’intéressait à ces fleurs
rouges, les Bucher joignirent
la beauté à l’utilité: en 2012,
le client put acheter une petite
quantité de monarde séchée.
«Mais ce n’est que cette saison
que la monarde a trouvé toute
sa vigueur», explique Katja
Bucher: deux fois par semaine,
sept ou huit collaborateurs arpentent le champ pour cueillir
les feuilles à l’odeur de citron.
«Jusqu’à présent, 13 kilos de
monarde ont été récoltés et
séchés. Fraîche, elle devrait
bien en peser dix fois plus.»
La monarde n’est pas d’un
grand rapport pour la famille
d’agriculteurs; les charges et
les bénéfices sont à peu près
égaux. «Pour nous, elle ne représente pas une source de revenus, mais de plaisir», dit
Katja Bucher. Une extension
de la production n’est pas prévue.
Le goût des Bucher pour la
variété se traduit depuis des
années dans la recherche de

Revenus. A la recherche
de clients, les Bucher atterrirent finalement chez Schweizer Alpenkräuter AG à Därstetten: en Suisse, il n’existait
encore aucun producteur produisant de l’ail bio en grandes
quantités. «C’est ainsi qu’ont
commencé nos années d‘apprentissage», sourit Katja Bucher. En 2005, ils commencèrent avec une petite quantité
d’ail sur environ dix ares.
Après trois récoltes ratées et
beaucoup de craintes et de
doutes, les Bucher cultivent
aujourd’hui l’ail bio sur 12
hectares. Ils cultivent d’autres
légumes comme le chou-fleur
et depuis 2012 l’endive.
Que ce soit la cueillette de
fleurs de tilleul, la culture de
petits pois et de pois chiches
ou le jardin de lavande – le
plaisir d’expérimenter des Bucher ne s’est pas estompé.
«Souvent, les essais ne donnent rien du tout, mais nous
nous réjouissons à chaque fois
de tenter une nouvelle culture.» On peut s’attendre à
du nouveau de la part du couple d’agriculteurs de Grossaffoltern: «Nous étudions justement un nouveau produit.
Celui-ci est actuellement importé par tonnes et de loin –
mais je n’en dirai pas plus
pour l’instant», sourit Katja
Bucher.
n

n C HEZ M ARIO ET A NDRÉ : Die
Bäckerei Lanz in Leubringen
stellt Ende September ihren
Betrieb ein (BIEL BIENNE vom
24./25. Juli 2013). Im Gegenzug baut der Lebensmittelladen «Chez Mario et André»
am Chemin de la Baume
sein Brotsortiment aus, wie
Mario Marino, seit über einem Jahrzehnt Geschäftsführer, betont. mb
n H ORNBACH : Ob südliches
Flair oder moderne Coolness
– bei der Gestaltung der
Wohnräume mit Natursteinverblendern sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt.
Und so funktioniert es: Auf
die gereinigte Wand oder
den Boden wird vertikal Kleber angebracht, im Anschluss auch auf der Rückseite der Verblendesteine. Naturstein-Flexkleber aus dem
Baumarkt eignen sich gleichermassen für drinnen und
draussen. Anschliessend werden die Steine mit einer
schiebenden Bewegung in
das Kleberbett eingedrückt
und fugenlos aufeinander
gestapelt. Am leichtesten ist
es, wenn der Heimwerker
von unten nach oben arbeitet. Nach dem kompletten
Durchtrocknen kann die
Wand mit einer Handbürste
aus Messingdraht kräftig abgebürstet werden. Das abschliessende Auftragen eines
Farbvertiefers lässt die Steine
zusätzlich leuchten. Im direkten Spritzwasserbereich
von Dusche und Wanne,
aber auch in der Küche, sollten herkömmliche Fliesen
den Natursteinverblendern
vorgezogen werden – dieses
Gerücht hält sich hartnäkkig. Und doch ist die Sorge,
die Verblender könnten sich
von der Wand lösen, bei
richtiger Montage unbegründet. Auch der Einsatz in der
Nähe des Kaminofens ist
grundsätzlich kein Problem,
sollte aber vorher mit einem
Experten aus dem Baumarkt
abgeklärt werden. Richtig
angebracht lassen sich
Wandabschnitte mit der
künstlichen Natursteinoptik
gut in Szene setzen. Wie Fehler vermieden werden können, zeigen die HornbachMitarbeiter während der Projektschau «Natursteinverblender» in Vorführungen
bis zum 31. August in allen
Hornbach-Baumärkten (freitags von 17 bis 19 Uhr und
samstags von 10 bis 12 Uhr
sowie von 14 bis 16 Uhr). bb
n C OOP : Dreibeinige Rüebli,
krumme Gurken, übergrosser
Blumenkohl oder Aprikosen
mit kleinen Flecken: Die Natur hat ihren eigenen Willen.
Bisher blieb Früchten und
Gemüse jenseits der Norm
wegen Handelsvorgaben und
den optischen Ansprüchen
der Kunden der Weg in den
Laden verschlossen. Abgesehen von ihrem ungewöhnlichen Aussehen sind sie jedoch qualitativ einwandfrei
und genauso geschmackvoll
wie ihre uniformen Geschwister. Unter dem Namen
«Ünique» initiiert Coop verschiedene Massnahmen, damit diese Früchte und Gemüse künftig ihren eigenen
Platz in den Supermärkten
erhalten.
bb

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Schweinsbraten/-plätzli, Hals, TerraSuisse, 100 g
Anna’s Best Mittelmeersalat, 250 g
Solange Vorrat:
Denny’s Wedges, tiefgekühlt, 1 kg
Anna’s Best Menü Thai, Chicken Satay, 2 x 370 g

1.70
3.00

statt 2.45
statt 3.80

5.05
11.60

statt 7.25
statt 14.60

Coop Naturaf. Schweinsgeschn., ca. 800 g, 100 g
Trauben Vittoria, ohne Bio, Italien, kg
Salice Salentino DOC, Vecchia Torre, 2011, 6 x 75 cl
Coop Oecoplan Toilettenpapier, 24 Rollen
Coop Naturapl., Bio-Aceto Balsamico di Modena, 5 dl

1.65
2.95
23.70
8.95
4.95

statt
statt
statt
statt
statt

2.80
4.95
47.40
13.85
6.40

11

Eichhof Bier, 20 x 33 cl
Suchard, express, 3 x 1 kg
Bertolli, huile d’olive extra vierge, 1 l
Parfum: Gaultier,
Classique Femme EdT Vapo, 20 ml

n CHEZ MARIO ET ANDRÉ: la
boulangerie Lanz à Evilard
cessera ses activités à fin septembre (BIEL BIENNE des
24/25 juillet 2013). Le commerce d’alimentation «Chez
Mario et André», au chemin
de la Baume, étoffera son assortiment de pain pour compenser cette perte, affirme
Mario Marino, gérant depuis
plus de dix ans.
n HORNBACH : Beaucoup de
gens éprouvent le besoin de
ralentir, de revenir à des valeurs originelles et naturelles. Le retour à la nature
commence à la maison en
garnissant ses parois de
pierres naturelles. Les bons
bricoleurs posent un tel parement en quelques heures.
Le principe est simple: on
applique la colle à grands
traits verticaux contre la paroi préalablement nettoyée,
puis on fait de même sur les
éléments du parement en
pierre. On peut également
les poser au sol. Les mortiers-colles déformables pour
pierre naturelle vendus dans
le magasin de bricolage
conviennent aussi bien pour
l'intérieur que pour l'extérieur. Les pierres sont ensuite
pressées sur le fond de colle
en opérant un mouvement
de va-et-vient et placées les
unes sur les autres. Le plus
simple est de commencer
par en bas. Une fois la paroi
totalement sèche, on enlève
vigoureusement les coulures
avec une brosse en laiton. Et
pour finir, on applique un
produit qui ravive les couleurs et donne aux pierres
un effet mouillé. On a longtemps affirmé qu'à proximité d'une douche, d'une
baignoire ou d'un évier, il
valait mieux avoir des carreaux traditionnels que des
parements en pierre naturelle. Aujourd'hui, ce n'est
plus vrai. Si la pose a été effectuée correctement, il n'y a
pas à redouter que les éléments se décollent. On peut
même poser un parement
près d'un poêle-cheminée
mais il est impératif de discuter préalablement des détails de l’opération avec un
expert du magasin de bricolage. Jusqu’au 31 août, les
collaborateurs de Hornbach
montrent comment éviter
des erreurs avec une démonstration sur les parements en pierre naturelle.
Ces expos-projets ont lieu
chaque vendredi de 17 à
19 h et chaque samedi de
10 à 12 h et de 14 à 16 h.
n COOP : Carottes à trois
pattes, concombres tordus,
choux-fleurs surdimensionnés, abricots tachetés: la nature donne parfois naissance
à de drôles de spécimens!
Jusqu'à présent, les fruits et
légumes hors-norme étaient
proscrits des magasins parce
qu'ils ne répondaient pas
aux directives commerciales
et aux exigences esthétiques
des clients. Abstraction faite
de leur aspect étrange, ils
sont pourtant d'une qualité
et d'une saveur irréprochables. Sous le nom «Ünique»,
Coop met en place différentes mesures pour que ces
fruits et légumes puissent à
l'avenir se faire une place
dans les supermarchés.

14.90
15.90 au lieu de 23.85
9.50 au lieu de 12.45

Erfahren Sie die

32.90 au lieu de 58.00

Noix de St-Jacques, USA, sans corail/sauvage, 100 g 4.95
Jambon de Parme Levoni, Italie, 100 g
5.95
Poulet entier, IP-Suisse,
9.90
Pastèque Crimson, Italie, 1 kg
0.95
Angus beef burger, Suisse, 100 g
1.60
Zironda Amarone della Valpolicella, 75 cl
19.95

au lieu de 7.50
au lieu de 8.65
au lieu de 12.90
au lieu de 2.60
au lieu de 29.90

Geheimnisse
Zentralstrasse 91
2502 Biel
032 322 10 19

der Küche…

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
50m
vom schönen
stadtpark entfernt

in biel-mett

Biel/Bienne, A. Anker 11
3½ pièces au r.-d.ch.
3½ Zimmerwohnung im EG
Parkettboden, Küche mit Glaskeramik und Geschirrpüler. Bad/WC. Balkon. Personenlift.
Sols en parquet, cuisine avec lave-vaisselle et
vitrocéramique. Baignoire/WC. Balcon. Ascenseur.
CHF 1’450.- + CHF 250.- HK/NK/charges

• Plänkestrasse 20
• 2501 Biel-Bienne
• Tel. 032 322 04 42

mattenstrasse 163, biel
unweit des kongresshauses/hallenbad vermieten wir ab 01.11.2013 eine
4-zimmerwohnung (kein balkon)
im 1. stock mit gartenmitbenützung.
separate küche, bad/wc, plattenböden, keller.
aussenparkplatz vorhanden.
nettomietzins chf 1’100.00
hk/nk-akonto chf 400.00

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

an der stadtgrenze in biel-mett
vermieten wir ab 01.10.2013 am
scheurenweg 39 eine schöne
2-zimmerwohnung
im hochparterre (lift, rollstuhlgängig).
moderne, offene kochnische, bad/wc,
laminatböden, kellerabteil.
unterirdische autoeinstellhalle vorhanden.
nettomietzins chf 795.00
hk/nk-akonto chf 210.00

an der dufourstrasse 91 in biel vermieten wir
nach übereinkunft eine grosse
3-zimmerwohnung
im 3. stock mit küchenbalkon.
separate wohnküche, bad/wc, alle zimmer mit
parkettböden, keller- und estrichabteil. die fussgängerzone im stadtzentrum ist in wenigen
minuten erreichbar.
nettomietzins chf 960.00
hk/nk-akonto chf 220.00

Pieterlen – Leimernweg 8
WIR VERMIETEN per sofort
oder nach Vereinbarung

an ruhiger, bevorzugter wohnlage
vermieten wir am schwadernauweg 16 in biel
ab 01.11.2013 eine komfortable
3-zimmerwohnung mit balkon
im 2. stock.
separate wohnküche, bad/wc, laminatböden,
keller. eine gepﬂegte gartenanlage steht zur
mitbenützung zur verfügung.
nettomietzins chf 990.00
hk/nk-akonto chf 230.00

in ipsach
vermieten wir nach übereinkunft an der hauptstrasse 24 eine grosszügige, moderne
4,5-zimmer-duplexwohnung
mit galerie und balkon
im 3. stock (lift). separate küche, bad/wc,
separat-wc, wohnzimmer parkett, kellerabteil.
unterirdische autoeinstellhalle vorhanden.
nettomietzins chf 1’570.00
hk/nk-akonto chf 350.00

info@balimmo.ch
www.balimmo.ch
Fax 032 322 04 45

Aegerten – Mattenstrasse 1–5a
WIR VERMIETEN
in familienfreundlicher Umgebung
Mietzins auf Anfrage.
– Laminat- und Plattenboden – Neues Bad
– Neue, geschlossene Küche mit GS und
Glaskeramik – Grosszügiges Wohnzimmer
– Balkon – Einbauschränke – Kinderspielplatz – Keller- und Estrichabteil.
Parkplätze oder Garage können dazu
gemietet werden.

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

Lyss – Nelkenweg
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

renovierte 1-Zimmerwohnung
Mietzins CHF 760.– + HK/NK

3.5-Zimmerwohnung im 1. OG
Mietzins CHF 1'000.– + HK/NK
– Renoviert – Ruhige Lage – Balkon
– Parkett und Plattenboden
– Keller und Estrich – Gartenanteil
– Gute Busverbindungen.

– Neues Bad mit Plattenboden
– Neue, offene Küche
– Grosser Balkon mit schöner Aussicht &
Abendsonne – Kellerabteil.
Parkplatz möglich.

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

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

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24

Umzüge & Transporte 07
6 345
schnell – preisgünstig
92 25
nsports
Déménagements & transports
rapide et prix sans concurrence

www.notfallpraxisbiel.ch • www.cabinetdurgencesbienne.ch

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

www.AUTOrepar.ch
Ihr Partner rund ums Auto
seit 30 Jahren.
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

HAUSLIEFERDIENST
Taxidienst, Personentransport,
Behindertentransport, Flughafentransfer, 24 Stunden-Betrieb.
TOP SERIÖS!

Tous les jours du bon
fromage et du vin,
BONADEI, la meilleure
adresse du coin.

Veka Fenster, fenêtres Veka,
10% Rabatt, 10% de remise.
Bielstrasse 53 • 2555 Brügg
078 770 96 30
info@ftg-solutions.ch
www.ftg-solutions.ch

Tel. 032 342 43 82

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch

Brocki Biel

Weitergeben ist mehr Wert
Längfeldweg 29, 2504 Biel | 032 341 14 89

032 423 23 23
078 898 24 50

Abholdienst & Räumungen
0848 276 254 | brocki.ch

www.aaa-swisstaxi.ch
info@aaa-swisstaxi.ch

Helfen Sie mit Gutes zu tun. Spenden Sie uns Ihre Möbel.

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

Import Verkauf Vermietung

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

Trike-Test

Residenz an der Schüss

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

AG

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

Centr e Ro ch at

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

Tous les jours du bon
fromage et du vin,
BONADEI, la meilleure
adresse du coin.

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

Kaufe Autos
Fast alle Marken und Jahrgänge auch
Busse, Jeep, Pickup und Lieferwagen.
Biete höchsten Preis. Barzahlung und
gratis Abholung.
079 667 68 66

Rue Alex.-Moser. 079
48 • Tél.
032 365
411
96 512673
2503
Biel-Bienne
•
Natel
079
411
96 26
contact@nuzzolo.ch I www.nuzzolo.ch

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes

Mit chäs u wy do
bisch derby,
drum gang bim
BONADEI verby.

Mit chäs u wy do
bisch derby,
drum gang bim
BONADEI verby.

oberhalb Biel
Karin Sutter und Roland Kilian
Tel. 032 341 17 70
www.boezingenberg.ch

Meubles032
rembourrés
365 51 73

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

Essen und trinken auf dem Bözingenberg
…feine Küche mit schönster Aussicht
restaurant

Nettoyages,
etc…
Bahnhofstrasse
14
3293 Dotzigen
Tapis d’orient • Tapis tendu
Lieferung + Transport gratis

Tel. 032 342 43 82

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

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

www.seelandtrike.ch

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

International SPA
Nail & Foot Care

Gabriele Heyde
Bahnhofplatz 1,
4. Stock
2502 Biel
032 931 00 11
dipl. VSMS

MOTORBOOT FAHRSCHULE
BIELERSEE
R. Gerber, Huebstrasse 3, 2562 Port 079 251 24 84
www.bootsschule-mfb.ch • romigerber@bluewin.ch

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

sanierte 4.5-Zimmerwohnung

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 14. / 15. AUGUST 2013

BIEL BIENNE 14 / 15 AOÛT 2013

AUSFLÜGE

DIE WOCHE IN DER REGION

Ferien-Verlängerung
Die Sommerferien sind für
die meisten bereits vorbei.
Aber es gibt Möglichkeiten,
die Ferienstimmung punktuell
aufzufrischen. Zum Beispiel,
wenn man an einem schönen
Plätzchen bei einem Gläschen
die Seele baumeln lässt. Die
Grenchner Woche präsentiert
zwei Möglichkeiten, die zum
Abschalten und Regenerieren
wie geschaffen sind: die Aare
und die Grenchenberge.

BGU-Bus …
… in Richtung Aare
Linie 33 ab Postplatz bis Arch Brücke:
11.38 / 12.38 Uhr
16.38 / 17.38 Uhr
Ab Arch Brücke zurück zum Postplatz:
13.15 / 14.15 Uhr
19.15 / 20.15 / 23.39 Uhr
… in Richtung Grenchenberge
Mittwoch Grenchen Süd ab:
11.00 / 13.00 / 16.00 Uhr
Rückfahrt ab Unterer Grenchenberg:
11.45 / 14.45 / 16.45
Samstag/Sonntag Grenchen Süd ab:
09.00 / 11.00 / 13.00 / 16.00 / 17.20
Rückfahrt ab Unterer Grenchenberg:
09.45 / 11.45 / 13.45 / 16.45 / 17.45

1978
1982
1986
1990
1994
1998
2002
2006
2010

Fisch. An der Aare gibt es
zwei Restaurants mit Terrasse
direkt am Wasser: Das Fischerhaus und das Restaurant Aarebrüggli. Beim ersteren ist
der Name Programm: Auf der
Speisekarte gibt es eine reiche
Auswahl an Fischgerichten.
Aber auch Pasta und Fleisch
werden angeboten. Die Getränkekarte garantiert Ferienstimmung, der Wein kann
auch glasweise bestellt werden.
Im Aarebrüggli gibt es mit den
Fischknusperli ebenfalls Fisch,
zudem sind verschiedene
Fleisch- und Pastagerichte auf
der Karte.
Hier kann man den Blick
über die Aare schweifen lassen,
den Wasservögeln zuschauen
und den typischen Geruch
des nahen Flusses wahrnehmen. Und wenn man das Ganze unbeschwert geniessen will,
bringt einen der Bus in wenigen Minuten vom Grenchner
Stadtzentrum ans Aareufer.
Die Haltestelle Arch Brücke
der Linie 33 Grenchen-Arch
ist in unmittelbarer Nähe des
Aarebrüggli und nur wenige
Schritte vom Fischerhaus entfernt. Der Fahrplan ist nicht
gerade dicht, lässt aber sowohl
am Mittag wie auch am Abend
genügend Raum für einen Abstecher ins «andere Grenchen». Für Auto- und Velofahrer stehen Parkplätze in
der Nähe zur Verfügung.

Mit dem
BGU-Bus
rasch und
bequem zu
einem
kurzen
Ferienerlebnis in
der Region
Grenchen.

PHOTO: PETER J. AEBI

Für viele ist der
Sommerurlaub vorbei, doch die
Ferienstimmung kann man
aufleben lassen.
VON
PETER J.
AEBI
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mitteln am Mittwoch, Samstag
oder Sonntag erfolgen, da der
BGU-Ferienfahrplan mit den
täglichen Fahrten nicht mehr
gilt.
Dafür entschädigen hier
ebenfalls die Atmosphäre und
das Panorama. Eine Stunde
auf den schönen Terrassen der
Grenchner Berggasthöfe und
man fühlt sich wieder wie in
den Ferien.
Hier lässt man sich auch
gerne von den Spezialitäten
der Bergrestaurants in Versuchung bringen, etwa vom Cordon bleu auf dem Obergrenchenberg. Diesen erreicht man
mit einem Fussmarsch vom
Stierenberg aus. Und auf dem
Untergrenchenberg kann Angus-Fleisch aus eigener Produktion genossen werden. Zudem gibt es hier für 15 Franken
noch den Trotti-Plausch: Eine
Fahrt auf dem «Off-Road Trottinett» bis zur Holzerhütte.
Panorama. Für die Gren- Ein Spass, der sich ideal mit
chenberge muss der Ausflug der Busfahrt kombinieren lässt.
Die Ferienauffrischung in
mit den öffentlichen Verkehrs-
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Restaurant Fischerhaus
Dienstag bis Freitag, 11 bis 22 Uhr
Samstag, 10 bis 22 Uhr
Sonntag, 10 bis 21 Uhr
www.fischerhaus-grenchen-bettlach.ch
Restaurant Untergrenchenberg
Dienstag bis Sonntag, ab 08.30 Uhr
www.untergrenchenberg.ch
Restaurant Obergrenchenberg
Donnerstag geschlossen
Mittwoch, 9 bis 18 Uhr,
ansonsten ab 9 Uhr

Arbeitslosenzahlen: Im
Juli 2013 erhöhte sich die
Arbeitslosenquote im Kanton Solothurn von 2,5 auf
2,6 Prozent (Schweiz: 2,9
auf 3,0 Prozent). Die Stellensuchendenquote verharrte
bei 4,1 Prozent (Schweiz 4,2
Prozent). Der Anstieg war
saisonal bedingt durch die

%
0
2

Depuis 35 ans chaque semaine gratuitement dans
votre boîte aux lettres:
Le plus grand journal de la région.

!

Öffnungszeiten
Restaurant Aarebrüggli
Warme Küche jeweils von Mittwoch bis
Samstag von 17 bis 21 Uhr
Am Sonntag von 11.30 bis 14 Uhr und
von 17 bis 20 Uhr.
www.aarebrueggli-restaurant.ch

Anmeldung von Schul- und
Lehrabgängern bei der Arbeitslosenversicherung. In
Grenchen stieg die Stellensuchendenquote von 5 auf
5,1 Prozent.
Neuer FCG-Trainer: Nach
internen Differenzen, die im
Abgang von Erfolgstrainer
Max Rüetschli und Sportchef Peter Baumann gipfelten, präsentierte der FCG
mit Edvaldo Della Casa (38)
den neuen Trainer. Er stiess
1997 aus Brasilien kommend als Spieler zum FC
Grenchen. Seine Trainerlaufbahn startete er beim SC
Derendingen in der 2. Liga.
Weitere Stationen waren der
FC Bellach (Aufstieg von der
3. in die 2. Liga), Lyss (2.
Liga Interregional) und der
FC Wangen (1. Liga).
Er wisse, dass sein Vorgänger exzellente Arbeit geleistet habe und er jetzt ein intaktes, leistungsfähiges
Team übernehmen könne.
Darauf lasse sich aufbauen,
meinte er nach dem ersten
Training mit dem Team. Die
ersten Spiele werden nun
zeigen, wie schnell sich
Team und Trainer finden
und wie die Spieler den abrupten Wechsel verdaut haben. Wie Max Rüetschli im
Interview mit der GRENCHNER WOCHE dargelegt hat,
gibt es viel spielerische Substanz in der jungen Mannschaft, die sich zum Grossteil aus Spielern der weiteren Region zusammensetzt.
Die Vereinsleitung will sich
erst zu einem späteren Zeitpunkt zu den Vorfällen der
letzten Zeit äussern.
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Seit 35 Jahren jede Woche gratis in Ihrem Briefkasten:
Die grösste Zeitung der Region.

e
bielingu

der eigenen Region ist bei der
aktuellen Wetterlage also kein
Problem. Und natürlich gibt
es in der Region noch viel
mehr (wieder) zu entdecken.
n

Gemeinde-Fusion: Die Interkommunale Arbeitsgruppe des Fusionsprojekts
Oberwil/Büren a.A. lädt die
Bevölkerung von Oberwil
und Büren zu den Informationsveranstaltungen über
das Fusionsprojekt ein. Die
Anlässe finden am Dienstag, 20. August, 20 Uhr, im
Rathaussaal in Büren sowie
am Mittwoch, 21. August,
20 Uhr, in der Sagi, Möösli
40, in Oberwil statt.
Gleichzeitig teilt die Interkommunale Arbeitsgruppe
mit, dass die Fusionsabklärungen in einem Grundlagenbericht zusammengefasst wurden. Dieser Bericht
wird ab 19. August bis zum
16. September öffentlich auf
den Gemeindeverwaltungen
Oberwil und Büren zur Einsichtnahme aufgelegt. Der
Bericht ist ebenfalls auf
www.oberwil-bueren.ch sowie auf www.bueren.ch einsehbar. Die Mitwirkungseingaben sind schriftlich zu
verfassen und während der
Auflagefrist an eine der folgenden Adressen zu richten:
Gemeindeverwaltung Oberwil, Projektsekretariat, Hofacher 2, 3298 Oberwil, oder
Gemeindeverwaltung Büren, Projektsekretariat,
Hauptgasse 10, 3294 Büren
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ALLES MUSS RAUS!
TOUT DOIT DISPARAITRE!

REDACTION/RÉDACTION:
032 327 09 11
red.bielbienne@bcbiel.ch
www.bcbiel.ch

VERLAG/EDITION:
032 329 39 39
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com

Rugby Club
BielBienne

KINO /CINÉMAS

0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)
www.cinevital.ch

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

OPEN-AIR
12/07 – 17/08/2013

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Deutsch gespr. /sans s.-t.: ab DO tägl. 17.30, FR/SO/DI 20.30, SA auch 22.45
Engl.O.V./d/f: DO/SA/MO/MI - JE/SA/LU/ME 20.30, FR -VE auch/aussi 22.45

KICK ASS 2

SCHWEIZER PREMIERE! Mit erbarmungsloser Härte und allen Tricks kämpften Kick-Ass und Hit-Girl als mutige Amateurhelden gegen die Kriminalität.
Ihre Taten sind unter Gleichgesinnten zur Legende geworden und inspirieren eine neue Generation maskierter Verbrechensbekämpfer.
EN 1ÈRE SUISSE! L‘audace insensée de Kick-Ass a inspiré une pléthore de
vengeurs masqués autodidactes, le Colonel Stars & Stripes en tête, auxquels
notre héro va s‘allier pour patrouiller les rues de la ville et assurer la sécurité
générale.Von/de: Jeff Wadlow. Mit/avec: Aaron Johnson, Chloe Moretz.
Ab 16/14 Jahren. 1Std.43.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Vers. française/ohne UT: de JE-DI + ME 15.00

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Deutsch gespr. /sans s.-t.: von DO - SO + MI 13.45

THE SMURFS 2 -LES SCHTROUMPFS 2 DIE SCHLÜMPFE 2 -3D
4e semaine! 4. Woche!
Von/de: Raja Gosnell. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 45.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

LIFE OF PI
"OH-FF 64"  &E G
Fr/Ve
16. August / 16 août
21h30
%FS4PIOFJOFTJOEJTDIFO;PPEJSFLUPSTFSMFJEFU
4DIJòCSVDI%FSFJO[JHFBOEFSFÃCFSMFCFOEFJTU
FJOCFOHBMJTDIFS5JHFS
"CFOUFVFS%SBNBNJU0TDBS/PNJOJFSVOHFO
'JMNEABWFOUVSFT GBCMFFUEJHFTU4FVMTVSWJWBOUEAVO
OBVGSBHFRVJBFNQPSUÏTBGBNJMMF VOBEPMFTDFOUTF
SFUSPVWFTVSVOFDIBMPVQFFODPNQBHOJFEAVOUJHSF

THE BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL
+PIO.BEEFO (#   0WE G
Sa/Sa
17. August / 17 août
21h30
1PJOUJFSUF,PNÚEJFNJU+VEJF%FODI .BHHJF4NJUI 
5PN8JMLJOTPO #JMM/JHIZ4FDITQFOTJPOJFSUF#SJUFO
JO*OEJFOMBOEFOJNHMFJDIFO)PUFM
-PMBT1SJYEVDJOÏNBBMMFNBOE QBSTJYUSPQIÏFT
/JLPBQQSPDIFEFMBUSFOUBJOFFUWJFOUEBCBOEPOOFS
TFTÏUVEFT*MWJUË#FSMJOBVKPVSMFKPVS$PNÏEJF

Deutsch gespr. /sans s.-t.: ab DO tägl. 15.15

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.

THE SMURFS 2 -DIE SCHLÜMPFE 2 -2D
4. Woche! Von: Raja Gosnell. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 45.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. -dès JE ch. j. 18.00, 20.30

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./d/f: Sonntag / Dimanche 18.08: matinée 10.45

THE SAPPHIRES

SCHWEIZER PREMIERE! „The Sapphires“ beruht auf einem gleichnamigen
Theaterstück aus dem Jahre 2004, welchem wiederum eine wahren
Begebenheit zugrunde liegt.
EN 1ÈRE SUISSE! En 1968, en Australie, trois soeurs aborigènes : Gail, Julie,
Cynthia et leur cousine Kay, sont découvertes par Dave, un musicien irlandais
au caractère bien trempé, amateur de whisky et de soul music.
Von/de: Wayne Blair. Mit/avec: Chris O‘Dowd, Deborah Mailman.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 43.

BRATWÜRSTE
LEGALISIEREN!

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO täglich 16.00

DESPICABLE ME 2 - ICH EINFACH UNVERBESSERLICH 2 -3D
7. Woche! IN DIGITAL 3D! LETZTE TAGE!
Von: Pierre Coffin & Chris Renaud.
Ab 8/6 Jahren. 1Std.38.

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NjIyNAEAEA20Tg8AAAA=</wm>

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel

<wm>10CFWMOw7DMAxDTySDlCxHqsciW5Ch6O4lyNz7T7W7dSDAzwOPo3vBT8_9fO-vTrBWMVNl7XQr2NiVWjyjI9AUtAeS4Z6t_fGy1gDGYgQx80AKVchhuQ3aepjdNCif6_4CIP43OoAAAAA=</wm>

Am 22. Sept.

Vers. française/ohne UT: de JE-DI + ME 15.30

JA

ARBEITSGESETZ

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

7. Woche! LETZTE TAGE! 8. semaine! DERNIES JOURS! Von/de: Pierre Coffin &
Chris Renaud.
Ab 8/6 Jahren.1 Std. 38.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 23.00

THE WOLVERINE - WEG DES KRIEGERS -3D
4. Woche! IN DIGITAL 3D! 4e semaine! EN DIGITAL 3D!
Von/de: James Mangold. Mit/avec: Hugh Jackmann, Brian Tee, Tao Okamoto
Ab 14/12 ans. 2 Std. 06.

Überparteiliches Komitee JA zum Arbeitsgesetz
Laupenstrasse 2, 3008 Bern
www.arbeitsgesetz-ja.ch

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.45

DESPICABLE ME 2 - MOI MOCHE ET MÉCHANT 2 -ICH
EINFACH UNVERBESSERLICH 2 -2D

Hôtel Elite, Rue de la Gare 14, Bienne
Dimanche 25 août 2013, de 9h – 16h

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Foire aux monnaies

Deutsch gespr. /sans s.-t.: ab DO tägl. 15.30, 17.45
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 20.15

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Vers. française/ohne UT: dès JE ch. j. 15.00

PERCY JACKSON 2: SEA OF MONSTER-IM BANN DER
ZYKLOPEN - LA MER DES MONSTRES -3D
SCHWEIZER PREMIERE! IN DIGITAL 3D Percy Jackson ist mehr als ein
gewöhnlicher Junge. Vor einiger Zeit fand er heraus, dass er der Sohn des
Meeresgottes Poseidon ist.
EN 1ÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Percy Jackson, fils de Poséidon, poursuit ses
aventures épiques afin d‘accomplir sa destinée. Aidé de ses amis, demi-Dieux
comme lui, il part à la recherche de la toison d‘or.
Von/de: Thor Freudenthal. Mit/avec: Logan Leman, Brandon T. Jackson,
Alexandra Daddario. Ab 10/8 Jahren. 1. Std.48.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Vers. française/ohne UT: VE/SA 22.30

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 20.30
Deutsch gespr. /sans s.-t.: FR/SA 22.45

s
Lettres et coli

Région

u
Bienne/Nida 1h, dès
en moins de

Achats - Ventes - Estimations
Entrée libre

9 CHF

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

ELYSIUM
SCHWEIZER PREMIERE! Im Jahr 2159 gibt es zwei Sorten von Menschen:
die Superreichen, die auf einer makellosen, von Menschen geb
auten Raumstation namens Elysium leben, und den Rest, der auf der
überbevölkerten, heruntergewirts
chafteten Erde haust.
PREMIÈRE SUISSE! En 2159, alors que les gens riches vivent sur une
station spatiale artificielle, le reste de la population tente de survivre
sur la Terre dévastée. Un homme accepte une mission qui pourrait
ramener l‘égalité entre les deux mondes.
Von/de Blomkamp Neill. Mit/avec: Matt Damon, Jodie Foster.
Ab 16 Jahren 1Std.49.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Ital/d/f: Sonntag / Dimanche 18.08: matinée 10.30

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Ital/d/f: ab DO tägl. -dès JE ch. j. 17.30

LA GRANDE BELLEZZA-DIE GROSSE SCHÖNHEIT

4. Woche! 4e semaine!
Von: Paolo Sorrentini. Mit: Carlo Verdone, Luis Tosar, Sabrina Ferilli.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 22.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
Deutsch gespr. /sans s.-t.: ab DO tägl. 20.00
Vers. française/ohne UT: VE/SA 23.00

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

SCHILDKRÖTE VERMISST!

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

Alter 11 Jahre, Grösse ca. 20cm.
Seit ca. einer Woche verschwunden
an der Neuenburgstrasse.
Falls sie jemand gesehen hat bitte
telefonieren: 079 403 74 13

Blick hinter
die «Spitalkulissen»

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

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 17.30, 20.30

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 22.30

THE LONE RANGER
2. Woche! Der Indianer Tonto erzählt die sagenhafte Geschichte, die den
Texas Ranger John Reid in einen maskierten Rächer gegen das Verbrechen
verwandelt - und nimmt die Zuschauer mit auf eine tollkühne Achterbahnfahrt voller epischer Überraschungen und witziger Reibereien zwischen den beiden ungleichen Helden, die erst lernen müssen zusammen
zu arbeiten um gemeinsam gegen Korruption und Habgier zu kämpfen.
2e semaine! Tonto, guerrier indien, raconte l‘histoire méconnue qui
a transformé John Reid, un ancien défenseur de la loi, en un justicier
légendaire. Ces deux héros à part vont devoir apprendre à faire équipe
pour affronter le pire de la cupidité et de la corruption.
Von/De: Gore Verbinski. Mit/Avec: Johnny Depp, Amie Hammer, Helena
Bonham Carter. Dès 14/12 ans. 2h29.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
V.O/d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 18.00

WAR WITCH -REBELLE

2. Woche! Ein Bürgerkrieg in Afrika. Nachdem ihr Dorf von Rebellen niedergebrannt und ihre Eltern ermordet wurden, sieht sich das Mädchen
Komona gezwungen, als Kindersoldatin in den Urwald zu ziehen.
2e semaine! Komona, une adolescente de 14 ans, raconte à l‘enfant qui
grandit dans son ventre l‘histoire de sa vie depuis qu‘elle fait la guerre:
tout a commencé à 12 ans, lorsqu‘elle a été enlevée. Depuis deux ans,
elle se bat avec une kalachnikov, entraînée de force dans l‘armée des
guerriers rebelles. Le seul qui l‘aide et l‘écoute est Le Magicien, un
garçon de 15 ans qui veut l‘épouser.
Von/de: Kim Nguyen. Mit/avec: Rachel Mwanza, Alain Bastien, Serge
Kanyinda. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 30.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 23.30

NOW YOU SEE ME - DIE UNFASSBAREN - INSAISISSABLES
6. Woche! LETZTE TAGE! 6e semaine! DERNIERS JOURS!
Von/De: Louis Leterrier. Mit/Avec: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 56.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 18.00, 20.15
„LE BON FILM“!

THE BLING RING
SCHWEIZER PREMIERE! Nicki (Emma Watson) und ihre Freunde (u.a.
Taissa Farmiga, Claire Julien) bilden eine Gang von reichen Upper-ClassJugendlichen, die sich selbst „The Bling Ring“ nennt. Die gelangweilten
Kids wissen nicht sehr viel mit sich anzufangen und schlagen mit
schamlosen Einbrüchen die Zeit tot.
EN 1ÈRE SUISSE! L‘histoire vraie d‘un groupe d‘adolescents californiens
qui cambriolèrent les maisons de plusieurs célébrités hollywoodiennes
d‘octobre 2008 à août 2009. Parmi leurs victimes Megan Fox, Orlando
Bloom, ou encore Paris Hilton...
Von/De: Sofia Coppola. Mit/Avec: Emma Watson, Taissa Farmiga.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std.27.

Cette formation est destinée aux
parents ainsi que toutes personnes
travaillant ou désirant accompagner
les petits enfants dans l’éducation.
La formation est reconnue dans les
Cantons FR / BE / VS
Renseignements:
Suzanne Collioud 031 352 13 11
info@elsa-ch.ch
www.elternschuleanders.ch

Samstag, 24. August 2013, von 10 bis 16 Uhr
Die Privatklinik Linde AG Biel feiert 2013 ihr 60-jähriges Bestehen und öffnet
aus diesem Anlass für die Bevölkerung ihre Türen.

PERDU - VERLOREN!
KIWI, résident du pré fleuri
(aux abords du chemin de la clôture)
a disparu depuis 4 jours.
Il est blanc et gris (tigré).
Veuillez contacter le 032 341 63 16 ou
le 078 770 53 54
Bonne récompense!
Aidez-nous à le trouver, il nous
manque!

animé
&
diversifié
dans
www.bielbienne.com

Besichtigungen
Operationssaal | Augenzentrum | Radiologie | Patientenzimmer | Abteilung für
Frauen und Neugeborene | Notfall/Permanence | Physiotherapie | Labor | Sterilisation.

Aktivitäten
Knochenbruch «ﬂicken» | selber Chirurg sein und «operieren» | sich auf einen
OP-Tisch betten lassen | Spitalpﬂege «spüren» | Gesundheits- und Fitnesschecks |
«Babymassage» | Unterhaltung für Kinder.

Kennenlernen
Ärzte, Pﬂegende und andere Gesundheitsfachleute | Ausbildende, Lernende
und Studierende | Köstlichkeiten der Spitalküche | Besondere Gastfreundschaft
und Aufmerksamkeit.

Anreise
Öffentliche Verkehrsmittel | Buslinie 6 ab Bahnhof Biel direkt zur Privatklinik Linde |
Es steht nur eine beschränkte Anzahl Parkplätze zur Verfügung.

Herzlich willkommen
Mitarbeitende und Direktion der Privatklinik Linde freuen sich auf Ihren Besuch!

Blumenrain 105 CH-2501 Biel T 032 366 41 11 www.kliniklinde.ch

AUTO

BIEL BIENNE 14. / 15. AUGUST 2013

TESTS

15

BIEL BIENNE 14 / 15 AOÛT 2013

TESTS

Sanfte Mischung Doux mélange
Hybride, turbo ou diesel, le plaisir ne se boude pas.

VON FRANÇOIS LAMARCHE

PAR FRANÇOIS LAMARCHE

Hyundai Veloster Turbo
Schon die zivile Version
des feschen Hyundai Coupés
hat es uns angetan. Das Erscheinungsbild – drei Türen,
zwei links und eine rechts –
dazu die gute Strassenlage,
der Komfort und die Ausstattung. Der Veloster hat viele
Trümpfe. Jetzt gibt es eine
potente Version: Dank Turbo
und einigen Modifikationen
klettert die Leistung des 1,6
Liters von 140 auf 182 PS.
Der Antriebsstrang wurde
verstärkt, das Sechsgang-Getriebe unseres Testwagens
passt perfekt dazu. Das Design hat nochmal einen
Zacken zugelegt, der Innenraum wurde sportlicher. Der
Fahrspass ist riesig. Die dritte
Türe erleichtert den Einstieg
auf die Rückbank ungemein.
Noch zu den Zahlen: Mit
7,2 Litern auf 100 km liegt
der Koreaner nur unwesentlich über den Werksangaben
(6,9). Auch beim Preis
schiesst Hyundai nicht übers
Ziel hinaus und bietet seinen
feschen Feger zum Basispreis
von 31 390 Franken an.

☺

Styling, dritte Türe,
Antrieb, Fahrspass, Verbrauch, Preis-/LeistungsVerhältnis

Kia Optima hybrid
Sincèrement, nous avions
déjà beaucoup apprécié la
version «civilisée» du petit
coupé original signé du «H»
stylisé. Son allure, ses trois
portes, deux à droite une à
gauche, sa tenue de cap, son
confort, son équipement, la
Veloster a d’incontestables
arguments. Aujourd’hui, elle
se présente en version vitaminée. Si le moteur 1.6 reste
impliqué, il n’est plus tout à
fait le même. Un turbo et
quelques retouches lui permettent de passer de 140 à
186 chevaux. Le train roulant revisité est encore plus
accrocheur. Quant à la boîte,
pour notre test une manuelle
à six rapports, elle s’intègre
parfaitement dans l’ensemble. Extérieurement, l’allure
est encore plus aguicheuse.
Intérieurement, l’aménagement se veut plus sportif.
Sans parler du plaisir de
conduite qui, même si
l’écrire n’est politiquement
pas très correct, prend l’ascenseur. Un pur kif! De plus,
merci la troisième porte asymétrique, l’accès aux places
arrière reste particulièrement
aisé pour un coupé. Reste à
parler chiffres. Menée tambour battant notre Veloster
Turbo a consommé 7,2 litres
pour cent kilomètres, soit
quelques décis supplémentaires par rapport aux promesses du constructeur (6,9).
Côté prix, Hyundai ne fait
pas dans l’exagération en
proposant son petit bijou au
prix de base de 31 390
francs.

Mazda6 Sport Wagon

Das einzige, was an der
Hybrid-Version des Optima
interessiert, ist der Verbrauch. Gewiss: Unsere Testfahrt führte vor allem über
Schnellstrassen und Autobahnen, mit einigen Personen an Bord und Gepäck.
Aber ein Verbrauch, der 3 Liter über den Werksangaben
liegt, ist doch starker Tobak.
8,3 Liter auf 100 km waren
es, das Werk gaukelt 5,4 Liter
vor. Sonst spielt der Optima
seine Rolle als MittelklasseLimousine perfekt. Der Kombi-Antrieb aus Benzin- und
Elektromotor liefert bis
190 PS ab, die Beschleunigung ist zügig, die Ausstattung komfortabel und funktionell. Auch das Raumangebot ist hervorragend, insbesondere für die Passagiere
auf der Rückbank. Unterwegs macht der Optima in
Kurven und geradeaus eine
gute Figur und gibt sich dabei ausgesprochen handlich.
Dazu sieht er gut aus, das ist
jedoch subjektiv. Starker
Auftritt beim Preis: Für den
Optima hybrid verlangt Kia
47 950 Franken für eine Version «all inclusive» und gewährt eine Garantie während sieben Jahren.

☺

Styling, Raumangebot, Ausstattung, Komfort,
Fahrverhalten

 Verbrauch

☺

Liquidons les affaires qui
fâchent. Le seul élément décevant de cette version hybride de l’Optima est sa
consommation. Certes, notre
test s’est essentiellement déroulé sur routes nationales et
autoroutes, avec passagers
bagages, mais… Avec trois litres de plus pour chaque
tranche de cent kilomètres
(8,3) que les promesses du
catalogue (5,4), la différence
est pour le moins remarquable. Pour le reste, l’Optima
joue parfaitement son rôle
de berline de classe
moyenne-supérieure. Sa motorisation essence/électrique
délivre 190 chevaux bien
venus lors d’accélération,
son aménagement est aussi
agréable que fonctionnel,
son confort ne souffre aucune critique, son habitabilité est surprenante
particulièrement pour les
passagers des places arrière.
Côté route, l’Optima est
aussi agréable sur les portions sinueuses que sur les
rectilignes, elle «fait le boulot» sans sourciller et se
montre parfaitement maniable lorsque les circonstances
l’exigent. En plus, mais l’argument reste subjectif, elle
est plutôt jolie, ce qui ne
gâte rien.
Chapitre finances, Kia fait
assez fort. L’Optima hybride
est affichée à 47 950 francs
dans une version «tout inclus» et avec une garantie,
désormais traditionnelle
chez le constructeur coréen,
de sept ans.

☺

esthétique, originalité, motorisation, plaisir de
conduite, consommation,
rapport qualité/prix

IN KÜRZE
n Die Emil Frey-Gruppe nahm mit einem Aston Martin an den «Blancpain endurance
series» teil. Nun bereitet man sich auf die Saison 2014 mit einem Jaguar vor, der bei den
24 Stunden von Spa Francorchamps vorgestellt wurde. Die Fahrer sind Fredy Barth, Gabriele
Gardel und Lorenz Frey, der Enkel des Firmengründers Emil Frey.

Er ist schön, technisch
auf der Höhe, und, und …
Seit der Einführung im
Schweizer Markt wird der
Mazda6 mit Komplimenten
überhäuft. 2012 wurde er in
Paris präsentiert, nun testeten wir die Version Sport
Wagon, wie sich der Kombi
nennt. Mazda bedient sich
einer eigenartigen Terminologie, was mit Kodo-Design
oder Skyactive-Technologie
gemeint ist, bleibt für die
meisten rätselhaft. Bodenständig hingegen der Motor:
ein 2,2 Liter Diesel mit
175 PS, gekoppelt mit einem
fein automatischen Sechsgang-Getriebe. Der Verbrauch liegt mit 6 Litern auf
100 km mehr als ein Liter
über den Werksangaben (4,8
Liter), für sich betrachtet
geht das aber noch in Ordnung. Auf der Strasse verhält
sich der Mazda6 tadellos, auf
Kurzstrecken ebenso wie auf
der langen Reise. Er ist komfortabel und bietet vorne wie
hinten viel Platz, ist trotz beträchtlicher Abmessungen
recht handlich. Als kleine
Spielerei gibt es erstmals in
einem Mazda das System «iELOOP», das beim Verzögern
Energie zurückgewinnt. Zu
den Preisen: Limousine und
Kombi sind in einer Preisspanne von 31 600 bis
44 200 Franken erhältlich.

☺

Design, Innenraum,
Komfort, Fahrspass

 Verbrauch

Elle est belle, techniquement à la pointe, elle, elle…
Dès son apparition sur le
marché, la nouvelle Mazda6
a suscité les compliments.
Présentée en automne 2012
au mondial de l’automobile
de Paris, la version Sport
Wagon, autrement dit break,
faisait l’objet de notre test.
Si, il faut bien l’avouer, tous
les détails des vocables du
langage Mazda, style Kodo,
technologies Skyactive, recèlent encore quelques mystères pour nous, ils ne nous
empêchent pas d’aborder le
volet technique en termes
usuels. Motorisation 2.2 diesel, 175 chevaux, boîte automatique à six rapports.
Ensemble qui s’est montré
un bon litre plus gourmand
que les promesses du catalogue, en chiffres six litres
contre 4,8, rien de rédhibitoire. Sur la route, la Mazda
6 s’est avérée parfaite. Elle
apprécie tant les portions
champêtres que les larges
voies rapides, est confortable
à souhait, offre une excellente habitabilité tant à
l’avant qu’à l’arrière et possède une belle maniabilité,
malgré ses dimensions relativement généreuses. De plus,
elle est la première de la famille à être équipée du système «i-ELOOP» qui permet
de récupérer l’énergie à la décélération. Chapitre portemonnaie, le tarif Mazda
affiche les versions Sedan et
Sport Wagon dans une fourchette identique allant de 31
600 à 44 200 francs.

☺

esthétique, habitabilité, équipement, confort,
comportement routier

esthétique, espace intérieur, confort, plaisir de
conduite





consommation

consommation

EN BREF
n Après avoir participé à quelques manches des «Blancpain endurance series» avec une
Aston Martin, le groupe Emil Frey prépare la saison 2014. La toute nouvelle Jaguar, préparée maison, a été présentée à Spa-Francorchamps lors des récentes 24 heures. Les pilotes désignés sont Fredy Barth, Gabriele Gardel et Lorenz Frey, petit-fils d’Emil, fondateur de
l’entreprise éponyme.

EMOTIONEN!
Mettstrasse 111, 2504 Biel-Bienne
Telefon 032 365 71 31
www.autorepar.ch
... weitere Ausstellung:
Hauptstrasse 182, 2552 Orpund

PHOTOS: Z.V.G.

Hybrid, Turbo oder Diesel – das Vergnügen kommt nicht zu kurz.

AIXAM/MEGA
MINI-Truck
E-Mobile
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Elternverein Port
Zum 20-jährigen Bestehen hat der Elternverein Port vergangene Woche Mitglieder,
Freunde und die einheimische Bevölkerung
zur Jubiläumsfeier ins Schulhaus
eingeladen. www.evport.ch

L’association des parents d’élèves de Port
(EVPort) fête ses vingt ans cette année.
Pour l’occasion, elle avait invité ses membres et amis, ainsi que la population de
Port, à un spectacle suivi d’un repas la
semaine passée dans la cour de l’école.
www.evport.ch

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Barbara Liniger, Kassiererin Elternverein Port/caissière EVPort,
mit ihrem Ehemann/avec son époux Jan Liniger und ihren Kindern/et les enfants Tatjana und/et Noah, Port.

Doris Aebischer, Elternverein-Sekretariat/secrétariat EVPort, mit
ihren Kindern/avec les enfants Raffaëla und/et Dominic, und
ihrem Ehemann/et son époux Pascal Furer, Port.

Elternverein-Präsidentin Anna Schmitz, présidente EVPort, mit
ihrem Partner/avec son ami Beat Hofstetter und/et les enfants
Ellen sowie/et Joy, Port.
Annette Jungo, Beisitzerin Elternverein/comité
EVPort, mit ihrem Ehemann/avec son époux
Martin Jungo und/et les enfants Annick
sowie/et Fabrice, Port.

Raphael Helfer, Yolanda Sterchi, ElternvereinBeisitzerin/comité EVPort, mit/avec les enfants
Malin und/et Talina, Port.

Zauberer Mike Lädrach, magicien; Kathrin
Hiltbrunner, Elternverein-Beisitzerin/comité
EVPort, Port.

Matthias und Christine Dick, Elternverein-Beisitzerin/comité EVPort, mit/avec les enfants
Elana und/et Eliane, Port.

OFFRES D'EMPLOI

STELLEN


Kompetente und engagierte Kundenbetreuung
ist unser Ziel. Wir
bauen laufend aus und suchen zur
 Verstärkung unseres jungen

Notre société est active dans le domaine au conseil en assurances et finance. Nos partenaires sont des compagnies d’assurances
et des banques de renommées. Afin de développer nos activités,
nous recherchons des

und motivierten Teams in Lyss per sofort oder nach Vereinbarung
eine(n) ambitionierte(n)

Conseillers(ères) de vente à la clientèle
Temps partiel ou 100%

Treuhänder(in) 80 – 100 %
für die Führung von Kundenbuchhaltungen inkl. Abschlusserstellung und Steuerdeklarationen sowie die Mitarbeit in unseren Revisionsmandaten.



➢ Vous possédez une formation professionnelle de base.
➢ Connaissances commerciales sont les bienvenues.
➢ Permis de conduire
Nous nous occupons de votre formation AFA afin que vous puissiez conseiller notre clientèle de façon neutre et indépendante.
Nous offrons des rémunérations attractives, des RDV, une excellente ambiance de travail.
Merci de nous envoyer votre dossier de candidature à
info@jvpartner.ch ou à l’adresse:
J&V Partner Sàrl, CP 650, 2501 Bienne.

Gian, Liv und/et David Lerch (vorne/devant) mit ihren
Eltern/avec leurs parents Yvonne und/et Hans Lerch, Vizepräsident Elternverein/vice-président EVPort.

Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung und haben bereits eine erste Zusatzausbildung, z.B. die
Berufsprüfung für Treuhänder, absolviert oder stehen kurz vor dem
Abschluss dieser Ausbildung. Idealerweise streben Sie zu einem
späteren Zeitpunkt auch noch ein Expertendiplom an. Gesunder
Menschenverstand, Zuverlässigkeit und eine strukturierte Arbeitsweise gehören zu Ihren besonderen Fähigkeiten.
Gleichzeitig suchen wir eine(n)

kaufmännische(n) Angestellte(n) 80 – 100 %



Europaweit tätige CH-Firma bietet Ihnen
(im grösstwachsenden Markt) die Möglichkeit ein
zweites Einkommen aufzubauen.
– Ort und Zeit frei wählbar
– med. Grundkenntnisse sowie Auto von Vorteil
– gut kombinierbar für selbstständig Erwerbende
Weitere Infos bei Frau A. Hofer

079 222 76 04

Die Firma DMB Direct Mail Biel Bienne AG verteilt
Gratiszeitungen, Prospekte,
Kataloge und Warenmuster in Biel und im Seeland.
Über 180 Teilzeit-Angestellte bedienen in mehr als
250 Touren sämtliche Konsumenten-Haushalte.
Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung:

Der Betagtenpflegeverein Biel-Seeland betreibt sechs
Pflegewohnungen für chronischkranke Betagte in Biel
und im Seeland. Sechs bis zehn BewohnerInnen werden
rund um die Uhr in familiärer Atmosphäre gepflegt und
betreut.
Wir suchen per Oktober/November 2013 oder nach
Vereinbarung je eine(n):

Pflegefachfrau/mann
(DN 1, BetagtenbetreuerIn, FASRK, FaGe, PA)
(vorwiegend für Nachtwache)
zu 80% für unsere Pflegewohnung in 3250 Lyss, Juraweg 1a, respektive
zu 40–60% für unsere Pflegewohnung in 3233 Tschugg, Insstrasse 40

Unsere Bewohner und Bewohnerinnen und deren
Wohlergehen stehen im Mittelpunkt des Geschehens.
Nebst der Pflege und Betreuung sollten sie auch
gerne hauswirtschaftliche und administrative Arbeiten
übernehmen.
Für Auskünfte steht Ihnen Frau Barbara Glatthard und
Frau Marianne Troxler-Felder, Telefon 032 323 41 42,
zu Bürozeiten: Mo - Fr, von 8.00 – 12.00 Uhr, gerne zur
Verfügung.
Ihre Bewerbung schicken Sie bitte bis am 30.08.2013
an den Betagtenpflegeverein Biel-Seeland,
Unterer Quai 92, 2502 Biel.

für die Mithilfe bei der Erstellung der Kundenbuchhaltungen und
die Erledigung von sämtlichen anfallenden Treuhandarbeiten.
Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufm. Grundausbildung
und Berufserfahrung im Bereich Treuhand oder im Rechnungswesen. Gesunder Menschenverstand, Zuverlässigkeit und eine strukturierte Arbeitsweise gehören zu Ihren besonderen Fähigkeiten.
Wir sind ein seit über 20 Jahren bestehendes, mittelgrosses Treuhandbüro mit einer vielfältigen und interessanten Kundschaft. Wir
bieten Ihnen Aufstiegsmöglichkeiten (künftige Teilhaberschaft
möglich), ein den Anforderungen angemessenes Salär, flexible
Arbeitszeiten, eine gute Infrastruktur und abwechslungsreiche Aufgaben, die Sie wirklich selbständig erledigen können. Selbstverständlich unterstützen wir Sie auch bei Ihrer Weiterbildung.
Zur Beantwortung von weiteren Fragen stehen Ihnen Herr Markus
Trachsel oder Herr Hansjörg Schmid gerne zur Verfügung. Wir
freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie uns gerne auch per E-Mail
zustellen dürfen.
COT Treuhand AG, Bielstrasse 29, 3250 Lyss
(Filiale: Bahnhofstrasse 17, 2502 Biel)
T: 032 387 42 24
mtrachsel@cot.ch hschmid@cot.ch

«Springer/in»
als Nebenjob
Sie erhalten offene Touren im Biel und Seeland zugeteilt,
in welche Sie Drucksachen und Gratiszeitungen in alle
Haushaltungen (Briefkasten) verteilen.
Einsatztage:
Montag – Donnerstag (4 – 6 Std/Tag)
Entlöhnung:
Springer-Tourenlohn + Km-Entschädigung
Profil:
Schweizer oder mit C-Ausweis, verfügen
Sie über einen eigenen Privatwagen, sind Sie zeitlich
flexibel, fit und zuverlässig?
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen.

DMB Direct Mail Biel-Bienne AG
Johann-Renferstrasse 62
2504 Biel/Bienne
biel@direct-mail-company.com
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KUNST

ART

Zeit überdauern

Au fil du temps

Die Organisatoren des
Bildhauersymposiums in Büren
an der Aare planen einen
Skulpturenweg, der über die
Jahre wachsen soll.

Die diesjährige Ausstellung
ist aber keine blosse Ausstellung: Als «Afterworkpartys»
werden die Abende angekündigt. Daniel Liechti erklärt:
«Wir legen viel Wert auf Geselligkeit. Jeden Abend kann
man sich anders verpflegen,
vom Spanferkel bis zum Raclette gibt es alles. Oft stehen
Leute vor der Galerie, trauen
sich aber nicht einzutreten.
Wir wollen Hemmschwellen
abbauen, indem wir die Kultur
zu den Leuten bringen.»

Seit 2006 findet in Büren
VON an der Aare alle zwei Jahre
MARTIN das Bildhauersymposium statt:
BÜRKI Verschiedene Skulpteure meisseln, sägen und fräsen live im
Städtchen, vor den Augen der
Zuschauer. «In den Zwischenjahren behalten wir uns vor,
etwas Anderes zu machen»,
sagt Daniel Liechti, Präsident
des Organisationskomitees.
2009 war dies eine Ausstellung
aufs ganze Städtchen verteilt,
2011 waren Werke eines einzelnen Künstlers in verschiedenen Geschäften zu sehen.
Für dieses Jahr haben die Organisatoren eine Ausstellung
in der ARTis Galerie sowie die
Einweihung eines Skulpturenwegs vorgesehen.

Kämpfen. Die Leute zur
Kultur zu bringen, das bedarf
hingegen des anderen Projekts:
Der Skulpturenweg, den die
Organisatoren im Anschluss
an die Finissage der Ausstellung einweihen wollen. Von
jedem Symposium soll eine
Skulptur aufgestellt werden.
Bereits seit 2008 steht an der
Ländte das Werk «Schwerelos»
des Künstlers Jürg Frei – die
Gemeinde hatte es damals gekauft. «Als nächste Skulptur
haben wir eine von Andreas
Fiechter ausgesucht, dem Ini-

Ausstellung
Vernissage diesen Freitag, 16. August, 18 bis
22 Uhr. Vom 17. bis 23. August jeweils von 17
bis 22 Uhr «Afterworkparty». Finissage am 24.
August um 15 Uhr mit der Einweihung des
Skulpturenwegs. Ausstellende Künstler (unter
anderen): Christof Cartier, Hermann Gschaider,
Kristina Josifova, Samuel Schaerer, Rudolf
Tschudin.

Les organisateurs du
«Bildhauersymposium»
(symposium de sculpture) à
Büren an der Aare veulent
créer un sentier des
sculptures qui évolue au
fil des ans.
PAR
Bisannuel, le «BildhauerMARTIN symposium» de Büren an der
BÜRKI Aare est organisé depuis 2006.
Il permet aux artistes de sculpter, scier ou fraiser dans les
rues de la cité, sous les yeux
des badauds. «Durant les années intermédiaires, nous présentons autre chose», explique
Daniel Liechti, président du
comité d’organisation. En
2009, une exposition s’étalait
dans le village, en 2011 les
œuvres d’un artiste unique
pouvaient être admirées dans
les magasins. Cette année, les
organisateurs proposent à la
fois une exposition à la galerie

ARTis et l’inauguration d’un cochon de lait à la raclette.
sentier des sculptures.
Les gens restent souvent devant la galerie, comme s’ils
Convivial. A partir de ce avaient peur d’entrer. Nous
vendredi à 18 heures, les œu- voulons balayer les a priori,
vres de vingt-et-un artistes faire venir la culture vers les
pourront être admirées devant gens.»
et dans la galerie. L’exposition
durera huit jours. Les sculpteurs
Insister. A contrario, le
ont tous participé une fois au second projet vise plutôt à
moins au symposium. Comme mener les intéressés vers la
le veut la tradition de la mani- culture. Après avoir marqué
festation, les artistes viennent le finissage de leur exposition,
des quatre coins de la planète. les organisateurs inviteront à
Régional de l’étape, Thomas l’inauguration du sentier des
Dürst de Dotzigen côtoiera no- sculptures. Il intégrera une
tamment la Tchèque Jitka Ku- œuvre de chaque symposium.
sova. «Voilà qui montre l’atta- Depuis 2008 déjà, la sculpture
chement au symposium, les de Jürg Frei «Schwerelos»
artistes reviennent volontiers», achetée par la commune est
se réjouit Trudi Lädrach, gale- visible au débarcadère. «La
riste et membre du comité prochaine sera une œuvre
d’organisation.
d’Andreas Fiechter, initiateur
L’exposition de cette année du symposium», annonce Dane se fera pas au rabais. Elle niel Liechti. Ensuite le sentier
est envisagée et annoncée sous devrait régulièrement s’allonl’étiquette d’une «after-work ger. «Il ne nous est pas possible
party». Daniel Liechti: «Nous d’obtenir une dizaine de sculpaccordons une grande impor- tures en même temps.»
tance à la convivialité. Chaque
Reste que l’évolution du
soir, il sera possible de manger sentier, qui devrait prendre
autre chose. Le menu va du ses quartiers entre les trois
ponts, n’est pas encore claire.
«Les rives de la rivière sont
protégées, l’obtention des auOKtorisations n’est pas facile»,
Präsident
soupire Daniel Liechti. «C’est
Daniel
Liechti und un peu décevant de tout organiser et financer de manière
Trudi
privée et de ne pas être souLädrach,
tenus par les autorités cantoARTis
nales. Ailleurs, ce genre de
Galerie:
sentiers didactiques est simGespannt
plement réalisé et toléré. Nous
und mit
avons voulu faire les choses
Vorfreude
correctement.» Les initiateurs
warten sie
ne sont toutefois pas prêts à
auf den
Startschuss renoncer à leur envie de réaliser quelque chose qui survive
zum Bildaux affres du temps, à l’image
hauersymd’une statue de pierre.
n
posium.
Daniel
Liechti et
Trudi
Lädrach se
réjouissent
de l’inauguration du
sentier des
sculptures
de Büren.

PHOTO: FABIAN FLURY

Gesellig. Ab diesem Freitag, 18 Uhr, sind in und vor
der ARTis Galerie acht Tage
lang die Werke von 21 Künstlern, die allesamt an mindestens einem Symposium mitgemacht haben, zu bewundern. Wie es sich für das zur
Tradition gewordene Symposium gehört, stammen die Teilnehmer aus den unterschiedlichsten Ecken der Erde: Regionale Vertreter wie Thomas
Dürst aus Dotzigen sind ebenso dabei wie zum Beispiel Jitka
Kusova aus Tschechien. «Das
zeigt eine gewisse Verbundenheit mit dem Symposium, die
Leute kommen gerne wieder
hierher», freut sich Galeristin
und OK-Mitglied Trudi Lädrach.

tianten des Symposiums», verrät Liechti. Danach soll der
Pfad stetig wachsen. «Wir können es uns nicht leisten, gleich
zehn Skulpturen auf einmal
zu erstehen.»
Doch ob und wie der Pfad,
der im Bereich des «Drei-Brücken-Kehrs» vorgesehen ist,
überhaupt wachsen kann beziehungsweise darf, ist noch
unklar. «Das Gebiet steht unter
Uferschutz und die nötigen
Bewilligungen zu erhalten, gestaltet sich schwierig», seufzt
Daniel Liechti. «Es ist ein wenig ernüchternd, wenn man
alles selbst organisiert und finanziert und sich die kantonalen Behörden dann so unnachgiebig zeigen. Während
andernorts solche Pfade einfach eingerichtet und geduldet
werden, wollten wir alles korrekt machen.» Noch geben
die Organisatoren aber nicht
auf. Gross ist ihr Wille, etwas
zu schaffen, das ihre Zeit überdauert – wie eine Statue aus
Stein.
n

Exposition
Vernissage vendredi 16 août
de 18 à 22 heures. Du 17 au
23 août, «Afterworkparty»
de 17 à 22 heures. Finissage
le 24 août à 15 heures, puis
inauguration du sentier des
sculptures. Artistes exposés
(entre autres): Christof Cartier, Hermann Gschaider, Kristina Josifova, Samuel Schaerer, Rudolf Tschudin.

TIPPS / TUYAUX
Nidau: Sommerkonzert

Biel:
Neues Museum

n

Bühne frei für Sommerstipendiaten! Für
die Sommerkonzerte erhält
das Sinfonieorchester BielSolothurn wie jedes Jahr
Verstärkung durch ungefähr
zwanzig herausragende junge Musikerinnen und Musiker, die im Rahmen eines

n

PHOTOS: Z.V.G.

Sommerpraktikums Orchestererfahrungen sammeln
können. Unter der Leitung
von Konzertmeister Daniel
Kobylianski und Chefdirigent Kaspar Zehnder erarbeiten sie ein anspruchsvolles
Programm orchestraler Kammermusik mit Antonín Dvoráks Streichquintett (mit
Kontrabass), Carl Nielsens
spätromantischem Bläserquintett und Louis Spohrs
herrlich virtuosem Nonett
für Bläser und Streicher. Ein

Sommerprogramm für alle
dert bis zur Gegenwart.
Sinne. Diesen Donnerstag,
«Sélection tropicale/Paul-AnKirche Nidau, 20 Uhr.
ajé. dré Robert (1901–1977)»: Die
neue Ausstellung der Stiftung Sammlung Robert zeigt
die bisher wenig bekannten
Aquarelle tropischer Pflanzen und Tiere von Paul-André Robert. «Bürgerliche
Wohnkultur im 19. JahrhunAus dem Zusammendert»: Die liebevoll und deschluss der Museen
Neuhaus und Schwab ist mit tailgetreu restaurierte Wohdem Neuen Museum Biel ein nung der Museumsstifterin
Dora Neuhaus (1889–1975)
attraktives und vielseitiges
macht den bürgerlichen
Alltag und die bürgerliche
Wohnkultur des 19. Jahrhunderts im Massstab 1:1
erlebbar.
«Die Technik der Illusion.
Von der Zauberlaterne zum
Kino»: Mit der CinécollectiMuseum entstanden, das die on W. Piasio beherbergt das
Kulturgeschichte der Region Neue Museum Biel eine in
Biel von der Urzeit bis in die der Schweiz einzigartige
Kino-Sammlung, die mit eiGegenwart beleuchtet. Ein
ner Vielzahl von Objekten
Überblick über die permanenten Ausstellungen. Haus die technische Geschichte
Neuhaus, Schüsspromenade des Kinos illustriert. Im Zentrum stehen die Vorge24–28:
«Biel/Bienne: Uhren- und In- schichte und die Pionierzeit
des Kinos.
dustriestadt»: Auf drei EtaAtelier Bieler Geschichte,
gen präsentiert die AusstelRing 10: Im Ring 10 – im
lung die wechselhafte und
Herzen der Altstadt – skizspannende Geschichte von
ziert eine kleine Ausstellung
Biel als Uhren- und Indusdie historische Entwicklung
triestadt vom 18. Jahrhun-

Biels. Eine Tonbildschau
(DVD) vermittelt zudem einen kurzen Überblick über
die Geschichte der Stadt von
ihren Anfängen bis zur Gegenwart.
«Das archäologische Fenster
der Region»: Die Drei-SeenRegion ist eine der interessantesten archäologischen
Landschaften der Schweiz.
Grosse öffentliche Aufmerksamkeit erlangte sie schon
Mitte des 19. Jahrhunderts,
als Pioniere der Pfahlbauforschung, wie der Bieler Friedrich Schwab, altertümliche
Objekte vom Seegrund bargen.
ajé.

Anniversaire

n

Cette année, le cinéma
de La Neuveville fête
un double anniversaire: ses
90 ans d’existence et les
quinze ans de l’association
qui le gère. Le cinéma de La
Neuveville a éré fondé par
Alfred Acquadro, sous le
nom de Cinéma du Musée.
Après la rénovation complète du bâtiment entre 1994 et
1995, une association,
Ciné2520, est créée le 21
août 1998. Les plus de 45

du pays de Björk et de l’Eyafjöll signées Maël Nyfeler.
L’expo dure jusqu’à fin octobre.
rc

Orgue
membres actifs actuels ainsi
que le comité invitent donc
toute la population et tous
les intéressés à notre fête,
avec la projection du dernier
film avec Johnny Depp :
"Lone Ranger", mercredi 21
août au Centre des Epancheurs.

n

Ce jeudi, les catholiques fêtent l’Assomption. L’Abbatiale de Bellelay,
dont la Vierge est la sainte
patronne, célèbre cette fête
mariale avec un Magnificat,

Exposition

n

L’Islande est un pays
aussi lointain que fascinant, avec ses volcans et ses
paysages magnifiques. En ces
dernières semaines d’été, un
bol de fraîcheur à la Roseraie, à Saint-Imier, avec une
expositon de photographies

des noms que même les béotiens connaissent, à commencer par le légendaire
Wu-Tang Clan, qui se produira vendredi à 00h45. Et
comme toujours, le festival
ce n’est pas seulement de la
musique, mais aussi la B-Boy
battle, samedi après-midi sur
la scène de l’Arena, et la galerie de graffitis.
rc

Ladies Night
à 18 heures, interprété par
Gabriel Wolfer, titulaire en la
La BSG Navigation lac
Collégiale de Saint-Ursanne,
de Bienne organise sa
et le petit choeur de femmes. 7e «Ladies Night» vendredi
rc soir sur le lac de Bienne (ouverture du bateau à 18 heures 30, départ à 19 heures,
retour à quai à 21 heures 30).
Au programme, des activités
et ateliers destinées aux daLes fans de hip hop
mes: conseils beauté ou diéont rendez-vous à Ortétique, salsa, massages et
pond ce week-end pour le
détente...
rc
rendez-vous traditionnel de
mi-août, le Royal Arena.
A l’affiche, une fois de plus,

n

Hip-hop

n

E R O T I C A
EROTIKKELLER

erotica

in Biel.
Dufourstr. 51
Ein tolles Team
erwartet Dich...

BELLE BLACK
jolie poitrine XL, sexy,
coquine, bonne masseuse,
réalise vos fantasmes
pour des moments agréables et forts. Se déplace!

076 754 71 28

✭✭✭✭✭✭✭✭✭
EROTIC PUR
GABRIELA +
MICHAELA verwöhnen von A-Z! 24/7
Privat/Diskret.
Auf Voranmeldung!
079 517 06 08
✭✭✭✭✭✭✭✭✭

REIFE FRAU (40)
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!

✭✭✭✭✭✭✭✭✭

✭✭✭✭✭✭✭✭✭

079 485 18 73

Mieux vaut un
bon massage aux

NUR HAUSBESUCHE
079 105 04 25

4 sympathische
Frauen mit grossen

New ELMA (24)

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

Brüsten! Alle Arten von
Massagen! Verbringe
Momente der Leidenschaft! Ruf uns an!

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

076 662 89 03

077 963 59 80

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

Geniesse die

S-BUDGET-SEX-LINIE

ELLA (22)

sehr sexy, schlank, elegant,
lange Haare, rasiert,
XXXXL-Brüste! Service A-Z!
Massagen! Auch Hausbesuche
+ Escort-Service. 24/24
077 960 64 65

SOMMERAKTION!
Ganz privat.
Exotische Frau.
Kompletter Service!

076 636 72 52

Studio Madrid
NEUE MÄDCHEN
AUS SPANIEN!

huiles essentielles qui dure
1 heure sur table relaxation
et détente par jolie masseuse.
3ème âge bienvenu!

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

079 223 72 52

079 891 59 13 studiomadrid@live.com

0906 789 789

0906
Nimm mich
wo auch immer du willst!
Ich kenn fast keine Grenzen und
treibe es auch gerne im Wasser bzw.
in meinem Whirlpool! Kommst du
mal mit mir mit?

XXL

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

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

CHF 1.99/Min.
Festnetztarif
LIVE 24 Std.

Meine Kollegin und ich
möchten einen 3er! Lust
von 2 jungen Girls verwöhnt zu werden?
0906 609 202
(Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min.,
Festnetztarif)

Seitensprungzentrale.
Heute noch treffen?

Nimmst du mit mir ein Bad,
mit Champagner, Kerzenschein
und Erdbeeren?
Danach verwöhn ich dich auf
meine Art.

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

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

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min. Festnetztarif) an. Folge
der Anleitung für schriftliche Inserate und wähle die persönliche Inserate-Nummer Deines gewünschten Partners. Höre den gesprochenen Text, lass Dich direkt verbinden oder hinterlasse ihm eine Nachricht.

www.singlecharts.ch

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Deutsche, 48/168, mit Lebenserfahrung, NR, aufgestellt, romantisch, treu sucht passenden Partner,
BE. Bitte nur seriöse Anrufe. Ich freue mich. Bis
bald.
Inserate-Nr. 342813
Attraktive, kultivierte Luzernerin, +60/172, sehnt
sich nach einem niveauvollen Partner, der gute Gespräche, gepflegtes Wohnen, Reisen, klassische
Musik u. v. m. liebt.
Inserate-Nr. 342817
Charmante, 50 ans, soignée, cherche homme 4855 ans, pour amitié ou future relation, non fumeur, bonne humeur, gentil, affectueux.
Inserate-Nr. 342812
Tierliebende, hübsche, fröhliche Frau, 40-j., möchte
sich gerne wieder verlieben und sucht einen treuen,
zärtlichen, romantischen, humorvollen Mann, ab
35-j., für eine gemeinsame Zukunft. Hab Mut und
melde dich.
Inserate-Nr. 342786
Frau, 53-j., Kt. BE, attraktiv, schlank, mit Charme,
Humor, Temperament weiss nun, dass alles zu
zweit mehr Spass und glücklich macht. Denkst du
auch so? Dann zögere nicht und ruf mich an.
Inserate-Nr. 342800
Interessante, sportliche Frau, 57/171, NR, freut
sich schon jetzt auf eine spannende Beziehung mit
einem erfolgreichen, gut aussehenden, sportlichen
Mann mit Niveau, Herz und Verstand. Bis bald.
Inserate-Nr. 342792
Jugendliche, 43-j. Christin sucht humorvollen, lieben Mann zum Aufbau einer Freundschaft oder
mehr. Aus dem Kt. SO/BE/AG. Kein Abenteuer, freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 342779
SO, dem Leben mehr Zeit geben, mit viel Freude,
Humor und Bewegung. Ich, Witwe, 71-j., suche
dich einfühlsamen, gepflegten, ehrlichen Partner/
Freund, ohne Tiere.
Inserate-Nr. 342780

Femme Africaine de 38 ans cherche homme Suisse
entre 30 à 56 ans, pour relation serieuse.
Inserate-Nr. 342777
Suche einen lieben Freund, 62- bis 72-j., gepflegt
und treu. Ich bin 68-j., jung im Geist geblieben.
Liebe die Natur, treibe etwas Sport. Beweise mir,
dass es dich gibt! Melde dich.Inserate-Nr. 342760
Jung gebliebene, aufgestellte, unternehmungslustige CH-Frau, 74/160, leicht mollig, NR, aus der
Region BE, sucht einen netten Mann bis 80-j., NR,
wenn möglich mobil, für eine Beziehung.
Inserate-Nr. 342758
Du, m., sportlich, unabhängig, ab 50-j., möchtest
deine Freizeit mit einer hübschen, schlanken Bernerin verbringen? Dann ruf an! Inserate-Nr. 342742
BE/SO/Seeland, Frau, 71/170, NR, schlank, attraktiv, jung geblieben, sportlich, vielseitig interessiert,
zärtlich, sucht ebenso herzlichen Partner, 65- bis
73-j., für eine schöne Beziehung. Freue mich auf
dein Echo.
Inserate-Nr. 342740
Dunkle Frau, 35-j., sucht sympathischen Mann, 55bis 74-j. Du solltest liebevoll, romantisch und treu
sein. Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 342735
Ich bin eine aufgestellte, gepflegte, treue CH-Frau,
36/158, NR, aus der Region Biel. Suche einen ehrlichen Mann, ca. 37- bis 43-j., für eine ernste Partnerschaft. Hab Mut und ruf an.Inserate-Nr. 342729
SOS, lieber Mann gesucht. Bin Witwe, 60-j., mit
Haus, mollig, blond. Brauche Liebe und finanzielle
Hilfe. Biel/Südjura.
Inserate-Nr. 342720
Bin eine aufgestellte, 61-j. Schweizerin, NR, gepflegt und aufgestellt, Region SO. Suche reisefreudigen Mann bis 65-j., für schöne Reisen und vielleicht eine feste Partnerschaft.Inserate-Nr. 342712
Region BE, Russin, 57/165/65, geschieden, ehrlich,
treu, naturverbunden sucht ebensolchen Mann für
eine seriöse Partnerschaft. Bitte nur erst gemeinte
Anrufe.
Inserate-Nr. 342703

Wie gebe ich ein Inserat auf?
- sende uns nebenstehenden, ausgefüllten Talon per Post oder Fax
- Expressaufgabe zu Bürozeiten per Telefon 0901 578 548 (Fr. 1.--/Anruf + Fr. 1.--/Min.
Festnetztarif)
- per Internet unter www.singlecharts.ch
Hinweis: Für die Aussagen, Angaben und Text in den Inseraten wird keine Haftung übernommen, weder vom Provider,
noch vom Verlag. Singlecharts behält sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen, Inserate zu kürzen oder nicht
zu publizieren. Weitere Infos und die AGB finden Sie unter www.singlecharts.ch. Schriftliche Anzeigen und Antworten auf Singlecharts-Inserate sind nicht möglich und werden nicht bearbeitet oder weitergeleitet.

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

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

Er sucht Sie
Welche dunkle Frau, sportlich, unabhängig ab 35-j.,
möchte die Freizeit mit einem schlanken, romantischen und treue Mann verbringen? D/F sprechend.
Freue mich auf dich! BE/Umg.Inserate-Nr. 342818
Lebenslustig, treu, humorvoll, das beschreibt mich
schon sehr gut. Ich suche eine liebevolle Partnerin
mit natürlicher grosser Oberweite. Melde dich!
Inserate-Nr. 342820
BE, aktiver, ehrlicher, pensionierter Mann, 68/182,
sucht liebe Frau, 60- bis 68-j., mit Humor für
schöne Freundschaft. Hobbys: Wandern, Velo-,
Skifahren und gemeinsame Stunden. Freue mich
auf dich.
Inserate-Nr. 342819
Romantischer, naturverbundener, gepflegter CHMann, 54/175, NR, schlank, sucht keine Traumfrau
aber eine einfache, gepflegte Partnerin,45-bis 52-j.,
NR. Kt. BE/SO/AG/ZH/SZ/ZG. Inserate-Nr. 342815
Hallo, hübsche Lady/Tanzpartnerin mit halblangen
Haaren, schlank, attraktiv. Wartet ein schlanker
Mann, 63-j., sportlich, mit blauen Augen auf dich,
der gerne und gut Tanzt. SO/AG/BE/LU. Melde dich
bei mir.
Inserate-Nr. 342804
Wohne in schönem EFH, was mir dazu aber noch
fehlt, bist du fröhlicher Schatz. Jung gebliebener
Unternehmer, möchte mit dir das Leben geniessen,
dich verwöhnen und dich glücklich sehen.
Inserate-Nr. 342803
Ich, CH-Mann, 70/177, bin körperlich, wie auch geistig sehr fit, mobil, NR, schlank, sehr gepflegt. Bin
auf der Suche nach einer treuen Frau bis 72-j.,
schlank, für eine feste Beziehung. Region FR/BE.
Inserate-Nr. 342774

Bin ein 53-j. Mann jung geblieben und NR. Man
sagt ich sei treu, ehrlich, führsorglich. Ich suche
eine ernsthafte Beziehung. Du sollst nicht grösser
sein als 165cm.
Inserate-Nr. 342773
Ein Herz kann oft versagen, zwei können alles tragen. Such ein warmes Herz, das mit meinem
schlägt. 65-j., attraktiv, gepflegt, sucht eine süsse,
kleine, zierliche Sie ab 60-j. Inserate-Nr. 342789
SO, 42/175, sympathischer Mann sucht seriöse
Frau mit Herz, für eine schöne Beziehung. Mein
Wunsch wäre es eine kleine Familie zu gründen. Bis
bald.
Inserate-Nr. 342723
CH-Mann, Anfang 70, unverheiratet, mit Gardemasse, Akademiker, Golf- und Bridgespieler. Suche
schlanke, natürliche, feminine, unabhängige, attraktive, geistreiche Frau ab 62-j. AG/Umg.
Inserate-Nr. 342761
Ich, m., R, 63-j., suche dich, 50- bis 55-j., schlank,
ohne Altlasten! Du solltest romantisch, treu, ehrlich
sein. Gibt's dich noch? Nur ernste Anrufe. Da ich
bis jetzt nur enttäuscht wurde. Nur Kt. BE.
Inserate-Nr. 342744
CH-Mann, 55/186, NR, gepflegt, sportlich, aus Bern
sucht aufgestellte und romantische Frau zw. 45und 55-j., um eine harmonische Beziehung aufzubauen. Ich würde mich freuen.Inserate-Nr. 342704
Attraktiver, edler CH-Mann, 66/182/80, NR, einfühlsam, ehrlich, gläubig sucht passende Frau o. finanzielle Probleme mit Niveau. FR/BE/SO/NE/AG/VS.
Auto, Schwimmen, Velo etc. Trau dich und ruf mich
an.
Inserate-Nr. 342730

Freizeit
Femme de 48 ans aimable, gentille attentionné
cherche homme aimable tout aussi attentionné
pour construire une vie à deux.Inserate-Nr. 342807
(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Er sucht Sie
Hallo, hübsche Lady/Tanzpartnerin mit halblangen
Haaren, schlank, attraktiv. Wartet ein schlanker
Mann, 63-j., sportlich, mit blauen Augen auf dich,
der gerne und gut Tanzt. SO/AG/BE/LU. Bis bald.
Inserate-Nr. 342804
Theaterfest Bern. Mann, 172cm, unabhängig, NR,
schlank, kulturinteressiert sucht charmante, gepflegte Begleiterin, +/- 50-j. Freue mich auf deinen
Kontakt. Bern und Umgebung.Inserate-Nr. 342784

Allgemein
BE-Mann und Frau, 64- und 57-j., suchen für Wandern, Essen, Jassen, gemütliche Stunden (keine
Sinnlichkeit) Gleichgesinnte. Inserate-Nr. 342778

Flirten/Plaudern
Weibliche, charmante Frau, 48-j., bekommt zu wenig von der schönsten Sache der Welt. Wo finde ich
den perfekten Liebhaber? Wann hast du Lust mit
mir zu sündigen? Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 342787
Würde gerne die vernachlässigte Dame, mit allem
was gewünscht und verlangt wird, verwöhnen. Bin
ein 55-j. Seeländer. Freue mich dich Glücklich zu
machen. Absolute Diskretion ist gesichert.
Inserate-Nr. 342771

Ferien

Sie sucht Ihn

Gratis inserieren

Sie sucht Sie
Hallo, i, w., möcht gärn e gueti Kollegin kennelerne.
Bi 28gi und ga gärn i Usgang. Bitte e Nachricht hingerlah we i nid erreichbar bi. Inserate-Nr. 342808

Ich, w., 60-j., unternehmungslustig, attraktiv sucht
Kollegin, die Anfangs oder Mitte September auch
nicht allein in die Ferien möchte. Sonne, Strand,
Faulenzen. Seeland/BE.
Inserate-Nr. 342772

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

❒ Ferien/Reisen
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Orpund Art, c’est un peu le prélude au Royal Arena:
la scène est la même, le style musical radicalement
différent. Jeudi, Orpond accueille Stefanie
Heinzmann (photo), Marc Sway et Gustav pour une
soirée pop-rock. Let’s go!

Stefanie Heinzmann, Marc Sway und Gustav
kommen nach Orpund. Diesen Donnerstag treten
sie anlässlich der «Orpundart» auf und werden für
eine tolle Stimmung sorgen. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

15.8.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ BAR CECIL, The
Magic Five, die Polo Hofer
Musiker, Shows: 18.30,
20.00, 21.00.
l LITERATURCAFÉ, The
sibyl`s promise. Mit der
Musik von Sibyl Hofstetter
und ihren Mitmusikern
könnte man an einem
Abgrund stehen. Eine verstörende Tiefe tut sich auf,
die sich jedoch bei näherem Hinhören ergründen
lässt und den Blick schärft
für die Weite des Horizonts, 20.30.
l NIDAU, Kirche,
1. Sommerkonzert TOBS,
«Jugend und Romantik»,
Werke von Nielsen, Dvořák,
Spohr, 20.00.
l ORPUND, Römerareal,
Orpundart 2013, Schweizer
Pop & Rockmusik mit
Stefanie Heinzmann, Marc
Sway und Gustav, 17.00.
l BELLELAY, Abbatiale,
Solennité de l’Assomption
de la Vierge, fête patronale, Magnificat à l’Abbatiale, petit choeur de
femmes, Gabriel Wolfer,
titulaire en la Collégiale de
St-Ursanne, 18.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Fondue Chinoise
an Bord des weltgrössten
Solarkatamarans MobiCat,
Bielerseerundfahrt, 19.0022.45.
Anm. 032 / 329 88 11.
l STADTKIRCHE, «Wie
Biel reformiert wurde»,
Vortrag von Margrit Wick,
Historikerin. Veranstaltung
im Rahmen der Ausstellung
in der Stadtkirche «Was
heisst Reformiertsein?»,
19.00.

16.8.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l LIGERZ, Wortklänge,
«An der Küste der Stille».
Wo die Musik endet, fängt
die Stille an, und das
Schweigen beginnt, wo die
Worte aufhören. Die Grenzen allerdings sind fliessend. Christoph Haldimann,
Worte; Gabriel Wernly, Violoncello; Gabriel Walter,
Klavier, 19.15.
l MOUTIER, Pantographe, concert des élèves
de Malcolm Braff, piano,
Musik Akademie Basel,
20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l ST. PETERSINSEL, bilingualer Theaterspaziergang
«Rousseau-Insel-en-scène»,
20.00.
Ticket-Vorverkauf:
www.ticketportal.com,
Hotline 0900 101 102.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l ALTSTADT, SRF bi de
Lüt – Live. Nik Hartmann
macht Halt in Biel.
l BSG, Fondue im Sommer? Wieso nicht! Bielerseerundfahrt, 19.00-21.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l VIGNES DU PASQUART, pain, tresses,
apéro, 10.30.
l KAPPELEN, Flugplatz,
Rundflüge, Schnupperflüge, Beach-Bar, ab 09.00.
l WALPERSWIL, Feuerwehrmagazin, Chiubi, Pizza
vom Holzofen, ab 18.00;
Chiubi mit DJ Bjcjcletta, ab
21.00.
l TAVANNES, Fête des
Saisons.

l BSG, Brunchfahrt
auf dem Solarkatamaran
MobiCat, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l CORMORET, préau du
collège, vide-grenier,
09.00-18.00.
l LA NEUVEVILLE, débarcadère, visite guidée de la
vieille ville, 15.05 (bilingue).
Sans inscription préalable, a
lieu par tous les temps.
Ohne Anmeldung, findet
bei jedem Wetter statt.
l MONT-SOLEIL, balade
aux pieds nus, avec des animations et des jeux. Vous
découvrirez la nature autrement et ferez l’expérience
de nouvelles sensations,
13.20-16.25.
Inscr. 077 / 412 12 13.
l TAVANNES, Fête des
Saisons.

18.8.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS

l STADTKIRCHE, «Reformierte» Musik vom 16.21. Jahrhundert, Chant
1450, Renaissance VokalUND
AUSSERDEM ... ensemble; Pascale Van
DE PLUS...
Coppenolle, Orgel, 20.00.
l GRENCHEN, Sonderschule, Breitengasse 11,
l BSG, Ladies Night
Abendrundfahrt – Ladylike. Jazzbrunch mit Dülü Dubach und Supersiech,
Nur für Frauen:
Chillen Sie in den Sommer, 10.00.
19.00-21.30.
l INS, Albert Anker Haus,
Anm. 032 / 329 88 11.
oekumenischer Gottesl BÜREN, Schlossvorhof, dienst, Männerchor Ins /
szenische Führung, Jumpfer Brüttelen, anschl. Apéro im
Garten, 10.00.
Kusterli gibt sich die Ehre,
19.00-22.00.
l WALPERSWIL, FeuerTHEATER
wehrmagazin, Fürobe-Bier, THÉÂTRE
Bratwurst, 16.00-19.00;
Pizza vom Holzofen, ab
l ST. PETERSINSEL, bilin19.00; Chiubi mit DJ
gualer Theaterspaziergang
Bjcjcletta, ab 21.00.
«Rousseau-Insel-en-scène»,
10.40, 15.45.
l TAVANNES, Fête des
Ticket-Vorverkauf:
Saisons.
www.ticketportal.com,
Hotline 0900 101 102.
l BÜREN, Schlossvorhof,
szenische Führung, Jumpfer
SAMSTAG
Kusterli gibt sich die Ehre,
SAMEDI
16.00-19.00.
l COURTELARY, gare,
«Le Salaire de la Suze», un
KONZERTE
CONCERTS
comédien, un guide, des
ouvriers du passé et des arl NMB NEUES MUSEUM tisans du présent apparaissent et disparaissent sans
BIEL, 2. Sommerkozert
crier gare dans cette visite
TOBS, Feuerwerksmusik /
Bouquet de feu, Werke von théâtralisée à Courtelary.
Händel, Telemann, Maurice Avec humour et émotion,
vous partagez le labeur des
Steger, Leitung, 20.00.
l BÜREN, Burgacker, Jazz hommes lors de ce spectacle itinérant à travers les
Open-Air, 19.30-00.00.
siècles, entre horlogerie,
l LA NEUVEVILLE,
moissons et chocolat,
PL ou CB, Mama Rosin,
10.20.
soirée musique du monde
(CH), 20.30.

21.8.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l MOUTIER, Pantographe, UFO, présentation
publique, 20.30.

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

MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l BÜREN, Ristorante
Il Grano, LiedermacherAbende, Mike Sutter / Tom
Dürst, Chansons –
Stimmungslieder, 18.30
(mit Antipasti-, Dessert- &
Käsebuffet).
Res. 032 / 351 03 03.

KINO / CINEMAS
l BÉVILARD, PALACE
«Insaisissable», VE/SA/DI: 20.30.
«Marius», ME: 20.00.
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 ! «The lone range», 20.30.
Apéro, grillades, dès 18 heures.
l MOUTIER, CINOCHE
«Lone Ranger», VE/SA: 20.30, DI: 16.00 / 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Relâche jusqu’au 2.9.
l TAVANNES, ROYAL
Fermé pendant la Fête des Saisons.
«Lone ranger», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Le quatuor (Late quartet)», JE/DI/MA: 20.30.
«Fanny», reprise, VE: 18.00.
«Elysium», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00, LU: 20.30.
«Lone ranger», reprise, SA: 18.00.
«Les Schtroumpfs 2 – 2D», reprise, DI: 14.00.
«Les flingueuses», ME: 20.00.

Royal Arena Festival Orpund
Freitag / Samstag, 16. / 17. August 2013
Freitag, 16. August 2013, Mainstage
18.00: Mimiks (CH)
18.30: Caramelbrown (CH)
19.15: Skor & Band (CH)
20.00: Némir (FR)
20.45: Man (USA)
21.30: Danny Brown (USA), R.A. The Rugged
22.30: Yelawolf (USA)
23.30: Mac Miller (USA)
00.45: Wu-Tang Clan (USA)
Arenastage
DJs Murray, Rafoo, Invincible, Wiz, R.T., Ker.
Marlboro Beat Platform
16.00: DJ Ruck P (CH)
18.00: DJ Ob One (CH)
19.45: Freestyle Convention (CH)
21.00: Kenjiro Ultramagnetic (CH)
23.00: Luke Manoo (CH)
00.00: Round Table Knights Exploited (CH)
03.00: DJ Noiseberg
Samstag, 17. August 2013, Mainstage
16.00: Nizag & Kis (CH)
16.30: Intenso (CH)
17.00: La Base & Tru Comers (CH)
17.30: Yarah Bravo & Gavlyn (USA)
18.15: Manillio & Band (CH)
19.15: Lance Butters (DE)
20.00: Apollo Brown & Guiilty Simpson (USA)
21.00: Schoolboy Q (USA)
22.00: Kery James (FR)
23.30: Mobb Deep (USA)
00.45: Common (USA)
Arenastage
13.00: Royal B-Boy Battle.
DJs Mo-B, Nerz, Downtown Boogie, Task, Tru Comers,
2Fresh & .
Marlboro Beat Platform
13.00: DJ Kriss-T (CH)
16.00: DJ Bowser & High-Fi (CH)
18.00: DJ Kickz (CH)
19.45: Freestlye Convention (CH)
21.00: Invincible (CH)
22.00: Playgroundkidz (CH)
23.00: DJ Kermit
00.00: Nobodys Face, Green Berlin (DE)
00.00: Dead Rabbit, Green Berlin (DE)
03.00: DJ Kermit (CH)
www.royal arena.ch

20.8.
DIENSTAG

17.8.

l FILMPODIUM – Open Air
«Life of Pi», FR: 21.30.
«The best exotic Marigold Hotel», SA: 21.30.
l AARBERG, ROYAL
«Lone Ranger», DO-MI: 20.15.
«Rosie», DO-MI: 17.45.
«Boys are us», SA/SO/MI: 15.45.
«Die Schlümpfe 2 – 3D», SA/SO/MI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Ich – einfach unverbesserlich 2 – 3D», SA/SO/MI: 14.30.
«Percy Jackson – Im Bann des Zyklopen – 3D», DO-MI:
20.30, SA: 17.00.
l GRENCHEN, REX
«Die Schlümpfe 2 – 3D», SA/SO/MI: 14.30.
«Rosie», FR/SA/SO/MI: 17.30.
«Lone Ranger», DO-MI: 20.15.
l INS, INSKINO
Sommerpause bis 23.8.
l LYSS, APOLLO
«Ich – einfach unverbesserlich 2 – 3D», SA/SO/MI: 17.00.
«Die Schlümpfe 2 – 3D», SA/SO/MI: 14.30.
«Lone ranger», DO-MI: 20.00.
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Cecil Café/Bar PRESENTS
Do,15.8.2013

LIVE

THE
MAGIC
FIVE

Polo Hofer Band
60s & 70s Rock
Shows: 18.30 / 20.00 / 21.00

Der Eintritt ist frei
Café/Bar Cecil am Guisanplatz, Biel
Res: 032 323 15 00, www.lececil.ch

BIBLIo’PLAGE 2013
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 14h à 20h (seulement en cas
de beau temps), dimanches compris.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
22. bis 28. August 2013 müssen bis spätestens am
Freitag, 16. August, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du
22 au 28 août 2013 doivent parvenir à la rédaction au
plus tard le vendredi 16 août à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ALTSTADT, der Verein Partnerschaft Kinderspitäler BielHaiti organisiert bis am 23.8. in den Schaufenstern der
Geschäfte in der Bieler Altstadt eine Ausstellung mit haitianischen Bildern. Finissage 24.8., La Voirie, 14.00, mit
Aperitif und Vortrag von Patti Marxsen.
il ELDORADO BAR, «Rinderherz Records», das Bieler
Plattenlabel Rinderherz Records präsentiert sein Werk, bis
21.9.
l BÜREN, ARTis Galerie, Bildhauersymposium, Bissig
Peter, Bösch Barbara, Cartier Christof, Dürig Bernhard,
Dürst Thomas, Franke Judith, Frei Jürg, Gschaider Hermann, Häfliger-Zürcher Lilian, Hosner Reto, Josifova Kristina, Kusova Jitka, Müller Hubert, Notter Lisa, Pagliai
Sergio, Röllin Nick, Schaerer Samuel, Schumacher Hanspeter, Taraboi Gino, Tschudin Rudolf, Ziörjen Mirjam, bis
24.8., Vernissage 16.8., 18.00. Afterworkpartys 17.-23.8.,
17.00-22.00. Finissage 24.8., 15.00: Einweihung des
Skulpturenwegs.

Raphaël Chabloz

Jeden Sommer seit
1986 finden in der
Fussgängerzone
von Neuenstadt
Gratiskonzerte
statt, insgesamt ein
Dutzend VeranstalIMMER NOCH GEÖFFNET:
tungen von Mai
TOUJOURS À L’AFFICHE:
und bis Ende Aul BLUTSPENDEZENTRUM, Brigitte Bonadei, Acrylmagust. Man kann sie
lerei, bis 31.8. MO/DI/DO 16.00-20.00, MI 09.00-13.00.
besuchen, weil
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
man Fan einer
11.00-18.00. Karin Lehmann, Skulpturen; Edi AschwanBand ist oder weil
den, After Inventory; Jessica Jackson Hutchings, bis 1.9.
man Lust hat, MuKunstvermittlungsprojekt für Erwachsene, initiiert von
Sarah Stocker. Teilnehmer der Autonomen Schule Biel sind siker zu entdecken.
Oder einfach, um
sechsmal ins Kunsthaus CentrePasquArt eingeladen woreinen schönen
den und haben ihren eigenen Blick auf die ausgestellte
Abend unter FreunKunst geworfen. Ihre Erfahrung teilen sie mit Ihnen und
ermöglichen es Ihnen so, ANDER–E–S zu SEHEN, bis 1.9. den zu verbringen,
begleitet von Musik
PHOTOFORUM, Arno Gisinger Topoï, bis 25.8.
l COIFFURE GALLERY BY BBEARUFF ARTWORK, quai … Die Veranstaltungen sind von
du Bas 102a, Ghislaine Neuenschwander, artiste peintre,
prolongation jusqu’au 5.9. MA-VE 08.00-18.30, SA 08.00- grosser Qualität:
Diesen Samstag
16.00.
zum Beispiel spielt
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, fünf Tessiner
die Rock-CajunKünstler, François Bonjour, Agostino Rossi, Giancarlo TaBand «Mama Romagni, Steff Lüthi, Pascal Murer, bis 18.8. MI/FR 14.00sin», die schon auf
18.30, DO 14.00-20.00, SA 10.00-17.00.
vielen Bühnen aufFinissage DI 18.8., 14.00-17.00.
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00. Zwei getreten ist. Um
Häuser – ein Museum. Temporäre Ausstellungen: «Blick 20 Uhr 30 ist sie
in die Ferne», Zeichnungen und Druckgrafik der Romantik auf der «Place de la
aus der Stiftung für Kunst des 19. Jahrhunderts, bis 18.8. Liberté» zu hören.
«Hafen in Sicht!», erweiterte archäologische Dauerausstel- Zum Geniessen
nach dem Schwimlung, bis 29.9. «Le Pays des Trois-Lacs à l'époque
men im See und eiromaine», jusqu’au 12.1.2014 (www.entrelacs2013.ch).
nem guten Gericht
l PRIVATKLINIK LINDE, «Photographie», bis 16.8.
in einem der herMO-SO 08.00-19.00.
vorragenden Resl SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Katharina
taurants im StädtKuhn, «Geschichten in Bildern», bis Oktober.
chen.
l STADTKIRCHE, Stadtkirche, «Was heisst Reformiertsein?», eine Ausstellung der Kirchenzeitung reformiert,
Tous les étés depuis
bis 29.8. DI-SO 09.00-17.00. DO 15.8., 19.00:
1986, la zone pié«Wie Biel reformiert wurde», Vortrag von Margrit Wick,
tonne de La NeuveHistorikerin.
ville accueille des
l GRENCHEN, Kunsthaus, Jean Mauboulès, bis 29.9.
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00. SO 18.8., 11.15: öf- concerts gratuits, une
douzaine de spectafentliche Führung mit Eva Inversini.
l NIDAU, Ruferheim, Marlise Schmid, Pieterlen, Aquarell- cles au total, entre le
mois de mai et fin
blumenbilder, bis 31.8. Täglich 09.00-11.30 und 14.00août. On peut y aller
17.30.
parce qu’on est fan
l NIDAU, Stadthaus, Marylene Boschung, Acryl Bilder
du groupe qui se proAfrika, bis 31.8.
duit, parce qu’on a
l SUTZ, von Rütte-Gut, «Kunst am See», Skulpturen
unter freiem Himmel mit Urs Dickerhof, Jürg Häusler, Au- envie de la découvrir,
ou tout simplement
rélie Jossen & Lorenzo le kou Meyr, Susanne Muller, bis
pour passer une
12.10.
bonne soirée, entre
l BELLELAY, Abbatiale, Romain Crelier, «La mise en
amis, avec de la muabîme», installation, jusqu’au 16.9. LU-VE 10.0012.00,
sique… Et les ani14.00-18.00, SA/DI 10.00-17.00.
l COURTELARY, Galerie le Moulin, des artistes du Vallon, mations proposées
Robert Bourquin, Jacqueline Girard, Alain Indermaur, Jus- sont de grande qualité. Ce samedi, par
tine Juillerat,Tony Marchand, Martine Meyer, Colette Niexemple, c’est le
kles, Valérie Roulin-Seylaz, Grégoire Schneider, René
groupe de rock cajun
Thommen, Christian Zihlmann, jusqu'au 25.8. Finissage
«Mama Rosin», vu
25.8, 14.00-16.00. SA/DI 14.00-16.00.
sur de nombreuses
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Paysage(s)»,
Gilles Aubry, Damien Comment, Philippe Queloz en dialo- scènes, qui viendra se
gue avec des oeuvres de Coghuf, Albert Schnyder, Charles poser place de la Liberté à 20 heures 30.
Robert, Laurent Boillat ou Edouard Quiquerez, jusqu’au
A savourer après un
1.9. ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00.
plongeon dans le lac
Visite commentée 28.8, 18.30.
Finissage et sortie d'une édition musicale le DI 1.9, 17.00. et un bon repas dans
l SORNETAN, village / Centre, Claire Ochsner, sculptures, un des excellents resjusqu’au 29.9. DI 29.9, 15.00: finissage avec visite guidée taurants de la petite
ville.
par Claire Ochsner et apéritif.
l SAINT-IMIER, La Roseraie - 1er étage, photographies
d’Islande par Maël Nyfeler, jusqu’au 31.10. 7 jours sur 7,
08.00-19.00.
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Apokalypse-Drama: Von einer
Zweiklassengesellschaft im Jahr 2154.

Elysium HHH

Drame apocalyptique autour d’une société
à deux vitesses en l’an 2154.

VON
Ein Boot mit ausgehungerLUDWIG ten, verdurstenden FlüchtlinHERMANN gen aus Nordafrika strandet
auf der Insel Lampedusa. Passagiere auf einem nahen Luxusdampfer betrachten die
Szene, wenden sich dann ab
und geniessen das sorglose Leben an Bord.
Nur ein Vergleich! Könnte
so sein. Im Science-FictionFilm «Elysium», der Mitte des
nächsten Jahrhunderts spielt,
herrschen – im übertragenen
Sinn – ähnliche Verhältnisse:
Die Menschheit ist in eine
Zweiklassengesellschaft geteilt.
Das arbeitende Volk haust auf
der überbevölkerten, heruntergewirtschafteten alten Erde.
Die Reichen haben sich abgesetzt. Sie geniessen das Leben
auf einer entfernt schwebenden Raumstation namens Elysium, wo es an nichts mangelt.
Wo herrliche Landschaften
und Strände wie Kulissen an
die gesunde Welt von vorgestern erinnern. Und wo es moderne Apparate gibt, die Kranke und Verletzte im Handumdrehen wieder gesund ma- tritt, rücksichtslos über Leichen.
chen geht und mit Null-Toleranz die Anti-ImmigrationsNull-Toleranz. «Elysium» Gesetze anwendet.
von Neill Blomkamp («District
9») ist kein zeitkritischer Film,
Flucht? Gegenspieler der
der besonders auf Ungerech- blonden Hexe Rhodes ist Max
tigkeiten aufmerksam macht. (Matt Damon), ein vorbestrafDer 33-jährige südafrikanische ter Arbeiter, ein Querulant,
Regisseur von TV-Spots will der es in den Slums von L.A.
vor allem unterhalten. Das immer wieder mit der Robogelingt ihm mit seinem hek- ter-Polizei zu tun bekommt.
tischen Apokalypse-Drama, in Als Max bei einer Routineardas er als Kassenmagneten beit in radioaktive Strahlen
zwei Stars schickt: Jodie Foster gerät und nach Schätzung seials politische Hardlinerin Rho- nes Chefs noch ganze fünf
des, die das Paradies Elysium Tage zu leben hat, stellt sich
(in der griechischen Mytho- die Frage: Gelingt Max per
logie «Insel der Seligen») ver- Shuttle die Flucht in die Raum-

Fantasy-Abenteuer:
Jugendliche tauchen
in die griechische
Mythologie ein.
VON LUDWIG HERMANN
Nicht erschrecken: Da gibt
es sprechende Schlangen, fliegende Pferde, ein Kreuzfahrtschiff, aus dem garstige Echsen
kriechen und einen Jungen
mit nur einem Auge (ein Zyklop, der zum Glück meist
eine Sonnenbrille trägt). Und
da gibt es Perseus «Percy» Jackson, einen 14-Jährigen aus
heutigen Tagen, der herausgefunden hat, dass er der Sohn
des griechischen Meeresgottes
Poseidon ist.

Halbgötter. Zusammen
mit seinen gleichaltrigen
Kumpels, allesamt Sprosse von
alten griechischen Helden, besucht Percy ein Trainingscamp
für Halbgötter. Das befindet
sich allerdings weder in Griechenland noch auf dem
Olymp. In seiner fünfbändigen Fantasy-Buchreihe «Percy
Jackson» verlegt US-Autor Rick
Riordan den magischen Ort
kurzerhand an die Ostküste
der USA. Für den 49-jährigen
texanischen Fabulierkünstler
sind die Sagen der griechischen Mythologie real geworden. Irgendwo versteckt,
existieren die Götter noch immer. Ihre Nachfolger, Menschenkinder und Halbgötter
wie Percy, leben, sind zwar
sterblich, besitzen aber ungeahnte Kräfte.
Hokuspokus-Stoff, der ausreicht für eine (vorgesehene)
fünfteilige Serie? Fraglich. Die
erste Folge, «Percy Jackson:
Diebe im Olymp» (2010), war
nur durchschnittlich erfolgreich. Trotzdem wagt Fox jetzt
eine mit Tricks und Spuk vollgestopfte Fortsetzung. «Percy

PAR LUDWIG HERMANN
Venu d’Afrique du nord,
un bateau transportant des
fugitifs affamés et assoiffés accoste sur l’île de Lampedusa.
Les passagers d’un luxueux
paquebot croisant à proximité
observent la scène, puis s’en
retournent profiter avec insouciance de leur vie à bord.
Comparaison n’est pas raison! Pourtant, le film de
science-fiction «Elysium», dont
l’action se situe au milieu du
siècle prochain, comporte des
scènes proches de ce cliché.
L’humanité y est divisée en
deux catégories. La population
laborieuse vit sur une terre
dévastée. Les riches s’en sont
allés. Ils profitent d’une vie
paradisiaque sur une station
spatiale du nom d’Elysium.
Un endroit dont la beauté des
paysages et des plages rappelle
la terre d’autrefois. Une plateforme sur laquelle des appareils ultra-modernes soignent
et guérissent malades et blessés.
station Elysium, und wird er
dort von der fortschrittlichen
Medizin profitieren können?
Klar, das (ähnliche) Thema
auf Lampedusa gedreht, wäre
weit weniger spektakulär gewesen. So steckt die Regie den
Flüchtling Max in einen galaktischen Panzeranzug und
lässt ihn zwischen Himmel
und Erde wie ein Gladiator
kämpfen. Attraktiver, bestimmt, aber um einiges weniger menschlich im Vergleich
zu den Ausgehungerten und
Verdurstenden auf der italienischen Insel.
n

Kaum wiederzuerkennen:
Matt Damon als Max, der
Erdenbürger, der zur
Raumstation Elysium will.

Tolérance zéro. «Elysium» de Neill Blomkamp
(«District 9») n’est pas un film
critique attirant l’attention sur
les injustices de la vie. Le réalisateur sud-africain de 33 ans
veut avant tout divertir. Objectif atteint avec son drame

Méconnaissable, Matt
Damon joue Max, le
citoyen de seconde zone
qui veut atteindre
Elysium.

Zurück aus
der griechischen
Mythologie: ein
Monster,
das Percy
Jackson
Ärger
bereiten
wird.
Un monstre
tout droit
débarqué
de la mythologie
grecque qui
va mettre
Percy Jackson en
colère.

Bermudadreieck. Der
Auftakt zu einer Rettungsaktion, die das Trio zum «Meer
der Monster» führt, ein ungemütliches, mit Ungetier voll-

gestopftes Gewässer, berüchtigt
auch unter dem Namen «Bermudadreieck». Also: 3D-Brille
auf! Hollywoods Trickspezialisten mixen und tricksen nach
Kräften. Regisseur Thor Freudenthals Fantasy-Schwarte erinnert dabei an eine rumpelnde Geisterbahnfahrt. Ein Trip,
auf dem der eine oder andere
Zuschauer ganz vergisst, an
seinem Popcorn weiter zu kauen.
n

Aventure fantastique: des
jeunes plongent dans la mythologie grecque.

PAR
N’ayez crainte. Il y a, dans
LUDWIG ce film, des serpents qui parHERMANN lent, des chevaux volants, un
bateau de croisière où grouillent d’horribles sauriens et un
jeune homme à un seul œil
(un cyclope qui porte heureusement une lunette de soleil).
Et il y a Perseus «Percy» JackDarsteller/Distribution: Logan Lerman,
son, un adolescent de 14 ans
Brandon T. Jackson, Alexandra Daddario,
contemporain, qui a découvert
Douglas Smith
Regie/Réalisation: Thor Freudenthal (2013) qu’il était le fils du dieu des
mers Poséidon.
Dauer/Durée: 108 Minuten/108 minutes
In den Kinos Lido 1 + Rex 1
Aux cinémas Lido 1 + Rex 1
Demi-dieux. Avec ses copains de son âge, tous des rejetons d’antiques héros grecs,
Percy fréquente un camp d’entraînement pour demi-dieux
qui ne se trouve toutefois pas
sur l’Olympe grecque. Dans
sa série de fantasy en cinq

Fuite. L’adversaire de la
sorcière blonde Rhodes s’appelle Max (Matt Damon), un
ouvrier récidiviste, un fauteur
de troubles qui a de réguliers
affrontement avec les robots
policiers des bidonvilles de
L.A. Exposé à la radioactivité
lors d’un travail de routine,
Max apprend par son chef
qu’il lui reste cinq jours à
vivre. La question se pose alors
de savoir si ce délai sera suffisant pour fuir vers la station
Elysium afin d’y profiter de la
médecine de pointe.
Il est évident que le même
sujet, mais filmé à Lampedusa,
aurait été moins spectaculaire.
Le metteur en scène a donc
choisi d’habiller Max d’une
tenue militaire galactique et
de l’envoyer jouer les gladiateurs entre ciel et terre. Idée
certes attractive, mais son sort
est à certains égards moins
humain que celui des réfugiés
affamés et assoiffés de l’île italienne.
n

Darsteller/Distribution: Matt Damon, Jodie Foster,
William Fichtner, Sharlto Copley
Regie/Réalisation: Neil Blomkamp (2013)
Dauer/Durée: 109 Minuten/109 minutes
In den Kinos Lido 1 + 2/Aux cinémas Lido 1 + 2

Percy Jackson 2: See of Monsters – 3D HH

Jackson 2: Im Bann des Zyklopen» schildert, wie der
(eher blässliche) Titelheld (Logan Lerman), seine Begleiterin
Annabeth (Alexandra Daddario) sowie sein Halbbruder Tyson (der Junior-Zyklop mit der
Sonnenbrille, Douglas Smith)
sich aufmachen, den verschwundenen Grover (Brandon T. Jackson) zu finden. Percys bester Freund wurde auf
der Suche nach Pan, dem Gott
der Wildnis, von einem Zyklopen gekidnappt. Für immer?

apocalyptique dans lequel apparaissent deux têtes d’affiche.
Jodie Foster campe une politicienne jusqu’au-boutiste du
nom de Rhodes. Elle représente le paradis Elysium (dans
la mythologie grecque «île des
bienheureux»), piétine les cadavres sans égards et applique
la tolérance zéro en matière
de politique d’immigration.

tomes «Percy Jackson», l’auteur américain Rick Riordan
place, sans autre forme de
procès, l’endroit sacré sur la
côte Est des Etats-Unis. Pour
le fantaisiste texan de 49 ans,
les affirmations de la mythologie grecque se sont réalisées.
Les dieux existent toujours,
ils sont tapis quelque part.
Leurs successeurs, enfants des
hommes et demi-dieux, sont
certes mortels mais disposent
de forces surhumaines.
Cette histoire abracadabrante suffit-elle pour cinq
épisodes? On peut se le demander. Le premier volet,
«Percy Jackson: le voleur de
foudre» (2010), n’a eu qu’un
succès mitigé. La Fox lui propose pourtant une suite truffée
de sortilèges. «Percy Jackson
2 : la mer des monstres» raconte comment le héros (Logan Lerman, plutôt palôt),
son accompagnatrice Anna-

beth (Alexandra Daddario) et
son demi-frère Tyson (le cyclope junior à la lunette de
soleil, Douglas Smith) se mettent à la recherche de Grover
(Brandon T. Jackson). Le meilleur ami de Percy cherchait
Pan, dieu du désert, enlevé
par un cyclope. Pour toujours?

Bermudes. Le sauvetage
emmène pour commencer le
trio dans la «mer des monstres», une étendue d’eau inconfortable, peuplée de bêtes
féroces, aussi connue sous le
nom de triangle des Bermudes. Enfilez vos lunettes
3D! Les spécialistes hollywoodiens des trucages rivalisent
d’astuce. Le pavé du réalisateur Thor Freudenthal rappelle
un voyage en train fantôme,
pendant lequel certains spectateurs oublient même de finir
leurs pop-corns.
n

AUF EINEN BLICK… EN BREF…
HHHH
HHH
HH
H
–

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

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

l La Grande Bellezza (Lido 1+2)

HHHH

HHH(H)

l Life of Pi (Filmpodium)

HHHH

HHH

HHH

HHH

l The Best Exotic Marigold Hotel
(Filmpodium)
l War Witch (Palace)

HHH

l The Wolverine – 3D (Beluga)

HHH

HH(H)

l Now You See Me (Rex 1)

HHH

HH(H)

HH(H)

HH(H)

l Die Schlümpfe 2 – 3D
(Apollo, Beluga, Lido 2)
l The Lone Ranger (Palace, Rex 1+2)

HH(H)

l The Sapphires (Beluga, Lido 2)

HH(H)

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

