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Tout l’éventail de la
chirurgie orthopédique?

www.clinique-des-tilleuls.ch

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Anton Mosimann bekocht
nicht nur Königinnen: In der «Residenz
Au Lac» in Biel werden «normale» Bürger
in den Genuss seines
berühmten Risottos
kommen. Seite 2.

n

Le Jura bernois doit-il quitter Berne
pour créer un nouveau canton avec
le Jura? Ce qui fait sens pour Irma
Hirschi (PSA, Moutier) est tout sauf
un projet d’avenir pour Manfred
Bühler (UDC, Cortébert). Carte
blanche à deux députés. Page 3.

Soll der Berner Jura Bern den
Rücken kehren und zum Kanton
Jura wechseln? Was für Irma
Hirschi (PSA) Sinn macht, ist für
Manfred Bühler (SVP) alles andere
als ein schönes Zukunftsprojekt
für die Jugend. Seite 3.

Komponist

Compositeur

Jörg Schneider,
Lengnauer Solotrompeter
beim Bieler Sinfonieorchester, lässt seine Gedanken nicht nur in seine
Kompositionen
einfliessen, sondern auch
in seinen «Wohlwagen».
Seite 9.

Jörg Schneider, trompettiste soliste de l’Orchestre symphonique de
Bienne puise son inspiration dans la nature en
composant dans sa «roulotte confort». Page 9.

Le célèbre chef
Anton Mosimann n’est pas qu’au
service de sa Majesté:
Il vient servir à la Residenz Au Lac un festin destiné aussi aux
simples péquins.
Page 2.
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DIE GALERIE DER WOCHE / LA GALERIE DE LA SEMAINE

D

ie gebürtige Schwedin Regina Larsson ist seit zwanzig
Jahren Herz und Seele der Galerie 25 in Siselen. Jedes
Jahr organisiert die umtriebige Keramikerin, Malerin, Plastikerin und Restauratorin vier bis fünf Ausstellungen mit
Künstlern von nah und fern, Arrivierten und Aufstrebenden
aus allen Sparten der darstellenden Kunst. Zum Jubiläum
gewährt sie einen Einblick in ihr eigenes Schaffen aus den
letzten dreissig Jahren. Die rund vierzig Werke sind ein Abbild ihres eigenen Lebens, «das nicht immer einfach war».
So lautet der Titel der Installation mit einem Berg aus Kohle
und zerschlagenen Spielsachen Keine schöne Kindheit. «Viele
empfinden meine Arbeiten auf den ersten Blick als hübsch
und nett, erst bei längerer Betrachtung auch als düster und
kalt», sagt Larsson mit ihrer typisch kratzenden Stimme,
aber ohne Bitterkeit. «An dieser Stelle möchte ich den unzähligen Leuten danken, die mich in den letzten zwanzig
Jahren unterstützt haben und dies weiterhin tun.» Im Rahmen ihrer Retrospektive präsentiert Urs Dickerhof diesen
Sonntag (15 Uhr) sein neues Buchprojekt, und Heidi Moll
(Elektrobass) gibt an der Finissage am Sonntag, 29. September, um 15 Uhr ein Konzert.

D’

origine suédoise, Regina Larsson est depuis 20 ans l’âme
de la Galerie 25 à Siselen. Chaque année, la dynamique
céramiste, peintre, plasticienne et restauratrice organise quatre à cinq expositions avec des artistes d’ici et d’ailleurs, accomplis ou prometteurs représentant toutes les facettes de la
création artistique. Pour cet anniversaire, elle s’offre une
rétrospective de sa propre création ces 30 dernières années.
Les quelque quarante œuvres sont l’illustration de sa propre
existence «qui n’a pas toujours été facile». Ainsi, une installation formée d’un tas de charbon et de jouets brisés s’intitule «Keine schöne Kindheit» («Pas de belle enfance»).
«Beaucoup juge mes travaux jolis et plaisants au premier
regard, puis après un plus long examen, aussi froids et sombres», explique Regina Larsson de sa voix rauque, mais sans
amertume. «J’aimerais remercier les innombrables gens qui
m’ont soutenue ces 20 dernières années et continuent de le
faire.» Dans le cadre de l’exposition, le Biennois Urs Dickerhof présente dimanche à 15 heures son nouveau projet de
livre et la bassiste Heidi Moll donnera un concert le jour du
finissage, le 29 septembre à 15 heures.

2

AKTUELL / ACTUEL

BIEL BIENNE 4. / 5. SEPTEMBER 2013

BIEL BIENNE 4 / 5 SEPTEMBRE 2013

ANTON MOSIMANN KOCHT IN BIEL / ANTON MOSIMANN CUISINE À BIENNE

quatrième génération de la famille royale (il avait déjà choyé
la mère de la reine). Il a dû
préparer cette réception six
mois à l’avance: «La maison
royale et moi avons fait des
propositions; elles concer«Residenz
naient autant les plats que la
Au Lac»décoration de table et l’éclaiDirektorin
rage. Ensuite, nous avons cherAnna
ché des compromis, tout peauRavizza mit finé, et quelques jours avant
Anton
la date, convaincu William et
Mosimann
Kate par un repas-test. Une
(rechts) und somme de travail incroyable:
Beat
Et «cerise sur le gâteau»: le reWeibel.
pas de noces s’est déroulé sans
la moindre anicroche!»
Beat Weibel
et Anna
Pêcher sur le lac de
Ravizza, de Bienne. Ses souvenirs de
la Residenz Bienne? «Pendant ma scolarité,
Au Lac,
j’allais ramer sur le lac de
avec le
Bienne avec le bateau de mon
célèbre
père pour y pêcher; à l’époque,
chef Anton il y avait encore des perches!»
Mosimann.
Et de ses premières expériences
de cuisine au «Bären» de
chef de la brigade de cuisine Douanne, ce sont les saveurs
nationale. Et bien qu’Anton de légumes frais et de fruits
Mosimann débarque avec trois qui lui restent en mémoire.
de ses cuisiniers pour ce repas C’est peut-être aussi la raison
gourmand, Beat Weibel ne res- pour laquelle – quel que soit
tera pas les bras croisés: «Nous le pays qu’il visite – il se rend
avons absolument besoin de toujours au marché, «Si possilui!», déclare Anton Mosi- ble tout de suite après mon armann. Et de quoi peut-on se rivée!» Dans les années 70, sa
réjouir dans son menu à cinq cuisine était encore nouvelle,
plats? Mosimann, sans hési- car à l’époque c’est une cuisine
tation: «De son point d’orgue: lourde qui dominait, et Anton
le risotto Mosimann!» On sait Mosimann, avec sa simplicité,
que celui-ci faisait déjà les dé- était en avance sur son temps:
«Mais je suis resté fidèle à ma
lices de Lady Di.
ligne jusqu’à aujourd’hui: une
Repas de noces royal. cuisine bonne et simple, que
Anton Mosimann, qui a cui- je proposerai aussi à Bienne.
siné pour des reines, des chefs Je me réjouis!» dit-il en conclud’états et des acteurs de par le sion, avant de disparaître à
monde et écrit des livres de nouveau direction Montreuxcuisine, c’est vu maintes fois Territet, son domicile lorsqu’il
décoré. «Oui, la plus impor- séjourne en Suisse. Et cela,
tante récompense est bien sûr dans la même résidence où hal’‚Order of the British Empire’ bite aussi Emil Steinberger –
par la reine Elisabeth II, un donc deux Suisses célèbres en
honneur que peu d’étrangers voisins.
n
se sont vu attribuer.» Et à propos de la maison royale an- La soirée-gourmet d’Anton Mosimann à la
glaise: pour le repas de noces «Residenz Au Lac» à Bienne le vendredi
du prince William et de sa 4 octobre. Inscription au 032 328 29 30.
femme Kate, il a cuisiné pour Quelques places sont encore libres.
280 invités, et donc pour la

A Man for all seasons
VON MARIO CORTESI wurde mehrmals ausgezeichnet. «Ja, die wichtigste AusDa steht er also, einen Mo- zeichnung ist natürlich der
nat vor dem Gourmet-Diner, ‚Order of the British Empire’
vor der «Residenz Au Lac», durch Königin Elisabeth II,
66-jährig, wie immer mit der eine Ehre, die nur wenigen
obligaten umgebundenen Flie- Ausländern zuteil wurde.»
ge («Ich besitze jetzt 325 dieser Überhaupt – das englische KöDinger»), bescheiden und nigshaus! Beim Hochzeitsdiner
ohne jegliche Starallüren, ob- für Prinz William und seine
wohl er unzweifelhaft zu den Frau Kate bekochte er 280
legendärsten lebenden Köchen Gäste, und damit die vierte
der Welt gehört. «In die Resi- Generation der königlichen
denz komme ich, weil ich ih- Familie (er verwöhnte bereits
ren Chefkoch, Beat Weibel, die Königin-Mutter). Dieses
seit Jahren kenne und grossen Diner musste er sechs Monate
Respekt vor ihm habe!» Klar, im Voraus planen: «Das Köder Gastro-Chef der Bieler Se- nigshaus und ich haben Vorniorenresidenz ist kein unbe- schläge gemacht, das ging von
schriebenes Blatt, im Gegen- den Speisen bis zur Tischdeteil: Zweimal Weltmeister und koration und der Beleuchtung.
einmal Olympiasieger als Dann hat man Kompromisse
Teamchef der Schweizer Koch- gesucht, alles verfeinert, und
Nationalmannschaft. Und ob- William und Kate Tage zuvor
wohl Mosimann mit drei sei- mit einem Testessen überner Köche zum Gourmet-Essen zeugt. Unglaublich aufwendig!
aufkreuzt, wird Weibel an die- Und das Schönste: Es gab am
sem Abend keine Statistenrolle Hochzeitsessen keine einzige
einnehmen: «Wir brauchen Panne!»
ihn, absolut!», erklärt Mosimann. Und auf was kann man
Fischen auf dem Bielersich bei seinem Fünfgang- see. Seine Erinnerungen an
Menü besonders freuen? Mo- Biel? «Während der Schulzeit
simann zögert keinen Mo- bin ich mit dem Boot meines
ment: «Aufs Highlight: das Vaters auf den Bielersee geruMosimann-Risotto!» Von die- dert und fischen gegangen,
sem, das weiss man, schwärm- damals gab es noch Egli!» Und
te bereits Lady Di.
von den ersten Kocherlebnissen im Twanner «Bären» ist
Königliches Hochzeitsdi- ihm der Geschmack von friner. Anton Mosimann, der schem Gemüse und den
auf der ganzen Welt Köni- Früchten in Erinnerung geginnen, Staatsmänner und blieben. Das ist vielleicht auch
Filmschauspieler bekocht und der Grund, dass er – welches
Kochbücher geschrieben hat, Land er auch besucht – immer

PHOTO: FABIAN FLURY

Seine Eltern führten das «Grütli» in Nidau, er
absolvierte seine Kochlehre im «Bären» in Twann,
mit 28 wurde er «Chef de Cuisine» im legendären
Londoner Dorchester-Hotel. Seit bald 20 Jahren führt
er in der englischen Hauptstadt sein Belfry-Clubrestaurant in einer ehemaligen Presbyterianer-Kirche.
Am 4. Oktober kocht er für 120 Leute in der «Residenz
Au Lac» in Biel ein Gourmet-Diner.

wieder auf den Markt geht,
«meistens sofort, wenn ich
angekommen bin!» Seine Küche war in den 70er-Jahren
noch Neuland, weil damals
eine schwere Küche dominierte und Mosimann mit seiner
Einfachheit der Zeit voraus
war: «Ich bin meiner Linie
aber bis heute treu geblieben:
Gute, einfache Küche. Und
das werde ich auch in Biel
bieten. Ich freue mich!» Sagts
zum Abschied und verschwindet wieder in Richtung Montreux-Territet, seinem Domizil,
wenn er in der Schweiz weilt.
Übrigens in der gleichen Residenz, in der auch Emil Steinberger wohnt - also zwei berühmte Schweizer als Nachbarn.
n

Mosimanns GourmetAbend in der «Residenz
Au Lac» in Biel am Freitag,
4. Oktober. Anmeldung:
032 328 29 30. Noch sind
einige wenige Plätze frei.

Ses parents tenaient le «Grütli» à
Nidau, il a fait son apprentissage de
cuisinier au «Bären» à Douanne; à
28 ans, il devint chef de cuisine du
légendaire hôtel Dorchester de Londres.
Depuis bientôt 20 ans, il dirige dans la
capitale son restaurant-club Belfry dans
une ancienne église presbytérienne. Le
4 octobre, il cuisinera un dîner-gourmet
pour 120 personnes à la «Residenz
Au Lac» à Bienne.
PAR
Le voici donc, un mois
MARIO avant ce dîner-gourmet, deCORTESI vant la «Residenz Au Lac»; 66
ans, comme toujours avec son
nœud papillon («J’en possède
maintenant 325»), modeste
et sans allure de star, bien
qu’il fasse partie sans conteste
possible des cuisiniers vivants
les plus légendaires du monde.
«Je viens à la Residenz parce
que je connais son chef de
cuisine Beat Weibel depuis des
années et que j’ai un grand
respect pour lui!» Certes, le
chef gastronomique de la résidence pour seniors biennoise
n’est pas un inconnu, bien
au contraire: deux fois champion du monde et une fois
vainqueur olympique comme
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Ivo Bertolotti:
«Wir wollen
eine ehrliche
Beratung
anbieten.»

Ivo Bertolotti
BIEL BIENNE: Welche
Neuerungen zeitigt der Umbau
der Bieler PKZ-Filiale?
Ivo Bertolotti: Die Highlights
sind die zwei neuen Shop-inShops «Paul Kehl» und «Marc
O’Polo». Wir haben auch neue
Marken im Sortiment aufgenommen: «Aeronautica Militare» und «Scotch & Soda».
Eine weitere Veränderung sind
die StylePad-Lounges, die den
Kunden Zugang zu unserem
Fashion-Onlineshop
«THELOOK.COM» bieten. Sicher wird sich auch die weibliche Kundschaft darüber freuen, da wir auch im Damenbereich ein schönes Sortiment
anbieten. Die Wiedereröffnung feiern wir mit einem
Apero diesen Donnerstag und
kommenden Samstag, jeweils
ab 17 Uhr. Bis zum 14. September erhalten die Kunden
einen Eröffnungsrabatt von
10 Prozent auf das ganze Sortiment.

Wie präsentiert sich die
Konkurrenzsituation an der
Nidaugasse?
Wir schätzen eine starke Konkurrenz. Durch die Auswahlmöglichkeiten gehen die Kunden für den Einkauf nicht in
grössere Städte, sondern bleiben in Biel. Sie können durch
die Stadt spazieren und die
Angebote vergleichen. Wir arbeiten nicht gegen die anderen
Anbieter von Herrenmode.
Wenn wir etwas nicht haben,
so empfehle ich eine andere
Adresse. Schliesslich möchten
wir, dass die Kunden zufrieden
sind und finden, was sie brauchen.

Wie hat sich die Herrenmode
in den letzten Jahren
verändert?
Während meiner Lehrzeit vor
15 Jahren herrschte beispielsweise noch Krawattenpflicht.
Nun können bei der Arbeit
auch ein sportliches Hemd
und ein Schal getragen werden. Wichtig ist, Trends wahrzunehmen und darauf zu reagieren: Man darf nicht stehen
bleiben. PKZ hat das Angebot
an Freizeitbekleidung ausgebaut. «Upper casual» – wie
wir es nennen – setzt sich immer mehr durch. Auch der
Interneteinkauf hat die Branche verändert. Im Onlineshop
«THELOOK.COM» können die
Wie charakterisieren Sie die
Kunden die Kleider bestellen
Bieler Kundschaft?
Sie ist angenehm. Die Leute und zu sich liefern lassen.
sind lässig, unvoreingenommen und nicht überheblich. Vor einem Jahr hat die
Ich schätze Biel, die Atmo- PKZ-Filiale in Biel ihr
100-jähriges Bestehen gefeiert.
sphäre ist offen.

Ivo Bertolotti:
«Il est important
de suivre la
mode.»

LOOK.COM.». Et la clientèle
féminine va certainement se
réjouir du bel assortiment que
nous lui proposons aussi. Nous
fêterons la réouverture par un
apéro ce jeudi et samedi prochain à 17 heures. Jusqu’au
14 septembre, les clients bénéficient d’un rabais d’ouverture de 10% sur tous les articles.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die PKZ-Filiale an der Nidaugasse ist umgebaut worden.
Geschäftsführer Ivo Bertolotti
über Herrenmode und die
Bieler Kundschaft.

Was ist Ihr Erfolgsrezept?
PKZ ist seit 132 Jahren ein
Schweizer Familienunternehmen. Unser Erfolg liegt auch
darin, dass der Geschäftsführer
zirka 70 Prozent von der Ware
selber für seine Kunden einkauft. In Biel ist die Lage an
der Nidaugasse gut. Die Bahnhofstrasse hat mehr Laufkundschaft, aber die Nidaugasse ist
beliebt und bekannt. In der
Nähe zieht «Chez Rüfi» viele
Leute an. Für die PKZ-Filiale
ist das Verkaufsteam sehr
wichtig: Die Mitarbeitenden
sind an der Front und bedienen die Kunden. Wir legen
Wert auf Kompetenz, soziales
Verhalten und Anstand. Wir
wollen eine ehrliche Beratung
anbieten.
n

La filiale PKZ de la rue de Nidau
a été rénovée. Le gérant
Ivo Bertolotti s’exprime
sur la mode masculine et la
clientèle biennoise.
BIEL BIENNE: Quelles nouveautés présente la rénovation de la
filiale biennoise?
Ivo Bertolotti: Les principales
sont les deux nouveaux Shopin-Shops «Paul Kehl» et «Marc
O’Polo». Nous avons aussi de
nouvelles marques dans notre
assortiment: «Aeronautica Militare» et «Scotch & Soda». Les
StylePad-Lounges constituent
une autre innovation qui permet aux clients l’accès à notre
fashion shop en ligne «THE-

Comment caractérisez-vous la
clientèle biennoise?
Elle est agréable. Les gens sont
décontractés, ont l’esprit ouvert
et ne sont pas arrogants. C’est
plutôt le dialogue qui prévaut,
contrairement à Berne ou Genève, où les clients sont plus
distants. J’aime Bienne, l’atmosphère y est détendue.
Comment se présente la
situation avec la concurrence à
la rue de Nidau?
Nous apprécions une forte
concurrence. Grâce à un large
éventail de possibilités, les
clients ne vont pas dans de
plus grandes villes pour leurs
achats, mais restent à Bienne.
Ils peuvent se promener en
ville et comparer les offres.
Nous ne travaillons pas contre
les autres fournisseurs de mode
hommes. S’il y a quelque chose
que nous ne possédons pas, je
propose alors une autre adresse.
Au final, nous aimerions que

les clients soient satisfaits et
trouvent ce qu’ils cherchent.
De quelle manière la mode masculine a-t-elle évolué ces dernières
années?
Il y a 15 ans, pendant mon
apprentissage, le port de la
cravate était encore un must.
Aujourd’hui, au travail, le port
d’une chemise sport et d’un
foulard sont aussi admis. Il
est important de suivre la
mode et de réagir en conséquence: on ne peut pas rester
passif. PKZ a élargi son offre
de vêtements de loisirs. L’«Upper casual» – comme nous
l’appelons – se profile toujours
plus. L’achat par Internet a
aussi modifié la donne. Sur le
shop online «THELOOK.COM»,
les clients peuvent commander
des vêtements et se les faire
livrer.
Il y a une année, la filiale PKZ
de Bienne a fêté ses 100 ans
d’existence. Quelle est la clé de
votre réussite?
Depuis 132 ans, PKZ est une
entreprise familiale suisse. Notre succès réside aussi dans le
fait que le gérant achète 70%
de la marchandise en la choisissant pour sa clientèle A
Bienne, la situation à la rue de
Nidau est bonne. La rue de la
Gare a plus de clientèle de passage, mais la rue de Nidau est
appréciée et connue. A proximité, «Chez Rüfi» attire beaucoup de monde. Pour la filiale
PKZ, le team de vendeurs est
très important. Les collaborateurs sont au front et servent
les clients. Pour nous, la compétence, le comportement social et les convenances sont
importants. Nous voulons offrir
un conseil honnête.
n
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Irma Hirschi vs ? Manfred Bühler
Die konstitutionelle Zukunft des Berner Juras kommt am
24. November vors Volk. BIEL BIENNE hat zwei Berner
Grossräten freie Hand gelassen, um in fünf Punkten Ihre
Sicht der Dinge zu äussern.

24.11.2013

Irma Hirschi (PSA), Moutier, argumentiert zugunsten eines neuen Kantons,
der den Jura und den
Berner Jura eint.

lation fait partie de notre identité et voter non, c’est la respecter.

Minorité. En créant un
nouveau canton avec le canton du Jura, le Jura bernois
d’aujourd’hui serait minoritaire sur des plans fondamentaux. La population serait de
52 000 contre 70 000, les réformés seraient env. 25%
contre 54 % de catholiques.
La loi du nombre étant ce
qu’elle est, le nouveau canton
serait dominé par le nord.
Dans le canton de Berne, le
statut particulier permet à notre minorité de s’épanouir et
de vivre à l’aise.

Vertrauen. «Ich habe
vollstes Vertrauen in die Jugend meiner Region. Die Leute
sind alt genug, um autonom
zu entscheiden. Ich habe ebenfalls Vertrauen in die Fähigkeit
der Bewohner des nördlichen
und südlichen Teils des Juras,
die sich letztlich aussöhnen
werden, gemeinsam einen institutionellen Status zu finden,
der ihre Position stärkt und
erlaubt, ihre Region noch
mehr zu den Nachbarn hin –
sprich Biel – zu öffnen.»
Gleichheit. «Ohne politisches Gewicht und fern der
geheimen Entscheidungsabläufe auf Bundesebene spielen
die Französischsprachigen die
Handlanger einer institutionellen Zweisprachigkeit, die
einzig als Visitenkarte des Kantons Bern dient. Was soll man
davon halten, dass die Grossräte einer Region genötigt
sind, sich in der Sprache der
Mehrheit auszudrücken, um
sich Gehör und Respekt zu
verschaffen? Sie selber bestätigen es: Damit man sich dazu
bequemt, ihnen zuzuhören,
müssen Perrenoud und Bühler
im Grossen Rat Bärndütsch
sprechen. Ich denke, dass die
Französischsprachigen mehr
verdienen, als Subjekte zweiter
Klasse zu sein, die es anderen
überlassen, für sie zu entscheiden.»

Demokratie. «Ein Ja am
24. November wird die Weiterführung des interjurassischen Dialogs in Form konstitutioneller Arbeiten zur Folge haben. Das ist eine einmalige demokratische Chance.
Die Schlussfolgerungen der
verfassunggebenden konstitutionellen Versammlung, die
zu gleichen Teilen aus Vertretern des Juras und des Berner
Juras bestehen wird, werden
anschliessend dem Volk zur
Entscheidung vorgelegt. Hier
erst wird die Wahl der kantonalen Zugehörigkeit getroffen.
Weshalb die Debatte, den Dialog und die interjurassische
Annäherung verweigern? Warum in Bern den Kopf in den
Sand stecken? Weshalb ohne
Risiko und ohne Engagement
von dieser demokratischen
Übung ablassen?»

PHOTOS: FABIAN FLURY, BCA

AUFGEZEICHNET VON
FRANÇOIS
LAMARCHE

L’avenir constitutionnel du Jura bernois sera soumis au
peuple le 24 novembre prochain. BIEL BIENNE a donné carte
blanche à deux députés au Grand Conseil bernois, pour
s’exprimer en cinq points sur leur vision des choses.

Irma Hirschi
Die Grösse zählt nicht. chronistisch: Ein solcher hätte
«Eine Legende besagt, dass die
grossen Strukturen solider sind
und sich der Einfluss eines Kantons an seiner Grösse misst.
Wenn dies der Fall wäre, würde
die Einstufung der Kantone
nach ihrer Solvenz der Einstufung nach ihrer Grösse entsprechen. Manchmal habe ich
Mühe, zu folgen: Wenn sie sich
in der Region bewegen, rühmen
manche Politiker die Ausmasse
des Kantons. Wenn sie am Ufer
der Aare abstimmen, bezeichnen sie die finanzielle Situation
desselben als «katastrophal»
und beschliessen zu sparen, indem sie Schulen schliessen ...
zweisprachige!»
Manfred Bühler (SVP),
Cortébert, engagiert sich
für das Erhalten des Berner Juras im Kanton Bern.

Identität. «Der Berner Jura,
wie er sich heute präsentiert,
verfügt über eine eigene Identität, die sich im Laufe der
Jahrhunderte gebildet hat. Konfessionell, sprachlich und wirtschaftlich unterscheidet sich
unsere Region von ihren Nachbarn, selbst wenn es viele Gemeinsamkeiten gibt. Was die
Politik betrifft, hat der Berner
Jura 1975 einen anderen Weg
gewählt als der Kanton Jura.
Diese freie und souveräne Wahl
einer grossen Mehrheit unserer
Bevölkerung ist Teil unserer
Nähe. «Die letzten Jahr- Identität. Nein zu stimmen
zehnte waren geprägt von ei- heisst, sie zu respektieren.»
ner Flucht nach vorn Richtung
Globalisierung und ZentraliMinderheit. «Durch die
sierung. Die volkswirtschaft- Verbindung mit dem Kanton
lichen und politischen Kräfte Jura zu einem neuen Kanton
bemühten sich, den Bürger würde der heutige Berner Jura
und Arbeiter von der Entschei- auf fundamentaler Ebene zu
dungskraft zu entheben. Die einer Minderheit: 52 000 zu
kantonale Souveränität er- 70 000 Einwohner, und die
laubt, ein Gegengewicht zur 25 Prozent Reformierten würZentralisierung zu setzen und den sich etwa 54 Prozent Kaeiner Region eine Nachbar- tholiken gegenüber sehen.
schaftsgewalt zu geben, die Durch das heutige Namensbesser an ihre Bedürfnisse an- gesetz würde der neue Kanton
gepasst ist. Was den Status vom Norden dominiert. Im
quo betrifft, den man uns ein- Kanton Bern erlaubt der bemal mehr als Allheilmittel zu sondere Status unserer Minverkaufen versucht, halte ich derheit, sich zu entwickeln
mich an Herrn Bühler, der und ungezwungen zu leben.»
diesen öffentlich als «Spielzeug, das manche Politiker
Kritische Grösse. «Im
des Berner Juras amüsiert» be- 21. Jahrhundert einen neuen
zeichnet hat.»
Kanton mit 120 000 Einwohnern zu bilden ist völlig ana-

nicht die ideale Grösse. Natürlich zählen gewisse Schweizer Kantone momentan schon
weniger Einwohner, sie sind
aber vor Jahrhunderten gebildet worden, als die kritische
Grösse noch eine ganz andere
Bedeutung hatte. Nun, da der
Bürger vom Staat einwandfreie
Dienstleistungen erwartet, ergibt es kaum Sinn, einen gut
organisierten Kanton mit einer
Million Einwohnern aufzugeben für ein neues, gänzlich
undefiniertes Gebilde aus
120 000 Bewohnern.»

Grenzen. «Für die Bevölkerung gibt es in der Praxis
keine fundamentalen Veränderungen, ob sie nun zu diesem oder jenem Kanton gehören. Zu glauben, dass alles
besser sei in einem neuen Kanton ist eine schöne Illusion,
die genährt wird durch die
trügerischen Versprechen des
autonomen Milieus. Ein vergrösserter Kanton Jura wäre
demselben politischen Druck
durch Lobbys, Gemeinden,
Wirtschaft oder das linke und
rechte Umfeld ausgesetzt. Der
Berner Jura hat also nichts zu
gewinnen durch das Verschieben seiner Grenzen.»
Finanzielle

Realität.

«Glaubt man den Worten der
Anhänger des neuen Kantons,
wird dieser finanziell lebensfähig sein. Sie erinnern gerne
daran, dass der Kanton Bern
jedes Jahr über eine Milliarde
Franken Lastenausgleich vom
Bund erhält, der Jura dagegen
lediglich 150 Millionen. Dadurch wollen sie glauben machen, dass Bern arm sei und
der Berner Jura besser daran
täte, diesen Kanton zu verlassen. Diese illoyale Argumentation verbirgt die Realität:
Der Kanton Bern benötigt
1193 Franken pro Einwohner,
der Kanton Jura 2317 (NettoZahlungen 2013). Vorzuschlagen, Bern für einen zukünftigen Kanton zu verlassen, der
zweimal mehr von der Bundeshilfe abhängig sein wird,
ist alles andere als ein schönes
Zukunftsprojekt für unsere Jugend!»
n

PROPOS
RECUEILLIS
PAR
FRANÇOIS
LAMARCHE

Manfred Bühler
Irma Hirschi, (PSA – parti
socialiste autonome),
Moutier, argumente en
faveur d’un projet de
nouveau canton groupant
Jura et Jura bernois.

Confiance. J’ai totale
confiance en la jeunesse de
ma région. Les gens d’ici sont
assez grands pour décider de
manière autonome de ce qui
est bon pour eux. J’ai aussi
confiance en la capacité des
Jurassiens du Nord et du Sud,
enfin réconciliés, à trouver
ensemble un statut institutionnel renforçant leur position et permettant d’ouvrir
davantage leur région à ses
voisins, notamment à Bienne.
Egalité. Dépourvus de
poids politique, absents des
arcanes de décision au niveau
fédéral, les francophones
jouent les faire-valoir d’un bilinguisme institutionnel qui
sert uniquement de carte de
visite au canton de Berne. Que
penser lorsque les élus d’une
région sont contraints à s’exprimer dans la langue majoritaire pour se faire entendre et
respecter? Ils l’admettent euxmêmes: pour qu’on daigne les
écouter, MM. Perrenoud et
Bühler doivent parler ‘Bärndütsch’ à la tribune du Grand
Conseil. Je pense que les francophones méritent mieux que
d’être des sujets de seconde
catégorie laissant à d’autres le
soin de décider pour eux.
Démocratie. Un OUI le
24 novembre se traduira par
la poursuite du dialogue interjurassien sous la forme de
travaux constitutionnels qui
représentent une chance démocratique unique. Les
conclusions de la constituante
paritaire seront ensuite soumises au peuple qui pourra
juger sur pièces. C’est alors
seulement que le choix de
l’appartenance cantonale se
posera. Pourquoi refuser le débat, le dialogue et le rapprochement interjurassiens? Pourquoi s’en remettre à Berne la
tête dans le sac? Pourquoi renoncer à cet exercice démocratique sans risques et sans
engagements?

Proximité. Ces dernières
décennies ont été marquées
par une fuite en avant vers la
globalisation et la centralisation. Sur les plans économiques et politiques des forces
s’exercent pour éloigner le citoyen et le travailleur des pouvoirs de décision. La souveraineté cantonale est un
moyen permettant de contrebalancer la centralisation et
d’offrir à une région un pouvoir de proximité mieux
adapté à ses besoins. Quant
au statu quo+ qu’on tentera
une fois encore de nous vendre
comme la panacée, je m’en
remets à M. Bühler qui l’a
qualifié publiquement de «hochet de plus pour amuser
quelques politiciens du Jura
bernois».

Taille critique. Former un
nouveau canton de 120 000
habitants au 21e siècle est totalement anachronique, car
il n’aurait pas la taille critique
idéale. Bien sûr, des cantons
suisses comptent moins d’habitants actuellement déjà,
mais ils ont été créés voici
des siècles à une époque à laquelle les tailles critiques
avaient une toute autre signification. A l’heure où le citoyen attend des prestations
irréprochables de l’Etat, quitter
un canton d’un million
d’habitants bien organisé
pour une nouvelle entité de
120 000 habitants totalement
indéfinie n’a guère de sens.
Blanc bonnet et bonnet
blanc. Pour la population,

appartenir à tel ou tel canton
ne change pas fondamentalement les choses sur le plan
pratique. Croire que tout sera
mieux dans un nouveau canton est une douce illusion entretenue par les promesses fallacieuses des milieux autonomistes. Un canton du Jura
agrandi serait soumis aux
mêmes pressions politiques
des lobbys, des régions, des
communes, de l’économie ou
La taille ne compte pas. des camps de gauche et de
Une légende veut que les droite et le Jura bernois n’augrandes structures sont plus rait donc rien à gagner à désolides et que la force d’un placer sa frontière.
canton se mesure à sa grandeur. Si tel était le cas, le clasRéalité financière. A en
sement des cantons selon leur croire les discours des partisans
solvabilité correspondrait au du nouveau canton, celui-ci
classement selon leur taille. serait viable financièrement.
J’ai parfois du mal à suivre. Ils aiment rappeler que le canQuand ils évoluent dans la ton de Berne touche plus d’un
région, certains politiciens milliard de francs par année
vantent les atours du canton. de la péréquation fédérale et
Quand ils votent au bord de le Jura seulement 150 millions
l’Aar, les mêmes qualifient de et veulent ainsi faire croire
«catastrophique» sa situation que Berne est pauvre et que
financière et décident d’éco- le Jura bernois ferait mieux
nomiser en fermant des de quitter ce canton. Cette
écoles… bilingues!
argumentation déloyale occulte la réalité: le canton de
Manfred Bühler (UDC –
Berne touche 1193 francs par
Union démocratique du
habitant et le canton du Jura
centre), Cortébert, s’en2317 (paiements nets 2013).
gage pour le maintien du Proposer de quitter Berne pour
Jura bernois dans le
un futur canton deux fois
canton de Berne.
plus dépendant de l’aide fédérale est tout sauf un beau
Identité. Le Jura bernois projet d’avenir pour notre jeun
tel qu’il se présente actuelle- nesse!
ment dispose d’une identité
propre qui s’est forgée au cours
des siècles d’histoire. Sur le
plan confessionnel, linguistique ou encore économique,
notre région se distingue de
ses voisins, même si les points
communs sont nombreux. Politiquement, le Jura bernois a
choisi un autre chemin que
le canton du Jura en 1975. Ce
choix libre et souverain d’une
large majorité de notre popu-

Beauté, Fitness et Santé...
Schön, fit und
gesund
Belle et en
pleine forme

Jahreszeiten kommen und
gehen. Schönheit, Fitness und
Gesundheit wollen von uns
jedoch das ganze Jahr über
erhalten bleiben.

Si les saisons passent, nous
voulons en revanche conserver
toute l’année la beauté, la forme
et la santé.
Grâce à un programme d’entraînement sportif régulier, allié à
des soins particuliers prodigués
par des spécialistes, vous préserverez votre beauté et votre
santé en suscitant l’admiration
de tous.
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Schönheit, Fitness und Gesundheit...

Mit
einem
regelmässigen
Sportprogramm bleiben Sie fit
und gesund. Ihrer natürlichen
Schönheit können Sie mit dem
Besuch eines Fachgeschäfts
nachhelfen.

SIXTUS & Team
Sonja Struchen
Geschäft: 032 323 41 81
Hauptstrasse 42
2533 Leubringen/Evilard
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PHYSIOTHERAPHIE & FITNESS

ZU BRINGEN UND SO DIE

SHIATSU & BALINESE MASSAGE THERAPIE
CÉCILE GARCIA-BEUTLER
Massage Therapeutin
Hauptstrasse 18
2560 Nidau
078 843 21 10
cecile_Garcia@hotmail.com

www.natur-zentrum.ch
Mineralien
Farfalla
Aura-Photo
Aura-Soma
Bachblüten
Natur-Zentrum
Juravorstadt 2, 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 46 56

Wir bieten Ihnen
haarscharfe Frisuren,
trendige Farben
und ein typgerechtes Make-up.
Damen I Herren I Kinder

Grosse Auswahl im einzigen PERÜCKEN-CENTER in der Region

Grand choix au seul CENTRE DE PERRUQUES de la région
Spécialiste: Florian Thürler

Coiffure
Zentralstrasse 4
2502 Biel-Bienne
Tel. 032 322 22 63
Parking Museen-Musées

Schönheit, Fitness und Gesundheit...

ECHO

BIEL BIENNE 4. / 5. SEPTEMBER 2013

PHOTOS: BCA

Einheitspolizei II

Jürg
Scherrer:
«Leider
kann man
Politiker
nicht strafrechtlich
zur Verantwortung
ziehen.»

Der Bieler Alt-Gemeinderat Jürg Scherrer reagiert
auf das «A Propos ...» von
Mario Cortesi in der BIEL
BIENNE-Ausgabe vom
14./15. August über die

Einheitspolizei I
«Jetz isch de Schuss duss!»
Statt wie dem Volk bei der
Abstimmung zur Einheitspolizei vorgegaukelt, wird die
Sicherheit im Kanton Bern
nicht verbessert, sondern reduziert. Erstens wurden die
angeblichen Synergien nicht
umgesetzt und zweitens will
die Regierung das Polizeikorps um 100 Stellen schwächen. Diese 100 Polizisten
entsprechen der damaligen
Stärke der Stadtpolizei Biel.
Diese löst sich jetzt endgültig in Luft auf. Die Kantonspolizei wird die Leistungsaufträge gegenüber den Gemeinden nicht mehr erfüllen
können. Das Stimmvolk
wurde bezüglich Einheitspolizei brandschwarz angelogen. An vorderster Front der
Propaganda waren Politiker
wie Markus Meyer und Hans
Stöckli, beide SP. Leider kann
man Politiker nicht strafrechtlich zur Verantwortung
ziehen. In der Privatwirtschaft würden Meyer und
Stöckli vor dem Richter stehen.
Jürg Scherrer, ehem. Polizeidirektor der Stadt Biel

Vandalen

Ich frage mich schon lange, was der versprochene
Wechsel im Grenchner
Stadtpräsidium bringen soll,
habe aber noch keine Antwort gefunden. Noch viel
verzweifelter habe ich beim
bürgerlichen Kandidaten ein
Wahlprogramm gesucht;
auch hier wurde ich nicht
fündig. Eine weitere Frage
ist, welches Programm er bei
einer allfälligen Wahl umsetzen würde, wenn das einzige
gemeinsame Ziel der bürgerlichen Parteien («Banga
muss weg») erreicht wäre.
François Scheidegger hat
vor wenigen Jahren bei seinem Abgang als Stadtschreiber Boris Banga noch als

«Schöne Stadt» heisst das
kleine Buch von Rudolf
Wehren, das immer wieder
anregend ist zu lesen. Ich
habe in der BIEL BIENNE-Ausgabe vom 7./8. August den
Randsteingarten von Anna,
Atelier Kledasch, an der Rosius-Strasse in Biel erwähnt.
Er ist wiederum so farbig,
voller Blüten – wenn man
ihn in Ruhe lässt.
Heute muss ich auf den
Vandalismus in dieser Umgebung hinweisen. Was mögen
das wohl für Unruhestifter
sein, die da zu nächtlicher
Zeit ihr Unwesen treiben?
Nur Jugendtorheit kann
doch niemanden bewegen,
diese blumige Idylle zu schä-

digen. Königskerzen einfach
abgebrochen, Rosen und
blühende Büsche gestohlen,
Kübel am Boden!
Vielleicht ist es alkoholseliger Übermut. Aber vielleicht haben die Vandalen in
ihrem Leben selber keinen
behutsamen Umgang erfahren. Könnte es sein, dass sie
selber nie Samen in der
Hand gehalten haben, dessen Wachsen und Blühen erlebt haben? Das
wundersame, täglich neue
Aufblühen der Nachtkerze
könnte in ihnen vielleicht
das Staunen und die Ehrfurcht vor dem Leben
wecken? Aus Schaden
könnte Güte und Achtsamkeit entstehen. Das wünsche
ich von Herzen – Biel der
schönen Stadt!
Margrit Härri,
Langendorf
Pierre Marti, de Bienne,
écrit une lettre ouverte
au maire Erich Fehr où il
tire un triste constat:

Ici, c’est
Bienne la
sale!
Récemment, j’ai invité
plusieurs amis qui ont étudié
avec moi il y a 50 ans à
l’Ecole d’ingénieurs de
Bienne, pour rafraîchir les
beaux moments passés dans
cette ville. En deux jours,
nous avons notamment effectué des balades à travers

Wird Boris
Banga in
Grenchen
auch
künftig das
Zepter in
der Hand
halten?

Hans-Peter Studer mit einem Vierzeiler über eine

Ein neuer

Busse

Limerick

Uf dr Outobahn heig i mi strofbar gmacht,
i sigi grased nach de zwöufi z’ Nacht.
Nach Abzug vor Toleranz, hett d’ Polizei mir gschribe
sig gäng no 1 km/h z’ schnäu äbe übrig blibe.
Hans-Peter Studer Biel

Ein Bieler namens Hanspeter Heuer
freut sich ungeheuer
über das Grenchner Velodrom:
«Ich muss nicht mehr nach Oerlikon,
auch kommt die Fahrt nicht mehr so teuer.»
Max Schwab, Biel
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Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction de la semaine

Une triste
vision qui
enlaidit
trop
souvent les
rues de
Bienne.

«besten Vorgesetzten, den
man sich wünschen kann»
bezeichnet. um dieses Jahr
im Wahlkampf zu verkünden, wie «unmöglich und
Mit dim Ja ir Urne wird
führungsschwach» dieser sei.
aues guet und ou viu neuer;
Sie sehen also, mit FranChöschte spare, Synergie
nutze, meh Polizischte, Iisätz çois Scheidegger wäre der
Wechsel – der eigenen Meischneuer.
nung – gewiss: In der Regel
So heisi dazumau am
sicherlich einmal jährlich!
Stimmvouk Sand i d’Ouge
Bei solch wechselhaften
gschtreuit;
mi nimmt wunder, wele Po- Aussichten setze ich persönlich lieber auf das Bewährte –
litschnurri für das Debakel
und das heisst in diesem Fall
jetze häreschteit?
Hans-Peter Studer, Biel Boris Banga.
Jean-Pierre Thomsen,
Jean-Pierre Thomsen unGrenchen
terstützt bei der Grenchner Stadtpräsidentenwahl Margrit Härri macht sich
Boris
Gedanken über

Banga
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les rues de la vieille ville,
longé le canal de la Suze, traversé différents parcs, passé à
la place Centrale et le parvis
de la gare pour aboutir aux
Prés-de-la-Rive. A la fin de
cette balade, j’ai eu honte.
Honte pour la ville de
Bienne. Honte de trouver des
poubelles dont les détritus
débordent de leurs enceintes
et jonchent le sol. Honte de
voir toutes ces cannettes
vides de bières ou de stimulants quelconques, ainsi que
des papiers traîner le long
des rues ou des trottoirs.
Honte d’apercevoir des sacs
en papier fort ouverts et
remplis de détritus déposés à
la sauvette au coin d’une
rue! Est-ce que les autorités
de la ville de Bienne vont tolérer cet état de faits encore
plus longtemps? Vous devriez compléter votre slogan:
«Ici, c’est Bienne la sale!»
Monsieur le maire, ayez la
volonté politique et le courage de créer une loi biennoise qui permet à des patrouilles volantes d’amender
sévèrement (comme à Singapour) les personnes qui ne
respectent pas notre environnement. Et ça se paie
cash, sur place! Vous savez,
dès que l’on touche au portemonnaie des gens, ils réfléchissent à deux fois avant de
commettre de tels actes. J’espère que les responsables
municipaux des dicastères de
la Sécurité et de l’Environnement soutiendront ma proposition et qu’un changement rapide dans la propreté
de notre ville sera perceptible.
Pierre Marti, Bienne.

Matthias Walpen,
1. Cellist Sinfonieorchester Biel-Solothurn/premier violon
de l’Orchestre symphonique Bienne-Soleure,
Nidau
«Im Sommer sind ein Drittel des
Orchesters Praktikanten. Es macht
Spass mit jungen Musikern zu spielen
und erinnert mich an meine eigene
Zeit am Konservatorium. Die
Sommerkonzerte waren sehr gut
besucht. Und wir hatten einen tollen
Start der Partnerschaft mit Solothurn.
Nun freue ich mich auf das 1. Sinfoniekonzert am 11. September in Biel:
Die «Symphonie Fantastique» von
Berlioz bildet den Abschluss und
Höhepunkt der Zusammenarbeit mit
den Musikstudenten.»
«Durant l’été, les stagiaires forment
un tiers de l’orchestre. Cela fait plaisir
de jouer avec de jeunes musiciens et
cela me rappelle le temps du Conservatoire. Les concerts d’été ont été très
bien fréquentés. Et le partenariat avec
Soleure a eu un très bon départ. Je
me réjouis maintenant du premier
concert symphonique le 11 septembre
à Bienne. La Symphonie fantastique
de Berlioz marquera la fin et l’apogée
de la collaboration avec les étudiants
en musique.»

Leserbriefe
Gerne drucken wir im BIEL BIENNE Ihre
Meinungen und Kommentare ab, die einen
direkten Bezug zur Region Biel-SeelandBerner Jura oder zu einem Artikel in unserer
Zeitung haben. Bitte vergessen Sie nicht, die
Leserbriefe (bitte getippt) mit Vorname,
Name und Wohnort zu versehen. Kurze Beiträge haben die besten Chancen, in ihrer
Gesamtheit zu erscheinen. Ansonsten
behalten wir uns das Recht vor, Leserbriefe
zu kürzen. Die Titelgebung ist Sache der
Redaktion, ebenfalls der Entscheid, in welcher Ausgabe ein Leserbrief publiziert wird.
Bereits in anderen Printmedien veröffentlichte Leserbriefe drucken wir nicht ab.
Nun sind wir gespannt auf Ihre Zuschriften,
die uns unter folgenden Adressen erreichen:
red.bielbienne@bcbiel.ch; Redaktion
BIEL BIENNE, Leserbriefe, Postfach 272,
2501 Biel oder Fax-Nummer 032 327 09 12.
Die Redaktion
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Mittwoch, 28. Aug.
n Eröffnet: Der Lysser Hirschenmarkt wird wiedereröffnet, das Einkaufszentrum ist
für über 10 Millionen Franken
renoviert worden.
n Gebrannt: In Reconvilier
brennt eine Recycling-Firma.
n Zurückgetreten: Nach einem Streit mit der Gemeindepräsidentin treten in Perrefitte drei Gemeinderäte zurück.
Virginie Heyer hatte auf eigene
Faust pro-bernische Politiker
an die offizielle 1.-August-Feier
eingeladen, ihre Kollegen fühlten sich übergangen.

Donnerstag, 29. Aug.
n Festgelegt: Der Regierungsrat
legt die Pauschalbeiträge zur
Abgeltung der Zentrumslasten
fest: Biel erhält dieses Jahr
18,6 Millionen Franken für
hohe Lasten beim Verkehr,
der Sicherheit, Infrastruktur,
Sport, soziale Sicherheit und
Kultur.
n Gescheitert: Der Lysser
Sportartikelhändler Universal
Sport ist am Ende. Das Unternehmen mit acht Filialen wird
liquidiert, die Lysser Filiale
und zwei weitere werden von
anderen Firmen übernommen.

de Bienne» ein Multiplex-Kino
mit zehn Sälen entstehen.

Samstag, 31. Aug.
n Geschwungen: In Burgdorf
beginnt das Eidgenössische
Schwing- und Älplerfest. Der
Lysser Christian Stucki gewinnt alle vier Gänge.
n Gespielt: Der FC Biel erreicht in Schaffhausen ein 1:1.

Sonntag, 1. Sept.
n Verloren: Christian Stucki
verliert im Schlussgang gegen
Matthias Sempach aus Alchenstorf. Florian Gnägi (Aarberg) belegt den 11. Rang, Dominik Bloch (Vinelz) wird 18.
n Gefeiert: In Biel geht die
Altstadt-Chilbi zu Ende.
n Besucht: Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf besucht die «Foire de Chaindon»
in Reconvilier.

Montag, 2. Sept.

n Angeboten: Am Landwirtschaftsmarkt «Foire de Chaindon» bieten 550 Marktfahrer
ihre Waren feil.
n Abgelehnt: Bürgerliche Bieler Politiker fordern grössere
Schulklassen und wollen angeblich überflüssige Fachstellen abschaffen. Gemeinderat
Freitag, 30. Aug.
Cédric Némitz und die Fachn Gemunkelt: Gemäss der stellenleiterinnen stellen sich
Tagespresse soll in den «Stades quer.

Sie haben einen Wunsch,
wir bauen die Lösung.

A propos …
VON/PAR
MARIO
CORTESI
«Die beste Liga Europas startet ihre Saison», frohlockt die
Swisscom in ihrer deutschsprachigen Ausgabe des Monatsmagazins «Play». Und
meint damit die anstehende
Eishockey-Saison. Gleichzeitig bedauert der Tele-Riese,
dass es mit dem Aufstieg von
Lausanne und dem Abstieg
von Langnau «kein Berner
Derby mehr gibt». Denn Biel
gegen Bern ist scheinbar kein

«La meilleure ligue européenne
démarre sa saison», se réjouit
Swisscom dans son magazine
«Play» en parlant de hockey
sur glace. Etrangement dans la
version alémanique, le géant
télévisuel regrette qu’avec l’ascension de Lausanne et la relégation de Langnau, «il n’y
aura plus de derby bernois».
Bienne-Berne n’est apparemment pas un derby bernois
pour Swisscom, car Bienne

Berner Derby? / Derby bernois?
Berner Derby, weil Biel ja
nicht zum Kanton Bern gehört (wie Langnau!), sondern
von der Swisscom entweder
zum Jura oder zur Romandie
geschlagen wird. Dabei war
letztes Jahr das Aufeinanderprallen der beiden Klubs der
beiden wichtigsten Kantonsstädte mindestens ebenso
spannend und überraschend
wie die Spiele zwischen Bern
und dem Landklub Langnau!
Doch der Leiter Sport, der im
Swisscom-Magazin in seinem
Geleitwort diese Zeilen gegen
Biel verbrochen hat, hörte
möglicherweise noch gar nie
etwas vom EHC Biel. Und
vielleicht noch schlimmer:
Für ihn gilt, wie für viele
Schweizer in den grossen
Städten, ganz einfach
«Bienne n’existe pas».

n’appartiendrait pas (comme
Langnau!) au canton de Berne,
mais peut-être au Jura ou à la
Romandie. Pourtant l’an dernier, les matches entre les
clubs des deux plus grandes
villes du canton étaient aussi
passionnants que ceux entre le
club de la capitale et le campagnard Langnau! Mais l’éditorialiste de «Play» démontre
qu’il ne connaît probablement
rien du HC Bienne et peut-être
pire. Pour lui comme pour
beaucoup de citadins suisses,
«Bienne n’existe pas.» Dans la
version francophone mal traduite, la phrase sur le derby
bernois est incompréhensible.
Heureusement, plus loin, l’expert Paul-André Cadieux analyse finement le championnat:
«Le HC Bienne aura des problèmes de gardiens.»
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est détruite par les flammes à
Saules.
n Claquée: Michel Bugnon,
Roger Lötscher et Yoan Mérillat annoncent leur décision
de quitter le conseil communal
de Perrefitte. Ils affirment que
leur avis n’est pas demandé
en certaines occasions et que
la relation de confiance avec
la mairesse est détériorée.
n Patiné: les Bienne Seelanders gagnent 8-4 à Courroux
leur dernier match de saison
régulière de LNA de inline
hockey. En play-off, leur adversaire sera Rothrist.

Ces mesures font suite à l’accident mortel survenu à
Granges-Marnand (VD) en
juillet.
n Tirés: le HC Bienne s’impose
aux penalties contre Klagenfurt (4-3) à Villach. La veille,
il avait battu Düsseldorf, également après tirs au but (3-2).
n Brûlée: à Bienne, une voiture est détruite par les
flammes.

Samedi 31 août

n Partagé: le FC Bienne revient de Schaffhouse avec un
point (1-1). Les Biennois enregistrent l’arrivée d’un nouJeudi 29 août
veau joueur, le nigérian Seyi
n Indemnisée: le canton de Adeleke, prêté par la Lazio
Berne accorde 18,6 millions Roma.
de francs d’indemnités à titre
de charges de centre urbain à
Dimanche 1er sept.
Bienne.
n Invitée: la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf
Vendredi 30 août
ouvre la foire de Chaindon
n Surveillés: les CFF réintro- dans une tenue folklorique
duisent l’autorisation de dé- cousue de sa main.
part donnée par le chef de la n Titrés: à Givisiez (FR), les
circulation dans six gares, dont Bienne Seelanders remportent
Court, dès le 1er octobre 2013. pour la deuxième année consé-

cutive la coupe d’Europe des
vainqueurs de coupe.
n Couru: Moutier accueille le
Garmin Bike Marathon. Le
Neuchâtelois Jérémy Huguenin s’impose.
n Couronnés: Christian
Stucki, de Lyss, s’incline en
finale de la Fête fédérale de
lutte à Berthoud contre le nouveau roi Matthias Sempach.
n Titré: Jonathan Rossé, de
Court, remporte son cinquième championnat suisse
d’enduro.

Lundi 2 sept.
n Tenue: la traditionnelle foire
de Chaindon attire quelque
50 000 personnes à Reconvilier. Sur le coup de 5 heures
du matin, une bagarre fait un
blessé grave.
n Lancée: l’UDC du Jura bernois entre officiellement en
campagne dans le cadre de la
votation sur l’avenir institutionnel de la région et présente
des affiches caricaturant diverses affaires politiques récentes dans le canton du Jura.
Les réactions sont immédiates.

= ADIEU
Bachmann-Spitteler Johanna, 93, Aegerten; Beck-Bieri Elsbeth, 78, Studen; Bodenmann Housi,
74, Biel/Bienne; Eichelberger Gustav, 79, Nidau; Fahrni Ernst, 76, Biel/Bienne; Frêne Marc, 66,
Biel/Bienne; Haldemann Ernst, 90, Loveresse; Helfer Alica, 83, Biel/Bienne; Jaggi-Betschard Olga,
84, Biel/Bienne; Käch Lionel, 49, Nidau; Kälin Rosa, 94, Biel/Bienne; Münger-Dütschler Gertrud,
91, Biel/Bienne; Nielsen-Flückiger Paula, 93, Biel/Bienne; Ryser-Rechsteiner Ruth, 85, Pieterlen;
Sauter Maryel, 97, Biel/Bienne; Schmid Charles, 82, Magglingen; Schmutz-Bühlmann Ruth, 65,
Lyss; Schwab-Furer Erika, 84, Gals; Spring-Hefti Anna, 79, Lyss; Tanner-Frêne Lucie, 84,
Biel/Bienne; Zürcher-Affolter Johanna, 68, Leuzigen.

convilier, pour la troisième
fois en un an. Les dégâts se
n Brûlés: un important in- chiffrent à plusieurs centaines
cendie se déclare dans une de milliers de francs. Quelques
entreprise de recyclage de Re- heures plus tard, une grange

Mercredi 28 août

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne

I Tel. 032 344 45 45

100%
GRATIS
SERVICE

A
Anklicken, abholen, heimfahren.
2 Std. nach Bestellung abholbereit
Kein Mindestbestellwert
0LJURV3UHLVJDUDQWLH
DXIDOOH0LJURV3URGXNWH
0DUNHQSURGXNWHRIHQIULVFKHV%URW
XQGORNDOH3URGXNWH

LeShop.ch DRIVE Studen –.X
–.XQGHQGLHQVWVWXGHQ#OHVKRSFKs7HO
LeShop.ch – Mein Online-Supermarkt

PKZ BIEL: JETZT NEU ERÖFFNET!
10 % ERÖFFNUNGSRABATT VOM 4. BIS 14. SEPTEMBER 2013
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MEGAFRISCH
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 3.9. BIS 9.9.2013, SOLANGE VORRAT

Industrieland in Biel wird knapp,
was wird anfragenden Firmen angeboten?
Die regionale Wirtschaftssendung mit aktuellen Wohnungsund Liegenschaftsangeboten täglich um 18.30 bis 19 Uhr.

40%

500 g
1.95

2.850
statt 4.8

Unser Interviewgast:
Thomas Gfeller
Wirtschaftsverantwortlicher der Stadt Biel
In Zusammenarbeit mit der Kammer Bieler Immobilien-Treuhänder KABIT

Peperoni
gemischt
Niederlande

Trauben Uva Italia
Italien,
per kg

www.telebielingue.ch

4.60

30%

statt 5.80

3.600

3.05

statt 4.8

statt 4.40

Cherrytomaten
am Zweig
Schweiz
20% günstiger
Schale à 500 g

Montag 16. September 2013

Heidelbeeren
Schweiz/Deutschland/Niederlande
25% günstiger
Schale à 250 g

Hirsch-Schnitzel
Neuseeland,
per 100 g

Genuss pur am Salgesch - Tisch

mit der Firma Vinvino und Amédée Mathier
von Weingut Albert Mathier
4 Gang Menu inkl. Weine pro Pers. CHF 98.–

30%

Reservation unter 032 313 22 22

–.905
statt 1.3

2.255

2.70

statt 2.8

Schweinsbraten/
-plätzli Stotzen,
TerraSuisse
Schweizer Fleisch
20% günstiger
per 100 g

Emmentaler mild
ca. 450 g,
per 100 g

statt 3.30

Optigal
Pouletschnitzel
Schweiz,
per 100 g

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

STELLE • OFFRE

D'EMPLOI

Située à proximité de Bienne, LNS est une multinationale suisse (800 employés),
leader mondial dans le développement, la production et la commercialisation de
périphériques pour l'industrie de la machine-outil (ravitailleurs et convoyeurs). Pour
renforcer notre équipe Production, nous recherchons un :

Responsable d'atelier de production
Votre mission
Rattaché au Directeur de production, vous êtes le garant de la fabrication et êtes
responsable de 13 personnes. Votre champ de responsabilités comprend notamment la production des avance-barres HS, le management d'un atelier d'usinage,
la gestion des produits importés et distribués en Europe.
Dans le cadre de votre fonction, vous menez à bien toutes les actions Lean Manufacturing qui comprennent aussi bien de l'amélioration continue de type Kaizen que
des changements plus radicaux comme des refontes de processus ou des réaménagements d'atelier. Vous êtes à la fois moteur et force de proposition dans la conduite
du changement.
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzNzAxNAMAOdJ4Ww8AAAA=</wm>
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Votre proﬁl
Vous êtes de formation CFC mécanicien, automaticien ou formation équivalente au
bénéﬁce d'une expérience de 3 à 5 ans dans la gestion d'un atelier mécanique.
Votre leadership naturel vous permet de motiver vos équipes pour atteindre les objectifs en termes de coût, qualité, et délais. De langue maternelle française vous
avez idéalement de bonnes connaissances en anglais.
Nous vous offrons
Un travail varié et autonome dans un environnement pluridisciplinaire. Vous aurez
la possibilité de vous réaliser au sein d'un team dynamique avec des conditions
d'engagement attrayantes.

Critical Incident Reporting System
Lernen aus Zwischenfällen: Wie das Spitalzentrum Biel
seine Arbeitsabläufe stetig verbessert.
Sonntag, 8. und 15. September 2013, nach dem SPORT.

Die Jurafrage – grosse öffentliche Debatte
in drei Teilen

Herzschlag – die Gesundheitssendung des Spitalzentrums auf TeleBielingue

Aufzeichnung aus dem CIP Tramelan
Freitag, 6., Samstag, 7. und Sonntag, 8. September 2013,
jeweils um 17.30 und 23.30 Uhr (nur französisch gesprochen).

www.telebielingue.ch

www.telebielingue.ch

Motivé par de nouveaux déﬁs? Envoyez sans tarder votre dossier de candidature à
LNS SA, Ressources Humaines, Route de Frinvillier, 2534 Orvin (HR@LNSworld.com).
Nous ne répondrons qu'aux personnes correspondant aux critères de l'offre.

PORTRÄT / PORTRAIT

Jörg Schneider
VON TERES LIECHTI GERTSCH
Aufgewachsen ist er in Zug,
als Bub wollte er Gärtner werden, später Erfinder. Nachdem
ein Posaunist in sein engeres
Umfeld getreten war, wandte
er sich aber der Musik zu. Die
Liebe zur Natur, zu Blumen
und Pflanzen ist jedoch geblieben, und zum (musikalischen) Erfinder ist er mit seinen Kompositionen auch geworden.

Märchen. Jörg Schneider
hat in Zürich und Rotterdam
Trompete studiert, in Genf
Komposition und Arrangement. 2005 schrieb er für das
Sinfonieorchester Biel-Solothurn das Kinderkonzertstück
«Der standhafte Zinnsoldat».
«Die Kinder werden darin einfach über die Musik an die
Instrumentengruppen herangeführt, ohne technische Erklärungen. Das Andersen-Märchen habe ich seit meiner
Kindheit geliebt.»
Auch mit Filmmusik setzt
sich Schneider künstlerisch
auseinander. Er hat zwei Dokumentarfilme für das Schweizer Fernsehen vertont. Und
in einer neuen StummfilmUmsetzung von «The Fall of
the House of Usher» von Edgar Allan Poe wirkt er als Solist

Verletzung. Und immer
wieder komponiert er, wie jetzt
Wollgras. Ein Arbeitsunfall,
eine Verletzung an der Oberlippe hat ihn für mehrere Monate zum Pausieren auf der
Trompete gezwungen. Dadurch wurden Zeit und Raum
frei für das musikalische Umsetzen von Eindrücken, die er
auf Wanderungen in den Alpen, im Jura und in den südfranzösischen Cevennen mitgenommen hatte. Entstanden
sind zwölf Porträts von Alpen- und Wiesenblumen, die
er anschliessend mit den JazzInterpreten Tomas Sauter und
Daniel Schläppi eingespielt
hat. Die CD ist wie jene von
«Blas i Juzz» bei «Unit Records»
erschienen und wird dem Publikum jetzt in einer Reihe
von Konzerten vorgestellt, beispielsweise am 8. September
in Biel.
«Wollgras» ist ein versonnener Naturspaziergang, bei
dem der Zuhörer entlang von
Frühlings-Enzian, Schwarzdorn und Karthäuser-Nelke zu
eigenen Bildern und Gedanken eingeladen wird. Die so
behutsam und leicht daherkommende Musik hat Tiefe.
Das ist einerseits Schneiders
Können, andererseits sind da
Erfahrungen von Glück, Trauer, Krankheit, Tod und grosser

Habitant Longeau, il est trompettiste
solo à l’Orchestre symphonique
Bienne-Soleure et présente le nouveau
CD «Wollgras», dont il est le compositeur.
PAR TERES LIECHTI GERTSCH
Il a grandi à Zoug; enfant,
il voulait devenir jardinier,
plus tard inventeur. Mais après
qu’un tromboniste eut rejoint
le cercle étroit de ses connaissances, il s’orienta vers la musique. Son amour pour la nature, les fleurs et les plantes
est pourtant resté; et par ses
compositions, il est aussi devenu un inventeur (musical).

Conte. Jörg Schneider a
étudié la trompette à Zurich
et à Rotterdam, ainsi que la
composition et les arrangements à Genève. En 2005, il
écrivit pour l’Orchestre symphonique Bienne-Soleure la
pièce de concert pour enfants
«Der standhafte Zinnsoldat»
(L’inébranlable soldat de
plomb). «Elle permet aux enfants d’approcher, au travers
de la musique, les groupes instrumentaux, sans explications
techniques. J’ai aimé le conte
d’Andersen dès mon enfance.»
Au plan artistique, Jörg
Schneider s’occupe aussi de
musiques de films. Il a sonorisé
deux films documentaires
pour la télévision suisse. Et
dans une nouvelle transposition du film muet «The Fall
of the House of Usher» d’Edgar
Allan Poe, il intervient comme

Blessure. Et toujours, il
compose, comme «Wollgras»
actuellement. Un accident de
travail, une blessure à la lèvre
supérieure, l’a forcé à renoncer
pour plusieurs mois à la pratique de la trompette. Ce qui
lui a donné le temps et l’espace
nécessaires pour l’interprétation musicale des sensations
qu’il a ramenées de ses pérégrinations dans les Alpes, le
Jura et les Cévennes au Sud
de la France. Il en est résulté
douze portraits des Alpes et
des champs de fleurs, qu’il a
ensuite mis en musique avec
les interprètes de jazz Tomas
Sauter et Daniel Schläppi. Le
CD, comme celui de «Blas i
Juzz», est paru chez «Unit Records» et sera maintenant présenté au public lors d’une série
de concerts, comme par exemple le 8 septembre à Bienne.
«Wollgras» est une promenade méditative dans la nature
parmi les gentianes printanières, les œillets des Chartreux et l’épine noire, qui invite l’auditeur à s’en faire sa
propre image et ses propres
pensées. Cette musique si délicate et légère a de la profondeur. On la doit d’une part au
savoir de Jörg Schneider, d’autre part à ses expériences de
bonheur, de tristesse, de maladie, de mort ou de grand

n
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Jörg
Schneider:
un musicien
qui suit
volontiers
plusieurs
chemins.

Liebe, die sich in seinem Schaffen niederschlagen.
Schneider hat sich mit Frau
und Tochter einen «Wohlwagen» bauen lassen, einen zirkusartigen Wohnwagen aus
Holz. Vorläufig dient er für
die Ferien, stationiert im Jura.
Jörg Schneider kann sich vorstellen, dass dies später einmal
ganz das Zuhause wird – in
der Natur, wo die Zeit sich
manchmal auch aufheben
kann und so Raum vorhanden
ist für Zusammensein und musikalische Kreativität.
n
Jazzbrunch «Wollgras»,
Brasserie La Rotonde Biel,
8. September, 11 Uhr.
www.jorgschneider.ch

soliste. L’avant-première aura
lieu en mars 2014 à Zurich et
en mai à New York.
Jörg Schneider est un musicien polyvalent, qui emprunte
volontiers des chemins différents, qui lui ouvrent la voie à
de nouvelles combinaisons. Il
est engagé à 65% au sein des
trois divisions de l’orchestre
symphonique, mais depuis
vingt ans, il est également membre du «Collegium Novum» à
Zurich, qui s’est consacré à la
musique contemporaine. Finalement, en 2011, Jörg Schneider
a fondé le quartette «Blas I
Juzz», avec lequel il présente
de ravissants contrastes en arrangeant des chants folkloriques
de la collection «Im Röseligarte»
pour trompette, tuba, trombone
et chant.

amour qui se reflètent dans
sa création.
Jörg Schneider, son épouse
et sa fille se sont fait construire
une «roulotte-confort», semblable à une roulotte de cirque
en bois. Pour l’instant, elle
sert pour les vacances, stationnée dans le Jura. Jörg
Schneider s’imagine bien que
plus tard, elle deviendra son
domicile – dans la nature, où
le temps peut aussi parfois
s’arrêter et laisser place à la
convivialité et à la création
musicale.
n

Junge Kämpfer – harter
Schlag. Zwei junge Bieler
Karatekämpfer des
Karate-Do Kashiva-kan
qualifizierten sich für die
Juniorenweltmeisterschaft im November in
Spanien.

Jeunes, mais déjà
expérimentés, deux
karatekas biennois du
Karate-Do Kashiva-kan,
sont qualifiés pour les
mondiaux juniors de
novembre, en Espagne.

Es ist schwierig, zwischen Leo Esposito,
15, und Elie Feller, 17,
grosse Unterschiede auszumachen. Am ehesten noch
physisch. Leo Esposito hat
italienische Wurzeln, aber:
«Ich bin in Biel geboren worden.» Die Mutter von Elie
Feller ist Schweizerin, der
Vater stammt aus Kamerun.
Elie Feller: «Ich bin auch in
Biel geboren worden.»
«Wir sind wie Blutsbrüder,
zusammen aufgewachsen
und die besten Freunde der
Welt», erklärt Esposito. Im
zarten Alter von vier Jahren
begannen sie auf Anraten
der Eltern mit dem KarateTraining. «Im Fussball war
ich eine Niete, darum habe
ich etwas anderes gewählt»,
erzählt Feller. Die beiden
haben auch ähnliche Berufswünsche. Sie haben in einer
Krippe ein Praktikum absolviert und möchten eine
Lehre im Umfeld der Kinderbetreuung machen. «Später
möchte ich mit schwierigen
Jugendlichen arbeiten», so
Esposito.
In der Freizeit haben die beiden viel zu lachen. «Ich
zeichne und male gerne»,
berichtet Feller, auch sein
Kumpel greift immer wieder
zum Pinsel. Und welche Gefühle hegen die beiden in
Anbetracht der ersten Qualifikation für eine Weltmeisterschaft? «Ich habe keine
Verlierer-Mentalität und
strebe eine Medaille an»,
sagt Feller. «Ich trainiere hart
für dieses Ziel». Das heisst:
achtmal pro Woche jeweils
eineinhalb Stunden. Esposito
sagt: «Diese Selektion ist
das Resultat von einem Jahr
Arbeit. Ich freue mich enorm
und werde mein Bestes
geben».
FL

n

Difficile de différencier
vraiment Leo Esposito, 15 ans, et Elie Feller,
17 ans. Certes ils sont physiquement différents, mais
pour le reste les nuances
sont minimes. Le premier est
d’origine italienne, «je suis
né à Bienne à la maison». La
maman du second est Suissesse alors que son père est
Camerounais. «Je suis aussi
né à Bienne».
Et les similitudes continuent.
«C’est logique, nous sommes
frères de sang, nous avons
grandi ensemble et sommes
les meilleurs amis du
monde», explique Leo Esposito. Depuis l’âge de quatre
ans, ils font du karaté sur le
conseil de leurs parents.
«J’étais mauvais au foot, j’ai
choisi autre chose», lance
Elie Feller. Et puis, chapitre
formation professionnelle les
deux garçons sont en stage
dans une crèche et ont envie
de poursuivre avec un apprentissage adéquat dans le
domaine de la petite enfance. «Après, j’aimerais travailler avec des jeunes à
problème», dit Leo Esposito.
A l’abord du volet temps
libre, les sourires s’élargissent
encore. «J’adore le dessin et
la peinture», avoue Elie Feller, immédiatement suivi par
son copain qui lui aussi
manie les pinceaux. Reste à
connaître leurs sentiments
suite à cette première qualification commune pour un
championnat du monde.
Nuance… «Je n’ai pas une
mentalité de perdant, je
veux viser une médaille», annonce Elie Feller qui ajoute:
«Je m’entraîne dur pour y arriver.» Autrement dit, huit
fois par semaine à raison
d’une heure et demie par
séance. «Cette sélection est
le résultat d’un an de travail,
c’est un énorme plaisir. Je
ferai le mieux possible»,
signale Leo Esposito.
FL

Brunch-jazz «Wollgras», brasserie La Rotonde Bienne, 8 septembre à 11 heures. www.jorgschneider.ch

...SMS...

...SMS...

l Depuis août 2013, le professeur Volker M. Koch est responsable des filières d’études de Master du département Technique
et Informatique, il représente donc les deux filières d’études
Master of Science in Biomedical Engineering et Master of
Science in Engineering de la Haute-Ecole spécialisée bernoise.
l Simon Baumann est nominé au Prix du Cinéma 2013 du Canton de Berne avec son documentaire «Zum Beispiel Suberg».

BIRTH
DAY
TO
YOU

Diese Schule hat’s
wirklich drauf!
Dir und 89 anderen gefällt das.
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n Nerces
Ghazarian,
Magier
Raspoutine,
Biel, wird
diesen
Donnerstag
71-jährig;
Raspoutine
le magicien,
Bienne, aura
71 ans jeudi.
n Christoph
Borer,
Zauberer, Biel,
wird diesen
Freitag
48-jährig;
magicien,
aura 48 ans
vendredi.

n Thomas
Buser,
Präsident
Liebhaberbühne Biel,
wird diesen
Samstag
50-jährig:
«Ich werde den
Tag mit meiner
Familie beim
Wandern
verbringen.»;
président
de la
Liebhaberbühne,
Bienne, aura
50 ans
samedi: «Je
vais passer la
journée en
excursion avec
ma famille.»
n Fritz
Marthaler,
Kant.
Beamter, Biel,
wird diesen
Sonntag
62-jährig;
fonctionnaire
cantonal,
Bienne, aura
62 ans
dimanche.
n Thomas
Loosli,
Moderator
TELEBIELINGUE,
Tramelan,
wird
kommenden
Mittwoch
51-jährig;
présentateur
à TELEBIELINGUE,
Tramelan,
aura 51 ans
mercredi
prochain.

eduparc.ch

l Carlos Cancer, Leiter Market & Sales Support, verlässt die
Tornos-Gruppe in Moutier per Ende Jahr.
l EHC-Biel-Torhüter Simon Rytz hat bei einem Testspiel in
Adelboden eine Innenbandzerrung am linken Knie erlitten.
l Der EHC Biel hat das Try-out mit Cédric Botter beendet.
Die Parteien konnten sich auf finanzieller Ebene nicht einigen.

9

n Dana
AugsburgerBrom,
Stadträtin
(SP), Biel, wird
diesen
Donnerstag
48-jährig;
conseillère
de Ville (PS),
aura 48 ans
jeudi.

Jörg
Schneider:
Ein vielseitiger
Musiker,
der gerne
verschiedene Wege
beschreitet.

mit. Uraufführung ist im März
2014 in Zürich und im Mai
in New York.
Schneider ist ein vielseitiger
Musiker, der gerne verschiedenartige Wege geht, die neue
Kombinationen eröffnen.
Beim Sinfonieorchester mit
seinem Dreispartenbetrieb ist
er zu 65 Prozent angestellt,
seit zwanzig Jahren ist er aber
auch Mitglied beim «Collegium Novum» in Zürich, das
sich der zeitgenössischen Musik verschrieben hat. 2011
schliesslich hat Jörg Schneider
das Quartett «Blas I Juzz» gegründet, mit dem er reizvolle
Kontraste pflegt, indem er
Volkslieder aus der Sammlung
«Im Röseligarte» neu für Trompete, Tuba, Posaune und Gesang arrangiert.

PEOPLE

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Der Lengnauer ist Solotrompeter beim
Sinfonieorchester Biel-Solothurn und
stellt als Komponist seine neue CD
«Wollgras» vor.

Musik in den Adern
La musique
dans les veines
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Für Sie da! A votre service!
Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und Kleinen! Gute,
traditionsreiche Unternehmen, die in unserer globalisierten Welt eine
wichtige Nische gefunden haben, mit individuellen Dienstleistungen
und sympathischem Service ihre Kunden überraschen. BIEL BIENNE
stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus
unserer Stadt und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.

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

Auf mehr als 150 Jahre Tradition
blickt die Papeterie Kuhn in der Nidaugasse zurück, die heute als Bureaurama
an drei Standorten in Biel und Lyss
tätig ist. Ob Papeteriebedarf, Büromöbel oder Trennwände, das regional
verankerte Fachgeschäft steht seinen
Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Denn: «Papier ist
nicht gleich Papier, Ordner nicht gleich Ordner. Es
gibt verschiedenste Variationen», weiss Sascha Hügli,
der den Familienbetrieb in der nunmehr fünften
Generation führt. An der Nidaugasse findet sich
eine grosse Auswahl Schreibgeräte prominenter
Marken wie Caran d'Ache, Graf von Faber-Castell,
Porsche Design, Waterman oder Parker. Zusätzlich
gibt es neben den klassischen Papeterie-Artikeln im
Untergeschoss auch verschiedene Lederartikel (Etuis,
Mappen, Portemonnaies) sowie Geschenkartikel
für Kinder.

Mo – So:
Lu – Di:

Bureaurama H. Brönnimann AG/SA
Nidaugasse 62, rue de Nidau
2502 Biel/Bienne
032 366 54 70
info@bureaurama.ch
www.bureaurama.ch
La papeterie Kuhn à la rue de Nidau, active aujourd’hui dans trois
points de vente à Bienne et à Lyss sous le nom Bureaurama, s’appuie
sur une tradition vieille de plus de 150 ans. Ce magasin spécialisé
ancré dans la région vous conseille en matière de papeterie, meubles
de bureau ou cloisons. Car: «Il y a papier et papier, classeurs et classeurs. Les variations sont nombreuses», précise Sascha Hügli, qui dirige aujourd’hui la cinquième génération de l’entreprise familiale. A
la rue de Nidau, on trouve un vaste choix d’instruments d’écriture
de marques réputées comme Caran d’Ache, Graf von Faber-Castell,
Porsche Design, Waterman ou Parker. En plus de tous les articles de
papeterie, on trouve au sous-sol différents articles en cuir (étuis, serviettes, porte-monnaie) ainsi que des articles-cadeaux pour enfants.

7.00 – 22.00 h 3 6 5

Tage im Jahr
jours par an

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

Tel. 032 322 2000
Galleria – Ihr Berater für Kunst, Bilder und Rahmen: Daniel und Marianne
Flury sind auf Einrahmungen spezialisiert, die sie im eigenen Atelier in Biel
machen. Zur Auswahl stehen rund
700 klassische bis moderne Rahmenmuster in jeder Art; auf Wunsch in Museumsqualität und mit UV-Schutzglas. Im Familienunternehmen finden Sie zudem eine grosse Auswahl
an handgemalten Bildern in jeder Preisklasse und
Bildreproduktionen, sogenannte Artposter sowie
Geschenkartikel und Skulpturen. Von Hand
gefertigte Gemälde auf Leinwand sind auf
Bestellung erhältlich. Bei Bedarf können Sie
eine Heimberatung in Anspruch nehmen.
Gegen einen Unkostenbeitrag steht die Galerie
Künstlern für die Ausstellung ihrer Werke zur
Verfügung.

Zahnzentrum Bahnhof Biel
Centre dentaire de la gare de Bienne
im Bahnhof, 2. Stock/dans la gare, 2e étage
2502 Biel/Bienne
032 322 20 00
www.zahnzentrum-biel.ch
Am 2. September feierte das Zahnzentrum direkt im Bahnhof
Biel sein dreijähriges Bestehen. Das gesamte Team möchte sich aus
diesem Anlass herzlich bei allen Patienten für deren Treue und das
entgegengebrachte Vertrauen bedanken! Damit Sie auch in Zukunft
strahlen können, stehen die kompetenten Mitarbeiter weiterhin
täglich von 7 bis 22 Uhr zur Verfügung. Ob werktags, am Wochenende oder Feiertagen – Zahnschmerzen halten sich schliesslich
auch nicht an handelsübliche Öffnungszeiten. In der modern eingerichteten Praxis wird Ihnen in jedem Fall geholfen – ob Notfall,
Prophylaxe, Dentalhygiene, Implantate oder störende Weisheitszähne. Unkompliziert, einfühlsam und menschlich – damit die
Zahnschmerzen Ihre einzige Sorge sind.

Le 2 septembre le centre dentaire de
la gare de Bienne fêtait ses trois ans
d’existence. Toute l’équipe entend pour
l’occasion remercier cordialement tous
les patients de leur fidélité et de la
confiance qu’ils ont manifestée! Afin
qu’ils soient rayonnants aussi à l’avenir,
les collaborateurs compétents restent à leur service
chaque jour de 7 à 22 heures, jours ouvrables et
jours fériés, peu importe, finalement, les maux de
dents ne respectent pas non plus les heures d’ouverture usuelles des commerces. Pour les cas d’urgence,
la prophylaxie, l’hygiène dentaire, des implants ou
des dents de sagesse gênantes, l’offre de ce centre
moderne sera d’un précieux secours dans tous
les cas. Simplement, avec compréhension et
humanité – afin que vos maux de dents soient
votre seul souci.

Galleria
Bendicht-Rechbergerstrasse 3, rue Bendicht-Rechberger
2502 Biel/Bienne
032 323 12 23
www.galleria-biel-bienne.ch
Galleria, votre conseiller en art, en tableaux et encadrements:
Daniel et Marianne Flury sont spécialistes des encadrements qu’ils
réalisent dans leur propre atelier à Bienne. Un choix de plus de
700 échantillons de cadres en tout genre, du classique au moderne,
sur demande aussi en qualité muséale et avec verre de protection
anti-UV. Dans cette entreprise familiale, vous trouverez en outre un
vaste choix d’œuvres peintes à la main de toutes catégories de prix.
Des reproductions, des posters artistiques ainsi que des articles cadeaux et même des sculptures. Des peintures sur toile sont également
disponibles sur commande. Au besoin, vous pouvez même bénéficier
d’un conseil à domicile. Moyennant une participation aux frais, la
Galleria est à disposition des artistes souhaitant exposer leurs œuvres.
Blutspendezentrum Biel / Centre de transfusion sanguine Bienne
Schützengasse 19A, rue du Stand
2502 Biel/Bienne
031 384 22 33
bsz.biel@bsd-be.ch
www.meinlebendeinblut.ch / www.mavietonsang.ch
Die Bieler Bevölkerung beweist ihre Solidarität!
Spenden Sie Blut, retten Sie Leben!
Nur ein Bruchteil der Bevölkerung erscheint regelmässig zur
Blutspende. Machen Sie mit!
Öffnungszeiten

Montag
16.00 – 20.00
Dienstag 16.00 – 20.00
Donnerstag 16.00 –20.00

Sie können helfen.
Kommen Sie vorbei, spenden Sie Blut. Danke!
Home Instead Seniorenbetreuung
umsorgt Sie umfassend, sodass Sie
möglichst lange daheim in Ihrer
vertrauten Umgebung leben können.
Auf Ihre individuellen Bedürfnisse nehmen wir jederzeit Rücksicht und bieten
Ihnen alles an Unterstützung an, damit
Sie den Alltag zu Hause bewältigen können. Die
gewünschten Dienstleistungen besprechen wir mit
Ihnen vor Ort in einem unverbindlichen und kostenlosen Gespräch. «Wir setzen alles daran, dass dieselbe
Betreuerin für Sie da sein wird», erklärt Geschäftsleiter
Rolf Lüthi. Unsere Dienstleistungen sind vielseitig
und umfassen u.a. Entlastung der Angehörigen, Ferienablösungen, Nachtdienste, 24-Stunden-Betreuung,
Hilfe bei der Rückkehr aus dem Spital, Betreuung von
Alzheimer- und Demenzerkrankten. Unser Team,
zusammen mit 70 Betreuerinnen, engagiert sich mit
Herz und freut sich, für Sie da zu sein!

Home Instead
Seniorenbetreuung/soins pour personnes âgées
Biel/Bienne Seeland
Marktplatz 10
3250 Lyss
032 387 16 26 www.homeinstead.ch/lyss
Home Instead, soins pour personnes âgées, s’occupe entièrement de
vous, afin que vous puissiez vivre le plus longtemps possible dans votre
environnement familier. Nous tenons compte en tout temps de vos
besoins individuels et vous proposons tout soutien nécessaire afin que
vous puissiez maîtriser votre quotidien à domicile. Nous discutons sur
place avec vous des prestations de service que vous désirez lors d’un
entretien sans engagement et gratuit. «Nous faisons tout pour qu’à
chaque fois, la même responsable s’occupe de vous», explique le
directeur Rolf Lüthi. Nos services sont variés et incluent entre autres
l’aide aux proches, les remplacements durant les vacances, les gardes
de nuit, soins 24 heures sur 24, aide à la sortie de l’hôpital, soins aux
malades d’Alzheimer ou de démence. Notre team et ses 70 responsables s’engagent avec cœur et se réjouissent d’être à vos côtés!

La population biennoise prouve sa
solidarité!
Donnez du sang, sauvez des vies!
Seule une petite minorité de la
population biennoise vient
régulièrement donner son sang.

Participez-y!
Heures d’ouverture

Lundi 16.00 - 20.00
Mardi 16.00 - 20.00
Jeudi 16.00 - 20.00

Vous pouvez aider.
Passez et venez donner du sang. Merci!

Seit 1951 ermöglicht das Atelier
Caccivio mit einem Gespür für stilvolle
Details, einer verstorbenen Person in
besonderer Weise zu gedenken. Die
aussagekräftige, individuelle Grabmalgestaltung ist die Stärke des Steinbildhauerbetriebes. «Wir bieten fachmännische Beratung, partnerschaftliche Zusammenarbeit und sorgfältige Auswahl des Materials», sagt Inhaber Michel
Caccivio. Der Familienbetrieb hat eine langjährige
Tradition und legt grossen Wert auf sein Kunsthandwerk. Das Angebot reicht von schlichten Steinen bis
zu anspruchsvollen Bildhauarbeiten: «Nebst
Grabsteinen führen wir selbstverständlich sämtliche
handwerkliche Natursteinarbeiten aus wie
Skulpturen, Vogelbäder, zusätzliche Inschriften
auf bestehenden Gedenksteinen sowie Reparaturen.»
Das Atelier zeichnet sich aus durch seine
Vielseitigkeit und Flexibilität.

Atelier Caccivio
Baumgartenstrasse 18
2575 Täuffelen
032 396 14 78
info@caccivio.ch www.caccivio.ch
Depuis 1951, l’atelier Caccivio permet, grâce à son goût et à son
amour du détail, de rendre un hommage particulier à une personne
décédée. La force de l’atelier de sculpture est de produire des pierres
tombales expressives et individuelles. «Nous fournissons les conseils
de professionnels, une collaboration étroite avec la clientèle et des
matériaux minutieusement choisis», souligne le propriétaire Michel
Caccivio. L’entreprise familiale a une longue tradition et accorde une
grande importance à son art. Son offre part de la simple pierre
jusqu’aux travaux de sculptures les plus exigeants. «En plus des
pierres tombales, nous produisons aussi toute la gamme d’artisanat
en pierres naturelles comme les sculptures, bassins pour oiseaux, ainsi
que les réparations ou gravures d’inscriptions supplémentaires sur des
monuments.» L’atelier se distingue par sa diversité et sa flexibilité.
ORTHOPEDES
«Bequem durchs Leben gehen!» / «Un pas vers le confort!»
Bözingenstasse 169, rue de Boujean
2504 Biel/Bienne
032 341 88 88
www.orthopedes.ch
Bequem durchs Leben gehen! David Zaplotnik kennt sich aus mit
Füssen: Seine Spezialität ist die Orthopädie. In seinem Geschäft
ORTHOPEDES in Bözingen fertigt er individuell angepasste
Einlagen, die bei Knick- oder Senkfüssen, Fuss- und Kniebeschwerden sowie Fersensporn oder Arthritis helfen. Mit seiner Erfahrung
und Routine gibt er Ihnen angenehme Mobilität zurück. Zudem
berät er Sie bei der Schuhversorgung von Diabetesfüssen. Suchen
Sie Einlagen, Massschuhe, medizinischen Bandagen, Kompressionsstrümpfe, Spezialschuhe oder haben Sie Reparaturen? ORTHOPEDES kümmert sich darum. Werfen Sie einen Blick in den
sympathischen Laden! Bei ORTHOPEDES erhalten Sie einen perfekt
auf Sie abgestimmten Service.

Un pas vers le confort ! David Zaplotnik en connaît un rayon sur les pieds:
sa spécialité c’est l’orthopédie. Dans
son magasin à Boujean, il produit des
supports sur mesure qui aident à
améliorer la démarche et qui diminuent
non seulement les douleurs aux pieds et aux
genoux, mais aussi les symptômes de l’arthrite.
Grâce à son expérience, il vous trouve la solution
adéquate et vous rend ainsi la mobilité plus
agréable. En plus il vous conseille comment soigner
vos pieds en cas de diabète. Si vous cherchez des
supports, des chaussures sur mesure, des bandages,
des bas de compression ou si vous avez simplement
des réparations, ORTHOPEDES s’en occupe.
Venez donc à Boujean pour bénéficier d’un service
personnalisé et adapté à vos besoins.

SECONDHANDSHOP +LA SURPRISE
Rüschlistrasse 21, rue du Rüschli
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 323 71 72
E-Mail lasurprise@srk-biel.ch
Web www.srk-biel.ch

PREISWERTE MODE FÜR ALLE
ANSPRÜCHE, STILE UND GRÖSSEN
Gute und hochwertig Kleider, Schuhe,
Accessoires sowie Bett-, Tisch- und
Frotteewäsche für die ganze Familie zu
einem fairen Preis.
Grosse Auswahl und übersichtliche
Präsentation.
Persönliche Beratung durch unsere freiwilligen
Mitarbeiterinnen in freundlicher Atmosphäre.
Co-Leitung Eliane Eggli und Tildy Balmer
Öffnungszeiten
Dienstag-Freitag 9.30-12.15 und 13.30-18.30 Uhr
Samstag 10-16 Uhr

LA MODE À PRIX SYMPA POUR TOUS LES GOÛTS, DANS TOUS
LES STYLES ET TOUTES LES TAILLES
Vêtements, chaussures et accessoires de qualité ainsi que nappes,
draps et serviettes de bain à des prix abordables pour toute la
famille.
Grand choix et agencement bien conçu, ambiance chaleureuse,
conseil personnalisé de nos bénévoles.
Co-responsables Eliane Eggli et Tildy Balmer
Heures d’ouverture
Lundi-vendredi 09h30-12h15 et 13h30-18h30
Samedi 10h00-16h00
Wir machen sauber
Reinigungsleistungen/services de nettoyages
Tel. 031 371 61 88
www.wirmachensauber.ch
Ein sauberes Zuhause sorgt für Wohlbefinden und Geruhsamkeit. Das speziell geschulte Team von Regina Stamm kümmert sich
um sämtliche Unterhaltsreinigungen in Privathaushalten, sei es
putzen, waschen oder bügeln. Auch Einzelaufträge wie Fensterputzen sind möglich. «In einem persönlichen Gespräch erarbeite
ich mit dem Kunden ein umfassendes Arbeitsblatt und erstelle eine
individuelle, unverbindliche Offerte», erklärt Stamm. Und sie
begleitet die Haushaltshilfe zum ersten Einsatz. Professionalität,
Zuverlässigkeit und ein Höchstmass an Qualität: Dafür steht das
Unternehmen ein. Ob für Private oder auch Firmen, ob Umzugsreinigung oder Hauswartdienst. Pensionierte ab 65 Jahren
profitieren von Sonderrabatten.

Un foyer propre en ordre assure
bien-être et tranquillité. L’équipe de
Regina Stamm se charge du nettoyage
complet de ménages privés, lessive et
repassage inclus – le personnel d’entretien spécialement formé s’occupe de
tout. Des mandats uniques, comme le nettoyage des
fenêtres, sont possibles. «Lors d’un entretien
personnel, je remplis avec le client un cahier des
charges exhaustif et établis ensuite un devis
individuel sans engagement», explique Regina
Stamm. Et elle accompagne l’équipe lors de sa première intervention. Professionnalisme, fiabilité et
niveau de qualité élevé: l’entreprise est là pour cela.
Pour des privés ou des firmes, pour des nettoyages
lors de déménagements ou des services de conciergerie. Les retraités de plus 65 ans bénéficient de
rabais spéciaux.

IMMOBILIEN • IMMOBILIERS IMMOBILIEN • IMMOBILIERS
Gassackerweg 8, Studen
Viel Wohnkomfort in
familienfreundlichem
Umfeld

Tag der offenen Tür:
Herrmann-Lienhardstr. 47, 2504 Biel
Samstag, 14. September 2013, 11.00 – 15.00 Uhr
Samstag, 21. September 2013, 11.00 – 15.00 Uhr
Lassen Sie sich anlässlich einer unverbindlichen Besichtigung
dieser total neu renovierten Liegenschaft überzeugen.
Die 1 – 4-Zimmer Miet- und Duplexwohnungen (NWF: 43 – 140m2)
sind hochwertig ausgestattet.

Die umfassend renovierte Gartenwohnung in gepﬂegter Umgebung bietet
Ihnen und Ihrer Familie ein gemütliches Zuhause. Besonders familienfreundlich sind der Spielplatz in der
Liegenschaft und die nähe zum Zentrum mit seinen Einkaufsmöglichkeiten und der Busstation. 5.5 ZimmerWohnung, Verfügbar sofort oder nach
Vereinbarung, monatlicher Mietzins
CHF 2'060.- inklusive Nebenkosten.
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwNTQwMwcAikiMfQ8AAAA=</wm>

Für Ihre Wohnqualität:
Wohn- und Schlafzimmer mit Parkett
Küche und Bad mit Platten
offene, helle Küche
Geschirrspüler
Bad/WC sowie separates WC
Gartensitzplatz
Kinderspielplatz in der Liegenschaft
<wm>10CFWMMQ7CQAwEX-TT7Dm-GFyidBEFor8GUfP_ioSOYpuZ0e57ReO323Z_bo8S6qsRYqyliHZhlONN8iKdjvyqQ3tqLH-9MToJ82yMNGdKxmKdmeSUnw8HI6B9Xu8vrD_82oAAAAA=</wm>

1-Zi Wg., ab Fr. 890.— inkl. NK
2-Zi Wg., ab Fr. 1 330.— inkl. NK
3-Zi Wg., ab Fr. 1 590.— inkl. NK
4-Zi Wg., ab Fr. 2 570.— inkl. NK
Aussenabstellplätze können dazugemietet werden.

−
−
−
−
−
−
−

Verkaufspreise ab:
3½- Zimmer ab Fr. 420 000.–
4½- Zimmer ab Fr. 510 000.–
5½- Zimmer Attika ab Fr. 790 000.–
5½- Zi-Doppel-EFH ab Fr. 810 000.–
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzNzC2MAUATy78Fg8AAAA=</wm>

Mitbestimmen bei der Innenausstattung!
<wm>10CFWLoQ7CUAwAv6gv15Z2HZVkbpkg-GcImv9XwBzizOVu3zsGJ7fteGz3ViAlF7yiNWKsZDs-nKUpx1C_qjoaa-hfL6RRMH-NUOJMVbGSyGl2md-rTueg4_18fQBwfxR4gAAAAA==</wm>

Bezugsbereit ab Sommer 2014!
Sonnenkollektoren zur Unterstützung der Warmwasseraufbereitung!
Keine Baukreditzinsen!

Interessiert? Dann lohnt sich
eine Besichtigung.
Beschilderung vorhanden.

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

Regimo Bern AG, www.regimo.ch
Angela von Bergen Tel. 031 350 51 02
angela.vonbergen@be.regimo.ch

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

ZU VERKAUFEN in Biel
an der Reuchenettestr. 112
3.5-Zimmer-Wohnung
im 2. Stock, in freundlicher, ruhiger
Lage, mit Sicht auf die Stadt Biel,
grossem Balkon, Dusche/WC + Bad/WC,
Keller, gedeckter Parkplatz, Veloraum.
Besichtigung: 032 342 19 89
Auskunft:
079 341 08 11
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Was tun Sie, wenn Sie traurig sind?
Que faites-vous quand vous êtes triste?
PHOTOS: FABIAN FLURY

«Ich bin still und
nachdenklich. Bisweilen
tausche ich mich mit meiner
Frau aus oder wir
unternehmen einen
gemeinsamen Spaziergang
am Seeufer. Vielleicht trinke
ich auch ein Glas Wein.»

Armin Münger, 72,
Rentner/rentier,
Biel/Bienne

«Je suis tranquille et songeur.
Parfois j’échange avec ma
femme ou nous entreprenons
ensemble une promenade au
bord du lac. Je bois peut-être
aussi un verre de vin.»

«Ich esse Schokolade!
Manchmal gehe ich auch
spazieren. Die frische Luft
tut mir gut, wenn ich traurig
bin und meine Stimmung
hellt sich wieder auf.»
«Je mange du chocolat. Parfois
je vais aussi me promener. L’air
frais me fait du bien quand je
suis triste et mon humeur
s’éclaircit aussitôt.»

Amina Evequoz, 17,
Schülerin/étudiante,
Biel/Bienne

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

Topangebote
zum Wochenende

36/2013

Do., 5. September, bis
Sa., 7. September 2013

25%
Rabatt

Preis

2.60

per 100 g

statt 3.50

1.35

3.95

statt 2.70

Coop
Naturafarm
C
Schweinshals,
S
geräuchert,
ca. 600 g
g
in Selbstbedienung

statt 5.95

40%
Rabatt

Trauben kernloss
(ohne Primagusto),
sto),
Italien,
im Offenverkauf,
f,
per kg

1/2

30%

8.

40

«Wenn ich traurig bin,
schreibe oder telefoniere ich
mit meinen Freunden.
Manchmal unternehme ich
auch etwas mit ihnen. Was
ich auf keinen Fall mache:
Musik hören. Die würde
mich nur noch trauriger
stimmen.»

«In erster Linie bete ich.
Manchmal ziehe ich mich
zurück und weine. Meistens
werde ich aber aktiv: Ich
unterhalte mich mit
Freunden oder gehe
spazieren, am liebsten im
Wald.»

«Quand je suis triste, j’écris ou
je téléphone à mes amis.
Parfois j’entreprends aussi
quelque chose avec eux. Mais je
n’écoute en aucun cas de la
musique, elle me rendrait
encore plus triste.»

Patrick Besch, 29,
Jungunternehmer/jeune
entrepreneur, Nidau

Rabatt

Melone Charentais
(ohne Bio),
Frankreich,
per Stück

Claudia Herzog, 46,
Kinderbetreuerin/gardienne d’enfants, Studen

«En premier lieu, je prie.
Parfois, je me retire et je pleure.
Mais la plupart du temps,
j’agis: je m’entretiens avec des
amis ou je vais me promener,
de préférence en forêt.»

solange Vorrat

1/2

33%

NAT D W36/ 13
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Lucie Misteli, 17,
Schülerin/étudiante,
Pieterlen/Perles

Burhan Yaya, 28,
Heizungsmonteur/
monteur en chauffage,
Brügg

«Ich bin selten traurig. Falls
doch einmal, gönne ich mir
etwas. Ich gehe zum Beispiel
mit Freunden Eis essen. Auf
jeden Fall unternehme ich
etwas, das mir Freude
bereitet. Johanniskraut hilft
auch gegen Traurigkeit,
darauf greife ich aber nur in
schlimmen Fällen zurück.»
«Je suis rarement triste. Si c’est
le cas, je m’offre quelque chose.
Je vais par exemple manger une
glace avec des amis. En tous
cas, j’entreprends quelque chose
qui me réjouit. Le mille-pertuis
combat aussi la tristesse, mais
je n’en prends que dans le pire
des cas.»

«Ich drehe eine Runde mit
dem Töff. Oder ich verbringe
Zeit mit meinem Sohn, er
heitert mich wieder auf.
Manchmal treffe ich mich
auch mit meinen Freunden
und lenke mich beim
gemeinsamen Billardspiel
ab.»
«Je vais faire un tour à moto,
ou je passe du temps avec mon
fils, il me déride. Parfois aussi,
je rencontre des amis et je
m’amuse lors d’une partie de
billard.»

Preis

Rabatt

statt 14.–
*Kägi fret mini,
4 × 165 g
(100 g = 1.27)

40%
Rabatt

online

23.

30

19.95

statt 46.60

statt 29.70

Heineken Bier,
Dosen, 24 × 50 cl
(100 cl = 1.94)

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

1/2
Preis

1/2
Preis

19.

65

statt 32.80

Ariel Flüssig
Color & Style
oder Regulär,
4,818 Liter (66 WG)
(1 Liter = 4.08)

23.

75

statt 47.50

Calgon Pulver,
2,5 kg
(1 kg = 9.50)

20.70

www.bielbienne.com
www.tierschutzbiel.ch
Hallo zusammen!
Ich bin eine zweijährige Mischlingshündin namens Sunny. Hier im
Tierheim komme ich mit allen super aus, egal ob Menschen oder
Hunde! Wenn du einen sportlichen, freundlichen Begleiter suchst
und dich mein Jagdtrieb nicht stört, kannst du mich gerne besuchen
kommen! Bis bald, Eure Sunny.

statt 41.40

Primitivo di Salento
IGT dell’Arca
Antonini 2011,
6 × 75 cl,
(10 cl = –.46)

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

MARKT / MARCHÉ

Géraldine RyserVoumard: «Unsere
Stärke ist, grosse
Mengen mit einer
hohen Präzision
produzieren zu
können.»

Steigerung in Sicht
Das Familienunternehmen
Ebauches micromécanique
Precitrame SA (EMP) hat ihr
Angbot auf die Uhrenindustrie
ausgerichtet.

sechs Millionen Uhrenbestandteile verlassen jährlich
die EMP. «Wir sind ein reiner
Zulieferer», so Ingenieurin Ryser-Voumard.

Know-how. Moderne Maschinen, Flexibilität und bewährtes Know-how, dies sind
die Hauptargumente der EMP,
die etwa 130 Mitarbeitende
beschäftigt. «Unsere Stärke ist
auch, grosse Mengen mit einer
hohen Präzision produzieren
zu können.» Die Firma arbeitet
zu 95 Prozent mit Messing.
In den Ateliers laufen automatisierte Maschinen auf
Hochtouren. «Die Maschinen
kontrollieren sich selbst und
stellen bei einem Problem ab.»

VON
Seit 30 Jahren produziert
FRANÇOIS die EMP SA in Tramelan RohLAMARCHE werke für die grössten Uhrenmarken. Die EMP ging 2001
aus der 1983 gegründeten Gesellschaft Précis-Trame, später
Precitrame, hervor. «Nach
Swatch und Rolex sind wir
auf dem dritten Platz der Fabrikanten von Uhrenbestandteilen», sagt Direktorin Géraldine Ryser-Voumard. «Direktorin» – ein Titel, den sie nicht
Geburtstag. Ein Jubiläum
besonders mag.
zu erreichen, es zu feiern, ist
auch die Gelegenheit, einen
Zulieferer. Géraldine Ry- Blick in die Vergangenheit zu
ser-Voumard ist die Tochter werfen. «Das Erstaunlichste
des Firmengründers. Als Fa- ist die technische Weiterentmilienfrau arbeitet sie Teilzeit. wicklung in den letzten zehn
«Unter diesen Umständen Jahren. Bei immer weniger Arkann ich nicht behaupten, al- beitsschritten steigt die Proles zu leiten, ich teile die Funk- duktionsmenge.» Eine weitere
tion mit vier weiteren Verant- Tatsache: «Die Nachfrage
wortlichen.» Über die Firma steigt, die Kundschaft erneuert
sagt sie: «Wir produzieren in sich …» Doch es sei schwierig,
erster Linie Platinen und Brü- qualifizierte Mitarbeiter zu fincken für die Uhrenindustrie, den, nicht zuletzt, weil diese
was 90 Prozent unseres Um- immer spezialisierter sein müssatzes ausmacht.» Die restli- sen. Zwei der Mitarbeiter, die
chen 10 Prozent generieren seit Anfang an dabei sind,
wir im Medizinbereich. Die können nun auch ihr 30-JahrPrägestempel stellt die EMP Jubiläum feiern.
Und was bringt die Zuselber her. «2006 haben wir
eine Fabrik gekauft, deren kunft? «Wenn alles, was wir
Räumlichkeiten wir für die diskutieren, realisiert wird,
Mikromechanik und das Stan- wird die Steigerung enorm
sein. Um dies zu erreichen,
zerei nutzen.»
Zu den EMP-Kunden zäh- müssen wir, was Technik, Prolen auch Uhrwerkhersteller. duktion und Preis betrifft,
Es stellt sich die Frage, ob die noch leistungsstärker werden.»
von der Swatch Group vorge- Schliesslich verrät Ryser-Vounommene Reduktion von Lie- mard: «Ein Projekt für den
ferungen an Bestandteilen das Bau einer neuen Fabrik ist für
n
Glück von EMP ist? «Das ist 2015 in Sicht.»
klar! Ich würde sogar sagen,
dass die Swatch-Massnahme
uns neues Leben eingehaucht
hat», sagt Ryser-Voumard. «Ich
habe Verständnis für diese
Entscheidung, ich denke, sie
kann sogar konstruktiv für die
gesamte Branche sein.» Etwa

Géraldine RyserVoumard: «Notre
force est de
pouvoir produire
de très gros
volumes avec une
grande précision.»

2.70 statt
2.25 statt

3.40
2.85

9.80 statt
9.80 statt

14.00
14.70

Thomy Senf, mild, 2 x 200 g
2.70
Primitivo di Salento IGT dell’Arga Atnonini, 6 x 75 cl 20.70
Coop Naturafarm Schweinshals, geräuchert, 100 g 1.35
Coop Naturafarm Nature-Beef Rindsragout, 100 g 1.50
Heineken Bier, Dosen, 24 x 50 cl
28.30

statt
statt
statt
statt
statt

3.40
41.70
2.70
2.55
46.60
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plus performants tant en
termes de technique et d’exigences, que de production et
de prix.» Et la directrice de
dévoiler en guise de conclusion: «Un projet de construction d’une nouvelle usine à
l’horizon 2015».
n

e suis vraiment enthousiaste
– ces conseils, ce service,
cette amabilité. Ce commerce
spécialisé, je le recommanderais immédiatement. Mais reMICROMÉCANIQUE
venons au début: j’ai demandé
rendez-vous pour un conseil
dans un magasin dont j’étais
déjà cliente voici quelques anEva
nées. J’y avait autrefois acheté
Aeschimann
quelque chose que je dois auch bin ehrlich begeistert – die- jourd’hui adapter, rafraîchir,
voire remplacer si besoin est.
se Beratung, dieser Service,
Et pour cela, j’ai besoin de
diese Freundlichkeit. Dieses
l’homme de métier. Quand,
Fachgeschäft würde ich sofort
L’entreprise familiale EMP (Ebauches
plus tard, j’ai dû repousser le
weiterempfehlen.
Aber von Anfang an: Ich buch- rendez-vous, cela s’est fait sans
micromécanique Precitrame SA) est au
problème, ni reproches. Et
te eine Beratung in einem
Fachgeschäft, in dem ich schon lorsque je suis arrivée un peu à
service de l’horlogerie.
l’avance au magasin le jour
vor ein paar Jahren Kundin
convenu, l’homme de métier
PAR FRANÇOIS LAMARCHE compréhension pour cette dé- war. Ich hatte damals etwas
cision, je dirais même qu’elle gekauft, das ich anpassen, auf- m’attendait déjà. Il a examiné
son travail d’autrefois en opiHappy birthday! Depuis peut être constructive pour frischen, wenn nötig ersetzen
nant du chef, content. Un autre
trente ans, d’abord sous le l’ensemble de la branche.» lassen wollte. Und dafür
homme du métier m’aurait pronom de Précis-Trame, en 1983, Aux dernières nouvelles brauchte ich den Fachmann.
puis sous celui de Precitrame quelque six millions de com- Als ich den Termin später rela- bablement conseillé un nouvel
achat onéreux. Mais pas mon
dès le milieu des années qua- posants sortent de l’usine tra- tiv kurzfristig verschieben
interlocuteur. Son travail d’autre-vingts, EMP, rebaptisée en melote chaque année. «Nous musste, ging dies erfrischend
trefois remplit toujours sa
2001, produit des ébauches sommes un pur sous-traitant»,
pour les plus grandes marques lance Géraldine Ryser-Vou- Fachmann
horlogères. «Nous sommes au mard, par ailleurs également
troisième rang des fabricants ingénieure ETS.
Homme de métier
de composants après Swatch
et Rolex», annonce fièrement
Savoir-faire. Parc de ma- unproblematisch und vorwurfsGéraldine Ryser-Voumard, la chines modernes, flexibilité, frei über die Bühne. Und als
«patronne», qui par ailleurs savoir-faire éprouvé, sont les ich am vereinbarten Tag sogar
n’aime guère ce qualificatif. arguments fondamentaux etwas zu früh im Geschäft eind’EMP qui occupe environ cent traf, wartete der Fachmann soSous-traitant. Un titre trente collaborateurs. «Notre gar schon auf mich. Er begutqui vient du fait qu’elle est la force est aussi de pouvoir pro- achtete seine frühere Arbeit
fille du fondateur de l’entre- duire de très gros volumes avec und nickte zufrieden. Ein andeprise. Mais, de fait, mère de une grande précision.» Dans rer im selben Metier hätte mir
famille, Madame travaille à les ateliers, certaines machines, vermutlich zu einem kostspielitemps partiel «dans ces condi- totalement automatisées, tour- gen Neukauf geraten. Nicht so
tions, je ne peux pas prétendre nent à plein régime. «Elles sont mein Gegenüber. Sein Werk von tâche, dit-il. Les adaptations
voulues et sa rénovation, ils
tout diriger, je partage la fonc- capables de s’autocontrôler et damals erfülle seine Aufgabe
veut volontiers les effectuer,
tion avec quatre autres res- de s’arrêter en cas de pro- immer noch, sagte er. Die von
comme cela je pourrai contiponsables.» Voilà pour les dé- blème.» Inutile ici d’aller dans mir gewünschte Anpassung
tails personnels. Pour le reste: le détail d’une production qui und Auffrischung würde er ger- nuer à m’en servir. Satisfaite, je
lui demande quand je peux re«Nous produisons essentielle- laisse rêveur lorsque, par exem- ne ausführen, danach könne
venir chercher l’objet la sement des platines et des ponts ple, les ébauches défilent dé- ich es weiterhin einsetzen.
maine prochaine. «Pas la
pour l’horlogerie qui repré- coupées dans une bande, sans Erfreut erkundigte ich mich,
sente 90% de notre chiffre manipulation humaine. Temps wann ich den Gegenstand kom- semaine prochaine, dans deux
heures. Vous en avez besoin,
d’affaires.» Le reste est en re- aussi pour notre hôtesse de mende Woche abholen könne.
lation avec le domaine médi- préciser: «Nous travaillons à «Nicht nächste Woche, in zwei j’ai donc réservé le temps nécesStunden. Sie brauchen es doch. saire», dit-il en se mettant au
cal. Sans oublier que chez 95% avec du laiton».
travail. Et deux heures plus
Ich habe mir die Zeit eingeEMP, les étampes sont de fatard, le travail était fait selon
brication maison. «En 2006,
Anniversaire. Passer un plant», sagte er und machte
mes désirs. Et quand j’ai voulu
nous avons racheté une usine cap, le fêter, c’est aussi l’occa- sich ans Werk. Als ich zwei
le payer, il m’a répondu: «Tesdans laquelle nous faisons de sion de porter son regard vers Stunden später zurückkehrte,
la micromécanique et du dé- l’arrière d’abord. «Le plus frap- war die Arbeit ganz in meinem tez-le d’abord durant deux semaines, pour savoir s’il faut
coupage.»
pant c’est la progression tech- Sinne getan. Als ich zahlen
encore l’adapter. Cela suffit si
Remettons les pendules à nologique des dix dernières wollte, winkte der Fachmann
vous me payez le travail à ce
l’heure. Parmi la liste de clients années. Les opérations sont ab: «Testen Sie mal zwei Womoment-là.» Comme dit plus
figurent également des fabri- toujours moins nombreuses, chen, falls es noch eine kleine
haut: je recommanderais chaucants de mouvements. La ré- le volume augmente.» Autre Anpassung braucht. Es reicht,
duction des livraisons de com- élément réjouissant: «La de- wenn Sie die Arbeit dann zah- dement ce commerce spécialisé.
Où est-ce? A Bienne.
posants prise par le Swatch mande progresse, la clientèle len.»
Group ferait-elle le bonheur se renouvelle…» Reste qu’«il Wie gesagt: Dieses Fachged’EMP? «C’est clair! Je dirais est très difficile de trouver des schäft würde ich sofort weitermême qu’elle nous a donné collaborateurs qualifiés, d’au- empfehlen. Wo es ist, fragen
un second souffle.» Cela dit tant plus qu’ils doivent être Sie? In Biel.
sans esprit critique: «J’ai de la toujours plus spécialisés.» Si-

Trente ans
d’ébauches

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

J

I

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
M-Classic Eisbergsalat, 350 g
Schweinsbraten/-plätzli, Stotzen, TerraSuisse, 100 g
Solange Vorrat:
J. Bank’s Frühlingsrollen, mit Poulet oder
Gemüse, 2 x 6 Stk.
Flori Ricotta/Spinat, Bio, 3 x 200 g

gnalons au passage que deux
d’entre eux, présents dès les
débuts, célèbrent leurs trente
ans de fidélité à l’entreprise.
Et l’avenir? «Si tout ce qui
se discute se réalise, la progression sera énorme, mais
nous devrons être toujours

PHOTO: Z.V.G.

MIKROMECHANIK
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PHOTO: FABIAN FLURY
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La Chasse, vin de Pays d’Oc, 2012, 75 cl
3.30
Branches Cailler, 3 x 30 pièces
25.00
Singer Talent 3321, machine à coudre, 2 ans de
garantie
199.00
Parfum Paco Rabanne, 1 million, homme, 50 ml 44.90

au lieu de299.00
au lieu de 76.00

Filets de carrelet, sauvage, Danemark, 100 g
Filets d’agneau, Australie/Nlle Zélande, 100 g
Tranches de dinde, IP Suisse, 100 g
Valdor, fromage à raclette valaisan, 100 g
Jambon cru bio Golfera, 80 g
Pata Negra Gran Reserva, 75 cl

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

3.55
4.45
2.90
1.65
7.70
6.95

au lieu de 5.90
au lieu de 49.50

5.95
5.60
3.65
2.40
11.00
10.95

ALNO SHOP BIEL
Bözingenstrasse 140 . 2504 Biel
Tel. 032 328 89 00 . Fax 032 328 89 01
biel@alno.ch . www.alno.ch

STELLEN • O

FFRES D'EMPLOI

Notre client Globaz SA (www.globaz.ch), société informatique basée dans le Jura,
conceptualise, réalise et installe des solutions clef en main. Grâce à son savoir-faire de
pointe associé à une expérience approfondie des métiers de ses clients, elle est le partenaire
privilégié pour la réalisation de projets informatiques d’envergure et elle offre un cadre
de travail convivial et stimulant. Afin que l’entreprise poursuive son développement et sa
croissance, nous avons été mandatés pour la recherche de son/sa futur(e)

Assistant(e) de direction 80 à 100%
(français/allemand courants)
Vos futures responsabilités
Basé(e) au Noirmont, vous êtes rattaché (e) au directeur général et vous l’assistez dans la
gestion de ses tâches au sein de l’entreprise ainsi qu’à l’externe (fournisseurs, clients, …).
Vos principales missions seront les suivantes :
• Gestion du courrier et des e-mails, prise de notes, organisation de séances et gestion de
l’agenda du directeur général,
• Appui à la communication d’entreprise,
• Aide à l’organisation des séances du Conseil d’Administration (agenda, documentation,
logistique, PV) et de l’assemblée générale des actionnaires,
• Permanence téléphonique et travaux administratifs,
• Correspondance, classement et recherches.
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0N7U0NgIABwGc5g8AAAA=</wm>

Wir suchen!

<wm>10CFWMoRKAMAxDv6i7tN1YRyU3t0Nw-BkOzf8rNhwiIslLWvMU8Gmr-1kPZ0CEOKei4ioIysljzMFydJiYgHWdFEqx-OMJi8CAPhmCkVhnEHgUIxtG50P_1gjPdb9xRXbRgAAAAA==</wm>

HairstylistIn 60%

Votre proﬁl
Assistant(e) de direction de formation (Brevet Fédéral ou équivalent), vous avez au moins 5
ans d’expérience dans un poste similaire.
Vous possédez une réelle aisance rédactionnelle, vous savez faire preuve d’une grande
organisation et de minutie dans votre travail. Vous êtes également doté(e) d’un bon esprit
d’analyse, d’initiative et d’anticipation.
Discret(e), flexible et diplomate, vous avez l’habitude de travailler de manière autonome.
Sur le plan linguistique, en plus du français que vous maîtrisez aussi bien à l’écrit qu’à l’oral,
vous êtes à l’aise en allemand.
La maîtrise des outils office est indispensable (PowerPoint, Word, Excel).

Ferienablösung 6 Wochen: 24. Oktober bis
5. Dezember 2013 evt. mit anschliessender Festanstellung
Anforderungen:
Erfolgreich abgeschlossene Berufslehre,
fliessend D/F sprechend, teamfähig, motiviert und mit Leidenschaft für den Beruf.
Mit Spannung erwarten wir Ihre kompletten und kreativen Bewerbungsunterlagen
inkl. Foto und Arbeitszeugnisse.

Prêt(e) à relever de nouveaux challenges ? N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier,
uniquement par mail, accompagné d’une lettre de motivation précisant votre adéquation
au poste à l’adresse suivante : aurelie.rummel@jrmc.ch

Coiffure Damen, Herren und Kinder

Votre dossier sera traité en toute conﬁdentialité.

Sister's Hair Fashion

Aurélie RUMMEL
JRMC & ASSOCIÉS
Rue Voltaire 1 / CP 834
1001 Lausanne
aurelie.rummel@jrmc.ch

Andrea und Sandra Durtschi
Collègegasse 17, 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 00 20
www.sisters-hair-fashion.ch

www.beautybielbienne.ch
schnell – preisgünstig

076 700 21 28

Déménagements & transports
rapide et prix sans concurrence

076 345 92 25

Jenseitskontakte • Energiebewegerin
Angehrn Hildegard

0900 900 333 CHF 2.99/Min ab Festnetz
079 370 33 73

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

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

Centre Rochat

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

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

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

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

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

Umzüge & Transporte

Tel. 032 342 43 82

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION
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GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

REPLA GRENCHEN-BÜREN

DIE WOCHE IN DER REGION

VON
PETER J.
AEBI

Die Repla Grenchen-Büren ist
eine Regionalplanungsgruppe
mit zwei Solothurner und sieben Berner Gemeinden. So
klein die Region, so gross die
Komplexität, denn die kantonalen Gräben öffnen sich immer weiter – aller Globalisierung zum Trotz. Konrad
Schleiss sieht aber auch mittelfristig wichtige Handlungsfelder, für welche sich die Plattform Repla anbieten würde.
GRENCHNER WOCHE: Konrad
Schleiss, die Repla Grenchen-Büren ist kantonsübergreifend und damit
ziemlich einmalig …
Konrad Schleiss: Das ist tatsächlich eher ungewöhnlich.
Trotz allem hat das Ganze in
den vergangenen über 45 Jahren funktioniert. In den letzten
Jahren stellten wir aber fest,
dass die Gräben zwischen den
Kantonen tiefer werden.
Zum Beispiel?
Als im kantonalen Richtplan
Bern die Stadt Grenchen im
Versorgungsgebiet der Region
eingetragen wurde, legte der
Kanton Solothurn Wert darauf,

dass Grenchen wieder aus dem
Richtplan entfernt wird. Aber
es ist halt so, dass wir Kies
zum Beispiel aus Arch beziehen. Umgekehrt wird in anderen Bereichen die Abgrenzung auch immer wieder zelebriert. Das ist natürlich nicht
im Interesse der Sache.
Das Repla-Gebiet GrenchenBüren ist zwischen den
grösseren Regionalplanungsverbänden Solothurn und
Seeland-Biel/Bienne eingeklemmt. Das verheisst für
die Zukunft nichts Gutes?
Im nächsten Frühjahr wird
über die Schaffung der Regionalkonferenz Biel-Seeland-Jura
bernois abgestimmt. Die Abstimmung wird zeitlich nach
jener zur Jurafrage stattfinden.
Falls der Südjura sich zum
Kanton Bern bekennt und die
Regionalkonferenz angenommen wird, wird sie bereits ab
Januar 2015 für alle Planungsfragen der Region der Berner
Gemeinden in unserem Repla-Gebiet zuständig sein.
Das heisst, die Repla
Grenchen-Büren verliert
in diesen Gemeinden die
eigentliche Kernaufgabe.
Sie verliert ihre ursprüngliche
Aufgabe. Inzwischen stehen
jedoch die Gemeinden vor
vielen weiteren Aufgaben, die
mit der engeren Region effizienter gelöst werden könnten,
als wenn jede Gemeinde für
sich schaut. Hier könnte die
Repla wichtige Dienstleistungen erbringen.

Wie müssen wir das
verstehen?
Seit Jahren bietet die Repla
die Dienstleistung des unabhängigen Energieberaters an.
Das ist ein gutes Beispiel. Oder
unsere Aktionen gegen das
Littering am Aareufer zwischen
Biel und Solothurn. Die Repla
könnte also zu einer Dienstleistungsplattform werden, die
alle bisherigen Gemeinden
nutzen, während die klassische
Regionalplanung in der Form
einer Zusammenarbeit mit der
Repla Espace Solothurn ausgeführt wird.
Sie sprachen von neuen
Aufgaben, welche die
Gemeinden sinnvollerweise
gemeinsam erfüllen.
Ja, die Wirtschaftsförderung
und das Standortmarketing
sind solche Bereiche, die im
Verbund effizienter angegangen werden könnten.

PHOTO: PATRICK FURRER

Mittelfristige Neupositionierung
Seit drei Jahren ist Konrad
Schleiss Präsident der
bikantonalen Regionalplanungsgruppe Grenchen-Büren.
Wir sprachen mit ihm über
die Zukunftsaussichten.
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Repla-Präsident Konrad Schleiss:
«Es braucht ein klares Signal der Stadt
Grenchen für den regionalen Gedanken»

nerell – vor allem zwischen
den Zentren Biel, Grenchen
Solche Versuche gab
und Solothurn. Mit Olten,
es schon.
Aarau und Zofingen funktioEs gab Vereinbarungen zwi- niert das bereits gut.
schen einzelnen Gemeinden,
aber ohne entsprechende Ein altes Anliegen, für das
Struktur. Die Repla könnte bisher kaum erfolgreiche
dazu gewachsene Strukturen Ansätze existieren …
anbieten. Dadurch wäre ge- Das könnte aber auf der Plattwährleistet, dass die regionalen form der Repla einen neuen
Interessen im Vordergrund ste- Versuch wert sein. Wir pflegen
hen und nicht jene einer ein- bereits die Kontakte zu Seezelnen Gemeinde. Andere Re- land- Biel/Bienne und Espace
plas wie in der Region Thal Solothurn. Das wäre zu inhaben solche Modelle erfolg- tensivieren und konkretisieren.
reich umgesetzt. Eine weitere
Rolle, welche unsere Repla Wo sehen Sie die Repla
ausfüllen sollte, ist die Zusam- Grenchen-Büren in fünf
menarbeit am Jurasüdfuss ge- Jahren?

Budget 2014 Lengnau:
Der Voranschlag 2014 der
Einwohnergemeinde
Lengnau weist einen
Aufwandüberschuss von
9 139 839 Franken aus. Mit
der geplanten Realisierung
der Dreifachsporthalle wird
sich die Einwohnergemeinde Lengnau finanziell stark
engagieren und die Investitionen direkt abschreiben.
Bei Aufwendungen von
39 259 915 Franken (2012:
27 395 395) und einem
Ertrag von Fr. 30 120 076
Franken (2012: 27 206 816)
weist die Einwohnergemeinde Lengnau einen
ausserordentlich hohen
Aufwandsüberschuss aus.
Der Gemeinderat beabsichtigt, nächstes Jahr mit dem
Bau der geplanten Sporthalle zu beginnen. Da die
Investitionen umgehend
abgeschrieben werden
sollen, sind im Voranschlag
ausserordentliche

Wie gesagt: Im Idealfall mutiert die Repla zur Dienstleistungsplattform für die Region
sowie zur Brücke zwischen
den beiden grossen Regionalinstitutionen. Es könnte aber
auch sein, dass wir das 50Jahr-Jubiläum als Abschiedsfest
von der Repla feiern.

Abschreibungen über
9 282 000 Franken
vorgesehen. Die Aufnahme
von Fremdkapital ist nicht
notwendig. Trotz hoher
Aufwendungen im Bereich
Sozialhilfe und an die
verschiedenen Lastenausgleichssysteme steht die
Einwohnergemeinde
Lengnau gut da.
Der Gemeinderat ist sich
jedoch bewusst, dass die
finanziell erfolgreichen
Jahre nicht ewig dauern
werden und in Zukunft mit
einem erhöhten Druck
umgegangen werden muss.
Insbesondere ist offen, wie
sich die Finanzlage des
Kantons Bern auf die
Einwohnergemeinde
Lengnau auswirken wird.
Optimistisch stimmt den
Gemeinderat die hohe
Bautätigkeit in Lengnau,
die auf ein zukünftiges
Wachstum der Steuereinnahmen schliessen lässt.

dominantes Mitglied. Aber
man könnte sich einen Zusammenarbeitsvertrag vorstellen, womit die Aufgaben auch
weiterhin effizient erfüllt werden könnten.

Welche Rolle spielt die
Stadt Grenchen in all
diesen Gedankenspielen?
Und was würde mit GrenEine zentrale. Es braucht ein
chen und Bettlach in diesem klares Signal der Stadt GrenFall passieren? Wäre dann
chen für die Repla und den
eine Integration im Espace
regionalen Gedanken. Das hat
Solothurn denkbar?
es bisher noch nicht gegeben.
Denkbar wäre das schon, aber
n
kaum wahrscheinlich. Dafür
gibt es auch bei Espace Solothurn-Gemeinden zu viele
Vorbehalte gegen ein weiteres

www.renault.ch
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DIENSTLEISTUNGEN

PRESTATIONS

Crux mit den Taxen
VON
Täglich rund 300 000 MenMARTIN schen besuchen in der Schweiz
BÜRKI eine Apotheke, viele von ihnen mit einem Rezept in der
Hand. Dabei kann es vorkommen, dass einem Kunden, der
ein Medikament für zehn
Franken bezieht, fast das Doppelte berechnet wird. Grund
sind die Taxen, mit denen die
Dienstleistungen der Apotheker
abgegolten werden: Pro verordnetes Medikament fallen
heutzutage 4 Franken 30 an,
dazu noch einmal 3 Franken
25 pro Einkauf. Sie gehören
zur sogenannten leistungsorientierten Abgeltung LOA.

Kostensenkung. Hinter
diesem Begriff steckt ein einfaches Prinzip: Statt dass Apotheker einen fixen Prozentsatz
am Verkaufspreis erhalten,
werden primär ihre Dienstleistungen abgegolten. Dieses
System hat der Bundesrat im
Jahr 2001 eingeführt. «So wird
unsere Arbeit unabhängig vom
Medikamentenpreis honoriert.
Schliesslich haben wir den gleichen Aufwand, ob ein Arzneimittel nun 20 oder 500 Franken kostet», erklärt der Bieler
Apotheker und LOA-Befürworter Peter Althaus.
Wofür bezahlt der Kunde
aber nun genau? Erstens der
Medikamenten-Check: Der

Ces forfaits qui titillent

Grundversicherung.
«Diese Taxen sind eine vertragliche Vereinbarung zwischen den Apotheken und
den Krankenkassen. Sie werden von der Grundversicherung abgedeckt», ergänzt Peter
Althaus. «In den meisten Fällen werden sie der Krankenkasse direkt in Rechnung gestellt, andernfalls kann der
Patient die Kosten zurückfordern.» Der Geschäftsführer der
Amavita Apotheke Stern in
Biel räumt jedoch ein, dass je
nach Franchise auch der Kunde dafür aufkommen muss,
ist sein Selbstbehalt noch nicht
erreicht. Für ihn steht jedoch
fest, dass die Patientensicherheit mit diesem System gestiegen ist.
n

Apotheker prüft die Zulässigkeit des Rezeptes, die Dosierung. Er sucht die für den Patienten günstigste Variante,
etwa ein Generikum oder
durch die Wahl der Packungsgrösse. Und nicht zuletzt berät
er den Patienten über mögliche Nebenwirkungen, das korrekte Einnehmen und Aufbewahren. So sinken letztlich
die Kosten für die Krankenkassen. Die Taxe von 4 Franken 30 fällt pro verschriebenes
Medikament an, sofern es rezeptpflichtig ist. «Es kann auch
sein, dass auf einem Rezept
ein frei erhältliches Mittel
steht. Auch das überprüfen
wir», versichert Peter Althaus.
Gleichzeitig führt der Apotheker auch einen BezugsCheck durch, was vor allem
das Führen eines Patientendossiers bedeutet. Darin stehen
sämtliche bisher und aktuell
eingenommenen Medikamente, auch solche, die nicht vom
Arzt verordnet sind, zum Beispiel frei erhältliche Schmerzmittel. Angaben, über die ein
Arzt nicht zwingend verfügt.
Beim Bezug eines Medikamentes kann der Apotheker so
gleich kontrollieren, ob Unverträglichkeiten bestehen. Die
3 Franken 25 fallen einmalig
an, egal wie viele Medikamente oder Packungen bezogen
werden. Mittels Probeeinkäufen kontrollieren die Krankenkassen regelmässig, ob die
Apotheken diese Dienstleistungen auch wirklich erbringen.
Der Apotheker prüft die
Zulässigkeit des Rezeptes.

Pourquoi les médicaments
soumis à ordonnance coûtent
plus cher que le prix sur
l’emballage.
PAR
Chaque jour en Suisse, enMARTIN viron 300 000 personnes se
BÜRKI rendent en pharmacie, beaucoup d’entre elles avec une
ordonnance en main. Il peut
alors arriver qu’en retirant un
médicament d’une dizaine de
francs on doive s’acquitter
presque du double. Les forfaits
en sont la raison, qui rémunèrent le pharmacien pour ses

PHOTO: FABIAN FLURY

Warum rezeptpflichtige
Medikamente teurer werden,
als auf der Verpackung
angegeben.
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Le pharmacien contrôle
la validité de
l’ordonnance.

prestations: par médicament
prescrit s’ajoutent 4,30 francs,
plus 3,25 francs par retrait.
Ces forfaits sont fixés dans la
RBP (rémunération basée sur
les prestations).

Réduction des coûts. Derrière cette appellation, un principe simple: au lieu que le pharmacien perçoive un pourcentage fixe du prix de vente, ses
prestations sont rétribuées en
tant que telles. C’est le Conseil
fédéral qui a introduit ce système en 2001. «Ainsi, notre
travail est rémunéré indépendamment du prix des médicaments. Car en fin de compte,
notre travail est le même, qu’un
médicament coûte 20 ou 500
francs», explique le pharmacien
biennois et partisan de la RBP
Peter Althaus.
Mais que paie au juste le
client? La validation médicament rétribue le contrôle par
le pharmacien de la validité
de l’ordonnance et du dosage.
Le pharmacien cherche aussi
la variante la plus avantageuse
pour le patient, comme un
générique ou la meilleure grandeur d’emballage. Enfin, il informe le patient sur les possibles effets indésirables, la prise
correcte et la conservation. Finalement, ceci diminue les
coûts à charge de la caisse
maladie. Ce forfait de 4,30
francs touche chaque médicament prescrit, pour autant
qu’il soit soumis à ordonnance. «Il arrive aussi que sur
une ordonnance figure un médicament en vente libre. Nous
soumettons celui-ci au même

contrôle», assure Peter Althaus.
En même temps, le pharmacien effectue une validation traitement, principalement par la tenue d’un dossier
patient. Y sont enregistrés
tous les médicaments passés
et actuels, aussi ceux qui ne
sont pas prescrits par un médecin, par exemple un antalgique en vente libre. Des données donc dont le médecin
n’a pas forcément connaissance. Lors du retrait d’un
médicament, le pharmacien
peut donc immédiatement
détecter une éventuelle interaction. Les 3,25 francs sont
perçus une seule fois, quel
que soit le nombre de médicaments ou d’emballages retirés. Par des achats tests, les
assureurs maladie contrôlent
régulièrement que les pharmacies fournissent bien les
prestations facturées.

Assurance de base. «Ces
validations sont une convention contractuelle entre pharmaciens et assureurs. Elles
sont prises en charge par l’assurance de base», poursuit Peter Althaus. «Dans la plupart
des cas, elles sont facturées
directement à la caisse maladie; sinon, le patient peut obtenir leur remboursement.»
Le gérant de la pharmacie
Amavita Stern à Bienne l’accorde: l’assuré qui n’a pas encore atteint sa franchise devra
subir ces coûts lui-même. Mais
pour lui, il est incontestable
que le patient a gagné en sécurité grâce à ce système. n

Peter Althaus,
Amavita Apotheke Stern,
Biel

Peter Althaus,
pharmacie Amavita Stern,
Bienne

l Viele Menschen sind bei
unterschiedlichen Ärzten in
Behandlung. Die beste Möglichkeit, den Überblick über
die verschiedenen Medikamenteneinnahmen zu behalten, ist, sich eine Stammapotheke auszusuchen,
sodass der Apotheker Ihres
Vertrauens ein umfassendes
und aktuelles Patientendossier führen kann, in dem
zum Beispiel auch bekannte
Allergien aufgeführt sind.
Verlangen Sie bei Unklarheiten stets Ihren Apotheker
und fragen Sie nach. Dieser
persönliche Kontakt ist zugleich ein weiterer Vorteil
und gibt ein Gefühl des Vertrauens und der Sicherheit.

l Bien des gens sont en traitement chez différents médecins. Le meilleur moyen de
garder une vue d’ensemble
des divers traitements en
cours est de rester fidèle à
une pharmacie. Le pharmacien à qui vous accordez
votre confiance peut tenir
un dossier patient complet et
actualisé, dans lequel peuvent aussi figurer par exemple les allergies connues. En
cas de doute, demandez
donc toujours à parler à
votre pharmacien et posezlui vos questions. Ce contact
personnel est un avantage
supplémentaire et est garant
d’un climat de confiance et
de sécurité.
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Anlaufstelle für
die erste Anlaufstelle
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p
pharmacie
cie –

NEWS
l Nicht alle Medikamente
fallen unter die sogenannte
leistungsorientierte Abgeltung LOA. Vor allem jene,
die dazu eingesetzt werden,
kleinere Beschwerden zu kurieren, die keinen sofortigen
Arztbesuch erfordern. Wollen Sie beispielsweise eine
Warze oder ein Fieberbläschen behandeln oder etwas
gegen den Schnupfen oder
den aufkommenden Nagelpilz machen? Das Team Ihrer
RegioPharm Apotheke
berät Sie kompetent und
geht gerne auf Ihre Wünsche
ein.

Bildquelle: fotolia.de
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DER RAT / LE CONSEIL

l Tout médicament n’est
donc pas soumis à ces validations de la RBP, tels ceux
pour traiter soi-même les petits bobos qui ne nécessitent
pas de consulter immédiatement un médecin. Vous désirez vous débarrasser d’une
verrue bénigne ou vous prémunir contre le trop traditionnel bouton de fièvre qui
ne manquera pas de couronner votre rhume? Peut-on
faire quelque chose contre
un début de récidive de mycose sur un ongle d’orteil? Y
a-t-il des innovations dans
ces domaines? L’équipe de
votre pharmacie de
confiance répond volontiers
et avec compétence à vos demandes.

pour toute
to
oute question
questtion
d santé.
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KINO /CINÉMAS

0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)
www.cinevital.ch
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Engl.O.V./d/f: FR, SO, MI - VE, DI, ME, 20.30. SA auch 22.45
Deutsch gespr.: DO, SA, MO/DI 20.30. FR auch 22.45

R.I.P.D. - BRIGADE FANTÔME -3D

2. Woche! IN DIGITAL 3D! 2e semaine! EN DIGITAL 3D. Von/De: Robert
Schewntke. Mit/Avec: Ryan Reynolds, Jeff Bridges.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 36.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

OV/d/f. ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.00. DO/FR, MO/DI - JE/VE, LU/MA 15.30

LIDO2, Zentralstrasse 32a, Biel

OV/d/f. Sonntag - Dimanche, 08.09.2013 - 10.45.

DER IMKER

2. Woche! Für alle „More than Honey“-Fans ein Muss! Nach UNSER
GARTEN EDEN erzählt MANO KHALIL die berührende Geschichte von
Ibrahim Gezer.
2e semaine! Le film raconte le destin émouvant d’un apiculteur. Les
troubles de la guerre gréco-turque l’ont dépouillé de tout: de sa
femme et de ses enfants, de sa patrie et même, en lui prenant plus de
500 colonies d’abeilles, du fondement de sa vie.
Von/De: Mano Kahlil. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 47.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Digital 2D: Vers. franç./ohne UT: SA/DI, ME 13.30

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Digital 3D: Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO MI 13.30.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel

Digital 2D: Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO, MI 15.00.

DESPICABLE ME 2 - ICH EINFACH UNVERBESSERLICH 2 - MOI MOCHE ET MECHANT 2 - 2D + 3D
11. Woche! 11e semaine ! In Digital 3D! Von/De: Pierre Coffin.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 38.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Digital 3D : vers. franç./ohne UT: SA/DI, ME 15.45.

BIEL

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
032 322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch

Parkplatz Gurzelen

NEUHEITEN / NOUVEAUTÉS
23/08 – 23/09/2013

20 – 25 SEPTEMBRE

THIS AIN‘T CALIFORNIA
Marten Persiel, D 2012, 90’, D/f
Fr/Ve
06. September /06 septembre 20h30
Sa/Sa
07. September /07 septembre 20h30
So/Di
08. September /08 septembre 18h00
Fesselnde Doku über die bisher unbekannte
Jugendbewegung der Rollbrettfahrer in der DDR der
Achtziger Jahre. Auch hinter der Mauer war es bunt!
Dans les années 1980, le skate-board arrive en RDA
avec une nouvelle culture urbaine venue de l’Ouest. La
liberté insufflée par le skate-board a créé une contreculture dans laquelle une génération a su s’émanciper,
au sein d’un état répressif prônant le sport de masse et
le bien-fondé de la performance ultime.

VORVERKAUF

ERÖFFNET!

www.knie.ch und

PLAY
Ruben Östlund, S/DK/FL 2011, 118’, Ov/d,f
So/Di
08. September /08 septembre 20h30
Mo/Lu 09. September /09 septembre 20h30
In Göteborg trieben Jugendbanden ihr Unwesen. Sie
hatten eine so ausgefeilte Sprache entwickelt, dass sie
weder explizit drohen noch physische Gewalt anwenden mussten. „Play“, von diesen reellen Ereignissen
inspiriert, analysiert subtil und voller Humor.
En Göteborg, un groupe d’adolescents issus des classes défavorisées racketta des enfants de bonne famille
à plus de quarante reprises. Par le biais d’un savant jeu
de rôles qui reposait sur l’usage d’une rhétorique de
gang, les voleurs avaient mis au point une stratégie,
n’impliquant aucune violence physique.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Digital 3D: Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Digital 2D: Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO + MI 13.30.

7. Woche! 7e semaine! Von/de: Raja Gosnell. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 45 .

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Engl.O.V./d/f: DO/FR, MO-MI - JE/VE, LU-ME 18.00, ab DO tägl. - dès JE ch.j. 20.30.
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.30. Vers. franç.: SA/DI 18.00.

WE‘RE THE MILLERS - WIR SIND DIE MILLERS LES MILLER, UNE FAMILLE EN HERBE
2. Woche! 2e semaine !
Von/De: Rawson Marshall Thurber. Mit/avec: Ed Helms ,
Jennifer Aniston, Jason Sudeikis. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 51.

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

PAIN AND GAIN

3. Woche! 3e semaine ! Von/de: Michael Bay. Mit/avec: Mark Wahlberg,
Ed Harris, Rebel Wilson. Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 09.

Levée de votre, dès
case postale

8 CHF

BRATWÜRSTE
LEGALISIEREN!

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

LIDO1, Zentralstrasse 32a, Biel

BIENNE

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. : 17.45, 20.15

VIJAY & I - MEIN FREUND VIJAY

SCHWEIZER PREMIERE! Moritz Bleibtreu spielt den Fernsehschauspieler Will, der seinen Lebensunterhalt als grün kostümierter Hase in
einer Kindersendung verdient.
EN 1RE SUISSE! Wilhem Wilder sous-utilise ses talents de comédien
dans une série télé-new-yorkaise pour enfants où il joue Bad Luck
Bunny, un infortuné lapin vert. Une situation dont il a fini par prendre
son parti, grâce à un sens touchant d‘autodérision. Mais lorsqu‘il croit
que sa femme, sa fille et tous ses amis ont oublié son quarantième
anniversaire, il pique une grosse colère.
Von/De: Sam Garbarski. Mit/avec: Moritz Bleibtreu, Patricia Arquette.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 36
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Am 22. Sept.

JA

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

ARBEITSGESETZ

LIDO1, Zentralstrasse 32a, Biel
Vers. franç./ohne UT: VE/SA 22.45.

THE CONJURING - DIE HEIMSUCHUNG LES DOSSIERS WARREN

3. Woche! 3e semaine ! Von/de: James Wan. Mit/avec: Vera Farmiga,
Patrick Wilson, Ron Livingston. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 52.

LIDO1, Zentralstrasse 32a, Biel
VO.CH-all/f: Sonntag - Dimanche, 08.09.13 - 10.30.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

VO.CH-all/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 15.45, 18.00, 20.15
„LE BON FILM“!
SPEZIALVORFÜHRUNG am 06.09.2013 um 20.15, in Anwesenheit der
Regisseurin Bettina Oberli! SÉANCE SPÉCIALE en présence de la réalisatrice Bettina Oberli le 06.09.2013 à 20h15 au cinéma Rex 2!

LOVELY LOUISE

SCHWEIZER PREMIERE! Es ist nie zu spät, mit dem Leben zu beginnen
- nach dem Erfolgsfilm „Die Herbstzeitlosen“ die neue melancholische
Komödie von Bettina Oberli.
EN 1RE SUISSE! André, 55 ans, chauffeur de taxi, vit avec sa mère
Louise, 80 ans, et mène une vie très monotone. Un jour, Bill, 50 ans
et charismatique, débarque des Etats-Unis sur le pas de leur porte.
L‘arrivée de cet étranger va perturber la vie tranquille d‘André qui se
réveille pour la première fois de sa léthargie.
Von/de: Bettina Oberli. Mit/avec: Annemarie Düringer, Kurt Stefan. Ab
12/10, 1 Std. 31.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Maitreya und der Weg
zum Weltfrieden
Dieser Weg heisst gerechte Verteilung
von Nahrung und Gütern unter allen
Menschen und bringt uns in Kontakt
mit unserem Selbst, so dass wir die
Einheit aller Menschen erkennen.

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 20.15. Deutsch gespr./sans s.-t. FR/SA 23.00

Vortrag

Deutsch gespr./sans s.-t. DO, SA, MO/DI 20.15. Vers. franç./ohne UT: VE, DI, ME
20.15. VE/SA aussi 23.00

über Maitreya den Weltlehrer
Freitag, 6. September in Biel

WHITE HOUSE DOWN

SCHWEIZER PREMIEREJohn Cale wurde gerade sein Traumjob
verwehrt, für den Secret Service als Personenschützer von Präsident
James Sawyer zu arbeiten. Weil er seiner kleinen Tochter die schlechte
Nachricht schonend beibringen will, nimmt er sie mit zu einer Besichtigungstour durch das Weisse Haus. Doch plötzlich wird der gesamte
Gebäudekomplex von einer schwer bewaffneten paramilitärischen
Gruppe gestürmt und besetzt.
EN 1RE SUISSE! Membre de la police du Capitole, John Cale vient de
se voir refuser le job dont il rêvait : assurer la protection du président
des États-Unis. Espérant éviter à sa fille une déception lorsqu’il lui
apprendra la nouvelle, il l’emmène visiter la Maison-Blanche. C’est
à ce moment qu’un groupe paramilitaire lourdement armé attaque
le bâtiment.
Von/de: Roland Emmerich. Mit/avec: Jamie Foxx, Channing Tatum.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 11.

LIDO 2, Unterer Quai 92, Biel

Digital 2D: Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.30

www.cefco.ch
0848 413 413

쒆

ZAHNCHECK IN BUDAPEST €199.–
Flug, Hotel, Untersuchung 3D Röntgen,
Besprechung. pm@bavaria-dental.ch
Gratis-Tel. 0800 88 66 61

Mercure Hotel Plaza, Neumarkstr. 40
19.30 Uhr, Eintritt frei

www.maitreya-info.ch

THE MORTAL INSTRUMENTS - DIE CHRONIKEN
DER UNTERWELT - LA CITÉ DES TÉNÈBRES

2. Woche! 2e semaine !
Von/De: Harald Zwart. Mit/avec: Lily Collins, Jamie Campbell Bower.
Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 09.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

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

Staatlich anerkanntes Hilfswerk

› Gratisabholdienst
und Warenannahme
für Wiederverkäufliches

› Räumungen und
Entsorgungen
zu fairen Preisen

Brockenstube Biel

Mittelstrasse 16a
Tel: 032 322 61 64
www.hiob.ch, biel@hiob.ch
Weitere HIOB Brockenstube
Bellach Grederstr. 1, Tel. 032 618 42 46

ELYSIUM

4. Woche! LETZTE TAGE! 4e semaine! DERNIERS JOURS!
Von/De: Neill Blomkamp.
Mit/avec: Matt Damon, Jodie Foster. Ab 16 Jahren. 1 Std. 49.

Achète lots d'horlogerie
Montres, mouvements, boîtiers, bracelets,
spiraumatique, toute horlogerie,

078 799 60 99

AIXAM/MEGA
MINI-Truck
E-Mobile

Mit Sicherheit ein
gutes Gefühl

Klimaschutz inbegriffen.
Ihr Spezialist:
Hunziker Affolter AG
Sutz / Selzach / Brügg
Fensterausstellung Brügg
Tel. 032 497 07 77
www.hunzikeraffolter.ch
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Engl.O.V./d/f: DO, SA, MO/DI -JE, SA, LU/MA 20.30.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 17.45. FR, SO, MI 20.30. FR/SA auch 23.15

5 novembre

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

Vorführung-Testfahrt

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Ressources Humaines

Sonntag/Dimanche
08.09 2013

www.bielbienne.com
lbi nne c

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 17.45

MR. MORGAN‘S LAST LOVE

29 octobre

Ticketinfo: 079 85 35 381
Teilweise überdacht

online

2. Woche! Von/de: Klay Hall. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 32

3. Woche! 3e semaine ! Von/de: Sandra Nettelbeck. Mit/avec: Michael
Caine, Gillian Anderson. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 56.

<wm>10CFWMKw4CQRAFT9ST9_o3s7Qk6zYIgm9D0NxfkV2HKFdVx1ExcHHfH6_9WQRUhTOmWZlyGKOYOjKisFQVtBs9JtKdf74gFQvo0xEsUW26RIp7x7Y17Tz0VWN8358fBHvqzIAAAAA=</wm>

11:00 + 16:00 Uhr/heures

PLANES - 2D + 3D

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel

Marketing
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0NzU3NgYAmxwFmw8AAAA=</wm>

EgoKiefer Sicherheits- und Brandschutzfenster –
für jene Sicherheit, die Sie verdienen.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 17.30. DO/FR, MO/DI - JE/VE , LU/MA 15.00

22 octobre

EMOTIONEN!

Digital 3D: Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.45, SA/SO, MI 13.45

2. Woche! Helen Memel (Carla Juri) ist eine sehr
„unmädchenhafte“ 18-Jährige, die immer ausspricht, was ihr in den
Sinn kommt und die reihenweise gesellschaftliche Tabus bricht besonders jene sexueller Art.
Von/de: David Wnendt. Mit/avec: Carla Juri, Axel Milberg,
Meret Becker. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 49.

Aide-comptable

쒆

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel

RENTRÉES
2013

Light Art by Gerry Hofstetter ©

THE SMURFS 2 - DIE SCHLÜMPFE 2 LES SCHTROUMPFS 2 - 2D + 3D

Helfen wo Not ist
Mit Ihrem Einkauf helfen auch Sie!

Elektrofahrzeuge
3 Rad und 4 Rad bei Ihnen
zu Hause
AUSWEIS!
E
N
H
O
N
E
R
H
A
F

Vorführmodelle ab
V
CHF 1'500.–

AKTION

Neu ab
0.–
CHF 2'40

Tel. 076 322 60 86

Herbst-Aktionen
Bambus
40% RABATT

Palmen

Loorbeer -4m, Buchs, Zypressen, Oleander, Oliven,
über 500 Sträucher, Magnolien, Thujas, Eiben,
Hibiskus. Grosse Bäume 70% Rabatt.
Alles für Dachgärten. Bodendecker ab CHF 2.–

NEU!
Verkauf: Mo. bis Sa. 9 – 13 Uhr
Baumschule Kummer, Münsingen
Äusserer Giessenweg 34
www.pﬂanzenoase.ch
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▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
Tramelan
Grand-Rue 105

Nidau – Dr.Schneiderstrasse
Am Zihl-Kanal, nur wenige
Minuten vom Hauptbahnhof
und vom Stadtzentrum
entfernt, VERKAUFEN WIR

Bel et spacieux
appartement de
4½ pièces
A louer pour date à convenir, ce
bel appartement avec grand balcon,
près de la gare au 3 étage avec
ascenseur, surface: 110 m², cuisine ouverte
avec lave-vaisselle. Sols: salon avec
carrelage et laminé dans les chambres.
Salle de bain/WC et douche/WC séparée.
Grenier et cave. Garage: CHF 100.Loyer: CHF 1'150.- + CHF 250.- charges.

Biel/Bienne
Silbergasse/Rue de l'Argent 22

ème

3½-Zimmerwohnung - 3½ pièces
im 2. OG. Parkett / Platten, Küche mit
GS + GK, Dusche/WC/2 Lavabo, Balkon.
// au 2ème étage. Parquet /carrelages,
cuisine avec lave-vaisselle + vitrocéram.,
baignoire/wc/lavabo double, balcon.
CHF 1'220.- + 300.- HK/NK // FA/FC

3.5- und 4.5-Zimmer- ReihenEinfamilienhäuser im 1.-3.OG
biel - neubau an der mattenstrasse 114
grosse 2½-zimmerwohnung (minergie)
in zentrumsnähe vermieten wir eine attraktive
2½-zimmerwohnung (53 m²) im 3. stock mit
grosser terrasse, zimmer mit schönen parkettböden und grossen fenstern, moderner küche,
eigener komfortlüftung, lift.
mietzins: chf 1’165.- + hk/nk
gerne zeigen wir ihnen diese schöne wohnung!

Familienfreundliche 4½-Zimmer-Eigentumswohnung im Zentrum von Lengnau
– schwellenloses Mehrfamilienhaus
– moderner Grundriss
– grosszügige lichtdurchﬂutete Räume
– sonniger Sitzplatz mit Gartenanteil
– Waschmaschine/Tumbler in der Wohnung
– Kindergarten, Schule 200 m entfernt
– Einkaufsmöglichkeiten in Gehdistanz
– Verkaufspreis CHF 535’000.-

Bracher und Partner AG • Caroline Hubacher
Tel. 032 625 95 07 • kontakt@bracher.ch
www.ambiente-lengnau.ch

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

3.5-Zimmerwohnung (88 m2)
SABAG - Areal – Neubau
WIR VERMIETEN TOP moderne Wohnungen per sofort im Herzen der Stadt Biel

4.5-Zimmerwohnungen

neue Küche mit GK/GS, Badzimmer
mit Dusche und Fenster, Parkett- und
Plattenböden, Balkon, Lift, Keller,
ÖV in der Nähe.
CHF 1’220.– + CHF 280.– HNK
Einstellhallenplatz CHF 100.–.

Tel: 032 328 14 45

Mietzins ab CHF 1’600.– + HK/NK
– Küche mit Granitabdeckung und GS
– Waschturm in der Wohnung
– Platten- und Laminatböden
– Wintergarten – Einstellhallenplätze
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

Gewerbefläche, 170 m2
– Im Rohbau. Verkaufspreis CHF 492'000.–
– Heizung mit Wärmepumpe
– Einstellhallenplätze vorhanden.

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

5.5-Zi.-Eigentumswohnung
Verkaufspreis Wohnung CHF 570'000.–
EHP 2 Stk., je CHF 25'000.–

4.5-Zimmerwohnung

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

Verkaufspreis CHF 690'000.–

Biel – Wilerbergweg 6
ZU VERKAUFEN

Aegerten – Mattenstrasse 1-5a
WIR VERMIETEN in familienfreundlicher
Umgebung
Mietzins CHF 1'400.– + HK/NK
– Laminat- und Plattenboden
– Neue, geschlossene Küche mit GS &
Glaskeramik – Grosszügiges Wohnzimmer
– Balkon – Einbauschränke – Kinderspielplatz – Keller- und Estrichabteil.
Parkplätze oder Garage können dazugemietet werden.

– Grundfläche 160 m2 – Ruhige Lage
mit teils Seesicht – Gehobener Ausbaustandard – Dachgarten.

La Neuveville
A LOUER

Appartements exceptionnels,

tout
confort, pour personnes âgées dans superbe maison de Maître du 18ème siècle,
avec si souhaité possibilité de services personnalisés et adaptés à toute circonstance.
Le domaine des Bannerets entouré d’un
vaste jardin et d’un écrin de verdure, se
trouve à quelques mètres seulement du
centre-ville, de la gare, du lac et de toutes
les commodités.
www.domaine-banneret.ch
Pour contact par téléphone : 079 820 51 90

– Grosszügiger Grundriss – Dusche/WC
und Bad/WC – Offene Küche mit BO, GK,
Steamer, KS, TK, GS und Granitabdeckung
– Verglaste Terrasse mit Weitsicht – Platten- und Parkettböden – Einbauschränke
– Familienfreundlich – Hauptausrichtung
Süd – Einstellhallenplatz vorhanden.

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

Cortébert, Les
Vernayes 19
Dans un
quartier
calme,
ensoleillé et
verdoyant!

nähe kongresshaus/hallenbad

Safnern - Talstrasse 25
zu vermieten nach Vereinbarung, eine
2-Zimmer-Wohnung
im 3. OG. An ruhiger Lage, Nahe Wald.
Renovierte Küche mit Glaskeramikherd.
Zimmer mit Laminat. Dusche, WC,
Lavabo. Keller, Estrich. Veloraum.
MZ: CHF 620.- + CHF 180.- NK
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

an bevorzugter wohnlage
vermieten wir ab 01.11.2013 am scheurenweg
34 in biel-mett eine komfortable
3-zimmerwohnung
mit zwei gartensitzplätzen.
die wohnung verfügt über eine separate küche,
bad/wc, wohnzimmer mit plattenboden, keller
sowie schöner gemeinschaftsgarten.
nettomietzins chf 960.00
hk/nk-akonto chf 220.00

Studen - Gouchertweg 24
zu vermieten ab 01.12.2013 eine schöne +
helle 2-Zimmer-Wohnung, Balkon
mit "Abendsonne" in ruhigem Quartier, im
HP. mod. renovierte Küche, Platten- und
Laminatböden. Nahe Bus-und SBB-Verbindungen. Parkplatz: CHF 50.-/mtl.
MZ: CHF 710.- + CHF 180.- NK
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Inserat 2 x 80 mm
Zu vermieten

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

mit 4 Farben-Foto zum Preis
von SFR. 225.– netto
+ MwSt.
Annonce 2 x 80 mm
A louer

EINZEL
zu vermieten
PARKPLÄTZE
nähe HB + COOP
pro Monat CHF 100.–

Tel. 032 322 37 31

In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir
per sofort:
3.5-Zimmerwohnung, CHF 750.–
exkl. HK/NK Akonto

Schöne, helle Wohnung mit Parkett und
Laminat in allen Zimmern. Platten in Bad/
WC. Balkon. Schöne, grüne Umgebung.
Garage kann dazu gemietet werden.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15* (während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch

Devenez propriétaire de cette
Maison familiale jumelée de 4½ pièces
+ garage
séjour/manger avec cheminée, cuisine
habitable, salle de bain, WC séparé,
locaux annexes, grand jardin clôturé
avec maisonnette, places de parc,
bien entretenu, terrain : 600 m2.
Prix de vente: CHF 295'000.032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Inserat 2 x 80 mm
Zu verkaufen
im beliebten champagnequartier
vermieten wir nach übereinkunft an der
stämpﬂistrasse 115 in biel eine
grosszügige, komfortable
5,5-zimmer-duplex-dachwohnung
mit dachbalkon
moderne küche, bad/wc, dusche/wc, schöne
parkettböden. 2 aussenparkplätze vorhanden.
nettomietzins chf 1’885.00
hk/nk chf 375.00

avec une photo en 4 couleurs
au prix de SFR. 225.– net
+ Tva.

Zu vermieten
nähe HB
EINZELGARAGE
pro Monat CHF
160.–
Tel. 032 322 37 31

an zentraler aber trotzdem ruhiger wohnlage
vermieten wir nach übereinkunft an der
mattenstrasse 54a in biel eine gemütliche
3-zimmerwohnung im 1. stock
mit schönen riemenparkettböden.
separate küche, bad/wc, keller.
einkaufsmöglichkeiten und öffentlicher verkehr
sind mit wenigen schritten erreichbar.
nettomietzins chf 920.00
hk/nk-akonto chf 200.00

mit 4 Farben-Foto zum Preis
von SFR. 225.– netto
+ MwSt.
Annonce 2 x 80 mm
A vendre

an zentraler lage
in biel

zwischen hauptbahnhof und kongresshaus/hallenbad vermieten wir nach übereinkunft an der
güterstrasse 8 in biel eine komfortable
4,5-zimmerwohnung mit balkon
im 3. stock. wohnküche, bad, separat-wc,
parkett-und plattenböden.
die wohnung eignet sich auch für eine
wohngemeinschaft.
nettomietzins chf 1’600.00
hk/nk-akonto chf 365.00

avec une photo en 4 couleurs
au prix de SFR. 225.– net
+ Tva.

IMMOBILIEN • IMMOBILIERS
Zu vermieten
MUSIK- ODER
HOBBYRAUM
mit Toiletten
benützung.Pro
Monat pauschal
CHF 430.–
Tel. 032 322 37 31
BIEL, Diamantstrasse 3
An zentr. Lage n.V. zu vermieten:

Schöne 3-Zi-Altbauwhg, 1. OG
Parkettböden, kl. Balkon, WandSchränke, Keller- u. Estrichabteil
MZ Fr. 1’080.– + 220.– HK/NK
Tel. 079 354 58 91*/032 373 42 13*
Mo – Fr von 08-12 / 14-18 Uhr

VERMISST

PERDU

ANGEL, vermisst in
Hermrigen (Lattrigenweg)
seit 8. August 2013 abends.
2-Jährige Katze, kastriert.
Muster: getigert, schwarz; weisse
Brust und Pfoten, mit getigertem
„Finger“ an linker Hinterpfote.

ANGEL, perdue à
Hermrigen (Lattrigenweg)
Chatte stérilisée de deux ans.
Enfuie dans la soirée du
8 août 2013. Chip.
Pattes blanches, un orteil tigré

Bin für jeden Hinweis dankbar

Merci de toute indication au

079 647 15 07

079 647 15 07

SZENE / SCÈNE

BIEL BIENNE 4. / 5. SEPTEMBER 2013

FOTOGRAFIE

BIEL BIENNE 4 / 5 SEPTEMBRE 2013

19

PHOTOGRAPHIE

Erschöpfung
der Welt
VON
Wir leben in einer politiTHIERRY schen Welt, in der Friede
LUTERBACHER nichts als ein leeres Wort ist,
ein illusionärer Wunsch. Wirtschaftliche, gesellschaftliche
und persönliche – also politische – Wendepunkte sind weltweit an der Tagesordnung.
Wir versuchen das Zwanghafte, das die Politik an sich haben kann, zu mildern und die
Politik versucht, ihre Gesetze
zu verändern, damit sie uns
bekömmlicher erscheinen. Das
eine Mal mit mehr oder weniger demokratischer Gerechtigkeit, das andere Mal mit
diktatorischer Gewalt.

Umkippen. Die 17. Ausgabe
der Bieler Fototage, die von
diesem Freitag bis zum Sonntag, 29. September, stattfindet,
zeigt eine eindeutige politische
Absicht: Sie widmet sich den
«Wendepunkten». «Wir versuchen, aktuelle Themen zu
behandeln. Die Instabilität,
der Wendepunkt über den zu
reden wir uns dieses Jahr wünschen, besteht auf allen Ebenen. Die Welt verändert sich
durch ihre Revolutionen, ihre
Wirtschaftskrise und ihre
Bruchstellen, die viele Fotografen dazu bewegen zu sagen:
Man muss etwas verändern»,
erklärt Hélène Joye-Cagnard,
die die Leitung der Bieler Fototage mit Catherine Kohler
teilt.
Verändern wollen etwa die
Japanerin Hazuki Natuno, eine
– wie die Welt – psychisch instabile Fotografin, deren Introspektion vom Moment des
Schwankens erzählt zwischen
einem Zustand und dem
nächsten, in welchem sie
nichts mehr beachtet. Oder
Jenny Rova, eine Schweizerin,

Befürchtungen. 27 Ausstellungen verteilen sich an
den traditionellen Bieler Orten
sowie in der Pumpstation Sagiloch in Nidau, einer neuen
wie originellen Umgebung.
Diskussionen und Gesprächsrunden vervollständigen die
Fototage. «In Zusammenarbeit
mit Pro Helvetia organisieren
wir beispielsweise am ersten
Wochenende ein Gespräch zu
Fragen bezüglich der Ablösung, der Entwicklung und
der Förderung der Fotografie»,
betont Hélène Joye-Cagnard.
«Später wird eine interdisziplinäre, öffentliche Gesprächsrunde über das kulturelle Marketing stattfinden», fährt Catherine Kohler fort. «Die Idee
ist, die Politik und die Autoritäten in kulturellen Aspekten
in der Stadt Biel dafür zu sensibilisieren, wie die Kultur sich
ausserhalb verkauft und welches Bild von Biel vermittelt
wird.»
Aufgrund des gekürzten
Budgets besteht Unsicherheit
über die Zukunft der Fototage:
«In der aktuellen Form kann
die Ausgabe nur dieses Jahr
umgesetzt werden. Mit demselben Budget werden wir im
nächsten Jahr nicht dazu fähig
sein», sagt Hélène Joye-Cagnar.
n

die vom Verlust ihres Lebensgefährten geplagt und von Eifersucht erfüllt ist. Auf Fotos,
die sie im Internet gefunden
hat, ersetzt sie das Gesicht der
neuen Freundin ihres Ex mit
dem eigenen. «Die sozialen
Netzwerke tragen in diesem
Fall dazu bei, die Eifersucht
zu festigen und zu verstärken.
Ein krankhaftes Spiel, welches
auch die Grenzen zwischen
dem Privaten und dem Öffentlichen verdeutlicht», sagt
Catherine Kohler.

Erschöpfung. Das Werk
des Schweizers Christophe
Chammartin über Migration
in Zusammenhang mit der
Landwirtschaft stellt den Menschen angesichts der Ungerechtigkeit dar, welche die
Hoffnung auf ein besseres Leben nimmt. Er zeigt Opfer der
politischen Maschinerie, die
zu reagieren versuchen, aber
die nötigen Mittel dazu nicht
haben.
«Burnout» ist die langwierige Arbeit des Griechen Dimitris Michalakis, der die Griechenland-Krise aus dem Innern dokumentiert hat. Ein
Titel, der nicht nur an die
ökonomische Erschöpfung des www.bielerfototage.ch
Landes erinnert, sondern ebenso an die Erschöpfung der
Menschen und darüber hinaus
vielleicht an die Erschöpfung
der Welt.
Verzerrte Porträts des gestürzten ägyptischen Präsidenten Mohamed Mursi auf Transparenten, die von seinen Anhängern gehalten werden: Auf
den Fotografien des Ägypters
Mohamed Ezz findet man die

Bereit für die Bieler
Fototage: Die Leiterinnen
Catherine Kohler, Hélène
Joye-Cagnard.
En phase avec l’actualité:
Catherine Kohler et
Hélène Joye-Cagnard
lancent les 17es Journées
photographiques.

L’épuisement
du monde
Les Journées photographiques
de Bienne interrogent
l’instabilité et les points de
rupture des pays et des gens
et vouent leur 17e édition aux
«Inflexions».
PAR THIERRY
Nous vivons dans un
LUTERBACHER monde politique où la paix
n’est qu’un mot creux, un
vœu pieux. Les inflexions,
économiques, sociétales, individuelles, donc politiques,
sont au menu quotidien du
monde. Nous cherchons à fléchir ce que la politique peut
avoir de contraignant et la
politique cherche à moduler
ses lois pour nous les faire paraître plus digestes. Parfois
avec plus ou moins de justice
démocratique, d’autres fois
avec violence dictatoriale.

Basculement. C’est aux
«inflexions» que les Journées
photographiques de Bienne
vouent leur 17e édition, du 6
au 29 septembre, pourvue
d’une intention politique évidente. «Nous essayons d’avoir

des thèmes en phase avec l’actualité. L’instabilité dont nous
souhaitons parler cette année,
cette inflexion, existe à tous
les niveaux. Le monde bouge
avec ses révolutions, sa crise
économique, ses points de
rupture qui engagent beaucoup de photographes à dire:
il faut changer quelque chose»,
explique Hélène Joye-Cagnard
qui partage la direction des
Journées photographiques
de Bienne avec Catherine
Kohler.
A l’instar de la Japonaise
Hazuki Natuno, une photographe psychiquement instable, comme le monde, une
introspection qui fait part d’un
moment de bascule d’un état
dans un autre dont elle ignore
tout. Ou de Jenny Rova, Suissesse, minée par la perte de
son compagnon, rongée par
la jalousie, elle remplace sur
des photographies trouvées
sur Internet, le visage de la
nouvelle amie de son ex par
le sien. «Les réseaux sociaux
permettent en ce cas de renforcer, d’accentuer la jalousie.
Un jeu pathologique qui exprime aussi la frontière entre
le privé et le public», indique
Catherine Kohler.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die Bieler Fototage widmen
ihre 17. Ausgabe den «Wendepunkten» und hinterfragen Instabilität und Bruchstellen von
Ländern und Leuten.

Enttäuschung und den Bann
der Hoffnung, welcher durch
die Versuchung der absoluten
Macht von politischen Führern ausgeht.

Epuisement. L’homme
face à l’injustice dont l’espoir
d’une vie meilleure est pris
en otage, retracé par le travail
sur la migration liée à l’agriculture du Suisse Christophe
Chammartin. Il montre des
victimes de la machinerie politique qui essayent de réagir,
mais n’ont pas les moyens de
le faire.
«Burnout», le travail de
longue haleine du Grec Dimitris Michalakis, qui a documenté la crise grecque de
l’intérieur, un titre qui
n’évoque pas seulement
l’épuisement économique du
pays, mais aussi l’épuisement
des personnes et au-delà, peutêtre, l’épuisement du monde.
Dans les photographies de
l’Egyptien Mohamed Ezz, on
retrouve la désillusion et la
mise au ban de l’espoir, floué
par la tentation du pouvoir
absolu des dirigeants politiques, à travers la distorsion
des portraits du président dechu Mohamed Morsi sur les
banderoles tenues par ses partisans.
Craintes. Vingt-sept expositions essaimées dans les
lieux traditionnels à Bienne
et dans un endroit, à la fois
nouveau et original, la Station
de pompage Sagiloch à Nidau.
Des discussions et des tables
rondes complètent les Journées. «Par exemple, lors du
premier week-end, en collaboration avec Pro Helvetia,
une discussion sur des questions liées à la relève, la formation et la promotion de la
photographie», souligne Hélène Joye-Cagnard. «Et puis,
une table ronde interdisciplinaire, publique, sur le marketing culturel», poursuit Catherine Kohler. «L’idée étant
de sensibiliser les politiques,
les autorités aux aspects culturels de la Ville de Bienne,
comment la culture se vend
à l’extérieur, comment est véhiculée l’image de Bienne?»
Les craintes existent pour
assurer la pérennité des Journées photographiques avec
cette année, un budget réduit.
«Cette édition, sous cette
forme-là, n’est réalisable que
cette année, on ne pourra pas
la répéter l’année prochaine
avec le même budget», avertit
Hélène Joye-Cagnard.
n
www.jouph.ch

TIPPS / TUYAUX
Wingreis:
Ueli Rybi

Worben:
Heimatmuseum

n

n

in grossformatigen Aquarellen wie auch in Pastellkreidebildern hält er zu jeder
Jahreszeit Stimmungen am
Bielersee fest. Entlang des
Pilgerwegs reizen den Pfäffiker Maler die Trockenmauern, die Ausblicke auf den
See wie auch die Ligerzer
Kirche. In sorgfältig ausgearbeiteten Radierungen zeigt
Rybi zudem Emmentaler
Landschaften, Vogelmotive
oder Ansichten von Venedig. Vernissage: Diesen
Samstag, 15 bis 18 Uhr. Die
Ausstellung dauert bis zum
Sonntag, 22. September. ajé.

Kultur ist nicht den
Städten vorbehalten!
Viele Einwohner und Vereine
lassen in den Gemeinden des
ländlichen Seelandes Kultur
leben. Eine Perle dieses «anderen» kulturellen Angebotes ist
das Heimatmuseum Worben,
das mit seinen Ausstellungen
immer wieder aufhorchen
lässt. Das dürfte auch bei der
diesjährigen Sonderausstellung «Melodien-Zauber» der
Fall sein, die bis März 2014
dauert. Vernissage ist diesen
Freitag, 18 bis 20 Uhr, mit

Biel:
Raffi & Co.

n

PHOTOS: Z.V.G.

Ueli Rybi zeigt in seiner Ausstellung «Ambiente am Bielersee» im
Rebhaus Wingreis Motive
der Reblandschaft zwischen
Twann und Ligerz. Sowohl

gramm. Die permanente Ausstellung im Heimatmuseum
wiederum gibt Einblick in das
kulturelle Schaffen im Seeland
in den letzten 200 Jahren. Zu
besichtigen sind rund 3000
Exponate.
ajé.

Drehorgelrestaurateur Martin
Wyss aus Meikirch. Am 13.
Oktober steht dann der Alphornbau mit dem Worbener
Hansueli Wyss auf dem Pro-

Eine Gärtnerin entführt
die Zuschauenden in
«Raffi & Co.» in ihr Reich. Sie
kennt Fauna und Flora bestens und ermöglicht Begegnungen mit dem frechen
Hasen «Raffi-der-KaugummiSkulpturenmeister», der weisen Spinne «Spinosa», die
Feuer vom andern Ende der
Welt holt, «Glossy», dem Zappelfisch, der Abenteuer liebt,
und «Vladin», der gehänselten Fledermaus. Jede Hauptfigur hat ein besonderes Talent
– nicht unbedingt eines, das
auf den ersten Blick hilfreich
erscheint, aber früher oder
später können sie ihre vermeintliche Schwäche einsetzen, um anderen zu helfen
und schliesslich ihre eigene
Stärke zu erkennen. Themen
wie Ausgelacht werden, Angst

haben anzuecken oder einfach anders als die andern zu
sein sind die in die Geschichten verpackten Grundthemen.
So wie die Fabeln von La Fontaine haben auch jene in
«Raffi & Co.» eine Moral,
ohne zu moralisieren: Sich
verbünden und durchhalten,
um etwas zu erreichen, sein
Können einsetzen, um an
Stärke zu gewinnen sind Botschaften, die Kinder im Alltag
selber umsetzen können, und
die sie durch die Identifizierung mit den Spielfiguren der
Geschichten stärken.
«Raffi & Co.», diesen
Samstag,15 Uhr, im Theater
Rennweg 26, Biel.
ajé.

tifs». Parti de Villeret, le peloton grimpe jusqu’à Chasseral, avant de revenir à son
point de départ. Et les meilleurs bouclent la boucle en
moins de deux heures. Incroyable, mais vrai! Puisque
pour la 14e fois, ils seront
plus d’une centaine à tenter
l’aventure, ce samedi dès
8h00. Sans oublier les enfants qui s’affronteront baskets aux pieds sur un
parcours à leur mesure.
www.coursevcv.ch
FL

Course à pied

n

Villeret – retour. Le
parcours n’est pas celui
du train qui viendrait de
quelque part. Dans l’absolu,
il mène les amateurs de
courses à pied à caractère
exceptionnel, vers nulle part
ou presque. La formule de
l’équation est simple: 25,9
kilomètres, mille mètres de
dénivelé. Astérix n’aurait pas
hésité une seconde pour lancer: «ils sont fous ces spor-

Feu et lumière

n

Le titre des Journées européennes du patrimoine ce week-end promet de
riches découvertes dans notre
région aussi. Notamment à
Bienne avec des visites guidées du Crématoire du cimetière dimanche, ou l’exposition des photos des lauréats
du 10e concours international

des jeunes photographes sur
le thème de l’éclairage donné
au patrimoine au Nouveau
Musée Bienne samedi et dimanche. Samedi, on peut
aussi découvrir le Martinet de
Corcelles ou l’exceptionnelle
tuilerie et four au lieu-dit Le
Jorat avec l’architecte Chris
Tucker.
RJ

Industry Party

Cahline Fauve

n

n

Vendredi à 19 heures,
la Galerie du Moulin à
Courtelary vernit une exposition de Cahline Fauve, artiste d’origine biennoise qui
vit à Neuchâtel. C’est un
honneur pour la petite galerie d’Hans-Jörg Moning d’accueillir une artiste de format
international qui a notamment exposé au Grand Palais
des Champs-Elysées et au
Louvre à Paris.
RJ

La traditionnelle party
offerte, vendredi et samedi dès 20 heures par les
industriels des Champs-deBoujean sur le parking de
l’entreprise Polydec promet
une chaude ambiance avec
les concerts de The Soul Brothers Men Band, les blues
brothers sauce italienne. Et
en after, le jazz funk de Just
for a Cigar. Entrée libre.
RJ

Sylvie Kremser

n

Jeudi à 19 heures, le
centre DELC vernit à la
rue du Marché 17 à Bienne
une exposition de l’artiste
Sylvie Kremser intitulée Sérénité. «J’aime peindre comme
je prendrais une photo, capturer une expression comme
si le temps était suspendu»,
écrit l’artiste.
RJ

E R O T I C A
erotica

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

Möchtest du wieder einmal
zärtlich mit viel Leidenschaft verwöhnt werden?
Antistressmassage u.v.m.
Diskret! Nähe Lyss!

079 485 18 73

076 290 67 77

BIENNE
Mieux vaut un bon
massage aux huiles
essentiels qui dure une
heure sur table, relaxation
et détente, par jolie masseuse. 3e ‚âge bienvenu.

Nouvelle femme mûre,
gros seins, vraie
légende de la fellation,
très cochonne. Sexe sans
tabou. Reçoit/se déplace.
078 223 16 37

BIENNE

PRIVAT

Neu italienische Frau,
sehr heiss, schlank,
brüste XXL, 25 Jahre.
Massage A-Z auch
Hausbesuche.

0906

079 485 18 73

ALT oder JUNG

Bei uns bist Du willkommen! Wir Verwöhnen mit
Gefühlen, ohne Zeitdrück.
Diskret auf Voranmeldung.
079 517 06 08

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906 1 2 3 4 5 6

0906 789 789

Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!

CHF 1.99/Min.
Festnetztarif

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

<wm>10CAsNsjY0MLQ01rUwtLSwMAcA2ahkNw8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMOw6AMAxDT5TKSWiSkhGxIQbE3gUxc_-Jz8Zg6cl69rJkLfgyzes-b8ngphTcIjwdJRycVosAkghpAtaRTQdYdfv5BBME0F-HECSts5E-7L0-Pev70L81ynWcN-WvdomAAAAA</wm>

CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

LIVE 24 Std.

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

079 906 60 67
NEU IN BERN:

New ELMA (24)

MASSAGEN

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

CH-LADY!
KEIN GV & OV!

erotisch, sinnlich
bei reifer

077 963 59 80

079 466 05 06
Ab 07:00 Uhr!

New Gabonaise (25)

Crystal 24 j.

gentille, formes généreuses,
fellation nat., aime embrasser,
3ème âge OK!
Accepte tout les fantasmes!

077 912 60 28
Rue Bendicht Rechberger

Sexy Körper, zärtlich und
sehr sympathisch, rasiert,
XXXXL Brüste. Mache alles
von A-Z! Auch Massagen,
Escort-Besuche 24/24
077 967 76 48

PARADISE

!
For you

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

rte. de Soleure 53
Biel-Bienne

Nouvelle à Bienne

coquine brune (22),
poitrine torride, lingerie
sexy, talon aiguille rose,
réalise tous vos
fantasmes!

Seitensprungzentrale.
Heute noch treffen?
0906 609 201
(Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min.,
Festnetztarif)

Stehst du auf
-Busen,
dann ruf an!

Meine Kollegin und ich
möchten einen 3er! Lust

XXL

von 2 jungen Girls verwöhnt zu werden?
0906 609 202
(Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min.,
Festnetztarif)

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

078 849 37 17

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
Bin eine aufgestellte, fröhliche, unternehmungslustige CH-Frau, NR, 36-j., Region Biel. Suche netten,
ehrlichen, treuen CH-Mann, 38- bis 43-j., für eine
ernste, schöne Partnerschaft. Inserate-Nr. 342935
Naturliebe Geniesserin, 51/170, NR, schlank, nicht
ortsgebunden sucht verwandte Seele. Mit dir kochen, wandern, reisen, gemütlich wohnen, evtl. gemeinsames berufliches Projekt? So melde dich bei
mir.
Inserate-Nr. 342917
BE/SO. Allein? Das muss nicht sein. 64-j. Frau
sucht Freund, 60- bis 80-j. Inserate-Nr. 342933
CH-Afrikanerin, 55-j., mit viel Holz vor der Hütte,
sucht humorvollen, romantischen, liebevollen
Mann. Du bist zw. 55- und 75-j. Bitte melde dich.
Inserate-Nr. 342906
Ich bin eine aufgestellte, gepflegte Frau, CH, 76-j.,
aus der Region BE. Suche einen ehrlichen Mann ca.
77- bis 78-j., für eine schöne Partnerschaft. Hab
Mut und ruf an.
Inserate-Nr. 342916
Zeige mir, w., Mitte 40, deinen Weg zum Glücklichsein. Wenn du, m., ab 45-j., aufgestellt, liebevoll
und unternehmungslustig bist, dann freue ich mich
auf dich.
Inserate-Nr. 342879
FR-Frau, 50-j., sucht Mann für eine seriöse Partnerschaft, 50- bis 60-j., Muttersprache Französisch. Nur seriöse Anrufe.
Inserate-Nr. 342860
Fröhliche, unternehmungslustige, körperlich fitte
CH-Frau, 66/174, BE, sucht einen gepflegten,
treuen, ehrlichen CH-Mann bis 68-j., ab 174cm. Suche eine schöne, ernsthafte Partnerschaft.
Inserate-Nr. 342897
Ich, w., 60/156, NR, gepflegt aus Lyss suche einen
aufgestellten Mann, um eine harmonische Beziehung aufzubauen. Ich würde mich freuen.
Inserate-Nr. 342890

Ich bin eine fröhliche, aufgestellte, allein erziehende
Mutter, 45/175, schlank, blond, mobil, Region
Ostermundigen. Suche einen netten, treuen, kinderlieben CH-Mann bis 45-j. Inserate-Nr. 342889
Du glaubst wie ich immer noch an die Liebe und
vertraust darauf mir zu begegnen? Ich freue mich
auf unsere Verbundenheit. Ich, w., 52-j., Kt. BE.
Inserate-Nr. 342876
Ich, w., suche einen gepflegten, seriösen Mann ab
70-j., min 175cm. Liebst du auch die Natur, Tier und
Kultur? Suche eine Partnerschaft mit gegenseitiger
Achtung, ohne Altlasten.
Inserate-Nr. 342875
60-j. Frau, treu, gepflegt, naturverbunden sucht
Partner bis 70-j., um eine ernsthafte Partnerschaft
aufzubauen. Region Bern/Thun/Freiburg/Schwarzenburg.
Inserate-Nr. 342861
Frau, 59/160, sucht lieben Partner ca. zw. 55- und
65-j., 175-185cm, für eine feste Beziehung und um
den Rest unseres Lebens in Südamerika zu leben.
Wenn du auch die Natur liebst, dann ruf mich an.
Inserate-Nr. 342851

Er sucht Sie
CH-Mann, 33/187, schlank, lustig, spontan und
treu. Suche dich, w., 25- bis 38-j., die etwas erleben
möchte und Humor hat und auch treu ist. Melde
dich. Raum BS/BL/AG/SO.
Inserate-Nr. 342922
Zärtlicher CH-Mann, 68-j., NR, frei, gepflegt, sportlich sucht charmante, vollbusige, jüngere Frau, die
gerne ab und zu Strapse trägt, um gemeinsam viel
Schönes zu erleben. BE/Biel. Inserate-Nr. 342938
Bin ein natürlicher, aufgestellter und treuer Mann,
Witwer, 71-j., schlank, NR, mobil, aus der Inner-CH.
Suche eine treue, sympathische Frau bis 68-j., für
eine nette, ernste Beziehung. Inserate-Nr. 342925
Suche eine liebe Frau. Das Einsam auch müde?
Mann, 65/172/74, Kt. SO/BL/Umgebung. Freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 342907

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

Devoter CH-Mann, 43/174/77, mit Anstand und Respekt, wünscht sich eine dominante Frau an seiner
Seite, für eine tiefe und innige Beziehung. Meine
und deine Neigungen gemeinsam geniessen.
Inserate-Nr. 342918
Gepflegter Er, 71-j., fit und frei, sucht eine liebe und
beziehungsfähige Frau für immer. Bist du auch
nicht gerne allein, melde dich bitte. Raum BE/FR/
SO/AG.
Inserate-Nr. 342915
Aufgestellter, unternehmungslustiger CH-Mann,
44/194, NR, aus BE, sucht eine ehrliche, treue CHFrau bis 51-j., Kinder und R ok, für eine ernste, romantische Beziehung.
Inserate-Nr. 342898
Ich, CH-Mann, 34/179, suche eine Frau zw. 30- und
43-j. Du solltest naturverbunden sein und ein wenig
sportlich. Ich komme aus dem Kanton BE und suche dich, liebe Schweizerin. Inserate-Nr. 342883
CH-Mann, 71/170, verwitwet, ohne Altlasten, sucht
das einsame Herz, das sich auch nach etwas
Wärme sehnt. Raum AG/SO/BE. Ruf doch einfach
mal an.
Inserate-Nr. 342888
Handwerker, BE, 53-j., sucht eine liebe, treue und
schlanke Partnerin, 40- bis 46-j. Hast du Lust mich
kennen zu lernen?
Inserate-Nr. 342881
Ich, R, 59/175/73, bin sportlich und tageslichttauglich. Suche auf diesem Weg, wenn möglich aus der
Region Iten-BE, eine romantische, sportliche Frau
für Freundschaft oder mehr. Inserate-Nr. 342869
CH-Mann, 47/170, schön, schlank, lustig, vielseitig
interessiert, wünscht sich eine liebe, schöne, ehrliche Frau, 35- bis 55-j., für eine harmonische Beziehung.
Inserate-Nr. 342852
Berner, Single, 57-j., sucht Frau zw. 45- und 56-j.,
um eine harmonische, gemeinsame Beziehung aufzubauen.
Inserate-Nr. 342866
Suche nette Frau, um gemeinsam das Glück zu finden! Bin Anfang 50, 180cm und ein einfacher Handwerker. Freue mich auf dich. Inserate-Nr. 342853

Sie sucht Sie

Freizeit
Sie sucht Ihn
Frau, 69-j., jünger aussehend, fit, schlank, gepflegt,
NR sucht Mann, der am Wochenende nicht gerne
alleine sein möchte. BE/Biel/SO. Warte gespannt
auf dein Echo.
Inserate-Nr. 342844

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

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Ich, w., 60-j., jung geblieben, mobil, SO, suche
nette, gebildete Kollegin für die Freizeit. Bis bald.
Inserate-Nr. 342882

Flirten/Plaudern
Welche aufgestellte Frau mit Bi-Neigung sucht eine
nicht alltägliche Freundschaft mit schlankem, gepflegtem Ehepaar?
Inserate-Nr. 342867
Clubnight, das Wort klingt nach viel Spass. Willst
du, m., ab 30-j., spontan, aufgestellt und fantasievoll, mit mir w., 38-j., herausfinden ob es wirklich
so ist?
Inserate-Nr. 342880

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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Das Vokalensemble Gallicantus gibt diesen
Sonntag, 17 Uhr, in der Pasquartkirche in Biel ein
Konzert mit (post-)romantischer Musik für Chor
und Klavier. Let’s go!

Dimanche à 17 heures à l’Eglise du Pasquart,
l’ensemble vocal Gallicantus chantera avec art
mettant la musique romantique au répertoire
alliant joie de vivre à amour sans plus d’espoir.

l ZENTRALPLATZ, Benevol, Marktplatz für Freiwilligenarbeit, rund 20 Projekte
FREITAG
SAMSTAG
stellen sich an einem Stand
VENDREDI
SAMEDI
vor, 09.30-15.30.
l INS, Flohmi & Strassenmusik & 10-Kampf (ganzKONZERTE
KONZERTE
CONCERTS
tags), ab 10.00.
CONCERTS
l LYSS, KUFA, Clubtour
l MOUTIER, Pantogra2013, Start im Kino Apollo,
l LYSS, KUFA, Halle,
phe, Asia i Koty, 21.00.
17.00.
Raiffeisen elektrisiert –
DONNERSTAG Björn Störig (DE), Support:
l NIDAU, BibliotheksTHEATER
JEUDI
PleasureLab, Jon Donson,
platz, Fest der Kulturen,
THÉÂTRE
Rennie Royma und Kare
11.00-17.00.
Kyl, Musikstil: Elektro, Deep
KONZERTE
l TWANN, Twanner
l RENNWEG 26, «Raffi &
House, Tür: 22.00.
CONCERTS
Weinstrasse, 11.00-19.00.
Co.» – ein tierisch-starkes
Eintritt nur für Raiffeisenl LA NEUVEVILLE, fête
Theaterstück, Katharina
kunden.
l CAFÉ BAR HASARD,
Lienhard, Text, Spiel; Carlos du vin.
«Here & Now», Renata
l MOUTIER, Pantogral MOUTIER, gare, ranHenriquez, Text, Regie;
Friederich, voc. & Felix
phe, Anna C & Barbiche,
Marianna D’Incau, Original- donnée nocturne, torche &
Utzinger, git., 21.00.
chanson française, 20.30.
musik; Véronique Podstol- fondue, 18.00-23.00.
Anschliessend Vernissage
Inscr.: UP Moutier,
l MOUTIER, salle Chante- ski, Licht, Technik, ab 6
(siehe Ausstellungen).
079 / 430 09 78.
merle, «Comme Dieu en
Jahren, 50 Minuten,
l CAFÉ DU COMMERCE, France» par le groupe
l SAINT-IMIER, La RosePremiere deutsch, 15.00.
Zéphyr Combo, chanson,
Black Shirt Samuraïs,
raie, fête de la Roseraie,
Res. 079 / 698 97 79.
folk, gipsy, 20.00. Avec jazz
21.00.
dès 10.00.
l LITERATURCAFÉ, alt f4, manouche en première par- UND
l VAUFFELIN, temple,
AUSSERDEM ... lecture avec Jean-Pierre Rotie GMR trio.
Christoph Boner, piano,
DE PLUS...
voice; Luca Preite, guitar;
chat, assurée par Antoine
Gian-Marco Schmid, bass; THEATER
Joly. Le fond musical par
l ALTSTADT, Flohmarkt, Cyprien Rochat, guitare &
Lucien Montandon, drums, THÉÂTRE
07.00-14.00, vente de Cds Amin Mokdad, flûte, saxovoice; Dominik Brügger,
Musique des Jeunes,
melotron, voice, 20.30.
phone, 20.00.
l VOLKSHAUS, Coupe
06.00-13.00.
Romanoff, Cabarett &
l
VILLERET, 14e édition
l BSG, Fotokurs – auf den
Comedy, Les Trois Suisses,
de
la VCV, course pédestre
UND
Spuren Rousseaus. ReporAUSSERDEM ... «Herzverbrecher», 20.30. tage-Fotografie auf der St. Villeret-Chasseral- Villeret,
DE PLUS...
www.starticket.ch.
Petersinsel, 14.00-18.20. In dès 08.15.
l BÜREN, Schlossvorhof, Zusammenarbeit mit Photo
szenische Führung, Jumpfer Vision Biel / Bern.
l PERREFITTE, halle de
Kusterli gibt sich die Ehre,
gym, Pro Senectute Arc
Anm. 032 / 329 88 11.
jurassien, randonnée, «Les 19.00-22.00.
l BSG, Fisch & Wein,
SONNTAG
Gorges de Perrefitte»,
Sommer-Abendrundfahrt
DIMANCHE
mit Fischspezialitäten,
14.00. Temps de marche
UND
env. 3h00.
AUSSERDEM... 19.00-21.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l TRAMELAN, CIP, soirée DE PLUS...
KONZERTE
l CHAMPAGNE, cure de CONCERTS
scrabble, 18.45.
l DUO CLUB, 2uo Friday la Champagne / Feldeck 19,
Night present: Urbanity, DJs La Champagne s’amuse,
l ÉGLISE DU PASQUART,
10.30-16.30.
Luciano & Rafoo, Urban,
musique (post-) romantique
l DUO CLUB, MasqueHipHop, RnB, Allstyle,
pour chœur et piano:
rade, DJs David Jimenez
23.00.
Brahms, Dvořák, Bartók,
(Station, Zürich), Igor Blaska
Ligeti. Ensemble vocal
l ELDORADO BAR,
(Mad Lausanne), Axel HedDisco, Great 69 SKA Beat & fors (Resident Papaya Croa- Gallicantus, Evan Métral,
piano, 17.00.
Reggae Fever, Guest DJ
tia), special Deco &
Pazi The Fist, 21.00.
l STADTKIRCHE, Allegria
Animation, 23.00.
musicale, «Bachs deutsche
l HOTEL PLAZA, «Mail KUNDALINI YOGA
treya und der Weg zum
ZENTRUM, Murtenstrasse Vorbilder», von Rosenmüller bis Bach – InstrumentalWeltfrieden», Vortrag von 65a, Eröffnungsfest,
musik des deutschen
Share International –
Schnupperstunden ab
Barock, 17.00.
Schweiz, 19.30.
15.00. Live Kirtan Musik
l RESTAURANT
aus Dehli Indien, ab 18.30, l BARGEN, PfingstgeROMAND, Aktionskomitee indisches Essen.
meinde, Gospelkonzert mit
Biel-Seeland für den Berner l PASQUART REBEN,
Gesangsquartett, 17.00.
«Über Wein Reben», musi- l NIDAU, Kirche, WortJura (BSBJ), öff. Debatte,
kalisch-sprachliche Improvi- RaumKlang, «Zwischen ...
«Eine Grenze quer durchs
Taubenloch – Was dann?» , sation von und mit An und Sein und Schein», Lilly
Simon Chen, 10.30.
20.00.
Spring, Text; Ziberlettes:
l
STADTPARK, Stadtpark Barbara Künzler, Gesang,
l LA NEUVEVILLE, fête
en fête, Kantonaler Tag der Gitarre; Heli Leist, Flöten,
du vin.
offenen Kinder- und
Streichpsalter; Katrin LuterJugendarbeit, 12.00-17.00
bacher, Violoncello, Gamben, 17.00.
Industry Party Bienne
Champs de Boujean, rue de Longeau 14,
Polydec SA, vis-à-vis de Coop
Vendredi 6 et samedi 7 septembre 2013 à 21.30
Concert de The Soul Men Band – Italian Blues Brothers.
After: Just for a Cigar (jazz and funk).
Offert par les industries, entrée libre.
www.industryparty.ch
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

6.9.

7.9.

5.9.

8.9.

KINO / CINEMAS
l FILMPODIUM – Neuheiten
«This ain’t California», FR/SA: 20.30, SO: 18.00.
«Play», SO/MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«We’re The Millers», DO-MI: 20.15.
«Der Imker», DO-MI: 17.45.
«Percy Jackson – 3D, SA/SO/MI: 15.30.
«Planes – 3D», SA/SO: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Ich, einfach unverbesserlich 2 – 3D», SA/SO/MI: 14.30.
«We’re The Millers», DO-MI: 20.30.
l GRENCHEN, REX
«Planes – 3D», SA/SO/MI: 14.30.
«White House Down», DO-MI: 20.15, SA/SO: 17.30.
l INS, INSKINO
«Les beaux jours», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Planes –3D», SA/SO: 14.30, MI: 17.00.
«Die Schlümpfe 2 – 3D», SO: 17.00.
«We’re The Millers», DO-MI: 20.30.
Lysser Club Tour: «Fight Club», SA: 17.00.
«Zauberlaterne», MI: 14.00.
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l BÉVILARD, PALACE
«Paris à tout prix», JE: 20.00.
«Red 2», VE/SA/DI: 20.30.
«Moi, moche et méchant 2», SA/DI: 16.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
Relâche, fête du vin.
«Grand central», MA: 20.30. «Red 2», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Jeune et jolie», JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«Elysium», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Relâche jusqu’au 2.9.
l TAVANNES, ROYAL
«Les flingueuses (The heat)», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Grand central», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«Le majordome», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«We’re the Millers», JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 21.00,
DI: 17.00. «Zambezia – Drôles d’oiseaux», SA: 15.00 (3D),
DI: 14.00 (2D). «Jeune et jolie», VE/SA: 18.00, DI: 20.00.
«Red 2», reprise, LU: 20.00.
«Insaisissables», reprise, MA: 20.00.
Semaine suisse des Oscars, soirée d'ouverture,
ME: dès 19.00 avec la projection de «Amour».

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, «Raffi &
Co.», première, en français,
15.00, voir 7.9.
l BÜREN, Schlossvorhof,
szenische Führung, Jumpfer
Kusterli gibt sich die Ehre,
16.00-19.00.
l ST. PETERSINSEL, bilingualer Theaterspaziergang
«Rousseau-Insel-en-scène»,
10.40, 15.45, Dernière.
Ticket-Vorverkauf:
www.ticketportal.com,
Hotline 0900 101 102.

10.9.
DIENSTAG
MARDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

11.9.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l ARTHUR KULTURRAUM, DiPP#1, Marc Ramseier, «Conceptual Photography», bis 29.9., Vernissage 5.9., 19.00. MIFR 17.30-18.30, SA 11.00-14.00, SO 14.00-16.00.
l KONGRESSHAUS,
l ART ETAGE, «Création d’espaces photographiques»,
«Universum der Fantasien», ein Projekt der Kunstvermittlung der Bieler Fototage unter
l BBZ, Dante Alighieri,
Leitung von Claudia Breitschmid, mit dem Regionalgefilm, «Cronache die poveri 1. Sinfoniekonzert TOBS,
Kaspar Zehnder, Leitung;
fängnis Biel, bis 29.9., Vernissage 6.9., 18.00, Photoforum
amanti» di Carlo Lizzani,
Anatole Taubman, SprePasquArt, Opening Party by Overdose 21.00, Villa, Seevor19.30.
stadt 75. 19.9., 19.00: öff. Projektpräsentation mit Fühl MURTENSTRASSE 48, cher. Hector Berlioz: SymDienstag, Informationsver- phonie fantastique op. 14; rung. MI-SA 14.00-18.00.
E.T.A. Hoffmann: Fantasti- l CAFÉ BAR HASARD, Andreas Tschersich, «Peripher»,
anstaltung zum Kurs
«Schwierige Lebenssituatio- sche Erzählungen (avec sur- Vernissage 5.9., 20.00.
titres francais), 19.30.
nen besser verstehen –
UND
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, «Cartoons»,
AUSSERDEM ... überlegter helfen», 18.30. Seniorenkonzert, 11.00. Magi Wechsler, Anna (Regula Hartmann), Jules Stauber,
DE PLUS...
bis 29.9., Vernissage 6.9., 18.00-22.00. MI/FR 14.00l PFARREI BRUDER
18.30, DO 14.00-20.00, SA/SO 11.00-17.00. Finissage
KLAUS, grosser Saal,
THEATER
THÉÂTRE
29.9., 14.00-17.00.
Lebensfreude tanzen, für
l ALTSTADT, BekB
Frauen 60+, 14.30.
Familientag Seeland,
l IN-VITRA, Dufourstrasse 87, «My Biel», Handyfotocol11.00-17.00.
lagen zum Thema: wie Bieler Biel sehen; im Rahmen des
l KIRCHGEMEINDEProjekts Infiltrierende Fotografie – Bieler Fototage, bis
HAUS MADRETSCH,
l BSG, Brunchfahrt auf
Seniorengruppe der Liebha- 29.9., Eröffnung 7.9., 18.00, mit Thom dem Dudelsackdem Solarkatamaran Mobispieler und Busker. Expo «Plonk & Replonk, 6.-29.9. Collaberbühne Biel (LBB),
Cat, 11.00-14.00.
gen-Atelier für alle offen MI-FR.
«Mueter Christine», ein
Anm. 032 / 329 88 11.
heiter besinnliches Spiel
l AARBERG, Stedtlilouf,
l LOKAL-INT., Nicolas Raufaste, Biel, bis 11.9.,
von Hedi Wehrli und Joe
ab 09.15.
Vernissage 5.9., 19.00.
Stadelmann, 17.00.
l BRÜTTELENBAD,
l SCHLÖSSLI, Zentrum für Langzeitpflege, Von DiesChilbi, ab 11.00. Jodlerklub
bach-Haus, Kaja S. Eilmes, bis 31.1.2014.
Ins, 12.00-13.00; Markus
MO-FR 09.00-16.00.
Schwab, Schwyzerörgeli,
l WINGREIS, Rebhaus, Bilderausstellung von Ueli Rybi,
14.00 & 15.00; Marco Steibis 22.9., Vernissage 7.9., 15.00-18.00. MI/FR 14.30ner and his Combo, Blues,
18.30, SA/SO 14.30-17.45.
Rock, Funk; Greg Tuchi,
l WORBEN, Heimatmuseum, «Melodien Zauber», VerStreet Singing Musician.
nissage 6.9., 18.00-20.00. Hör-Erlebnisse aus dem 17.ten
Jahrhundert, Empfang durch Martin Wyss mit Drehorgell ORPUND, Hohlenweg,
klängen (Orgel-Restaurateur Meikirch). September-März,
Seifenkistenrennen und
jeden zweiten Sonntag des Monats, 14.00-17.00.
Festwirtschaft, 09.0014.00. Nur bei gutem
l COURTELARY, Galerie le Moulin 4, Cahline Fauve,
Wetter. Anmeldung:
tableaux, jusqu’au 29.9, vernissage 6.9, 19.00-21.00.
www.pfadigottstatt.ch/SeiVE/SA/DI 14.00-18.00.
fenkistenrennen.
l SAINT-IMIER, CCL, Roxana Casareski, «Espaces habités: de l’absent à l’habité», jusqu’au 13.10, vernissage 6.9,
l TWANN, Twanner
19.30. ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.
Weinstrasse, 11.00-19.00.
Estivales musicales 2013
l LA NEUVEVILLE, fête
Malleray-Bévilard
du vin.
Percussioni e barocco
IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l TRAMELAN, école bike, Jeudi 5 septembre 2013, 20.00, église de Malleray:
Un duo trompette et orgue fait sonner Haendel, Bach et
Garmin Bike Cup 2013.
l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19A,
Albinoni, ponctué par les percussionnistes d'Usine Sonore.
Alexandra Schönenberger, gemischte Techniken, Acryl,
Bienne
Collage, Pastell, bis 31.1.2014. MO/DI/DO 16.00-20.00.
Christian Immler
l COIFFURE GALLERY BY BBEARUFF ARTWORK, quai
Vendredi 6 septembre 2013, 20.00, salle de la Loge:
du Bas 102a, Ghislaine Neuenschwander, artiste peintre,
Le baryton allemand, salué comme un des plus éminents
prolongation jusqu’au 5.9. MA-VE 08.00-18.30,
chanteurs de lieder de sa génération, fait escale à Bienne.
SA 08.00-16.00.
Court
l ELDORADO BAR, «Rinderherz Records», das Bieler
Récital Christian Zacharias
Plattenlabel Rinderherz Records präsentiert sein Werk, bis
Dimanche 8 septembre 2013, 17.00, temple:
21.9.
L'exceptionnel pianiste, à la sensibilité rare, dans un
l NAR GALLERY, Pierre Juillerat, bis 21.9. DO/FR 13.00programme 100% romantique.
16.30, SA 11.00-14.00.
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00. Zwei
Häuser – ein Museum. Temporäre Ausstellungen:
«Hafen in Sicht!», erweiterte archäologische Dauerausstellung, bis 29.9. ME 11.9., 18.00: visite guidée avec LudiBieler Fototage / Journées photographiques
vine Marquis (f). «Le Pays des Trois-Lacs à l'époque
6. - 29. September 2013 – «Wendepunkte»
romaine», jusqu’au 12.1.2014 (www.entrelacs2013.ch).
Die Bieler Fototage bieten dem Besucher eine Entdeckungsreise durch die Fotografie und
verschaffen Zugang zu originellen Orten der Stadt Biel, der Altstadt und des Museumsl SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Katharina
viertels. Die Lokalitäten, die sich selber zurücknehmen, um die Fotografien voll und ganz zur Kuhn, «Geschichten in Bildern», bis Oktober.
Geltung zu bringen, erlauben stets eine zum Inhalt passende Präsentation. Daher sind die
l BELLMUND, offenes Atelier bei Daniel Schär, StöckleAusstellungsorte von sehr unterschiedlichem Charakter: die klassisch musealen Räume vom
rengasse 35, SO 8.9, 15.00-19.00.
PhotoforumPasquArt und Museum Neuhaus, verschiedene private Galerien in der Altstadt,
l GRENCHEN, Kunsthaus, Jean Mauboulès, bis 29.9.
welche ihren Charme ihren Dimensionen oder Gewölben verdanken sowie ein öffentlicher
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
Raum, in dem Interventionen zu den Ausstellungen stattfinden.
l INS, KUNSTwerkRAUM, Müntschemiergasse 4c, «Doch
Eröffnungsabend: Freitag, 6. September, ab 18.00, PhotoforumPasquArt.
die Katze sieht man nicht», Lena Lauterburg, Bilder;
Ansprachen: Hans Ulrich Glarner, Vorsteher des Amtes für Kultur des Kantons Bern;
Ursula Stäubli, Bilder, Objekte, bis 14.9. FR 17.00-19.00,
Hélène Joye-Caganrd und Catherine Kohler, Kodirektorinnen der Bieler Fototage.
SA/SO 14.00-17.00.
Preisverleihung des «Rado Star Prize Switzerland 2013 @ Biel/Bienne Festival of
l NIDAU, Ruferheim, Jean-Claude Borel, Ipsach, AcrylPhotography» an Olivier Christinat durch Philippe Walther, Brand Manager Swiss Market
Bilder, bis 30.11.
Rado. Opening Party by Overdose, ab 21.00, La Villa, Seevorstadt 75.
l NIDAU, Villa Sutter, Stefan Koch, «Australische InspiraÖffnung der Ausstellungen: 17.00-21.00.
tionen», bis 10.9. Täglich 10.00-17.00.
www.jouph.ch www.bielerfototage.ch
l SUTZ, von Rütte-Gut, «Kunst am See», Skulpturen
unter freiem Himmel mit Urs Dickerhof, Jürg Häusler, Aurélie Jossen & Lorenzo le kou Meyr, Susanne Muller, bis
12.10.
Europäische Tage des Denkmals
l SISELEN, Galerie 25 by Regina Larsson, Regina Larsson,
Retrospektive der letzten 30 Jahre, bis 29.9.
Journées européennes du patrimoine
SA/SO 14.00-19.00. SO 8.9., 15.00: Urs Dickerhof präsenDie 20. Ausgabe der Europäischen Tage des Denkmals
tiert sein neues Buchprojekt.
findet am 7. und 8. September 2013 statt und ist dem
Thema «Feuer Licht Energie» / «Feu et lumière» gewidmet. l VINELZ, Galerie bei der Kirche, Marianna Müller &
www.nike-kultur.ch
Sabine Jo Balerna, bis 15.9. SA 16.00-20.00, SO 8.9.
14.00-18.00, Finissage 15.9., 11.00-14.00.
l BELLELAY, Abbatiale, Romain Crelier, «La mise en
abîme», installation, jusqu’au 16.9. LU-VE 10.0012.00,
14.00-18.00, SA/DI 10.00-17.00.
Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
l PERREFITTE, Selz art contemporain, Inga Steffens,
12. bis 18. September 2013 müssen bis spätestens am
peinture, «Toastbrot und Wolken», troisième exposition de
Freitag, 6. September, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
notre cycle 2013 «ufos in her eyes», jusqu’au 22.9.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch
SA/DI 14.00-18.00.
l SORNETAN, village / centre, Claire Ochsner, sculptures,
jusqu’au 29.9. DI 29.9, 15.00: finissage avec visite guidée
Attention!
par Claire Ochsner et apéritif.
Les informations concernant les événements du
12 au 18 septembre 2013 doivent parvenir à la rédaction
l SAINT-IMIER, La Roseraie - 1er étage, photographies
au plus tard le vendredi 6 septembre à 08.00 h.
d’Islande par Maël Nyfeler, jusqu’au 31.10. 7 jours sur 7,
agenda.bielbienne@bcbiel.ch
08.00-19.00.
l TAVANNES, Le Royal, exposition sur les quatre littératures de la Suisse, 1.9-31.10.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

Hans-Ueli Aebi
Sie haben die dicksten «Finken» und
die fettesten «Mocken» – die BigFoot-Trucks aus
Amerika. Mit über
drei Tonnen Gewicht und vielen
hundert Pferden
walzen sie alles nieder, was ihnen im
Weg steht. Zu sehen sind die brüllenden Monster an
der Show «Fun &
Action – Die Motorshow» auf dem
Parkplatz beim
«Centre Boujean»
in Biel. Auch Zweiradfans kommen
auf ihre Kosten:
Waghalsige Akrobaten springen über
eine Rampe bis zu
14 Meter in die
Luft und vollführen Pirouetten und
Überschläge. Zu sehen ist die Show
diesen Sonntag um
11 und 16 Uhr. BIEL
BIENNE verlost 4 x 2
Tickets. Schicken
Sie bis diesen Freitagmittag ein Mail
an tickets.bielbienne@bcbiel.ch mit
Ihrem Namen und
Ihrer Adresse. Die
Gewinner werden
persönlich benachrichtigt. Toller
Sound und Spektakel sind garantiert!
Ils ont les roues les
plus monstrueuses et
les moteurs les plus
gonflés – les «BigFoot Trucks» made
in America. Plus de
trois tonnes et des
chevaux en pagaille,
ils écrasent tout sur
leur passage. Ces
monstres tonitruants
se montreront en
spectacle lors du
«Fun & Action – The
Motorshow» sur la
place de parc près du
Centre Boujean de
Bienne dimanche à
11 et à 16 heures. Et
les fans de deuxroues y trouveront
aussi leur compte:
d’intrépides acrobates s’élanceront
d’une rampe à plus
de 14 mètres de haut
dans des figures
époustouflantes. BIEL
BIENNE tire au sort
4 x 2 entrées, il suffit
d’envoyer un courriel
avec vos noms et
adresses à
tickets.bielbienne
@bcbiel.ch avant
vendredi midi. Les
gagnants seront avisés personnellement.
Bonne chance et bon
show!
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Amerikanischer Präsident
gekidnappt, Vizepräsident in
abstürzendem Flugzeug.
VON
Man nehme: einen schwarMARIO zen US-Präsidenten (Jamie
CORTESI Foxx), einen charismatischen
Helden (Channing Tatum),
das Weisse Haus, das von einer
Gruppe Verbrecher gestürmt
wird, die präsidiale blauweisse
Air Force One, die brennend
abstürzt, ein Arsenal knallender Waffen inklusive Kampfhubschrauber – und fertig ist
die Sauce, die die Belagerung
des Weissen Hauses während
zweier Stunden süffig umspült.
Das dazu gebastelte und in
immer neue Facetten aufgefächerte Menü von James Vanderbilt («The Amazing SpiderMan») landete vorerst aus unerklärlichen Gründen im Internet, Studios begannen wie
wild für das Drehbuch zu bieten, und am Schluss sollen
drei Millionen Dollar aufs Konto des Verfassers geflossen sein.
Nur dumm, dass mit «Olympus Has Fallen» eine praktisch
identische Geschichte (mit
Nordkoreanern als Bösewichte)
einige Wochen früher in die
Kinos kam und dem RolandEmmerich-Knaller so einen
Teil des Kassenerfolges klaute
und 20 Millionen Dollar mehr
einspielte.
Beide Popcorn-Movies, in
denen das edle Weisse Haus
gestürmt wird, sind zwar atemberaubend, aber in der durchsichtigen Konstruktion doch
nur Mittelmass. Der deutsche
Filmemacher Roland Emmerich hat schon mit «Independence Day» die Residenz des
Präsidenten erfolgreich in
Schutt und Asche gelegt und
gegenüber seinem Kollegen
Antoine Fuqua auch den Vorteil, dass sein Film weniger
brutal, dafür spannender, mit
mehr Wendungen, manchmal
sogar augenzwinkernd und
mit Witz daherkommt.

n Lovely Louise von Bettina Oberli. Nach der Erfolgskomödie «Die Herbstzeitlosen» (2006) und dem Psycho-Drama «Tannöd» (2009)
gelingt der Schweizer Regisseurin Bettina Oberli jetzt
eine bezaubernde Komödie
um eine Mutter-Sohn-Beziehung. Die traute Zweisamkeit gerät ins Wanken, als
plötzlich ein Fremder vor der
Türe steht und ebenfalls zur
Familie gehören will. Stefan
Kurt («Der Verdingbub»)
spielt den scheuen Taxichauffeur André, der als
Mittfünfziger immer noch
bei seiner 80-jährigen Mutter
lebt. Doch Mama Louise
(Annemarie Düringer, «Die
Herbstzeitlosen») ist nicht
immer «lovely»: Die ehemalige Schauspielerin träumt
von den guten alten Zeiten,
als sie in Hollywood (beinahe) zum Filmstar avancierte. Entwaffnend: Stanley
Townsend («Happy Go
Lucky») als Bill, der
Eindringling, der Louises
Haushalt kräftig auf den
Kopf schüttelt. – Freitag um
20 Uhr 15 wird Bettina Oberli
persönlich im Kino Rex 2
anwesend sein.
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White House Down HH
Pfötchen-Erkennung. Hinterfragen sollte man besser
nichts – oder doch? Wie ist es
möglich, dass sich ein Dutzend
Bösewichte (samt grosskalibrigen Waffen) Eingang in die
Festung White House verschaffen kann, wo doch sonst nicht
einmal eine Maus ohne Pfötchen-Erkennung in die heiligen Hallen darf? Und dass Tatums elfjähriges Töchterchen
– zufällig am Ort des Geschehens – mit seinem Smartphone mutig die Bösewichte
bei ihren Taten filmt und für
die Welt auf You Tube stellt –
wer glaubts? Dass der Präsident
in höchster Gefahr noch in
smarte Turnschuhe gleiten
kann, das hat wohl ein deftiger
Sponsor-Beitrag des Schuhherstellers ermöglicht. Und dass
an einem einzigen Tag gleich
drei US-Präsidenten auf – und
Ein Mann für alle Fälle:
L’homme de toutes les
untergehen – Donnerwetter!
Channing Tatum im
situations: Channing
Bei so viel Tamtam wird die
Unterhemd wie einst
Tatum en liquette, comme
eigentliche Botschaft des FilBruce Willis.
Bruce Willis autrefois.
mes übersehen: dass die Bösen
nicht unbedingt Al Kaida-Terroristen sein müssen, sondern an seinem letzten Arbeitstag
Le président américain
als Gute getarnt an den Hebeln zum Sauhund konvertiert. Tader US-Macht sitzen.
tum, dem neuen Action-Hero est kidnappé, le vice-président
des Hollywood-Filmes, sieht
Marilyn Monroe. Das in man gerne zu und versucht
se trouve dans un avion en
kanadischen Studios bis zum etwa seine Gedanken zu lesen,
Oval-Office nachgebaute Weis- wenn er wieder mal waffenlos
chute libre.
se Haus mit seinen ausladen- einer Übermacht an bewaffPrenons un président améden Gängen und Räumen ist neten Gaunern gegenüberPAR
eine Augenweide. Das viele steht und stirnrunzelnd seine
MARIO ricain noir (Jamie Foxx), un
Geheimnisse bergende Haus grauen Hirnzellen in Gang
CORTESI héros charismatique (Channing Tatum), la Maisonwird sogar noch mit Tunnels setzt, um den besten von hunBlanche prise d’assaut par un
erweitert, in denen Kennedy dert möglichen Auswegen zu
groupe criminel, l’avion préjeweils zu Marilyn Monroe ge- finden. Aber vielleicht zählt
sidentiel bleu blanc Air Force
schlichen sein soll (se non e er im Stillen einfach bis zehn.
One qui chute en flammes,
n
vero e ben trovato).
un arsenal d’armes pétantes,
Frauenliebling Channing
hélicoptères de combat comTatum darf natürlich sein
pris – et vous pouvez concocter
Hemd ausziehen, damit er im
le plat que vous dégusterez
verdreckten Leibchen aussieht
pendant deux heures de siège
wie Bruce Willis in den «Die Darsteller/Distribution: Channing Tatum,
Hard»-Filmen, und James Jamie Foxx, James Woods, Maggie Gyllenhaal, de la Maison-Blanche.
Le menu écrit et à chaque
Wood blickt bösartig mit sei- Regie/Mise en scène: Roland Emmerich (2013)
fois servi avec de nouveaux
nen Haifisch-Äuglein, damit Dauer/Durée: 131 Minuten/131 minutes
entremets de James Vanderbilt
man ihm ja glaubt, dass er als In den Kinos Lido 2 + Palace
(«The Amazing Spider-Man»)
langjähriger Geheimdienstchef Aux cinémas Lido 2 + Palace

n Lovely Louise de Bettina
Oberli. Après le succès de la
comédie «Les Mamies ne
font pas dans la dentelle»
(2006) et le drame psychologique «La Ferme du crime»
(2009), la réalisatrice suisse
Bettina Oberli continue à
convaincre avec une comédie ravissante qui raconte
une relation mère-fils. L’harmonie de la vie à deux se
met à vaciller lorsqu’un
étranger frappe à la porte et
souhaite, lui aussi, faire partie de la famille. Stefan Kurt
(«L’enfance volée») interprète André, un chauffeur de
taxi timide, qui, dans la cinquantaine, habite toujours
auprès de sa vieille mère âgée
de 80 ans. Mais Louise, la
maman, (Annemarie Düringer, «Les Mamies ne font pas
dans la dentelle») n’est pas
toujours «lovely». L’ancienne comédienne ne rêve
que du bon vieux temps où
elle a failli devenir une star
hollywoodienne. Désarmant:
Stanley Townsend («Happy
Go Lucky») dans le rôle de
Bill, l’intrus qui sème la zizanie dans le ménage de
Louise. – Vendredi, à
20 heures 15, avec la présence
de Bettina Oberli au cinéma
Rex 2.

n This Ain’t California
von Marten Persiel (2012). In
seinem Zyklus «News – Nouveautés» zeigt das Bieler
Filmpodium Werke, die im
kommerziellen Kinoangebot
kaum eine Chance haben.
Marten Persiels fiktionaler
Dokumentarfilm handelt
von einer bisher unbekannten Jugendbewegung und
beweist: Die DDR war bunt!
Unglaublich aber wahr: Damals, in den grauen achtziger Jahren, wurde in
Ostdeutschland Rollbrett gefahren. Der Teenager Denis
«Panik» Paraceck aus Magdeburg und seine Freunde Dirk
und Nico entdeckten den
Skater-Sport, professionalisierten ihn und gehörten
schon bald zur internationalen Szene. Allein die Tatsache, dass sich dieser
kalifornische Zeitvertreib
auch jenseits der Mauer finden liess, bildet eine Sensation. Marten Persiel zeigt
eine Subkultur der DDR, die
bis jetzt unbekannt war.
(Filmpodium)

n This Ain’t California de
Marten Persiel (2012). Le cycle «News – Nouveautés» du
Filmpodium Bienne présente
des œuvres qui n’ont pratiquement pas de chance de
sortir du lot commercial. Le
documentaire-fiction de
Marten Persiel décrit un
mouvement de jeunesse,
jusqu’alors inconnu, et
prouve que la RDA était
haute en couleur. Incroyable
mais vrai: autrefois dans la
grisaille des années quatrevingt, on faisait de la
planche à roulette en Allemagne de l’Est. Le jeune Denis «Panik» Paraceck, de
Magdeburg, et ses amis Dirk
et Nico ont découvert le skater, rendu ce sport professionnel et ont fini par être
reconnus dans le milieu international. Seul le fait qu’ils
aient pu pratiquer ce loisir
californien de l’autre côté du
mur, tient déjà de la sensation. Marten Persiel nous
montre une culture underground de la RDA dont personne, jusqu’à présent,
n’avait entendu parler.
(Filmpodium)

est d’abord apparu, pour des
raisons inexplicables, sur Internet. Les studios ont alors
commencé à surenchérir
comme des beaux diables pour
s’accaparer le scénario et c’est
ainsi qu’à la fin trois millions
de dollars ont atterri sur le
compte du scénariste. Dommage qu’avec «Olympus Has
Fallen», une histoire pratiquement identique (avec des Coréens du Nord dans les rôles
des méchants) est arrivé dans
les salles de cinéma, quelques
semaines plus tôt, volant ainsi
au film sensation de Roland
Emmerich, une partie du butin
en faisant entrer 20 millions
de dollars de plus dans les
caisses.
Les deux films, à vocation
popcorn, dans lesquels la Maison-Blanche est prise d’assaut,
sont certes à vous couper le
souffle, mais banals de par la
transparence de la réalisation.
Le cinéaste allemand Roland
Emmerich a déjà réduit en
poussière, avec succès à la clé,
la résidence du président des
Etats-Unis dans «Independence Day», et il a de plus
l’avantage que son film soit
moins brutal, plus palpitant,
avec plus de retournements,
parfois même de clins d’œil
et d’humour, que celui de son
collègue Antoine Fuqua.

Saint des saints. Il vaut
mieux ne pas trop se poser de
questions – ou peut-être tout
de même? Comment est-il
possible qu’une douzaine de
salopards (y compris des armes
lourdes) puissent pénétrer
dans la forteresse infranchissable de la Maison-Blanche,
ce saint des saints dans lequel
même une souris ne franchirait pas le seuil sans reconnaissance minutieuse des empreintes de sa papatte? Et que
la fille de 11 ans de Channing
Tatum – qu’un heureux hasard
a conduit sur les lieux de l’action – filme courageusement
les délits des salopards avec
son Smartphone et l’enregistre

n Feuchtgebiete von
David Wnendt. Musste dieser Film wirklich sein? Diese
übertriebene Anreihung von
analen, banalen und vaginalen Tätigkeiten? Auf alle
Fälle! Schliesslich haben seit
fünf Jahren über 2,5 Millionen (vorwiegend weibliche)
Leser Charlotte Roches Hygieneverweigerungs-Roman
gelesen, mit der Berliner Heldin Helen gelitten, wenn sie
sich bei einer unnötigen Intimrasur schwer verletzt,
und mitgestöhnt, wenn sie
mit Hilfe von Mohrrüben
oder Avocadokernen masturbiert. Klar, wie das Buch, bewegt sich auch der Film
zwischen Ekel, Scham,
Schmutz und Demütigung.
Und doch, einige Qualitäten
hat dieser gruselige Film. In
erster Linie die absolut famose und sympathische Tessiner Schauspielerin Carla
Juri («Dällebach Kari»), die
selbst die anstössigsten
Szenen mit Charme, Können
und Wahrhaftigkeit
wiedergibt. (Lido 2) HH

sur You Tube pour que le
monde en prenne connaissance – qui va croire cela?
Que le président en grand
danger puisse chausser une
élégante paire de baskets –
qu’on doit certainement au
contrat juteux d’un fabricant
de chaussures. Et que, pendant
un seul jour, ce ne sont pas
moins de trois présidents américains qui périssent – nom
de bleu! Avec tout ce tamtam, le véritable message du
film n’apparaît pas: les méchants ne sont pas obligatoirement des terroristes d’Al
Qaïda, mais de bons Américains qui tiennent les rênes
de l’Etat.

Marilyn Monroe. La reconstitution du bureau ovale
de la Maison-Blanche avec ses
couloirs et pièces emplis d’histoire est un plaisir pour les
yeux. La maison qui recèle de
nombreux secrets est encore
enrichie par ses tunnels dans
lesquels Kennedy aurait rejoint
Marilyn Monroe (se non e vero
e ben trovato).
Le chéri de ces dames,
Channing Tatum, peut bien
sûr tomber la chemise pour
que, vêtu de son maillot de
corps sale, il prenne l’apparence de Bruce Willis dans
«Die Hard»; James Wood a le
regard mauvais avec ses petits
yeux de requin qui doivent
rendre crédibles son interprétation du chef des services secrets qui s’apprête à devenir
un salopard lors de sa dernière
journée de travail. On aime
regarder Channing Tatum, le
nouvel héros des films d’action
hollywoodienne, et l’on essaye
de lire ses pensées lorsque,
une fois de plus, il doit faire
face, désarmé, à une horde de
malfaisants lourdement armés
et qu’il met en action ses cellules grises, en fronçant les
sourcils, pour trouver une
échappatoire à sa situation
désespérée. Mais il est possible
qu’il ne fasse que compter
jusqu’à dix dans sa tête.
n

n Feuchtgebiete de David
Wnendt. Ce film a-t-il vraiment sa raison d’être? Cette
mise en image, où prime
l’exagération, cette suite
d’activités anales, banales et
vaginales a-t-elle une vocation cinématographique?
Absolument! N’y a-t-il pas,
après tout, depuis cinq ans,
plus de 2,5 millions de lecteurs, en majorité des lectrices, du roman anti-hygiène de Charlotte Roche,
qui ont souffert avec l’héroïne berlinoise Helen Memel lorsqu’elle se blesse gravement en procédant à un
rasage intime, n’ont-ils pas
gémit de concert avec elle
lorsqu’elle se masturbait à
l’aide d’un noyau d’avocat
ou d’une carotte. Bien sûr,
comme le livre, le film se
joue entre dégoût, vulve,
crasse et humiliation. Et nonobstant le glauque, le film
possède des qualités indéniables. En première ligne la
formidable actrice tessinoise,
sympathique à souhait,
Carla Juri («Dällebach Kari»)
qui arrive à donner du
charme aux scènes les plus
repoussantes avec savoirfaire et authenticité.
(Lido 2) HH
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