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Prügel
für Lehrer
Unglaubliche Szenen im Bieler
Schulhaus Rittermatte: Eine 14-Jährige
verprügelt einen Lehrer. Seite 2.

Prof frappé
Scène incroyable au collège des
Prés-Ritter: une élève de 14 ans frappe
un enseignant. Page 2.

Tout l’éventail de la
chirurgie orthopédique

Votre clinique à Bienne
www.clinique-des-tilleuls.ch
PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / HE / SF / emg / FF / JST

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Jean-Marc Rueff,
Mitverantwortlicher des Kinder-Animationsfilm-Festivals
in Tavannes, freut
sich auf das bevorstehende 10-Jahr-Jubiläum. Seite 21.

n

Polizeieinsatz

En patrouille

Bei Philippe Bugnon laufen in der Zentrale der
Kantonspolizei in Biel die Fäden zusammen. Hier
werden die Einsätze geplant, etwa eine mögliche
Intervention beim Zentralplatz in Biel. Seite 3.

Philippe Bugnon reçoit les appels à la centrale de la
police cantonale à Bienne. Et envoie les patrouilles
en intervention, ici à la place Centrale. BIEL BIENNE a
passé une nuit de pleine lune en patrouille. Page 3.

Ernte

Récoltes

Im Gegensatz zum kalten
und nassen Frühling 2013 erwarten
Landwirte dank des schönen Wetters eine gute Ernte, und zwar nicht
nur beim Getreide.
Seite 2.

Contrastant avec le printemps
pourri de 2013, 2014 promet de
belles récoltes aux agricultures. Et
pas seulement de céréales, dans les
vignes aussi. Page 2.
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Jean-Marc Rueff
se réjouit de la
10e édition du Festival de l’Ultracourt à
Tavannes. Enfants et
ados ont rivalisé
d’imagination dans
leurs films d’animation. Page 21.
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GEWALT

VIOLENCE SCOLAIRE

Lehrer verprügelt

Prof frappé

An einer Bieler Schule ging eine Schülerin
auf einen Lehrer los. Dieser trug blaue
Flecken davon, die Schlägerin flog von
der Schule.
C.* ist 14 Jahre alt und besuchte das Oberstufenzentrum
Rittermatte. Die Bielerin lebt
in schwierigen familiären Verhältnissen, erledigt die Hausaufgaben schludrig und
schwänzt oft die Schule. Im
Frühjahr 2014 kassiert sie einen temporären Schulausschluss. Vor den Ferien muss
sie mit ihrer Mutter zu einem
Gespräch mit einem Lehrer*
antraben.

Schläge. Zum Gespräch
kommt es nicht, noch im Flur
des Schulhauses geraten sich
die drei in die Haare. Schülerin
und Mutter beschimpfen den
Lehrer, dieser hält das Duo
zur Mässigung an. Doch C.
geht auf den Schulmeister los
und schlägt ihn auf die Brust.
Dieser behält die Beherrschung
und schlägt nicht zurück.
Schliesslich kann er die Situation mithilfe von Kollegen
entschärfen. Der Leiter von
Schule & Sport, Peter Walther,
bestätigt den Vorfall.
Einige Tage später verspürt
der Lehrer Schmerzen in der
Brust, er vermutet AsthmaProbleme und geht ins Spital.
Grund sind aber die Schläge
von C., der Arzt entdeckt blaue
Flecken. Die Schülerin ihrerseits beklagt eine verstauchte
Hand, diese habe ihr der Leh-

Le lieu de
l’incident: le
collège des PrésRitter à Bienne.
viennent des coups reçus de
C. L’écolière, elle, se plaint
d’une entorse à la main dont
l’enseignant, affirme-t-elle
d’abord, est responsable. Il
s’avérera ensuite que la blessure est la conséquence de ses
propres coups de poing. «L’enseignant s’est rapidement rétabli, il a également réussi à
gérer psychiquement l’agression dont il a été victime»,
explique Peter Walther.
Jusqu’à nouvel avis, l’écolière
reste suspendue.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON HANS-UELI AEBI

und Sanktionen der Schule
nicht mit, sondern verbünden
sich mit ihren Sprösslingen
gegen die Schule. So auch die
Mutter von C. Triebfeder ist
oft ein schlechtes Gewissen
von Eltern, die sich unzureichend um ihren Nachwuchs
rer zugefügt, behauptet sie zu- kümmern können oder wolnächst. Später stellt sich he- len. Gerissene Schüler nützen
raus, dass die Verletzung Folge dies schamlos aus.
ihrer eigenen Faustschläge ist.
«Der Lehrer hat sich rasch erHelden. Schulausschlüsse
holt, auch psychisch hat der sind für Némitz und Walther
den Angriff gut weggesteckt», die Ultima Ratio. Vorbeugen
erklärt Walther. Die Schülerin oder neudeutsch Prävention
bleibt bis auf Weiteres vom heisst das Zauberwort. «Lehrer,
Unterricht suspendiert.
Sozialarbeiter, Sonderpädagogen geben und leben VerhalRote Linie . Die Bieler tensregeln vor und setzen diese
Schul-Oberen standen in der durch.» Dazu gehöre auch,
Vergangenheit wiederholt im dass man Konflikte ohne GeVerdacht, Gewalt- und andere walt löst. Auch hier hat die
Probleme um jeden Preis unter Schule einen schweren Stand:
dem Deckel halten zu wollen. Musikclips, Computer-Games
Dies aus ständiger Sorge ums oder Youtube-Videos erzeugen
Image der Bieler Schulen. andere Vorbilder. Somit werAuch der neue Schuldirektor den Jugendliche, welche sich
Cédric Némitz (PSR) hausiert gewaltsam «gegen den Feind»
von sich aus nicht mit Vor- wehren, von Kameraden als
fällen dieser Art. «Wir haben «Helden» bewundert.
Jugendliche wie C. sind in
aber nichts zu verstecken»,
sagt er auf Anfrage und zieht Gefahr: Manche verlieren den
entschieden rote Linien, eine Tritt vollends, geraten auf die
davon lautet: «Gewalt an schiefe Bahn oder landen diSchulen tolerieren wir nicht, rekt in der Sozialhilfe. Walther:
Fehlbare müssen Konsequen- «Das wollen wir unbedingt
zen gewärtigen.» Walther ver- verhindern.» Lehrer, Schulsosichert: «Während des Unter- zialarbeiter und Psychologen
richts haben wir kaum dies- suchen eine Anschlusslösung
für C. Walther: «Wir prüfen,
bezügliche Probleme.»
Schon auf dem Schulweg ob sie anderswo das neunte
sieht es oft anders aus und Schuljahr absolvieren und dawas die Jungen in der Freizeit nach eine Lehrstelle suchen
n
treiben, kann die Schule eh kann.»
nicht kontrollieren. Walther
Namen der Redaktion
beklagt die mangelnde Ko- *bekannt
resp. geändert.
operationsbereitschaft einiger
Eltern. Sie tragen Forderungen

Tatort: Schulhaus
Rittermatte in Biel.

Dans une école biennoise, une écolière
agresse un prof qui s’en tire avec des hématomes. L’élève a été renvoyée.
PAR HANS-UELI AEBI le lard. L’élève et la mère insultent l’enseignant qui apC.* est âgée de 14 ans, elle pelle à la modération de leurs
est élève à l’Ecole secondaire propos. Mais C. se précipite
alémanique des Prés-Ritter. La sur l’enseignant et le frappe
Biennoise connaît une situa- en pleine poitrine. Celui-ci
tion familiale difficile, elle est conserve son calme, ne répond
connue pour bâcler ses devoirs pas à la violence. Et arrive fiet pratiquer l’école buisson- nalement à désamorcer la sinière. Début 2014, elle subit tuation avec l’aide de collègues
un renvoi temporaire de venus à la rescousse. Peter
l’école. Avant les vacances, Walther, responsable d’Ecoles
elle est convoquée avec sa & Sport, confirme l’incident.
Quelques jours plus tard,
mère pour un entretien avec
l’enseignant ressent des douun enseignant.
leurs à la poitrine, redoute
Coups. L’entretien n’a pas des problèmes d’asthme et se
lieu, à peine quelques pas dans rend à l’hôpital. Le médecin
le corridor de l’école suffisent découvre des taches bleues et
pour que le trio se rentre dans révèle que les douleurs pro-

Ligne rouge. La direction
biennoise de la formation est,
déjà par le passé, soupçonnée
de chercher à tout prix à dissimuler la violence ainsi que
tout autre problème lié à
l’école. Et ceci pour ne pas
nuire à l’image de l’école biennoise. Son nouveau directeur,
le conseiller municipal Cédric
Némitz, ne colporte pas de sa
propre initiative des fait divers
de cette nature. «Mais nous
n’avons rien à cacher», répond-il après avoir été questionné sur le sujet en précisant
qu’il y a des lignes rouges à
ne pas franchir. «Nous ne tolérons pas la violence à
l’école, les coupables doivent
en subir les conséquences.»
Peter Walther assure qu’il est
rare que l’enseignement
connaisse ce genre de problème.
Les problèmes peuvent
déjà exister sur le chemin de

l’école qui n’est pas sous
contrôle de l’école. Peter Walther regrette le manque de
collaboration de certains parents. Ils n’appuient pas les
revendications et les sanctions
de l’école, mais s’allient aux
côtés de leurs enfants contre
l’école. Ainsi en va-t-il pour
la mère de C. Des réactions
souvent dues à la mauvaise
conscience de parents qui ne
peuvent ou ne veulent pas
s’occuper de leurs enfants. Des
élèves malins savent profiter,
sans vergogne, de la situation.

Héros. Pour Cédric Némitz
et Peter Walther, l’exclusion
scolaire doit rester la sanction
ultime. Le sésame ici est prévenir vaut mieux que guérir.
«Des enseignants, des travailleurs sociaux, des pédagogues
spéciaux imposent des règles
de vie.» Ce qui suppose de résoudre les conflits sans violence. Toujours est-il que
l’école à une tâche difficile:
des clips musicaux, des jeux
d’ordinateur ou des vidéos sur
Youtube produisent de nouveaux modèles. Ainsi les
jeunes qui ont un comportement violent envers «l’ennemi» sont admirés comme
des héros par leurs copains.
Des jeunes comme C. sont
en danger. Beaucoup d’entre
eux perdent le fil et déraillent
ou atterrissent directement
aux œuvres sociales. «Ce que
nous voulons absolument éviter», souligne Peter Walther.
Les enseignants, les travailleurs
sociaux et les psychologues
sont à la recherche d’une solution adéquate pour C. «Nous
cherchons à savoir si elle peut
poursuivre ailleurs sa neuvième année pour ensuite
trouver une place d’apprentissage.»
n
* Nom connu de la rédaction

LANDWIRTSCHAFT

PRODUCTION AGRICOLE

Ein guter Jahrgang!

Vers une bonne cuvée!

VON MOHAMED HAMDAOUI
Wer erinnert sich? Vor einem Jahr begann der Sommer
grau und der Wind blies derart
stark, dass ihm sogar das Eidgenössische Turnfest zum Opfer
fiel. «Der Vergleich zu 2013 ist
wie Tag und Nacht», freut sich
Annemarie Hämmerli, Sekretärin der Landwirtschaftskammer des Berner Jura. «Wegen
des schlechten Wetters mussten
wir uns mit dem Heuen gedulden. Zudem vermehrten sich
die Feldmäuse übermässig, worunter die Pflanzenwelt litt.»
Viele Viehzüchter mussten Futter für ihre Rinder kaufen. «Die-

ses Jahr hingegen sehen die nauestens im Auge. Wird 2014
Dinge ganz gut aus», so Anne- ein ausserordentlicher Jahrmarie Hämmerli weiter.
gang? «Dafür ist es noch zu
früh», beschwichtigt der NeuAufhellung. Auch in einem enstädter Winzer Jean-Daniel
anderen wichtigen Produkti- Giauque. «Aber derzeit sind
onsbereich in der Region ver- alle Voraussetzungen gegeben,
ziehen sich die finsteren Wol- dass 2014 ein gutes Jahr wird.
ken: Bei den Früchten und
beim Gemüse. «Die ErdbeerErnte hat diesen Frühling drei
Wochen früher begonnen als
sonst!», freut sich Josef Christen, Sprecher der Branchenorganisation Swissfruit. «Sowohl Qualität als auch Quantität stimmen. Die Kirschenund Aprikosen-Ernten sehen
ebenfalls vielversprechend
aus.» Letzten Endes spielen
auch finanzielle Aspekte eine
Rolle. So war das vergangene
Jahr für die Kirschen eine Katastrophe. Und immerhin werden 20 Prozent dieser Früchte
im Kanton Bern und insbesondere im Seeland angebaut.
Auch die Weinbauern behalten den Himmel stets gePHOTO: Z.V.G.

Für die Bauern
gleicht kein Jahr
dem anderen. Und
2014 verheisst eine
gute Ernte!

Auf den Regen folgte die Son- Pour les agriculteurs, les années se
ne und wir sind vom Hagel
verschont worden.» Wie alle suivent et ne se ressemblent pas.
rund 80 Weinbauern am Bielersee hofft er, dass das bis 2014 devrait être un bon cru!
zum Ende der Lese auch so
bleibt.
n MOHAMED HAMDAOUI
merli, secrétaire de la Chambre
d’agriculture du Jura bernois.
Qui s’en souvient? Il y a «A cause du mauvais temps,
un an, l’été débutait sous la nous avions dû patienter avant
grisaille et le vent soufflait si de pouvoir faire les foins et
fort qu’une terrible tempête en plus, en raison de la proligâchait la Fête fédérale de fération des campagnols, l’ingymnastique. «Par rapport à dustrie herbicole avait beau2013, c’est le jour et la nuit», coup souffert.» De nombreux
se réjouit Annemarie Häm- éleveurs avaient d’ailleurs été
obligés d’acheter du fourrage
pour leur bétail. «Cette année
en revanche, les choses s’annoncent plutôt bien», poursuit-elle.
Die kultivierten
L’embellie touche aussi une
Felder dürften dieses
autre production importante
Jahr ertragreich sein.
dans la région: celle des fruits
et légumes. «La récolte des
Les champs cultivés
fraises a débuté ce printemps
devraient donner de
avec trois semaines d’avance!»
bonnes récoltes
se réjouit Josef Christen, portecette année.
parole de Swissfruit, l’organi-

sation faîtière de la branche.
«Aussi bien la qualité que la
quantité sont au rendez-vous.
La récolte des cerises et des
abricots s’annonce aussi prometteuse.». L’enjeu financier
n’est pas négligeable. L’an dernier avait été pourrie pour les
cerises, or 20% de ces fruits
sont cultivés dans notre canton
– en particulier le Seeland.
Les derniers à scruter les
cieux avec anxiété sont les vignerons. 2014 sera-t-elle une
cuvée d’exception? «Trop tôt
pour l’affirmer!», estime JeanDaniel Giauque, viticulteurencaveur à La Neuveville.
«Mais les conditions sont pour
l’instant réunies pour que
2014 soit une bonne année.
Le soleil a succédé à la pluie
et nous avons été épargnés
par la grêle.» A l’instar des
quelque 80 vignerons du lac
de Bienne, il espère que cette
dernière n’arrivera, comme
dans le proverbe, qu’après les
vendanges.
n

NEWS
Das Programm.
n Pod’Ring:

Vom
8. bis zum 12. Juli wird die
Bieler Altstadt von einer
familiären, geselligen und
musikalischen Stimmung
beseelt sein – dank dreissig
abwechselnd auftretenden
Jazz-, Rock-, Zigeunermusik-,
Hip Hop- oder Folkformationen. Eine grosse Neuheit:
Das Audio-Festival sonHor
im Théâtre de Poche. Das
Festival wird die Möglichkeit
bieten, sich (nur auf
deutsch) Radio- und Dokumentationsarchive anzuhören. «Doch das Ziel von
Pod’Ring bleibt das gleiche»,

unterstreicht Tobias Müller,
verantwortlicher Veranstaltungstechniker, «wir wollen
lokalen Kulturaktivisten eine
Plattform bieten, um unsere
Emotionen mit den anderen
zu teilen.» Und – neben
zahlreichen politischen
Diskussionen, die sich mit
der Frage um Kultursubventionen auseinandersetzen –
geht es darum, «die kleinen
Institutionen, die unabhängige Szene, die Vielfalt und
somit den Reichtum von Biel
erheblich zu stärken», so die
Pod’Ring-Organisatoren.
www.podring.ch
MH

Neuer Wanderweg.
n Moutier:

Der «Wanderweg prévôtois» ist eine
Schleife von zehn Kilometern Länge, auf der man
Moutier umrunden kann.
Der Pfad bietet eine wunderbare Aussicht auf die Stadt.
Seine Höhendifferenz beträgt
412 Meter, drei PicknickPlätze entlang des Weges laden zum Verweilen ein.
«Er soll vor allem die körperliche Aktivität fördern»,
erklärt Fanny Meier, regionale Sportkoordinatorin. Mit
der Arbeit zur Errichtung des
Weges war das ArbeitslosenBeschäftigungsprogramm

von Tavannes beauftragt.
Der Wanderweg wird am
6. Juli, von 9 bis 15 Uhr, im
Rahmen der Verantstaltung
«Moutier – Stadt des
Geschmacks» eingeweiht. rc

voilà le
programme!
n Pod’Ring:

Du 8 au
12 juillet, la Vieille-Ville de
Bienne aura à nouveau une
ambiance familière, conviviale et musicale. Avec pas
moins d’une trentaine de formations alternant jazz, rock,
musique tzigane, hip hop ou
folk. Une grande nouveauté:
le festival audio sonHor qui
aura lieu au Théâtre de Poche.
Lequel proposera (seulement
en allemand) l’audition d’archives radiophoniques ou documentaires. «Mais le but de
Pod’Ring reste le même», souligne Tobias Müller, responsable technique de la manifesta-

tion. «Permettre à des acteurs
de la vie culturelle locale
comme moi de partager avec
d’autres nos émotions.» Et
aussi, alors que de nombreuses discussions politiques ont
lieu sur les subventions culturelles, à renforcer substantiellement les petites institutions,
la scène indépendante, la diversité et ainsi la richesse de
Bienne», concluent les organisateurs de Pod’Ring 2014.
www.podring.ch
MH

nouveau
parcours pédestre.
n Moutier:
Le «parcours pédestre prévôtois» est une boucle de 10 ki-

lomètres qui permet de faire le
tour de Moutier. Il offre de
magnifiques panoramas sur la
ville. Sa dénivellation est de
412 mètres et 3 places de
pique-nique y sont aménagées. «Ses objectifs sont d'encourager la mobilité douce et
l'activité physique en général», précise Fanny Meier,
coordinatrice sportive régionale. Le Syndicat du Service
de l’Emploi de la Vallée de
Tavannes s’est chargé des travaux. L'inauguration aura lieu
le 6 juillet de 9 à 15 heures
dans le cadre de «Moutier ville
du goût», sous forme d'un
parcours dégustation.
rc
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POLIZEI

POLICE

Freitag, der 13.
– und Vollmond

Vendredi 13,
pleine lune

Eine Reise ans Ende der
Nacht in Gesellschaft der
Kantonspolizei Biel.

pique, d’un téléphone portable de service, d’un spray au
poivre, de l’inévitable lampe
de poche, d’une radio reliée
par oreillette, et d’un pistolet
Sig-Sauer P229, 9mm, chargé
de munition Action-4. «Il
m’est arrivé plusieurs fois d’engager l’arme, mais jamais de
tirer», révèle Rémy Savoldelli
qui ne sort jamais sans son
gilet pare-balle.

Das Unbekannte. Eingetroffen um 21 Uhr in den
Räumlichkeiten der Kantonspolizei Bern, müssen der
Schreibende und der Fotograf
zuerst ein Begleitschutzabkommen unterzeichnen. Wir sind
ganz Ohr und gespannt darauf, das Theater der Operationen kennenzulernen. Was
uns wohl erwartet? «Das Unbekannte. Das macht den Reiz
des Berufs aus. Dass heute der
100-km-Lauf von Biel stattfindet, ist alles, was wir wissen», antwortet Raymond Cossavella.
Wir gehen durch die Einsatzzentrale. Philippe Bugnon,
seit sechs Jahren in der Zentrale, überwacht vier Bildschirme. Er trägt einen Ohrstöpsel
und ist bereit, eingehende Anrufe anzunehmen. Er arbeitet
von 18 Uhr 30 bis morgens
um 6 Uhr. Interventionszeit
einer Patrouille: Durchschnittlich zehn Minuten im Stadtgebiet und 20 Minuten ausserhalb. Hier werden alle Notrufe empfangen – 112 (International), 117 (Polizei), 118
(Feuerwehr). Menschen rufen
an, um relevante Informationen zu erhalten und Polizeimitarbeitende für Kontrollanfragen sowie für Alarme. Auf
dem zentralen Bildschirm
kann man die Bewegungen
der mit GPS ausgestatteten
Patrouillen mitverfolgen, die
quer durch die Stadt und die
Region fahren.

PHOTOS: BCA

VON
Eine Konstellation, die jeTHIERRY dem Abergläubischen AlbträuLUTERBACHER me beschert! Freitag, der 13.,
und Vollmond! Um den Mythos zu widerlegen, begibt sich
BIEL BIENNE auf die Bieler Strassen
in Begleitung zweier Schutzengel: Der alte und der neue Chef
der Bieler Kantonspolizei – Jean
Scheiben, der im September
2014 in Pension geht, und Raymond Cossavella, der sein Amt
Anfang April angetreten hat –
werden uns begleiten.

Angst. «Es wäre überheblich zu behaupten, dass ich
nach vierzigjährigem Polizeidienst ohne jegliche Beklemmung hinausgehen würde.
Aber: Der Kontakt zu den Leuten ist auch meine grösste Genugtuung ... es ist fabelhaft.
Ich habe gelernt, Ereignisse
zu beurteilen ohne zu verurteilen. Das ist hohe Schule»,
sagt ein sichtlich gerührter
Jean Scheiben. «Meine grösste
Angst habe ich während des
Aufstands von Moutier 1975
durchlebt. Meiner Meinung
nach waren wir damals am
Rand eines Bürgerkriegs. Und
als ich 2010 Peter Hans Kneubühl in Biel nach zehn langen
Tagen endlich lebend verhaften konnte, war ich glücklich!
Ich wollte ihn lebendig.»
Nach dreissig Jahren bei
der Polizei begleitet uns Raymond Cossavella als neuer
Bieler Polizeichef. Gewissermassen kehrt er aufs Feld zurück. Was sagt er zu den Vorwürfen, die Polizei würde Gewalt anwenden, auch hier in
Biel? «Ich erinnere mich nicht
an einen einzigen Fall in den
vergangenen Monaten und
Jahren, in dem man unser
Verhalten in Frage gestellt hat.
Da meistens Subjektivität mitschwingt, sollte man immer
beiden Seiten Gehör schenken.»

3

22.03 Uhr: Seit Mitternacht hat es 97 Einsätze gegeben. Im Durchschnitt spielen sich von Mitternacht bis
Mitternacht 70 bis 120 Einsätze ab. Wir gehen auf Patrouille mit Rémy Savoldelli,
28, seit vier Jahren im Dienst
und Joël Nigg, 30. Beide ausgerüstet mit Handschuhen (Leder und Latex), Handschellen,
Teleskopschlagstock, Diensthandy, Pfefferspray, der unvermeidlichen Taschenlampe,
einem Funk-Ohrstöpsel und
einer Pistole der Marke SigSauer P229, 9mm, geladen mit
Action-4-Munition. «Es ist
mehrmals vorgekommen, dass
ich meine Waffe ziehen musste, aber ohne jemals abzudrücken», sagt Rémy Savoldelli,
der nie ohne schusssichere
Weste auf Patrouille geht.

grosse Rolle. Der Ton macht
die Musik. Die Person, die ich
festnehme, hat die Wahl: Entweder sie erleichtert oder sie
verschlimmert die Situation.
Die virulenten Jugendgruppen
meinen sich in einem Film
oder Videospiel und haben immer weniger Respekt vor der
Uniform und der Autorität.»
Wir setzen unsere Fahrt
fort – ein Anruf wegen häuslicher Gewalt ist eingegangen.
Die beiden Polizisten treten
in die Vertrautheit einer Wohnung ein, in die Vertrautheit
eines Lebens, in dem die Frau
ihren Mann anzeigt, der sie,
wie sie behauptet, schlagen
würde. Priorität: Den Mann
aus der ehelichen Wohnung
entfernen, was erst nach einigem Palaver gelingt.

Platz im Kastenwagen und
fahren Richtung Dufourstrasse,
wo sich eine Tätlichkeit zugetragen haben soll. In einer
Spelunke, die sich im Erdgeschoss befindet. Ein Mann in
einem blutverschmierten
Hemd. Ein Schnitt zieht sich
quer über seine Nase und er
erklärt den beiden Amtsträgern
seine Version der Vorkommnisse. «Er wurde auf der Strasse
von einem Unbekannten angegriffen, der aus dem Bistro
trat. Nach einer verbalen Auseinandersetzung griff ihn dieser mit einer Bierflasche an,
die er in der Hand hielt. Ein
Offizialdelikt, dem wir nachgehen», erklärt Rémy Savoldelli. Die Beschreibung des
Unbekannten und die Fahndung werden über Funk eingeleitet.

rast die Patrouille der Bözingenstrasse entlang; die Ampeln
leuchten rot, die Radarkästen
schiessen los. In einem Geschäft wurde Alarm ausgelöst.
Das Adrenalin steigt, der
Schein der Taschenlampen erforscht die Nacht, das Gebäude
wird gründlich abgesucht.
Falschalarm!

3.20 Uhr: Mit blinkendem
22.45 Uhr: Wir nehmen Blaulicht und heulender Sirene

23.13 Uhr: Die Läufer rennen weiterhin der Dufourstrasse entlang und der 100-kmLauf blockiert das Stadtzentrum, was die Kontrollfahrten
der Patrouille nicht vereinfacht,
die an verschiedenen Orten
eingreift, nachdem mehrere
Klagen wegen Lärmbelästigung
eingegangen sind. «Sanktionieren oder verwarnen, das ist
eine Frage des gesunden Menschenverstands», meint Rémy
Savoldelli. «Der erste Kontakt
mit einer Person, die eine Straftat begangen hat, spielt eine

4.22 Uhr: Güterstrasse,
neben dem Kongresshaus: Ausweiskontrolle zweier stark alkoholisierter Jugendlicher. Der
eine verweigert die Herausgabe
seiner Papiere an die Polizisten
der Spezialeinheit, die wie Robocop gepanzert sind. Als einer
der Polizisten ihn packt, um
ihn auf den Posten zu bringen,
dreht sich der Jugendliche um
und verpasst ihm einen Faustschlag mitten ins Gesicht. Die
Antwort der Polizisten: Der
Jugendliche beendet seine
Spritztour mit einem blauen
Auge in einer der rosafarbenen
Zellen auf dem Posten. Er wird
anschliessend ins Krankenhaus
geleitet.
Das Morgengrauen naht,
die Nacht des Freitags, des
13., und des Vollmonds, neigt
sich dem Ende zu. Erst 2049
wird der nächste Freitag, der
13. mit gleichzeitigem Vollmond sein.
Eine ruhige Nacht, Routine
in gewisser Weise ...
n

Rémy
Savoldelli
und Joël
Nigg: Mit
Blaulicht
und Sirene
durch die
Nacht, mit
Taschenlampe am
Einsatzort.

Voyage au bout de la nuit en compagnie
de la police cantonale de Bienne.
PAR THIERRY LUTERBACHER

Une constellation qui promet une nuit de cauchemar
aux superstitieux et de frissons
aux aficionados des loups garous! Vendredi 13, pleine lune!
Rémy
Pour confondre le mythe, BIEL
Savoldelli
BIENNE a pris la route, ou plutôt
et Joël
les rues de Bienne, avec des
Nigg:
anges gardiens de choix: l’antoutes
cien et le nouveau chef police
sirènes
Bienne, Jean Scheiben, qui
hurlantes
prend sa retraite en septembre
dans la nuit 2014, et Raymond Cossavella,
et lampe en entré en fonction le premier
main sur les avril 2014.
lieux de
l’alerte.
Peur. «Il serait présomptueux de prétendre que je ne
partirai pas avec un serrement
de cœur après quarante ans
passés dans la police. Le
contact avec les gens aura été
ma plus grande satisfaction…
c’est fabuleux. J’ai appris à décrire sans juger, c’est de la
haute école», s’émeut Jean
Scheiben. «Ma plus grande
peur, je l’ai vécue lors des
émeutes de Moutier en 1975
où, à mon avis, nous étions
proche de la guerre civile. J’ai
aussi été heureux d’arrêter Peter Hans Kneubühl vivant en
2010 et tant pis si cela a pris
dix jours, je le voulais vivant!»
Après trente ans de police,
c’est donc en tant que chef
police Bienne que Raymond
Cossavella nous accompagne.
Un retour sur le terrain en
quelque sorte. Cela dit, qu’en
est-il des reproches de violence
dont se rendrait coupable la
police, même ici à Bienne?
«Je n’ai pas souvenir au cours
des derniers mois ou même
des dernières années de cas
où nous avons été mis en
cause. Il y a une part de subjectivité, il faut toujours écouter les deux sons de cloche.»

22 heures 45: nous prenons place dans le fourgon
cellulaire et nous rendons rue
Dufour pour une voie de fait.
Dans un boui-boui, situé au
rez-de-chaussée, de ce qui fut
à l’origine un appartement,
un homme, la chemise maculée de sang, une coupure
sur l’arête du nez, dépose sa
version des faits aux deux
agents. «Il a été agressé dans
la rue par un inconnu qui
sortait du bistrot, une bouteille
de bière à la main, avec laquelle il a frappé l’homme
après une altercation verbale.
Un délit poursuivit d’office»,
explique Rémy Savoldelli. Le
signalement de l’inconnu et
l’avis de recherche sont lancés
sur la radio.

23 heures 13: des couL’inconnu. Arrivés à 21 reurs continuent à débouler
heures dans les locaux de la
Police cantonale bernoise, rue
de l’Hôpital 20, Bienne, le
journaliste et le photographe
doivent en premier lieu signer
un accord d’accompagnement
de membres de la police cantonale bernoise. Nous sommes
tout ouïe, et curieux de
connaître le théâtre des opérations. Qu’est-ce qui nous attend? «L’inconnu, c’est ça qui
fait la beauté du métier. Tout
ce que nous savons, c’est qu’il
y a les 100 km de Bienne», répond Raymond Cossavella.
Nous passons dans la Centrale d’engagement. Philippe
Bugnon, six ans de Centrale,
surveille quatre écrans informatiques. Paré d’une oreillette,
il est prêt à recevoir les appels.
Il travaille de 18 heures 30 à
6 heures du matin. Temps
d’intervention d’une patrouille: une moyenne de dix
minutes en ville et de vingt à
l’extérieur. Ici sont réceptionnés tous les appels d’urgence
– 112 (international), 117 (police), 118 (service du feu) –
ceux externes pour obtenir
des renseignements, ceux internes pour des demandes de
contrôle, ainsi que les alarmes.
Sur l’écran central, on peut
suivre le mouvement des patrouilles, équipées de GPS, qui
sillonnent la ville et la région.

22 heures 03: depuis minuit, il y a eu nonante-sept
interventions. La moyenne,
de minuit à minuit, se situe
entre septante et cent vingt
interventions. Nous partons
en patrouille avec Rémy Savoldelli, 28 ans, policier depuis
quatre ans, et Joël Nigg, 30
ans. Tous deux équipés de
gants (cuir et latex), de menottes, d’un bâton télescoJean
Scheiben,
Raymond
Cossavella
und
Philippe
Bugnon.
Jean
Scheiben,
Raymond
Cossavella
et Philippe
Bugnon.

dans la rue Dufour, les
100 km de Bienne bloquent
le centre-ville ce qui ne facilite
pas le parcours de la patrouille
qui intervient dans divers endroits à la suite de plusieurs
plaintes pour bruit. «Sanctionner ou avertir, c’est une question de bon sens», confie Rémy
Savoldelli. «Le premier contact
avec la personne en infraction
joue un grand rôle, le ton fait
la musique. La personne que
j’arrête a le choix: ou elle facilite, ou elle aggrave la situation.
Les groupes de jeunes virulents
se croient dans un film ou un
jeu vidéo, ils ont de moins en
moins de respect pour l’uniforme et l’autorité.» Nous repartons après un appel pour
violence conjugale. Les deux
agents entrent dans l’intimité
d’un appartement, dans l’intimité d’une vie où une femme
dénonce son mari qui, dit-elle,
la bat. Priorité: éloigner le mari
du domicile conjugal, ce qui
est fait après moulte palabre.

3 heures 20: gyrophare
allumé, sirène hurlante, la patrouille fonce à toute allure
sur la route de Boujean; feux
rouges brûlés, les flashs crépitent. Une alarme s’est déclenchée dans une entreprise.
L’adrénaline monte, les
lampes de poche explorent la
nuit, l’immeuble est contrôlé
de toute part. Fausse alerte!
4 heures 22: rue des Marchandises, à côté du Palais
des Congrès, contrôle d’identité de deux très jeunes passablement alcoolisés. L’un refuse de montrer ses papiers à
des policiers de l’unité spéciale, harnachés en robocop.
Au moment où un des policiers l’agrippe pour le conduire
au poste, le jeune se retourne
et lui met un poing en pleine
figure. Riposte des policiers,
le jeune termine sa virée nocturne au poste, dans une des
cellules roses avec un oeil au
beurre noir, il sera ensuite
conduit à l’hôpital.
L’aube est proche, la nuit
du vendredi 13 juin, pleine
lune se termine. Il faudra attendre 2049 pour la prochaine
en date d’un vendredi 13.
Une nuit tranquille, la routine
en quelque sorte…
n

-28%

-27%

5.95
statt 8.25

Lusso
Magnum
Mini

7HOH%LHOLQJXHGDV]ZHLVSUDFKLJH5HJLRQDOIHUQVHKHQIU%LHO
GDV6HHODQGGHQ%HUQHU-XUDXQGGHQ)UHLEXUJHU6HHEH]LUN
VXFKW]XU(UJlQ]XQJVHLQHV7HDPVHLQHQHLQH

3UDNWLNDQWHQ3UDNWLNDQWLQ
9LGHRMRXUQDOLVPXV 7DJH

statt 3.20

2.95

Baer Camembert

div. Sorten, z.B.
Classique, 45% F.i.T. 125 g

div. Sorten, z.B.
classic, 6er-Pack

6LHVLQGPLQGHVWHQVMlKULJYHUIJHQEHUHLQEHUGXUFK
VFKQLWWOLFKHV$OOJHPHLQZLVVHQXQGLQWHUHVVLHUHQVLFKIU3ROLWLN
:LUWVFKDIW.XOWXU6SRUWXQG*HVHOOVFKDIW6LHP|FKWHQDOV
3UDNWLNDQW3UDNWLNDQWLQHUVWH*HKYHUVXFKHLP)HUQVHKKDQG
ZHUNPDFKHQ

statt 4.10

Heisser Knaller
45% F.i.T. 100 g

Ab Mittwoch
Frische-Aktionen

-31%

6LHVLQGQHXJLHULJNHQQHQGDV6HQGHJHELHWXQGKDEHQNHLQH
%HUKUXQJVlQJVWHLP8PJDQJPLW0HQVFKHQ%HK|UGHQXQG
,QVWLWXWLRQHQDOOHU$UW6LHKDEHQWHFKQLVFKHV)ODLUXQGGHU
8PJDQJPLWGHUIUDQ]|VLVFKHQ6SUDFKHEHUHLWHW,KQHQNHLQH
6FKZLHULJNHLWHQ6LHDUEHLWHQDXFKXQWHU6WUHVVHLQZDQGIUHL
XQG:RFKHQHQGDUEHLWVFKUHFNW6LHQLFKWDE,KUH6WLPPHLVW
PLNURIRQWDXJOLFKXQG6LHEHVLW]HQHLQHQ)KUHUDXVZHLV
'DQQIUHXWVLFKHLQHQJDJLHUWHV)HUQVHKWHDPDXI6LH
+HUDXVJHIRUGHUW")DOOVMDVHQGHQ6LHXQV,KUH
%HZHUEXQJVXQWHUODJHQPLW)RWRDQ

3.40

2.60

Aprikosen

Nektarinen

Spanien/Italien, kg

6.75

2.50

statt 8.75

statt 3.65

Frifrench
Französische
Salatsauce

Megaspiess
Fortaleza

Italien, kg

100 g
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Le Bureau Cortesi est actif dans
le secteur des médias depuis
47 ans, l’entreprise emploie une
quarantaine de collaboratrices
et collaborateurs.
Il édite les hebdomadaires
BIEL BIENNE et LYSSER & AARBERGER
WOCHE, il possède également des
parts dans la télévision locale
TELEBIELINGUE et dans la radio
locale CANAL 3.

2.50

Pour notre hebdomadaire
BIEL BIENNE et pour TELEBIELINGUE
nous cherchons un ou une

stagiaire

Le Bureau Cortesi est en outre
spécialisé dans la production des
supports médiatiques suivants:
l Vidéos et films de tous
formats – du spot publicitaire à la
série TV, du portrait d’entreprise
au film de fiction.
l Création et production
d’imprimés, de la simple brochure
d’information au livre de référence, de l’annonce à la campagne
publicitaire.
l Campagnes multimédias
dans tous les médias courants; le
Bureau Cortesi peut également
produire spots radiophoniques,
diaporamas ou productions
vidéo comprenant aussi la
projection multi-écran.
l Journaux ou magazines de
tous formats, rédigés, illustrés et
mis en page par des professionnels avérés, en une
ou plusieurs langues.
l Conception et organisation d’expositions,
de conférences de presse
et de matériel didactique.

-29%

6.95
statt 9.80

pour un stage de journalisme
pratique limité à quatre ou huit
mois.

Uncle Ben’s
Reis

5.60

Nous offrons une formation pratique
intéressante dans un univers aussi
passionnant que varié.
Nous recherchons quelqu’un qui soit
autant créatif, indépendant que
consciencieux dans ses tâches.
Une bonne maîtrise de la langue
allemande est un atout indiscutable.

statt 7.05

div. Sorten, z.B.
Langkornreis, 20 Min.,
2 x 1 kg

Lindt Schokolade
div. Sorten, z.B.
Milch-Nuss, 3 x 100 g

-26%

Adressez s’il-vous-plaît votre
dossier de candidature à
Renaud Jeannerat
Burau Cortesi Bienne
Presse/Film/Graphisme
route de Neuchâtel 140
CP 272
2501 Biel/Bienne

17.80

2.50

div. Sorten, z.B.
s’Wunder Paste, 800 g

-27%

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

Zusteller/in als Nebenjob

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

div. Sorten, z.B.
Mini-Twist Salz, 100 g

statt 11.90

statt 15.60

Knorr Bratensauce

Kambly Apéro

9.50

11.90

statt 22.30

statt 3.40

Ittinger
Amber

Rivella

div. Sorten, z.B.
rot, 6 x 1,5 l

6 x 33 cl

-26%

-33%

-38%

(Schweizer/in oder C-Ausweis – mind. 15 Jahre alt)
Sie bedienen Briefkästen 1 – 2 Mal wöchentlich mit dem IN-Folder,
unadressierten Werbesendungen und Gratiszeitungen in einer Ihnen
zugeteilten Tour (ca 1 – 3.5 Std pro Lauftag je nach Tourengrösse).
Sind Sie körperlich fit, gut zu Fuss und wohnen im Zustellgebiet?
Dann melden Sie sich bei uns mittels nebenstehendem Talon.
Wir freuen uns, Sie über Einsatztage, Entlöhnung, usw. zu informieren

❒ Ja, ich bin interessiert eine Tour zu übernehmen
❒ Ja, ich bin für Ferienablösungen interessiert

✂

✂

❒ Bellmund ❒ Ins ❒ Müntschemier
❒ Walperswil ❒ Kallnach ❒ Täuffelen
Name, Vorname:________________________________________________
Strasse, Nr.: ________________________________________________________
PLZ:________________ Ort: ___________________________________________
Geburtsdatum: _______________ Nationalität (Ausweis):________________
Tel. Privat: _______________________ Datum:___________________________

7.20

11.95

statt 10.80

statt 16.50

Ripasso Valpolicella
DOC Superiore
Zeni, 75 cl, 2012

KNOPPERS MILCHHASELNUSS-SCHNITTE
15 x 25 g

VOLG RAPSÖL
1l

ALWAYS BINDEN
UND SLIPEINLAGEN
div. Sorten, z.B.
Ultra Normal Plus, 38 Stück

Odol Zahnpflege
div. Sorten, z.B.
Zahnpasta Triple-Pro,
3 x 75 ml

7.60
statt 9.–

VOLG BISCUITS
div. Sorten, z.B.
Bärentatzen, 400 g

18.95

statt 30.20

Calgon

Persil

div. Sorten, z.B.
Pulver 2 in 1,
1,5 kg + 20 % Gratis

2.95
statt 3.50

4.20

div. Sorten, z.B.
Gel Universal Flasche,
3,212 l, 44 WG

KAFFEE
MASTRO LORENZO
div. Sorten, z.B.
Bohnen, 2 x 500 g

CAPRI-SONNE
div. Sorten, z.B.
Multivitamin, 10 x 20 cl

statt 4.95

7.50

18.50

statt 25.80

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

statt 8.90

Alle Ladenstandorte und Öffnungszeiten finden Sie unter www.volg.ch.
Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter
abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.

SOFTLAN
div. Sorten, z.B.
Traumfrisch, 2 x 1 l

15.40
statt 18.20

4.70
statt 5.60

8.80
statt 11.80

ECHO
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PHOTOS: BCA

Flugplatz
Kappelen.

gemäss Ortspolizeireglementen untersagt, abends und an
Sonn- und Feiertagen ums
Haus herum auch nur einen
Rasenmäher in Betrieb zu setzen. Ein paar Meter weiter
oben in der Vertikalen darf
aber zu genau diesen Sperrzeiten fürs private Hobby Lärm
produziert werden. Die Krone
setzt das BAZL der Geschichte
mit der Zusage auf, einen privaten Verein zur Pflege eines
nur für gutbetuchte möglichen
Hobbys mit 215 000 Franken
zu unterstützen. Dies mit Steuergeldern.
Auch Flugbegeisterte sollen
ihr Hobby ausüben dürfen,
dies jedoch nicht, indem sie
die negativen Auswirkungen
davon der Allgemeinheit überlassen. Bevor über irgendwelche weitere Baupläne auf dem
Flugplatz Kappelen diskutiert
werden kann, braucht es substanzielle Einschränkungen
der Flugzeiten für den Hobbyflugbetrieb, analog wie in Baulärmrichtlinien oder Ortspolizeireglementen.
Hanspeter Schneider,
Studen

Kappelen

Priska Schwab regt sich
über den sich noch im
Bau befindenden Seeuferweg in Biel auf. Sie kritisiert Behörden und

Architekten
Sehr geehrte Architekten
der Stadt Biel und Behörden,
die den Steg vom Strandboden
bis zur Neuenburgstrasse rea-

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Es mutet schon gewagt an,
wenn die Flugplatzgenossenschaft Kappelen eine Pistenverlängerung und -verlegung
als sicherer und lärmreduzierend verkaufen will. Die Verlegung wird gefordert, da die
Piste durch die Nähe zu den
Hangars nicht sicher sei. Ein
paar Tage später wird am Air
Festival dieselbe Piste links
und rechts am Rand mit Flugzeugen vollgeparkt, und bei
diesem vorher als nicht sicher
kommunizierten Zustand werden noch Zuschauer eingeladen.
Auf dem Flughafen Kloten
soll eine Piste verlängert werden. Dort wird sie gemäss Aussagen der Flugplatzbetreiber
gebaut, um die Kapazität zu
erhöhen.
Dass sich von 2010 bis
2013 die Flugbewegungen (gemäss eigenen Zählungen des
Flugplatzes) um fast 60 Prozent
erhöht haben, verschweigen
die Flugplatzbetreiber. Gründe
dafür sind das Schaffen von
mehr Platz durch den Bau von
neuen Hangars und die durch
ein inhaltlich 40 Jahre altes
Betriebsreglement fast unbeschränkt mögliche Ausweitung
des Flugbetriebs.
Was bringt eine längere
und befestigte Piste? Damit
könnten auch grössere Flugzeuge starten und landen, und
nach Regenperioden könnte
bereits bei den ersten Sonnenstrahlen wieder geflogen
werden. Die Flugbewegungen
und damit der Lärm in den
Anliegergemeinden wird weiter zunehmen.
Das von Piloten besetzte
BAZL unterstützt diese Pläne
und versteht es, Privilegien
der Hobbyflieger zu verteidigen. Den Anwohnern ist es

Anne Rüegsegger
beschreibt einen Bieler

Sommerbummel

5

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine

Schluck Strassenmusik geniessen – und sich freuen. Und
dankbar sein für diese lebendige, offene, vielfältige Stadt.
Anne Rüegsegger,
Gerolfingen

Marcel Sallin,
Co-Geschäftsinhaber
copropriétaire de
Eventra GmbH,
Biel/Bienne

Leserbriefe

«Wir sind top zufrieden mit unserem
Public Viewing auf
dem Hundemätteli in Nidau. Derzeit
haben wir alles Glück der Welt:
Schönes Wetter, gute Stimmung, die
Schweiz hat ihr Auftaktspiel gewonnen, viele Leute. Auch unsere GastroVertreter liefern nur positive
Rückmeldungen. Hoffen wir, es geht
weiter so!»

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

Vom hell glänzenden See
her der Schüss entlang flanieren, in die schattige Pasquart-

«Nous sommes très content de notre
public viewing à la plage aux chiens à
Nidau. Nous avons toute la chance du
monde: beau temps, bonne ambiance,
la Suisse a remporté son premier
match, beaucoup de monde. Même
nos responsables de la restauration
n’enregistrent que de bons échos.
Nous espérons que cela continue
ainsi!»
Max Schwab mit seinem neusten

Limerick
Es ist ein ganz besondrer Duft,
der jetzt bereichert die Bieler Luft:
Das Aroma- und Farbenpendel
deutet in Richtung Lavendel.
Der Stadtgärtnerei ein Bravo für den Provence-Duft.
Max Schwab, Biel

Impressum

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Hanspeter Schneider zur
geplanten Pistenverlängerung auf dem Flugplatz

lisiert respektive bewilligt haben. Wir leben im Jahr 2014
und es kommt niemandem
in den Sinn, dass auch Gehbehinderte in Biel Steuern bezahlen.
Dann wird hirnlos gebaut
für Tausende von Franken,
ohne zu respektieren, dass es
Leute gibt, die den Seeuferweg
im Rollstuhl zurücklegen wollen.
Und noch ein Wort zum
Zentralplatz: Dort könnte man
mehr Sitzbänke aufstellen
könnte. Und beim «Arcade»
hätte man oben eine grosse
Terrasse erstellen können. Ideen hätten viele junge kreative
Leute hier in Biel.
Aber nein: Auf dem Zentralplatz fahren Autos und Velos kreuz und quer und niemand weiss genau, wo er
durchfahren soll.
Priska Schwab, Biel
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Allee im
Pasquart,
Biel.

Allee einbiegen, die mächtigen
Baumriesen bewundern, den
schwarzen Schwänen Bonjour
sagen. Dann durch ein schönes Quartier mit blühenden
Gärten Richtung Zentralplatz
bummeln, dort einen Kaffee
trinken, dem bunten Treiben
zuschauen, vielleicht einen

Am neuen
Seeuferweg wird
noch gebaut.
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Mit jeder verkauften Kilowattstunde Ökostrom aus
Wasserkraft fliesst 1 Rappen in den BKW Ökofonds –
und kommt der Tier- und Pflanzenwelt unserer heimischen Fliessgewässer zugute. Seit dem Jahr 2000
haben wir 5.3 Mio. Franken in 80 Projekte investiert.
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Wohntage/Journées de l’habitat 2014

Die Kammer der
Bieler ImmobilienTreuhänder eröffnete vergangenen
Donnerstag in den
Zelten an der Ecke
Nidaugasse/DufourStrasse zum
achten Mal die
«Bieler Wohntage».

La chambre
immobilière de
Bienne ouvrait jeudi
dernier la huitième
édition des
«Journées de
l’habitat» sous les
tentes à l’angle des
rues Dufour
et de Nidau.
PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ
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DIV 'RÚSSEN

Ulrich Roth (rechts/à droite) mit seinem Team/et son équipe,
Roth Immobilien Management, Biel/Bienne.

Heinz Freivogel, Rechtsanwalt/avocat,
Biel/Bienne,
Philippe Chételat, Regierungsstatthalter/
préfet, Biel/Bienne.
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Matthias Matter, UBS, Biel/Bienne; Corinne Eltschinger,
TELEBIELINGUE, Biel/Bienne; Andreas Keller, Bracher & Partner,
Solothurn/Biel/Bienne; Viviane Hennig, Verlag BIEL BIENNE,
Biel/Bienne.

49.-

Preis-Hit

Martin Rehnelt und/et Reto Ponato, MB2 Immobilien,
Biel/Bienne; Roland Hofer, UBS, Biel/Bienne.
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Martin Thierstein (Mitte/au centre) und sein Team/et son équipe, Jean-Claude Fatio (3. v.l./3e depuis la gauche) und sein Team/et
son équipe, engelmannimmo.ch, Biel/Bienne.
BAL Immo – Treuhand AG, Biel/Bienne.

Polstergarnitur
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998.-

mit integrierter
Bettfunktion

Bernard
Hurni
(3. v.l./3e
depuis la
gauche) und
sein Team/et
son équipe,
Marfurt
Immobilien
AG,
Biel/Bienne.

Mineralwasser Bier
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einem Feuer zum Opfer, ein
viertes wird beschädigt. Ein
n Beauftragt: Der Bieler Ge- Mann wird leicht verletzt.
meinderat spricht einen Kredit
von 100 000 Franken für verSamstag, 21. Juni
tiefte Untersuchungen bezüglich radioaktiver Industrieab- n Verstorben: Beim Versuch,
fälle auf der ehemaligen De- nahe des Kleinbootshafens in
ponie Mettmoos.
Ligerz die Bahngleise zu übern Ernannt: Auf Beschluss des queren, wird ein Mann von
Gemeinderates wird Etienne einem Zug erfasst. Er hat keine
Dagon per 1. August neuer Überlebenschance.
Delegierter Sport der Stadt n Triumphiert: Der TV OrBiel. An den Olympischen pund holt am Seeländischen
Spielen 1984 hat der Bieler Turnfest vor heimischem Pueine Goldmedaille im Schwim- blikum zum fünften Mal den
men gewonnen.
Hans-Schumacher-Preis für
n Bilanziert: Die Privatklinik den besten Seeländischen VerLinde in Biel hat im vergan- ein. Der Turnfestsieg ist jedoch
genen Geschäftsjahr fünf Pro- dem TV Mels vorbehalten.
zent mehr Patienten stationär n Beendet: Zum Saisonabbehandelt als 2012 und bei schluss schaffen es an der
einem Umsatz von 82,7 Mil- Swiss Fencing Challenge in
lionen Franken einen Gewinn Flawil drei Bieler Fechter ins
von 800 000 Franken erwirt- Halbfinale. Der Sieg geht an
schaftet.
den Basler Alexandre Oberson,
bester Bieler wird Alexandre
Pittet auf Rang 2.

Mittwoch, 18. Juni

Donnerstag, 19. Juni

n Beteiligt: Der Berner Regierungsrat spricht 99 000 Franken aus dem Lotteriefonds für
die Sanierung des Saals und
des Treppenhauses im Volkshaus Biel.
n Fertiggestellt: Die Bieler
Behörden weihen den Neubau
für die Tagesschule Walkermatte ein. Entgegen den Planungen bleibt jedoch der Wildermeth-Kindergarten wegen
steigender Schülerzahlen bestehen.

Freitag, 20. Juni
n Überfallen: Gegen Mittag
dringen zwei Männer in die
Raiffeisenbank in Orpund ein,
bedrohen eine Angestellte und
ergreifen mit dem erbeuteten
Geld die Flucht.
n Gebrannt: Im Hafen von
Gerolfingen fallen drei Boote

Sonntag, 22. Juni
n Durchgesetzt: Mit Jan Pyott
gewinnt ein Bieler den Biennathlon.
n Gescheitert: Am Bergschwinget am Schwarzsee verpasst der Lysser Christian
Stucki nach einem Gestellten
im Final seinen fünften Triumph auf dem Freiburger
Berg.

Montag, 23. Juni
n Weitergeführt: Im Rahmen
des Projekts «RecyBiel» stellt
die Stadt Biel am Strandboden
wieder Tonnen zur Mülltrennung auf.
n Beschlossen: Das Lysser Parlament stimmt der Kündigung
des Ressourcenvertrages mit
der Kantonspolizei Bern per
Ende 2016 einstimmig zu.

Mercredi 18 juin

A propos …
VON/PAR
HANS-UELI
AEBI
Es war der grosse Auftritt der
Barbara Schwickert. Mit
höchsten Kadern des Bundesamtes für Gesundheit (BAG)
und der Suva trat die Bieler
Baudirektorin vor die Medien.
Im rappelvollen Raum informierte das Trio über den
radiumverseuchten Bauschutt
von der A5-Baustelle, der
offenbar schon anderthalb
Jahre zuvor gefunden worden
war. Schwickert und die Spitzenbeamten holten die Fahnen aus dem Sturm. Für die

C’était l’une des plus grandes
apparitions de Barbara
Schwickert: la directrice
biennoise des travaux publics
s’est présentée devant les
médias avec les cadres de
l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP) et de la
Suva. Le trio, dans une salle
pleine à craquer, a évoqué la
décharge contaminée au radium sur le chantier de l’A5,
une année et demie après sa
découverte. Barbara
Schwickert et les fonction-

n Nommé: l’ancien nageur
Etienne Dagon deviendra le
nouveau délégué au sport de la
Ville de Bienne à partir du 1er
août.
n Lancée: le Conseil municipal
de Bienne accorde un crédit de
100 000 francs pour la deuxième
phase d’analyse des sols de l’ancienne décharge du Marais de
Mâche.
n Bouclés: la Clinique des Tilleuls, à Bienne, dévoile un bilan
2013 réjouissant, avec une augmentation de 5% du nombre
de patients hospitalisés et un
bénéfice de 800 000 francs.
n Sprinté: Büren accueille le
peloton du Tour de Suisse. L’Italien Sacha Modolo remporte,
au sprint, cette 5e étape.

Grüne kneifen / Lunettes vertes
Bevölkerung bestehe keine
akute Gefahr. Einige Antworten blieben die Behörden
schuldig: Weshalb blieben
die brisanten Fakten so lange
im Giftschrank versorgt? Wer
wusste was und hätte wann
darüber informieren sollen?
Stadt und BAG hatten sich
zunächst den Schwarzen
Peter zugeschoben und
schlossen erst im Hinblick
auf die Medienkonferenz die
Reihen. Bieler Stadträte von
links bis rechts wollen nun
Klarheit, fünf Fraktionen unterzeichneten eine dringliche
Interpellation. Gekniffen hat
ausgerechnet jene Partei, die
bei Reizwörtern wie Strahlung oder Radioaktivität
jeweils in helle Panik ausbricht – die Grünen. Ein
Blick aufs Parteibuch der
Baudirektorin bestätigt eine
alte Weisheit des politischen
Geschäfts: Auf hauseigenes
Personal schiesst man nicht.
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naires se sont montrés rassurants. Il n’y aurait aucun
danger pour la population.
Les autorités se sont tues sur
un point. Pourquoi ces faits
sont-ils restés si longtemps
secrets? Qui savait quoi, qui
aurait dû informer quand?
La Ville et l’OFSP ont
commencé par se renvoyer la
balle avant de resserrer les
rangs en vue de la conférence
de presse. De gauche à droite,
les Parlementaire biennois
exigent maintenant de la
transparence. Cinq fractions
ont co-signé une interpellation urgente. Un seul parti
s’est abstenu, alors qu’il
s’agite pourtant à chaque
mention de radioactivité: les
Verts. Le parti de la directrice
des travaux publics. Cela
rappelle une vieille sagesse
politique, on ne tire pas sur
son personnel.

Jeudi 19 juin
n Perturbée: jusqu’à la fin du
mois d’octobre, des travaux entraîneront d’importantes perturbations sur la route entre La
Heutte et Sonceboz.
n Rassurés: la Ville de Bienne
et l’Office fédéral de la santé
publique tiennent une séance
d’information pour les habitants
d’immeubles potentiellement

contaminés par du radium. Le
discours tenu à la quarantaine
de personnes présentes est rassurant.
n Approuvé: le Conseil de Ville
de St-Imier approuve le projet,
devisé à 4,65 millions de francs,
de percement d’un puits profond pour assurer l’approvisionnement en eau à l’avenir. Renan,
Sonvilier et les Franches-Montagnes profiteront également
de l’installation.
n Inaugurés: les nouveaux locaux de l’école des Prés-Walker,
à Bienne, sont inaugurés.
n Accordé: le Conseil-exécutif
bernois accorde une subvention
de 456 000 francs pour un projet
d’aménagement des eaux de la
Suze à Cortébert.

n Participé: le FC Bienne gagne
le tournoi de Weissenstein
contre Breitenrain et Köniz.
n Escrimés: le Swiss Fencing
Challenge, à Flawil, qui marque
la fin de la saison d’escrime,
voit trois Biennois se hisser en
demi-finales. La victoire revient
toutefois au Bâlois Alexandre
Oberson. Alexandre Pittet, meilleur Biennois, est 2e.

Dimanche 22 juin

n Couru: le Biennois Jan Pyott
remporte le Biennathlon, qui
se dispute pour la première fois
sous la forme d’un triathlon
cross, le roller inline ne figure
plus au programme.
n Plébiscitée: la population de
Moutier accepte à 90,7% un
crédit de 1,815 million de francs
Vendredi 20 juin
pour la rénovation des vestiaires,
n Cambriolée: à Orpond, deux de l’entrée et de la buvette de
hommes entrent dans une la piscine.
banque, menacent et ligotent
une employée puis fuient avec
Lundi 23 juin
de l’argent.
n Triés: l’action de tri des déchets aux Prés-de-la-Rive bienSamedi 21 juin
nois, lancée par des membres
n Happé: à Gléresse, un homme du Parlement des jeunes en
est mortellement happé par un 2013, sera reconduite cet été.
train alors qu’il essayait probablement de traverser la voie.

= ADIEU
Belloni Oswaldo Spartaco, 83, Biel/Bienne; Bolli Werner, 72, Busswil; Brand Marguerite, 95, Tavannes;
Brugger Marguerite, 74, Tavannes; Ehrismann Ernst, 84, Brügg; Froidevaux Renée, 69, Reconvilier;
Hotz Heinz, 68, Biel/Bienne; Jenni-Mathys Waltraut, 76, Ins; Kern Bruno, 74, Ipsach; Kessler Peter,
72, Biel/Bienne; Lagler Elfriede, 78, Biel/Bienne; Leuenberger Emil, 92, Pieterlen; LüscherVagnini Fiandra, 93, Pieterlen; Mast-Etter Verena, 79, Port; Näf Walter, 93, Biel/Bienne; Sollberger
Charles, 89, Nidau; Stucker-von Allmen Rosina, 80, Studen; Voirol Marcel, 92, Lengnau.

TODESANZEIGE – AVIS MORTUAIRE / ABSCHIED – ADIEU
Avis mortuaire

Todesanzeige
La famille de

Wir gedenken

Madame

Ernst Ehrismann
8. September 1929 – 18. Juni 2014

Er war jahrelang gewissenhafter und verantwortungsbewusster Korrektor unserer Zeitung
BIELBIENNE und anderer Publikationen aus unserem Büro.
Auch nach seiner Pensionierung konnten wir auf seine geschätzte Mithilfe zählen.
Wir vermissen Dich, Ernst, behalten Dich aber in bester Erinnerung.

Nora Marti – Rossetti
vous fait part de son décès survenu le 10 juin 2014 à l’âge de 95 ans.
adresse de la famille :
Brigitte Marti
Rue du Crêt 45
2503 Bienne
Jean-Pierre et Liliane Marti-Vessaz
Frosine et Olivier Thoerig et leurs enfants Sandro et Valentin
Brigitte Marti et son mari Roland Martinez
Damien Martinez et son amie Chloé
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Büro Cortesi/BIELBIENNE
Mario Cortesi & Mitarbeitende

Annahmezeit für TODESANZEIGEN
Montag bis 15.00 Uhr beim Verlag
BIEL BIENNE,
Burggasse 14, 2501 Biel/Bienne
E-mail: news@bielbienne.com

7

Cet avis tient lieu de faire part

Réception des AVIS MORTUAIRES
le lundi 15.00 heures à l'edition
BIEL BIENNE,
rue du Bourg 14, 2501 Biel/Bienne
E-mail: news@bielbienne.com
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Vorurteile?

8.30 statt 10.40

4.95 statt 6.60

30%

33%

Anna’s Best Flammkuchen
im Duo-Pack
20% günstiger, z.B. 2 x 350 g

3.– statt 4.30

Schweinssteak mariniert, Nierstück
Schweizer Fleisch, per 100 g

Kirschen Extra
Schweiz, Schale à 500 g, 25% günstiger

3.35 statt 4.20

Kabeljaurückenﬁlet, MSC
Nordostatlantik, Wildfang, per 100 g,
20% günstiger

Informieren Sie sich auf
www.eduparc.ch

1.– statt 1.60

ROCK CAFE
Bielstrasse 31
2558 Aegerten bei Biel

Kohlrabi
«Aus der Region.», pro Stück

.

Rock Cafe Aegerten- Eintritt 15.- CHF
28. Juni
23. August
27. Sept.
25. Oktober
22. Nov.
31. Dez.

Samstag
Samstag
Samstag
Samstag
Samstag
Mittwoch

20h00
20h00
20h00
20h00
20h00
21h00

DJ Däddy
DJ Hörby
DJ Däddy
DJ Tony Scire
DJ Däddy
DJ Tony Scire

Tanznacht40.ch

30%

7.95 statt 11.40

Optigal Pouletﬂügel Schweiz im 1-kg-Beutel
tiefgekühlt

30%

9.– statt 12.90

…auch in Deiner Nähe!

3.90 statt 5.20

Alle Minitörtli
25% günstiger, z.B. Linzertörtli, 4 Stück, 300 g

M-Classic Tortelloni Fleisch
oder Ravioli Käse-Pesto im 3er-Pack
3 x 250 g, z.B. Ravioli Käse-Pesto

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 24.6. BIS 30.6.2014, SOLANGE VORRAT

www.beautybielbienne.ch
Töff-Bekleidung Ipsach AG

ng
bieli
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Ruth & Oscar Léchenne-Müller

Hauptstrasse 47

Heinz Häfliger,
directeur
Auto Paoluzzo SA
Rue Gugler 6, 2560 Nidau

2563 Ipsach

.com
e
n
n
e
i
b
l
e
www.bi

032 331 13 60

www.toeffbekleidungipsach.ch
info@toeffbekleidungipsach.ch

! NEULENKERGUTSCHEIN !
Damit du dir neben dem Töff auch
die so wichtige Sicherheitsbekleidung kaufst,
OFFERIEREN wir dir einen

Me fait plaisir

feierten am 24. Juni 2014
ihre eiserne Hochzeit.
Informez-vous sur
www.eduparc.ch

Es gratulieren herzlich:
Sohn René, Schwiegertochter Liliane,
Enkel Marc und Angela, Tochter Marianne
Siegenthaler, Enkel Sven und Tanja.

NEULENKERERSTAUSRÜSTUNGSRABATT
von

15 %

AUF ARTIKEL AB CHF 100.–
Gegen Vorlage des gültigen Lernfahrausweises und nur gegen Bar-,
EC-Direct- und Postcardzahlung!
Ausgenommen sind Aktionen und Nettopreise!

’’

BIEL BIENNE fait
la différence.
C’est pourquoi
j’insère dans le
journal bilingue
avec un grand tirage
et 110 000 lectrices
et lecteurs.

’’
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PORTRÄT / PORTRAIT

PEOPLE

Lúcia Aeberhardt
Die Brasilianerin lebt seit 20 Jahren in
Biel, schreibt und musiziert, und hat die
Organisation «Madalena’s» gegründet.
Sie steht auf der Mole des
Bieler Hafens und trotzt dem
Wind. «Es gibt Kraft und Energie, sich gegen das Wetter zu
stemmen!», lacht sie. Kraft
und Energie – davon hat Lúcia
Aeberhardt eine Menge.
Sie hat sich den Künstlernamen Lúcia Amelia Brüllhardt
zugelegt. Unter diesem veröffentlicht sie ihre Bücher, CDs
und Videos.

Fremd. Eine vielseitige
Künstlerin, auch Lebenskünstlerin. Sie zeigt ihre Tasche,
mit aufgedrucktem Foto der
Copacabana in Rio de Janeiro
– Aeberhardt stammt aus Rio.
«Deshalb bin ich so gerne am
See: Er bringt Rio und Biel
für mich zusammen.» Sie
stammt aus einer traditionellen, kulturell interessierten
Familie. Der Grossvater, eingewandert aus Portugal, hat
seinerzeit die erste Jazzband
Ostbrasiliens gegründet, Lúcia
Aeberhardt erinnert sich gerne
an die Wochenenden zuhause,
wo gesungen und Gitarre gespielt wurde. Nur glücklich
war ihre Kindheit aber nicht:
Der Vater hatte Söhne gewollt
– und zwei Töchter bekommen. Lúcia fühlte sich
schlecht akzeptiert – und
fremd im eigenen Land. Sie

rinnen, nach Europa gelockt,
in der Prostitution und als
moderne Arbeitssklavinnen
missbraucht. Und es werden
Kinder geraubt – für das grosse
Geschäft mit der illegalen
Adoption.

Warnung. Mit Büchern,
Filmen und Musik warnt «Madalena’s» vor Menschenhandel
und Verschleppung und
nimmt sich auch in der
Schweiz der Opfer an. Leidenschaftlich ernst wird Lúcia Aeberhardt bei diesem Thema.
Sie weiss, wovon gesprochen
wird, sie weiss um die falschen
Vorstellungen, die Wurzel vielen Übels sind, und kämpft
mit ihren Mitteln energisch
dagegen an. Mit ihrem Buch
«Da Lama do Nordeste à Fama
da Europa» wird an brasilianischen Universitäten über
Menschenhandel aufgeklärt,
und ihre Kindergeschichte
«Mada-Leninha et la disparition de Bubu» zeigt Kindern
auf behutsame Art, mit bewusst eingestreutem Humor,
warum sie die Augen offen
halten und vorsichtig im Umgang mit Fremden sein sollen.
Lúcia Aeberhardt ist weltweit in 64 Anthologien verzeichnet und hat viele Preise
und Auszeichnungen für ihr

BIRTH
DAY
TO
YOU

Engagement pour
les défavorisés
La Brésilienne établie à Bienne depuis
vingt ans écrit, fait de la musique et a
fondé l’organisation «Madalena’s».
Pour les besoins de la
photo, elle brave le vent sur
la jetée du port de Bienne.
«S’opposer aux éléments
donne de la force et de l’énergie», affirme-t-elle en riant.
De la force et de l’énergie, Lúcia Aeberhard, qui publie livres, Cds et vidéos sous son
nom d’artiste Lúcia Amelia
Brüllhardt, en a à revendre.

Etranger. C’est une artiste
polyvalente. Une artiste de
vie, aussi. Elle montre son sac,
avec la photo de Copacabana,
à Rio de Janeiro, dont elle
vient. «Voilà pourquoi j’aime
le lac: il rapproche Bienne de
Copacabana.» Elle est issue
d’une famille traditionnelle,
intéressée par la culture. Son
grand-père, émigré portugais,
avait fondé le premier jazzband de l’est du Brésil. Lúcia
Aeberhard se souvient des
week-ends où la maison résonnait de chants et de guitare.
Mais son enfance n’a pas toujours été heureuse pour autant.
Son père aurait voulu des fils,
il a eu deux filles. Lúcia se
sentait peu acceptée, étrangère
dans son propre pays. A la
première occasion, elle a fait
ses valises et quitté le Brésil.

PHOTO: FABIAN FLURY

Einsatz für Benachteiligte

sont également enlevés, pour
le marché de l’adoption illégale.

n

Sylviane Messerli
leitet ab 1. August
«Mémoires d’ici», das
Forschungs- und Dokumentationszentrum für den
Berner Jura in St. Immer.
Die aus der Ajoie stammende
48-Jährige kehrt somit zu
ihren Wurzeln zurück,
zumindest beinahe. Für die
Ausbildung hatte sie den
Jura verlassen und studierte
in Genf und in Deutschland
mittelalterliche Literatur. Ab
2007 arbeitete sie bei der
Stiftung Bodmer in Cologny
(GE). Dort war sie verantwortlich für die Bibliothek
mit 150 000 Büchern von
der Antike bis ins 20. Jahrhundert. «Ich bin von der
bisherigen Arbeit von
«Mémoires d’ici» angetan»,
sagt Messerli. «Ich möchte
die Institution noch mehr
öffnen, damit die Leute
wahrnehmen, was hier geschieht.» Sie freut sich auch,
in einer Gegend zu arbeiten,
«wo die Leute stolz auf ihre
Region sind und doch bescheiden genug, um sich
nicht übermässsig in den
Vordergrund zu stellen.» rc

Avertissement. «Madalena’s» prévient contre la traite
d’êtres humains au travers de
livres, de films et de musique
et prend soin des victimes,
notamment en Suisse. Ce
thème rend Lúcia Aeberhard
passionnément sérieuse. Elle
sait de quoi on parle, elle
connaît les fausses représentations aux racines nobles et,
avec ses moyens, se bat contre
cela. Son livre «Da Lama do
Nordeste à Fama da Europa»
sert à expliquer la traite d’êtres
humains dans les universités
brésiliennes et son histoire
pour enfants «Mada-Leninha
et la disparition de Bubu» explique avec délicatesse aux
enfants, avec humour, pourquoi ils doivent garder les
yeux ouverts et être prudents
avec les étrangers.
Lúcia Aeberhard est référencée dans 64 anthologies
dans le monde entier. Son engagement lui a valu de nombreux prix et récompenses.
«Ce n’est pas important», répond-elle modestement, avant
d’ajouter en riant: «Et ça ne
Lúcia
Aeberhardt:
Am
Bielersee
fühlt sie
sich Rio de
Janeiro
nahe.

n

Un départ qui a laissé des
blessures, qu’elle a dû soigner
avec le temps. Elle ne veut
plus en parler. «Pleurer ne sert
à rien, il faut se relever et
aider les autres.» Elle le fait
avec l’association «Madalena’s», qu’elle a fondée en
2000. «Madalena’s» s’occupe
de situations difficiles. C’est
connu, de nombreuses
femmes, dont bien des Brésiliennes, sont attirées en Europe
par de fausses promesses, et
finissent prostituées ou esclaves modernes. Des enfants

paie pas les factures.» Elle
gagne son pain dans son institut de cosmétique et comme
employée de «Gastro Lac de
Bienne». Elle est appréciée, et
apprécie son travail. Et elle
aime Bienne. «Quand on me
demande d’où je viens, je réponds d’ici», explique-t-elle
en riant. Puis elle monte sur
sa bicyclette et s’en va avec
grâce.
n

www.prevencaomadalenas.com

l Die kantonale Initiative zum Schutz des Kulturlandes ist
zustande gekommen. An vorderster Front wirkten die Seeländer Grossräte Heinz Siegenthaler (BDP, Rüti) und
Daphné Rüfenacht (Grüne, Biel). l Pierrette Berger-Hirschi (FDP/PRR) wird zur neuen Präsidentin des Rates für französischsprachige Angelegenheiten des zweisprachigen
Amtsbezirkes Biel gewählt. Vize wird Pierre Ogi (SP/PSR).

...SMS...

...SMS...

Engagement erhalten. «Das ist
nicht wichtig», sagt sie bescheiden und fügt lachend
hinzu: «Und die Rechnungen
bezahlen sich damit auch
nicht.» Ihr Geld verdient sie
mit ihrem Kosmetik-Kabinett
und als Angestellte bei der
«Bielersee Gastro». Man
schätzt sie, und sie wiederum
mag diese Arbeit. Und sie liebt
Biel. «Wenn man mich fragt,
woher ich bin, antworte ich:
Na, von hier», lacht sie,
schwingt sich aufs Fahrrad
und fährt graziös davon. n

l Lors de sa récente assemblée générale, le parti radical romand (PRR) a confirmé l’ensemble de son bureau exécutif,
soit Daniel Suter à la présidence, Natasha Pittet et
Mélanie Pauli à la vice-présidence, Fabio Bösiger aux finances et Joël Pauli au secrétariat. Maurice Paronitti et
Alain Nicati restent assesseurs.

n

Sylviane Messerli
dirigera le centre de
recherches et de documentation sur le Jura bernois
Mémoires d’Ici, à St-Imier,
dès le 1er août. Un retour aux
sources, ou presque, pour
cette Ajoulote de 48 ans, qui
avait quitté le Jura pour étudier la littérature médiévale
à Genève et en Allemagne.
Depuis 2007, elle travaillait à
Cologny (GE), à la fondation
Bodmer, en tant que responsable d’une bibliothèque qui
rassemble plus de 150 000
documents, de l’Antiquité au
20e siècle. «Je suis admirative
du travail qui a été fait
jusque-là par Mémoires
d’Ici», affirme Sylviane Messerli. «J’aimerais ouvrir un
peu plus cet endroit, que les
gens d’ici viennent voir ce
qui s’y passe.» Elle se réjouit
également de travailler dans
un coin de pays «où les gens
sont à la fois très fiers de leur
région et trop modestes pour
vraiment l’exprimer.»
rc

n

Susana Orta-Lopez,
34 ans, vit depuis trois
ans, par amour, à Port. La
chanteuse a rencontré voici
un an à Lausanne les musicien du groupe de salsa «Nolosé»: une rencontre qui a
porté des fruits. Depuis, ils
produisent de la musique
sud-américaine et leur chemin les a mené à La Havane,
ou le groupe a joué au JazzFestival local et a également
enregistré son album «¿Que
Cuenta La Habana?» Et en
mai, lors du fameux
concours Cubadisco, le
groupe «Nolosé» a décroché

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Susana Orta-Lopez,
34, stammt aus Kuba
und wohnt seit drei Jahren
der Liebe wegen in Port. Die
Sängerin traf vor einem Jahr
in Lausanne auf die Musiker
der Salsa-Band «Nolosé»; ein
Treffen, das Folgen haben
Lúcia
sollte: Von nun an spielte
Aeberhardt: man gemeinsam lateiname«J’aime
rikanische Musik, und der
le lac, il
Weg führte dabei nach Harapproche
vanna, wo die Band am dorBienne de
tigen Jazz-Festival auftrat
Copacabana.»

packte die erste sich bietende
Gelegenheit und verliess Brasilien.
Dieser Schritt hinterliess
Verletzungen, die sie über Jahre verarbeiten musste. Davon
will sie heute jedoch nicht
mehr sprechen. «Nicht jammern und weinen, sondern
sich aufrichten und anderen
helfen!» Das tut sie mit ihrer
Organisation «Madalena’s»,
die sie 2000 gegründet hat.
«Madalena’s» nimmt sich
schlimmen Missständen an.
Es ist bekannt: Durch falsche
Versprechen werden Frauen,
unter ihnen viele Brasiliane-
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und auch ihr Album «¿Que
Cuenta La Habana?» aufnahm. Auch über die Auszeichnung als «Beste ausländische Band» an der berühmten Veranstaltung Cubadisco durfte sich «Nolosé»
im Mai freuen. Susana OrtaLopez, die Gesang und Musikpädagogik studierte, liebt
das kühle Klima der Region
und sucht momentan eine
Stelle als Musiklehrerin. Mit
«Nolosé» arbeitet sie zurzeit
an einem neuen Album und
plant die Tournee durch
Griechenland und Puerto
Rico.

le titre de «meilleur groupe
étranger». Susana Orta-Lopez, qui a étudié le chant et
la pédagogie musicale, apprécie le climat frais de la région et cherche pour le moment une place de prof de
musique. Avec «Nolosé», elle
prépare un nouvel album et
une tournée en Grèce et à
Puerto Rico.

n Fred Greder,
Musik- und
Sportlehrer,
Biel, wird
diesen
Donnerstag
67-jährig;
professeur de
musique et
de sport,
Bienne, aura
67 ans jeudi.
n Rolf von
Felten, Dr.
phil., Psychologe und
Kunstmaler,
Jens, wird
diesen Freitag
75-jährig;
psychologue
et artistepeintre, Jens,
aura 75 ans
vendredi.
n Hermann
Moser, ehem.
Gemeindepräsident,
Lyss, wird
diesen
Sonntag
67-jährig;
ancien maire
de Lyss, aura
67 ans
dimanche.
n Hermann
Fehr, AltStadtpräsident, Biel,
wird
kommenden
Montag
73-jährig;
ancien maire
de Bienne,
aura 73 ans
lundi
prochain.
n Andreas
Möri, Direktor
Kinderheim
Stern im Ried,
Bellmund,
wird
kommenden
Dienstag
61-jährig;
directeur du
home pour
enfants Etoile
du Ried, aura
61 ans mardi
prochain.

www.agglolac.ch

«EINE
WIN-WIN-LÖSUNG
IST MÖGLICH»

«UNE SOLUTION
GAGNANT-GAGNANT
EST POSSIBLE»

Peter Lehmann ist Direktor der sanu future learning AG, die
Unternehmen, öffentliche Körperschaften und Private in Fragen der Nachhaltigen Entwicklung berät und ausbildet. Im
Auftrag der AGGLOlac-Projektgesellschaft hat er ein Konzept
für die Mitwirkung der Bevölkerung entwickelt und die Ideentage moderiert.

Peter Lehmann est le directeur de sanu future learning SA,
qui conseille et forme des entreprises, des organismes et des
privés sur les questions du développement durable. Sur mandat de la société de projet AGGLOlac, il a développé un projet
participatif pour la population, et animé les Journées ouvertes
aux idées.

Im Januar konnte die Bevölkerung über AGGLOlac diskutieren und sel-

En janvier, la population a pu discuter d’AGGLOlac et formuler des

ber Vorschläge einbringen. Welche Bilanz ziehen Sie?
Es gab einige Denkanstösse, welche die weitere Planung beeinﬂussen können. An den Ideentagen haben die Anwesenden aber auch
gemerkt, dass es verschiedene Interessen gibt. Und dass es Lösungen
braucht, die möglichst vielen Menschen etwas bringen. Wichtig auch:

propositions. Quel bilan en tirez-vous?
Il y avait matière à réﬂexion, et des éléments intéressants susceptibles d’inﬂuencer la suite de la planiﬁcation. Mais lors des Journées
ouvertes aux idées, les participants ont aussi remarqué que les intérêts sont divers. Et que les solutions nécessaires sont celles qui pro-

Die Projektgesellschaft hat die Mitwirkung der Bevölkerung ernst genommen. Das hat das Vertrauen gefördert.

ﬁteront si possible au plus grand nombre. Autre constat important: la
société de projet a pris la participation de la population au sérieux, ce
qui a renforcé la conﬁance.

Was beschäftigt denn die Leute?
Die Anliegen sind sehr verschieden, das widerspiegelt unsere Gesellschaft. So fordern einige eine gute Erschliessung, andere hingegen
ein autofreies Quartier. Häuﬁg hörte man den Wunsch nach möglichst vielen Freiﬂächen in Wassernähe. Vor allem die Jungen möchten Räume, wo nicht alles verplant ist, wo etwas spontan entstehen
kann. Generell wünscht man sich etwas Mutiges, Modellhaftes und
Nachhaltiges.

Quelles sont les préoccupations des gens?
La variété des requêtes reﬂète notre société. Certains réclament une
bonne accessibilité pour les véhicules privés, d’autre au contraire un
quartier sans voitures. On souhaite souvent disposer du plus grand
espace public possible au bord de l’eau. Les jeunes, eux surtout,
voudraient des espaces qui ne soient pas entièrement planiﬁés, pour
laisser libre cours à la spontanéité. En général, ce qui est souhaité est
quelque chose d’audacieux, d’exemplaire et de durable.

SEELUFT

INKLUSIVE
TIMELINE
VISION
2008

Vision AGGLOlac

2008

Das heisst?

START ZUR

TESTPLANUNG

WICHTIGE INPUTS SCHRITT FÜR SCHRITT
PRÄZISER
AUS DER
WERDEN
MITWIRKUNG

AGGLOlac geht in die nächste Runde. Ausgerüstet mit neuen Erkenntnissen und Ideen aus
der Bevölkerung sind fünf Teams in die Testplanung gestartet.

Rund um die Ausstellung zum Ideenwettbewerb
liessen sich im Januar weit über tausend Personen
aus erster Hand über die Stadterweiterung zum See
informieren. Organisationen, Interessengruppen und
Direktbetroffene haben schriftlich Stellung bezogen

Nicht nur auf die Frage der Freiﬂächengestaltung
soll die Testplanung Antworten liefern. Themen wie
Erschliessung und Mobilität, Bautechnik, Wohnungsmix, Ortsbild, Archäologie und viele mehr gilt
es nun zu vertiefen. Eine gute Übersicht gibt das

«Die Freiraumgestaltung bildet das Grundgerüst
des neuen Quartiers», heisst es im Programm für
die kürzlich lancierte AGGLOlac-Testplanung. Plätze, Parks und Promenaden sollen also nicht «Beigemüse» sein im neuen Seequartier, sondern zentrale Elemente. Denn AGGLOlac muss für die ganze
Bevölkerung einen echten Mehrwert schaffen. Nur
wenn die Planung das hinkriegt, hat das Projekt in
der Volksabstimmung dereinst eine Chance.

oder an den «Ideentagen» ihre Wünsche und Anliegen deponiert. Darunter waren zahlreiche Inputs,
die wichtige Hinweise lieferten, in welche Richtung
die Planung weitergehen soll (www.agglolac.ch >
Bibliothek > Partizipation).
Zahlreich waren die Voten zur Freiraumgestaltung.
Bei diesem Thema müssen die Teams noch einmal über die Bücher. Es genügt nicht, eine grüne
Wiese oder einen leeren Platz auf dem Stadtplan
einzuzeichnen. Gefragt sind jetzt Vorschläge, wie
die öffentlichen Flächen im Seequartier belebt und

Programm für die Testplanung (www.agglolac.ch >
Bibliothek).
Die fünf Top-Teams des Ideenwettbewerbs überarbeiten derzeit ihre Entwürfe. Das Besondere am
Testplanungsverfahren: Die Teams arbeiten nicht
mehr anonym, sondern diskutieren ihre Zwischenresultate mit der Jury. Schritt um Schritt wird optimiert, bis die Teams im Dezember ihre deﬁnitiven
Projekte abgeben. Das Beurteilungsgremium, in
dem neben Vertretern der Projektgesellschaft auch
unabhängige Fachleute sitzen, wird dann den Sie-

genutzt werden könnten. Eine schlaue Gestaltung
der Freiräume soll auch dazu beitragen, Konﬂikte
zu vermeiden. Fussball, Livemusik und Grill-Duft
werden ihren Platz haben, aber Bewohner und
Passanten sind vor Lärm und anderen Emissionen
möglichst gut zu schützen.

ger erküren. Nach dessen Vorschlag werden die
planungsrechtlichen Grundlagen des Expo-Parks
überarbeitet. Dazu wird erneut die Bevölkerung
ihre Meinung äussern können.

UN DEVOIR
D’AUDACE ET

LES EFFETS
DE PLUS EN
STIMULANTS DE PLUS PRECIS
LA PARTICIPATION

Une nouvelle manche a débuté pour AGGLOlac.

En janvier, lors de l’exposition consacrée au concours
d’idées, plus de mille visiteurs se sont renseignés sur
l’extension de la ville vers le lac. Des organisations,

La conception des espaces libres est l’une des
nombreuses questions auxquelles la planiﬁcation
test doit donner réponse. Des thèmes tels que la

des groupements d’intérêts et des particuliers directement concernés ont pris position par écrit ou
déposé leurs souhaits et requêtes lors des «Journées ouvertes aux idées». Parmi les avis exprimés
ﬁguraient de nombreux apports propres à fournir des
pistes intéressantes pour la suite et l’orientation de la
planiﬁcation (à télécharger sur www.agglolac.ch >
Bibliothèque > Participation).

desserte du quartier et la mobilité, les techniques
de construction, la mixité urbaine, le paysage, l’archéologie et autres, doivent encore être approfondis. Le programme de la planiﬁcation test (à télécharger sur www.agglolac.ch > Bibliothèque) en
offre une bonne vision d’ensemble.

D’EXEMPLARITE
Armées de nouvelles idées et données émanant
de la population, cinq équipes se sont lancées
dans la planiﬁcation test.
«L’aménagement des espaces libres constitue
la base de la structure du nouveau quartier», dit
le programme de la planiﬁcation test AGGLOlac
lancée récemment. Dans le nouveau quartier, les
places, parcs et promenades ne feront pas simplement de la ﬁguration, mais seront des éléments essentiels, car AGGLOlac doit offrir une réelle valeur
ajoutée à toute la population. Ce n’est qu’à cette
condition que le projet aura sa chance en votation
populaire.

Dass man mit der Landschaft und den Ressourcen sorgfältig umgeht. Und dass ein gut durchmischtes Quartier entsteht, mit Gewerbe, Wohnen, Freizeit, Kultur und auch Konsum.

Nombreux sont ceux qui souhaitaient que l’aménagement des espaces libres publics soit mis au centre
des réﬂexions urbanistiques. Les équipes de planiﬁcateurs sont ainsi invitées à traiter ce thème de manière approfondie dans la planiﬁcation test. Il ne s’agira pas simplement de dessiner une zone verte ou une
place sur un plan à grande échelle. Les propositions
attendues désormais, concernent la manière dont les
espaces publics du quartier du lac pourraient être
animés et utilisés. Une conception intelligente des espaces ouverts devrait en outre contribuer à éviter les
conﬂits d’utilisation. Le football, la musique live et les
barbecues auront leurs secteurs attribués, mais habitants et passants doivent aussi être tant que possible
abrités du bruit et d’autres émissions.

Les cinq équipes classées lors du concours
d’idées retravaillent actuellement leurs projets.
Particularité du processus de la planiﬁcation test:
les équipes ne travaillent plus anonymement, mais
discutent de leurs résultats intermédiaires avec le
collège d’experts. Optimisés pas à pas, les projets déﬁnitifs des équipes seront déposés en décembre. Puis le collège d’experts, composé de
représentants de la société de projet mais aussi
d’experts indépendants, désignera l’équipe lauréate. Les bases juridiques de la planiﬁcation de
l’Expo Parc seront revues en fonction de la proposition gagnante. La population pourra ensuite
donner à nouveau son avis.

FORUM
LEBENSQUALITÄT
Im April traf sich auf Einladung der
Projektgesellschaft eine Gruppe von
Persönlichkeiten aus den Sparten Kultur,
Soziales, Sport und Wirtschaft zum Forum Lebensqualität. Die Teilnehmenden
setzten sich kritisch mit der Planung auseinander und legten ihre Finger auf heikle
Punkte. Zum Beispiel hielt die Gruppe
fest: «Nicht alles durchplanen! Kleinräumige Privat-/Selbstinitiative ermöglichen.»
Freiräume müssten sich für verschiedenste Aktivitäten nutzen lassen.
Oder: Auch ruhige Zonen «zum Entschleunigen» sollten Platz haben im
Seequartier. – Die Gruppe trifft sich im
Sommer erneut, um das Thema Lebensqualität zu vertiefen. Und die Projektgesellschaft wird erneut aufmerksam
zuhören.

FORUM SUR LA
QUALITE DE VIE
En avril 2014, sur invitation de la société
de projet, un groupe de personnalités
des domaines de la culture, du social,
du sport et de l’économie s’est réuni
à l’occasion d’un forum sur la qualité
de vie. Les participants ont mené une
réﬂexion critique sur la planiﬁcation, en
mettant le doigt sur les points sensibles.
Le groupe a par exemple retenu ce
postulat: «Eviter de tout planiﬁer dans les
moindres détails! Permettre des initiatives
privées ou autonomes dans de petits
espaces». Les espaces libres devraient
se prêter aux activités les plus diverses.
Ou encore, le quartier du lac devrait
disposer aussi de zones tranquilles permettant de «décompresser». Le groupe
se réunira à nouveau cet été pour approfondir le thème de la qualité de vie. Et la
société de projet lui prêtera à nouveau
une oreille attentive.

Sind das nicht zu hohe Erwartungen?
Es sind die Erwartungen, die man an städtisches Leben stellt. Irgendwie muss zuletzt eben all das Platz ﬁnden. In der Schweiz gibt
es kein anderes Areal mehr mit diesen Qualitäten, um ein solches
Unterfangen durchzuführen. Gerade weil es ein so wertvolles Gebiet
ist, stehen alle Beteiligten in der Pﬂicht, mutig etwas Vorbildhaftes
zu realisieren. Wir dürfen diese einmalige Chance nicht mit dem Steckenbleiben im Mittelmass vergeben.

Ce qui signiﬁe?
Qu’il s’agit de gérer soigneusement le paysage et les ressources.
Et de créer un quartier avec une mixité réussie, pour l’artisanat et le
commerce, l’habitat, les loisirs, la culture et aussi la consommation.
Ces attentes ne sont-elles pas exagérées?
Ce sont des attentes liées à la vie urbaine. D’une manière ou d’une
autre, tout cela doit trouver sa place. En Suisse, il n’existe plus
d’autre aire disposant de telles qualités, et offrant la possibilité d’une
telle réalisation. C’est précisément en raison de la grande valeur de
ce terrain que toutes les personnes impliquées ont à son égard un
devoir d’audace et d’exemplarité. Nous ne devons pas gaspiller cette
chance unique en restant bloqués dans les demi-mesure.

RENCONTRE
AU QUARTIER

DU LAC

2009 – 2012

Machbarkeitsstudie
Étude de faisabilité

PLANUNG
PLANIFICATION
JULI BIS DEZEMBER | JUILLET – DÉCEMBRE | 2013

Ideenwettbewerb
Concours d’idées
AUGUST | AOÛT | 2013

Gründung Projektgesellschaft
Fondation de la société de projet
15. – 25. JANUAR | 15 – 25 JANVIER | 2014

Ausstellung Ideenwettbewerb
Exposition du concours d’idées

2014

MAI BIS DEZEMBER | MAI – DÉCEMBRE | 2014

Testplanung
Planiﬁcation test
1. HALBJAHR | 1ER SEMESTRE | 2015

Erarbeitung Überbauungsordnung
Élaboration du plan de quartier

2015

MITTE JAHR | MI-ANNÉE | 2015

Öffentliche Mitwirkung
Procédure de participation publique
2015

Vorprüfung
Examen préalable
2016

Öffentliche Auﬂage
Dépôt public
2016 / 2017

Abstimmung
Votation

2016
2017

PROJEKTIERUNG
ETUDE
2017 – 2020

Architekturwettbewerbe Baufelder
Concours d’architecture, secteurs
Vorprojekt / Baueingabeprojekt
Avant-projet / Présentation
Baugesuch
Demande de permis de construire
Baubewilligungsverfahren
Procédure d’octroi du permis

REALISATION
AB CA. 2020 | DÈS 2020 ENV.

Realisation
Réalisation

2 02 0

NUTZUNG BETRIEB
UTILISATION, EXPLOITATION
AB CA. 2025 | DÈS 2025 ENV.

Nutzung Betrieb
Utilisation, exploitation

2 02 5

AGGLOlac | Das neue Quartier am See ist ein Projekt der Städte Nidau (Standortgemeinde, Grundbesitzerin) und Biel (Grundbesitzerin) sowie der Immobiliengesellschaft Mobimo (Küsnacht). Die drei Partner haben sich zur Projektgesellschaft
AGGLOlac zusammengeschlossen.
AGGLOlac | Le nouveau quartier du lac est un projet de la Ville de Nidau (commune
d’implantation et propriétaire foncier), de la Ville de Bienne (propriétaire foncier) et
de la société immobilière Mobimo (Küsnacht). Ces trois partenaires sont réunis au
sein de la société de projet AGGLOlac.
IMPRESSUM | AGGLOlac ∙ Postfach 208 / Case postale 208 ∙ 2560 Nidau
info@agglolac.ch ∙ www.agglolac.ch
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Verfolgen Sie die Fussball-WM?
Suivez-vous le Mundial?
«Nein, da ich schlechte
Augen habe, macht mich das
Fernsehen nervös.»

«Jein, gezwungenermassen.
Mich selber interessierts
nicht besonders, doch mit
der Familie werde ich sicher
einmal ein Public Viewing
besuchen.»

PHOTOS: FABIAN FLURY

«Non, j’ai de mauvais yeux et
la TV me rend nerveuse.»

«Oui et non, de matière très
limitée. Cela ne m’intéresse que
modérément, mais je vais
sûrement aller en famille une
fois dans un public viewing.»

Lucia Schneider, 51,
Kauf- und Hausfrau/
commerçante et
ménagère,
Büren an der Aare

Anna Gross, 74,
ehemalige Coiffeuse/
ancienne coiffeuse,
Hagneck

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

Kim Haller, 26,
Kleinkinderzieherin/
jardinière d’enfants,
Biel/Bienne

«Sicher! Ich möchte, dass
Holland Weltmeister wird,
denn ich liebe einfach den
holländischen Fanzirkus!»

«Ich informiere mich vor
allem in der Zeitung über die
Resultate und schaue mir
zuhause das eine oder andere
Spiel an. Möge die stärkste
Mannschaft gewinnen!»

«Bien sûr! Je voudrais que
la Hollande redevienne
championne du monde car
j’aime tout simplement les
supporters hollandais!»
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Do., 26. Juni, bis
Sa., 28. Juni 2014

«Je m’informe avant tout des
résultats dans le journal et
regarde de temps en temps
l’un ou l’autre match. Que le
meilleur gagne!»
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René Meier, 56,
Unternehmer/
entrepreneur,
Lengnau/Longeau

solange Vorrat
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21%
Rabatt

Zoé Wagner, 27,
Restaurationsfachfrau/
restauratrice,
Biel/Bienne

2.⁵⁰

Ismael Büchler, 23,
Student/étudiant,
Biel/Bienne

«Da mich die WM eher
weniger interessiert, verfolge
ich sie nicht gross.»

«Ja, ich feuere die Schweizer
und die Spanier an. Manchmal besuche ich auch ein
Public Viewing.»

«Comme les championnats du
monde ne m’intéressent pas
beaucoup, je ne les suis pas
beaucoup.»

«Oui, j’encourage les Suisses
et les Espagnols et me rends
parfois dans un public
viewing.»

statt 3.20

40%

gebot
Das Aanus der

.

ng
Werbu

Rabatt

per kg

12.–

Melone Charentais
(ohne Bio und
Primagusto),
Frankreich, per Stück

29%

statt 20.–

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

1/2

Avocados (ohne Bio
und XXL), Kenia/
Brasilien/
Südafrika/Peru,
per Stück

Rabatt

statt 16.10

Bell Rindshackfleisch, Naturafarm,
Schweiz, 750 g
(100 g = 1.07)
in Selbstbedienung

1/2
Preis

Infos und Adressen: 0848 559 111 oder www.fust.ch

33%
Rabatt

18.⁹⁵
statt 28.50

9.⁹⁵

Chicco d’Oro
Tradition, Bohnen
oder gemahlen,
3 × 500 g
(100 g = 1.26)

statt 15.–

Sortiments-Hit

3 2

Coop Tafelschokolade Milch-Nuss
oder Milch extra,
Fairtrade Max Havelaar, 10 × 100 g

Rabatt

Alle
Pampers
Windeln
(gilt für 3 Packungen
mit identischem Preis,
exkl. Grosspackungen)
z. B. Baby Dry,
Grösse 4, Maxi,
3 × 42 Stück
37.60 statt 56.40
(1 Stück = –.30)
oder Active Fit,
Grösse 4+, Maxi
Plus, 3 × 38 Stück
41.60 statt 62.40
(1 Stück = –.36)

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

2.⁸⁵
statt 5.70

Coop Swiss Alpina
mit Kohlensäure,
Légère oder
1
ohne Kohlensäure,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.32)

%

%

SALE %

%

%

%

%

%
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899.–

599.–

Hammer-Preis

Hammer-Preis

Exclusivité

Sortiments-Hit

40%

für

1

1.²⁰
statt 1.70

33%

Preis

8.⁰⁵

Rabatt

20%
Rabatt

auf alle
Weissweine
und Rosés

13.⁹⁵
statt 23.60

Plenty White Short
& Smart, 16 Rollen,
oder Fun Design,
12 Rollen

z. B. 1 Valais AOC
Petite Arvine
Bibacchus
Terrasses du
Rhône 2013, 75 cl
11.95 statt 14.95
(10 cl = 1.59)

Waschmaschine Waschmaschine
WA 710 E
• Einfache Bedienung
• EU-Label A+C
Art. Nr. 103001

Princess 2270 F
• 7 kg Fassungsvermögen • EU-Label: A++B
Art. Nr. 111672

Wäschetrockner

TW 730 E
• 7 kg Fassungsvermögen
Art. Nr. 103051

Juni-Aktion Bambus
40% RABATT

Palmen

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

NEU Verkauf: Mo – Sa, 9 – 17 Uhr
4
41
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–

.
Baumschule Kummer, Münsingen
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Laura und
JeanJacques
Rais bieten
ihre Ware
auch sonntags an.
Laura et
JeanJacques
Rais
ouvrent le
dimanche à
Court.

PHOTO: FABIAN FLURY

COMMERCES DU DIMANCHE

La liberté de
dépenser?

SONNTAGSVERKAUF

Konsum ohne Grenzen?
Shoppen am Sonntag. Trotz
einiger Vorbehalte wird dies
bei den Konsumenten in der
Region vermehrt salonfähig.
VON
November 2005. Eine knapMOHAMED pe Mehrheit der Schweizer
HAMDAOUI Stimmbürger befürwortet den
Sonntagsverkauf in ausgewählten Bahnhöfen und Flughäfen.
Biel sagt nein. Neun Jahre später wird eine Liberalisierung
der Öffnungszeiten von Tankstellenshops angenommen, der
Entscheid gilt auch für Biel.
Bestätigt dies einen Mentalitätswandel? «Ich habe 2005
nein gestimmt, aber ich räume
ein, dass es praktisch ist, wenn
man sonntags ein Pack Bier
kaufen kann», sagt Philippe
Musy. Der Musiker aus Lausanne verliess an einem Sonntag eben ein Geschäft am Bieler
Bahnhof.

120 Quadratmeter. Öffnungszeiten sind im Artikel
11 des kantonalen Gesetzes
für Handel und Gewerbe geregelt: Es sieht vor, dass unter
anderem Bäckereien, Confiserien, Molkereien, Blumengeschäfte «und andere Ladengeschäfte mit einer maximalen
Verkaufsfläche von 120 Quadratmetern» an öffentlichen
Feiertagen von 6 bis 18 Uhr
geöffnet sein dürfen. Das ist
alles. «Da keine spezielle Bewilligung notwendig ist, kennen wir die Anzahl jener Geschäfte nicht, die in der Region
auch am Sonntag geöffnet ist»,
erklärt Stefan Reichen von der
Berner Wirtschaft. Doch immer mehr tun dies in den
Städten, vor allem Geschäfte,
die von Migranten aus dem
Balkan oder Afrika und deren
Familien geführt werden.
Dörfer. Sonntagsverkauf
beschränkt sich nicht auf die
Städte: Auch in einigen Dörfern sind sich die Bewohner
mittlerweile gewohnt, die Einkäufe «am Tage des Herrn» zu
erledigen. Zum Beispiel in
Court. Dort bedient der «Mini
Marché» seit mehreren Jahren
Kunden vor oder nach der
Predigt. «Wir führen die Tra-

dition der Dorfmolkerei weiter», erklärt Eigentümer JeanJacques Rais. Den Entscheid
traf er in Absprache mit seinen
Angestellten und seiner Tochter Laura. «Wir haben uns darauf geeinigt, dass jeder einmal
pro Monat am Sonntag arbeitet und wir kein zusätzliches
Personal einstellen.» Zum Ausgleich ist das Geschäft am
Samstagnachmittag geschlossen. Er tue das mehr «aus
Liebe zum sozialen Leben»
seiner Gemeinde denn aus
Gewinnstreben: «Der Sonntag
bringt mir keine Vorteile, dafür
Personen ohne Auto, die Brot
oder eine Zeitung kaufen und
einen Schwatz halten können», fügt er an.

Vereinbarungen. Dennoch dürfte der Sonntagsverkauf nicht zum Normalfall
werden. Die Gewerkschaften
stellen sich quer. «Wir haben
11 von 13 Abstimmungen gewonnen, die eine Ausdehnung
der Ladenöffnungszeiten verlangten, in ländlichen und
urbanen Kantonen», erklärt
Natalie Imboden, die bei der
UNIA für den Dienstleistungssektor zuständig ist. Für sie
haben «die Gesundheit und
das Familienleben der Arbeitnehmenden weiterhin Vorrang». Travail.Suisse verlangt
als Vorbedingung für eine allfällige Ausdehnung der Öffnungszeiten «eine umfassende
generelle Vereinbarung, welche die 320 000 Angestellten
der Branche schützt».
Auf der einen Seite stehen
besorgte Gewerkschaften, die
Personen mit oft prekären Lebensverhältnissen schützen
wollen, auf der anderen Ladenketten, die sich auf neue
Gewohnheiten der Konsumenten berufen. Der Ausgang
der Schlacht ist offen. Nach
der Abstimmung von 2005
«haben 23 unserer Geschäfte
in Bahnhöfen und Flughäfen
geöffnet», sagt Urs Meier, Sprecher von Coop Schweiz. In
Biel arbeiten jeden Sonntag
neun Personen und ein Student. Der Konsument hat nun
die Wahl, ob er denken oder
Geld ausgeben will.
n

PAR
Novembre 2005. Une
MOHAMED courte majorité accepte l’ouHAMDAOUI verture dominicale des commerces dans certaines gares et
les aéroports du pays. Bienne
rejette le projet. Huit ans plus
tard, la libéralisation des
heures d’ouverture des shops
est acceptée – y compris dans
cette ville. La preuve que les
mentalités ont évolué ? «J’avais
voté «non» en 2005, mais reconnais que c’est pratique de
pouvoir aller acheter un pack
de bière ce jour-là», explique
Philippe Musy, un musicien
lausannois surpris un dimanche après-midi à la sortie
d’un commerce de la gare de
Bienne.

120 m2. L’ouverture des
magasins est réglée par l’article
11 de la Loi cantonale sur le
commerce et l’industrie. Elle
prévoit qu’outre les boulangeries, confiseries, boucheries,
laiteries et magasins de fleurs,
peuvent être ouverts les jours
fériés entre 6h et 18h «les autres magasins d’alimentation
dont la surface de vente ne
dépasse pas 120 m2». C’est
tout. «Puisqu’il n’y a pas besoin d’autorisation, nous ne
connaissons pas le nombre
des magasins ouverts le dimanche dans la région», précise Stefan Reichen, de la direction d’Economie bernoise. Mais il s’en ouvre de
plus en plus dans les villes –
en particulier des commerces
tenus par des migrants des
Balkans ou d’Afrique qui les
gèrent selon des structures familiales.

Villages. L’ouverture des
commerces le dimanche ne
se limite pas aux villes. Dans
certains villages aussi, la population a pris l’habitude de
faire ses emplettes le «Jour du
Seigneur». A Court par exemple. Voilà plusieurs années
que le «Mini Marché» y sert
ses clients avant ou après le
culte. «Nous avons poursuivi
la tradition de la laiterie du
village», explique son propriétaire Jean-Jacques Rais. Cette
décision s’est faite en concertation avec ses 2 employées

et sa fille. «Nous nous sommes
mis d’accord pour faire un
tournus et travailler chacun
un dimanche par mois sans
engager de personnel.» Pour
compenser, le magasin ferme
le samedi après-midi. Il dit
avoir pris cette décision «plus
par amour pour la vie sociale»
de sa commune que par appât
du gain: «Je ne gagne pas davantage le dimanche. Mais les
personnes qui n’ont pas de
voiture ont un endroit où
acheter du pain, le journal et
quelqu’un à qui parler»,
ajoute-t-il.

Conventions. Mais la généralisation de l’ouverture dominicale des commerces n’est
pas pour demain. Elle trouvera
sur sa route les syndicats.
«Nous avons gagné 11 des 13
votations cantonales réclamant une extension de l’ouverture des magasins, aussi
bien dans des cantons ruraux
qu’urbains», rappelle Natalie
Imboden, responsable du secteur tertiaire à UNIA. Pour
elle, «la santé et la vie familiale
des travailleuses et travailleurs
doivent rester la priorité.»
Même son de cloche chez l’autre syndicat actif dans le commerce de détail. Travail.Suisse
réclame comme préalable à
toute éventuelle nouvelle extension de l’heure d’ouverture
des commerces «une généralisation des conventions collectives de travail protégeant
les 320 000 personnes de la
branche».
Entre les syndicats soucieux
de protéger des personnes souvent précarisées et les chaînes
commerciales surfant sur les
nouvelles habitudes des
consommateurs, l’issue de la
bataille est incertaine. Depuis
la votation de 2005, «nous
avons ouvert le dimanche 23
magasins dans les gares du
pays et les aéroports», précise
le porte-parole de Coop Suisse
Urs Meier. A Bienne, chaque
dimanche, 9 personnes et 1
étudiant y travaillent. Entre
la liberté de penser et celle de
dépenser, les consommateurs
devront faire un choix.
n

SPOTS
n O TTO ’S AG : OTTO’S bietet
deshalb neu einen OnlineFotoservice an. Ob klassische
Fotos, Fotobücher, Kalender
oder Fotogeschenke auf
Shirts, Tassen und Handyhüllen – der Kunde bestellt
entweder direkt unter
www.foto.ottos.ch oder aber
mit der vom «PC-Tipp» ausgezeichneten GestaltungsSoftware, die gleichenorts
kostenlos heruntergeladen
werden kann.
bb

n O TTO ’ S innove en proposant désormais un service
photo en ligne. Tirages classiques, albums, calendrier ou
articles cadeau avec photo sur
des t-shirt, des tasses ou des
coques de portables: le client
peux directement commander sur www.foto.ottos.ch.
Ou directement «fabriquer»
son produit grâce à un software gratuit à télécharger sur
son site.
(c)

EINKAUFEN MIT …
LES COURSES
AVEC…

M

ia était dans tous ses états.
Une fois de plus, quelqu’un
avait déposé au rayon «fromages» un article qui n’avait
rien à y faire. Ou aurait-il fallu
parler de «déchetterie spontanée»? Parce que quelqu’un
avait soudain réalisé que cet
article, en l’occurrence des baEva
nanes, ne collait pas avec le
Aeschimann
plan budgétaire ou nutritionia nervte sich. Wieder hatte nel? Avant-hier, c’étaient des
cervelas au milieu des bonjemand im Käse-Rayon
bons. Récemment, de la nourrieinen Artikel deponiert, der
ture pour chat parmi les
dort überhaupt nichts zu sucollants. A chaque fois,
chen hatte. Oder müsste man
quelqu’un avait été trop paresgar von «spontaner Entsorseux pour corriger son erreur de
gung» sprechen? Weil dieser
caddie.
Artikel – in diesem Fall Bananen – wohl doch nicht ins Bud- De tels cas reflètent une nonget oder in den Menüplan pass- chalance qui rebute Mia. Les
ten? Vorgestern waren es Cerve- premières fois, la Biennoise relats beim Schleckzeug, kürzlich mettait les articles en place,
pour que le «malheureux perKatzenfutter bei den Strumpfsonnel, qui n’a même pas droit
hosen. Stets war jemand zu
à un salaire minimum», ne
faul, die Fehlgriffe zu korrisouffre pas de la paresse des
gieren.
clients. Puis elle décida de déSolche Vorfälle widerspiegeln
couvrir le coupable. Cela ne
eine Bequemlichkeit, die Mia
pouvait être qu’un malfaiteur

M

Überraschendes
Paresse

zuwider ist. Anfangs räumte
die Bielerin die fehlplatzierten
Waren zurück, damit das
«arme Verkaufspersonal, das ja
nun nicht mal einen Mindestlohn hat», nicht auch noch unter der Faulheit der Kundschaft
leiden muss. Doch dann beschloss sie, den Übeltäter zu
überführen. Es musste eine
einzige Person sein. Unvorstellbar, dass mehrere Personen unter dieser krassen MissgriffsDeponitis leiden könnten.
Mia begann, die übrige Kundschaft zu beobachten, schlich
möglichen Verdächtigen hinterher. Sie änderte ihre Gewohnheiten, kaufte am Morgen, über
Mittag oder kurz vor Ladenschluss ein. Aber Mister oder
Miss Phlegma liess sich nicht
erwischen. Dagegen entdeckte
sie – leider zu spät – neue
Deponien: Aktions-Quark
neben Rauchlachs oder
Schwarztee bei der Tischwäsche.
Vorgestern, direkt nach ihren
Ferien, besuchte Mia ihre Mutter in Lyss und beschloss, dort
das Nötigste einzukaufen. An
der Kasse schweifte ihr Blick
über ein Regal mit AktionsSocken. Sie erstarrte. Neben den
Kindersocken lag tatsächlich
ein Säckchen Stangensellerie.
Dann atmete Mia auf: «Mein
Verdächtiger ist umgezogen ...»

2.30 statt

2.90

4.70 statt
3.35 statt

5.70
5.60

12.00 statt

15.00

Coop Pouletbrust, NL/Slowenien/Ungarn ca. 900 g 12.00
Bell Rindshackfleisch, CH, Naturafarm, 750 g
8.05
Coop Naturaplan Bio-Pflaumen, Spanien, kg
4.90
Chicco d’Oro Tradition, Bohnen od. gem., 3 x 500 g 18.95
Persil Color Gel oder Universal Gel, 3,212 l, 44 WG 16.95

statt
statt
statt
statt
statt

20.00
16.10
7.00
28.50
28.30

Brancaia TRE, 2012, 75 cl
Papier de toilettes Hakle, 30 rouleaux,
Chips Zweifel, diverses sortes
Parfum Davidoff, Cool Water, femme, 50 ml

isolé. Impensable qu’ils soient
plusieurs à souffrir de cette
malencontreuse manie.
Mia commença donc à observer la clientèle, à suivre les suspects. Elle changea ses
habitudes, faisait ses achats
parfois le matin, d’autres jours
à midi ou encore juste avant la
fermeture. Mais monsieur ou
madame Flegme ne se laissait
pas pincer. Au contraire, elle
découvrit de nouveaux dépôts:
du séré en action près du saumon fumé ou du thé noir à
côté du produit vaisselle.
Avant-hier, au retour de ses vacances, Mia a rendu visite à sa
mère à Lyss et a décidé d’y
faire ses courses urgentes. A la
caisse, son regard est tombé sur
les chaussettes en promotion.
Elle a blêmi. A côté des socquettes pour enfants, un sachet
de céleri-branche! Mia en a eu
le souffle coupé: «Mon coupable a déménagé!»

Energiesparen ohne
Kompromisse
Économies d’énergie
sans compromis

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
20 % Anna’s Best Kopfsalat, rot, 150 g
Zweifel Chips Nature, 300 g, Paprika 280 g,
Salt&Vinegar 170 g, z.B. Chips Nature, 300 g
Schweinfilet TerraSuisse, 100 g
Solange Vorrat:
Basler Leckerli, 1,5 kg

Faire ses courses le dimanche? Malgré
certaines réticences, l’idée séduit de plus
en plus de consommateurs de la région.
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14.95
13.90
5.50
24.90

Cerises suisses, kg
8.50
Jambon cru San Daniele Levoni, Italie, 100 g 6.90
Poitrines de poulet, IP-Suisse, 100 g
2.95
Filets de saumon Loch Duart, Écosse, élevage,
certifié Friend of the Sea, 100 g
2.85
Côte de boeuf, Suisse, 100 g
3.45
Z Vinho Regional Alentejano, 2011, 75 cl
13.95

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

21.80
25.00
7.50
78.00

Profitieren Sie vom umfangreichen Liebherr-Sortiment!
Profitez de notre large
assortiment Liebherr

au lieu de 8.95
au lieu de 3.85
au lieu de 4.10
au lieu de 4.95
au lieu de 19.95

Generalimport:
www.fors.ch
biofresh.liebherr.com

NOTFALL

NOTFALL

Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

032 942 23 60
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37

Apotheken Notfalldienst
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"AHNHOFPLATZ  s 0LACE DE LA GARE 
3"" "AHNHOF  3TOCK s DANS LA GARE ème étage
2502 Biel/Bienne

Tel: 032 322 20 00
365 Tage/jours im Jahr/par an

Strassen, Häuser, Stelle, Stadt, Dorf, Land, Flur, usw.

www.heilpraxishildegard.ch 079 370 33 73

Wir sind für Sie da Tag/Nacht
24h erreichbar
Pikett Tel: 032 373 20 05

Import Verkauf Vermietung

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

Raclette
Mit chäs u wy do

Tous les Fondue
jours du bon
Classic
fromage et du vin,
bisch derby,
Classic
Valais
drum gang
bim Knoblauch BONADEI, la meilleure
Rohmich
Prosecco
adresse du coin.
BONADEI verby.
Pfeffer
Paprika
Moitié-Moitié
Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
Trüffel
Geräuchert
Täglich - Hauslieferdienst / Journellement –Hausmischung
Service à domicile
Schaf Bio
Spec
(Tête de Moine)
Diabolo
Ihr Rezept
Ziege Bio

Tel. 032 342 43 82
„Sag mir, was

du isst, und sage
dir, wer du bist!“

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

(Brillat-Savarin)

Trike-Test
www.seelandtrike.ch

Poststrasse 17 • 2504 Biel/Bienne

Öffnungszeiten: Mittwoch 10 – 14 Uhr • Donnerstag / Freitag 14 – 18 Uhr
Samstag 9 – 12 Uhr.

Ihr Partner rund ums Auto
seit 30 Jahren.

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

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

www.restaurant-stadtgarten.ch
Facebook: Rest Stadtgarten

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
Meubles032
rembourrés
365 51 73

411
2673
Rue Alex.-Moser.079
48 • Tél.
032 96
365 51
2503
Biel-Bienne
•
Natel
079
411
96
26
contact@nuzzolo.ch I www.nuzzolo.ch

AG

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

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

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

Umzüge & Transporte
schnell – preisgünstig

076 700 21 28

Déménagements & transports
rapide et prix sans concurrence

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

Chez Giovanni

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

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

Kleintierpraxis
Hausbesuche + Notfalldienst
Breitenrain 17, 2552 Orpund
Tel.: 032 355 17 81/ 079 214 20 58

Bei Bedarf holen wir Ihr Tier zu Hause ab
und wird nach der Behandlung
wieder zurückgebracht.

Öffnungszeiten: Mo.- Fr. 8.30 - 12.00 / Sa. 9.00-11.00 Uhr
Di.+Do. Nachmittag 14.00-17.00 Uhr

Limousinen-Service-Seeland.ch
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Dr.med.vet.
Eva Laubscher

■ KANAL-HEUER AG, Studen,
032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung
SWG: 032 384 04 44

www.artisan-geschenk-shop.ch

www.AUTOrepar.ch

HAUSLIEFERDIENST

Mo./Lu.– So./Di.: 7.00 – 22.00 Uhr/heures
nach Vereinbarung/sur rendez-vous

Kruse AG, Region: 032 351 56 56
Liaudet Pial AG, Worben:
032 384 58 78

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

Jenseitskontakte • Energiebewegerin • Heilerin
Reconnection • Entstörung/Harmonisierung Plätze,

032 342 43 82

Ästh

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

0842 24 24 24

www.zahnzentrum-biel.ch

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

ausserhalb der Öffnungszeiten

■ BKW Bernische Kraftwerke /
FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet:
0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection
des routes, fuites diverses:
032 326 11 11
■ Rohrreinigungs-Service /
Service de nettoyage des
canalisations, 24/24,
Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84

Limousinen oder Stretchlimousinen für Hochzeit
Polterabend Geburtstag Flughafentransfer
Geschäftsfahrten usw. Top Service zu top Preisen !

Tel. 078 63 722 63

076 345 92 25

Centr e Ro ch at

Residenz an der Schüss
Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

Fleisch- und
Käsespezialitäten
Restaurant Au Vieux Valais

Familie Maendli
Untergässli 9, 2502 Biel
Tel. 032 322 34 55

Brustolin AG Römerstrasse 17, 2555 Brügg

PNEU
SHOP Tel. 032 365 64 66

www.notfallpraxisbiel.ch • www.cabinetdurgencesbienne.ch

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140

■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no
032 942 86 87 ou 032 941 21 94 renseigne.
■ TAVANNES, Service de garde médical de
la vallée de Tavannes: 032 493 55 55
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
J. von der Weid: 032 487 40 30
■ Schweiz. Rettungsflugwacht: 14 14
Sauvetage par hélicoptère: 14 14
(depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz /
Intoxications: Centre suisse anti-poison: 145
oder 044 251 51 51
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité:
032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27

PIKETTDIENSTE // SERVICES
SERVICES DE
DE PIQUET
PIQUET
PIKETTDIENSTE

■ FEUERALARM / FEU: 118

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 2.08 / Min. aus dem Festnetz
■ COURTELARY ET BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut

NOTFALLDIENSTE // URGENCES
URGENCES
NOTFALLDIENSTE
NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE //NOTFALLDIENSTE
URGENCES
/ URGENCES
NOTFALLDIENSTE
URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION
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SPORT

«Unser Berglauf hebt sich ab»
VON
PETER J.
AEBI

Wer zu Fuss auf die Grenchenberge wandert, der wird
die Läuferinnen und Läufer
am Berglauf für verrückt halten. Denn sie rennen die Strecke von rund zwölf Kilometern
mit um die achthundert Höhenmeter in weniger als einer
Stunde hoch. Der Präsident
des Organisationskomitees,
Peter Schär, schmunzelt: «Bergläufer sind auch ein wenig
Spinner.»

Schweden. Peter Schär
muss es wissen - er ist seit
vielen Jahren Ausdauersportler.
«Zuerst spielte ich in Kleinhüningen Eishockey. Später
machte ich wettkampfmässig

Peter Schär:
«Unser
Berglauf
hat einen
eigenen
Charakter,
der von den
Läuferinnen
und
Läufern
geschätzt
wird.»

Langlauf.» Da er einen grossen
Aufwand für das Sommertraining auf sich zu nehmen hatte, entschied er, auch im Sommer Wettkämpfe zu bestreiten.
Dies, ohne den Wintersport
zu vernachlässigen. In diesem
Jahr hat er zum achten Mal
den legendären Vasa-Lauf in
Schweden absolviert – 90 Kilometer mit Langlaufski. Der
mittlerweile 66-Jährige hält
sich so fit. Und im Sommer
sind Volksläufe an der Reihe.
«Ich setze mir so Ziele, die
mich für das Training motivieren», erklärt er. Seit er 60
geworden ist, spürt er ein langsames Nachlassen der Leistungsfähigkeit. Aber die Freude
am Sport ist geblieben.
«Am Gempenlauf hat mir
Albrecht Moser drei Minuten
abgenommen», berichtet er.
Und genau dieser Albrecht
Moser – seines Zeichens Olympia-Teilnehmer und Waffenlauf-Legende – hat nun mit
69 Jahren auch den Grenchenberglauf bestritten. «Das
Gros der Läuferinnen und Läufer war um die 45 Jahre alt»,
weiss Peter Schär nach einem
Blick auf die Teilnehmerliste.
Die meisten Teilnehmenden
liefen in den Kategorien zwischen 35 und 60 Jahren. Bei
den unter 20- und den über
60-Jährigen waren die Felder
wesentlich kleiner.

Stimmung. Der Grenchenberglauf ist in Läuferkreisen
sehr beliebt. Einerseits wegen
er Streckenführung – «bei uns
läuft man vor allem über Na-

Sauna
Dampfbad
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
Massage

beauty

BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50

turstrassen und im Wald» –
andererseits wegen der Atmosphäre, der man in Grenchen
besondere Beachtung schenkt.
Auf der Strecke sorgten erneut
die Guggenmusik der Froschzunft, die Treichler-Gruppe
Eggiwil sowie Alphornbläser
für Stimmung und spornten
die Läuferinnen und Läufer
an.
Der Grenchenberglauf ist
auch für die passiven Sportlerinnen und Sportler interessant. Er ist jedes Mal wieder
ein Grund, durch den Wald
zu spazieren: Der Kantonsratspräsident Peter Brotschi hatte
sich als Ehrengast jedefalls
entschieden, zu Fuss ans Ziel
auf den Grenchenberg zu marschieren.
Die Zuschauer sahen auch
Spitzensportler am Werk. Allen
voran Martina Strähl. Sie ist
mehrfache Medaillengewinnerin an Welt- und Europameisterschaften sowie an den
Schweizermeisterschaften im
Berglauf. Sie hat sich dieses
Jahr auch für den Marathon
an den Leichtathletik-Europameisterschaften in Zürich qualifiziert.

Peter Schär (hinten ganz rechts) führt ein routiniertes Team für die
Organisation des Laufs mit Daniel Staufer, Peter Schwarzentrub,
Fredy Riem, Beat Amacker, Peter Traub (hintere Reihe v.l.n.r.), Anita
Tschanz, Daniela Heiniger (Mitte v.l.n.r.) sowie Peter Schwiete,
Sandra Siegenthaler, Ueli Käser, Stefan Hägler und Birgit Schär
(vorne v.l.n.r.).

«sooderso»: Die MazziniStiftung präsentiert diesen
Freitag um 20 Uhr in der
Aula des Schulhauses Bachtelen in Grenchen Literatur
und Musik mit «sooderso»
(Philipp Bürge, Kurt Studer
und Philipp Wilhelm). Der
Eintritt für diese Veranstaltung ist frei (Kollekte).
Coffre ouvert: Am 5. Juli
findet von 10 bis 16 Uhr
zum vierten Mal der Kunstmarkt auf dem Marktplatz
in Grenchen statt. Während eines Tages bieten
Künstler und Kunstsammler Kunstwerke direkt ab
Auto zum Verkauf an. Die
organisierende Kunstgesellschaft kann wiederum mit
50 Kunstanbietern rechnen. Bei schlechter Witterung muss der Freiluftanlass abgesagt werden.

Einsatz. Zusätzlich kamen 60
weitere aus dem Freundes- oder
Familienkreis hinzu», unterstreicht Peter Schär. Gemeinsam schaffen sie Jahr für Jahr
ein besonderes Ereignis im
Kraftakt. Im kommenden Grenchner Wald und auf den
n
Jahr wird die Crew des Gren- Grenchenbergen.
chenberglaufs zum zweiten
Mal nach 2006 die Schweizer
Meisterschaften im Berglauf
durchführen. Ein Kraftakt, den
man sich mit der jährlichen
Durchführung des Grenchenberglaufs verdient hat. «Vom
Verein waren dieses Jahr zirka
60 Helferinnen und Helfer im

Lassen Sie sich lästige Haare
entfernen und spüren Sie
danach seidig … und speziell für
Männer: Brust, Rücken,
glatte Haut!
Beine (Velofahrer)

Mit einem Inserat im BIEL BIENNE erreichen Sie
Woche für Woche über 100
1 000 Leserinnen und Leser
in der zweisprachigen Region Biel – Seeland –
Grenchen – Berner Jura.

www.beautybielbienne.ch
REDAKTION:
Neuenburgstrasse 140
2501 Biel Bienne
Tel. 032 327 09 11
red.bielbienne@bcbiel.ch
www.bcbiel.ch
VERLAG:
Burggasse 14
2501 Biel Bienne
Tel. 032 329 39 39
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com

www.tierschutzbiel.ch
Juuuuhuuuu, ich bin die
quirlige Riva. Ich bin 7 Monate
jung und meine Pflegerinnen
im Tierheim sagen immer,
dass ich eine Mischung
aus Hund und Känguru
bin, ich hüpfe nämlich die
ganze Zeit vor Freude.
Leider kam bis jetzt meine
Erziehung ein wenig zu kurz,
man muss also unbedingt

PHOTOS: PETER J. AEBI / Z.V.G.

Der Grenchenberglauf fand
vergangenen Sonntag zum
15. Mal statt.

DIE WOCHE
IN DER REGION

mit mir eine Hundeschule
besuchen. Ich bin eine
gelungene Entlebucher-Mix
Hündin, ca 40cm gross und
habe einen angeborenen
Stummelschwanz.
Na, hast du Lust mir das
1x1 der Hunderegeln beizubringen? Dann komm mich
schnell besuchen!
Tschüss Eure Riva

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-18.00
Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00
So 10.00-12.00

Tel. 032 341 85 85

14-05D

www.bielbienne.com
Facebook.com
Un numéro pour la Suisse entière
tière

0842 80 40 20
0
CHF 0.08 /min.

Werbung

Werbung muss nicht teuer sein!
Unadressierte Haushaltswerbung erzielt
eine hohe Reichweite, informiert die
Konsumenten eingehend, setzt nach
wie vor starke Kaufimpulse und unterstützt den Abverkauf. Sie ist nicht so
flüchtig wie andere Werbeformen, sie
ist präsent, liegt auf dem Tisch und
wird gelesen. Gut und modern gestaltet
ist Haushaltswerbung ein wichtiger Teil
des Informationsnetzwerkes, dessen
sich moderne Konsumenten bedienen
– auch in einer mobilen, digitalen und
crossmedialen Welt.

Testen Sie uns! Profitieren Sie
von unserer Neukunden-Promotion
mit 10% Rabatt!
Gerne beraten wir Sie bei der Planung Ihrer Direktwerbung.
Für die Verteilung Ihres Flyers oder Prospektes offerieren wir
Ihnen z.B. folgende Angebote:

● Promotion Stadt Biel
In der Schweiz stehen für die unadressierte Direktwerbung 2.1 Millionen
Haushalte zur Bearbeitung offen.
Und dass dieses Medium wirkt, zeigt
eine regelmässig durchgeführte Studie
des Marktforschungsunternehmens
publitest:

Haushalte:
Brutto-Preis:

Promotionspreis: Fr. 988.– *
*Preise exkl. MWST
inkl. 10% Rabatt für Neukunden
(= 7.82 Rappen pro Haushalt)

● Promotion Biel/Agglo

– 75% aller Empfänger schauen sich
die Werbesendung näher an

Haushalte:
Brutto-Preis:

– Aufgrund einer sehr hohen Zustellqualität werden die Haushalte fast
vollständig zu 100% erreicht

Promotion gültig bis
31. Juli 2014 für
Buchungen im 2014

21'417 Haushalte
Fr. 1'951.30

Promotionspreis: Fr. 1'756.– *
*Preise exkl. MWST

– Mehr als 50% der Haushalte finden
in der unadressierten Direktwerbung
für sie interessante Angebote
Unser Unternehmen existiert seit über
50 Jahren. 1994 wurde in Partnerschaft
mit dem Büro Cortesi die Direct Mail
Biel Bienne AG gegründet. Wir verteilen
unadressierte Werbebotschaften und
Zeitungen in Biel und im Seeland und
beschäftigen als regionaler Arbeitgeber
über 200 Mitarbeiter als Verteilboten,
Chauffeure und Büroangestellte.

12‘624 Haushalte
Fr. 1'098.30

inkl. 10% Rabatt für Neukunden
(= 8.2 Rappen pro Haushalt)

● Promotion Biel/Seeland
Haushalte:
Brutto-Preis:

39'303 Haushalte
Fr. 3'730.90

Promotionspreis: Fr. 3'357.– *
*Preise exkl. MWST
inkl. 10% Rabatt für Neukunden
(= 8.5 Rappen pro Haushalt)
J. Renfer-Strasse 62
2504 Biel-Bienne
Tel. 032 343 30 30
Fax 032 343 30 31

in flagranti

info@werbeverteilung.ch

Freizeiteinkommen

Verwandeln Sie einen Teil Ihrer Freizeit in
ein Zweit-Einkommen! Mit einer einfachen Tätigkeit, die JEDE/R kann und
Spass macht. Mind. 5 Std./Woche frei
einsetzbar. ✆ 079 707 89 57 Frau Brantschen

Wasser in Sicht? Ihr lokaler
Hausexperte ist sofort zur Stelle.
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Braderierabatt
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Le FC Evilard

Do 26. Juni – Sa 28. Juni 2014

cherche pour la saison
2014/2015

20%

un entraîneur
pour les juniors B

Rabatt

Bilingue avec diplôme C
Les intéressés peuvent
s’adresser au 079 410 93 64
ou 079 734 74 89

Auf reguläre Ware.

Im ganzen Geschäft
Extraständer

CHERCHEZ-VOUS DU TRAVAIL?
AIMEZ-VOUS TÉLÉPHONNER?
NOUS CHERCHONS
POUR NOTRE BUREAU DE BIENNE:

30% Rabatt

5 vendeurs(euses) francophones
entre 20 et 70 ans)
– dynamiques
– ponctuels
– aimant le contact téléphonique
NOUS OFFRONS:
– temps partiel ou complet
– bon climat de travail
– salaire au-dessus de la moyenne
– vacances payées
Intéressé?
Amenez votre CV de lundi à jeudi entre
15 et 18 h à notre bureau au 2e étage.
Jakob Gerhardt –Mühlebrücke 2 –
2502 Bienne – 076 426 17 68

Bei Schäden an Ihrem Zuhause steht Ihnen einer von über
200 Architekten und Baufachleuten der Gebäudeversicherung
Bern mit Rat und Tat zur Seite.

50%

Rabatt

Was Sie aufgebaut haben, schützen wir.
Gebäudeversicherung Bern – www.gvb.ch

Nidaugasse 27, Biel • Bienne

KINO /CINÉMAS

0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)
www.cinevital.ch
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.30, DO/FR, MO/DI - JE/VE, LU/MA 20.30.

LOCKE
2. Woche! / 2e semaine! Von/de: Steven Knight.
Mit/avec: Tom Hardy, Ruth Wilson. Ab/dès 14/12 Jahren. 1 Std. 25

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Vers. française/ohne UT: SA/SO, MI - SA/DI, ME 15.30, 20.30.

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2 - 3D
DEUTSCH GESPR. AB 24.07.2014
EN AVANT-PREMIÈRE ! La vie s‘écoule paisiblement sur l‘île de Beurk. Harold et Krokmou, désormais inséparables, parcourent les cieux à la conquête
de territoires inconnus. Au cours de l‘une de leurs aventures, ils découvrent
une grotte secrète qui abrite des centaines de dragons sauvages, protégés
par un mystérieux dragonnier.
Von/de: Dean DeBlois. Ab/dès 6/4 Jahren. 1 Std. 41.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Stummfilm - Muet/d/f: Dienstag - mardi, 01.07.2014 - 14.15 Uhr.
CINEDOLCEVITA! Eintrittspreis/prix d‘entrée: SFr. 12.--.

THE ARTIST
Hollywood 1927: George Valentin ist ein gefeierter Stummfilm-Star. Doch
die Einführung des Tonfilms schwebt als Damoklesschwert über seiner
Karriere.
Ce film raconte l‘histoire de leurs destins croisés, ou comment la célébrité,
l‘orgueil et l‘argent peuvent être autant d‘obstacles à leur histoire d‘amour.
Von/de: Michel Hazanavicius. Mit/avec: Jean Dujardin, Bejo Bérénice.
Ab/dès 10/8 Jahren. 1 Std. 44

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 20.30.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

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

THE FAULT IN OUR STARS - DAS SCHICKSAL IST EIN
MIESER VERRÄTER - NOS ÉTOILES CONTRAIRES
Eine faszinierende, poetische und zutiefst bewegende Liebesgeschichte
über den Mut zu leben und zu lieben und die Kunst das Schicksal zu
meistern.
Hazel Grace et Gus sont deux adolescents hors-normes, partageant un
humour ravageur et le mépris des conventions. Leur relation est elle-même
inhabituelle, étant donné qu‘ils se sont rencontrés et sont tombés amoureux via un groupe de soutien pour les malades du cancer.
3. Woche! / 3e semaine! Von/de: Josh Boone.
Mit/avec: Shailene Woodley, Ansel Elgort.
Ab/dès 12/10 Jahren. 2 Std. 00.
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CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI
HOMMAGE AN PETER LIECHTI
(1951–2014)
06/06 – 08/07/2014
MARTHAS GARTEN
Peter Liechti, CH 1997, 90‘, D/e, f
Fr/Ve
27. Juni / 27 juin
*20h00
Sa/Sa
28. Juni / 28 juin
20h30
So/Di
29. Juni / 29 juin
**17h00
*anschliessend Konzert/Suivi d’un concert de
Martin Schütz
** Einführung/Introduction:
Res Balzli, Produzent/Producteur

te- icket

Es ist schon spät, Karl Winter ist auf dem Weg nach
Hause. Unter finsteren Umständen trifft er auf eine
Frau von rätselhafter Faszination — Martha. Es beginnt
eine Liebesgeschichte von fataler Dynamik, die Karl
weit aus den Bahnen der «Vernunft» wirft. «Marthas
Garten» ist ein Film in dunklem Schwarz-Weiss über
die Isolation und das langsame Irrewerden im Klima
hartnäckig verteidigten Stumpfsinns.
Il fait froid et il pleut depuis des semaines. Il est
déjà tard lorsque Karl Winter rentre chez lui. Dans
l’obscurité, il rencontre une femme qui a un pouvoir de
fascination mystérieux – Martha… Commence alors
une liaison sous le signe de la fatalité, qui entraîne
Karl loin des ornières de la raison. «Marthas Garten»
est un film en noir et blanc sur l’isolement et la lente
progression de la folie dans un climat d’hébétude
défendu avec obstination.
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VATERS GARTEN –
DIE LIEBE MEINER ELTERN

BESSER

Peter Liechti, CH 2013, 93‘, Dialekt,D/f
So/Di
29. Juni / 29 juin
20h30
Mo/Lu 30. Juni / 30 juin
20h30
Di/Ma 01. Juli / 1er juillet
18h00
Früher war den Eltern «wind und weh», wenn der Sohn
mal zu Besuch kam - und dem Sohn ging es nicht
anders. Man ist sich also ausgewichen, wo›s ging. Über
Jahrzehnte hat sich kaum etwas geändert an diesem
Zustand… Der Film ist das Protokoll einer späten Wiederbegegnung des Regisseurs mit seinen Eltern - und
der Versuch einer persönlichen Geschichtsrevision.
Le réalisateur ne voulait pas devenir comme ses
parents: mariés depuis plus de 60 ans, vivant dans un
appartement avec balcon, satisfaits de leurs bières, de
la lecture des journaux, du jardinage. Enfin, satisfaits,
vraiment? Et puis pour la première fois peut-être avec
ce film, Peter Liechti s’est mis à vraiment les écouter. Et
il a mis à nu d’autres facettes de ce couple…

SCHREIBEN

LIDO 1 + LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

RENOVATION - RÉNOVATION !

KINO GESCHLOSSEN! CINÉMA FERMÉ !
Wiedereröffnung am 3. Juli 2014!
Réouverture le 3 juillet 2014 !
PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
Vers. française/dt UT: DO-SO - JE-DI 20.30, SA auch/aussi 15.00.

MOLIÈRE À BICYCLETTE - MOLIÈRE AUF DEM FAHRRAD
2. Woche! / 2e semaine! Von/de: Philippe Le Guay.
Mit/avec: Fabrice Luchini, Lambert Wilson.
Ab/dès 10/8 Jahren. 1 Std. 42.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
Engl.O.V./d/f.: DO-SO - JE-DI 17.15.

BOYHOOD
Zeichnet ein emotional tief berührendes Porträt der Jugend mit all ihren
Höhen und Tiefen. Eine Hymne an das Leben voller erzählerischer Kraft
und Leichtigkeit.
L‘histoire d‘un couple divorcé et de leurs enfants, sur une période de 12 ans.
Le film explore la relation qu‘entretient le jeune garçon avec ses parents, de
ses six ans à sa majorité.
4. Woche! / 4e semaine! Von/de: Richard Linklater.
Mit/avec: Ethan Hawke, Patricia Arquette. Ab/dès 10 Jahren. 2 Std. 43.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
Vers. française/dt UT: Sonntag - Dimanche, 29.06.2014 - 15.00.

LES VACANCES DU PETIT NICOLAS
VORPREMIERE! Fortsetzung von „Der kleine Nick“. Der kleine Lausbub fährt
dieses Mal in die Ferien und auch hier richten er und seine Freunde eine
Menge Unruhe an...
EN AVANT-PREMIÈRE ! Avec des millions de livres vendus et son premier
grand début à l‘écran un succès mondial, Le Petit Nicolas revient pour
enchanter les enfants et les adultes dans une nouvelle aventure adaptée du
troisième livre de la série classique de Goscinny et Sempé.
Von/de: Laurent Tirard. Mit/avec: Valérie Lemercier, Kad Merad, Mathéo
Boisselier. Ab/dès 8/6 Jahren. 1 Std. 38.

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch
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BELUGA, Neuengasse 40, Biel

THE FACE OF LOVE

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

UNSICHER BEIM
SCHREIBEN?
Kurse für deutschsprachige
Erwachsene in Biel
Jeweils 2 Stunden am Abend,
Fr.10.– pro Stunde

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 18.00.
THE FACE OF LOVE ist eine romantische
Geschichte voller Charme, Überraschungen und Gedanken über das
Mysterium der Liebe.
Nikki est veuve depuis 5 ans. Un jour, elle tombe sur le double parfait de son
mari défunt. Envahie par son trouble, elle décide
de le séduire.
2. Woche! / 2e semaine! Von/de: Arie Posie. Mit/avec: Ed Harris, Annette
Bening, Robin Williams. Ab/dès 8/6 Jahren. 1 Std. 32.

$9$1735(0,Ë5(
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s Région
Lettres et coli
u
Bienne/Nida 1h, dès
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Telefon 031 318 07 07
www.lesenschreiben-bern.ch

en moin

9 CHF

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

10% Rabatt

LAST MINUTE
Vias-Plage (F)
appartement
vue mer, 6pers.,
TV, piscine. Juillet
dès 740.–/sem.
✆ 032 710 12 40
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bis September 2014

COURS INTENSIFS
Subventioniert durch die
Erziehungsdirektion des Kantons Bern

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

Muldenservice

10% de rabais

032 365 80 80

jusqu’en septembre 2014

www.velokurierbiel.ch

Idéal pour accordéoniste-animateur solo.
À vendre au plus offrant:

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

Tel. 032 322 16 56
2504 Biel-Bienne
www.loertscher.ch

Accordéon chromatique Cavagnolo
Odyssée Orchestra MIDI
(à émission numérique), avec haut-parleur Contact CX
(bi-ampliﬁé 180W) sur trépied. Tél. 032 322 06 42

La

G LA N E U S E
Seit 1934

DÉBARRAS | DÉMÉNAGEMENTS | GLANEUSE
RÄUMUNGEN | UMZÜGE | BROCKENHAUS
Di – Fr | Ma – Ve

10:00 –18:00

Sa

9:00 –16:00

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 18.00, 20.30, FR/SA auch 23.00.

WALK OF SHAME - MÄDELSABEND

Obergasse / Rue Haute 13 | 2502 Biel / Bienne
032 322 10 43 | info@laglaneuse.ch

DEUTSCHWEIZER PREMIERE! Nachrichtensprecherin Meghan, die bei
einem kleinen Lokal-Sender in Los Angeles arbeitet, hat die Chance auf
einen Job bei einem großen landesweiten Kanal. Als sie die Stelle aber
nicht bekommt und auch noch ihr Freund Schluss macht, geht sie mit ihren
Freundinnen heftig einen draufmachen.

www.laglaneuse.ch

Von/de: Steven Brill. Mit/avec: Elizabeth Banks, James Marsde.
Ab/dès 12/10 Jahren. 1 Std. 35.

Ein Betrieb der GGB | Une entreprise de la SUPB

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Digital 3D! Deutsch gespr./sans s.-t.: DO/FR, MO-MI 15.00. SA/SO 16.00.
Digital 3D! Vers. française/ohne UT: SA/DI 14.00.

REX 2, Unt. Quai 92, Biel

Digital 2D! Deutsch gespr./sans s.-t.: DO/FR, MO-MI 15.30. SA/SO 14.00.

TINKER BELL: THE PIRATE FAIRY - 2D/3D
TINKER BELL UND DIE PIRATENFEE - CLOCHETTE ET LA FEE PIRATE

Sommeraktion
vom 26. Juni bis 2. August 2014

3. Woche! / 3e semaine! Von/de: Peggy Holmes. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 18.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Vers. française/dt UT: dès JE ch. j. - ab DO tägl. 20.15.
SA/DI aussi - SA/SO auch 16.00.

QU‘EST-CE QU‘ON A FAIT AU BON DIEU?
NEU MIT DEUTSCHEN UNTERTITELN!
Die französische Erfolgskomödie nun auch in Biel!
La comédie française à grand succès, maintenant aussi à Bienne!
9e semaine! / 9. Woche! De/von: Philippe de Chauveront.
Avec/mit: Christian Clavier, Chantal Lauby, Frédérique Bel.
Dès/ab 8/6 Jahren. 1 Std. 37.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 18.15. „LE BON FILM !“

FRUITVALE STATION
IN ERSTAUFFUHRUNG! Fruitvale Station ist die auf wahren Begebenheiten
beruhende tragische Geschichte des 22-jährigen Oscar Grant. Kurz vor
Mitternacht am Sylvesterabend 2008 wurde er an der Fruitvale Station
aus einem Nahverkehrszug gezogen und von der Polizei in den Rücken
geschossen. Er starb damals an seinen Verletzungen, doch ein Handy filmte
den gesamten Vorfall.
EN PREMIÈRE VISION ! La vie s‘écoule paisiblement sur l‘île de Beurk.
Harold et Krokmou, désormDe retour auprès de sa petite famille après un
séjour derrière les barreaux, Oscar Grant est déterminé à remettre sa vie sur
les rails. Malgré la perte de son emploi, le jeune homme de 22 ans continue
d‘avancer dans le droit chemin, tournant définitivement le dos à la vente de
stupéfiants, même si celle-ci aurait pu être la solution à tous ses problèmes.
Après l‘anniversaire de sa mère, Oscar, sa copine Sophina et un groupe
d‘amis prennent le train pour assister aux célébrations du nouvel an à San
Francisco. Une altercation entre Oscar et un ancien codétenu mènera toutefois à une intervention des policiers qui aura des conséquences funestes.
Von/de: Ryan Coogler. Mit/avec: Chad Michael Murray, Miachel B. Jordan.
Ab/dès 14 Jahren. 1 Std. 25.

20% Rabatt
auf vielen Kosmetika und
Sonnenschutzprodukten
Preisbeispiel: Avène Feuchtigkeitskörpermilch,
200 ml CHF 20.70 statt CHF 25.90

GENO-Apotheken
Biel-Bienne
Lengnau

www.geno.ch

Was Windkraft sonst
noch alles bewirken kann,
zeigen wir Ihnen in unseren
Besucherzentren.
www.bkw.ch/besucher

www.integral-mc.ch 14

Lernen Sie
uns kennen!

Informieren Sie sich auf
www.eduparc.ch

23.6.–12.7.2014
WM – Grillfest

Erhöhen Sie Ihr SALEBudget am Glücksrad!

Mehr Qualitätsﬂeisch für weniger Geld –
unser Fabrikladen!

Gewinnen Sie CHF 10.–/20.– oder 30.–
Centre Brügg-Geschenkkarten.

Augmentez votre budget SALE
grâce à la roue de la fortune!
Gagnez des cartes cadeau du Centre Brügg
d’une valeur de CHF 10.–/20.– ou 30.–.
Spielzeiten / Horaires de jeu
Di /Ma, 1. und / et 8.7., 15 – 19 h
Do/Je, 3. und / et 10.7., 16– 20 h

Biel, Geyisriedweg, 032 341 36 36
Mo. bis Fr. 08.00–12.00 Uhr / 14.00–18.30 Uhr
Sa. 08.00–16.00 Uhr
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Teil

Mo/Lu – Mi/Me
Do /Je
Fr/Ve
Sa/Sa

Daniel Cattaruzza
Inhaber Optic 2000 Brügg
Centre Brügg
Erlenstrasse 40, 2555 Brügg

www.centrebruegg.ch

www.beautybielbienne.ch
Braderie -Son
derangebot
im Sherpa Ou
tdoor Shop Bi
el
vom 26 . bis
29. Juni 20 14
:

Open Air Time

30% RABAT
T
auf das gesa
mte
Sortiment.*

’’

CHF

14.50
statt 29.–

Funktions T-Shirt

KATHMANDU

CHF

24.90

CHF

statt 129.-

Thermosﬂasche

FUTURA

CHF

CHF

89.–
CHF

79.–

Regenhose

LAMJUNG

Informez-vous sur
www.eduparc.ch

CHF

109.statt 149.-

Openair Zelt

DOME 2

Openair Zelt

49.–

WALING

Pop up Grill

Regenjacke

LAMJUNG

89.-

CHF

59.statt 89.-

Tagesrucksack

YAK 30

CHF

59.statt 79.-

Schlafsack
Ultralight 600

EVEREST

Bestes Equipment zu besten Preisen – jetzt sofort bestellen!
Hotline 0842 20 20 20 oder auf www.sherpaoutdoor.com
BIEL General-Dufour-Strasse 28, 2500 Biel/Bienne · ZOLLIKOFEN (OUTLET) Bernstrasse 217, 3052 Zollikofen BE
BERN Bahnhof Bern (Galerie), Bahnhofplatz 10a, 3011 Bern · Spitalgass-Passage 16, 3011 Bern

It’s our nature to be good.

* Ausgenommen bereits reduzierte Artikel.

’’

Ich inseriere im
BIEL BIENNE, weil
ich von der Werbewirksamkeit dieser
zweisprachigen
Zeitung mit
110 000 Lesern
überzeugt bin.

Aussi pour
votre enfant

8.30 – 19 h
8.30 – 20 h
8.30 – 21 h
8.00 – 17 h

AUTO

BIEL BIENNE 25. / 26. JUNI 2014

BIEL BIENNE 25 / 26 JUIN 2014

VERSICHERUNG

ASSURANCES

Vergleichen lohnt sich

Comparer paie

Zahlreiche Autofahrer bezahlen
zu viel für ihre Versicherung.
Mit einigen Tricks und guten
Nerven kann man viel sparen.

Sparen. Bei der Kaskoversicherung kann der Selbstbehalt selber gewählt und so die
Prämie reduziert werden. Je
schlanker Ihre Versicherung,
desto billiger. Kostenbewusste
Autofahrer klären deshalb genau ab, welche Zusätze Sie
wirklich benötigen. Eine Insassenunfallversicherung lohnt
sich für die wenigsten, da in
der Schweiz lebende Personen
gegen Unfall versichert sein
müssen. Auch die Pannenversicherung ist nicht immer nötig. Sie ist oft durch eine andere Versicherung gedeckt,
zum Beispiel durch den ETISchutzbrief oder durch eine
Mitgliedschaft bei einem Verkehrsclub. Auch eine Parkschadenversicherung ist für
Fahrer, deren Auto kaum je
auf der Strasse steht, reine
Geldverschwendung.

PHOTO: Z.V.G.

VON
Mal Sparfuchs – mal treue
HANS-UELI Seele. Der Schweizer AutofahAEBI rer ist ein schizophrenes Wesen. Beim Reifenkauf geht er
seiner langjährigen Garage wegen eines Fünzigernötlis
fremd, beim Autokauf mutiert
er zum feilschenden Araber.
Bei der Autoversicherung hingegen zeigt er eine erstaunliche
Trägheit. Zumindest so lange,
wie sich die Versicherung im
Schadensfall kulant zeigt und
nicht mit administrativem
Krimskrams nervt. Dabei lässt
sich viel Geld sparen. Der Online-Vergleichsdienst Comparis
schätzt, dass jeder zweite Autofahrer pro Jahr 500 Franken
Wechsel. Nur wer bereit
sparen könnte.
ist, seine Versicherung neu
abzuschliessen, kann von neuWelches Auto? Die Prä- en und günstigeren Prämien
mien für Ihre Autoversiche- profitieren. Ohne Kündigung
rung variieren je nach Fahr- verlängert sich der Vertrag auzeugtyp. So gibt es bei einigen tomatisch um ein weiteres
Versicherungen einen Öko- Jahr. Die Kündigungsfrist beRabatt, zudem sind günstige trägt meistens drei Monate.
und weniger stark motorisierte Kurzfristiger wechseln können
Autos in der Regel auch bei Autofahrer nur im Fall einer
der Versicherung billiger, Prämienerhöhung, eines Schaschreibt Comparis. Das stimmt dens oder eines Fahrzeugwechso nur teilweise; meist ist auch sels.
der Hubraum massgebend: Ein
1,4 Liter Turbo mit 180 PS ist
Schaden. Und wenns
bald einmal 20 Prozent güns- tätscht? Polizei nur bei schwetiger als ein frei saugender ren Schäden beiziehen, wenn
Dreiliter mit derselben Leis- sich eines der Fahrzeuge nicht
tung.
mehr bewegen lässt oder wenn
Die Versicherungen zeigen sich die Unfallgegner uneins
sich im Kampf um Kunden über die Schuldfrage sind. Der
sehr innovativ: So bietet die Fehlbare riskiert sonst neben
AXA Winterthur Kunden ei- all dem Unbill noch eine Annen Rabatt, wenn sie sich ver- zeige wegen Nichtbeherrschen
pflichten, konsequent mit 0,0 des Fahrzeugs oder UnaufPromille zu fahren. Defensive merksamkeit. Es empfiehlt
Fahrer können freiwillig einen sich, ein vorgedrucktes UnFahrtenschreiber in ihr Fahr- fallprotokoll mitzuführen. Dazeug einbauen lassen, der die mit sowie mit einigen Fotos
Fahrweise überwacht, sprich können kleinere Schäden proGeschwindigkeit oder Be- blemlos dokumentiert werden.
schleunigungsverhalten. Für
Danach sollte der Unfalldie Mitglieder einiger Berufs- verursacher den Schaden sofort
gruppen oder Akademikerver- der Versicherung melden.
bände gewähren bestimmte Sonst kann es zu SchwierigVersicherungen Rabatte. Ob keiten in der versicherungsFahrer mit höherer Bildung technischen Abwicklung komauch die besseren sind, bleibe men. Probleme kann es insdahingestellt.
besondere dann geben, wenn
der Schaden zwischenzeitlich
Wie viel Risiko? Die Haft- bereits repariert wurde. Viele
pflichtversicherung ist für Versicherungen wollen den
alle Autos obligatorisch. Sie Schaden vorgängig durch eideckt Schäden, die der Halter nen Experten begutachten lasanderen zufügt. Wer jahre- sen und erst dann über das
lang schadenfrei fährt, wird weitere Vorgehen entscheiden.
von vielen Versicherungen
mit Boni bis zu 70 Prozent
belohnt. Bei manchen Versicherungen kann man für wenig Geld den Bonus absichern, besonders für etwas
nachlässige oder rasante Fahrer eine empfehlenswerte Option.
Voll- und Teilkasko sind
freiwillig und decken die Schäden am eigenen Auto. Der
Abschluss einer Kaskoversicherung ist grundsätzlich empfehlenswert. Eine Vollkasko
lohnt sich nur für neue Fahrzeuge. Der Schweizer Occasionen-Markt ist übersättigt,
manche Autos bringen nach
vier Jahren noch 40 Prozent
des Neupreises (Listenpreis).
Das durchschnittliche Schweizer Auto hat aber gut 10 Jahre
auf dem Buckel, und so stellt
sich für die Mehrheit die Frage:
Bin ich bereit, unter Umständen ein oder zwei Jahre mit
einem verhagelten Autodach
oder einem Parkschaden herumzufahren, wenn ich dafür
Prämie spare? Was viele im
Trubel des Alltags vergessen:
Vollkasko in eine Teilkasko
umzuwandeln, sobald das
Auto einige Jahre auf der Haube hat.

Selbstbehalt. Es kann sich
lohnen, den Schaden selber
zu berappen, insbesondere
wenn der Selbstbehalt und
der Bonusverlust höher sind
als die Reparaturkosten ausfallen. Bezahlt man den Schaden selber, kann die Versicherung auch nachträglich ins
Bild gesetzt werden. Wer seinen Bonus versichert, ist aus
dem Schneider, es sei denn,
er habe grobfahrlässig gehandelt.
Was kostets? Wir stellten
mit dem Prämienrechner von
Comparis einen typischen Versicherungsfall nach: Eine 35jährige Bielerin mit einem
Kind hat einen 4-jährigen VW
Golf 1.4 TSI (122 PS) mit Benzinmotor gekauft. Sie fährt
15 000 Kilometer pro Jahr zur
Arbeit und in der Freizeit. Sie
sitzt überwiegend selber am
Steuer und der Wagen steht
zu Hause in einer Garage. Sie
schliesst eine Teilkasko ab,
wählt einen Selbstbehalt von
500 Franken. Auf eine Insassenversicherung verzichtet sie,
ebenso auf eine Versicherung
des Bonus. Comparis berechnete für unsere Golf-Fahrerin
acht Angebote: Das günstigste
stammt vom Online-Versicherer smile.direct (487 Franken),
im Mittelfeld befinden sich
die Zurich und Vaudoise (547
resp. 613 Franken). Am teuersten ist die AXA Winterthur
mit 756 Franken. Zwischen
dem teuersten und dem günstigsten Angebot liegen 269
Franken! Zu beachten: Manche
Versicherungen gewähren
auch bei einer Neupolice Rabatte, beispielsweise dann,
wenn der Kunde bei der gleichen Versicherung ein weiteres
Fahrzeug versichert hat oder
er früher bereits (schadensfreier) Kunde war. Weiter: Mit
einem freundlichen Kundenberater kann man verhandeln,
mit einem Online-Formular
auf dem PC-Bildschirm nicht.
Pünktlich. Säumige Prämienzahler riskieren Mahngebühren und Ärger. Die Versicherung kann nach Ablauf der
Zahlungsfrist die Deckung streichen. Das heisst: Schadensfälle
müssen selber berappt werden!
Wer auf Mahnungen nicht reagiert, muss ausserdem mit Entzug der Autonummer durch
die Polizei rechnen, was mit
Kosten und weiterem Ärger
verbunden ist.
n

De nombreux automobilistes
paient trop pour leurs
assurances. Quelques astuces
et de bons nerfs permettent
d’économiser.
PAR
Econome ou fidèle, l’autoHANS-UELI mobiliste suisse est un schiAEBI zophrène. Il peut déserter son
garage habituel pour cinquante francs de rabais sur
des pneus ou marchander
comme au souk à l’achat d’une
voiture. Mais en ce qui
concerne son assurance auto,
au contraire, il fait preuve
d’une étonnante indolence.
Aussi longtemps, en tous cas,
que son assureur se montre
conciliant en cas de dommage
et ne l’ensevelit pas sous la
paperasse. Pourtant, beaucoup
d’argent pourrait être économisé. Le comparateur de prix
en ligne Comparis estime
qu’un automobiliste sur deux
pourrait dépenser 500 francs
de moins chaque année.

Quelle auto? Les primes
varient selon le type d’automobile. Certains assureurs proposent un rabais écologique.
De plus, les voitures bon marché et avec une faible motorisation sont en général assurées moins cher, précise Comparis. Cela n’est vrai qu’en
partie. Souvent, la cylindrée
est également déterminante.
Une 1,4 litre turbo avec 180
CV revient 20% moins cher
qu’une 3 litres avec la même
puissance.
Les assurances se montrent
très innovantes dans la pêche
aux clients. AXA Winterthour
propose un rabais à ses clients
s’ils s’engagent à conduire
avec une alcolémie de 0,0%.
Les conducteurs défensifs peuvent installer un tachygraphe
qui surveille leur façon de
conduire, leur vitesse et leurs
accélérations. Pour les membres de certains corps professionnels ou associations académiques, certains rabais sont
prévus. Même si rien ne
prouve que les conducteurs
les mieux formés soient les
plus prudents.
Quels risques? La responsabilité civile est obligatoire pour toutes les voitures.
Elle couvre les dégâts infligés
à des tiers par le preneur d’assurance. De nombreuses com-

pagnies proposent des bonus
dégressifs allant jusqu’à 70%
de rabais à ceux qui conduisent plusieurs années sans accidents. Certaines assurances
permettent, pour une somme
raisonnable, de faire bloquer
le bonus. C’est une option intéressante pour les automobilistes distraits et pour ceux
qui aiment la vitesse.
Les cascos complète ou partielle ne sont pas obligatoires.
Elles couvrent les dommages
à son propre véhicule. Il est
conseillé de conclure une telle
assurance. Une casco complète
n’est intéressante que pour
un véhicule neuf. Le marché
suisse de l’occasion est saturé,
certaines voitures coûtent 40%
du prix à neuf après quatre
ans (argus). Mais la voiture
suisse moyenne a dix ans sous
le capot et pour beaucoup, se
pose cette question: suis-je
prêt, selon les circonstances,
à rouler un an ou deux avec
un toit bosselé par la grêle ou
un dégât de parking, si cela
me permet d’économiser des
primes? Ce que beaucoup oublient dans le tumulte du quotidien: échanger la casco complète pour une partielle dès
que la voiture dépasse un certain nombre d’années.

Economiser. Lors de la
conclusion d’une casco, il est
possible de fixer sa franchise.
Plus l’assurance est mince,
moins elle est chère. Les automobilistes économes estiment donc précisément de
quels compléments ils ont besoin. Une assurance passager
est rarement utile, car les personnes vivant en Suisse doivent être assurées en cas d’accident. L’assistance routière
n’est pas toujours utile. Elle
est souvent redondante avec
d’autres offres, comme le livret
ETI ou le fait d’être membre
d’un club automobiliste. L’assurance stationnement est un
pur gaspillage pour les automobilistes dont le véhicule
passe rarement la nuit dans
la rue.
Changer. Celui qui est prêt
à clore son contrat d’assurance
peut bénéficier de nouvelles
primes, meilleure marché. Sans
résiliation, le contrat est automatiquement prolongé pour
une année. En général, le délai
est de trois mois. Les automobilistes ne peuvent changer
à plus court terme que dans
le cas d’une hausse de primes,
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d’un dégât ou d’un changement de véhicule.

Dommages. En cas de collision, il est préférable de n’appeler la police que si les dégâts
sont conséquents, si une des
automobiles ne peut plus bouger ou s’il y a désaccord sur
les torts. Sinon, le fautif risque
une dénonciation pour perte
de maîtrise du véhicule ou
inattention. Il est recommandé
d’avoir sur soi un formulaire
de constat à l’amiable. Cela
permet, en plus de quelques
photos, de documenter facilement des petits dégâts.
Par ailleurs, le fautif doit
spontanément s’annoncer auprès de son assurance, sans
quoi des difficultés peuvent
survenir. Les problèmes peuvent tout particulièrement apparaître quand les dégâts ont
été réparés entre-temps. De
nombreuses assurances veulent d’abord une expertise
avant de décider de la suite
des opérations.
Franchise. Payer les frais
soi-même peut s’avérer judicieux, d’autant plus quand la
franchise et la perte de bonus
sont plus élevées que les réparations. Si l’on paie soimême, on peut toujours faire
jouer son assurance ultérieurement. Celui qui a fait bloquer son bonus n’est pas
concerné, sauf s’il a commis
une grave négligence.
Combien? Nous avons soumis à Comparis un cas d’école.
Une Biennoise de 35 ans, avec
un enfant, a acheté une VW
Golf 1.4 TSI (122 cv) de quatre
ans d’âge, motorisation essence. Elle roule 15 000 kilomètres par an, pour son travail
et ses loisirs. C’est en général
elle qui conduit, et elle a un
garage. Elle se décide pour
une casco partielle et une franchise de 500 francs. Elle renonce à l’assurance passager
et à faire bloquer son bonus.
Comparis trouve huit offres
pour elle. La moins chère
émane de l’assureur online
smile.direct (487 francs), la
Zurich et la Vaudoise sont en
milieu de peloton (547 et 613
francs). AXA Winterthour (756
francs) est la plus chère, soit
une différence de 269 francs
entre la meilleure marché et
la plus chère. A noter que
bien des assureurs offrent des
rabais à la conclusion d’une
nouvelle prime, par exemple
quand un client assure une
nouvelle voiture auprès de la
même compagnie, ou qu’il a
déjà été client, sans accident.
Un conseiller sympathique
peut marchander, contrairement à un écran d’ordinateur.
Ponctuel. Les retards de
paiement sont source d’agacement et de frais. En cas de
non-paiement dans les délais,
un assureur peut dénoncer la
couverture. Cela signifie que
les dégâts doivent être payés
de sa poche. Celui qui ne
réagit pas aux sommations
peut aussi se faire retirer ses
plaques par la police, ce qui
coûte cher et est source d’énervement.
n

BIEL BIENNE-Beispiel: Bei
einem VW Golf können
die Versicherungsprämien
zwischen 487 und
756 Franken schwanken.
Notre exemple avec une
VW Golf montre que les
primes d’assurance
peuvent varier de 487 à
756 francs.

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
Corgémont,
Dr-Eguet 6
Vous aimez
bricoler et
vous cherchez
de la place?

oberer quai 138, biel/bienne
wiedervermietung nach sanierung!
nach vereinbarung vermieten wir
gegenüber vom bieler stadtpark eine
3-zimmerwohnung, 70m2 im 6. stock
• neue, separate küche mit geschirrspüler
• parkett- und laminatböden
• neue fenster
• balkon mit aussicht
• einstellhallenplatz à chf 120.- vorhanden
mietzins chf 1'305.- inkl. nk

Péry - Reuchnettestrasse 4
Im 1. OG zu vermieten nach Vereinbarung,
eine sehr geräumige
4-Zi.-Wohnung mit Balkon u. Charme.
Renovierte Küche mit GS + Glaskeramik.
Platten- + Laminatböden. Einbauschränke.
Nahe von Biel, mit SBB-Verbindung. Keller,
Estrich und Sitzplatz. 1 Parkplatz gratis.
Mietzins: CHF 890.- + CHF 250.- NK.

Safnern - Talstrasse 25
Im Hochparterre n. V. zu vermieten, eine
4½-Zimmer-Wohnung 110 m2 + Balkon
An ruhiger Lage, Nahe Wald. Wohnung neu
gestrichen, renovierte Küche mit Glaskeramikherd, GS + Natursteinabdeckung.
Zimmer mit neuen Parkettböden. Bad/WC
+ separate Dusche/WC. Garage: 100.-.
MZ: CHF 1'250.- + CHF 390.- NK.

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Bienne
NOUS VENDONS à Boujean,
en meilleure place de la zone industrielle,

Nous vous offrons cette
Maison familiale de 5½ pièces
avec 2 garages.
Jardin d’hiver, cuisine habitable,
3 sanitaires, locaux annexes,
nombreuses places de parc,
situation intéressante,
terrain: 620 m2.
Prix de vente: CHF 340'000.-

1 module
moderne et lumineux
– 2ème étage, loft de 260 m2
– 4 places de parc
– disponible: 01.12. 2014

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Prix de vente FRS: 590'000.–

Tél. 032 358 21 38 • 2534 Orvin
www.kellerimmobilier.ch

usw. 5 Min. von BTI, ruhig.
Pr. 480.– CHF Inkl. NK. PP. CHF 20.–
Tel. 079 947 78 31

Crêt-des-Fleurs 4 Bienne, à louer
Proche de toutes commoditées.
App. de 3 ½ pièces avec deux balcons.
Loyer 1'050.–/mois + charges. Possibilité de reprendre la conciergerie. Libre
dès le 01.08.14 ou à convenir. Renseignements appeler au ✆ 079 916 20 80
<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyM7M0NAIAsKtmRA8AAAA=</wm>

1. Monat Nettomiete gratis!!
In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir
per sofort
3.5-Zimmerwohnungen, ab Fr. 750.00
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
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In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir
per sofort
4-Zimmerwohnung, ab Fr. 845.00
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
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zWwNLQwNAMAYlIpjg8AAAA=</wm>
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ZU VERKAUFEN

ZU VERMIETEN • A LOUER

STUDIO als Büro od. Therapieraum

BIEL-zentral
Sehr schöne, renovierte 3.5-ZW,
3.OG mit Lift zu vermieten nach
Vereinbarung, Balkon, Küche, Bad/
WC, neue Laminat/Plättli Böden, ÖV
u. Einkauf in Nähe, gedeckter PP für
CHF 85.–, MZ: CHF 1'420.– inkl. NK.
Tel. 043 333 15 93*

BIEL, im Zentrum
RENOVIERTE, sehr schöne, 3.5-ZW
zu vermieten, 6.OG mit Lift, Balkon,
Küche, Bad/WC, neue Laminat/
Plättli Böden, ÖV u. Einkauf in Nähe,
gedeckter PP für CHF 85.–,
Preis CHF 1'690.– inkl. NK.
Tel. 044 450 30 72*

In Biel, Johan-Verresiusstr. 4, Biel vermieten wir
3 -Zimmerwohnung, ab CHF 990.00
exkl. HK/NK Akonto per 1. Juli 2014
4 -Zimmerwohnung, ab CHF 1‘070.00
exkl. HK/NK Akonto per 1. September
2014
Schöne, helle Wohnung mit Parkett im
Wohn- und Schlafzimmer, neuere Küche, Bad/WC, grosser Balkon.
Zentrale, ruhige Lage. Ideal für Paare
oder Familien.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15 *(während Bürozeit), Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zWwMDeyNAAA5Y4Pug8AAAA=</wm>
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A Bienne, plusieurs appartements
de 3.5 pièces, dès FRS 865.– /mois +
240.– FRS charges. Libre de suite.
Bestimmo Suisse SA 079 319 25 89

zu vermieten per 1.8.2014

Bijou 3-ZimmerDachwohnung
mit Galerie, Wohnzimmer +
Korridor Parkett, Bad/Wanne
MZ: CHF 990.— + 325.–– HK/NK
Parkplatz: CHF 50.––
Tel: 031/ 371’19’19*

A vendre maison familiale
de deux appartements. Quartier des
Tilleuls. A rénover partiellement.
Habitable de suite. CHF 800'000.–.
079 357 95 60
Biel / direkt an der Schüss:

BIEL-zentral
Wir vermieten total renovierte 4 ZW,
2.OG top moderne Küche, Laminat/
Plättli Böden, neues Bad/WC, Keller,
Verkehrsmittel u. Einkauf in Nähe,
MZ: CHF 1'460.– inkl. NK.
Tel. 044 450 46 47*

5½-Zimmer-AttikaWohnung / 160 m2
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzNzM1sgQAgKlDxA8AAAA=</wm>
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VP inkl. 2 EHP Fr. 760'000.Tel. 032 342 35 80
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Wir vermieten nach Übereinkunft in der
Liegenschaft Bahnhofplatz 2 in Biel

Büroräume
ca. 200m2
ca. 700m2
ca. 750m2
ca. 600m2

im 1. Obergeschoss
im 2. Obergeschoss
im 3. Obergeschoss
im 4. Obergeschoss

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzNzMyNgcAQ6OvPw8AAAA=</wm>

Mitbestimmen bei der Innenausstattung, Ruhige und aussichtsreiche Lage, Seilbahn (FUNIC) ins
Zentrum von Biel, keine Baukreditzinsen
<wm>10CFXKoQ6DUAxA0S96L7ft2m5ULjiCIPhnlun9vxrgEDe54ixLeefqPa_7vJUA0SJDLUvc-4sow7qRhWsq8pgOFR6i3HwjlCeM0zS8aQ7hHNOR0H-f7x9ZVEypcgAAAA==</wm>
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Sämtliche Raumkonzepte von
Einzelarbeitsplätzen bis hin zu
Grossraumbüros sind individuell
realisierbar.
Lager- und Archivräume sowie Parkplätze stehen ebenfalls zur Verfügung.
Interesse? Rufen Sie an:
PSP Management AG
Sandro Wenger
Baslerstr. 44, 4600 Olten
Tel: 062 919 90 08
sandro.wenger@psp.info

Bezugsbereit ab Sommer 2015

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

Die Seite, die Kontakte schafft. La page qui génère des contacts.

www.bielbienne.com
Natel 079 330 19 59
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Die grösste Zeitung der Region.
Le
plus grand
journalrechercher
de la région.
Acheter, vendre,
chercher,
et trouver
votre nouvelle maison, villa ou appartement.
Également conseils en matière de rénovation.

www.bielbienne.com
www.immo-rive-gauche.ch

Ihr Platz für Internet-Kontakte:

Votre présence internet:

14-täglich
für 6 x CHF 350. – / für 13 x CHF 675.–
für 26 x CHF 1200.–

tous les 14 jours
pour 6 x CHF 350. – / pour 13 x CHF 675.–
pour 26 x CHF 1200.–

Interessiert?... kontaktieren Sie uns:
Tel. 032 329 39 39
Mail: verkauf@bielbienne.com

Intéressés?... prenez contact avec nous:
Tél. 032 329 39 39
Mail: verkauf@bielbienne.com

Ihr Platz für Internet-Kontakte:

www.0800drucksachen.ch
Votre présence internet:

14-täglich
für 6 x CHF 350. – / für 13 x CHF 675.–
für 26 x CHF 1200.–

Farbkopien

Interessiert?... kontaktieren Sie uns:
Tel. 032 329 39 39
Mail: verkauf@bielbienne.com

  

Verkaufspreise ab:
2½ Zimmer Fr. 380 000.–
3½ Zimmer Fr. 490 000.–
4½ Zimmer Fr. 610 000.–
5½ Zimmer Fr. 680 000.–
5½- Zi-Reihen-EFH Fr. 660 000.–

WWW.

Die grösste Zeitung der Region.
Le plus grand journal de la région.

  !       

$$$*! +*
 056 410 22 11
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Biel - Zionsweg 35

    

tous les 14 jours
pour 6 x CHF 350. – / pour 13 x CHF 675.–
Digital ab PDF
pour 26 x CHF 1200.–
A4
Gratisanruf
Intéressés?...
prenez
contact avec nous:
0800 378 257
über die Telefontastatur
Tél. 032 329 39 39 –.85 /Seite
0800drucksachen *1–250 Expl.
Mail: verkauf@bielbienne.com
info@0800drucksachen.ch
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IPSACH, zu vermieten per sofort
oder nach Vereinbarung

Spitalstrasse 12, rue de l’hôpital

www.beautybielbienne.ch

La page qui
génère des
Spitalstrasse 12, rue de l’hôpital
contacts.
www.beautybielbienne.ch

SZENE / SCÈNE

BIEL BIENNE 25. / 26. JUNI 2014
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BILDUNG

ÉDUCATION

Das lange Leben
von Ultracourt

La longue vie
de l’Ultracourt

Das Kurzfilm-Festival zeigt
diesen Freitag Zeichentrickfilme, die von Kindern aus dem
Jura und dem Berner Jura
realisiert werden, und
feiert sein zehnjähriges
Bestehen in Tavannes

die eigentliche Animation. «Es
ist manchmal kräfteraubend,
doch es lohnt sich und ist gesellschaftlich bereichernd», sagt
Jean-Marc Rueff, ein Mitverantwortlicher des Festivals.
Auch wenn es passiert, dass
die Kinder der Sache überdrüssig werden und das Ziel ihrer
Realisation nicht erreichen. Bei
der Musik müssen die Jugendlichen die Urheberrechte berücksichtigen, da alle Filme in
der Öffentlichkeit vorgeführt
werden und die Preisträger im
Internet ersichtlich sind.
Das Besondere am Ultracourt-Festival ist, dass es nur
eine einzige Kategorie gibt.
Vom Kindergarten bis zum
elften Jahr wetteifern alle gemeinsam – und die Grossen
sind nicht immer im Vorteil,
wie man glauben möchte:
2013 hat die Jury zwei gemeinsame Sieger ernannt, eine
Kindergarten- und eine siebte
Klasse. «Oft hat es bei den
Kleinen eine Frische in den
Dialogen, die man sonst nirgends antrifft», meint JeanMarc Rueff. Die mit der Preis-

VON
Eine Zeichnung, die zum
RAPHAËL Leben erweckt wird, eine flotte
CHABLOZ Grossmutter, Wikinger, Ritter
und alle möglichen Tiere. Seit
zehn Jahren zeugen rund
500 Animationsfilme von
höchstens zweiminütiger
Spieldauer von der ungebremsten Vorstellungskraft der Kinder und Jugendlichen aus dem
Jura und Berner Jura.

Technologien. 27 Klassen
nehmen dieses Jahr am «Festival Ultracourt» teil, das vom
«Centre Mitic Interjurassien»
(Medien, Bilder, Informationsund Kommunikationstechnologien) organisiert wird.
20 Klassen kommen aus dem
Kanton Jura, wo die Veranstaltung gegründet worden ist,
und sieben aus dem französischsprachigen Teil des Kantons Bern, vier davon aus Biel.
Für die Filmrealisierung eingesetzt werden Zeichnungen,
Modelliermasse, animierte
Lego- und Playmobilfiguren.
In zehn Jahren haben sich die
Techniken weiterentwickelt
und verfeinert, man sieht mehr
und mehr Klassen, die ihre
Animationen mit Filmaufnahmen verschmelzen lassen.

vergabe beauftragte Jury setzt
sich aus verschiedenen Persönlichkeiten zusammen, die
einen Bezug zur Medienwelt
haben. Lehrer sind dort keine
zu finden.

Belohnung. Manche Lehrer
nehmen seit der ersten Ausgabe regelmässig teil. Ein Lehrer für Filmkunst steht den
Teilnehmenden mit seinem
Rat zur Seite. Oft begleiten
gleich mehrere Lehrer einen
Film, beispielsweise Zeichen-,
Werk- und Französischlehrer.
«Doch ihre Rollen sind begleitend ausgelegt: Es ist weder
ihre Idee noch ihre Montage.»
Und auch wenn die Filme Naivität versprühen, so sind bestimmte Resultate beeindruckend.
Diesen Freitag werden in
Tavannes alle Filme dieses Jahres vorgeführt. «Wenn die Kinder mitbekommen, dass ihre
Kurzfilme Reaktionen auslösen, unterhalten und Applaus
ernten – das ist für die Kinder
die eigentliche Belohnung.»
n

Le festival de courts-métrages
d’animation destiné aux
enfants du Jura et du
Jura bernois fêtera ses dix
ans à Tavannes.

cophone dont quatre de
Bienne.
Les techniques utilisées
sont également très variées:
dessins, pâte à modeler, Lego
ou Playmobil animés, par
exemple. En dix ans, les technologies ont évolué, on voit
ainsi de plus en plus de classes
incruster de l’animation dans
PAR
Un dessin qui prend vie, des images filmées.
RAPHAËL une grand-mère survitaminée,
CHABLOZ des vikings, des chevaliers ou
Fraîcheur. Les participants
toutes sortes d’animaux. De- au concours doivent réaliser
puis dix ans, 500 films d’ani- leur court-métrage de A à Z:
mation de deux minutes maxi- scénario, dialogues, bruitages,
mum témoignent que les en- décors, en plus de l’animation
fants et les adolescents du Jura proprement dite. «C’est gouret du Jura bernois ne man- mand en temps, mais c’est
quent pas d’imagination.
gratifiant et enrichissant socialement», affirme Jean-Marc
Technologies. Vingt-sept Rueff, coresponsable du Fesclasses participent cette année tival, même s’il arrive que des
au festival de l’Ultracourt or- enfants se lassent et ne vont
ganisé par le Centre Mitic (Mé- pas au bout de leur réalisation.
dias, images et technologies Pour la musique, les jeunes
de l’information et de la com- doivent faire attention au resmunication) Interjurassien. pect des droits d’auteur,
Vingt classes proviennent du puisque les films sont tous
canton du Jura, où la mani- diffusés en public et que les
festation est née et plus lauréats sont ensuite accessiconnue, sept de Berne fran- bles sur Internet.

Jean-Marc
Rueff. Er
freut sich,
die kreative
Arbeit der
Kinder
präsentieren zu
können.

Frische. Die Wettbewerbsteilnehmer müssen ihren Kurzfilm von A bis Z selber realisieren: Drehbuch, Dialoge,
Sound, Dekor und natürlich
PHOTO: FABIAN FLURY

Ultracourt-Festival, diesen Freitag ab 18 Uhr im
Gemeindesaal von Tavannes. Die ausgezeichneten Filme werden ab nächsten Montag unter
www.ultracourt.ch gezeigt.

Jean-Marc
Rueff se
réjouit du
festival de
vendredi:
«Pour les
enfants,
c’est la
récompense
suprême.»

21

Particularité du festival de
l’Ultracourt, il n’y a qu’une
seule catégorie. De l’école enfantine à la onzième année,
tout le monde concourt ensemble – et les grands ne sont
pas aussi avantagés que l’on
pourrait le croire: en 2013, le
jury a désigné deux vainqueurs ex aequo, une classe
d’école enfantine et une de
9e Harmos. «Il y a souvent
une fraîcheur dans les dialogues, chez les plus petits,
que l’on ne retrouve plus ensuite», constate Jean-Marc
Rueff. Le jury chargé de départager les participants est
composé de personnalités diverses en lien avec le monde
des médias, pas d’enseignants.

Rires. Certains enseignants
participent régulièrement, voire
depuis la première édition. JeanMarc Rueff se réjouit de voir
arriver du sang neuf. Un professeur vidéaste est à disposition
pour aider les participants. Souvent, ils se mettent à plusieurs
sur un film: prof de dessin, de
travaux manuels et de français,
par exemple. «Mais ils ont un
rôle d’accompagnants. Ce n’est
ni leur histoire, ni leur montage.» Et au final, si bien des
films débordent de naïveté enfantines, certaines réalisations
sont impressionnantes.
Vendredi, à Tavannes, tous
les films réalisés cette année
seront projetés. «Pour les enfants, c’est la suprême récompense, ils entendent que leur
court-métrage fait réagir, rire,
applaudir...» Pour la dixième
édition, d’anciens lauréats ont
également été contactés et raconteront, sur l’écran, ce que
leur a apporté leur participation.
Qui sait, parmi eux se cachent
peut-être la relève des Studio
Pixar.
n
Festival de l’Ultracourt,
vendredi dès 18 heures à la
salle communale de Tavannes. Les films primés seront visibles sur www.ultracourt.ch dès lundi prochain.

TIPPS / TUYAUX

n

Safnern steht dieses
Wochenende im Zeichen der Chöre. Es treten
unter anderem auf: Chorvereinigung Seeland, Chorvereinigung Region Büren und
Sängerbund, Region SeeSaane-Sense mit 41 Chören,
darunter Gastchöre wie der
Linksmähderchor Madiswil,
der Männerchor Canto Gaudio aus Grenchen, die Berner Singstudenten und

knapp tausend Sängerinnen
und Sänger aller Chor-Sparten: Pop, Kirchenlieder, Gospel, Volkslieder, traditionelle
Chorlieder, Jodel, geistliche,
klassische und weltliche Gesänge. Das Fest beginnt diesen Samstag um 13 Uhr und
dauert bis in den Abend hinein. Am Sonntag beginnen
die Aktivitäten um 9 Uhr.

Um 9 Uhr 30 findet ein Fest- rin Peppy Miller (Bérénice
gottesdienst in der Festhalle Bejo), die es per Zufall aufs
Zangger in Safnern statt. ajé. Bild mit Valentin schafft und
so am nächsten Tag Stadtgespräch wird. «Who's that
girl?» prangt in grossen Lettern in einem bekannten
Branchenblatt über dem
Foto des sich herzenden
Paars. «The Artist», Kino
Das Bieler Seniorenkino zeigt «The Artist»: Apollo, Biel, Dienstag,
ajé.
Ende der 1920er-Jahre gibt es 1. Juli, 14 Uhr 15.
in Hollywood keinen grösseren Star als George Valentin
(Jean Dujardin). Sein letzter
Film «A Russian Affair» ist
sehr zur Freude seines Produzenten Zimmer (John Good-

Biel:
Seniorenkino

n

Biel: Volksmusik
aus Sardinien

n
man) ein erneuter
Grosserfolg, und die Filmwelt steht zur Premiere Kopf.
In der Masse der Zaungäste
befindet sich auch die ehrgeizige Nachwuchsdarstelle-

Nicht nur Safnern steht
dieses Wochenende im
Zeichen der Chöre (siehe
Tipp links), sondern auch
Biel: In der Pasquart-Kirche
tragen 45 Sängerinnen und
Sänger Volksmusik aus Sardinien vor. Das Konzert steht
unter der Leitung von Orlando Pittau. Diesen Freitag,
20 Uhr.
ajé.

l’illusion, jongle avec les
cartes comme Reymond
Devos avec les mots. A la
dextérité il ajoute l’humour
absurde qu’il apprécie chez
Fernand Reynaud ou les
Monty Python pour nous offrir l’incrédulité et une
tranche de rêve.
RJ

Biel:
Peter Liechti

n

Im Rahmen des Programms «Hommage an
Peter Liechti» wird im Bieler
Filmpodium diesen Freitag
um 20 Uhr der Film «Marthas Garten» gezeigt, anschliessend gibt der Cellist
und elektronische Musiker
Martin Schütz ein Konzert.
Schütz hat die Musik für einige von Liechtis Filmen
komponiert und ist mit dem
Trio Koch-Schütz-Studer
einer der Protagonisten des
Films «Hardcore Chambermusic». Der Abend ist eine
gemeinsame Hommage des
Filmpodiums und von Martin Schütz an den im April
verstorbenen Regisseur Peter
Liechti.
ajé.

Braderie

n

Comme de coutume, le
programme de la Braderie Biennoise est riche,
tant à la place Centrale qu’à
la place de la Fontaine. Samedi soir, on retrouvera notamment les Neuchâtelois

PHOTOS: Z.V.G.

Safnern:
Sängerdorf

«The rambling Wheels». Affichant plus de 200 concerts
au compteur, ces rockeurs
ont su se faire sérieusement
remarquer au cours des derniers mois et reviennent déjà
cet été présenter un nouvel
opus qui surprendra plus
d'un fan! Retrouvez le programme complet sur
www.braderie.ch.
RJ

Captcha

Hollande vont faire vibrer les
alentours. Parmi eux, les
Biennois de Puts Marie noVernissage d’une expotamment avec son fameux
sition éphémère, jeudi
batteur Nik Porsche.
RJ à 18 heures au centre PasquArt. Sous le titre Captcha,
une quinzaine d’étudiants
du Master of Arts in
Contemporary Arts Practice
Soirée magie et menta- de la Haute Ecole des Arts de
Berne exposent leurs travaux
lisme samedi à 20
de diplôme. A 19 heures,
heures 30 dans la zone piéperformance de Manuela Imtonne de La Neuveville. Le
peratori intitulée «Der Wind
prestidigitateur biennois
darf nicht zu stark sein».
Blake Eduardo allie le rire à
L’expo dure jusqu’au diLes amateurs de gros
manche. La Vieille Courock qui tache bien de
ronne accueille dans ce cadre
chez nous ont rendez-vous
l’anatomic fiction «mama’s
vendredi (20 h 00 à 01 h 30),
body is a moutain» de Natasamedi (16 h 00 à 03 h 00) et
scha Moschini. Et la Voirie
dimanche (15 h 30 à 22 h 00)
accueille une performance
derrière la Coupole pour une
de longue durée de Joëlle
nouvelle édition de la BarbaValterio intitulée Unwrap
rie. Pas moins de 13 groupes
The Present.
RJ
suisses et quelques visiteurs
venus d’Allemagne ou de

Barbarie

n

n

Blake Eduardo

n

E R O T I C A
erotica

2

BIEL-SensualTouch-Massagen

Ich heisse Esther und will was neues erleben. Bin frisch geschieden und auf
Abenteuersuche. Will ein Binddate erleben. Habe auch einige Ideen;-) komm
schreib mir ✆ 079 690 57 80. Bis bald
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Erfreuen Sie sich, die Glücksmomente zu geniessen. Lassen
Sie sich mitnehmen in eine
heilsame Gefühlswelt:
zärtliche, sinnliche, leidenschaftliche Berührungen.

079 128 88 18

Möchtest du wieder
einmal zärtlich mit viel
Leidenschaft verwöhnt
werden? Antistressmassage und viel
mehr! Diskret! Nähe
Grenchen u. Solothurn

0906

079 304 97 74

Très jolie, sexy, 22 ans,
Modèle, plaisir assuré.
Rue E.Schüler 22, Bienne
6ème étage
076 641 49 69

Möchtest du dich mal mit einem
süssen, liebevollen Schmusekätzchen
für intime Stunden treffen?
Sende TANJA42 an 654
CHF 3.00/sms

Heisser u, sexy Körper
mit grossen Brüsten,
auch Massagen. Escort
Service, 24/24, Hausbesuche guter Preis.

077 993 31 27

Schöne Frau mit
schönen Brüsten XXXL,
lange Haare! Massagen.
24/24 - auch Escort. A-Z
077 915 06 87

Du magst es sinnlich, hemmungslos
und nicht den 08/15 Sex und legst
Wert auf Niveau? So schreib mir.
Sende RAIN42 an 654
CHF 1.90/sms

CHF 1.99/Min.
Festnetztarif

Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!

LIVE 24 Std.
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CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

Bin beruflich in der Schweiz und fühle
mich etwas einsam. Suche Männer
für gemütliche Treffs oder evtl.
Ausgang. Sende MONI42 an 654
CHF 3.00/sms

Badest du gerne nackt? Ich liebe es,
besonders in meinem Whirlpool. Willst
du mal mit mir Nacktbaden? Ich freu
mich. Sende PEACH42
an 654 CHF 1.90/sms

Lust auf Seitensprung! Ich will endlich
in schöner Atmosphäre meiner Lust freien
Lauf lassen. Zeig mir die schöne Welt der
Sinnlichkeit, mein Mann kann das leider
nicht!
Sende LUNA42 an 654 CHF 3,00/sms

Willst du dir mal was Einzigartiges
gönnen? Ich bin ein erotischer Genuss, meine Leidenschaft ist fast
grenzenlos. Sende FOXY42 an 654
CHF 1,90/sms

Ich suche hier den netten und zärtlichen
Mann der Interesse hat ein erotisches
Abenteuer zu erleben. Im Grunde bin ich
eine kleine schnurrende Katze die jemanden sucht, der mich „erweckt“ und zum
explodieren bringt. Sende LILO42 an 654
CHF 1,90/sms

Zu jung für monotone Beziehungen.
Gesucht werden Männer ab 25 Jahren
/ experimentfreudig /
unternehmungslustig.
Sende STEFFI42 an 654 CHF3.00/sms

Ich bin ein nimmersattes und versautes
Luder, 28 Jahre jung, die nie genug
bekommen kann. Wer auf ein verschmustes, vielseitiges Girl steht ist bei mir
genau richtig! Sende MIRI42 an 654
CHF 3,00/sms

Reizt Dich der Gedanke: Nylons, Mini
& High Heels! Einfach mal kein
Standardprogramm, sondern das was
Du Dir wünschst. Sende ESTER42
an 654 CHF 3,00/sms

sms

079 891 59 13 studiomadrid@live.com
HAUS- & HOTELBESUCHE

ELISA (24)

0906 1 2 3 4 5 6

Du stehst auf wilden, hemmungslosen Sex
im Freien? Ich bin 20, jung und wild und
mag es auch! Treffen wir uns an einem
Parkplatz oder hast du eine bessere Idee?
Ich bin mobil und komme gerne in deine
Umgebung.
Sende LOTTE42 an 654 CHF 3,00/sms

Komm uns kennenlernen!

OLIVIA

0906 789 789
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Studio Madrid

New magnifique
SELENA

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

076 290 67 77

Spanische Wärme & wunderschöne Frauen bieten dir in
einer Oasis der Entspannung einen Top-Service von A-Z,
um deine Fantasien zu erfüllen!

REIFE FRAU
Hausbesuche
oder in der
Natur!

S-BUDGET-SEX-LINIE

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
Aufgestellte CH-Afrikanerin, 49/162/55, hübsch,
nett, ehrlich, seriös, sehr gepflegt, sucht auf diesem
Weg einen CH-Mann, 44- bis 56-j., auch gepflegt,
mit Herz, seriös für eine Beziehung. Freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 344552
Ich bin eine attraktive, unternehmungslustige Frau
mit Eigenheim und Garten, 77/167, aus der Region
AG. Suche einen Mann bis 82-j., für eine ernste,
schöne, warme Partnerschaft.Inserate-Nr. 344532
Ich, w., bin 38/160/55, attraktiv, gepflegt und suche
Ehepartner für eine schöne Zukunft. Raum
BE/FR/SO.
Inserate-Nr. 344524
BE-Frau, 70/158, NR, ist das Alleinsein müde und
würde die Freizeit und Wochenenden gerne mit einem gepflegten Mann teilen. Freue mich auf einen
Anruf. Dann erfährst du mehr. SO/BE. Bis bald.
Inserate-Nr. 344531
Hast du das Alleinsein satt? Ich, Afrikanerin,
51/168, möchte mich verlieben und eine harmonische Zukunft aufbauen. Sehne mich nach einem
guten Mann mit viel Herz
Inserate-Nr. 344514
Witwe, SO, Jahrgang 1956, kein Oma-Typ, sucht
einen Mann zum Kennenlernen und dann sehen wir
weiter. Nur seriöse Anrufe. Inserate-Nr. 344515
Ich, w., 65-j., hübsch, blond, reise- und unternehmungsfreudig, Deutsch/Französisch, suche nette
Begleitung und Freund. Kein Rassist, sondern offen
und herzlich. JU/BL/SO/BS. Inserate-Nr. 344504
Du bist wie ich zufrieden mit dir und deinem Leben.
Schön wäre es, wenn wir unseren Weg gemeinsam
in Liebe und Vertrauen gehen könnten. Sie, 53-j.,
BE.
Inserate-Nr. 344488
Bin eine aufgestellte BE-Frau, 57/157 und suche einen ehrlichen Partner bis 60-j., CH. Trau dich und
ruf mich an.
Inserate-Nr. 344407

Junggebliebene, mobile Frau, 64/173, sucht einen
Partner für gemeinsam statt einsam, für eine
schöne Beziehung. Näheres am Telefon, bin nicht
ortsgebunden. Freue mich. Inserate-Nr. 344505
Lieber Senior bis 70-j., der vom Alleinsein genug
hat. Mit mir, +65-j., hübsch, vital kannst du in der
2te Lebenshälfte die Philosophie üben, gesund/
und glücklich altern. Ist das zu wenig?
Inserate-Nr. 344497
Frau, 58-j., Kt. BE, sucht einen lieben, ehrlichen
Partner zum Kennenlernen und für eine schöne,
ernsthafte Freundschaft.
Inserate-Nr. 344435
Frau, 66-j., sympathisch, feinfühlig, gläubig, romantisch, mollig, hübsch, sucht einen treuen und
ehrlichen Partner, weil ihr Nähe, Zärtlichkeit und
Zweisamkeit fehlt. BE/FR.
Inserate-Nr. 344498
Aufgestellte CH-Frau aus Biel, 70/166, mittelschlank, R, sucht naturverbundenen, ehrlichen CHMann bis 75-j., für Freizeit evtl. Partnerschaft. Mag
Kultur, Wandern, klassische Musik. Warte gespannt
auf dich.
Inserate-Nr. 344480
SO, attraktive Sie, 47-j., sucht feinfühligen und
warmherzigen Mann, naturverbunden, bis 56-j.,
ohne Kinder, mit gegenseitigem Respekt und Freiraum, für eine gemeinsame Zukunft. Bis bald.
Inserate-Nr. 344431
Ich bin eine aufgestellte, gepflegte CH-Frau,
75/158, NR, suche einen lieben, ehrlichen Mann,
NR, für Reisen, Wandern, Tanzen und gutes Essen.
Bis bald. Region Seeland.
Inserate-Nr. 344445
Sympathische CH-Frau, 69/170, wünscht sich einen lieben, treuen, ehrlichen Partner bis 74-j., für
eine schöne Partnerschaft, evtl. AG/SO/Umg. Ich
freue mich auf dich!
Inserate-Nr. 344448
Alleine bleiben dies möchte ich nicht. Ich, w., CH,
62/157/66, NR, suche auf diesem Weg einen sympathischen und lieben CH-Mann, NR, für eine ernsthafte Beziehung. Freue mich. Inserate-Nr. 344424

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.datingpoint.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@datingpoint.ch

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

Er sucht Sie
Mann, 53/173, blond, sucht Frau, 40- bis 50-j. Hobbys: Motorrad, Tanzen, Reisen. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 344530
Ich, m., 65/170, schlank, suche liebe Frau für
schöne Stunden, schöne Zeiten, Ferien usw. Doch
alles weitere gerne mündlich. Hoffe auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 344562
Italiener, 65/165/67, schlank sucht liebe Frau, um
zusammen zu leben, zw. 55- und 65-j., Umgebung
Bern. Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 344553
CH-Mann, 48-j. Suchst du jemand zum Zuhören,
um etwas zu Unternehmen oder um die Zweisamkeit zu leben? Bist du unkompliziert, nett, harmonieliebend? Sie sollte, 38- bis 58-j. sein.
Inserate-Nr. 344525
CH-Mann von Welt, 71/180/79, mit grossem Haus
Nähe Wald und See sucht passende Frau mit Niveau, NR, schlank. Hobbys: Schwimmen, Auto-,
Velofahren. Bitte ruf an. Ortsgebunden. FR/BE.
Inserate-Nr. 344554
AG, das Leben zu zweit könnte doch so schön sein.
Attraktiver, pensionierter Witwer, R, weltoffen,
grosszügig, mobil, möchte sich nochmals verlieben
in eine schlanke, aktive Lebenspartnerin, ab ca. 65j.
Inserate-Nr. 344550
Mann, 57-j., schlank, gepflegt, einfache Lebensweise, vielseitig, Lesen, Musik, Schreiben, Christ,
wünscht sich eine schlanke, hübsche Frau, die ich
auf Händen tragen möchte! Inserate-Nr. 344513
BE-Mann, 70/179, vital, unternehmungslustig, vielseitig interessiert, Motorradfahrer, sucht eine liebevolle CH-Frau, ca. 65- bis 70-j. Ich freue mich auf
dich!
Inserate-Nr. 344545

Du bist wie ich zufrieden mit dir und deinem Leben.
Schön wäre es, wenn wir unseren Weg gemeinsam
in Liebe und Vertrauen gehen könnten. Er, NR, 60j. Bist du 55- bis 62-j., Region BE/Umg.
Inserate-Nr. 344546
Berner, 42-j., NR. sportlich, treu, unkompliziert, humorvoll, sucht süsse Sie, um eine harmonische Beziehung aufzubauen. Wenn du auch die Natur liebst,
dann versuch doch dein Glück.Inserate-Nr. 344479
65-j. Berner, attraktiv, gepflegt, sucht hübsche,
kleine, schlanke Sie ab 60-j. Kommst du mit mir
Hand in Hand in die Zukunft? Ich bin für dich da, du
musst nur anrufen! Raum BE. Inserate-Nr. 344538
Mann, jung aussehend, schlank, sportlich, blaue
Augen, Endesechziger, der gerne tanzt, sucht hübsche, schlanke Frau und Tanzpartnerin, attraktiv,
55- bis 60-j., warmherzig. AG/BE/LU/SO. Bis bald.
Inserate-Nr. 344519
Kuschelbär, 58-j., 178 cm gross, treu und ehrlich
möchte gerne eine nette Partnerin für eine nicht
einengende Beziehung kennenlernen. Region BL/
BS.
Inserate-Nr. 344475
Gepflegter Er, 72-j., schlank und frei, sucht eine beziehungsfähige und liebe Frau für immer. Bist du
auch nicht gerne allein, melde dich. Ich freue mich.
Region BE/SO/FR/AG.
Inserate-Nr. 344509
Ich, m., 63/180, vermiss dich für eine schöne, harmonische Beziehung. Wenn das auch dein Wunsch
ist, freue ich mich von dir zu hören. Hab Mut und
melde dich, alles wird gut.
Inserate-Nr. 344495
Ich, Geschäftsmann, ohne Bierbauch, 182 cm klein,
ungebunden, gepflegt, mit viel Charisma, im besten
Alter! Freue mich auf eine aktive Lebenspartnerin,
um dich glücklich zu machen. Inserate-Nr. 344483
Gepflegter Mann, 58/183, schlank, sucht eine liebe
und beziehungsfähige Frau für immer. Bist du auch
nicht gerne alleine, dann melde dich. Ich freue mich
auf dich. Region BE/SO/NE. Inserate-Nr. 344451

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Er sucht Ihn
Ich, m., 66-j., suche einen Freund, der bereit ist
mich auf meinem Weg zu begleiten. Bis bald.
Inserate-Nr. 344540

Freizeit
Sie sucht Ihn
BE, aufgestellte CH-Afrikanerin, 44/164/64, sehr
sympathisch, wünscht sich einen gepflegten, seriösen, warmherzigen CH-Mann, für Freizeit u. v. m.
Ich sprich D/E. Freue mich. Inserate-Nr. 344539
83-j. Frau mit GA würde sich freuen einen Herrn mit
GA kennen zu lernen für Ausflüge, Wanderungen.
Biel/Umgebung.
Inserate-Nr. 344523

Er sucht Sie
Wander-, Tanzpartnerin gesucht, eher schlank,
fröhlich, unabhängig, mit PW, NR, bis 170cm, für
Tanzkurs, Ausgang. Es freut sich CH-Mann, 68/173,
PW, NR. Bei Zuneigung kann mehr daraus werden.
Inserate-Nr. 344561
Mann, jung aussehend, schlank, sportlich, blaue
Augen, Endesechziger, der gerne tanzt, sucht hübsche, schlanke Frau und Tanzpartnerin, attraktiv,
55- bis 60-j., warmherzig. AG/BE/LU/SO.
Inserate-Nr. 344519

Flirten/Plaudern
Hoi du! Hast du Lust nach Zärtlichkeit, Massage bis
zum schönen Abschluss? Mache Hausbesuche. Ältere Herren und behinderte willkommen. Bis bald.
Ruf mich doch an. Ohne finanzielle Interessen.
Inserate-Nr. 344559
Mann, sehr sanft sucht sofort einen Freund für
Feinmassagen und mehr. Jeden morgen früh. Boy
von Ausland willkommen. Region BE/FR. Bis bald!
Inserate-Nr. 344547

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Internet unter ww.datingpoint.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

AGENDA

BIEL BIENNE 25. / 26. JUNI 2014

BIEL BIENNE 25 / 26 JUIN 2014

Das letzte Juni-Wochenende gehört in Biel
traditionell der Braderie. Durch das Zentrum
flanieren und an Hunderten von Marktständen
nach «Schnäppchen» suchen, gehört ebenso zum
Sommerfest wie die vielen Imbisstände. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

26.6.

l SCHULE FÜR GESTALTUNG, Salzhausstrasse 21,
Standpunkte, Dr. Felix E.
Müller, «Die Krise ist der
Normalzustand», 18.30.

27.6.
FREITAG

28.6.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS

l BÜREN, Kirche, Abendmusik, Gitarrenduo KirchDONNERSTAG
VENDREDI
ner/Wagner, 20.15.
JEUDI
l LIGERZ, Kirche, Musik
aus der Stille, Schubert,
KONZERTE
CONCERTS
Moment Musical / ImKONZERTE
CONCERTS
promptu, Max Merazzi,
l ÉGLISE DU PASQUART, Klavier, N Neftel, Leser,
18.15.
l CAFÉ DU COMMERCE, concert de Chœur Schola
Cantorum Villa del Mas,
Not the sensationel Alex
l SAFNERN, Chorfest, mit
musique folklorique de la
Harvy Band, 21.00.
41 Chören, 13.00-19.15.
Sardaigne, 45 chanteurs,
Ab 18.00: Schwyzerörgelil MUSIKSCHULE, Saal
quartett Bodeständig. Ab
306, Audition «Bambusflö- Orlando Pittau, direction,
20.00.
22.00: Bigband Hole in
ten und Tabla begegnen
one.
sich», Bambusflötenklasse
Hanni Müller & Tablaklasse UND
l LA NEUVEVILLE, PL,
Luca Carangelo, 19.00.
AUSSERDEM ... zone piétonne, Furious Mail
Saal 301, Klavierrezital von DE PLUS...
Box, scène libre (CH),
Anna Zbinden und Andreas
19.00; Blake Eduardo,
Hess, Klavierklasse von
soirée mentalisme-magie
l BSG, 50 Jahre MS
Roumiana Kirtcheva, 19.00. Berna. Den Geburtstag des (CH), 20.30.
Vortragsübung der
Motorschiffs Berna feiern
l ST-IMIER, Collégiale,
Saal 5. Stock, Klavierklasse wir gebührlich mit einer
ensemble de cuivres de Hill
von Anna Forster-Petrova,
Geburtstagstorte. Als Gast- House School, 19.30.
19.00.
redner wird der Bieler
l STADTKIRCHE, Abend- Stadtpräsident und Verwal- UND
AUSSERDEM ...
klänge, «Im Vorbeigehen – tungsratspräsident der
BSG, Erich Fehr, aus den
DE PLUS...
ein Plädoyer für die Achtvergangenen 50 Jahren
samkeit», Zu Bildern von
Johanna Frautschi-Brunner vom Stapellauf bis zum
l ALTSTADT, Flohmarkt,
spielen: Ueli Fuyûru Deren- heutigen Tag erzählen.
07.00-14.00.
dinger, Shakuhachi (japani- 15.15-17.45.
l BAHNHOF, SamstagspilAnm. 032 / 329 88 11.
sche Flöte), Pascale Van
gern‚ Einsiedeln – Schwyz –
Coppenolle, Orgel, 18.30. l DANCING ASTORIA,
Brunnen, Besammlung im
Bahnhof, 6.05.
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
UND
l BSG, SonnenunterAUSSERDEM ... l PIETERLEN, 54. Grüm- gangsfahrt, BielerseeDE PLUS...
Abendrundfahrt mit
puturnier, ab 17.30: Dorfregionalen und saisonalen
turnier.
l BSG, Ladies Night,
l LA NEUVEVILLE, visite Köstlichkeiten, geniessen
Sie ein Dinner bei SonnenAbendrundfahrt – Ladylike, guidée (bilingue), 18.00.
untergang auf dem Bielernur für Frauen, chillen Sie
see, 19.00-21.30.
in den Sommer, mit interesAnm. 032 / 329 88 11.
santen Workshops, guter
Musik, feinem Essen und
l DANCING ASTORIA,
coolen Drinks, 19.00Live- und Discomusik,
21.30.
21.00-03.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l AEGERTEN, Picaddily’s
Rock Café, Tanznacht für
alle ab 40 Jahren, 20.00.
l IPSACH, Gemeindehaus, 20 Jahre Kirchgemeindehaus der Kirche Jesu
Christi der Heiligen der
Imériale Saint-Imier
letzten Tage. 16.00: MusiVendredi 27 juin 2014
kalische Beiträge, Beiträge
Cortège; sur la scène: Platinum Dance Academy;
der Bischöfe von damals
Raynald; DJ Licious.
und heute. 19.00: Tanz und
samedi 28 juin 2014
Unterhaltung.
Sur la scène: fanfare des cadets; magicien Jean-Pierre
Marcon; The Clive. Animation de rue: cornemuses;
l NIDAU, KulturCafé. ArZebrano, sculpteur de ballons; Mickael Amasse; Gota
gentinische Lebensged'Agua; cors des Alpes; manèges.
wohnheiten mit Daniela
Baigorri, RadioModeratorin,
Rosa Carballo, Künstlerin
und Sängerin. ArgentiniHundemätteli Nidau
sche Musik und Gespräch
WM 2014, 12. Juni bis 13. Juli 2014, Übertragung aller
mit Mate-Degustation.
Spiele mit Anpfiff um 18.00, 21.00, 22.00.
Ab 10.15.

Ce dernier week-end de juin, place à la Braderie:
trois jours où tout Bienne vit l’euphorie
et que le centre-ville invite à la flânerie.
Attention que cela ne tourne pas à la beuverie.

l PIETERLEN, 54. Grümputurnier, ab 8.00 Juniorenturnier.

29.6.
SONNTAG
DIMANCHE

30.6.
MONTAG
LUNDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

KONZERTE
CONCERTS

l ATELIER PIAMARIA,
montags um sieben,
«Wieso machen wir immer
l LÜSCHERZ, Hafenapéro noch Compact Discs?», ein
Austausch unter Optimismit Country-Music-Band
ten mit: Peter Streiff, KomRoute 65, Konzert und
ponist; Fabio Oehrli, TonFischessen im Festzelt auf
meister, Produzent «Cubus
der Strandanlage, Eintritt
Records Bern»; Urs Peter
frei, 11.00 - 14.00.
l SAFNERN, Chorfest, mit Schneider, Pianist, Komponist; Antoine Beuger, Flö41 Chören, 9.00-15.45.
tist, Produzent «Wandelweiser Records»; Michael
UND
AUSSERDEM ... Bühlmann, Akustiker, Tonmeister; Marc Kilchenmann,
DE PLUS...
Musiker, Herausgeber «aart
verlag Zürich», 19.00.
l BSG, Brunchfahrt auf
dem Solarkatamaran Mobi- l MUSIKSCHULE, Saal
Cat, 11.00-14.00.
502, Sommerkonzert mit
Anm. 032 / 329 88 11.
SchülerInnen der
Klavierklasse von Miriam
l CARGO CLUB, After
Lätsch, 17.30. Saal 301,
Braderie Party, Electronic,
Musizierabend mit
Deep & Tech House, Tom
SchülerInnen der
Wineman, Muray, Markus
Klavierklasse von Karin
Haze, 02.30 – open end.
Schneider. 19.30.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
15.00-20.00.
l TAUBENLOCHSCHLUCHT, das ESB-KleinDIENSTAG
wasserkraftwerk in der
MARDI
Taubenlochschlucht öffnet
seine Türen für alle Interessierten. Erfahren Sie vor
KONZERTE
Ort, wie die Produktion von CONCERTS
«naturemade star» zertifiziertem Ökostrom funktio- l ÉCOLE DE MUSIQUE,
niert, 11.00-17.00.
Salle 301, audition de la
l PIETERLEN, 54. Grüm- classe de violon de Diane
Codourey Deblüe, 18.30.
puturnier.
Saal 306, Vortragsübung
der Klavierklasse von Anna
Forster-Petrova, 19.00.

1.7.

mattenstrasse 165
biel/bienne
www.cargoclub.ch

SUNJUN
JUN0729| I22.00
02.30 – OPEN END
SAT

AFTER BRADERIE PARTY
HAPPY
DANCE
Electronic - Deep
& Tech House:
Tom Wineman (PleasureLab)
DJ Original Funkster | The legendary
DJ Steel | Gab | Hip House Funky
Dance
MurrayGrooves
(Resident Cargo Club)

Markus
(save the VINYL!)
SUN
JUN 08HaZe
| 23.00

CHF 10.00
MINISTRY
Mattenstrasse 165, OF
Biel HOUSE
Deep & Tech House
www.cargo-club.ch
DJ‘S
Tremendo | Recarey | Stoppa

KINO / CINÉMAS
l APOLLO – Cinedolcevita (Seniorenkino)
«The Artist», DI: 14.15.
l FILMPODIUM – 6.6.2014 - 7.7.2014
Hommage Peter Liechti (1951 - 2014)
«Marthas Garten», FR: 20.00 (anschliessend Konzert mit
Martin Schütz), SA: 20.30, SO: 17.00 (anschliessend Einführung mit Res Balzli). «Vaters Garten – die Liebe meiner
Eltern», SO/MO: 20.30, DI: 18.00.
l AARBERG, ROYAL
«Transcendence», DO: 20.15. «Urlaubsreif», FR: 20.15.
«Bad Neighbors», SA: 20.15, «Edge of Tomorrow – 3D», SO:
20.15. «3 Days to Kill», mO: 20.15. «Irre sind Männlich», DI:
20.15. «X-Men – Zukunft ist Vergangenheit – 3D», MI: 20.15.
«Das Schiksal ist ein mieser Verräter», SA/SO/MI: 17.45. «Nix
wie weg vom Planeten Erde – 3D», SA/SO/MI: 15.30. «Tinkerbell und die Piratenfee», SA/SO/MI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Fussball Weltmeisterschaft Live», DO/SA/SO/MO/DI: ab 18.00.
«Das Schicksal ist ein mieser Verräter», FR/MI: 20.15.
«Nix wie weg vom Planeten Erde – 3D», SA/SO/MI: 15.00.
«House of Magic – 3D», SA/SO/MI: 13.15.
l GRENCHEN, REX
«Walk of Shame», DO-MI: 20.30.
«Vielen Dank für nichts», DO-MI: 18.30.
««Das Schicksal ist ein mieser Verräter», SA/SO: 16.15.
«Tinkerbell und die Piratenfee», SA/SO/MI: 14.30,
l INS, INSKINO
«Tracks», FR/SA: 20.15.
«La Môme – La vie en rose», SO: 20.15.
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l LYSS, APOLLO
«Tinker Bell und die Piratenfee», SA/SO/MI: 14.00.
«Das Schiksal ist ein mieser Verräter», SA/SO: 17.00.
«Walk of Shame», DO-MI: 20.30.
l BÉVILARD, PALACE
«La liste de mes envies», JE: 20.00.
«Amour sur place ou à emporter», VE/SA: 20.30,
DI: 20.00. «Sous les jupes des filles», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Transcendance», VE/SA/DI: 20.30.
«La chambre bleue», DI: 17.30, MA: 21.30.
Open-air 2 au 5 juillet 2014
«Les garçons et Guillaume à table!», ME: 21.45.
l MOUTIER, CINOCHE
«The Homesman», JE/LU, 20.00.
«Edge of Tomorrow», VE/SA: 20.30. DI: 20.00.
«Dragons 2»SA/DI: 17.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Relâche, Imériale.
l TAVANNES, ROYAL
«Jersey Boys», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Transcendance», SA: 17.00, DI/LU/MA: 20.00.
«Dragons 2 – 3D», ME: 17.00. «Jersey Boys», ME: 20.00..
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Two faces of January», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Au fil d’Ariane», JE: 20.00, SA: 18.00, LU: 20.00.
«La Chambre bleue», VE: 18.00, DI/MA: 20.00.
«Dragons 2 – 3D», ME: 16.00, 20.00.

l STADTKIRCHE,
Seelenklänge Klangmeditation,
Stephanos Anderski,
Obertongesang, Pascale
Van Coppenolle, Orgel,
18.45- 19.15.

2.7.

MITTWOCH
MERCREDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l ATELIER HENDRI KRÜSI, Thellung-Strasse 5, Ausstellung: Objekte, Leuchtobjekte, Bilder & Bücher, SA 28.6.,
13.00-17.00.
l CENTREPASQUART, Captcha, Exposition des travaux
de diplôme de la Haute école des arts de Berne, vernissage
l BSG, Cocolino,
JE 18.00, jusqu’au 29.6. VE: 14.00-18.00, SA: 11.00Kochen und Basteln auf
dem Schiff, für Kinder von 18.00, DI: 11.00-18.00.
5-12 Jahren, 14.00-16.30. l ÉCOLE D’ARTS VISUELS, Abschiedsfest vom Vorkurs,
Anm. 032 / 329 88 11.
Werkschau, DI: 14.00-22.00, MI: 14.00-19.00.
Projets personnels du cours préparatoire / de l’année propédeutique, ME/JE, 12.00-19.00.
l LOKAL-INT., Timothée Messeiller, Vevey, Vernissage DO Martin Bürki
26.6., 19.00.
Die verschiedensten Bands, darunter
IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
auch neue zum
Bieler Braderie
Entdecken, Feiern
Freitag, 27. Juni 2014
l ART ETAGE, Marie-Françoise Robert, «Bestiaires»,
invitée: Sylvia Hostettler, jusqu’au 13.7. Finissage, brunch, mit Freunden und
Zentralplatz, Hauptbühne
frisch kennengeDI 13.7., 11.00-15.00. ME-SA 14.00-18.00.
18.30-20.00: Lilly Martin
21.00-22.00: Ira May
l ARTHUR, Freier Kunst- und Kulturraum, Untergasse 34, lernten Nachbarn
23.00-00.30: Lea Lu
El Huracán, Humberto Ocaña Caballero, Kuba, Pastell- und auf dem Campingplatz, Leben im
Brunnenplatz, Bühne
Kohlezeichnungen, bis 28.6. MI/FR 14.00-18.00,
Zelt unter einfachs18.45-19.45: Jugendmusik Biel
DO 16.00-20.00, SA 11.00-14.00.
ten Bedingungen –
19.45-20.45: Jazz Band der Jugendmusik Biel
l ELDORADO BAR, Stela Biedermann: «Gobelins into
das macht für mich
Dufourstrasse, Dancefloor
Modernity», bis 27.6.
den Reiz eines Fes21.00-23.30: DJ Mariano Royas
l GALERIE TENTATION BY KAMARTIX, Jeff Quesne,
artiste peintre, jusqu’au 29.6. MA 19.00-21.00, ME/JE/VE tivals aus. Dabei
23.30-01.00: DJ Javier Moreno
16.00-19.00, SA 11.00-14.00.
muss es nicht im01.00-01.45: DJ Success aka Mc FreddieTheVoice
mer ein HochkaräNasty Dancers
l GALLERIA, The XBros Exhibiton, starring Gräuber,
ter wie das «GreenMeash, Mista, Renb, Nicko, Nims, bis 28.6. DI-FR 09.30Samstag, 28. Juni 2014
field» oder das
12.00, 14.00-18.30, DO 09.30-12.00, 14.00-20.00, SA
Zentralplatz, Hauptbühne
Gurtenfestival sein.
09.30-16.00.
12.30-13.30: Newcolors.
Dieses Wochenen14.30-16.00: Chris Aaron & The Memphis Knights
l GEWÖLBE GALERIE MARIN JEGGE, «Verlustieren»,
de zum Beispiel
17.00-18.30: Shadox
Gianni Vasari, HuberKuhlmann, Herbi Egli, bis 5.7.
19.30-21.00: The Rambling Wheels
MI/FR 14.00-18.30, DO 14.00-20.00, SA 09.00-17.00. Die findet in Grenchen
das Headbangers
22.00-23.30: Yokko
Künstler sind DO von 18.00-20.00 und SA von 14.00Festival statt.
00.30-02.00: Velvet two Stripes
17.00 anwesend.
Brunnenplatz, Bühne
l MÜHLEBRÜCKE 14, Ausstellung Hassan Ana Maria, bis «Klein aber fein»,
hat sich dieses auf
10.30-12.45: Swiss Dixie Stompers
30.6.
die Flagge geschrie13.00-14.00: Musique ouvrière, Bienne
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00.
ben. Wer auf
14.00-15.00: Batterie-Fanfare L’Audacieuse
Montag geschlossen. «Einbaum. Urgeschichte der Schiffharten Metal steht,
15.00-16.00: Tambourenverein, Biel
fahrt», bis 6.7.
17.30-19.30: UIB OJazz-Orchestra
l RESIDENZ AU LAC, Ausstellung von Elsbeth Kiener, bis fühlt sich dort zu
Hause: Knapp
21.00-23.00: Never9-Band
10.7. MO-FR 08.30-17.00, Finissage 10.7., 18.00.
20 talentierte
Dufourstrasse, Dancefloor
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Gertrud Anderegg,
Bands aus dem
21.00-22.30: DJ Richy
«JALAN», Juni bis Dezember.
In- und Ausland,
22.30-00.00: Unic & Martis
l BELLELAY, Abbatiale, Renate Buser, monumentale
günstiges Bier und
00.00-01.30: Mr. Da-Nos
Fotografie, Installation, bis 27.7. Buchpräsentation: 6.7.,
ein kostenloser
01.30-03.00: DJ Fab
16.00, anschliessend «Syrup of Life», Konzert Les Reines
Campingplatz
Nasty Dancers
Prochaines.
verleihen dem
Sonntag, 29. Juni 2014
l GRENCHEN, Kunsthaus, «Weltenwürfe», bis 21.9.
Sommerfestival
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
Zentralplatz, Hauptbühne
einen familiären
13.30-15.00: Niuwland
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum «Moderne
Charakter. «Laute
16.00-17.30: Marvin
Architektur im Kanton Solothurn 1940-1980», bis 14.9.
Haare» und «lange
18.30-20.00: Christina Stürmer
DI 1.7., 19.00: Museumsführung mit Fokus «Konsum &
Musik» – ab Freitag
Brunnenplatz, Bühne
Werbung».
um 16 Uhr werden
12.00-13.00: Club d’accordéonistes Les Grillons
l COURTELARY, Galerie du Moulin, Barbara Freiburghier nicht nur die
13.00-14.00: Musikgesellschaft Mett
haus, jusqu’au 6.7. SA/DI 14.00-16.00.
Nackenmuskeln
14.00-16.00: Stadtmusik Biel und Jugendensemble der
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Goûts et
strapaziert!
Stadmusik Biel
dégoûts – art et alimentation», jusqu’au 31.8.
16.00-17.00: Filarmonica La Concordia
Visite commentée: 20.8, 18.30.
Entendre toutes
www.bielerbraderie.ch
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, exposition de photos,
«Bangladesh» d'Edmond Farine, juin-juillet, ouvert tous les sortes de groupes, en
découvrir de noujours de 09.00-18.00.
Captcha
l PERREFITTE, Selz art contemporain, Verena Baumann veaux, faire la fête
avec ses amis et les
peinture, «The Language of the Birds, Not Spoken, Only
Diplomausstellung Hochschule der Künste Bern, DOvoisins de camping
Heard», jusqu’au 6.7. SA/DI 14.00-18.00.
SO, Biel (siehe «Neue Ausstellungen»).
dont on vient de faire
Der Wind darf nicht zu stark sein, Performance,
l SAINT-IMIER, Espace Noir, «Bakounine aujourd’hui»,
la connaissance,
CentrePasquArt, DO: 19.00.
jusqu’au 30.6.
vivre simplement
Zettelwirtschaft, Oliver Stein, CentrePasquArt,
sous tente, tout cela
DO: 18.00-SO: 18.00.
fait partie pour moi
mama’s body is a mountain, anatomic fiction, Natascha
du plaisir des festiMoschini, Alte Krone, FR: 15.00-17.00, SA: 16.00-18.00,
vals. Et pas besoin
SO: 16.00-18.00.
pour cela d'aller
Unwrap The Present, Langzeitperformance, Joëlle
Bieler Barbarie
dans les grands
Valterio, La Voirie, FR: 12.00-15.00, SA: 18.00-21.00, SO:
FREITAG / VENDREDI
comme le Greenfield
14.00-17.00.
20.00 Lords of the Thresholds of the Skies
ou le Gurten. Ce
meine ruh’ ist hin, elektroakustische Schubertiade, Peter
21.30 The Mad Trist
week-end, par exemFärber, Hochschule der Künste, Saal Oper, FR: 19.00, SO:
23.00 Transmitter
ple, Granges
18.30.
00.00 Jacques Delarue&Friends (DJ set Zelt/tente)
accueille le HeadSAMSTAG / SAMEDI
bangers Festival.
16.00 Jonbar Hinge
«Petit, mais sympa»,
17.15 The Deadly Storm
affirme-t-il. Tous
18.30 Ärtonwall
Espace Stand Moutier
ceux qui aiment le
20.00 The Hathors
metal pur et dur se
21:30 h Puts Marie
Samedi 28 juin 2014
sentent comme à la
23.30 Candybar Planet
19.00: cartes blanches.
maison. 20 groupes
01.30 Illeist Collective
Dimanche 29 juin 2014
talentueux, de Suisse
SONNTAG / DIMANCHE 29.06.14
15.00: animations esplanade – La Manifestation.
et de l'étranger, de la
15.30 Yabba and the Noise factory
17.00: Esa-sur-Ertive.
bière bon marché et
16.45 Montavillain
Lundi 30 juin 2014
un camping gratuit
18.00 Beltons
19.00: représentations scolaires «Pourquoi j’ai tué Pierre».
donnent à ce festival
19.30 Schwein und Hund
Mardi 1er juillet 2014
estival un caractère
21.00 Theo’s Fried Chickenstore
Représentations scolaires «Pourquoi j’ai tué Pierre».
familier. Cheveux
www.barbarie.ch
www.espacestand.ch
forts et longue
musique, ce vendredi
à 16 heures, il
Achtung!
faudra échauffer les
Informationen über Veranstaltungen vom 3. bis 9. Juli 2014 müssen bis spätestens am
muscles de sa nuque.
Freitag, 27. Juni, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein. agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Les informations concernant les événements du 3 au 9 juillet 2014 doivent parvenir à la
rédaction au plus tard le vendredi 27 juin à 08.00 h. agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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Ein Schwarzer wird in der Silvesternacht
von einem Weissen erschossen.
Rassistisch motivierte Polizeigewalt.
VON MARIO CORTESI carpreisträger Forest Whitaker
– vor, gewann am prestigeDer 22-jährige Oscar Grant trächtigen Sundance-Festival
hat sich dieses Silvester 2008 den Jury- und den Publikumssicher anders vorgestellt. Nach preis, wurde in Cannes und
zwei Jahren Gefängnisaufent- Deauville ausgezeichnet. Das
halt möchte er ein neues Le- vor allem wegen der Schauben beginnen, seiner Partnerin spieler, die alle first class agiefortan treu bleiben und sich ren.
seiner vierjährigen Tochter annehmen, mit seiner Mutter,
Ärgerlich. Die erste Stunde
die an diesem Silvester Ge- dehnt sich, ist auch ein bissburtstag hat, Frieden schlies- chen ärgerlich, weil Filmemasen. Einen Job finden, nicht cher Ryan Coogler versucht,
mehr dealen. Doch der Tag die Hauptfigur in einem gar
zeigt ihm, dass alles viel positiven Licht darzustellen.
schwieriger ist, als er sich das Diese gute Absicht wäre nicht
vorgestellt hat, dass überall nötig gewesen, Oscar wird –
Herausforderungen warten, etwas manipulativ – während
dass es gar nicht einfach ist, den 24 Stunden des 31. Dewieder Fuss zu fassen. Und zembers als Gutmensch überals er nach einer Silvesterfeier zeichnet. Der bisher Gestrauin einem überfüllten Vororts- chelte, so muss man annehzug in ein Handgemenge ge- men, wird ab 1. Januar eine
rät, wird er von der U-Bahn- Stütze der Gesellschaft sein.
Polizei erschossen.
Bedrückend. Doch die
Erstlingswerk. Der heute letzte halbe Stunde ist grosses,
28-jährige Schriftsteller und bedrückendes Kino. Wie brutal
Filmemacher Ryan Coogler diese Polizisten auf die wehrhatte am Neujahrstag 2009 in losen jugendlichen Schwarzen
Oakland miterlebt, wie eine eindreschen, wie die Polizisten
wütende Menge gegen brutale ihre Macht ausspielen – da
Polizeigewalt und Rassismus hat Coogler umgesetzt, was
protestierte. Damals beschloss damals auf den vielen Handys
der Filmstudent, ein Drehbuch hilfloser Zuschauer zu sehen
zu schreiben und einen Film war, die das gewalttätige Vorüber diesen schrecklichen spiel zum gemeinen Mord aufMord zu drehen. Sein Erst- nahmen. Wie die Ärzte im
lingswerk liegt jetzt – nicht Spital versuchen, Oscar zu retzuletzt dank der Hilfe von Os- ten, während Familie und

BIEL BIENNE 25 / 26 JUIN 2014

Fruitvale Station HHH

Oscar Grant
(Michael B. Jordan)
kurz bevor er
(irrtümlich?)
erschossen wird.

Oscar Grant
(Michael B. Jordan)
peu avant d’être
abattu (par
erreur?).

Freunde im KrankenhausGang beten, das ist berührend.
Der Polizist, der den tödlichen
Schuss abfeuerte, soll Revolver
und Taser verwechselt haben.
Der Richter allerdings verwechselte nicht weisse Mörder
und schwarze Opfer. Der Mörder sass nur elf Monate hinter
Gittern.
n

Au cours de la nuit de SaintSylvestre, un blanc abat un
noir. Le racisme engendre la
violence policière.

Darsteller/Distribution:
Michael B. Jordan, Melonie
Diaz, Kevin Durant
Regie/Mise en scène:
Ryan Coogler (2013)
Länge/Durée:
85 Minuten/85 minutes
Im Kino Rex 2, 18.15h/
Au cinéma Rex 2, 18.15h

PAR MARIO CORTESI
Oscar Grant, 22 ans, s’était
certainement imaginé une
nuit de Saint-Sylvestre différente. Après deux années d’incarcération, il veut débuter
une nouvelle vie: rester doré-

navant fidèle à sa compagne,
assumer l’éducation de sa fille
de 4 ans, se réconcilier avec
sa mère qui fête son anniversaire à la Saint-Sylvestre, trouver un boulot et ne plus dealer.
Mais cette journée va lui
démontrer que tout est bien
plus difficile qu’il le pensait.
Partout l’attendent des défis.
Reprendre pied dans la société
n’est pas une mince affaire.
Après le réveillon, il est mêlé
à une bataille rangée dans un
train de banlieue bourré de
monde et il est abattu par la
police ferroviaire.

Fâcheux. La première
heure, qui traîne en longueur,
est un brin fâcheuse parce que
Ryan Coogler s’évertue à présenter son personnage central
sous une lumière par trop positive. Cette bonne intention
s’avère inutile. L’histoire est
manipulée pour faire d’Oscar
pendant les vingt-quatre
heures du 31 décembre un
homme à tout prix, foncièrement bon. Il nous est demandé de tenir pour acquis
que celui qui a chuté devient
à partir du 1er janvier un pilier
de la société.

Première œuvre. L’écrivain et réalisateur Ryan Coogler, âgé aujourd’hui de 28
ans, assistait à Oakland, lors
du nouvel an 2009, à la manifestation de protestation
d’une foule en rage contre la
brutalité de la violence policière et le racisme.
Ce jour-là, l’étudiant en cinéma décidait d’écrire un scénario et de réaliser un film décrivant l’abominable assassinat.
Son premier film se retrouve
maintenant sur grand écran et
cela principalement grâce à
l’aide de l’Oscarisé Forest Whitaker. «Fruitvale Station» a gagné le Prix du jury et du public
au prestigieux Festival du film
de Sundance et a été récompensé au Festival de Cannes et
de Deauville. Des récompenses
dues principalement à l’interprétation magistrale des acteurs.

Prenant. Mais la dernière
demi-heure est du grand cinéma prenant et montre à quel
point la brutalité policière déferle sur de jeunes noirs, et la
manière dont la police fait étalage de son pouvoir. Ryan Coogler fait passer dans les images
ce qui est apparu sur de nombreux téléphones mobiles, des
spectateurs impuissants ayant
enregistré les prémices de violence qui conduiront à une
mort abjecte. Scène bouleversante des médecins qui essayent de sauver Oscar alors
que sa famille et ses amis prient
dans le couloir de l’hôpital.
Le policier qui a tiré le
coup mortel aurait confondu
pistolet et taser. Le juge n’a
toutefois pas confondu meurtrier blanc et victime noire.
L’assassin n’a passé que onze
mois derrière les barreaux. n

NACHRUF AUF EIN KINO

ORAISON POUR UN CINÉMA

55 Jahre Palace

55 ans de Palace

Einmalig in der Schweiz:
Während vier Jahren, zu
jeder Premiere, malte der
Künstler Hans-Jörg
Moning grossformatige
Filmplakate auf Leinwand.

VON MARIO CORTESI

Unique en Suisse: durant
quatre ans, à chaque
première, l’artiste HansJörg Moning peignait des
affiches grand format.
in die helvetischen Kinos gelangten – heute kommen sie
praktisch zeitgleich in die
Lichtspieltheater der ganzen
Welt. Besser sind sie trotzdem
nicht geworden.

PHOTO: Z.V.G.

Das waren noch Zeiten! Als
Ende Mai 1959 das Bieler Kino
Palace – damals das modernste
der Schweiz – eingeweiht wurde! Eine gewölbte Leinwand
von 14 Metern Breite und
7 Metern Höhe, geeignet für
alle Filmformate inklusive
Todd-AO und Fernseh-Grossprojektionen. «Eine der grössten der Schweiz», wie die «Seeländer Volkszeitung» damals
nicht ohne Stolz über die gigantische Leinwand schrieb.
700 samtbezogene Sitzplätze,
Abstand zwischen den Reihen
fast 1 Meter, so dass sich jeder
Besucher bequem strecken
konnte. Für Schwerhörige einen Apparate-Verstärker an jedem Sitzplatz. Und dann das
Programm der ersten Wochen,
alles Spitzenfilme aus Hollywood: «I Want to Live» mit
Oscar-Siegern Susan Hayward,
«Flucht in Ketten» mit Tony
Curtis, «Der alte Mann und
das Meer» mit Spencer Tracy,
«Some Like it Hot» mit Mari- wütende Demonstranten vors
lyn Monroe.
Lichtspieltheater. Der Kinobesitzer versuchte zwar, vorSkandale. Die umtriebigen gängig mit den DemonstranGebrüder Kropf aus Grenchen ten zu diskutieren, doch das
hatten das Wunderding finan- üble Machwerk wollte er parziert. Und das Palace fand tout nicht absetzen. Und dann
mächtig Zustrom. Auch illustre gab es eine Zeit in den AchtGäste fehlten in den Folge- zigerjahren, wo der Bieler
jahren nicht: So kam Jo Siffert Künstler Hans-Jörg Moning
an die Premiere des Rennfah- im Auftrag des damaligen Parerfilmes «Le Mans», in dem lace-Besitzers Gerhard Saner
er (neben Steve McQueen) grossformatige Plakate gestaleine Rolle spielte. Und der an- tete, auf denen ein Sujet des
dere damalige Schweizer For- laufenden Filmes eigenwillig
mel-1-Star verfolgte im Palace dargestellt war. Sie prangten
die Weltpremiere des 25-mi- auf der Palace-Hausfront und
nütigen Kinovorfilmes «Clay waren von weitem sichtbar.
Regazzoni». Aber Skandale Eine Einmaligkeit in der
gabs auch. So protestierten Schweiz.
Frauen gegen einen aufklärerischen Sexfilm (den das libeMagnete. Nach 55 Jahren
rale Biel im Gegensatz zu an- und gegen 2000 Filmen
dern Städten programmierte). schliesst das Palace Ende Juni
Und gegen das den Vietnam- die Kinotore, um sich in einen
krieg verherrlichende «The Event-Kultur-Theatersaal zu
Green Berets» von John Way- wandeln. Was genau daraus
ne zogen im November 1968 werden soll und wie man einen

multikulturellen Saal in die
Profitzone bringen will, steht
noch in den Bieler Sternen.
Nach dem Roxy, dem Scala,
dem Cineac, dem Capitol und
dem Metropol verschwindet
ein weiteres Stück Kino-Geschichte aus der Bieler Kulturwelt, die in den Fünfzigerjahren in neun Sälen 3500 (!)
Sitzplätze aufwies und damit
pro Kopf an der Spitze aller
Schweizer Städte stand. Damals
zogen einzelne Filme die Zuschauer wie Magnete an: Ein
«Nous irons à Paris» lief monatelang im Apollo, und James
Deans «Jenseits von Eden»
flimmerte fast ebenso lang über
die Leinwand des damaligen
Studio (heute Beluga). Beide
Filme schrieben – neben den
«Uli»-Gotthelf-Verfilmungen –
Biel-Rekord inbezug auf die
Prolongation. Und kein
Mensch ärgerte sich, dass die
meisten Filme erst Monate
nach ihrem Start in den USA

Herzblut. «Wir werden zur
Kinohauptstadt der Schweiz»,
schrieb die «Seeländer Volkszeitung» 1959 enthusiastisch
zur Eröffnung des Palace. Inzwischen sind wir Zukunftsstadt, Uhrenwelthauptstadt
und Stadt der Kommunikation
geworden. Doch das Kino hat
seine Bedeutung – trotz Fernsehen und Internet – auch in
Biel nicht verloren. Denn bei
uns wurde und wird – im Gegensatz zu anderen Städten,
wo mächtige Kinoketten nur
noch die zugkräftigsten Filme
pflegen – auch immer noch
eine Kinokultur gepflegt. Hier
findet das Publikum noch (im
städtischen Filmpodium beispielsweise), Nischenfilme,
kleine Perlen, fast unspielbare
Independent-Movies oder
französische Filme, die manchmal nicht bis Bern oder Zürich
gelangen. David, Vital und
jetzt Edna Epelbaum – diese
vom Kino beseelte Familie
pflegt eine hochstehende Kinokultur seit Jahrzehnten, und
das mit Herzblut. Zuletzt in
einem defizitären stadteigenen
Palace, wo man Theater, Film
und Miete auch bei bestem
Willen nicht unter einen Hut
bringen konnte.
n

PAR MARIO CORTESI Berets» de John Wayne, le
film glorifiant la guerre du
Ah! Les beaux jours, lorsque Vietnam, en novembre 1968.
fin mai 1959, le cinéma Palace Le propriétaire de la salle ten– autrefois le plus moderne de tait de discuter avec les maSuisse – était inauguré! Un nifestants, mais refusait de reécran incurvé large de quatorze tirer de l’affiche l’abominable
mètres et haut de sept mètres célébration de l’armée américonçu pour tous les formats caine au Vietnam.
Et puis, il y a eu les années
cinématographiques, inclus
Todd-AO (70 mm) et projection quatre-vingt où l’artiste Hanstélévisée. «Un des plus grands Jörg Moning réalisait de gide Suisse», clamait autrefois le gantesques affiches, commanSEELÄNDER VOLKSZEITUNG, non dées par le propriétaire du Pasans fierté, en présentant le lace d’alors, Gerhard Saner,
gigantesque écran. Sept cents sur lesquels le sujet du film à
places assises, presque un mètre l’écran était magnifié. Ils trôde séparation entre les rangées naient sur la façade principale
de fauteuils permettant au spec- et l’on pouvait les voir de
tateur d’étendre confortable- loin. Une première en Suisse.
ment les jambes. Pour les
malentendants, un appareil
Aimant . Après 55 ans
amplificateur à chaque empla- d’existence et près de deux
cement. Et puis, le programme mille films, le Palace ferme
de la première semaine était à ses portes fin juin pour se
la hauteur de l’événement, que muer en une Maison de la
des films de Hollywood: «I culture Palace. Le futur défiWant to Live» avec Susan nitif de cette salle et la recette
Hayward, la gagnante de l’Os- pour qu’une salle dédiée à la
car; «La Chaîne», avec Tony multiculture devienne bénéCurtis; «Le Vieil Homme et la ficiaire reste de la musique
Mer», avec Spencer Tracy; d’avenir. Après le Roxy, le
«Some Like it Hot», avec Ma- Scala, le Cineac, le Capitol et
rilyn Monroe.
le Metropol, voici donc un
autre morceau de l’histoire
Scandales. Les entrepre- du cinéma de Bienne qui disnants frères Kropf de Granges paraît. Dans les années cinavaient financé le projet. Et quante, Bienne pouvait se
le Palace connu un afflux mas- vanter d’avoir neuf salles avec
sif. D’illustres invités ont mar- 3500 places assises, ce qui la
qué de leur présence les mettait en tête de toutes les
séances du Palace. Ainsi, Joe villes suisses. Autrefois, cerSiffert apparaissait à la pre- tains films aimantaient les
mière du film «Le Mans» dans gens, comme «Nous irons à
lequel il tenait un rôle aux Paris» qui est resté pendant
côtés de Steve McQueen. Et des mois à l’affiche, et «A l’Est
l’autre star suisse de la For- d’Eden» avec James Dean qui
mule-1 était présent lors de la resta presque aussi longtemps
première mondiale du court- à l’écran du Studio d’autrefois
métrage de 25 minutes «Clay (aujourd’hui Beluga). Ces deux
Regazzoni». Mais les scandales films – aux côtés de l’adaptan’ont pas manqué à l’appel. tion cinématographique de
Ainsi des femmes protestèrent «Uli le valet de ferme» de Jecontre la projection d’un film remias Gotthelf – ont battu
explicitement sexuel (que la des records de prolongation.
Bienne libérale programmait Et personne ne s’offusquait
à l’opposé d’autres villes). Ma- que les films arrivaient sur
nifestation contre «The Green les écrans suisses que des mois

après leur sortie aux EtatsUnis – aujourd’hui ils arrivent
pratiquement en même temps
dans les salles obscures du
monde entier. Ce qui, d’ailleurs, ne les a pas rendus meilleurs.

Corps et âme. «Nous devenons la capitale du cinéma
en Suisse», s’enthousiasmait
en 1959, le SEELÄNDER VOLKSZEITUNG après l’ouverture du
Palace. Entre-temps nous
sommes devenus la ville de
l’avenir, la capitale de l’industrie horlogère et la ville
de la communication. Mais à
Bienne aussi, le cinéma n’a
rien perdu de sa signification
– malgré la télévision et Internet. Parce qu’ici on prend
grand soin de la culture cinématographique – au contraire
d’autres villes où de gigantesques chaînes de salles de
cinéma projettent en priorité
des films pour grand public.
Ici le public trouve encore (au
Filmpodium par exemple) des
films d’auteur, des perles du
cinéma indépendant difficile
à programmer et du cinéma
français qui reste parfois invisible à Berne ou à Zurich.
David, Vital et maintenant
Edna Epelbaum – une famille
qui entretient depuis des dizaines d’années une relation
bénie des dieux avec le septième art auquel elle se voue
corps et âme. En dernier lieu,
dans un Palace municipal livré
au déficit où, avec la meilleure
volonté du monde, le théâtre,
le cinéma et le loyer ne suffisaient plus à faire tourner la
boutique.
n

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

