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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Edgar Mitchell
war der sechste
Mensch, der den
Mond betrat. Jetzt
kommt er nach
Tramelan. BIEL BIENNE
sprach mit ihm.
Seite 2.

n

Edgar Mitchell a
marché sur la
lune. Il sera de passage à Tramelan. Interview en page 2.

n

Der von Mario
Botta entworfene Moron-Turm
feiert sein 10-Jahr-Jubiläum. Seite 4.

n
PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / HE / emg / JST

Kampf der Könige Sport populaire
Das Bieler Schachfestival steht vor der Eröffnung: Ab 12. Juli
dominiert im Kongresshaus der Kampf zwischen weissen und
schwarzen Figuren an der 64 Felder grossen Front. Seite 3.

Le Festival international d’échecs de Bienne s’ouvre le
12 juillet: une manifestation qui rassemble grands maîtres et
amateurs de ce jeu de l’esprit. Page 3.

PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / SF / JST

Sur le Moron, la
«Tour à Botta»
fête ses dix ans. L’occasion de revenir sur
cette attraction touristique importante.
Page 4.

n

Fürs Volk

Engagées

Für die Kunst

Détournée

Barbara Labbé und Angela
Nyffenegger. Sie stehen in
Biel und in Bargen im Dienst
des Volkes. Seite 9.

Barbara Labbé et Angela
Nyffenegger sont engagées
chacune à son échelle au
service de leurs communes,
Bienne et Bargen. Page 9.

Cleoriana Benacloche will an der 12. Schweizerischen Plastikausstellung in Biel mit «menschlichen Skulpturen» überraschen, die sich ins
städtische Bild integrieren.
Seite 19.

Cleoriana Benacloche entend nous surprendre
à la 12e Exposition suisse de sculpture.
Car c’est l’idée même de sculpture qui est
détournée.
Page 19.
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INTERVIEW

ESPACE

Mann vom Mond

Walking on the Moon

Der amerikanische Astronaut Edgar
Mitchell (Apollo 14) ist einer von zwölf
Menschen, die auf dem Mond spazierten.
Kommenden Montag besucht er Tramelan.
VON THIERRY LUTERBACHER Satz Sie gesprochen hätten,
wären Sie der erste Mann auf
dem Mond gewesen?
Er war der Pilot der RaumNein, ich war zu sehr mit
kapsel von Apollo 14 und
spazierte als sechster Mensch meinem Job beschäftigt.
auf dem Mond: Edgar
Sie haben gesagt: «Wir sind
Mitchell hält am Montag,
als Techniker zum Mond
7. Juli, um 20 Uhr einen
aufgebrochen und als
öffentlichen Vortrag in der
Humanisten zurückgekehrt.»
«Salle de la Marelle» in
Wie ist das zu verstehen?
Tramelan. Begleitet wird er
Nachdem ich das «grosse
vom Schweizer Astronauten
kosmische Ganze» erkannte
Claude Nicollier.
bin ich geistig erwacht, im
BIEL BIENNE: Blickt der Mensch Samadhi, wo man Raum und
Zeit völlig vergisst.
in die Sterne, erfasst ihn
angesichts der Unendlichkeit
Hat der Mond nicht seine
des Raums eine beklemmende
Faszination verloren? Heute
Furcht. Wie erlebten Sie das
ist es doch eher der Mars, der
auf dem Mond?
die Menschen zum Träumen
Edgar Mitchell: Ich hatte
anregt …
dieses Gefühl nicht. Ich
Der Mars ist bloss eine
wollte verstehen, wie alles
Etappe in die Zukunft. Wir
funktioniert.
müssen über unser Sonnensystem hinausdenken.
Wovon träumen Sie, wenn sie
heute zum Mond aufblicken?
Nochmal: Ich versuche, den Träumen die Jungen von heute
noch vom Abenteuer im All, so
Kosmos und die Physik der
wie Sie das in dem Alter getan
Natur zu verstehen.
haben?
Natürlich tun die Jungen
Haben Sie je darüber nachgedas!
dacht, welchen historischen

Einige Hollywood-Filme
erzählen von Reisen ins All, so
etwa der Streifen «Gravity».
Entspricht dies der Realität,
die Sie erlebten?
Die Machart von «Gravity»
ist etwas zu weit von der
Realität entfernt.
Werden wir dereinst wieder auf
dem Mond spazieren?
Natürlich, sobald wir die nötigen Voraussetzungen schaffen.
Was halten Sie vom Tourismus
ins All, diesen Raumflügen zu
exorbitanten Preisen?
Ich befürworte das; mit der
Zeit werden wir auch die
Kosten senken können.

L’astronaute américain Edgar Mitchell
(Apollo 14), un des douze marcheurs
lunaires, de passage à Tramelan.

À quoi rêvez-vous en regardant
la lune aujourd’hui?
Encore une fois: comprendre
la cosmologie et la physique
de la nature.

PAR THIERRY LUTERBACHER BIEL BIENNE: Ce sentiment
d’angoisse face à l’infini de
Pilote du module lunaire sur l’espace que ressent l’être
humain en regardant les étoiles
la mission Apollo 14 et
a-t-il été atténué après avoir
sixième homme qui a marmarché sur la lune ?
ché sur la lune, Edgar MitEdgar Mitchell: Je n’ai
chell donne une conférence
jamais connu ce sentiment.
publique à Tramelan, Salle
Je tenais juste à comprendre
de la Marelle, lundi 7 juillet
2014, à 20 heures, accompa- comment tout ça fonctionne.
gné par l’astronaute suisse
Claude Nicollier.

Vous est-il arrivé de penser à la
parole historique que vous
auriez prononcée si vous aviez
été le premier homme à poser le
premier pas sur la lune ?
Non, j’étais trop occupé par
mon travail!

Was entgegnen Sie jenen, die
immer noch glauben, der
Mensch sei nie auf dem Mond
gewesen und alles sei bloss
erfunden?
Diese Leute sind Ignoranten,
sie sind sogar dumm!
Sie sind überzeugt, dass unser
Planet bereits von Ausserirdischen besucht wurde. Die amerikanische Regierung wisse
davon und vertusche die Wahrheit. Wie kommen Sie darauf?
Es gibt eine starke Gruppe
von Leuten, die enormen
Druck ausübt und den künftigen Raumflug beherrscht. n

Edgar
Mitchell:
«Der Mars
ist bloss
eine Etappe
in die
Zukunft.»
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Edgar
Mitchell:
«Nous
devons
penser audelà de
notre
système
solaire.»

Vous avez dit, je vous cite:
«C’est en technicien que nous
sommes partis sur la lune et
c’est en humanistes que nous
en sommes revenus.»
En quoi êtes-vous devenu
humaniste?
Après avoir vu le «Grand Ensemble Cosmique» et fait
l’expérience intérieure de
l’Eveil, le Samadhi.
La lune n’a-t-elle pas perdu de
sa fascination, n’est-ce pas
Mars qui aujourd’hui stimule
l’imagination des gens?
Mars n’est qu’une étape dans
le futur, nous devons penser
au-delà de notre système solaire.
Les jeunes d’aujourd’hui
ont-ils, à votre avis, conservé
cette capacité de rêver à
l’aventure spatiale qui vous
animait à leur âge?
Bien sûr!

Les films hollywoodiens qui
racontent le voyage dans l’espace, je pense notamment à
«Gravity», correspondent-ils à
la réalité que vous avez vécue ?
La manière dont est filmée
«Gravity» est trop éloignée
de la réalité.
Pensez-vous que l’on
remarchera sur la lune?
Bien sûr, quand nous aurons
réussi à mieux organiser le
système.
Que vous inspire le tourisme
spatial qui propose des vols
suborbitaux à des prix
exorbitants?
Actuellement, je dis oui.
Mais nous apprendrons à
réduire les coûts.
Que répondez-vous à ceux qui
persistent à croire que l’homme
n’a jamais marché sur la lune
et que ce n’était qu’une
mystification?
Qu’ils sont toujours ignorants, et même stupides!
Vous dites être convaincu que
notre planète est visitée par des
extraterrestres et que le gouvernement américain connaît leur
existence, mais cache la vérité.
Pourquoi ?
A cause d’un puissant
groupe de pression qui veut
contrôler le futur du vol
spatial.
n

JAHRESPUBLIKATION

ANNALES BIENNOISES

Was lange währt …

Tout vient à point…

zweiten Teil folgen Artikel zu
Höhepunkten des Berichtsjahres aus Politik, Wirtschaft,
Kultur und Sport sowie zu
wichtigen Infrastrukturprojekten. Den Abschluss macht die
Jahreschronik. Durch den Ausschuss des Jahrbuches weht
seit einigen Jahren ein frischer
Wind mit jüngeren Kräften
aus verschiedenen Bereichen.
Die Ausgabe 2013 erscheint
mit dreimonatiger Verspätung.
Grund dafür sind nicht (wie
in früheren Jahren) säumige
Autoren. Die Stadt Biel war
ohne gültiges Budget ins Jahr
gestartet, «deshalb mussten
wir mit dem Produktionsbeginn zuwarten», erklärt Reto
Lindegger, bis Ende Juni 2014
Direktionssekretär von Stadtpräsident Erich Fehr und verantwortlicher Redaktor des
Jahrbuches.

VON
«Ende gut, alles gut», sagt
HANS-UELI der Volksmund. Und dies
AEBI kann man fürs Bieler Jahrbuch
2013 mit gutem Gewissen behaupten. Vor einigen Jahren
bekam die Jahrespublikation
ein frisches Layout und starke
Buchdeckel. Alle Fotos sind
in Farbe und von unterschiedlicher Grösse. Zu sehen sind
Szenen von Anlässen, Bauprojekten und jenen Personen,
die 2013 von sich reden machten oder auf dem Weg dazu
sind. Fast jeder Bieler wird im
Lebendig. Historisch InBuch einem Bekannten, teressierte dürfen sich auf die
Freund oder Familienmitglied Geschichte der Bielmatten von
begegnen.
Marie-Pierre Walliser freuen
oder auf eine Studie zu Bieler
Blockiert. Das Jahrbuch Kompanien in fremden Diensist in drei Teile gegliedert: Zu- ten während des 17. Jahrhunnächst allgemeine Beiträge, derts, verfasst von Antonia
meist mit historischem oder Jordi. Peter Fasnacht vom reliterarischem Hintergrund. Im gionalhistorischen Projekt
mémreg schildert Leben und
Wirken des legendären Geologen Max Antenen. Die beVernissage mit Film
kannte Journalistin Nicoletta
Kino Rex 1; Donnerstag, 3. Juli, 18 Uhr. Nach
Cimmino (Nachrichtenspreder Präsentation des Bieler Jahrbuches 2013
cherin Radio SRF1) skizziert,
wird der Dokumentarfilm «Les Gymnastes»
wie Biel das Image des mevon Gilles Monnat gezeigt. Die Veranstaltung
dialen Sorgenkindes ablegt
ist öffentlich.
(oder dies zumindest ver-

Annales
biennoises
2013:
vernies ce
jeudi.

PHOTO: Z.V.G.

Das Bieler Jahrbuch 2013 wird
mit mehrmonatiger Verspätung
präsentiert. Es ist die letzte
Ausgabe, die vom scheidenden
Direktionssekretär Reto
Lindegger gemanagt wurde.

Das Bieler Jahrbuch
2013 blickt unter
anderem auf das
Eidgenössische
Turnfest zurück.

sucht). Publiziert werden diverse Texte von Studierenden
des Schweizerischen Literaturinstitutes.
Der wichtigste Anlass war
das eidgenössische Turnfest
2013 mit rund 60 000 Teilnehmenden. Ein stimmungsvolles Bild des Bieler Fotografen Enrique Muñoz Garcia
vom Mega-Event ziert den
Buchtitel. Diverse Rubriken
wurden neu oder erneut aufgenommen, so ein Beitrag zu
den Philosophietagen oder die
Jahreschronik der jüdischen
Gemeinde. «Das Bieler Jahrbuch lebt», freut sich Reto
Lindegger, der als Direktor
zum Schweizerischen Gemeindeverband wechselt (siehe Seite
9). Wer neuer Redaktor des
Bieler Jahrbuches wird, ist offen.
n

brandinghouse

Volg. Im Dorf daheim.
In Oberwil ZH zuhause.

Les Annales biennoises 2013
seront présentées avec
quelques mois de retard.
C’est la dernière édition
dirigée par le secrétaire de
direction de la mairie Reto
Lindegger, sur le départ.
PAR
«Tout vient à point à qui
HANS-UELI sait attendre», dit l’adage poAEBI pulaire. Et cela s’applique très
bien pour les Annales biennoises 2013. Il y a quelques
années, cette publication annuelle a reçu une nouvelle
mise en page sous couverture
cartonnée. Toutes les photos
sont en couleur et de taille
variable. On y découvre des
événements, les constructions
et les personnalités qui ont
marqué l’actualité l’an dernier.
Chaque Biennois devrait y retrouver une connaissance, un
ami ou un membre de sa famille.

Bloqué. Les annales sont
en trois parties: premièrement
des articles d’intérêt général,
souvent avec une perspective
historique ou littéraire. Deuxièmement, des articles consacrés
aux points forts de l’année,
qu’ils soient politiques, économiques, culturels ou sportifs.
Ils abordent aussi les projets
d’infrastructures importantes.
Et enfin une chronique de l’année. Un vent nouveau souffle
depuis quelques années sur le
comité de rédaction avec des
auteurs plus jeunes venus de
différents horizons.
L’édition 2013 paraît avec
trois mois de retard. La raison
n’en est pas (comme parfois
autrefois) des auteurs en retard. La Ville a débuté 2014
sans budget, «voilà pourquoi
nous avons dû reporter la production», explique Reto Lindegger, jusqu’à fin juin 2014
secrétaire de direction à la
mairie et rédacteur responsable
des Annales.
Vivant. Les amateurs d’histoire peuvent se réjouir de
celle des «Bielmatten» à Madretsch par Marie-Pierre Walliser ou de l’étude sur les compagnies biennoises en services
à l’étranger au 17e siècle réali-

sée par Antonia Jordi. Peter
Fasnacht, du projet d’histoire
régionale mémreg conte la vie
et l’œuvre du légendaire géologue Max Antenen. Et la fameuse journaliste alémanique
Nicoletta Cimino (radio SRF1)
esquisse comment Bienne
tente de se débarrasser de sa
mauvaise image médiatique.
Les annales ouvrent également
leurs colonnes à des étudiants
de l’institut littéraire.
L’événement 2013 fut sans
conteste la fête fédérale de
gymnastique et ses 60 000
participants. Une photo pleine
d’ambiance du photographe
biennois Enrique Muñoz Garcia le montre sur la page titre
du livre. Diverses rubriques
sont apparues ou ont été rafraîchies, à l’instar d’une
contribution des Journées philosophiques ou de la chronique annuelle de la communauté israélite. «Les Annales
biennoises sont bien vivantes»,
se réjouit Reto Lindegger qui
s’en va diriger l’Association
des communes suisses à Berne
(voir page 9). On ne sait pas
encore qui sera le nouveau
rédacteur responsable des Annales.
n

Vernissage
Cinéma Rex 1: jeudi 3 juillet à 18 heures. Après la présentation
des Annales biennoises 2013, projection du documentaire «Les
gymnastes» de Gilles Monnat en présence du réalisateur. La manifestation est publique.

Der Apfel fällt nicht
weit vom Dorf.
Unter der Bezeichnung «Feins vom
Dorf» sind im Volg lokale Spezialitäten erhältlich. Denn wer könnte
diese besser herstellen, als der
Produzent vor Ort? Das Angebot ist
von Volg zu Volg unterschiedlich.
Im Volg Oberwil ﬁnden Sie unter
anderem knackige Äpfel von Obstbauer Hanspeter Menzi.
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INTERNATIONALES SCHACHFESTIVAL

FESTIVAL INTERNATIONAL D’ECHECS

Die Grossmeister
und die anderen

Les grands maîtres
et les autres

VON
Viele versammeln sich mitMOHAMED tags am Restauranttisch, um
HAMADOUI übers Geschäft zu sprechen.
Oder über ihr Privatleben und
darüber, wie schnell die Zeit
vergeht; oder über die «Nati».
Viele, doch nicht sie. Nicht
Philippe Zürcher und Philippe
Gossin. Seit 20 Jahren treffen
sich die Freunde beinahe jeden
Donnerstag, um mittags gemeinsam den «Tagesteller» zu
geniessen. Und vor allem, um
sich ihrer liebsten Freizeitbeschäftigung hinzugeben: dem
Schachspiel.
«Der Schwachpunkt von
Philippe? Seine Emotionalität»,
behauptet Philippe. «Die wichtigste Eigenschaft von Philippe?
Er lässt mich oft gewinnen!»,
erwidert Philippe. Beide, der
Lehrer und der Informatiker,
schätzen dieses Spiel, «weil es
einem erlaubt, die Psychologie
des Widersachers zu testen.»
«Und weil jede Partie verschieden ist.» Ausser vielleicht die
Eröffnungen, die seien oft die
gleichen, geben sie unsiono zu.

Sport. Muss man daran erinnern, dass Schach nicht nur
ein «simpler Zeitvertreib» ist?
Es ist ein anerkannter Sport.
Auch wenn der Versuch (vorerst) gescheitert ist, das Spiel,
an Olympischen Spielen zuzulassen, ist diese Disziplin dem
Internationalen Olympischen
Komitee angeschlossen und befolgt dessen Regeln – einschliesslich der Dopingkontrollen ...
In der Schweiz sind nicht weniger als 238 Schachclubs mit
zirka 6000 Spielern anerkannt.
Einer der umtriebigsten findet
sich im Berner Jura.

L’appétit des
échecs vient en
mangeant:
Philippe
Zürcher et
Philippe Gossin.

Philippe
Zürcher und
Philippe
Gossin:
Appetit auf
Schach ...

Walter Zingg, un des entraîneurs du Club d’échecs de
Court, qui fête ses 75 ans cette
année. «Pas mal d’enfants apprennent à jouer aux échecs
dans le cadre familial. Il faut
ensuite les encadrer et leur
enseigner quelques jolis coups.
De la sorte, certains vont plutôt s’orienter vers les échecs
que d’autres sports. La méthode est payante!». Au point
que ce printemps, cette équipe
ne s’est inclinée qu’en finale
lors du «Team Club» et qu’un
de ses membres, Dominique
Wiesman, s’est permis de battre récemment le grand maître
russe Alexander Morozevitch
lors d’une partie simultanée.

PHOTO: FABIAN FLURY

Das Internationale Schachfestival findet vom 12. bis 25. Juli
im Bieler Kongresshaus statt.
Zeit, sich daran zu erinnern,
dass dieses Spiel fernab von
Rampenlicht und Kameras
von unzähligen namenlosen
Liebhabern praktiziert wird.

«Wir haben sicher nicht die
menschlichen Ressourcen eines
Clubs aus der Region Zürich,
doch unser Nachwuchs ist da»,
erklärt Walter Zingg, einer der
Trainer des Schachclubs von
Court, der dieses Jahr sein 75Jahr-Jubiläum feiert. «Nicht
wenige Kinder lernen das
Schachspiel innerhalb der Familie. Danach sollte man sie
begleiten und ihnen einige
schöne Züge beibringen. Damit
sich manche von ihnen dann
dem Schachspiel als einer anderen Sportart zuwenden. Die
Methode zahlt sich aus!»
Die Mannschaft spielte so
gut, dass sie sich diesen Frühling erst im Final dem «Team
Club» geschlagen geben musste. Einer ihrer Spieler, Domique
Wiesmann, qualifizierte sich
gar für ein Duell gegen den
russischen Grossmeister Alexander Morozevitch. In einer
Simultanpartie besiegte er ihn.

Berufung. Auch am Internationalen Schachfestival werden Grossmeister mit von der
Partie sein (siehe Kasten). «Das
regelmässige Erscheinen bedeutender Spieler hat dieser
Veranstaltung einen wahrhaftig

Das Internationale Schachfestival von Biel findet vom 12. bis 25. Juli im Kongresshaus statt. Es wird seinen Gründer und unermüdlichen Organisator Hans Suri
ehren, der letztes Jahr verschieden ist. Am Tournier der Grossmeister werden
einige Spitzenspieler vertreten sein. Unter ihnen die 20-jährige Chinesin Yifan
Hou, die auf Platz 2 der Frauen-Weltmeisterschaft liegt. Am 12. Juli wird sie eine
öffentliche Simultanpartie auf dem Zentralplatz spielen (im Kongesshaus, falls
es regnet). Seit seiner Entstehung haben am Festival schon die meisten Weltstars
teilgenommen. Beispielsweise: Anatoly Karpov, Viktor Kortschnoi, Magnus
Carlsen und Boris Gelfand. www.bielchessfestival.ch

internationalen Ruf eingebracht», fügt Walter Zingg an.
Für diese Stammgäste «dient
das Festival ohne Zweifel auch
der regionalen Nachwuchsförderung». Bedauerlich sei nur,
dass es in den Sommerferien
stattfinde. «So ist es schwierig,
das Festival während zwei Wochen verfolgen zu können.»
Eine weitere Frage: Die heiklen
Diskussionen um das Bieler
Budget und der Wille, bestimmte Subventionen zu kürzen, von denen das Festival
mit 125 000 Franken profitiert.
Das zwingt seine Organisatoren
dazu, langfristige strategische
Lösungen zu finden. Peter Bohnenblust, Präsident des Schachfestivals: «Wichtige Entscheide
und Vorbereitungen konnten
erst im April unter grossem
Zeitdruck durchgeführt werden. Trotz dem um einen Drittel gekürzten Beitrag durch die
Stadt Biel konnten wir dank
guter Verbindungen ein attraktives Grossmeisterturnier zusammenstellen. Gespart werden musste zum Beispiel bei
Einladungen für das Meisteropen.
Nicht weit vom Kongresshaus entfernt, leiten zwei
schweigende Freunde ihre
Mahlzeit mit einer Stellungsanalyse der schwarzen und
weissen Spielfiguren auf dem
Schachbrett ein. Die Restaurant-Stammgäste gaben den
beiden Schachspielern die Spitznamen «Die Stummen». Sie
öffnen fast nie den Mund. Ausser vielleicht zum Essen.
n

Le prochain Festival
international d’échecs se
déroulera au Palais des
Congrès de Bienne du 12 au
25 juillet. Occasion de rappeler
que loin des paillettes et des
caméras, ce jeu reste pratiqué
par d’innombrables
passionnés anonymes.
PAR
Beaucoup se réunissent à
MOHAMED table au restaurant à midi pour
HAMDAOUI parler affaires. Ou alors de leur
vie privée, du temps qui passe
ou de la «Nati». Beaucoup,
mais pas eux. Pas Philippe Zürcher ni Philippe Gossin.
Chaque jeudi – ou presque –
depuis vingt ans, ces deux
amis se retrouvent pour partager le plat du jour. Et surtout
s’adonner à leur passe-temps
favori: faire une partie d’échecs.
«Le point faible de Philippe?
Son émotivité!», affirme Philippe. «La principale qualité

de Philippe? Il me laisse souvent gagner!», rétorque Philippe. Interchangeables, l’instituteur et l’informaticien apprécient ce jeu «parce qu’il permet de tester la psychologie
de l’adversaire!» «Et parce que
chaque partie est différente.»
Sauf peut-être les ouvertures,
«souvent les mêmes», concèdent-ils de concert.

Sport. Mais faut-il encore
le rappeler? Les échecs ne sont
pas un «simple passe-temps».
C’est un sport à part entière.
Même si elle a pour l’instant
échoué dans ses tentatives de
devenir un sport olympique,
cette discipline est d’ailleurs
affiliée au Comité international olympique dont elle applique les règles – y compris
les contrôles antidopage… En
Suisse, pas moins de 238 clubs
d’échecs sont reconnus pour
un total d’environ 6000
joueurs. Un des plus dynamiques se situe dans le Jura
bernois.
«Nous n’avons bien sûr pas
le potentiel humain des clubs
de la région zurichoise, mais
notre relève est là», explique

L’édition 2014 du Festival international d’échecs de Bienne se déroulera au Palais
des Congrès du 12 au 25 juillet. Elle rendra hommage à son créateur et
infatigable organisateur Hans Suri, décédé l’an dernier. Le tournoi des Grands
maîtres accueillera notamment une des stars montantes de la discipline, la
Chinoise Yifan Hou, 20 ans et déjà numéro 2 mondiale féminine. Le 12 juillet, elle
disputera d’ailleurs des parties simultanées en public au centre-ville (au Palais des
Congrès en cas de pluie). Rappelons que depuis sa création, cette compétition a
vu triompher la plupart des grands joueurs d’échecs récents dont Anatoly Karpov,
Viktor Kortschnoi, Magnus Carlsen ou encore Boris Gelfand.
www.bielchessfestival.ch

Vocations. Des grands
maîtres, il y en aura bien sûr
lors du prochain Festival international d’échecs de Bienne
(cf. encadré). «La venue régulière de grands noms a donné
une vraie réputation internationale à cette compétition»,
ajoute Walter Zingg. Pour cet
habitué de cette manifestation, «le festival a sans aucun
doute possible suscité des vocations dans la région». Son
seul regret: «Il a lieu pendant
les vacances. C’est difficile de
le suivre durant deux semaines.» Autre interrogation:
les délicates discussions budgétaires biennoises et la volonté de réduire certaines subventions, dont celles accordées
au festival (125 000 francs).
Elles obligent ses organisateurs
à envisager des solutions de
repli stratégiques. «Nous
n’avons pu prendre les décisions les plus importantes
qu’au mois d’avril et avons
donc été mis sous pression.
Mais malgré la réduction d’un
tiers de la subvention de la
ville, nous pouvons présenter
un tournoi des grands maîtres
attrayant»,», précise son président Peter Bohnenblust.
Pas très loin du Palais des
Congrès, deux amis entament
leur repas en analysant silencieusement le déplacement
des pièces noires et blanches
sur l’échiquier. Les habitués
du lieu les ont surnommés
«Les muets». Ils n’ouvrent
presque jamais la bouche. Sauf
éventuellement pour manger.
n

NEWS
SA: Direktionswechsel.
n Sontex

Anton
Lienhard übergibt nach
13 Jahren als General Manager die operative Leitung der
Sontex SA altershalber an
Olivier Carnal. Lienhard
führte die 1989 aus einem
Management Buy-out der
Abteilung «Wärmezähler»
der Sonceboz SA gegründete
Sontex SA in dieser Zeit zu
einem florierenden Unternehmen: Die jährliche
Zuwachsrate beträgt durchschnittlich 15 Prozent.
Olivier Carnal – er hat an der
ETH Zürich Physik studiert
und anschliessend doktoriert
– war vor seinem Engagement bei der Sontex SA in
verschiedenen international
agierenden Technologieunternehmungen in Führungspositionen. Der Sontex-Ver-
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waltungsrat und Anton Lienhard sind überzeugt: «Olivier
Carnal wird die wirtschaftliche Kontinuität der Sontex SA
gewährleisten und die Firma
weiterhin auf Erfolgskurs
halten. Dafür garantiert auch
unser Hauptaktionär mit
seinem langfristigen Engagement.» Anton Lienhard
bleibt als Verwaltungsratsmitglied mit der Firma verbunden und wird zudem bis
zu seiner Pensionierung im
kommenden Jahr das Team
begleiten und sich strategischen Projekten widmen. bb

Biel: Neue Gebühren.
n Stadt

Der Bieler Gemeinderat will das städtische
Abgaberecht überarbeiten:
Ordnungsbussen und Gebühren sollen angepasst werden. Wichtigste Neuerung:

die Einführung einer Parkplatzersatzabgabe. Sie betrifft
insbesondere Arbeitgeber,
die von der Pflicht befreit
sind, ausreichend Parkplätze
(eventuell auch für Velos) zu
bauen. Diese müssen künftig
eine Ersatzgebühr entrichten. Der Betrag errechnet
sich aus der Fläche, die für
diese Parkplätze zur Verfügung gestellt werden müsste.
Damit will die Stadt pro Jahr
etwa 250 000 Franken einnehmen. Das definitive Projekt wird dem Stadtrat
unterbreitet; das Volk hat im
nächsten Jahr das letzte
Wort.
mh

SA: changement à la direction.
n Sontex
General manager depuis 13
ans, Anton Lienhard remet
pour des raisons d’âge la direction opérationnelle de l’entreprise à Olivier Carnal. Anton Lienhard dirigeait la firme
née du management buy-out
du département «calorimétrie» de Sonceboz SA, rebaptisée Sontex SA. Sous son
règne, cette entreprise florissante a enregistré un taux de
croissance moyen de 15%.
Olivier Carnal a étudié la physique à l’Ecole polytechnique
fédérale de Zurich, il a ensuite
passé un doctorat. Avant son
engagement chez Sontex SA,
il a assumé des fonctions dirigeantes dans différentes entreprises internationales de
haute technologie. Le conseil
d’administration et Anton

Lienhard en sont convaincus:
«Olivier Carnal va assurer
l’avenir économique de Sontex et continuer à l’amener au
succès. Ce que garantit aussi
notre actionnaire principal
avec son engagement à long
terme.» Anton Lienhard demeure au conseil d’administration, conservant ainsi un
lien étroit avec l’entreprise.
Jusqu’à sa retraite l’an prochain, il accompagnera
l’équipe et soutiendra activement l’entreprise en se consacrant à divers projets stratégiques.
RJ

de nouvelles
taxes.
n Vers

Le Conseil
municipal souhaite procéder à
une vaste refonte de son
système de perception des
«impôts communaux
facultatifs» – autrement dit

des amendes d’ordre et des
taxes. Principale modification:
la révision proposée devrait
introduire une taxe de remplacement pour places de
stationnement. En d’autres
termes, les maîtres d’ouvrage
dispensés de l’obligation
d’aménager des places où
parquer des véhicules à moteur (et éventuellement des
vélos) devront verser une taxe
en guise de compensation.
Son montant sera calculé en
fonction de l’espace qui aurait
pu être mis à disposition pour
créer des places de stationnement. Cette mesure devrait
rapporter 250 000 francs par
an, espère le Conseil municipal. Le projet définitif sera
soumis au Conseil de Ville
puis soumis en votation
populaire l’année prochaine.
mh
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TOURISMUS

TOURISME

Tor zur Welt

Fenêtre ouverte

Schwerpunkte. Innert eines Jahrzehnts ist der MoronTurm für regionale Tourismusprospekte unentbehrlich geworden. «Jura bernois tourisme» ist der Tourismusorganisation «Jura Drei-Seen-Land»
angegliedert. Diese hat fünf
touristische Schwerpunkte in
der Region definiert – darunter
ist auch der «Botta-Turm».
Weitere Pole sind der Chasseral, Bellelay, Mont-Soleil/
Mont-Crosin und Neuenstadt.
«Der Moron-Turm ist wirklich
ein einzigartiger Ort, der es
verdient, besucht zu werden»,
ist Silvia Rubin überzeugt. Viele Besucher kommen jedes
Jahr wieder. Vor allem Wanderer. Oft deutschsprachige.
Automobilisten schätzen den
Komfort der «nahen» Parkmöglichkeiten und nehmen
das Befahren der steinigen
und holprigen Strasse, die zum
Turm führt, in Kauf.
Lehrlinge. In der Geschichte dieses Turms, der elegant zum Himmel ragt, gibt
es so etwas wie ein Missverständnis. «Der Turm der Berufsausbildung». Sinngemäss
ist das sein eigentlicher Name.
Ein Name, der jedoch kaum
touristische Magnetwirkung
hat. Dazu kommen die zu
überwindenden Schwierigkeiten, um den Turm zu erreichen
– auch wenn das Parking nur
20 Fussminuten entfernt ist.
All dies bremst ein wenig die
Sogwirkung dieses Bauwerkes.
Reisecars sieht man denn auch
nur sehr selten. Und doch:
Der Turm steht an einem schönen Ort. Aber zugleich auch
an einem bescheidenen und
diskreten. Er entspricht dem
Image der Bergbevölkerung.
In Tat und Wahrheit wurde
mit dem Turmbau primär

da, um die Schönheiten des
behauenen Gesteins und die
Geschichte des «Denkmals»
zu entdecken: Der Ausflug
kann wegen der einzigartigen
Aussicht – sie zählt laut
Schweiz Tourismus zu den
hundert schönsten Panoramen
der Schweiz – auch für den
Geografieunterricht genutzt
werden. Henri Simon: «Man
kann vom Turm aus alle Länder sehen, die an die Schweiz
angrenzen. Hier befindet sich
quasi ein offenes Tor zur Welt.»
Um den Turm-Unterhalt kümmert sich heute eine 10. Klasse
aus der Region.

Unterstützung. Die Mitglieder der Stiftung arbeiten
gratis, unentgeltlich ist auch
der Besuch des Moron-Turms.
Für jene, die die 209 Stufen
bewältigen, ist ein Kässeli aufgestellt ... Finanzielle Hilfe gewährt der Stiftung auch der
Unterstützungsverein «Ceux
de la tour de Moron», Théo
Geiser und Henri Simon hoffen, anlässlich des 10-Jahr-Jubiläums neue Mitglieder gewinnen zu können. Damit dieser einmalige Ort auch in Zukunft finanziell abgesichert ist.
Auch wenn die Homepage des
Turms eine Auffrischung nötig
hätte, auch wenn Schwierigkeiten bestehen, nach dem
Aufstieg auf den Moron etwas
zu trinken oder zu essen – die
Leute aus der Region werden
mit ihren Gästen weiterhin
auf den Moron gehen..
n

La tour de Moron fête ses dix
ans. Conçue pour faire
découvrir l'art de la taille, elle
est devenue pierre angulaire
du tourisme local.

niques, même si certains choisissent le confort des proches
parkings et l'inconfort de la
route caillouteuse pour s'épargner la montée.

Apprentis. Et pourtant. Il
y a comme un malentendu
dans l'histoire de cette tour
qui élance élégamment ses
circonvolutions dans le ciel
jurassien. La tour de la formation professionnelle, c'est
son nom de baptême, n'a pas
vraiment été imaginée pour
drainer les touristes. Sa difficulté d'accès – même si le parking le plus proche est à vingt
minutes à pied – freine un
peu sa notoriété. Les cars de
touristes, très peu pour elle.
Elle est fière, certes, mais modeste et discrète, à l'image des
gens de la montagne. La tour,
en réalité, poursuivait un autre
but: revaloriser la maçonnerie,
louer les mérites du système
dual, faire l'éloge de la jeunesse
qui construit. Pendant quatre
ans, 800 apprentis venus de
toute la Suisse se sont relayé
au sommet du Moron pour
édifier la tour. Dix ans plus
tard, ils ne se souviennent
plus avoir parfois maudit les
conditions climatiques pas
toujours faciles sur les crêtes
jurassiennes. Ils ont oublié
s'être senti parfois «en prison»,
parce qu'il fallait rester sur
place jour et nuit. Ce qu'ils
gardent en mémoire, d'abord,
c'est d'avoir redécouvert des
techniques de maçonnerie
tombées en désuétude, l'art
de la pierre taillée. «C'est
quelque chose d'unique, c'est
une fierté», affirme Jérôme Gisiger, du soleil dans la voix.
«Si un jour j'ai des gamins, je
les emmènerai la voir», assure
Cyril Castelli. Théo Geiser
avait voulu cette tour pour
permettre aux jeunes de redécouvrir d'anciennes façons de
travailler. «Aujourd'hui, on
taille la pierre en halle, mais
c'est complètement différent
de travailler sur un vrai projet»,
affirme-t-il. «Nos vieilles bâtisses sont l'âme de nos cités,
et j'ai peur que le savoir-faire
ne se perde.»
La tour de Moron n'a pas
été imaginée comme une at-

PAR
«Dans la région, quelqu'un
RAPHAËL qui reçoit des invités va forcéCHABLOZ ment à la tour», affirme Silvia
Rubin, responsable du bureau
d'accueil Moutier région à Jura
bernois tourisme. Cela fait dix
ans que l'édifice imaginé par
Théo Geiser, dessiné par Mario
Botta et patiemment bâti par
800 apprentis venus de toute
la Suisse trône sur la montagne
qui lui donne son nom.

Pôle. En une décennie, la
tour de Moron est devenue
incontournable dans les dépliants touristiques régionaux.
Jura bernois tourisme, désormais intégré à la destination
touristique Jura Trois-Lacs, a
récemment défini cinq pôles
touristiques principaux dans
la région. Evidemment, la
«tour à Botta» en fait partie,
aux côtés du Chasseral, de
Bellelay, Mont-Soleil/MontCrosin, La Neuveville. «C'est
un site vraiment extraordinaire, qui mérite d'être reconnu», s'enthousiasme Silvia
Rubin. De nombreux visiteurs
viennent l'admirer chaque année, principalement des randonneurs, souvent aléma-

Panorama. Der didaktische Aspekt des Turms wird
heute vor allem Schulklassen Henri Simon war
vermittelt, die ihn besichtigen. einer der Initian«Man glaubt, dass jeder Mau- ten des Turms.
rer werden kann. Das stimmt
nicht!», meint Théo Geiser.
Der Turm ist aber nicht nur

Henri Simon était
une des chevilles
ouvrières de la
Tour de Moron.

Die Feier zum 10-Jahr-Jubiläum des Moron-Turms findet (für
Eingeladene) diesen Samstag statt. Am Fest teilnehmen werden
zahlreiche Persönlichkeiten der regionalen und nationalen Politik. Zum Jubiläum erscheint in einer Auflage von 1000 Exemplaren ein Buch über die Entstehungsgeschichte des «BottaTurms». Dieses ist in erster Linie den 800 Lehrlingen gewidmet,
die ihn erbaut haben.

La célébration, sur invitation,
des dix ans de la Tour de Moron aura lieu ce samedi en
présence de nombreuses personnalités politiques régionales et nationales. Pour l'occasion, un livre
retraçant l'histoire de la
construction de la «tour à
Botta» sera publié à mille
exemplaires, destinés avant
tout aux 800 apprentis ayant
participé à cette aventure.

Vor zehn Jahren:
Ein Maurerlehrling
bearbeitet einen Stein.
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traction touristique. La fondation, qui en est propriétaire,
est aujourd'hui présidée par
Henri Simon, l'une des trois
chevilles ouvrières de la
construction de la tour, responsable de la Halle des maçons de Moutier. Cet établissement de formation continuera de présider la fondation
une fois Théo Geiser et Henri
Simon à la retraite. «Nous ne
voulons pas de récupération,
surtout pas politique.»

Panorama. Aujourd'hui,
l'aspect didactique de la tour
est dévolu aux classes qui
viennent la voir. «On croit
que n'importe qui peut devenir maçon, je dis que c'est
faux», lance Théo Geiser. Mais
la visite n'est pas seulement
l'occasion de découvrir les
beautés de la pierre taillée et
l'histoire de la tour: elle peut
servir de cadre à une leçon
de géographie, grâce à l'incroyable panorama, qui embrasse une vaste région, figure
dans les «cent plus beaux panoramas du pays» dans un
guide récemment publié par
Suisse tourisme et «permet de
voir tous les pays qui entourent la Suisse», affirme Henri
Simon. «Une fenêtre ouverte
sur le monde», pour Théo
Geiser. Une classe de dixième
année de la région participe
aujourd'hui à l'entretien de
l'édifice.
Soutien. Les membres de
la fondation sont bénévoles
et la visite gratuite. Une tirelire
est à disposition de ceux qui
grimpent les 209 marches et
une association, «Ceux de la
tour de Moron», soutient financièrement la fondation.
Théo Geiser et Henri Simon
espèrent profiter du dixième
anniversaire pour attirer de
nouveaux membres. De quoi
assurer la pérennité de cet endroit unique. De cet endroit,
malgré son site internet défraîchi, malgré la difficulté de
boire un verre ou prendre un
repas après la montée, où les
gens de la région emmènent
leurs visites, et où celles-ci,
ensuite, reviennent.
n
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VON
«Wer in der Region Gäste
RAPHAËL empfängt, besucht mit ihnen
CHABLOZ auf jeden Fall den Turm auf
dem Moron», ist Silvia Rubin,
Verantwortliche des Büros Region Moutier bei der Tourismusorganisation «Jura bernois
tourisme», überzeugt. Zehn
Jahre ist es her, seit das nach
einer Idee von Théo Geiser
von Stararchitekt Mario Botta
entworfene Wahrzeichen von
800 Lehrlingen aus der ganzen
Schweiz gebaut worden ist.
Der Turm steht auf dem Berg,
der ihm den Namen gab: dem
Moron.

nicht an den Tourismus gedacht. Die eigentliche Absicht
war: Aufwertung des Maurerhandwerks und das Erkennen
der Vorzüge des dualen Ausbildungssystems. Dazu: Die
im Bauhandwerk tätige Jugend
unterstützen. Während vier
Jahren haben 800 Jugendliche
aus der ganzen Schweiz an
der Errichtung des MoronTurms gearbeitet. Zehn Jahre
später haben sie die oft schwierigen meteorologischen Verhältnisse auf den Jurahöhen
vergessen. Sie haben vergessen,
dass sie sich manchmal wie
in einem Gefängnis gefühlt
haben, da sie Tag und Nacht
auf dem Bauplatz sein mussten. Was sie in Erinnerung behalten haben, war in erster
Linie, «vergessene» Maurertechniken gelernt zu haben –
so die Kunst des behauenen
Steins. «Das ist einzigartig, darauf kann man stolz sein»,
freut sich Maurer Jérôme Gisiger, der am Turmbau mitwirkte. Und Berufskollege Cyril
Castelli sagt: «Wenn ich eines
Tages Kinder habe, zeige ich
ihnen den Turm.»
Ideenlieferant Théo Geiser
wollte den Turm, um der Jugend zu ermöglichen, nach
alter Maurer-Tradition zu arbeiten. «Heute wird der Stein
in der Werkstatt behauen. Aber
es ist etwas völlig anderes, an
einem bedeutenden Projekt
draussen in der Natur zu arbeiten. Geiser ist überzeugt:
«Unsere alten Gebäude sind
die Seele der Städte. Ich befürchte, dass das handwerkliche Wissen verloren geht.»
Der Moron-Turm war nicht
als touristische Attraktion gedacht. Die Stiftung, der das
Bauwerk gehört, wird heute
von Henri Simon präsidiert.
Er war einer der drei Initianten,
die von Anfang an hinter der
Idee eines Turmbaus auf dem
Moron standen. Simon leitet
heute die Maurerwerkstatt von
Moutier. Dieses Ausbildungszentrum wird weiterhin die
Stiftung präsidieren, wenn
Théo Geiser und Henri Simon
pensioniert sind. «Wir wollen
Wir wollen nicht instrumentalisiert werden, vor allem nicht
auf politischer Ebene.»

PHOTO: FABIAN FLURY

Vor zehn Jahren ist der Turm
von Moron eingeweiht worden.
Das Werk von Stararchitekt
Mario Botta ist inzwischen zum
Eckpfeiler des örtlichen
Tourismus geworden.
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Il y a dix ans, les
apprentis taillaient les
pierres de la tour.

m m er ce s
Devant les co
par ticipants

CHRONIK / CHRONIQUE

BIEL BIENNE 2. / 3. JULI 2014

Mittwoch, 25. Juni
n Erneuert: Das alte Krematorium der Bieler Friedhofanlage Madretsch wird für rund
9,6 Millionen Franken saniert.
Damit soll die Verbrennungsanlage umweltfreundlicher
und verschärften gesetzlichen
Vorgaben angepasst werden.
n Gebrannt: In der Nacht auf
heute brennt am Spyriweg in
Biel ein Auto. Verletzt wird
niemand.
n Verlängert: Lernende, die
von der Stadt Biel ausgebildet
wurden und nach Abschluss
der Lehre keine neue Stelle
gefunden haben, sollen zu bestimmten Bedingungen für
drei weitere Monate angestellt
bleiben. Diese Frist kann nochmals um drei Monate verlängert werden und soll die Jugendarbeitslosigkeit eindämmen. Diese Massnahme wird
seit fünf Jahren praktiziert.

Donnerstag, 26. Juni
n Gemessen: Die vom Bundesamt für Gesundheit vorgenommenen Messungen im
Gebiet der ehemaligen Deponie Lischenweg in Biel ergeben
keine beunruhigenden Radium-Werte. Die Gesundheit der
Bevölkerung sei nicht gefährdet, wie der Gemeinderat mitteilt.
n Erweitert: Der Industrietechnologie-Konzern Etel gibt
bekannt, dass in Biel diesen
Herbst eine zusätzliche Forschungs- und Entwicklungsabteilung eröffnet wird. Diese
wird in der Innocampus AG
an der Aarbergstrasse untergebracht sein und soll den
Austausch zwischen Forschung
und Wirtschaft fördern.
n Bewilligt: Der Bieler Gemeinderat hat für die Renovation des «Theater Palace»

den Projektierungskredit bewilligt. Vor allem die Sicht
und die Akustik im Saal sollen
verbessert werden. Die Technik
wird zudem erneuert. Die Renovationen werden voraussichtlich 5 Millionen Franken
kosten und 2016 anlaufen.
(Siehe Kommentar rechts.)
n Abgelehnt: Der Bieler Stadtrat lehnt das Moratorium über
die Beamtenstellen ab. Sparmassnahmen seien aktuell
nicht mehr nötig, also auch
nicht mehr die dreimonatige
Frist zur Besetzung einer Stelle
in der Verwaltung.

Freitag, 27. Juni
n Gespielt: Der FC Biel und
Delsberg trennen sich in einem Freundschaftsspiel 1:1.

Samstag, 28. Juni
n Gefahren: Am Hagneckkanal bei Walperswil treffen sich
die Pontoniere zum kantonalbernischen Wettfahren.

Sonntag, 29. Juni
n Gefestet: Rund 140 000
Menschen besuchten die Bieler
Braderie seit Freitag. Am Sommerfest werden mehrere Personen von der Polizei angehalten. Zudem wird am Sonntagmorgen eine 18-Jährige im
Bieler Bahnhof verletzt aufgefunden.

Montag, 30. Juni

A propos …
VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
Das Kino stellt seinen Betrieb
ein, nun bricht das Bieler
«Palace» zu neuen Ufern auf:
Der Gemeinderat hat einen
Projektierungskredit für die
Renovation freigegeben. Doch
so bald wird der neue Theatersaal für französischsprachige Aufführungen nicht
eingeweiht, auf den «Spectacles français», «Theater Orchester Biel Solothurn» und
«Groovesound» sehnlichst
warten. Der Gemeinderat
schätzt die Kosten für die Re-

Alors que le cinéma cesse son
exploitation, le dossier du Palace de Bienne franchit un
nouveau cap: le Conseil municipal a débloqué le crédit
d’études pour sa rénovation.
Mais ce n’est pas demain que
l’on inaugurera le nouveau
théâtre tant attendu par les
Spectacles français, le TOBS
et Groovesound. Le Municipal évalue la rénovation à 5
millions de francs pour améliorer tant la visibilité que
l’acoustique de la salle, ainsi

Nötig / Indispensable
novation auf 5 Millionen
Franken, namentlich die
Sichtverhältnisse und die
Akustik sollen verbessert werden. Damit dieses Geld in
Zeiten knapper Mittel gutgeheissen werden wird, muss
die Kulturszene viele Monate
auf Trab bleiben. Auch die
Unterstützungsgruppen müssen den Schild hochhalten.
Die Arbeiten sollen 2016 beginnen, die bis dahin gezeigten Aufführungen ziehen
hoffentlich viel Publikum ins
altersschwache Lokal. Das
wäre der beste Beweis, dass
das «Palace» nötig ist.

n Verloren: Ein Lastwagenfahrer verliert die Kontrolle
Mercredi 25 juin
über sein Fahrzeug auf der
Autobahnausfahrt Lyss-Süd n Siégé: la Conseil de Ville
und prallt in die Absperrung biennois vote un crédit de 9,6
einer Baustellte.
millions de francs pour la rénovation du crématoire de
Madretsch. Il approuve également les comptes 2013.

que toute la technique. Pour
faire passer cet important crédit en cette période d’économies tous azimuts, les
acteurs de la scène culturelle
devront rester mobilisés de
longs mois pour prouver que
le jeu en vaut la chandelle. Le
groupe de soutien ne doit pas
baisser la garde. En attendant le début des travaux en
2016, espérons que les spectacles qui seront donnés
jusque-là fassent salle comble
malgré la vétusté. Ce serait la
meilleure preuve que le Palace est indispensable.
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Jeudi 26 juin
n Etablie: l’entreprise Etel, spécialisée dans la production de
systèmes de haute précision,
annonce l’ouverture d’un centre
de recherche et développement
à Bienne cet automne.
n Viré: le Biennois Georges
Caccivio est suspendu avec effet
immédiat de ses fonctions de
directeur des établissements pénitentiaires de Thorberg, suite
à l’enquête administrative mandatée après diverses révélations
dans la presse.
n Assemblée: la Fédération
suisse de l’industrie horlogère
tient son assemblée générale à
Martigny. En 2013, les exportations horlogères ont battu un
nouveau record (22 milliards
de francs).
n Rassurés: selon l’Office fédéral de la santé publique, il
n’y a pas de danger lié à la radioactivité dans le quartier biennois des Fléoles, proche des anciennes décharges où du radium
avait été retrouvé.
n Refusée: le Conseil de Ville
de Bienne refuse de lever le
moratoire sur l’engagement de
personnel dans l’administration

municipale, comme le demandait une motion socialiste.
n Inaugurés: le projet de revalorisation écologique du cours
de l’Aar à Aarberg «Aarbiente
III» est inauguré.
n Etudiée: le Conseil municipal
biennois adopte un crédit
d’étude pour la rénovation du
théâtre Palace. Les frais liés à la
rénovation sont estimés à 5
millions de francs.

personnes, selon les estimations des organisateurs, malgré
une météo défavorable. Satisfaction aussi du côté de
l’Imériale, qui attire environ
13 000 personnes.
n Titrés: le Jurassien Lucien
Leiser remporte à Tramelan le
championnat suisse de vélotrial (catégorie 20 pouces).

Lundi 30 juin

n Labellisé: Orange Communications SA Biel/Bienne obtient
le label du bilinguisme.
n Préparés: en match amical,
le FC Bienne fait match nul 11 contre Delémont à Courroux.

n Annulée: le Tribunal fédéral
accepte le recours de l’homme
qui avait été condamné à l’internement à vie pour le meurtre d’une prostituée en octobre
2012 à Bienne. La Cour suprême bernoise devra prendre
une nouvelle décision.

Samedi 28 juin

Mardi 1er juillet

Vendredi 27 juin

n Placé: le Prévôtois Olivier
Burri termine deuxième du
rallye du Tessin, quatrième
manche du championnat
suisse des rallyes.

n Primés: le canton de Berne
décerne son label «vins de
l’Etat de Berne» à quatre crus
régionaux. Les vignerons Erich
et Katharina Andrey de Gléresse sont primés dans trois
catégories, Marie-Thérèse et
Dimanche 29 juin
Peter Schott de Douanne dans
n Bradée: la Braderie bien- la quatrième.
noise attire près de 140 000

= ADIEU
Bangerter-Burri Andres, 74, Lyss; Bärtschi Ernest, 95, Evilard; Blatter-Minder Frieda, 84,
Biel/Bienne; Bütikofer Edgar, 81, Ipsach; Chaudet Roger, 92, Evilard; Dähler Heinu Heinrich, 78,
Biel/Bienne; Froidevaux-Schwartz Lucie, 80, Biel/Bienne; Gerhardt Friedhelm, 80, Nidau; Greder
Jean, 82, Tavannes; Grünig-Tharin Henriette, 85, St-Imier; Hofer-Maire Françoise, 59, Nidau;
Horlacher Elsbeth, 77, Biel/Bienne; Krohn-Koppisch Inge, 87, Nidau; Pellegrinelli-Mantiero
Ginevra, 77, Biel/Bienne; Rickli Jacqueline, 77, Vauffelin; Schneeberger-Künzi Bertha, 88,
Finsterhennen.

n Cédés: à l’occasion de son
assemblée générale, Funic cède
son patrimoine aux Transports
publics biennois. Les funiculaires changeront de couleurs
dès décembre.
n Brûlée: à Bienne, une voiture est la proie des flammes.
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La ville de Bienne en compte une bonne centaine
et la région n’est pas en reste. Que ce soit au bord
du lac, au centre-ville ou dans la campagne environnante, on a maintes occasions de se donner un
avant-goût de vacances.

Die Restaurants aus der Region wünschen
ihnen einen schönen Sommer und E Guete!

Ristorante CAPRICCIO Pizzeria

Restaurant GOTTSTATTERHAUS

Neuenburgstrasse 134 • 2505 Biel-Bienne
Tel. 032 323 87 00

Marianne Römer
Neuenburgstrasse 18 • 2505 Biel-Bienne
Tel. 032 322 40 52
infol@gostaerhaus.ch • www.gostaerhaus.ch

Le Restaurant Pizzeria Capriccio bénéﬁcie d’un emplacement
privilégié sur les rives du Lac de Bienne.
Nous vous servons une grande variété de plats italiens,
des spécialités de poissons du lac et de la mer.
Dégustez aussi les vins de notre vinothèque.

Das Gartenrestaurant - eine schage Oase zum Verweilen
direkt am See. Feine Fischspezialitäten. Miwoch Ruhetag.

Restaurant PARC CAFÉ STRANDBODEN/LA RIVE
Yvee und Paul Balmer
Ländtestrasse 4 • 2503 Biel-Bienne
Tel. 032 323 49 30 • parc.cafe.biel@bluewin.ch

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

Feine Speisen: XXL Schnitzel • Entrecôte und vieles mehr.
Grosszügige Terrasse, Liegewiese, Spielplatz u.s.w.
Geniessen Sie schöne Stunden bei uns im Parc-Café Strandboden..

jardins potagers pour rivaliser avec la cuisine
française, italienne ou les spécialités méditéranéennes. Et les poissons de nos lacs sont aussi
délicieux que les fruits de mer. Dans la journée,
on peut savourer de succulentes grillades et de
saines salades, alors que le soir, on préférera peutêtre un repas romantique en tête à tête alors que le
crépuscule s’annonce doucement et que le Joran
chasse la canicule.
Les restaurateurs de la région vous souhaitent
bon appétit et un bel été gourmet.

Surtout que dans nos contrées, la cuisine
seelandaise puise largemement dans ses propres

Die Seeländer Küche behauptet sich erfolgreich gegen jene aus Frankreich, Italien oder

General-Dufour-Strasse 31
2502 Biel-Bienne
Tel. 032 344 78 78 • hoteldufour@swissonline.ch

Restaurant WALDSCHENKE
St.-Niklausstrasse 30 • 2564 Bellmund
Tel. 032 381 12 17
Cuisine provençale: Mariage de la mer, de la terre et du soleil.
Wie Ferien in der Provence ! Es fehlt nur das Meeresrauschen.
Comme les vacances en Provence!
Il ne manque que le chant des cigales.

Restaurant 3 TANNEN
Brüggstrasse 93 • 2503 Biel/Bienne • Tel. 032 365 75 85
E-mail: info@3tannen.ch • Internet: www.3tannen.ch
Geniessen Sie unsere Sommerspezialitäten und Cocktails
auf der schönen Gartenterrasse.
Ab 21. Juni, bis und mit 14. September 2014 Samstag und
Sonntag geschlossen.

Zu unserem 7-jährigen Jubiläum
oﬀerieren wir auf unseren «à la carte» Gerichten ab 2 Personen
Indisch essen auch auf der sonnigen Terrasse

✄

Allein in Biel gibt es über 100 Restaurant-Terrassen und die Region steht in nichts nach: Ob am
Seeufer, in der Altstadt oder auf dem Land – überall
erhält man dieser Tage einen Vorgeschmack auf
die kommende Ferienzeit.

Lorsque Phoebus darde ses rayons sur le
Seeland, rien de tel que de savourer une
grillade ou une autre spécialité estivale
sur une des oasis ombragées qu’offrent
les nombreuses terrasses.

dem Mittelmeerraum. Auch schmecken Fische
aus hiesigen Gewässern oft ebenso lecker wie
Meeresfrüchte aus Fernost. Tagsüber kann man
aus vielen saftigen Grilladen mit knackigen
Salaten auswählen. In der Abenddämmerung
zieht man vielleicht ein romantisches Tête à
Tête bei Kerzenlicht vor, während der Joran die
Gluthitze des Tages vertreibt.

30% Raba Gülg nur mit diesem BON
bis Ende August 2014

✄

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

Restaurant de la Tour
Rue Haute 33 • 2505 Biel-Bienne
Tél. 032 322 00 64
Le Restaurant de la Tour est situé au coeur de la vieille ville de
Bienne. Aussi anciens soient-ils, nos locaux rayonnent d’un esprit
enthousiaste, cordial et enjoué. En été, la grande terrasse tranquille
vous permet de passer des heures inoubliables au soleil ou sous
l’ombre des vignes de l’avant-toit. Les intérieurs, aménagés avec un
grand amour du détail, incarnent le charme de la vieille ville.
Heures d’ouverture: ma – ve: 10:30 – 14:00, 18:00 – 23:00
sa: 10:00 – 14:00, 18:00 – 23:30

Montag – Samstag geöffnet

KIMBA wird seit dem 31.03.2014
in Ipsach vermisst.
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Sie ist 2-jährig, gechipt,
schwarz-weiss mit halblangem
Fell, buschigem, schwarzem
Schwanz und weissen Ohren.
Sie ist sehr zutraulich und
neugierig, deshalb ist es möglich,
dass sie irgendwo gefüttert wird.
Finderlohn garantiert.
Vielen Dank für ihre Mithilfe!
Familie Güder: Tel, 032 331 79 69, 079 517 01 60

www.tierschutzbiel.ch
Wuff, wuff, wuff, ich bin
der kuschelige L ucky.
Ich bin zweieinhalb Jahre
jung und ein reinrassiger
Zwergspitz. Leider kam
meine Erziehung bis jetzt
ein wenig zu kurz, man
sollte also unbedingt viel
Zeit in meine Erziehung
investieren. Denn auch
wenn klein bin, ich
habe exakt die gleichen
Bedürfnisse
wie ein
grosser Hund.

40%

30%

3.20 statt 5.90

3.25 statt 4.70

Wassermelonen Solinda Mini
Italien, pro Stück

Schweinssteak vom Nierstück
gewürzt, Bio
Schweiz, per 100 g

Ich bin sehr aktiv, gehe
gerne
spazieren und
vertrage mich gut mit
meinen Artgenossen.
Na, kommst du mich
besuchen?

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

30%

1.80 statt 2.60

2.70 statt 3.30

Schweinshalssteak mariniert
Schweizer Fleisch, per 100 g

Optigal Pouletschnitzel
Schweiz, 2 Stück, per 100 g

Sherpa Outdoor Shop

5.90 statt 7.90

Dufourstrasse 28 / Rue Dufour 28, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 331 55 43
www.sherpaoutdoor.ch
info@sherpaoutdoor.ch

Kirschen
Schweiz, Schale à 1 kg, 25% günstiger

30%

3.90 statt 5.60
2.05 statt 2.60

Schweinsbratwurst
Schweiz, 4 x 110 g

Sherpa Outdoor Bekleidung für
Erwachsene und Kinder.
Outdoor Equipment wie
Rucksäcke, Zelte, Schlafsäcke,
Wander- und Trakkingzubehör.

Alle Bio Brote
20% günstiger, z.B. Sonnenkranz, 360 g

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 1.7. BIS 7.7.2014, SOLANGE VORRAT

WWW.

Die Seite, die Kontakte schafft. La page qui génère des contacts.
Die grösste Zeitung der Region.
Le plus grand journal de la région.

www.bielbienne.com
Natel 079 330 19 59

2IVE
'AUCHE
nnnnn !GENCE IMMOBILIÒRE nnnnn

Die grösste Zeitung der Region.
Le vendre,
plus grand
journalrechercher
de la région.
Acheter,
chercher,
et tr ouver
votre nouvelle maison, villa ou appar
Également conseils en matière de réno

tement.
vation.

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

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
eite
0800drucksachen *1–250 Expl. –.85 /S
Mail:
verkauf@bielbienne.com
info@0800drucksachen.ch

−.55

Vêtements Sherpa Outdoor
pour adultes et pour enfants.
Equipement de randonnée:
sacs à dos, tentes, sacs de
couchage, chaussures de
marche et accessoires pour
le Trakking.



6.40 statt 8.10

Himbeeren
Schweiz, Schale à 250 g

Spitalstrasse 12, rue de l’hôpital

www.beautybielbienne.ch

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

Labbé & Nyffenegger
Im Dienst des Volkes

Die rechte Hand des Stapi
Der Direktionssekretär
des Präsidialstabes ist der
engste Mitarbeiter des
Bieler Stadtpräsidenten
und berät Erich Fehr sowie die Direktionen der
Stadtverwaltung in allen
Geschäften. Er leitet das
Direktionssekretariat und
ist für den Geschäftsverkehr sowie die Korrespondenz mit dem Gemeinderat, dem Parlament, verwaltungsintern
und gegen aussen verantwortlich. Der Direktionssekretär unterstützt den
Stadtpräsidenten bei öffentlichen Auftritten und
Referaten sowie in seiner
politischen Arbeit. Er leitet Projekte, wie das Bieler Jahrbuch (siehe Seite 2),
sowie die Dienststelle
Bau- und Planungsrecht.

Au service du peuple

Barbara Labbé ist Bieler Stadtschreiberin, Barbara Labbé est la chancelière municipale
Angela Nyffenegger Gemeindeverwalterin biennoise. Angela Nyffenegger est administratrice
im fast 50-mal kleineren Bargen.
communale de Bargen, cinquante fois plus petite.
PAR TERES LIECHTI GERTSCH soit différente. J’aime préparer
les dossiers pour le Conseil
53 500 habitants contre municipal, je les examine du
1007. «Mais je n’ai pas cin- point de vue juridique et j’acquante fois plus de travail compagne les séances. Je dirige
qu’Angela Nyffenegger», rigole une équipe de trois personnes
Barbara Labbé, 50 ans. La ren- et je travaille aussi au guichet,
contre entre la chancelière nous nous représentons muBarbara Labbé et l’adminis- tuellement.»
tratrice communale Andrea
Nyffenegger est imprégnée de
Population. Angela Nyfrespect mutuel, de sympathie fenegger apprécie le contact
et d’intérêt pour le quotidien direct avec la population. Il
de l’autre. Les fonctions sont manque un peu à Barbara
similaires malgré des intitulés Labbé. «J’ai énormément de
différents. L’expression secré- contacts avec mon entourage
taire communale est désuète, direct, le vice-chancelier, les
«cela fait penser à des périodes collaborateurs de la chancelrévolues, comme sur les ta- lerie, le service de traduction
bleaux d’Albert Anker».
et les archives. Nous sommes
la plaque tournante de l’adRetour. Angela Nyffeneg- ministration. Mais une changer, 28 ans, a fait son appren- celière municipale est plus
tissage chez un secrétaire com- éloignée de la population
munal au long cours. Ce tra- qu’une administratrice comvail l’a tellement enthousias- munale à la campagne. Mais
mée qu’elle a voulu embrasser j’aime le défi intellectuel que
la même carrière. Après son représente cette charge, parapprentissage dans l’adminis- ticiper à la création du droit
tration, elle a passé les di- communal et me pencher sur
plômes d’administratrice com- des questions juridiques communale, de responsable des plexes.»
constructions et d’administraL’une comme l’autre ont
trice des finances. «Une for- leurs racines dans le Seeland
mation formidable», lance Bar- et représentent leur commune
bara Labbé, pleine d’admira- avec engagement. «Bargen
tion pour sa jeune collègue. grandit bien, est indépendante
Barbara Labbé a étudié le droit, et pratique une politique locale
puis elle a été préfète de La habile», affirme Angela NyfNeuveville durant treize ans. fenegger. «Bienne est égale-

n

Reto Lindegger (links)
hatte den Posten gleich
zweimal inne, von 2008 bis
2010 unter Hans Stöckli und
von 2011 bis Ende Juni 2014
bei Erich Fehr. Der 43-Jährige
studierte in Zürich und Lausanne französische Sprachund Literaturwissenschaft,
allgemeine Geschichte,
Schweizergeschichte und Verfassungskunde. Berufsbegleitend erwarb er einen Bache-

Andrea
Nyffenegger und
Barbara
Labbé sind
sich einig:
«Die Gemeinde ist
ein guter
Arbeitgeber.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Angela
Nyffenegger et
Barbara
Labbé: la
commune
est un bon
employeur.

gut, ist eigenständig, macht
eine geschickte Standortpolitik», weiss Nyffenegger. «Auch
Biel ist aufstrebend, mit vielen
interessanten Projekten», freut
sich Labbé. Aber: «Es stört
mich, wenn immer nur Negatives hervorgehoben wird!
Beispiel Sozialquote: Wir übernehmen viele Aufgaben für
den ganzen Kanton, auch im
Sozialwesen, dafür sollte man
uns loben und besser finanziell
entgelten, nicht mit dem Finger auf uns zeigen!» Beide sind
sie sich einig: Das grössere
Biel und das kleinere Bargen
bieten viel Lebensqualität. n

l Die SVP Bellmund hat Patrice Desax als Kandidat für
das Gemeindepräsidium nominiert. Die Wahlen werden am
28. September stattfinden. l Mikaël Meyer ist zum neuen
Stadtplaner von Nidau gewählt worden. Meyer stammt aus
Vernier (GE). Der 29-Jährige ist derzeit Assistent an der Hochschule für Landschaftsarchitektur in Genf. Er tritt seine Stelle
in Nidau am 1. August an.

«Quand le poste à la chancellerie municipale biennoise a
été mis au concours, j’ai postulé. J’ai grandi à Nidau, suivi
ma scolarité à Bienne, j’ai été
secrétaire de direction à la
mairie. Je me réjouissais de
revenir à Bienne.»
Angela Nyffenegger et Barbara Labbé sont d’accord pour
affirmer que la tâche est intéressante et que la commune
est un bon employeur. «Dans
un village, je suis plutôt généraliste, alors que Barbara
Labbé est plus spécialiste», affirme Angela Nyffenegger.
«J’apprécie que chaque journée

...SMS...

...SMS...

der Bieler Stadtschreiberin ausgeschrieben wurde, meldete
ich mich. Ich bin in Nidau
aufgewachsen, habe die Schulen in Biel besucht, war einmal
Direktionssekretärin des Präsidialstabs gewesen – ich freute
mich, nach Biel zurückzukehren.»
Nyffenegger und Labbé
sind sich einig: Sie haben ein
interessantes Amt, und die
Gemeinde ist auch ein guter
Arbeitgeber. «Ich bin mehr
die Generalistin in einer kleineren Gemeinde, während
Barbara Labbé eher die Spezialistin ist», meint Nyffen-

ment en plein développement,
avec de nombreux projets intéressants», répond Barbara
Labbé. «Mais cela me dérange
qu’on ne relève que le négatif!
Par exemple, concernant l’aide
sociale. Nous endossons de
nombreuses tâches pour tout
le canton, dans le domaine
social également, cela devrait
être salué et soutenu, notamment au point de vue financier.
Mais on préfère nous montrer
du doigt!» Toutes deux sont
unanimes: la petite Bargen et
la grande Bienne offrent une
grande qualité de vie.
n

l Michael Meyer, 29 ans, est le nouvel urbaniste municipal
de Nidau. Arrivant de Vernier (GE), il était jusqu’ici assistant
à la Haute école du paysage, d’ingéniérie et d’architecture à
Genève. Il entre en fonction le 1er août. l La perchiste seelandaise Nicole Büchler change d’entraîneur pour reprendre
Raynald Muri à la place d’Herbert Czingon en vue de la
préparation des Européens de Zurich du 12 au 17 août.

Reto Lindegger (à
gauche), 43 ans, a occupé le poste à deux reprises,
de 2008 à 2010 sous Hans
Stöckli et de 2011 à fin juin
2014 auprès d'Erich Fehr. Il a
étudié à Zurich et Lausanne
le français et les lettres, l'histoire, l'histoire suisse et le
droit constitutionnel. Il a
également passé un bachelor
en droit en cours d'emploi.
«Bien qu'Argovien, j'ai été
reçu à bras ouverts et j'ai
rapidement fait connais-

n

BIRTH
DAY
TO
YOU

n Armin
Flury, Firmengründer der
Candino
Watch Ltd,
Mörigen,
wird diesen
Donnerstag
90-jährig: «Als
frischgebackener Urgrossvater treffe ich
am Samstag
meine Familie
und Freunde
bei Festlichkeiten.»;
fondateur de
Candino
Watch Ltd,
Mörigen,
aura 90 ans
jeudi
prochain:
«Récent
arrière-grandpère, je vais les
fêter samedi
avec ma famille
et des amis.»
n Edna
Epelbaum, Kinobesitzerin,
Biel, wird diesen Freitag
42-jährig;
propriétaire
de cinéma,
Bienne, aura
42 ans
vendredi.

PHOTO: FABIAN FLURY

VON TERES LIECHTI GERTSCH egger. «Schön ist, dass jeder
Tag anders ist. Ich bereite ger53 500 gegenüber 1007 Ein- ne die Geschäfte für den Gewohnern – «aber zu tun habe meinderat vor, mache rechtich nicht 50-mal mehr als An- liche Abklärungen und begleigela Nyffenegger», lacht Bar- te die Sitzungen des Gemeinbara Labbé, 50. Von gegensei- derates. Auf der Verwaltung
tigem Respekt, Sympathie und führe ich ein dreiköpfiges
Interesse am Berufsalltag der Team und mache auch SchalAmtskollegin ist die Begegnung terdienst, da vertreten wir uns
der beiden Gemeindeschrei- gegenseitig.»
berinnen geprägt – der Stadtschreiberin in Labbés Fall, wähBevölkerung. Sie mag den
rend Angela Nyffenegger als direkten Kontakt zur BevölGemeindeverwalterin ange- kerung, was Labbé nachvollstellt ist. Der Begriff Gemein- ziehen kann, denn es ist das,
deschreiber(-in) gilt als veraltet was ihr im Amt der Stadt– «man denkt dann eher an schreiberin etwas fehlt. «Ich
frühere Zeiten wie auf dem habe in meinem internen UmBild von Albert Anker.»
feld, mit dem Vizestadtschreiber, den Mitarbeitenden der
Rückkehr. Ihre Schnup- Stadtkanzlei, des Übersetperlehre habe sie noch bei ei- zungsdienstes und des Stadtnem altehrwürdigen Gemein- archivs viel Kontakt, wir sind
deschreiber gemacht, sagt Nyf- die Drehscheibe der Verwalfenegger, 28. Die Arbeit habe tung, aber von der Bevölkesie so begeistert, dass sie von rung ist man als Stadtschreida an Gemeindeschreiberin berin schon weiter weg als
werden wollte. Nach der Ver- eine Gemeindeverwalterin auf
waltungslehre hat sie die Di- dem Land. Aber mir gefällt
plomlehrgänge «Gemeinde- die intellektuelle Herausforschreiber/in» «Bauverwalter/in» derung, den Rechtsdienst der
und «Finanzverwalter/in» ab- Stadt Biel zu versehen, Gesolviert. «Eine hervorragende meinderecht mitzugestalten,
Ausbildung», sagt Barbara Lab- mich komplexer juristischer
bé voller Anerkennung für die Fragen anzunehmen.»
Labbé wie Nyfenegger sind
junge Kollegin. Labbé selber
hat Jura studiert, war 13 Jahre im Seeland verwurzelt, beide
lang Regierungsstatthalterin treten engagiert für ihre Gein Neuenstadt. «Als die Stelle meinde ein. «Bargen wächst

La main droite du maire
Le secrétaire de direction
de la mairie est le plus
proche collaborateur du
maire. Il prépare tous les
dossiers pour Erich Fehr. Il
dirige le secrétariat de direction et est responsable
des affaires courantes, de
la correspondance avec le
conseil municipal, le Parlement, l'administration
et l'extérieur. Le secrétaire de direction soutient
le maire pour ses apparitions publiques et ses discours et dans son travail
politique. Il dirige des
projets tels que les
Annales biennoises
(page 2) ainsi que les
services de droit des
constructions et des
planifications.
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lor in Rechtswissenschaften.
«Ich wurde als Aargauer mit
offenen Armen empfangen
und lernte in kurzer Zeit viele
interessante Leute kennen.»
Mit seiner offenen und
freundlichen Art war Lindegger verwaltungsintern und extern sehr beliebt. Wer mit
ihm zusammenarbeitete,
schätzte seine profunden
Kenntnisse zu den bedeutenden Projekten der Stadt.
Fähigkeiten als Krisenmanager bewies er bei der Rettung
der zweibändigen «Bieler
Geschichte», die vergangenen
Herbst erschien. Lindegger
konnte fehlende Geldmittel
auftreiben und die teilweise
zerstrittenen Autoren versöhnen. Ab August arbeitet der
dreifache Vater als neuer
Direktor des Schweizerischen
Gemeindeverbandes in Bern.
Somit kreuzt sich sein Weg
mit jenem von Nachfolger
Gérard Wettstein. Der
53-Jährige stammt aus
der Bundesstadt und absolvierte zunächst eine kaufmännische Lehre. Auf dem
zweiten Bildungsweg holte er
die Matura nach und studierte an der Uni Bern Zeitgeschichte, Bundesstaatsrecht
sowie Politikwissenschaften.
Später hängte er in Lausanne
ein «Master of Public Adminstration» an und perfektionierte sein Französisch.
Von 1995 bis 2007 arbeitete
Wettstein bei der Eidgenössischen Finanzverwaltung im
Projekt «Neugestaltung des
Finanzausgleichs und der
Aufgabenteilung zwischen
Bund und Kantonen» (NFA),
zuletzt als Projektleiter. 2011
wechselte er als Partner in ein
Beratungsbüro. Nun kehrt
Wettstein in die Verwaltung
zurück. Die ersten Eindrücke
sind durchwegs positiv: «Biel
ist eine vielfältige und lebendige Stadt, die trotz vergleichsweise geringer Grösse
urbanes Flair verströmt.» HUA

n

sance avec des gens formidables.» Ouvert et aimable, Reto
Lindegger était très apprécié à
l'interne comme à l'externe.
Ceux qui travaillaient avec
lui louaient ses connaissances
approfondies de tous les projets importants de la Ville. Il
a prouvé ses capacités en
temps de crise lors du sauvetage de «l'Histoire de Bienne»,
paru l'automne dernier. Reto
Lindegger est parvenu à dénicher des moyens financiers et
à réconcilier les auteurs. Ce
père de trois enfants dirigera
dès le mois d'août l'Association des communes suisses à
Berne. Son chemin croisera
celui de son successeur
Gérard Wettstein
(à droite), 53 ans. Originaire de la cité fédérale, il a
d'abord terminé un apprentissage d'employé de commerce. Il a ensuite passé sa
maturité, puis étudié
l'histoire contemporaine, le
droit fédéral et les sciences
politiques à Berne, avant de
décrocher un master of
public administration à
Lausanne, où il a perfectionné son français. De 1995
à 2007, Gérard Wettstein a
travaillé au département
fédéral des finances pour le
projet «Réforme de la péréquation financière et de la
répartition des tâches entre
la Confédération et les
cantons (RPT)», dernièrement comme responsable de
projet. En 2011, il est entré
dans un bureau de conseil.
Il revient maintenant dans
l'administration. Ses premières impressions sont
positives. «Bienne est une
ville multiple et vivante,
avec beaucoup de flair
urbanistique malgré sa
taille...»
HUA

n

n Alfred
Steinmann,
Stadtrat SP,
Biel, wird
diesen
Samstag
59-jährig;
conseiller de
ville PS, aura
59 ans
vendredi.
n Franz Reist,
Ehrenpräsident der
100km Lauftage, Brügg,
wird diesen
Samstag
84-jährig;
président
d’honneur
des Journées
de course,
Brügg, aura
84 ans
samedi.
n Beat Felber,
Journalist,
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
57-jährig;
journaliste,
Bienne, aura
57 ans
mercredi
prochain.
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BANK COOP – RETROZESSIONSFREI

BIEL BIENNE 2 / 3 JUILLET 2014

BANQUE COOP

Anlagen neu strukturiert Libérée des rétrocessions
Les investisseurs n’attendent pas simplement les produits maison de leur banque,
mais plutôt un conseil indépendant.
La Banque Coop a réagi à ce titre en
restructurant ses opérations de placement et en renonçant globalement à
l’avenir aux rétrocessions. Jörg
Guggisberg, responsable de la clientèle
placements à la Banque Coop à Bienne,
présente les avantages pour la clientèle.

Per 1. Juli strukturiert die
Bank Coop ihr gesamtes
Dienstleistungsangebot im
Anlagebereich um. Welchen
Mehrwert bieten Sie damit
ihren Kunden gegenüber
dem bisherigen Angebot?
Mit unserem neuen Angebot
tragen wir dem Wunsch nach
unabhängiger Beratung Rechnung – dies je nach Dienstleistungspaket mit unterschiedlich intensiver Betreuung. Unabhängig heisst, dass
wir bei den Anlagefonds aus
der gesamten Palette der 7000
in der Schweiz zugelassenen
Fonds je nach Anlagekategorie
die Besten mittels standardisierter Kriterien heraussuchen.
Eigene Produkte haben wir
keine. Gleichzeitig vermeiden
wir falsche Anreize, indem die
Beratung unabhängig vom
Produkt bzw. Anbieter immer
gleich viel kostet. Zudem ist
unser Angebot als eine der
ersten Banken in der Schweiz
künftig vollständig retrozessionsfrei. Und nicht zuletzt
bieten wir mit dem PortfolioMonitoring eine neue Dienstleistung an.

Jörg Guggisberg:
«Notre offre sera in
extenso sans
rétrocessions, ce
qui fait de nous
l’une des premières
banques suisses en
la matière.»

Was bedeutet retrozessionsfrei?
Retrozessionen sind Zahlungen, die Banken von Drittanbietern in Zusammenhang mit
dem Vertrieb von Anlageprodukten erhalten. Gemäss Bundesgerichtsentscheid in dieser
Sache haben wir bei den Vermögensverwaltungsmandaten
bereits letztes Jahr gehandelt:
Einerseits wurden die Retrozessionen an die betroffenen
Kunden zurückerstattet, andererseits wurden die Mandate
im Sommer 2013 angepasst
und sind jetzt retrozessionsfrei.
Zukünftig verzichtet die Bank
Coop freiwillig auch im Beratungs- und im Abwicklungsgeschäft auf Retrozessionen –
ab 1. Juli erstatten wir diese
automatisch an unsere Kunden zurück.
Sie haben als neue Dienstleistung das PortfolioMonitoring erwähnt. Was
ist darunter zu verstehen?
Wir sind überzeugt, dass sich
nur mit einer aktiven Bewirtschaftung der Anlagen und
ihrer dem Umfeld angepassten
Verteilung auf die verschiedenen Anlageklassen (sogenannte Asset Allocation) über die
Zeit eine gute Performance erreichen lässt. Gleichzeitig ge-

PHOTO: ANDREA HÜRZELER

Anlegerinnen und Anleger wünschen sich
nicht einfach die Hausprodukte ihrer
Bank, sondern suchen eine unabhängige
Beratung. Die Bank Coop hat darauf
reagiert: Sie hat ihr Anlagegeschäft neu
strukturiert und verzichtet künftig
generell auf Retrozessionen.
Jörg Guggisberg, Leiter Anlagekunden
der Bank Coop in Biel, zeigt auf, was das
den Kunden bringt.

hört dazu, dass man die Risiken der Anlagen kennt und
sie aktiv überwacht. Genau
hier setzt das Portfolio-Monitoring an. Es wird regelmässig
überprüft, ob die aktuelle Zusammensetzung des Portfolios
der Anlagestrategie des Kunden entspricht. Bei Abweichungen wird der Kunde automatisch informiert.
Zahlen Ihre Kunden in
Zukunft mehr?
Im Gegenteil. Die Gebühren
werden zwar etwas erhöht,
aber die meisten Kunden profitieren von unseren neuen
Leistungspaketen. In erster Linie natürlich die Kunden mit
Anlagefonds durch den Erhalt
der Retrozessionen.

B A
ON

Jörg Guggisberg: «Das
Angebot unserer Bank
ist, als eines der ersten
in der Schweiz, retrozessionsfrei.»

Bieten Sie auch etwas für
Kunden, die häufiger
Börsentransaktionen
tätigen?
Tatsächlich haben wir auch
an diese Kunden gedacht. Unser innovatives Paket «Premium Pauschal» beinhaltet sämtliche Courtagen/Kommissionen, Depotgebühr, Kosten
für Kapitalereignisse, Performance- und Steuerauszüge zu
einem sehr interessanten Preis.
Lassen Sie sich überraschen
und vergleichen Sie unsere
Konditionen mit dem Markt.
Gerne beraten wir Sie unverbindlich.
n

Au 1er juillet, la Banque
Coop restructure l’offre intégrale de ses prestations dans
le domaine des placements.
Quelle plus-value proposezvous à votre clientèle par
rapport à l’offre actuelle?
Notre nouvelle offre tient
compte du souhait de bénéficier d’un conseil indépendant –
selon le pack de prestations
choisi et la nature plus ou
moins intense du suivi. Par indépendant nous entendons
que sur les 7000 fonds admis
en Suisse, nous sélectionnons
à partir de critères standardisés
les meilleurs selon la catégorie
de placement. Nous n’avons
pas de produits propres. Simultanément, nous évitons les
fausses incitations en proposant toujours le même prix,
quel que soit le produit ou le
prestataire. De plus, notre offre
sera in extenso sans rétroces-

sions, ce qui fait de nous l’une
des premières banques de
Suisse en la matière. Et last
but not least, nous proposons
une nouvelle prestation avec
la surveillance du portefeuille.
Que signifie «sans
rétrocessions»?
Les rétrocessions constituent
des paiements que reçoivent
les banques de la part de prestataires tiers au titre de la distribution de produits de placement.
Dans le droit fil d’une décision
du Tribunal fédéral en la matière, nous sommes passés à
l’action l’année dernière sur
le plan des mandats de gestion
de fortune. Nous avons d’une
part remboursé les rétrocessions aux clients concernés et
d’autre part adapté les mandats à l’été 2013, lesquels sont
désormais sans rétrocessions.
A l’avenir, la Banque Coop
renoncera spontanément aux
rétrocessions, y compris pour
les opérations de conseil et
de dépôt, et elles seront remboursées à nos clients dès le
1er juillet.

Vous avez évoqué la
surveillance du portefeuille
comme nouvelle prestation.
Comment faut-il le
comprendre?
Nous avons la conviction que
seule une gestion active des
placements et une répartition
judicieuse sur les différentes
catégories (asset allocation),
adaptée à leur environnement,
sur la période considérée permettront de dégager une
bonne performance. Dans le
même temps, il importe de
connaître les risques liés aux
opérations et de les surveiller
activement. C’est précisément
la mission de la surveillance
du portefeuille. Nous contrôlons régulièrement si la composition actuelle du portefeuille correspond à la stratégie
de placement du client. En
cas de dissymétrie, nous en
informons le client.
Vos clients paieront-ils plus
à l’avenir?
Au contraire. Il est vrai que
nous devons augmenter légèrement les droits, mais la plupart de nos clients vont profiter de nos nouveaux packs
de prestations. En première
ligne naturellement les clients
avec des fonds de placements
en recevant les rétrocessions.
Est-ce que vous offrez
également quelque chose
aux clients qui font des
transactions boursières
assez souvent?
Effectivement nous avons
aussi pensé à ces clients. Dans
notre nouveau pack «Premium
tarif forfaitaire», nous proposons à un prix très intéressant:
tous les courtages/commissions, les droits de garde, les
frais pour des événements de
capital, ainsi que les extraits
de performance et d’impôts.
Soyez surpris et comparez nos
conditions avec le marché.
Nous vous conseillons volontiers sans obligations.
n

Gastronomische Höhepunkte unserer Region… Sommeär-ten
t
Speziali
Les meilleures tables de la région…
tés
Spéciali
d'été

APPÉTIT
Zum alten
Schweizer

2513 Twann
Tel. 032 315 11 61
Familie Boris u.
Liselotte Curovic-Rösselet

SOMMERSPEZIALITÄTEN

Wir freuen uns auf
Ihren Besuch!

Köstliche Sommerspezialitäten
auf der romantischen Terrasse
Marinierter Lachs, Fischsalat
Pulposalat, verschiedene Antipasti usw.
von der Fischkarte: Ganze Bielersee Eglis und
ganze Felchen vom Grill.

MIT FUMOIR

ab 14h00
Hauptstrasse 24
2575 Gerolfingen
www.fischerei-solca.ch

Geniessen Sie angenehme

– Sommer Spezialitäten
– gluschtige
Eierschwämmli-Gerichte
– und wieder unsere Kalbsleberli
in verschiedenen Variationen
Ab 21.6. bis und mit 14.9.2014
Samstag und Sonntag geschlossen

GENIESSEN SIE UNSERE
MÄRCHEN–SALATARTEN!

ALTBEKANNT UND NEU GEFÜHRT!

Brüggstrasse 93 – 2503 Biel
Telefon 032 365 75 85
Momente auf unserer Terrasse

Sommer Hits: SALAT SAISON

– Jetzt Aktuell: Felchenﬁlets
– Samstagsmarkt in Aarberg
08.00-12.00h

– Räucherﬁsche, Fischfondueplatten
– Fischpartyservice
– Vermietung von Friteusen.
Bitte bestellen Sie per Telefon.

APÉRO
GRILLPLAUSCH

ERÖFFNUNGSFEST 5. JULI 2014
JRENE NIEDERBERGER UND IHR TEAM LADEN SIE
HERZLICHST EIN!

GESUND ESSEN, GESUND LEBEN...
Restaurant Stadtgarten

Wir wünschen unseren Kunden einen
wunderbaren Sommer!

Fischerei & Partyservice

032 396 29 66

• Rotkäppchen • Dornröschen
• Der Wolf und die sieben Geisslein
• Ali Baba und die vierzig Räuber
• Aschenputtel • Pinocchio
• Schneewittchen • Hänsel und Gretel

Zentralstrasse 91 • 2503 Biel/Bienne • Tel. 032 322 10 19
I MI bis SO 10.00 – 22.30 I Warme Küche 11.30 – 21.00 I
I 032 322 21 22 I www.bergwirtschaft-hohmatt.ch I

Rest. Stadtgarten
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IM GARTEN DER GEHEIMNISSE … / LE JARDIN SECRET DE…

René «Guitol» Triponez
Welcher Ort in der Region hat für Bieler eine besondere
Bedeutung? Diese Woche mit dem Sänger und Musiker René
«Guitol»Triponez: Er erklärt, wieso ihm die Bruder-Klaus-Kirche
in Biel immer in Erinnerung bleiben wird.

Schüchternheit. «Hier
bin ich mir bewusst geworden,
dass die Bühne mein Ding
ist», sagt der soeben 71 Jahre
alt gewordene Triponez. Eigentlich wollte ich ursprünglich Theater spielen», sagt der
momentane Bandleader von
«Ze Shnabr». Aber ich war damals zu schüchtern. Sein Blick
schweift zu einem Klavier. Er
kann es nicht sein lassen,
spielt ein paar Tonleitern.
In den 1950er-Jahren verkehrten am Kreuzplatz in Biel
(wo sich die Bruder-Klaus-Kirche befindet) viel weniger Motorfahrzeuge als heute. «Ich
erinnere mich sogar noch an
einen Bauernhof in der Nähe»,
fährt Triponez begeistert fort.
«Ich wohnte an der Madretsch-Strasse, war nicht unbedingt ein Kirchgänger.» Aber
es war gerade hier, bei dieser
Kirche mit der für jene Zeit
avantgardistischen Architektur
– sie löste damals viel Polemik
aus –, wo Triponez seine ersten
musikalischen Schritte machte. Als Mitglied des auf den
Namen «Les mardis soirs»
(«Die Dienstagabende») getauften Vokalensembles. «Der
Name ergab sich durch den

Umstand, dass wir immer am
Dienstagabend übten», erklärt
«Guitol» völlig erstaunt über
die Frage, warum man ein
junges Vokalensemble mit
stets «gut gekleideten …» Sängern nur so nennen könne.

«Guitol» Triponez zur Musikszene nicht wirklich verändert.
Aber in diesem Augenblick,
als er die Kirche wieder verlässt, wird er sich bewusst,
dass «dieser Atheist» den Glauben an Gott abgehakt hat.
Seine Heiligen heissen Chuck
Bands. Triponez erhielt Berry, Little Richard oder Bobn
seinen Übernamen «Guitol» by Lapointe!
bereits Ende der 1950er-Jahre.
Der Bieler gesteht, dass er damals auf der Bühne jeweils
kurz davor stand, ohnmächtig
zu werden, wenn sich der Vorhang hob und Triponez «vor
einem vollen Saal» singen
sollte. Was sich ändern sollte,
denn Triponez war später Mitglied in bekannten Bands wie
«G. and the Swing Machine»
und «Yellow Snow». «Sobald
ich die Nähe des Publikums
spürte, war ich ein anderer
Mensch – da war nichts mehr
von Ohnmachtsgefühlen.»
Über 50 Jahre später hat
sich die Einstellung von René

Quel endroit de la région a-t-il particulièrement
compté pour des personnalités du cru? Cette
semaine, le chanteur et musicien biennois René
«Guitol» Triponez explique pourquoi la salle des fêtes
de la paroisse Saint-Nicolas à Bienne revêt une
étonnante importance pour lui…
PAR
«La vache! Juste ici, à l’enMOHAMED trée, il y avait un juke-box.
HAMDAOUI J’y passais non-stop un tube
de l’époque. C’était un des
tous premiers succès d’Elvis
Presley: «Hound dog». Et voilà.
L’infatigable chanteur et musicien de la scène rock et blues
biennoise ne peut s’empêcher
de se mettre à fredonner
quelques passages de cette
chanson éditée en 1956, alors
qu’il n’était encore qu’adoles-

cent. «A l’époque, les succès
restaient longtemps dans les
hit-parades», se souvient-il,
en se rappelant que c’est là,
au bas des escaliers de la paroisse Saint-Nicolas de Bienne,
qu’il a entamé sa «carrière
musicale». «J’avais une pétoche incroyable!», confesset-il dans ce lieu approprié aux
pénitences plus ou moins
avouables…

«Guitol» hat
heute keine
Angst mehr, auf
der Bühne zu
stehen.
«Guitol» a
trouvé sa
vocation sur la
scène d’une salle
de paroisse.

Groupes. A la fin des années cinquante, déjà surnommé
«Guitol», René Triponez affirme
avoir été «proche de l’évanouissement» quand le rideau s’est
levé et qu’il a dû chanter «devant une salle comble». Mais
celui qui fut ensuite à la tête
de groupes renommés comme
«G. and the Swing Machine»
ou plus récemment les «Yellow
Snow» le certifie: «Dès que le
public nous a suivis, je n’ai
plus eu le trac et suis devenu
quelqu’un d’autre!»
Cinquante et quelques années plus tard, René «Guitol»
Triponez n’a pas vraiment
changé dans sa relation avec la
scène. Mais au moment de sortir
de cette paroisse, il est cocasse
de se rendre soudain compte
que «cet athée» a décroché la
foi dans une église, même si
depuis cette première, ses saints
s’appellent Chuck Berry, Little
Richard ou Boby Lapointe! n
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Timide. «C’est ici qu’a eu
lieu le déclic!», révèle celui qui
vient de célébrer son 71e anniversaire. «C’est ici que j’ai compris que la scène, c’est mon
truc», enchaîne-t-il en montant
sur la petite estrade pour se
prêter au jeu de la pose photo.
«A l’époque, j’avais plutôt envie
de faire du théâtre», poursuit
l’actuel leader du groupe «The
Shnabr». «Mais j’étais déjà timide. Déjà trop timide pour le
faire», le regard attiré par un
piano droit sur lequel il ne peut
s’empêcher de faire quelques
gammes.
A l’époque, la place de la
Croix comptait bien sûr beaucoup moins de trafic. «Je me
rappelle même qu’il y avait encore une ferme tout près», poursuit-il sans discontinuer, lui
d’habitude si peu volubile. «J’habitais à la rue de Madretsch. Je
n’étais pas vraiment un servant
de messe», se rappelle-t-il. Mais
c’est pourtant ici, dans cette
église à l’architecture avant-gardiste pour l’époque – ce qui
avait d’ailleurs suscité de nombreuses polémiques – qu’il a
donc fait ses premiers «vrais
pas» sur scène, membre d’un
ensemble vocal baptisé… «Les
mardis soirs». «C’est parce qu’on
répétait les mardis soirs», explique-t-il, tout étonné qu’on
puisse lui demander pourquoi
avoir donné cet étrange nom à
un groupe composé de jeunes
membres de la paroisse «bien
habillés»…

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
«Wahnsinn: Genau hier,
MOHAMED beim Eingang zur Kirche,
HAMDAOUI stand eine Jukebox. Ich liess
in jener Zeit immer Bestseller
abspielen. Damals, als Elvis
Presley mit «Hound dog» einen seiner ersten grossen Hits
landete.» Der unermüdliche
Bieler Sänger und Rock- und
Blues-Musiker summt den
1956 erschienenen Titel der
amerikanischen Rock-Legende.
«Damals, ich war noch ein
Jugendlicher, blieben die guten
Lieder lange in der Hitparade.»
René «Guitol» Triponez erinnert sich, dass in der St. Niklaus-Kirche in Biel seine musikalische Karriere ihre Anfänge nahm. «Ich hatte unglaublich Schiss!», berichtet er an
diesem «heiligen Ort», wo Busse tun alltäglich ist.
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Kommen Sie am Donnerstag,
3. Juli 2014, zwischen 10:00
und 14:30 Uhr zum %GPVTG
$TØII(Erlenstrasse 40), um
den My Post 24-Paketautomaten zu entdecken und sich
gratis anzumelden.
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«Was sollte in Biel dringend in Angriff genommen werden?»
«Qu’est-ce qu’on doit prendre en main en priorité à Bienne?»
Stadion wirklich?
Man sollte nicht ständig
alles zubetonieren.»

Angst davor, nachts auf die
Strasse zu gehen. Ich wurde
selber auch schon angegriffen.»

PHOTOS: FABIAN FLURY

«La politique en matière de
construction pourrait être
différente. A-t-on vraiment
besoin de nouveaux stades?
On ne doit pas toujours tout
bétonner.»

«La ville doit devenir plus sûre:
il y a beaucoup de criminalité.
Les gens ont peur de marcher
dans les rues le soir. J’ai moimême été attaqué.»

José Gsell, 25,
Poet/poète,
Biel/Bienne

Remy Rezzonico, 82,
Musiker/musicien,
Biel/Bienne

«Die Baupolitik der Stadt
könnte anders gewichtet
werden. Braucht es das neue

«Die Stadt sollte sicherer
werden; es hat viel Kriminalität hier. Die Leute haben

Myrta Brunner, 66,
ehemalige Sekretärin/
ancienne secrétaire,
Biel/Bienne

Joanne Hartje, 47,
Physiotherapeutin/
physiothérapeute,
Biel/Bienne

«Man sollte dafür sorgen,
dass das Stadtbild sauberer
wird!»

«Die Bordsteinkanten könnten den Velofahrern zuliebe
von 3 auf 0 cm abgeflacht
werden.»

«On devrait se soucier d’une
image de la ville plus propre!»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel
Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
hh f
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Do., 3. Juli, bis
Sa., 5. Juli 2014

Rabatt

Martin Haueter, 52,
Metzger/boucher,
Courtelary
«Es hat zu viel Müll hier.
Ich wünsche mir, dass es
sauberer wird.»

40%

6.⁶⁰

Rabatt

25%

statt 11.–

Rabatt

2.⁷⁰
Das Aaus der

30%

Rabatt

«Da fällt mir im Moment
nichts ein. Wenn ich jeweils
in Biel bin, scheint alles in
Ordnung zu sein.»
«Sur le moment, je ne vois pas.
Chaque fois que je suis à
Bienne, tout me semble en
ordre.»

   
    

Coop Schweinsnierstücksteaks
mariniert,
Naturafarm,
Schweiz, 4 Stück
in Selbstbedienung

ng.
Werbu

Rispentomaten
(ohne Bio),
Schweiz, per kg

Armin Capaul, 65,
Bergbauer/paysan de
montagne,
Perrefitte

statt 4.50

t
ngebo

statt 4.80

«Il y a trop de déchets ici.
Je désire que cela soit plus
propre.»

Coop Cervelas, 1 kg

per 100 g

3.⁶⁰
34%

solange Vorrat

40%
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«Les bordures de trottoirs pourraient être aplanies en faveur
des cyclistes.»

Rabatt

1/2
Preis

2.⁹⁵
statt 4.50

20%

Pfirsiche flach
(ohne Bio und Coop
Primagusto),
Spanien, im Offenverkauf, per kg

Rabatt

    "

23.⁸⁵

3.⁹⁵

statt 47.70

Rioja DOCa
Las Flores 2013,
6 × 75 cl
(10 cl = –.53)

statt 5.65

auf alle Mövenpick
Glaces ab 810 ml

Evian, 6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.44)

z. B. Vanilla Dream,
900 ml
8.75 statt 10.95
(100 ml = –.97)

30%

40%

Rabatt

Rabatt

13.⁷⁰

Rabatt

statt 19.60

statt 38.10

Finish Calgonit
Quantum Lemon,
60 Tabs, Megapack
oder All-in-1 Pur &
Klar, 72 Tabs
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

ng.
Werbu
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40%

22.⁸⁵

gebot
Das Aanus der

   

Feldschlösschen
Original, 18 × 33 cl
(100 cl = 2.31)

14.⁹⁵
statt 25.–

Hakle Toilettenpapier Arctic White
oder Naturals,
30 Rollen
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SPOTS

Regula
Willen setzt
auf Qualität
denn auf
Quantität.

n CENTRE BAHNHOF : le prix
principal du concours des
journées «records & cultures», soit un bon d’achat
centre bahnhof et un weekend en cabriolet Mercedes
SLK, a été remporté par
Raiane Almeida de Bienne.
Le prix a été remis vendredi
au centre bahnhof par Peter
Baumgartner, directeur du
centre bahnhof biel-bienne
(à gauche) et Nicolas Brülhart, MERBAG Retail Bienne
(à droite). «Je ne sais pas en-

hart, Merbag Retail Bienne,
überreicht. «Ich weiss noch
nicht, was ich mir mit dem
Einkaufsgutschein kaufen
werde – die Auswahl ist so
gross», meint die glückliche
Gewinnerin, die sich auf die
Fahrt nach Zürich freut – mit
ihrem Freund am Steuer des
neuen Mercedes SLK Cabriolet.
bb
n C OOP : Coop, Biotta, Ricola
und Weleda setzen sich seit
Jahren für die biologische
Landwirtschaft ein. Bienen
leisten als Bestäuber einen
unschätzbaren Beitrag zur
Erhaltung der Biodiversität.
Nun spannen die vier BioPioniere zusammen, um sich
mit vereinten Kräften für
den Schutz der Wild- und
Honigbienen einzusetzen.
Gemeinsam fördern Coop,
Biotta, Ricola und Weleda
zusammen mit «Hochstamm
Suisse» vier Bienen- und Imkerprojekte, um Kinder und
Jugendliche für die wichtige
Bedeutung von Wild- und
Honigbienen zu sensibilisieren. Wild- und Honigbienen
sind unersetzlich für die Umwelt, die Natur und den
Menschen. Bienen bestäuben rund 80 Prozent unserer
Nutz- und Wildpflanzen. Sie
sind also ein gutes Beispiel,
um die Wahrnehmung und
das Bewusstsein für Naturschutz, Biodiversität und naturnahe Lebensräume zu fördern.
bb

core ce que je vais acheter
avec le bon, l’offre est si
grande», déclare l’heureuse
gagnante qui se réjouit de
partir à Zurich avec son
compagnon au volant de la
nouvelle Mercedes SLK Cabriolet.
(c)
n FUNIC SA: l’intégration
des funiculaires aux transports publics biennois est
achevée. La 14e assemblée
générale de Funic SA a accepté le transfert de patrimoine et de l’exploitation
qui en découle. La société
Funic avait été créée en l’an
2000 par le regroupement
des deux sociétés anonymes
des funiculaires Bienne-Evilard et Bienne-Macolin. En
2003, les finances, le marketing et l’administration des
ressources humaines avaient
été confiées aux transports
publics biennois. Avec l’approbation du transfert de patrimoine, le processus est
terminé. Le nombre total des
actions transférées au TPB se
monte à 93% de toutes les
actions inscrites au registre
des actionnaires connus. La
dissolution et la liquidation
de Funic SA a été entérinée.
En 2013, les funiculaires ont
transporté 743 000 passagers, soit 4,7% de plus que
l’année précédente, un résultat record depuis la création
de la société.
RJ

dépôts à Bienne, puisque nous
ne sommes pas implantés dans
tous les quartiers de cette ville,
mais nous n’irons pas plus
loin», précise Regula Willen.
S’étendre davantage risquerait
d’aller à l’encontre de la philosophie de cette agricultrice
préférant «miser sur la qualité
que sur la quantité». Biennoise
d’origine, Regula Willen affirme avoir été immédiatement bien acceptée par la po-

pulation. «Les habitants de
Villeret et des alentours aiment
eux aussi se procurer des aliments de proximité. Je crois
que certains nous sont reconnaissants de cultiver leur terre
et celle de leurs ancêtres»,
conclu-t-elle avec un léger accent du coin, prouvant que
son intégration est effectivement sur la bonne voie!
n
www.legumes-bio-gemuese.ch

BIOLOGISCHER LANDBAU

AGRICULTURE BIO

Schwarz- und
Petersilienwurzel

Scorsonères et
racines de persil

Seit zehn Jahren beliefern Regula Willen und ihr Team im
Berner Jura und in der Region Biel Liebhaber von frischem
Gemüse. Sie setzen dabei auf Nähe und das Internet.
VON MOHAMED HAMADOUI den lernen neues Gemüse kennen, wie die Schwarz- oder
Ein altes ländliches Gebäu- Petersilienwurzel, und sie müsde – wie es im Berner Jura oft sen nicht selber aus unserem
anzutreffen ist –, das ursprüng- Sortiment wählen. Sie lassen
lich so eingerichtet wurde, da- sich gerne überraschen»,
mit die Uhrmacher zuhause meint Regula Willen.
arbeiten konnten. Hier, im
Herzen von Villeret, nur ein
Höhe. Regula Willen und
paar Schritte von der ultra- Lukas Lanz sind nicht die Bemodernen Cartier-Fabrik ent- sitzer des Landes, das sie zufernt, die vom Star-Architekten sammen mit ihren Mitarbeitern
Jean Nouvel erbaut wurde, ha- bewirtschaften. Sie pachten
ben Regula Willen und ihr Parzellen am Rande von GeFreund Lukas Lanz ein neuar- meinden: in Courtelary, Cortiges Konzept auf die Beine gémont und Renan, wo sich
gestellt. Dieses verbindet Mo- auch die Treibhäuser befinden.
derne mit der Tradition: Via Diese gehören der Institution
Internet werden Produkte aus «Werksiedlung», in welcher
der biologischen Landwirt- Menschen mit einer Behindeschaft vertrieben.
rung leben und arbeiten. «Die
grösste Schwierigkeit, der wir
Überraschungskorb. Al- uns stellen müssen, ist die der
les beginnt 2004 durch Zufall. Meereshöhe. Unser Gemüse
«Um meiner Yoga-Lehrerin zu wird zwischen 650 und 1000
danken, brachte ich ihr jede Metern über Meer angebaut.
Woche einen Korb mit unse- Die Winter sind manchmal
rem Gemüse vorbei. Daraufhin lang. Deshalb haben wir auf
begannen auch andere Men- den Anbau bestimmter Sorten
schen, diese Idee und Überra- wie der Aubergine verzichtet.»
schung zu mögen.» Neben Um ausreichende und regeldem Gemüse, das direkt auf mässige Lieferungen sichersteldem Hof verkauft wird, belie- len zu können, haben sich die
fern Regula Willen und ihr Betreiber des Hofes von RoTeam heute immer mehr treue chette mit anderen BioproduKunden aus dem Sankt-Im- zenten aus der Region und
mer-Tal, aus Tavannes, Tra- dem Seeland vernetzt.
melan und der Region Biel.
Der Grossteil der Bestellungen
wird über das Internet abgewickelt. Die so georderten Produkte werden anschliessend
in jedem Dorf an einen bestimmten Verteilort geliefert,
wo die Kunden das Gemüse
abholen können.
Auf gute Resonanz stösst
auch der Überraschungskorb:
«Die Personen, die diese Option wählen, vertrauen uns.
In jeden Korb legen wir verschiedenes Saisongemüse. Das
hat zwei Vorteile: Unsere Kun-

Schwerpunkt. Von La
Chaux-de-Fonds über Tramelan, Malleray, Orvin bis nach
Nidau – dieses Geschäftskonzept spricht immer mehr Leute
an: Durchschnittlich erhalten
pro Woche mehr als 200 Kunden eine Lieferung (im Winter
erfolgt die Lieferung alle zwei
Wochen). «Wir erwägen, ein
oder zwei zusätzliche Lager in
Biel zu eröffnen, da wir noch
nicht in allen Quartieren dieser Stadt vertreten sind. Weiter
gehen wir jedoch nicht», führt
Regula Willen aus. Die Expansion des Geschäftes könnte
im Widerspruch zur Philosophie dieser Bäuerin stehen,
was jedoch nicht zutrifft: Sie
setze auf Qualität statt auf
Quantität. Die aus Biel stammende Regula Willen betont,
dass sie im Berner Jura von
Anfang an von der Bevölkerung akzeptiert worden sei.
«Die Einwohner von Villeret
und der Umgebung schätzen
es, sich die Lebensmittel in
der Umgebung beschaffen zu
können. Wir sind dankbar dafür, ihr Land und das ihrer
Vorfahren kultivieren zu dürfen.»
n
www.legumes-bio-gemuese.ch

Konsumenten
schätzen
frisches
Gemüse.
Les
légumes
frais de
Regula
Willen sont
appréciés.

PAR MOHAMED HAMDAOUI permet de partir à la rencontre
de légumes méconnus, comme
Une vieille bâtisse rurale par exemple les scorsonères
comme il en existe beaucoup et les racines de persil; et nos
dans le Jura bernois, aménagée clients ne doivent pas choisir
il y a longtemps pour que des eux-mêmes dans notre assorhorlogers puissent travailler à timent. Ils aiment bien se laisdomicile. C’est là, au cœur de ser surprendre», ajoute Regula
Villeret, à quelques encablures Willen.
de l’ultramoderne usine Cartier conçue par le célèbre arAltitude. Elle et son ami
chitecte Jean Nouvel, que Re- ne sont pas propriétaires des
gula Willen et son compagnon terres qu’ils cultivent avec
Lukas Lanz ont mis sur pied leurs collaborateurs. Ils louent
un concept alliant, lui aussi, des parcelles à la périphérie
modernité et tradition: de du village, à Courtelary, Corl’agriculture bio en grande gémont et à Renan où se sipartie vendue par internet.
tuent également les serres. Ces
dernières appartiennent à l’insPanier-surprise. Tout titution Werksiedlung où hacommence en 2004, par le bitent et travaillent des gens
plus grand des hasards. «Pour handicapés. «La plus grande
remercier ma prof de yoga, je difficulté à laquelle nous delui apportais chaque semaine vons faire face, c’est l’altitude.
un panier de nos légumes. De Nos légumes sont cultivés à
fil en aiguille, d’autres per- une hauteur entre 650 et 1000
sonnes ont aimé l’idée et la mètres. Les hivers sont parfois
surprise.» Dix ans plus tard, longs. Raison pour laquelle
outre les légumes vendus à la nous avons renoncé à planter
ferme, Regula Willen et son certains légumes comme les
équipe livrent leurs produits aubergines.» Pour garantir des
à des clients de plus en plus livraisons suffisantes et régufidèles du vallon de Saint- lières, les occupants de la
Imier, de celui de Tavannes, ferme de la Rochette se sont
de Tramelan et de la région mis en réseau avec d’autres
biennoise. Désormais, l’essen- producteurs bio de la région
tiel des commandes se fait via et du Seeland.
internet. Les produits ainsi
désirés sont ensuite remis dans
Accent. De La Chaux-dedes dépôts protégés. Une for- Fonds à Nidau, en passant par
mule séduit de plus en plus Tramelan, Malleray ou Orvin,
de monde: celle du panier- la formule séduit de plus en
surprise. «Les personnes optant plus de monde, puisque en
pour cette solution nous font moyenne, plus de 200 clients
confiance. Nous mettons dans reçoivent une livraison par sechaque panier différents lé- maine (une fois toutes les deux
gumes de saison que nos abon- semaines en hiver). «Nous
nés découvrent. Cette formule envisageons éventuellement
a deux avantages: elle leur d’ouvrir encore un ou deux

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
20 % Brote, Bio, z.B. Sonnenkranz, 360 g
20 % Schwarzwäldertorte, 440 g
M-Classic Sonnenblumenöl, 1 Liter
Schweinshalssteak, mariniert, CH, 100 g

Voilà dix ans que Regula Willen et son
équipe régalent les amateurs de légumes
frais de Jura bernois et de la région de
Bienne en misant sur la proximité et
sur internet.

PHOTO: Z.V.G.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Regula
Willen
préfère
miser sur la
qualité que
sur la
quantité.

n CENTRE BAHNHOF BIEL- BIENNE:
Der Hauptpreis des Wettbewerbes der «Rekord- und
Kulturtage» im «centre
bahnhof biel-bienne», einen
Einkaufsgutschein des «centre bahnhof» im Wert von
1500 Franken und ein Weekend mit einem Mercedes Cabriolet SLK, hat Raiane Almeida aus Biel gewonnen.
Der Preis wurde ihr durch
Peter Baumgartner, Leiter des
«centre bahnhof biel-bienne» (links) und Nicolas Brül-

2.05
8.30
3.20
1.80

statt
statt
statt
statt

2.60
10.40
3.90
2.60

Coop Milchdrink od. Vollmilch, UHT, 12 x 1 l
14.50
Coop Cervelats, 1 kg
6.60
Rioja DOCa Las Flores, 2013, 6 x 75 cl
23.85
Hakle Toilettenpapier, Arctic White od. Naturals, 30 R.14.95
20 % auf alle Coop Naturaplan Bio-Kaffees,
Espr. Marimba, Fairtrade M. Havelaar, Bohnen, 500 g 6.60

statt
statt
statt
statt

16.20
11.00
47.70
25.00

statt

8.30

Zonin Valpolicella Ripasso Superiore
DOC 2012, 75 cl
Ariel liquide, diverses sortes, 100 lessives
Red Bull, original ou sugarfree, 12 x 25 cl
Parfum Burberry, Body, femme, vapo 35 ml
Tomates en grappe, Suisse, arôme fort, kg
Mozzarella di bufala campana DOP, 125 g
Filets de thon albacore, sauvage, Sri Lanka, 100 g
Poulet fermier pattes noires, IP-Suisse, 100 g
Boules de mozzarella Emmi, triopack
Las Altillas 2011, Rioja DOCa, Barón de Ley, 75 cl

9.90
25.95
15.90
29.90

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

17.00
53.10
20.40
70.00

3.50
2.45
3.95
1.50
4.65
9.95

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

3.10
5.70
1.90
5.85
16.95

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

■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
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:

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

0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24
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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.
03296
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

Notfall-lung
behand
ent
Traitem
ce
e
g
d‘ur n

Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

www.zahnzentrum-biel.ch

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

■ 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

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

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

Tel. 078 63 722 63

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

■ 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 DE PIQUET

■ 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

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

15
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FERIENZEIT

STAAD

«Neues ausprobieren»

Das besondere Dorf-Fest

Der Dauerbrenner von Grenchen Tourismus heisst «Attraktiv-Ferien». Mit Gutscheinen von verschiedensten Geschäften
und Institutionen werden Anreize gesetzt,
die Region Grenchen neu zu entdecken.

Es findet zum 18. Mal statt und ist so
etwas wie der Geheimtipp in der Region
Grenchen: das Sandloch-Fescht mit dem
grossen Plausch-Feuerwehrwettkampf.

VON PETER J. AEBI Grenzen überspringen. Es gibt
ein attraktives Angebot mit
Der Präsident von Gren- Vergünstigungen von bis zu
chen Tourismus, Christoph 50 Prozent. Damit kann man
Siegrist, geht mit seiner Orga- schon ein zusätzliches Publinisation in die Offensive. kum animieren, Neues auszuSelbstbewusst will er mit der probieren. Obwohl die Aktion
Aktion «Attraktiv-Ferien» nicht beileibe nicht neu ist, bleibt
nur die engere Region Gren- sie unser jährliches Highlight.
chen ansprechen, sondern gezielt auch Biel und das weitere Was spricht die Leute am
meisten an?
Seeland.
Wir machen seit einigen Jahren detaillierte ErfolgskontrolGRENCHNER WOCHE:
Christoph Siegrist, seit sehr len. Dabei erweist sich das
Schwimmbad Grenchen als
langer Zeit lanciert
unschlagbarer Hauptmagnet.
Grenchen Tourismus die
Es ist eines der schönsten BäAktion «Attraktiv-Ferien».
der weit und breit. Über 1000
Sind solche Coupons überCoupons wurden im verganhaupt noch gefragt?
Christoph Siegrist: Sie sind genen Jahr eingelöst. Auch
je länger je mehr gefragt. Wir die Aarefahrt mit dem Schiff
stellen eine deutliche Zunah- ist nach wie vor beliebt. Vor
me der Nutzenden der Cou- allem an heissen Tagen ist ferpons fest. Das ist auch der ner die Bergfahrt mit dem
Grund, wieso wir das Einzugs- BGU-Bus gefragt. Auf dem
gebiet für diese Aktion probe- Berg ist das Klima viel verhalber in Richtung Biel-See- träglicher als im Tal. Fast
land erweitern. Wenn es sich gleichwertig war im letzten
bewährt, werden wir auch ei- Jahr die Resonanz auf den
nen Vorstoss Richtung Solo- «Coupe Dänemark» für vier
thurn wagen. Schliesslich hat Franken im Restaurant PassaGrenchen einiges zu bieten. ge. Alle Angebote sind auch
in diesem Jahr vorhanden.
Sie wollen also neues Publikum nach Grenchen locken? Also mehr oder weniger
Ja, wir wollen unsere zu engen jedes Jahr das Gleiche?

Das am Aareufer gelegene
Dorf Staad ist an und für sich
schon einen Besuch wert. Aber
einmal pro Jahr verwandelt
sich Staad in einen Festplatz
mit besonderer Atmosphäre.
Das ganze Dorf wirkt mit,
wenn Anfang Juli das Sandloch-Fescht steigt. Das Kernteam
der Organisatoren stammt vom
Feuerwehr-Löschzug Staad.
Claudio Berva – er gehört
seit mehreren Jahren zum Organisationskomitee – hat doppelten Bezug zum Anlass:
«Meine Mutter stammt aus
Staad und ich bin Mitglied
der Grenchner Feuerwehr. Somit kenne ich auch die Leute
vom Staader Löschzug.»

PHOTO: PETER J. AEBI

VON PETER J. AEBI

Christoh Siegrist: «Es kann sein, dass mehr Leute ihre
Ferien in den Herbst verschieben.»

Kulisse. Das Besondere
am Fest ist die Kulisse direkt
an der Aare, aber auch der
traditionelle Wettkampf der
Feuerwehren. Etwa jene aus
Sankt Immer und Renan im

Samstag, 5. Juli
Ab 12.30 Uhr Wettkampf und Festbetrieb
bis 03.00 Uhr.

Gültig vom 05. Juli bis 10. August 2014.
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Gültig vom 08. bis 13. Juli und 05. bis 10. August 2014.
(Betriebsferien vom 14. Juli bis 04. August 2014.)
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Gültig vom 05. Juli bis 10. August 2014.

Velo-Süd Grenchen

Gegen Abgabe dieses Bons erhalten Sie
bei einem Essen über Fr. 20.– pro Person
gratis einen Kaffee.
Gültig vom 05. Juli bis 10. August 2014.

Gegen Abgabe dieses Bons erhalten Sie
50% Reduktion auf einen Einzeleintritt
(nicht kumulierbar mit anderen
Vergünstigungen / nur mit Originalbon
der Zeitung einlösbar).



BB

Gegen Abgabe dieses Bons erhalten Sie
einen Coupe Dänemark für Fr. 4.–.





Schwimmbad Grenchen

Restaurant TennisChugele Grenchen

Restaurant Passage,
Grenchen
Gültig vom 05. Juli bis 10. August 2014.

Gültig vom 05. Juli bis 10. August 2014.
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N

Gültig vom 05. Juli bis 10. August 2014.

Restaurant Stierenberg
Gegen Abgabe dieses Bons erhalten Sie
einen Eiscafé für Fr. 7.– statt Fr. 9.–.

Gegen Abgabe dieses Bons erhalten Sie
gratis eine Panoramakarte (einlösbar
im Büro BGU/TCS).
Gültig vom 05. Juli bis 10. August 2014.
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Gegen Abgabe dieses Bons erhalten Sie
zu einer ganzen Portion Pasta oder Pizza
einen kleinen gemischten Salat gratis
(nicht kumulierbar mit anderen
Vergünstigungen).





Touring Club Regionalgruppe Grenchen

BB

Gegen Abgabe dieses Bons erhalten Sie
50% Reduktion auf eine Runde Minigolf
(Eintrittspreis: Fr. 2.– statt Fr. 4.–).

BB

Minigolf Grenchen

Rest. Feldschlösschen,
Grenchen

Gegen Abgabe dieses Bons erhalten Sie
bei Bestellung einen Früchte- oder
Lebkuchen für Fr. 3.50 statt Fr. 5.50.

pit-pat (Billiard mit Hinternissen)
Gegen Abgabe dieses Bons erhalten Sie
eine Spielrunde inkl. Stock und Bälle
für Erwachsene Fr. 5.–, Kinder in
Begleitung von Erwachsenen gratis.
Gültig vom 05. Juli bis 10. August 2014.

Restaurant
Obergrenchenberg

Gültig vom 05. Juli bis 10. August 2014.

Bistro Bambi Grenchen
Gegen Abgabe dieses Bons erhalten
Sie einen Coupe Bambi zum halben
Preis.

BB

BO
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Gültig vom 05. Juli bis 10. August 2014.
info@heli-west.ch, www.heli-west.ch

Gültig vom 05. Juli bis 10. August 2014.
(BAG Nr. 536) nur direkt auf dem Schiff einlösbar.



Gegen Abgabe dieses Bons erhalten Sie
nach Ihrem Museumsbesuch
ein Getränk in unserer Cafeteria.
Gültig vom 05. Juli bis 10. August 2014.
Öffungszeiten: Mi–Sa 14.00–17.00 Uhr,
So 11.00–17.00 Uhr
www.kunsthausgrenchen.ch

BO
N

BB

Das besondere Ferienvergnügen.
Einmal an Bord eines Helikopters! Gegen
Abgabe dieses Bons offerieren wir den
3-Seen Rundﬂug für Fr. 250.– statt Fr. 280.–
pro Person.

Bielersee-SchifffahrtsGesellschaft

Tennis-Halle Grenchen

Gegen Abgabe dieses Bons erhalten Sie
einen «Untergrenchenberg-Brunch»
für Fr. 22.– statt Fr. 28.–
(Kinder bis 6 Jahre gratis,
6 bis 14 Jahre Fr. 13.–).
Gültig vom 05. Juli bis 10. August 2014
ausser am 1. August 2014.

Kunsthaus Grenchen

Gegen Abgabe dieses Bons erhalten Sie
eine Aare-Schifffahrt (Grenchen–Solothurn–Grenchen) zum ½ Preis.
Erwachsene Fr. 28.– statt Fr. 56.–,
Kinder 6 bis 16 Jahre sowie mit
Halb-Tax-Abo Fr. 14.– statt Fr. 28.–.

Heli-West AG Airport
Grenchen

Gültig vom 05. Juli bis 10. August 2014.
Öffungszeiten: Mi, Fr, Sa, So 14.00–17.00 Uhr
www.museumgrenchen.ch
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Gegen Abgabe dieses Bons erhalten Sie
einen Museumsbesuch für Fr. 3.– statt Fr. 5.–
(freier Eintritt für Schüler bis 16 Jahre).

N



Gegen Abgabe dieses Bons erhalten Sie
10% Reduktion auf allen Rundﬂügen
ab 2 Erwachsene.

N

Gültig vom 19. Juli bis 10. August 2014.

Flugschule Grenchen

Gültig vom 05. Juli bis 10. August 2014.
info@ﬂiegen.ch, www.ﬂiegen.ch

Mit diesem Bon (nur an einem Tag gültig)
erhalten Sie die Fahrt Erwachsene zum
½ Preis, mit Halb-Tax-Abo GRATIS!

BO

N

von den Grenchenbergen

Sonnige Sommerferien wünscht
Ihnen Grenchen Tourismus!

Restaurant
Untergrenchenberg

BO

BGU-Rückfahrt

BO



auf die Grenchenberge und/oder

BO

BB

Family Special! Gegen Abgabe dieses
Bons erhalten Sie bei der Bestellung von
4 Pizzas eine 1,5 Liter Flasche (Mineral
oder Softdrink) GRATIS dazu.
Gültig vom 05. Juli bis 10. August 2014.

Kultur-Historisches
Museum Grenchen

BGU-Hinfahrt

Untenstehende Bons ausschneiden
und die Sommerferien geniessen.

Gegen Abgabe dieses Bons erhalten Sie
eine Elektrovelo (Flyer)-Tagesmiete
für Fr. 30.– statt Fr. 50.–.
Gültig vom 05. Juli bis 10. August 2014.
Tel. 032 652 04 87, velosued@bluewin.ch



www.grenchentourismus.ch Besuchen und liken Sie uns auf www.facebook.com/grenchentourismus

N

ATTRAKTIV-FERIEN 2014

Grenchen Tourismus bietet für
alle in den Sommerferien daheim
gebliebenen Leserinnen und
Leser des Biel-Bienne die Aktion
«Attraktiv-Ferien» an.

BO

AKTION
Hotel Airport Grenchen

Bauernhöfe. Zu einem
Fest gehört auch die Gemütlichkeit. Da bieten die Staader
einiges an bodenständigen
kulinarischen Köstlichkeiten.
Ein Highlight ist der Feuerwehr-Spiess mit der besonderen Kräuterbutter aus eigener
Küche. Weiter ist ein Fischerstübli vorhanden – schliesslich
war Staad ursprünglich ein Fischerdorf.
Da das Fest in den Scheunen der Bauernhöfe und auf
dem Platz vor der Kapelle stattfindet, ist eine authentische
Atmosphäre garantiert. Ein
Barwagen bei der Kapelle verwandelt den Vorplatz in einen
Pub, wo «DJ Horse» für Stimmung sorgt. In der Schopfbeiz
sorgen am Freitag die «Wagebläch Brass-Kleinformation»
und am Samstag die «Reloader
Rock-Coverband» für Unterhaltung, während im Gourmetstübli Volkstümliches angesagt ist.
n

Sandloch-Fescht Staad bei Grenchen
Freitag, 4. Juli
Ab 16 Uhr «Fürobebier», danach Betrieb in
den schönen Festbeizli mit kulinarischen
Köstlichkeiten im Dorfkern (Schopfbeiz,
Fischerstübli, Kaffestübli, Gourmetstübli,
Aarepub) bis 03.00 Uhr

N

Was ist in diesem Jahr neu?
«Heli West» bietet vergünstigte
Helikopter-Rundflüge an. Und
wer im Kunsthaus Grenchen die
aktuelle – übrigens sehenswerte
– Ausstellung besucht, kann in
der Cafeteria ein Gratisgetränk
zur Erfrischung einlösen. Aber
es lohnt sich, auch die anderen
Angebote zu prüfen.

Sie erwähnten, dass die
Nutzung zunimmt. Gehen
immer weniger Leute im
Sommer in die Ferien?
Das kann ich beim besten Willen nicht sagen. Wir stellen
aber eine intensivere Nutzung
fest. Es kann jedoch durchaus
sein, dass mehr Leute ihre Ferien in den Herbst verschieben, weil es im Sommer bei
uns so schön ist.
n
www.grenchentourismus.ch/
www.facebook.com/
grenchentourismus

BO

Nein. Wir sind ständig dabei,
Neues für diese Aktion zu finden und stossen bei den regionalen Leistungserbringern
auf grosses Interesse. Daher
haben wir mittlerweile eine
Warteliste von Interessenten.
Damit sind wir in der Lage,
regelmässig Neues ins Programm aufzunehmen. Trotzdem gibt es Angebote, die von
uns erwartet werden – zum
Beispiel das Schwimmbad.

Berner Jura, aber auch die Feuerwehr aus Eintürnen in
Deutschland. «Die Grenchner
Feuerwehr hat eine Partnerschaft mit Eintürnen. Seit bald
40 Jahren findet ein Austausch
statt», weiss Berva.
Zum Wettkampf sagt er:
«Ein Komitee unter der Leitung von Markus Marti tüftelt
jedes Jahr neue Ideen aus, dabei wird die Aare immer wieder einbezogen.» Schliesslich
heisst das Fest wie der kleine
Sandstrand an der Aare. Es
wurde mal eine Seilbahn aufgebaut, mit der sich die Feuerwehrleute in die Aare transportieren liessen, um mit ihren
Gummistiefeln möglichst viel
Wasser aufzunehmen und
vom eigenen Team zurückziehen zu lassen», schmunzelt
Berva. Die Kreativität für immer neue Wettkämpfe scheint
unerschöpflich zu sein. Sowohl die Feuerwehrteams als

auch die Zuschauer kommen
auf ihre Rechnung. 40 bis
50 Feuerwehren werden heuer
erwartet.

BB

BIEL BIENNE 2. / 3. JULI 2014

KINO /CINÉMAS

0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)
www.cinevital.ch
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 20.45.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 22.45.

WALK OF SHAME - MÄDELSABEND
2. Woche! Von/de: Steven Brill. Mit/avec: Elizabeth Banks, James Mars
Ab/dès 12/10 Jahren. 1 Std. 35.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Engl.O.V./d/f.: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 17.30.

BOYHOOD
5. Woche! / 5e semaine! Von/de: Richard Linklater.
Mit/avec: Ethan Hawke, Patricia Arquette. Ab/dès 10 Jahren. 2 Std. 43.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Digital 2D! Vers. française/ohne UT: SA-ME 15.00.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Digital 3D! Vers. française/ohne UT: dès JE ch. j. 15.00, 20.30, VE-ME 17.30,
VE/SA aussi 22.45.

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2 - 2D/3D
DEUTSCH GESPR. AB 24.07.2014
EN PREMIÈRE SUISSE ! 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.

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.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 22.45.

THE FAULT IN OUR STARS - DAS SCHICKSAL IST EIN

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI
HOMMAGE AN PETER LIECHTI
(1951–2014)
06/06 – 08/07/2014
FINSTERWORLD
Frauke Finsterwalder, D 2013, 91‘, D
Fr/Ve
04. Juli / 04 juillet
20h30
Sa/Sa
05. Juli / 05 juillet
20h30
So/Di
06. Juli / 06 juillet
18h00 / 20h30
«Finsterworld» spielt in einem scheinbar aus der Zeit
gefallenen Deutschland. Ein Land, in dem immer die
Sonne scheint, Kinder Schuluniformen und Polizisten
Bärenkostüme tragen. Jedoch lauert hinter der
Schönheit dieser Parallelwelt der Abgrund,
und dorthin geht die Reise.
En route dans une Allemagne surréaliste. Dans un pays
où le soleil brille toujours et où les hommes sont
beaux, gentils, brillants ou heureux. Jusqu’à ce qu’ils
nous montrent leur côté obscur, et que nous comprenions qu’entre le paradis et l’abîme, il n’y a qu’un pas…

ALFONSINA
Christoph Kühn, CH/Argentinien 2013, 75’, Ov/d,f
Mo/Lu 07. Juli / 07 juillet
20h30
Di/Ma 08. Juli / 08 juillet
18h00
Alfonsina Storni (1892-1938) ist ein argentinischer
Mythos. In einem der bekanntesten Lieder Argentiniens, «Alfonsina y el Mar», begeistert Alfonsina als
Heldin, die sich mit göttlichem Einverständnis in die
Wogen des Atlantiks wirft. Die Legendenbildung um
Alfonsina als unerschrockene Feministin und Dichterin
von skandalträchtiger Poesie, die Tabus brach, fing
schon zu ihren Lebzeiten an.
Alfonsina Storni (1892–1938) est une légende en
Argentine. Dans la chanson «Alfonsina et la mer»,
Alfonsina est célébrée en héroïne qui se jette dans
les flots de l’Atlantique avec la bénédiction divine. La
légende qui voit en elle une féministe intrépide et une
poétesse aux vers scandaleux, briseuse de tabous, est
née de son vivant déjà.

Cours d'appui
Français / Allemand

4. Woche! / 4e semaine! Von/de: Josh Boone.
Mit/avec: Shailene Woodley, Ansel Elgort.
Ab/dès 12/10 Jahren. 2 Std. 00.

Prix des cartes: 1 carte Fr. 20.–, 3 cartes Fr. 50.–, 6 cartes Fr. 80.–
Jackpot Fr. 1000.–, loterie gratuite Fr. 300.–, cartes CHANCE, etc.

3. Woche! / 3e semaine! Von/de: Philippe Le Guay.
Mit/avec: Fabrice Luchini, Lambert Wilson.
Ab/dès 10/8 Jahren. 1 Std. 42.
Ital./d: ab DO tägl. 17.45, DO, SA, MO-MI 20.15, SO auch 11.00.
Ital./f: VE, DI 20.15. „LE BON FILM !“

2504 Biel-Bienne
www.loertscher.ch

L‘INTREPIDO - A LONELY HERO
SCHWEIZER PREMIERE! Der junge Saxophonspieler Edo (Gabriele Rendina)
hat ein Auge auf die geheimnisvolle Lucia (Livia Rossi) geworfen.
EN PREMIÈRE SUISSE! Antonio Pane est au chômage. En attendant de
trouver un vrai travail, il enchaîne les petits boulots et endosse les costumes
de serveur, concierge, maçon ou encore chauffeur....
Von/de: Gianni Amelio. Mit/avec: Gianni Amelio, Davide Lantieri, Livia Rossi.
Ab/dès 16 Jahren. 1 Std. 44.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

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

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Digital 2D! Deutsch gespr./sans s.-t.: DO-DI 15.30.

TINKER BELL: THE PIRATE FAIRY - 2D/3D
TINKER BELL UND DIE PIRATENFEE
Als eine missverstandene Fee namens Zarina den wichtigen Feenstaub aus
dem Tal der Feen stiehlt und fortfliegt, um sich mit den Skull Rock Piraten
zu verbünden, müssen sich Tinkerbell und ihre Freunde auf das grösste
Abenteuer ihres Lebens begeben, um den Feenstaub zurück an seinen
rechtmässigen Platz zu bringen.
4. Woche! Von: Peggy Holmes. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 18.

10% Rabatt

Lett

bis September 2014

nève

2 heures à Ge

82 CHF

COURS INTENSIFS

032 365 80 80

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

Vers. française/dt UT: Sonntag - Dimanche, 06.07.2014 - 11.00
Mittwoch - Mercredi, 09.07.2014, 15.30, 20.30.



LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr./fr.: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.15, DO-DI - JE-MA 20.30.

VIELEN DANK FÜR NICHTS
SCHWEIZER PREMIERE! Bluesbrothers im Rollstuhl... Der jugendliche Valentin führt ein bewegtes Leben - bis er eines Tages einen Skiunfall hat und im
Rollstuhl landet. Plötzlich ändert sich alles für ihn...
EN PREMIÈRE SUISSE ! Valentin, Titus et Lukas veulent attaquer une station
service pour se prouver au monde - et à eux-mêmes - qu‘ils ne sont pas de
pitoyables „infirmes“. Mais une attaque n‘est pas une mince affaire, surtout
lorsqu‘on est cloué dans un fauteuil roulant et qu‘un simple déplacement
en train engendre d‘innombrables difficultés.
Von/de: Oliver Paulus & Stefan Hildebrand. Mit/avec: Joel Basman, Nikki
Rappl, Bastian Wurbs. Ab/dès 10 Jahren. 1 Std. 35.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Vers. française/dt UT: Donnerstag - Jeudi, 03.07.2014 - 18.00.

LES GYMNASTES
SPEZIALVORFÜHRUNG DES FILMS LES GYMNASTES ÜBER DAS
EIDGENÖSSISCHE TURNFEST IM RAHMEN DER VERNISSAGE DES BIELER
JAHRBUCH 2013.
PROJECTION SPÉCIALE DU FILM SUR LA FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE DANS LE CADRE DU VERNISSAGE DES ANNALES BIENNOISES
2013.
Ablauf/ déroulement:
18.00: Vernissage Bieler Jahrbuch 2013/ Vernissage des Annales biennoises
2013
18.20: Einführung Film LES GYMNASTES (Vincent Adatte, Jean-Stéphane
Bron, Frédéric Mermoud, Gilles Monnat, Filmcrew + Protagonisten)/ Introduction film LES GYMNASTES
18.30: Filmbeginn/ Film
19.25: Diskussion in Anwesenheit von Gilles Monnat + Protagonisten/ Discussion en présence de Gilles Monnat + protagonistes
anschliessend Apéro im Primo Piano/ Apéro au Primo Piano
Von/de: Gilles Monnat. 2 Std. 30.

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

10% de rabais
jusqu’en septembre 2014

www.velokurierbiel.ch
021$/,6$
92<$17(&+,52/2*8(

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.

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

res et colis en

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

LES VACANCES DU PETIT NICOLAS

INTENSIVKURSE

Tel. 032 322 16 56

lignes de la mains

www.voyance-monalisa.ch
3.13 / min
tarif pour réseau fixe

marque déposée

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Samedi 5 juillet 2014, à 19 h 45
Quine Fr. 80.–/Double quine Fr. 160.–/Carton Fr. 240.–
5 séries de 5 tournées = 25 tournées

Muldenservice

MOLIÈRE À BICYCLETTE - MOLIÈRE AUF DEM FAHRRAD

7e loto d’été du FC La Suze 07

2533 Evilard / Leubringen
Tél. 032 322 16 60

MIESER VERRÄTER - NOS ÉTOILES CONTRAIRES

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Vers. française/dt UT: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.00. Dern. jours! Letzte Tage!

CORGÉMONT – Salle des spectacles

1 tournée royale d’une valeur de Fr. 1200.–
avec 1⁄4 de finale en direct de Brasilia sur grand écran à 18 h
ouverture des portes à 17 h 30

BIEL BIENNE-Leserinnen und Leser
bevorzugen für Ihren Einkauf den treuen
BIEL BIENNE-Inserenten

TANNER AG, Modeartikel
Nidaugasse 27, Biel-Bienne
Herzlichen Dank!

L’offre spéciale du Journal du Jura

beauty

Maintenant

l’iPad mini

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

pour
seulement

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

www.beautybielbienne.ch

BIEL BIENNE-Leserinnen und Leser
bevorzugen für Ihren Einkauf den treuen
BIEL BIENNE-Inserenten

Fr. 5.–

GUBLER P. & Co, Bijouterie

p
par mois*

Nidaugasse 54, Biel-Bienne
Herzlichen Dank!

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

Dès à présent et pour une durée limitée! Pour toute souscription
d’un abonnement de deux ans, le Journal du Jura vous oﬀre un
iPad mini 16 GB Wi-Fi pour seulement Fr. 5.– par mois*.
Il n’y en aura pas pour tout le monde!
Pour les mobiles, scanner simplement le code QR sur l‘annonce

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Vers. française/dt UT: DO-DI - JE-MA 15.30, ab DO tägl. - dès JE ch. j. 20.15.
FR/SA aussi - VE/SA auch 22.30.

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!
10e semaine! / 10. 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: DO-DI - JE-MA 18.15.

FRUITVALE STATION
2. Woche! / 2e Semaine! on/de: Ryan Coogler. Mit/avec: Chad Michael
Murray, Miachel B. Jordan. Ab/dès 14 Jahren. 1 Std. 25.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: Mittwoch, 09.07.2014, 15.00, 17.15.

RICO, OSCAR UND DIE TIEFERSCHATTEN
VORPREMIERE! Auf der Suche nach einer Fundnudel trifft der tiefbegabte
Rico den hochbegabten Oskar und die beiden Jungs werden Freunde fürs
Leben. Gemeinsam sind sie quer durch Berlin dem berüchtigten Entführer
Mister 2000 auf der Spur.
Von: Neele Leana Vollmar. Mit: Anton Petzold, Juri Winkler, Ursela Monn.
Ab 6 Jahren. 1 Std. 30.

Jubiläumsrabatt :

20%

ez
Commanadnt sur:
mainten aldujura.ch/ipad

ion avec
En coopérat

www.journ

auf Schmuckstücke aus unserem
Schaufenster Nr.2
Zusätzlich eine kleine Überraschung bei
jedem Kauf (exklusiv Silber/Stahl).
Exklusiv…
* Le prix de l’iPad mini 16 GB Wi-Fi est calculé en 24 mensualités de Fr. 5.–. Cette oﬀre est uniquement
valable lors de la souscription d’un abonnement de deux ans au Journal du Jura jusqu’au 31 juillet 2014,
et dans la limite des stocks disponibles. Pour davantage d’informations sur l’oﬀre, appelez le 0844 80 80 90.
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SANITAS TROESCH AG HGC BIENNA INTERFLOOR AG
Jeudi dernier a eu lieu l’inauguration du
nouveau bâtiment commun de Sanitas
Troesch SA, HG Commerciale et Bienna
Interfloor Sonceboz SA devant un
parterre de plus d’un millier d’invités.
Une belle réussite architecturale
pour les trois firmes qui se partagent
2200 m2 de locaux d’exposition.

Letzten Donnerstag wurde das neue
gemeinsame Firmengebäude von Sanitas
Troesch AG, HG Commerciale und Bienna
Interfloor Sonceboz AG vor über
eintausend Gästen eingeweiht.
Ein architektonischer Erfolg
für die drei Firmen, die sich
2200 m2 Ausstellungsfläche teilen.
PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Michael Schumacher, Sanitas Troesch AG, Zürich; Roland
Wüthrich, HGC, Biel/Bienne; Ilario Ierardo, Sanitas Troesch AG
Biel/Bienne; Peter J. Grossniklaus, Bienna Interfloor Sonceboz SA,
Sonceboz; Hans Stöckli, Ständerat/conseiller aux Etats, Biel/Bienne.

Sara Flück, Sanitas Troesch AG, Biel/Bienne.

Hans-Ruedi & Sabine Minder, Fischer Electric AG,
Biel/Bienne/Orpund.
Astrid Baerfuss, Sanitas Troesch AG Biel/Bienne; Matthias Mühlemann & Melanie Grunewald, Mühlemann & Partner,
Grenchen/Granges; David Bertacchi, Sanitas Troesch AG Biel/Bienne.

Gian-Marco Nagele, GBL; Lyss; Heinz Flükiger,
Sanitas Troesch AG, Biel/Bienne.

Marc F. Suter und seine Gattin/et son épouse
Cécile, Biel/Bienne.

Isak Selimovic, Omega, Biel/Bienne; Céline Pedevilla, Tamara Buff
und/et Marie Guarino, Immo Pedevilla Sàrl, Biel/Bienne.

Pascal Christen & Sepp Walser, Bank Coop, Biel/Bienne;
Mario Cortesi, BIEL BIENNE; Michael Schumacher,
Sanitas Troesch AG, Zürich.

Herbert Bühlmann, BEKB/BCBE, Biel/Bienne;
Stefan Vuille, HGC, Biel/Bienne.

Claudio Di Matteo, Banque Bonhôte & Cie SA ,
Biel/Bienne; Hugo Taini, Taini & Frick AG,
Biel/Bienne.

Marcel Oertle, BEKB Biel/Bienne; Markus Biedert, Bienna Interfloor
Sonceboz SA, Sonceboz; Monica Simon Grossniklaus;
Kurt Trachsler, Leubringen/Evilard.

Fabian Blaser, Juweler/bijoutier, Biel/Bienne; Sue Buri, Joël Pauli,
Nurissa AG, Biel/Bienne; Cédric Müller, Credit Suisse, Biel/Bienne.

Babette Keller Liechti, Keller Trading SA,
Biel/Bienne; Pierre Liechti, Architekt/architecte,
Biel/Bienne.

Samuel Schmid & Isabelle Godet, bureau
d’architecte, Plagne; Christian Stauffer, Altgrossrat/ancien député, Biel/Bienne.

Martin & Priska Benninger, Benninger-Inox AG, Sutz-Lattrigen;
Barbara & Dietmar Faes, Platts Ltd., Nidau.
Chantal Krummenacher Dickerhof, Grafikerin/graphiste,
Biel/Bienne; Roland Frieden, Architekturbüro baubuero Biel/Bienne;
Urs Dickerhof, Künstler/artiste, Biel/Bienne.

Marlise Kölliker, Marlise K Nail Academy & Products AG, Biel/Bienne;
Monique Unterrassner, watch-pr.ch, Bühl; Tobias & Angelika Fehr,
Fehr Immobilen, Evilard.

Franz Schäfer, ehem. Gemeindepräsident/ancien
maire, Ipsach; Yolanda & Manfred Rotach,
Biel/Bienne.

Noémie Pache, Carmen Jufer, Dominique
Griner, Swatch Group Immeubles SA, Neuchâtel.

Marco & Vladimira La Gennusa, Architekten/
architectes, Biel/Bienne; Viviane Hennig, Verlag/
édition BIEL BIENNE.

Katrin & Christoph Zbären, Zahnarzt/
médecin-dentiste, Biel/Bienne.

Marc & Sylvia Despont, Despont SA, Biel/Bienne; Mario Petrone,
Richard Sevinc, PS Immobilien AG, Biel/Bienne.

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
Reconvilier,
Route de
Tavannes 5

Inserat 2 x 80 mm
Zu vermieten
Biel – Nelkenstrasse 13
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung
renovierte

3½-Zimmerwohnung im DG
– Hell / ruhig / sonnig
– Offene Küche mit GS
– Platten- und Laminatboden
– Balkon
– Strassenabgewandte Seite
Mietzins CHF 1'280.– + HK/NK

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

Beaucoup de
potentiel!

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

Plagne – Les Boveresses 161
In Plagne im Naturschutzgebiet
VERKAUFEN WIR ein

4½-Zimmer-Chalet
– Inkl. Mobiliar – Moderne Küche
– Laminatböden – Cheminée / Terrasse
– Komfortabler Ausbau
– Parkierungsmöglichkeiten
Verkaufspreis CHF 470'000.–

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

Nous vous offrons cet établissement
Hôtel-Restaurant avec grande salle
de spectacle et places de parc
7 chambres + 1 suite, appartement
restaurateur, restaurant: 32 pl., salleà-manger: 32 pl., cuisine pratique, locaux
annexes, inventaire compris, situation
centrée, terrain: 1800 m2.
Prix de vente: CHF 560'000.-

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

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.–

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

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

ZU VERMIETEN • A LOUER
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

GRENCHEN | SO

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*

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zWwNLQwNAMAYlIpjg8AAAA=</wm>

<wm>10CB3KMQ7CMBBE0ROtNePsbOxsidJFKRAXgJjU3L8KUHy95m9bquDfbd0f6z0J1tnQ2RhJqXR8pUpQiYBX0BcKPsF9zo6hQzFZvJ401-jW8G72G1xNR61n-YzzApeNN-ZqAAAA</wm>

1 Monat gratis wohnen!
Wohnung der NWG (Neue Wohnbaugenossenschaft Grenchen):
Wir vermieten ab sofort oder nach Vereinbarung an der
Lingerizstrasse 88 eine helle, moderne

Port
Am Gummenacher 3 vermieten wir
nach Vereinbarung im Grünen an sehr
ruhiger Lage

41⁄2-Zimmer-DachWohnung 120m 2
s Grosszügiges Wohnzimmer
s Offene Küche mit Granitabdeckung
s Wohn- und Eingangsbereich mit
Bodenplatten
s Parkett in Schlafräumen
s Bad/WC + sep. Dusche/WC
s Garderobe + Wandschränke
s Balkon zum Verweilen
s Kellerabteil
Mietzins CHF 1’650.– zzgl. HK/BK.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann rufen Sie uns für einen Besichtigungstermin an:
PK Immo AG
Werkstrasse 71, 3250 Lyss
Tel. 032 387 07 50
Fax 032 387 07 59
Internet: www.pkimmoag.ch
E-Mail: pkimmoag@vorsorgestiftung-vsao.ch

5.5-Zimmer-Wohnung für CHF 1'400.–
plus HK/NK CHF 290.– akonto

· grosser, sonniger Balkon
· offene Küche mit GS
· separates WC

· Bodenheizung
· inkl. Aussenparkplatz
· Spielplatz

Biel - Zionsweg 35

Zu vermieten an ruhiger,
sonniger Wohnlage in Biel

3.5-Zimmerwohnung
Mösliweg 83
Parkett- und Linoböden,
Balkon, Keller.
CHF 980.– + CHF 260.– HNK

Tel. 032 328 14 45

www.immobiel.ch

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*

BIEL-renoviert
Sehr schöne zentrale 3.5 ZW,
3.OG mit Lift, zu vermieten, Balkon,
Küche, Bad/WC, Laminat/PlättliBöden, ÖV u. Einkauf in Nähe,
gedeckter PP für Fr. 85.–,
MZ: CHF 1'420.– inkl. NK.
Tel. 044 450 30 72*

5½-Zimmer-AttikaWohnung / 160 m2
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzNzM1sgQAgKlDxA8AAAA=</wm>

<wm>10CB3KOw7CMBAFwBOt9Z61H5stUbqIAuUCsZ3U3L8CUUw3-55W8PfcXsf2TgJw8XCrPWlWOjzdCnsknFFBffxSU2rNpnXYUArIJdqCcq42ZV5-cqzAvFg-6_4CcAQez2gAAAA=</wm>

VP inkl. 2 EHP Fr. 760'000.Tel. 032 342 35 80

www.immobiel.ch
Zu vermieten in Biel
Beaulieuweg 11a
Erstvermietung nach Renovation

3.5-Zimmerwohnung
ruhige, sonnige Wohnlage, offener Wohn-/
Essbereich, offene Küche mit GK/GS,
neues Bad, Parkett- und Plattenböden,
Balkon, Estrich, Keller, Gartenanlage.
CHF 1'130.– + CHF 260.– HNK

Tel. 032 328 14 45

Auskunft erteilt Ihnen gerne
Olivia Miguel

www.immobiel.ch

Die Bieler Tagblatt Sonderaktion:

Jetzt

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

iPad mini

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*

für nur

Fr.
5.
im

ZU VERKAUFEN • A VENDRE
Biel / direkt an der Schüss:

Orpund, sehr schöne, sonnige 4 ½ Whg.
im 1. St., 2 Familienhaus, Cheminée, Balkon
mit Alpensicht, 5‘ zum Wald, 5‘ öV, CHF 1600
+ NK und Garage, Aug. oder Sept. 2014.
Tel. 032 331 02 79

A vendre maison familiale
de deux appartements. Quartier des
Tilleuls. A rénover partiellement.
Habitable de suite. CHF 800'000.–.
079 357 95 60

Monat*
Jetzt – und nur für begrenzte Zeit!
Beim Abschluss eines 2-Jahres-Abonnements für das
Bieler Tagblatt erhalten Sie ein iPad mini 16 GB Wi-Fi für nur
Fr. 5.– im Monat*. Es het solang’s het!

www.immobiel.ch

Für mobile einfach den QR-Code im Inserat scannen.

ion mit

A VENDRE à Sonceboz
UN P'TIT COIN DE NATURE..
Dans un cadre idyllique au bord de la rivière !

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.–
Mitbestimmen bei der Innenausstattung, Ruhige und aussichtsreiche Lage, Seilbahn (FUNIC) ins
Zentrum von Biel, keine Baukreditzinsen

en auf:
l
l
e
t
s
e
b
t
z
Jet
blatt .ch/ipad

In Kooperat

g

www.bielerta

Mitreden on- und offline

Appartement-loft de 185 m2
Grand jardin au bor d de la Suze, idéal
pour des chiens ou autres petits animaux.
Bio-top, ancien chalet qui sert de remise.
La parcelle est un petit bijou verdoyant qui
s'étend sur plus de 1'420 m2.

Prix de vente: FRS 545'000.–
Natel 079 330 19 59

www.immo-rive-gauche.ch

Bezugsbereit ab Sommer 2015

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

*Der Preis des iPad mini 16 GB Wi-Fi ist berechnet in 24 Monatsraten zu Fr. 5.—. Dieses
Angebot gilt ausschliesslich beim Abschluss eines 2-Jahres-Abonnements für Bieler Tagblatt/
Le Journal du Jura (Abo-Classic/Abo-Online) und ist bis zum 31. Juli 2014 gültig, bzw. solange
Vorrat. Telefonische Informationen zum Angebot erhalten Sie unter 0844 80 80 90.

SZENE / SCÈNE

BIEL BIENNE 2. / 3. JULI 2014

BIEL BIENNE 2 / 3 JUILLET 2014

19

SCHWEIZERISCHE PLASTIKAUSSTELLUNG

ART

Idee der Skulptur

L’idée de la sculpture

Besucher dürfen nicht
erwarten, an der Ausstellung
«Le Mouvement Performing
the City Biel/Bienne 2014»,
Skulpturen zu sehen.

Bewegung III schliesslich,
«The City Performed», spielt
sich vom 30. August bis
2. November im Centre Pasquart ab. Rückblickend wird
mithilfe von Filmen, Gemälden und Fotos die Geschichte
von einschneidenden Performances im öffentlichen Raum
erzählt. «Werke, die noch selVON
Das Wort «Skulptur» nimmt ten bis gar nie andernorts zu
THIERRY für einmal einen ganz anderen sehen gewesen sind.»
LUTERBACHER Sinn an: Es geht nicht darum,
einen Körper zu schaffen, sonDialog. Die Grundidee der
dern sich mit Schöpfungen aus- Kuratoren Gianni Jetzer und
einanderzusetzen, die aus dem Chris Sharp ist es, den öffentöffentlichen Raum «gehauen» lichen Raum zu hinterfragen:
werden. Keine Knetmasse, kein Was ist heutzutage noch öfMeissel, kein Lötkolben, keine fentlich, was ist privat? Wie
Montage – sondern die Idee, eignet man sich öffentlichen
etwas zu kneten, zu meisseln, Raum an, wie lebt man ihn
zu löten, zu montieren. Das im Alltag? Und wie kann man
Werk ist nicht eine Skulptur, diese Fragen sicht- und greifbar
sondern die Idee davon.
machen?
Die zwölfte Ausgabe der
«Es wird Performances geSchweizerischen Plastikausstel- ben, die uns mit ihrer Anwelung wird in Biel mit drei «Be- senheit in den Strassen Biels
wegungen» umgesetzt: Bewe- den Raum anders wahrnehmen
gung I, «Sculptures on the lassen werden», verspricht CleoMove», beginnt am 4. Juli und riana Benacloche. «Wer immer
steht in Verbindung mit den wieder durch die Nidaugasse
Skulpturen früherer Ausgaben.
Jeder eingeladene Künstler zeigt
eine Performance, die sich auf
eine Skulptur aus der Vergangenheit bezieht.

Alternative. Eine solche
Ausstellung weckt in den Menschen den Sinn für das Nützliche und das Nutzlose. «Wir
erwarten, dass die Leute überrascht sind, positiv wie negativ», führt Cleoriana Benacloche aus. Das Zentrum von
«Le Mouvement» befindet sich
im Farel-Saal am Oberen Quai
12, wo sich die Künstler zu
Gesprächen treffen. «Der Moment für die Besucher, in direkten Kontakt mit den international renommierten Künstlern zu treten, sich mit ihnen
auseinanderzusetzen, ihnen
ihre Meinung mitzuteilen.
Eine derart alternative Stadt
stellt eine Chance für die Ausstellung dar, genau wie die
Ausstellung eine Chance für
Biel darstellt.»
n
www.lemouvement.ch

Ne vous attendez pas à voir
des sculptures à l’exposition
«Le Mouvement Performing the
City Biel/Bienne 2014».
PAR
Le mot sculpture prend ici
THIERRY une tout autre dimension, pas
LUTERBACHER nécessairement la création de
formes en volume, mais le questionnement que pose la création
qui sculpte l’espace urbain. Pas
de modelage, de burin, de fer à
souder, d’assemblage, mais l’idée
de modeler, de tailler, de souder,
d’assembler. L’œuvre n’est ici
pas la sculpture, mais l’idée de
la sculpture.
La 12e édition de l’Exposition suisse de Sculpture investit
la ville de Bienne, en trois
mouvements. Mouvement I,
«Sculptures on the Move» qui
débute le 4 juillet, est en relation avec des sculptures des
éditions précédentes. Chaque
artiste invité propose une performance reliée à une sculpture
du temps passé.

A l’improviste. Ne vous
attendez pas à voir des sculptures au sens traditionnel du
terme, en parcourant Mouvement II, «Performing the
City», du 26 au 31 août 2014.
Des perturbations de l’habituel, des détournements artistiques de nos us et coutumes, la volonté d’interrompre notre routine à l’improviste. Les performances ne
sont pas des spectacles de rue
programmés à une heure précise, mais des événements qui
surprendront les gens au coin
de la rue pour s’immiscer dans
le quotidien. «Des sculptures
humaines qui s’intégreront
parfaitement à l’architecture
urbaine», dévoile Cleoriana
Benacloche, manager de l’exposition. «Et cela sans provocation volontaire, sans nudisme. Nous cherchons d’ailleurs encore des figurants, surtout des hommes (inscription
sur info@lemouvement.ch.)»
Mouvement III, «The City
Performed», du 30 août au 2
novembre 2014, se déroule au

CentrePasquArt où, sous
forme de rétrospective, l’exposition raconte l’histoire de
performances dans l’espace
public qui ont fait date à travers des films, des tableaux,
des photographies. «Avec des
oeuvres qui ont rarement,
voire jamais, été montrées ailleurs.»

Dialogue. L’idée de base
des commissaires de l’exposition, Gianni Jetzer et Chris
Sharp, est de questionner l’espace public: qu’est-ce qui de
nos jours est encore public,
qu’est-ce qui est privé, comment s’approprie-t-on l’espace
public, comment le vit-on au
quotidien et comment rendre
ce questionnement visible et
palpable?
«Il y aura des performances
qui, par leur présence dans
les rues de la ville de Bienne,
vont nous faire percevoir l’espace différemment. A force
de passer dans la rue de Nidau,
il y a des choses que nous ne
voyons plus et la présence de
parfois un et d’autres fois de
dizaines de corps humains
vont rendre les choses plus
perceptibles», relate Cleoriana
Benacloche.

Alternative. Une telle exposition éveille chez les gens
le sens de l’utile et de l’inutile:
ce qui est utile dans le sens
commun du terme et ce qui
ne l’est pas. «Nous nous attendons à ce que les gens
soient surpris en bien et en
mal», poursuit Cleoriana Benacloche. «Le Mouvement» a
un centre qui se situe à la
Salle Farel, quai du Haut 12,
Cleoriana
Benacloche: où les performeurs viendront
«Wir erwar- mener des conversations d’arten, dass die tistes. «Le moment pour les
Leute über- gens d’entrer en dialogue dirascht sind, rect avec ces artistes de répupositiv wie tation internationale, de se
confronter à eux, de donner
negativ.»
leur opinion sur telle ou telle
performance. Une ville aussi
Cleoriana
Benacloche: alternative est une chance
«Nous nous pour l’exposition, comme l’exattendons à position est une chance pour
Bienne.»
n
ce que les
gens soient Pour plus d’informations:
www.lemouvement.ch
surpris en
bien et en
mal.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Unerwartetes. Keine
Skulpturen im traditionellen
Sinn gibt es bei der Bewegung
II zu sehen, «Performing the
City», die vom 26. bis 31. August 2014 stattfindet. Das Gewöhnliche wird gesprengt,
Bräuche und Sitten werden
kunstvoll auf den Kopf gestellt,
Routine wird mit Unerwartetem durchbrochen. Die Performances sind keine Aufführungen, die auf einen bestimmten Zeitpunkt programmiert sind. Stattdessen überraschen sie die Menschen in
den Strassen und flechten sich
in den Alltag ein. «Menschliche Skulpturen, die sich perfekt in das städtische Umfeld
integrieren», sagt Cleoriana
Benacloche, Managerin der
Ausstellung. «Alles ohne vorsätzliche Provokation, ohne
Nacktheit. Wir suchen übrigens noch Statisten, vor allem
Männer.»
Interessierte wenden sich
an: info@lemouvement.ch.

geht, sieht bestimmte Dinge
gar nicht mehr. Die Anwesenheit eines Menschenleibs,
manchmal auch mehrerer, wird
die Aufmerksamkeit wieder auf
diese Dinge richten.»

TIPPS / TUYAUX

n

Biel: «Haus
am Gern»
(1901–1977). Dem Maler gelingt es, die einzigartige Farbigkeit der exotischen Fauna
und Flora besonders detailgetreu abzubilden. Neben
Papageien und Schmetterlingen gehören auch Orchideen, Muschelgehäuse und
Meerestiere zum Programm
der Darstellung. Paul-André
Robert trat früh in die Fussstapfen seines Vaters LéoPaul Robert und führte
dessen Werk fort. Neben
einer umfangreichen Illustration von Libellen und Pil-

Das Bieler Künstlerpaar
Barbara Meyer Cesta
und Rudolf Steiner arbeitet
seit 1998 unter dem Label
«Haus am Gern» an interdisziplinären Projekten. Im
Fokus seines Schaffens stehen gesellschaftsrelevante
Themen, die die Künstler
sich mit Leichtigkeit, Ironie
und einem Sinn fü r raffinierte Kritik aneignen und
in kontextspezifische Werke
ü bersetzen. Ihr Schaffen
zeichnet sich aus durch eine
Medienvielfalt, in der Zeich-

n

nung, Fotografie, Video,
Objekt, Installation und
Performance im Rahmen
von konzeptuellen Arbeiten
eigenwillig zueinander in
Beziehung gesetzt werden.
Mit «Know The Knoll» realisieren sie eine raumübergreifende Installation, die die
Räumlichkeiten des Bieler
Kunsthauses Centre Pasquart
und des Photoforum Pas-

rience visuelle ou émotionnelle du milieu naturel. Eriksson travaille également avec
la photographie, la sculpture,
la vidéo et le tissage. Des instruments lui permettant d’explorer la peinture.
RJ

Aarberg:
Jimmy Cliff

n

Am Openair «Stars of
Sonds» in Aarberg treten «Bligg», «Texas», Jimmi
Cliff (Freitag, 11. Juli), Marc
Sway, Ronan Keating und
Tom Jones (Samstag, 12. Juli)
auf. Interessant sein dürfte
besonders der Auftritt von
Jimmi Cliff: Der 65-jährige
Jimmy Cliff ist neben Bob
Marley der wohl wichtigste
Reggae-Künstler überhaupt
und bekannt für seine unzähligen Hits wie die unvergesslichen «Reggae Nights»
oder «You Can Get It If You
Really Want». Mit dem
Soundtrack zum Film «The
Harder They Come», in dem
er auch die Hauptrolle
spielte, erlangte Jimmy Cliff
Weltruhm.
ajé.

quart gleichzeitig umfasst.
Eine mediale Spiegelung der
Räume verwickelt die Betrachter in ein Spiel, in dem
sie sich zwischen Fotografie
und Installation, zwischen
Kulisse und Bühne verlieren
– und sich in einer ambivalenten Raum- und Objektanordnung wiederfinden. Die
Vendredi de 18 heures
Ausstellung beginnt diesen
à minuit et samedi de
Samstag (Vernissage: 17 Uhr) 14 heures à minuit au camund dauert bis zum 17. Auping de Prêles, ce sera la
gust.
ajé. fiesta en faveur d’ELA, la
fondation qui soutient les fa-

Fiesta pour ELA

n

PHOTOS: Z.V.G.

zen, zählen seine Illustrationen der exotischen Tier- und
Pflanzenwelt zum besonderen Höhepunkt seines Schaffens. Paul-André Robert lebte
Die Stiftung Sammlung im Jorat bei Biel und hielt
Robert zeigt im Neuen sich in den Wintermonaten
viel im Ausland auf, unter
Museum Biel die bisher
anderem in Spanien, Portuwenig bekannten Aquarelle
gal, Südfrankreich, Brasilien
tropischer Pflanzen und
Tiere von Paul-André Robert und auf Korsika. In Monaco
lieferte beispielsweise das
Musée Océanographique die
Vorlagen für seine Muscheln
und Meerestiere.
ajé.

Biel: PaulAndré Robert

milles touchées par une leucodystrophie. Une foule
d’animations sont à l’affiche
avec une pléiade d’artistes:
Vincent Bigler et Thibault
Fasolis, parrains d’ELA, Axel
Life, le Santiago Band, Japymelodies, David Charles,
The Wild Orchids, les SeelandSpatzen, Lara Morgane
et Zebrano.
RJ

PasquArt

n

Triple vernissage samedi
à 17 heures au Centre
PasquArt. Jusqu’à la mi-août,
on pourra y découvrir une
sculpture sonore du Polonais
Konrad Smolenski. Une oeuvre conçue autour de la manipulation du son d’une cloche.
L’artiste détourne ce son familier des associations habituelles et libère le signal
sonore de sa source, l’enregistre en temps réel et le retra-

vaille. L’installation conjugue
l’esthétique punk-rock à l’élégance de l’art minimal. Le
couple d’artistes Barbara
Meyer Cesta et Rudolf Steiner
réalise depuis 1998 des projets
interdisciplinaires sous le label
Haus am Gern. Au PasquArt
avec Know the Knoll, il
conçoit une installation globale qui met en rapport les espaces du Centre d’art avec
ceux du Photoforum. Un jeu
de miroirs qui entraîne l’observateur dans un vertige
entre photographie et installation. Enfin, le Centre PasquArt expose l’artiste suédois
Andreas Eriksson. Il s’intéresse
depuis toujours à la peinture à
la fois comme médium et
comme sujet. Ses oeuvres
d’ambiance évoquent le paysage de la campagne suédoise
qui entoure son atelier. Il s’applique cependant moins à
créer des images qu’à utiliser
la toile et la peinture pour
donner forme à son expé-

Open-air

n

De mercredi à samedi,
la place de la Liberté de
La Neuveville se donne des
airs de petit Locarno avec
son cinéma open-air. A l’affiche à 21 heures 30, «Les
garçons et Guillaume à
table» de Guillaume Galienne le mercredi, «X-Men:
Days of future past» de
Bryan Singer jeudi, «Duos
d’escrocs» de Joel Hopkins
vendredi et en avant-première suisse le samedi «Les
vacances du petit Nicolas»
de Laurent Tirard.
RJ

E R O T I C A
erotica

Salon Top Diva
Neu in Biel
3 Top Diven

Jurastrasse 18, 4.Stock
www.and6.ch
www.onesex.ch
Beatrice, Lorena, Michel
077 511 94 01

St-Imier

belle masseuse
sexy, gros lolos,
massage relaxant
et prostate, gode,
tous fantasmes,
lundi au samedi.
✆ 079 846 37 36
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Studio Madrid

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

Komm uns kennenlernen!

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

NOUVELLE MALGACHE
27 ans, grosse poitrine,
tendresse, très caline,
professionnelle,
les fesses rondes.
24/24, 7/7.
077 960 61 80

sms

Salon Sensacion 47
J. Stämpﬂistr. 47, 1. St.
ALESSANDRA (19)

aus Spanien, Lesbo-Show,
Kamasutraposition,
NS-Massage, Relax und vieles mehr mit
guter Atmosphäre! Komm vorbei!
www.and6.ch

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

Nette Frau von Nebenan möchte
noch heute Spass haben und mit dir in
die Welt der Sinnlichkeit eintauchen.
Sende HELEN42 an 654
CHF1,90/sms

Studentin (22j.) verwöhnt dich nach
aller Regel der Kunst. Stehe besonders
auf Französisch.
Sende LISA42 an 654
CHF1,90/sms

Lustvoll, verspielt und verdammt
sexy! Meine heißen Kurven und die
geilen, prallen Brüste sind ein unglaublicher Anblick der Dir alle Sinne raubt!
Sende MONI42 an 654 CHF 1,90/sms

Ich möchte den heissen Sex mit Dir
geniessen, komm zu mir und erlebe
ein etwas anderes erotisches
Abenteuer, dass seines Gleichen sucht!
Sende PUPPY42 an 654
CHF 1.90/sms

Ich bin eine erfahrene Rubensfrau mit
viel Leidenschaft und Esprit. Lass dich
von mir verführen und bezaubern.
Ich biete dir alles, was das Männerherz begehrt. Du wirst begeistert sein.
Sende RUBY42 an 654 CHF 1.90/sms

Lass Dich von mir entführen in eine
Welt der prickelnden Erotik!
Ich biete Dir das, wovon Du bereits
lange träumst. Vielseitigen,
fantasievollen Sex.
Sende JOSY42 an 654 CHF3,00/sms

Lass Dich einfach entführen und
lebe Deine Fantasien bei mir aus!
Dessous, Spielzeuge, hast du noch
Ideen? Sende PAULA42 an 654
CHF1,90/sms

Frau mit richtigen Rundungen an
den richtigen Stellen, sucht zärtlichen
Mann für regelmässige Treffen.
Nur o.f.I. Angebote!
Sende ALIN42 an 654 CHF 3,00/sms

Reife Lady (55 Jahre)
hat immer noch Spass an gutem Sex.
Für Fotos und Treffen.
Sende BETTY42 an 654
CHF 1,90/sms

Wartest du schon lange auf ein
unvergessliches Abenteuer mit einer
heißen Frau, die genau weiß was Du
willst? Diskretion verlangt!
Sende INGRID42 an 654
CHF 3,00/sms

Du suchst eine heiße Latina, die Dir

sms

076 290 67 77

OLIVIA

Heisser u, sexy Körper
mit grossen Brüsten,
auch Massagen. EscortService, 24/24, Hausbesuche, guter Preis.
077 993 31 27

sms

076 257 77 79

Liebe, nette, gutgelaunte Dame mit
herrlichen Rubensformen und
extrem grossen Busen sucht Ihn für
sinnliche Massagen und
leidenschaftliche Sinnlichkeit.
Sende HEIKE42 an 654 CHF 3,00/sms

einheizen kann, dann schreib mir.
Sende GINA42 an 654
CHF 1,90/sms

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.datingpoint.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. Bis bald.
Inserate-Nr. 344552
Gibt es kein Mann mehr, der weiss was Liebe und
Treue bedeutet? Möchte mich verlieben. Du bist
NR, bis 64-j., dann ruf an.
Inserate-Nr. 344591
Für Partnerschaft gesucht von Frau, 65-j., ein ehrlicher Mann, ca. 60- bis 65-j., in Biel/Umgebung. Zu
zweit läuft alles besser.
Inserate-Nr. 344586
Kt. BE, Frau, 57/165/65, Ukrainerin, sucht einen lieben, ehrlichen Partner zum Kennenlernen und für
eine schöne, ernsthafte Freundschaft und dann sehen wir weiter.
Inserate-Nr. 344564
Lieber Kuschelbär wo bist du versteckt? Ich, w.,
CH, 62/157/66, NR, vom Lande, Raum BL, mit EH,
suche einen lieben, gepflegten, schlanken CH, NRMann für eine ernsthafte Beziehung. Trau dich und
ruf mich an.
Inserate-Nr. 344573
Witwe, BL, Nähe BS, Jahrgang 1952, jung aussehend, kein Omi-Typ sucht einen lieben, ehrlichen,
gepflegten, schlanken, NR-CH-Mann, 60- bis 65-j.,
zum Verlieben. Melde dich. Inserate-Nr. 344581
Ich, w., bin 38/160/55, attraktiv, gepflegt und suche
Ehepartner für eine schöne Zukunft. Raum
BE/FR/SO.
Inserate-Nr. 344524
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
BE-Frau, 70/158, NR, ist das Alleinsein müde und
würde die Freizeit und Wochenenden gerne mit einem gepflegten Mann teilen. Ruf an, dann erfährst
du mehr. SO/BE.
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
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.
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, kl. Musik. Inserate-Nr. 344480
SO, attraktive Sie, 47-j., sucht feinfühligen, warmherzigen Mann, naturverbunden, bis 56-j., ohne
Kinder, mit gegenseitigem Respekt und Freiraum,
für eine gemeinsame Zukunft. Inserate-Nr. 344431

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
Reisen, Lieben, Leben im Sommer am See im Winter im Schnee. Unternehmer sucht gut situierte,
sportliche Frau ab 50-j., die mit ihm das Leben geniessen möchte in einer schönen Partnerschaft.
Inserate-Nr. 344566
Mann, 68/160/62, sucht eine ehrliche Partnerin, 55bis 60-j., zum Kennenlernen und für eine schöne,
ernsthafte Freundschaft. Region Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 344592
Mann, 70-j., NR, sucht Schatzi, um den Resten miteinander schön zu leben. Am Telefon können wir alles Weitere absprechen. Melde dich bei mir.
Inserate-Nr. 344576
Mann, 53/173, blond, sucht Frau, 40- bis 50-j. Hobbys: Motorrad, Tanzen, Reisen. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 344530
BL/BS/SO/AG, jugendlicher Er, verwitwet, 67/177,
NR, sportlich, noch beruflich engagiert, sucht interessante Partnerin. Ich freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 344569
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
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. Bis bald.
Inserate-Nr. 344525
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 von Welt, 71/180/79, mit grossem Haus
Nähe Wald und See sucht passende Frau mit Niveau, NR, schlank. Hobbys: Schwimmen, Auto-,
Velofahren. Ruf mich 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. Bis bald.
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. Würde mich über
deinen Anruf freuen.
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 dich nur bei mir melden! Raum Bern.
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.
Inserate-Nr. 344519

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, 66-j., suche einen Freund, der bereit ist mich
auf meinem Weg zu begleiten.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
Ich suche eine nette weibliche Begleitung bis 50-j.,
für spezielle VIP Anlässe. Du solltest spontan und
aufgeschlossen sein.
Inserate-Nr. 344575
Wander-, Tanzpartnerin gesucht, schlank, fröhlich,
unabhängig, mit PW, NR, bis 170cm, für Tanzkurs,
Ausgang. Es freut sich CH-Mann, 68/173, PW, NR.
Bei Zuneigung evtl. mehr.
Inserate-Nr. 344561

Er sucht Ihn
Ich, Mann, im Pensionsalter suche einen lieben
Freund für alles Schöne und Liebe. Ich freue mich
auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 344577

Flirten/Plaudern
Attraktiver, niveauvoller Mann, sehr gepflegt, sportlich, schön gebaut, 53/185/80, sucht sympathische, gepflegte Frau für längere, diskrete Affäre.
Freue mich! SO/BS/BL.
Inserate-Nr. 344574
Hoi du! Hast du Lust nach Zärtlichkeit, Massage bis
zum schönen Abschluss? Mache Hausbesuche. Ältere Herren und behinderte willkommen. Bis bald.
Ohne finanzielle Interessen. Inserate-Nr. 344559

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 2. / 3. JULI 2014

BIEL BIENNE 2 / 3 JUILLET 2014

Ab nächstem Montag gehört die Bieler
Altstadt dem Festival «Pod’Ring». Unter anderen
tritt die «Compagnie Baff» auf, die am Montag,
7., und Dienstag, 8. Juli, morgens um sechs auch
ein Gastspiel auf dem Bieler Bahnhofplatz hat.
Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

3.7.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS

4.7.
FREITAG
VENDREDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l PRÊLES, Camping, ELA,
journée caritative, 18.0023.00.

l CAFÉ DU COMMERCE,
The Goodbye Johnnys,
21.00.
l MUSIKSCHULE BIEL,
Saal 301, Klavierrezital von
Dang Chau Tran, der Klavierklasse von Roumiana
Kirtcheva, 18.30.

5.7.

SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l LIGERZ, Kirche, Musik
aus der Stille, «Entre des
lignes des vignes», Improvisationen, Anne Schmid,
Gesang; Pia Maria, Klavier,
18.15.
l BELLELAY, Abbatiale,
«Tricentenaire de l’Abbatiale de Bellelay», concert
acoustique, Olivia Pedroli,
20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTSTADT, Flohmarkt,
07.00-14.00.
l BSG, Sonnenuntergangsfahrt, geniessen Sie
jeden Samstagabend ein
Dinner bei Sonnenuntergang auf dem Bielersee,
19.00-21.30.
Anm. 032 / 329 88 11.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l TAVANNES, Pro Senectute Arc Jurassien, repas
de la mi-été, marche dans
les environs de Tavannes,
rendez-vous à 9.45 à la
gare de Tavannes.

A la vieille ville depuis lundi prochain
le Pod Ring va battre son plein.
L’occasion de voir notamment la compagnie Baff,
trois joyeux lurrons qui vont faire le taf.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l PASQUART REBEN,
«Die biologische dynamische Landwirtschaft»,
Dorothée Vogel, Bäuerin
und Lehrerin, 10.30 (d).
l ST. PETERSINSEL, Restaurant, öffentliche Führung, Dauer: 1 Std, 15.00,
bilingue, keine Anmeldung.
l SUTZ, nähe Camping,
Strandfest. Beginn der Festwirtschaft, 17.00. Konzert
der Musikgesellschaften,
20.00. Tanz mit Stefan’s
Music.
l BELLELAY, Domaine,
fête des cerises.
l CORGÉMONT, Salle de
spectacles, loto d’été du FC
La Suze, 19.45.
l NIDAU, Café culturel InterNido, Marché artisanal
avec spécialités culinaires
argentines.10.00-14.00.
l PRÊLES, Camping, ELA,
journée caritative, 10.0023.00.
l TRAMELAN, Camping
du château, journée portes
ouvertes, dès 9.00, partie
officielle: 10.15.

6.7.

8.7.

9.7.

SONNTAG
DIMANCHE

DIENSTAG
MARDI

MITTWOCH
MERCREDI

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l BSG, Brunchfahrt auf
dem Solarkatamaran MobiCat, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
15.00-20.00..
l SUTZ, nähe Camping,
Strandfest. Gottesdienst,
10.30. Konzert der Musikgesellschaften, 13.30. Unterhaltung mit Stefan’s
Music.
l BELLELAY, Domaine,
fête des cerises.
l BELLELAY, Abbatiale,
visite guidée, 14.00.
l ORVIN, Maison Robert
au Jorat, ouverture au public de la maison des peintres de la famille Robert ,
10.00-17.00.

l ZENTRUM DER KATH.
PFARREI BRUDER KLAUS,
«Eine Brücke zwischen Ost
und West», Vortragsabend
und Austausch über die
Grundgedanken des (tibetischen) Buddhismus, 19.30.

l BSG, Kindern das Kommando, keine(r) zu klein,
am Steuer zu sein. Kinder
dürfen kurz zum Kapitän
ins Steuerhaus, 15.1517.45.
Anm. 032 / 329 88 11.
l GURZELEN, match amical, FC Biel/Bienne - FC
Breitenrain, 19.30.

Pod’Ring

Hundemätteli Nidau
WM 2014, 12. Juni bis 13. Juli 2014, Übertragung aller
Spiele mit Anpfiff um 18.00, 21.00, 22.00.
Wem das Wasser
im Bielersee zu
kalt ist, der kann
die «Badis» in
der Region
besuchen, wo das
Wasser in den
Schwimmbecken
gut temperiert
ist.
Si le lac est
encore frais, les
piscines sont
bien tempérées.

8. bis 12. Juli 2014
Tous les jours: Animation für Jung und Alt
Das Jugendprojekt – Le projet jeunesse
Die speziellen Projekte
Kino im Kopf
Ein Bieler Musikabend / La soirée biennoise
Lundi, 7 juillet 2014
06.00: Compagnie Baff
Dienstag, 8. Juli 2014
06.00: Compagnie Baff
18.00: Ursa Major
19.00: Kino im Kopf – 1.Teil
20.30: Gustav
22.30: Parasite Circus
23.45: Octanone
Mercredi, 9 juillet 2014
16.30: Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois
18.00: Anna & Stoffner
18.30: Imbuteatro
19.00: Kino im Kopf – 2.Teil
20.30: Phall Fatale
22.30: Les Violons Barbares
23.45: Kino im Kopf – Late Night
www.podring.ch

Sonnencrème nicht vergessen!
Où piquer une tête?

PHOTOS: BCA

Öffentliche Strandbäder in der Region
Biel-Seeland-Berner Jura:
La liste des piscines en plein
air de la région:

KINO / CINEMAS
l FILMPODIUM – 6.6.2014 - 7.7.2014
Hommage Peter Liechti (1951 - 2014)
«Finsterworld», FR/SA: 20.30, SO: 18.00, 20.30.
«Alfonsina», MO: 20.30, DI: 18.00.
l AARBERG, ROYAL
«Bad Neighbors», DO:20.15.
«Edge of Tomorrow», FR: 20.15
«3 Days to kill», SA: 20.15.
«Urlaubsreif», SO: 20.15.
«Irre sind männlich», MO: 20.15.
«X-Men: Zukunft ist Vergangenheit – 3D», DI: 20.15.
«Transcendence», 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 – 3D», SA/SO/MI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Fussball Weltmeisterschaft Live», FR/SA: 18.00, 22.00,
DI/MI: 22.00.
«Out of the Furnace», DO/SO/MO: 20.15.
«Vielen Dank für Nichts», DI/MI: 19.45.
«Das Schiksal ist ein mieser Verräter», SO: 17.30.
«Riko, Oskar und die Tieferschatten», MI: 15.15.
«Nix wie weg – vom Planeten Erde – 3D», SA/SO: 15.00,
MI: 13.15.
«House of Magic», SA/SO: 13.15
l GRENCHEN, REX
«Walk of Shame», DO-MI: 20.15.
«Vielen Dank für Nichts», SA: 18.30, SO: 17.00.
«Das Schiksal ist ein mieser Verräter», SA: 16.15.
«Tinkerbell und die Piratenfee – 3D», SA/SO/MI: 14.30.
l INS, INSKINO
Sommerpause bis 21. August.
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l LYSS, APOLLO
«Tinkerbell und die Piratenfee – 3D», SA/SO/MI: 14.00.
«Das Schiksal ist ein mieser Verräter», SA/SO: 17.00
«Mädelsabend – Walk of Shame», DO-MI: 20.30.
l BÉVILARD PALACE
«Sous les jupes des filles», JE: 20.00.
«Triple alliance – The other woman», VE/SA: 20.30,
DI: 20.00.
Fermeture annuelle du 7 juillet au 14 août 2014.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
Open-Air 2 au 5 juillet 2014
«X-men: Days of future past», JE: 21.30.
«Duos d'escrocs», VE: 21.30.
«Les vacances du petit Nicolas», SA: 21.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Dragons 2», JE: 20.00, VE/SA: 20.30, DI: 17.00/20.00
«La Ritournelle», SA: 17.30, LU: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Relâche jusqu’à début septembre.
l TAVANNES, ROYAL
«Dragons 2», JE: 19.00, VE: 18.00/20.30, SA:
17.00/21.00, DI: 17.00/20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Dragons 2», JE: 17.00, VE/SA: 16.00/19.00, DI:
14.00/17.00. MA: 16.00.
«La Ritournelle», JE/DI/MA: 20.00
«Transcendance», VE/SA: 21.00.LU: 20.00
«Les Vacances du petit Nicolas», ME: 16.00/20.30.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.0018.00. Andreas Eriksson; Haus am Gern; Konrad Smolenski. PHOTOFORUM, Haus am Gern, alle bis 17.8,
Vernissage 5.7., 17.00. SO 6.7., 14.30: Künstlergespräch
(engl.), Andreas Eriksson im Gespräch mit Felicity Lunn.
l GARE CFF, CENTREPASQUART, ZONE PIÉTONNE,
12e exposition Suisse de Sculpture ESS-SPA, «Mouvement I,
Sculptures on the Move», Max Bill, Carl Burckhardt, Alex
Cecchetti, Franz Eggenschwiler, Christian Jankowski,
Marko Lulić, Olivier Mosset, Ariana Reines, du 4.7 au
31.8. 1. Teil und Symposium: 4.-5. 7.2014 (die Interventionen bleiben bis Ende August 2014 in Biel sichtbar).
2. Le mouvement: 26.-31.8. 3. Teil Kunsthaus CentrePasquArt: 30.8.-2.11, Vernissage 30.8., 17.00.

Lyss
08.30–20.30 Uhr/h

Büren
08.30–20.30 Uhr/h

Moutier
09.00–20.00 Uhr/h

Grenchen
08.00–20.30 Uhr/h

Nidau
09.00–20.00 Uhr/h
Tramelan
09.00–20.00 Uhr/h

Jogging entlang
des Sees: Für
Körper und Seele
eine Wohltat.

Les rives du lac
sont propices au
jogging.

Lakesplash Twann
Freitag, 4. Juli 2014
Irie Révoltés, Symbiz Sound, Junior Tshaka
Samstag, 5. Juli 2014
Christopher Martin
Randy Valentine & Straight Sound
Lengualerta
Riddemption
Music Monkeys
www.lakesplash.ch

Internationale Sommerakademie Biel
9. bis 21. Juli 2014
Masterclasses für Oper, Flöte, Violine, Cello, Klavier,
Gitarre und Konzerte. Uraufführung einer Komposition
von Valentin Bachmann (Studierender Komposition
HKB). In Zusammenarbeit mit dem Schweizer
Opernstudio HKB.
www.somak.ch

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 10. bis 16. Juli 2014 müssen bis spätestens am
Freitag, 4. Juli, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein. agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Raphaël Chabloz

Im Berner Jura läuft
diesen Sommer
touristisch einiges:
IMMER NOCH GEÖFFNET:
Da ist einmal
TOUJOURS À L’AFFICHE:
Moutier, das zur
l ART ÉTAGE, Marie-Françoise Robert, «Bestiaires»,
invitée: Sylvia Hostettler, jusqu’au 13.7. Finissage, brunch, Schweizer «Stadt
des Geschmacks»
DI 13.7, 11.00-15.00. ME-SA 14.00-18.00.
auserkoren worden
l GEWÖLBE GALERIE MARIN JEGGE, «Verlustieren»,
ist. Interessant ist
Gianni Vasari, HuberKuhlmann, Herbi Egli, bis 5.7.
MI/FR 14.00-18.30, DO 14.00-20.00, SA 09.00-17.00. Die hier die Ausstellung «Goûts et déKünstler sind DO von 18.00-20.00 und SA von 14.00goûts» («Vorlieben
17.00 anwesend. Finissage SA 5.7., 14.00-17.00.
und Abneigungen»),
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00.
an welcher bis zum
Montag geschlossen. «Einbaum. Urgeschichte der Schiff31. August Kunst
fahrt», bis 6.7.
l RESIDENZ AU LAC, Ausstellung von Elsbeth Kiener, bis und Essen vereint
werden. Weiter fei10.7. MO-FR 08.30-17.00, Finissage 10.7., 18.00.
l SCHULE FÜR GESTALTUNG, Persönliche Vertiefungsar- ert Bellelay das
300-Jahr-Jubiläum
beten vom Vorkurs, Propädeutikum, DO 12.00-19.00.
seiner Abteikirche.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Gertrud Anderegg,
Keinesfalls verpas«JALAN», Juni bis Dezember.
sen darf man an
l BELLELAY, Abbatiale, Renate Buser, monumentale
diesem reizenden
Fotografie, Installation, bis 27.7. Buchpräsentation: 6.7.,
16.00, anschliessend «Syrup of Life», Performance Les Rei- Ort das Konzert
von Olivia Pedroli
nes Prochaines.
diesen Samstagl GRENCHEN, Kunsthaus, «Weltenwürfe», bis 21.9.
abend. Grund zum
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
Feiern hat man
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum «Moderne
auch auf dem
Architektur im Kanton Solothurn 1940-1980», bis 14.9.
Moron, wo es zehn
l COURTELARY, Galerie du Moulin, Barbara FreiburgJahre her ist, seit
haus, jusqu’au 6.7. SA/DI 14.00-16.00.
der Botta-Turm erl MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Goûts et
öffnet worden ist
dégoûts – art et alimentation», jusqu’au 31.8.
(siehe Seite 4). Um
Visite commentée: 20.8, 18.30.
auf den Moron zu
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, exposition de photos,
«Bangladesh» d'Edmond Farine, juin-juillet, ouvert tous les gelangen, benützt
man am besten
jours de 09.00-18.00.
l PERREFITTE, Selz art contemporain, Verena Baumann noch immer die
Füsse: Bei einer
peinture, «The Language of the Birds, Not Spoken, Only
Wanderung lässt
Heard», jusqu’au 6.7. SA/DI 14.00-18.00.
sich die schöne
Gegend entdecken
und man kann gemütlich in einer
Métairie zu einem
Kaffee einkehren.

Aarberg
08.00-21.00 Uhr/h
(1. August bis 19.00 Uhr/h);
Vollmondschwimmen am 12. Juli
Biel
09.00–21.00 Uhr/h

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

Les informations concernant les événements du 10 au 16 juillet 2014 doivent parvenir à la
rédaction au plus tard le vendredi 4 juillet à 08.00 h. agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Cet été est chargé,
touristiquement,
pour le Jura bernois.
Moutier a été intronisée capitale suisse du
goût, Bellelay célèbre
le tricentenaire de
son abbatiale et,
entre les deux, la
tour de Moron fête
ses dix ans. Et pour
rallier Moutier, où
l’exposition «Goûts
et dégoûts» marie art
et alimentation
jusqu’au 31 août, à
Bellelay, où il ne faudra pas rater le
concert d’Olivia Pedroli samedi soir, en
passant par la tour
de Moron, le meilleur
moyen, c’est encore
d’y aller à pied. Prendre le temps de flâner, de découvrir ou
de redécouvrir les
magnifiques paysages de la région, sa
faune et sa flore,
prendre un café dans
une métairie, se ressourcer un peu, se
croire seul au monde
quelques brefs instants entre deux
évènements culturels.
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Hoffnungslosigkeit, Ernüchterung,
verpasste Chancen, Resignation
– was will man mehr?
VON MARIO CORTESI Totschlag erzeugt wird, sondern mit einer gewollten VerDiesen aussergewöhnlichen langsamung der Handlung.
Film verschmähte das ameri- Prägnante Bilder werden ankanische Publikum, auch die einandergereiht, die SchauUS-Filmkritiker zeigten ihm spieler verharren manchmal
die kalte Schulter. Verständlich: unbeweglich in GrossaufnahEr zeichnet ein negatives Ame- me, das Leben scheint bisweirika, dem Barack Obamas «Yes len zum Stillstand zu kommen.
we can» so fremd ist, wie ei- Die grossartig ausgeloteten Figuren sind Mittelpunkt, nicht
nem Eskimo die Sahara.
In diesem 2500-Seelen-Kaff die Handlung. Kino zum HinBraddock (Pennsylvania), wo gucken und Staunen.
Schornsteine der Stahlwerke
den Mief des HeruntergekomGrossartiges Ensemble.
menen noch verdeutlichen, Der 44-jährige Scott Cooper,
gibt es weder Hoffnung noch Drehbuchautor und Regisseur
Zukunft. Das Werk wird seine (bisweilen in andern Filmen
Hochöfen (Furnace) schliessen, auch Schauspieler), hat mit
weil die USA im Zug der Glo- seinem Regiedebüt «Crazy
balisierung den Stahl billiger Heart» Jeff Bridges zum Oscar
aus China beziehen können. geführt. Für seinen zweiten
Armut, Arbeitslosigkeit, krimi- Film scheinen berühmte
nelle Strassengangs und Dro- Schauspieler Schlange gestangen werden zunehmen.
den zu haben. Es ist ein grossartiges Ensemble: Ein Woody
Trauma. In Braddock leben Harrelson, als gewalttätiger
die beiden so unterschiedlichen und grausamer Psychopath,
Brüder Baze. Der eine (Christian kaum zu übertreffen, ein ChrisBale) verdingt sich rechtschaffen tian Bale, zwischen Rache und
im Stahlwerk, muss zwischen- Vergebung hin- und hergerisdurch eine Strafe absitzen, weil sen, Sam Shepard und Forest
er unter Alkoholeinfluss einen Whitaker als ruhende Pole,
tödlichen Autounfall verursach- Willem Dafoe als zwielichtiger
te. Der andere Bruder (Casey Barbesitzer und Buchmacher.
Affleck) leidet nach viermaligem Schliesslich Casey Affleck als
Irak-Einsatz an einem Trauma; kriegsgeschädigter Berufssoldat,
ein psychisches Wrack, das seine der sich ohne Gegenwert fürs
Wett-Schulden bei lebensge- Vaterland geopfert hat, alles
fährlichen Strassenkampf-Ver- desillusionierte Charaktere.
anstaltungen zu tilgen versucht.
Wir erleben nicht nur in
Zu Braddock gehört auch ein einer eindringlichen Milieubemitleidenswerter und gut- studie den Zerfall dieses Städtmütiger Sheriff (Forest Whita- chens Braddock, sondern
ker), der sich lieber aus allem auch, wie sich hier der ameriraushält, statt Verbrecher zu kanische Traum ins Nichts
stellen.
verflüchtigt, wie die moraliIn dieser Düsternis entwi- sche Integrität keinen Wert
ckelt sich – im Stile einer Ent- mehr darstellt. Scott Cooper
deckung der Langsamkeit – hat die dunkle, verborgene
eine Art Actionfilm, wobei sei- amerikanische Psyche minune immer präsente, unheilvolle tiös erforscht – und man darf
Spannung nicht mit Mord und behaupten: «Yes, he can!» n
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Out of the Furnace HHH

Woody Harrelson
als unerbittlicher
Verbrecher,
Christian Bale als
Stahlwerksarbeiter,
der seinen
ermordeten Bruder
rächen will.

Désespoir, résignation, désenchantement
et occasions manquées: que demander
de plus?

PAR MARIO CORTESI tion, en forme de découverte
de la lenteur, où le suspense
Le public américain a dé- toujours présent n’est pas créé
daigné ce film inhabituel, qui à coup de meurtres, mais avec
n’a pas non plus séduit les un ralentissement voulu de
critiques. On peut le com- l’action. Des images impresprendre. Il montre une Amé- sionnantes s’enchaînent, les
rique négative, à qui le «Yes acteurs se recueillent parfois
we can» de Barack Obama est sans bouger dans des plans
aussi étranger que le Sahara à larges, la vie semble être mise
en pause. Les personnages,
un Esquimeau.
A Braddock, un bled de merveilleusement équilibrés,
2500 âmes (Pennsylvanie), où sont au centre, pas l’action.
les cheminées des aciéries ajou- Du cinéma qui se regarde et
tent au remugle, il n’y a ni es- qui surprend.
poir, ni avenir. L’atelier va fermer ses hauts-fourneaux (furGrandiose. Scott Cooper,
nace), parce que les USA peu- 44 ans, scénariste et réalisateur
vent se fournir en acier chinois (et acteur dans d’autres films),
moins cher. Pauvreté, chô- a mené Jeff Bridges à l’Oscar
mage, gangs criminels et avec son premier film «Crazy
drogue augmentent.
Heart». Les acteurs connus
semblent avoir fait la queue
Traumatisme. A Braddock pour sa deuxième réalisation.
vivent les deux frères Baze, L’ensemble est impressionque tout oppose. Le premier nant. Woody Harrelson est
(Christian Bale) bosse pour les difficile à égaler dans son rôle
aciéries, mais doit purger une de psychopathe cruel, Chrispeine pour avoir provoqué un tian Bale, hésitant entre venaccident de voiture mortel geance et pardon, Sam Shesous l’influence de l’alcool. pard et Forest Whitaker,
L’autre frère (Casey Affleck) contrepoints plus tranquilles,
est traumatisé après quatre Willem Dafoe, propriétaire de
engagements en Irak. C’est bar et bookmaker douteux. Et
une épave, qui essaie d’épon- finalement Casey Affleck, solger ses dettes de jeu en parti- dat professionnel endommagé
cipant à de dangereux combats par la guerre, qui a tout sacrifié
de rue. Braddock héberge aussi pour sa patrie. Des personun shérif pitoyable et débon- nages désillusionnés.
Nous ne vivons pas seulenaire (Forest Whitaker), qui
préfère se tenir à l’écart des ment une étude convaincante
mauvais coups plutôt que de de cette petite ville de Brads’attaquer aux cambrioleurs. dock, mais aussi du rêve améDans cette noirceur se dé- ricain qui s’évanouit, de la
veloppe une sorte de film d’ac- moralité qui n’a plus aucun
sens. Scott Cooper a minutieusement étudié le côté sombre du psychisme américain,
Darsteller/Distribution: Christian Bale, Woody Harrelson,
et nous pouvons affirmer «Yes,
Willem Dafoe, Casey Affleck, Forest Whitaker, Zoe Saldana,
he can!»
n
Sam Shepard
Regie/Réalisation: Scott Cooper (2013)
Dauer/Durée: 116 Minuten/116 minutes
Demnächst/Prochainement

Woody Harrelson
en psychopathe
cruel et Christian
Bale en ouvrier
qui veut venger
la mort de son
frère.

Tipps / Tuyaux

Finsterworld

n «L’intrepido» von Gianni n «L’intrepido» de Gianni

n «Finsterworld» von

Amelio. Man muss ihn einfach gern haben, den «Intrepido» (den «Springer»), der
so anders ist als seine gehetzten Zeitgenossen: Antonio
Pane (Antonio Albanese)
springt ein, wo und wann
man ihn gerade braucht. Er
klagt nicht, er hilft und
packt zu. Mal ist er – stundenweise und auf Bestellung
– Ersatz-Maurer, mal chauffiert er ein Tram, trägt Pizzas
aus oder steht in einer Wäscherei am Bügelbrett. Antonio: eine Art Libero in einer
hektischen und von Krisen
gezeichneten Gesellschaft. –
Der italienische Drehbuchautor und Regisseur Gianni
Amelio («Lamerica», «Ladro
di bambini») hat diese schillernde Figur geschaffen, mit
der er uns die Leichtigkeit
des Glücklichseins vor Augen führt, und der Zuschauer
sich dabei ertappt, Antonio
als Figur «aus einer anderen
Welt» zu sehen. Ein nachdenklich stimmender Blick
auf das heutige Italien.
HHH (Lido 1)

Frauke Finsterwalder. Ein
«Heimatfilm» der ganz anderen Art: «Finsterworld» spielt
in einem scheinbar aus der
Zeit gefallenen Deutschland,
wo immer die Sonne scheint,
Kinder Schuluniformen und
Polizisten Bärenkostüme tragen. Indes: Hinter der
Schönheit dieser Parallelwelt
lauert der Abgrund. Regisseurin Frauke Finsterwalder
zeigt ein Universum von
schlafwandlerischer Schönheit, gleichsam verzaubernd
und entzaubernd und mit
nachhaltiger, poetischer
Wucht.

n «Finsterworld» de
Frauke Finsterwalder. Un
film sur l’appartenance d’un
tout autre genre. «Finsterworld» se déroule dans une
Allemagne en dehors du
temps, où le soleil brille toujours, où les enfants portent
des uniformes et les policiers
des costumes d’ours. Cependant, derrière la beauté de ce
monde divergent, un précipice nous guette. La réalisatrice Frauke Finsterwalder
montre un univers d’une
beauté fantomatique, tout
aussi enchantée que désenchantée, empreinte d’une
poésie décoiffante.

n «Alfonsina» von Chris-

n «Alfonsina» de Christoph

toph Kühn. In Argentinien
gilt die in der Schweiz geborene Journalistin und
Schriftstellerin Alfonsina
Storni (1892–1938) als Mythos. Ihre tabubrechenden
Texte und Gedichte sorgten
damals in Südamerika für
Furore. Christoph Kühns
Porträt gibt Einblick in Leben und Gedankenwelt einer
provokativen Avantgardistin.
(Filmpodium, bitte genaue
Anfangszeiten beachten!)

Kühn. En Argentine, on
considère Alfonsina Storni
(1892-1938), née en Suisse,
journaliste et écrivaine,
comme un mythe. Ses écrits,
textes et poésies qui brisent
les tabous, ont fait fureur en
Amérique du Sud. Le portrait
de Christoph Kühn offre un
aperçu sur la vie et les réflexions d’une avant-gardiste
provocatrice.
(Au Filmpodium, consultez les
horaires des projections!)

Amelio. On ne peut que l’aimer, «L’Intrepido», tellement
différent que ses comparses
traqués: Antonio Pane (Antonio Albanese) entre en jeu
au moment et à l’endroit où
l’on a besoin de lui. Il ne se
plaint pas, il vient en aide et
prend les choses en main.
Parfois il est – en intermittent sur commande – maçon
remplaçant, puis chauffeur
de tram ou encore livreur de
pizzas et enfin derrière la
planche à repasser d’une
blanchisserie. Antonio, un
électron libre qui survit à la
débrouille dans une société
fébrile qui subit la crise. Le
scénariste et réalisateur italien Gianni Amelio («Lamerica», «Ladro di bambini») a
créé ce personnage coloré
avec lequel nous partageons
la légèreté d’un être enclin
au bonheur. Le spectateur se
surprend à croire qu’Antonio
est un être d’ailleurs, «venu
d’un autre monde». Un regard songeur posé sur l’Italie
d’aujourd’hui.
HHH (Lido 1)

n «Fruitvale Station» von n «Fruitvale Station» de
Ryan Coogler. Der junge
Schwarze Oscar Grant (Michael B. Jordan) hat sich dieses Silvester 2008 sicher anders vorgestellt. Nach zwei
Jahren Gefängnisaufenthalt
möchte er ein neues Leben
beginnen, seiner Partnerin
fortan treu bleiben, einen
Job finden. Doch der Tag
zeigt ihm, dass alles viel
schwieriger ist, als er sich das
vorgestellt hat, dass überall
Herausforderungen warten.
Als er nach der Silvesterfeier
in einem überfüllten Vorortszug in ein Handgemenge
gerät, wird er von der
U-Bahn-Polizei erschossen. –
Der Filmemacher Ryan
Coogler hatte am Neujahrstag 2009 in Oakland miterlebt, wie eine wütende Menge gegen brutale Polizeigewalt und Rassismus protestierte. Coogler beschloss,
darüber einen Film zu drehen. Ein mehrfach preisgekröntes, erschütterndes Dokument – grosses, bedrückendes Kino.
HHH (Rex 2)

Ryan Coogler. Le jeune noir
Oscar Grant (Michael B. Jordan) s’était certainement
imaginé une nuit de SaintSylvestre différente. Après
deux années d’incarcération,
il veut débuter une nouvelle
vie: rester dorénavant fidèle
à sa compagne et trouver un
boulot. Mais cette journée va
lui démontrer que tout est
bien plus difficile qu’il le
pensait. Partout l’attendent
des défis. 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. Le réalisateur Ryan
Cooper 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, il décidait de réaliser un film décrivant l’abominable assassinat. Un document bouleversant récompensé par de nombreux prix.
Du grand cinéma qui prend
aux tripes.
HHH (Rex 2)
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