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Daniel Frank ist seit gut einem Jahr
Präsident der jüdischen Gemeinde
Biel. Er versucht, liberale, traditionelle und orthodoxe Strömungen
unter einen Hut zu bringen. Das
Porträt auf Seite 9.

«Pour moi, être juif, c’est transmettre des traditions à mes enfants.»
Daniel Frank est depuis un an le
président de la communauté juive
de Bienne. Un homme très occupé.
Page 9.

Barbara von Escher
ist Geschäftsführerin
von Benevol Biel und
Umgebung. Vor fünf Jahren
hat sie das Generationenprojekt «VA BENE» ins
Leben gerufen: Freiwillige
unterstützen und begleiten
Betagte in ihrem Alltag.
Seite 13.

«Grâce à VA BENE, des
personnes âgées peuvent
rester à domicile plus
longtemps». Barbara von
Escher, gérante de Benevol
Bienne et environs, a lancé
le projet il y a cinq ans.
Page 13.

An den 18. Bieler Fototagen
sind auch Werke der
Bielerin Michal Florence
Schorro, die gemeinsam
mit Prune Simon-Vermot
ausstellt (von ihr stammt
das Bild rechts), zu sehen.
Ein Ein- und Ausblick auf
Seite 19.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Trotz dieser Tafel
wird im Bieler
Stadtpark wild gepinkelt. Die Anwohner
haben die Nase voll
und sich bei der Stadt
beschwert. Seite 3.

n

A l’instar de cette photo de
Prune Simon-Vermot, qui
expose en duo avec la
biennoise Michal Florence
Schorro, les 18es Journées
photographiques de Bienne
«reflètent les composants
d’un monde globalisé».
Page 19.
Le règlement n’y
fait rien. Le parc
de la ville de Bienne
pue trop souvent
l’urine car il n’a plus
de WC publics.
Page 3.
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ier muntere Gesellen betraten im August
1984 punkt 7 Uhr das Bieler Café Odéon.
Der Ingenieur Max Siegenthaler aus Nidau,
der spätere Professor für Physik Jürg (Güggu)
Balmer aus Biel, der Täuffeler BilderrahmenPapst Peter Geiser und der Ärzteberater
Hanspeter (Hämi) Hämmerli aus Twann (von
links nach rechts). Ihre Mission: einen OdéonVerweil-Rekord aufstellen. Halb Biel wollte die
Glorreichen Vier sehen und lieferte sich mit
der schlagfertigen Truppe Rede-, Gesangsund Trink-Duelle. Zur Polizeistunde genau
17 Stunden 30 Minuten später verliess das
Quartett das Odéon, in welchem Zustand und
auf wie vielen Tatzen ist nicht im Detail überliefert. Fast auf den Tag 30 Jahre später wollen
die vier Sportsmänner ihren Rekord brechen.
Alle vier sind über 60 Jahre alt und es ist völlig
offen, ob sie diese Herkules-Übung überleben.
Auf dem Heuboden von Geisers Anwesen
haben die vier das Odéon nachgebaut und
intensiv trainiert. Los geht’s diesen Samstag
um 8 Uhr.

Q

uatre fiers joyeux lurons qui entrèrent à
sept heures pétantes un jour d'août 1984
au Café Odéon à Bienne. L'ingénieur Max
Siegenthaler de Nidau, le futur professeur de
physique Jürg (Güggu) Balmer de Bienne, le
pape de l'encadrement Peter Geiser de Täuffelen et le conseiller médical Hanspeter
(Hämi) Hämmerli de Douanne entamaient
leur tentative de record: rester le plus longtemps possible à l'Odéon. Le tout-Bienne
voulaient suivre le quatuor et papoter, chanter et le défier en duels arrosés. Dix-sept
heures trente après, à la fermeture, les quatre
compères quittaient les lieux, on ne sait plus
dans quel état et sur combien de pattes.
Presque jour pour jour 30 ans après, les quatre sportifs veulent battre leur record. Tous
sexagénaires, vont-ils survivre à l'épreuve?
Ils se sont fermement entraînés sur la paille
de la grange de Peter Geiser. Et le top départ
sera donné ce samedi à 8 heures...

Weniger Technokratie, weniger
hochtrabende Träume,
mehr Bürgernähe.
Mario Cortesi fordert
die Rückkehr Biels zu
wahren Werten.
Seite 5.

n

Moins de technocratie, moins
de rêves de grandeur.
Pour Mario Cortesi,
Bienne doit retrouver
de vraies valeurs.
Page 5.
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Daniel Hinz
Der FC Biel sucht Aktionäre, um den
Fortbestand des Clubs zu sichern.
Dieser wird bald die Schlüssel des
neuen Stadions in Empfang nehmen.
Eine Bilanz und Ausblick mit dem
Direktor des FC Biel

streicht dies: Oft schicken die
Leute, welche eine Aktie kaufen, auch gleichzeitig eine kurze Nachricht, in der sie uns
eine gute Zukunft in den neuen Stadien wünschen.

VON BIEL BIENNE: Sie haben im
MOHAMED Juni dieses Jahres eine gross
HAMDAOUI angelegte Kampagne gestartet.
Sie wollen Bevölkerung und
Unternehmen dazu animieren,
«Aktionäre» des FC Biel zu
werden. Wo stehen Sie heute?
Daniel Hinz: Wir haben uns
zum Ziel gesetzt, 200 000 Franken zu sammeln. Anfang August sind bereits 72 000 eingetroffen. Wir sind also sehr
zufrieden. Besonders ermutigend ist, zu sehen, von wo
die Gaben kommen. Es hat
sicher einige Unternehmen
darunter. Aber auch viele Bürger, Anwohner des Stadions,
Fans, Pensionierte, ehemalige
Spieler und sogar Kinder. Der
Ausgabepreis liegt zwischen
100 und 25 000 Franken. Ich
bin zuversichtlich, dass wir
unser Ziel erreichen werden.

Welches wären die Konsequenzen, wenn Sie die Marke
von 200 000 Franken nicht
erreichen?
An sich wäre es nicht extrem
tragisch, eher schädlich. Dieses
Geld benötigen wir für zwei
Bereiche: Um den Nachwuchs
zu fördern – der lebensnotwendig ist für unseren Club –
und um Infrastrukturen der
neuen Stadien zu finanzieren.

Wie erklären Sie das Interesse
an Aktien des FC Biel?
Ich denke, dass eine echte
Bindung zwischen Teilen der
Bevölkerung und diesem Club
existiert. Ein Hinweis unter-

Generalversammlungen teil- Le FC Bienne recherche
nehmen. Doch ich denke des actionnaires pour
kaum, dass das ihr Hauptan- assurer la pérennité du
liegen ist. Die Menschen, die club qui prendra bientôt
Aktien kaufen, tun dies vor les clefs du nouveau
allem aus einer Verbundenheit stade. L’occasion de faire
zum Club heraus. Übrigens, le point avec son
haben Sie auch schon eine directeur Daniel Hinz.
oder mehrere gekauft? (lacht).
n BIEL BIENNE. Vous avez lancé
en juin de cette année une vaste
opération visant à inciter la

Sportlich gesehen hat die
Saison für den FC Biel enttäuschend begonnen. Befürchten
Sie, dass es für den Rest der
Meisterschaft so weitergeht?
Nicht im Moment. In unseren
ersten Partien haben wir unglücklich gespielt. Aber die
Niederlage gegen Le Mont war
beunruhigend. Es ist zwingend, dass sich Spieler und
Staff schnell auffangen.
Welche Rechte haben Käuferinnen und Käufer von einer oder
mehreren Aktien des FC Biel?
Wie in allen Aktiengesellschaften können sie an unseren
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population et les entreprises à
devenir des «actionnaires» du
FC Bienne. Où en êtes-vous?
Daniel Hinz. Nous nous
sommes fixé pour objectif de
récolter 200 000 francs. Début
août, nous en étions à 72 000.
Nous sommes donc plutôt satisfaits. Le plus encourageant,
c’est de voir d’où viennent ces
dons. Il y a bien sûr quelques
entreprises. Mais aussi beaucoup de particuliers. Des habitués du stade, des fans, des
retraités, des anciens joueurs
et même des enfants. Les versements vont de 100 à 25 000
francs. J’ai bon espoir que nous
atteindrons notre objectif.

Quelles seraient les conséquences
si vous n’atteigniez pas la barre
des 200 000 francs d’actions?
Elles ne seraient pas dramatiques en soi, mais fortement
dommageables. Cet argent,
nous en avons besoin pour
deux domaines en particulier:
renforcer le mouvement junior
– qui est vital pour notre club,
mais – aussi participer au financement de certaines infrastructures du Nouveau
Stade.

journal gratuit qui vient farfouiller dans son agenda politique. Le message est clair: celle
ou celui qui organise des fuites
pour les médias et qui mettrait
ainsi en danger le régime de
Fehr doit s’attendre à de méchantes conséquences. On ne
peut décidément pas s’enlever
de la tête le sentiment que l’on
crée ici, de toutes pièces, une
tempête dans un verre d’eau.
L’UDC biennoise, le parti de
Beat Feurer, fait feu de tout
bois: on cherche à affaiblir le
directeur de l’action sociale.
Aussi bien Erich Fehr que l’association du personnel (respectivement son président Urs
Stauffer) se disent blancs
comme neige. Un coup d’oeil
sur l’échiquier politique du département en question ainsi
que sur la chronologie des événements laissent apparaître un
gros doute.
Le «roi» Feurer doit conduire
la guerre contre le haut niveau
du pourcentage biennois de
l’aide sociale (presque 12%) en
compagnie de «dame» Reusser,
parfois terriblement dérangeante, qu’il a hérité de l’innommable ère Moeschler. Pour
renforcer son camp, il met en
place le loyal «pion» Patrick
Nyfeler en tant que secrétaire
de direction. Cet officier et juriste, membre d’aucun parti,
est un ardent défenseur de la
doctrine sociopolitique de Feu-

lante est délivrée dans laquelle
l’association du personnel émet
(et a priori, sans preuve) des
reproches à l’encontre de la direction de l’action sociale. Aucun nom n’est divulgué, mais
la bien nommée «direction»,
se compose de deux personnes:
le directeur de l’action sociale
Beat Feurer et son secrétaire Patrick Nyfeler. «Honni soit qui
mal y pense!»
La suite est dramatique pour
Beat Feurer: en lieu et place de
l’engagement de son secrétaire,
une enquête administrative est
engagée contre sa direction. Le
Conseil municipal voulait ren-

Sportivement, le début de la
saison du FC Bienne est décevant. Inquiet pour le reste
du championnat?
Pas encore. Lors de nos premiers
matches, nous avons joué de
Comment expliquez-vous cet
malchance. Mais la défaite
intérêt à acheter des actions
contre Le Mont est inquiétante.
du FC Bienne?
Il y a, je pense, tout simple- Il faut absolumet que les joueurs
ment un réel attachement de et le staff se ressaisissennt au
la part de la population pour plus vite.
ce club. Un indice ne trompe
pas: très souvent, les gens qui A quels droits accèdent celles
souscrivent une action nous et ceux qui achètent une ou
envoient en même temps un plusieurs des actions du
petit mot pour encourager FC Bienne?
l’équipe et nous souhaiter un Comme dans toute société
bel avenir dans les nouveaux anonyme, ils peuvent particistades. C’est touchant.
per à notre assemblée générale.
Mais je ne pense pas que ce
soit leur motivation première.
Daniel Hinz: «Der
Les personnes qui en achètent
Nachwuchs ist für
le font essentiellement par atunseren Club
tachement au club. Au fait,
lebensnotwendig.»
en avez-vous déjà achetée une
ou plusieurs (rires)?
n
Daniel Hinz: «Le
mouvement junior
www.fcbiel-bienne.ch
est vital pour notre
club.
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MEINUNG / OPINION
ie Bombe tickt hörbar, und sobald sie
hochgeht, geben sich
alle schockiert. So geschehen letzte Woche, als BIEL
BIENNE publik machte, dass
sich der Bieler Sozialdirektor
Beat Feurer von Beatrice Reusser, Leiterin der Abteilung Soziales, trennen möchte. Wer
es wissen wollte, der konnte
es wissen: Reusser und Feurer
könnens nicht zusammen und
Beat will Bea loswerden, letztere hatte dies auch schon herumerzählt, wie BIEL BIENNE
aus zuverlässiger Quelle weiss
(und ganz nebenbei auch
schon länger wusste). Umsomehr erstaunt es, dass die
Staatsanwaltschaft nun jene
Zwitschervögel vom Himmel
holen soll, die ein allseits bekanntes Liedlein trällerten.
Noch am Erscheinungstag des
Artikels reichte der Gemeinderat eine Strafanzeige gegen
unbekannt wegen Amtsgeheimnisverletzung ein.
Antreiber hinter dem strafrechtlichen Kraftakt ist offensichtlich Stadtpräsident Erich
Fehr. Was den sonst so besonnenen Politprofi dazu veranlasste, kann nur vermutet werden: Fehr ist mittlerweile zu einer präsidialen Figur gereift,
die sich von (Gratis-)Zeitungen
nicht in die politische Agenda
pfuschen lassen will. Die Botschaft ist klar: Wer den Medien
etwas verzapft, das Fehr das
Zepter aus der Hand schlagen
könnte, muss mit Ärger rechnen. Man kann sich beim besten Willen nicht des Eindrucks
erwehren: hier wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen.

D

«Ein Schurke,
wer Absicht vermutet»
Feurers Partei, die Bieler
SVP, ortet ein politisches Intrigenspiel: Der Sozialdirektor
soll geschwächt werden. Sowohl Fehr wie der Personalverband (resp. dessen Präsident Urs Stauffer) baden sich
in Unschuld. Ein Blick aufs
Schachbrett der Sozialdirektion
sowie die Chronologie lässt
an dieser Darstellung allerdings Zweifel aufkommen.
«König» Feurer muss den
Krieg gegen die hohe Bieler

Sozialquote (fast 12 Prozent)
mit der teilweise störrischen
«Dame» Reusser führen, die
er aus der unsäglichen Ära
Moeschler geerbt hatte. Um
sein Lager zu verstärken, holt
er als Direktionssekretär den
loyalen «Läufer» Patrick Nyfeler an Bord. Der Jurist und
Offizier gehört keiner Partei
an, ist aber ein bekennender
Bürgerlicher und Verfechter
von Feurers sozialpolitischer
Doktrin «fördern und fordern». Nyfeler wird im Juli
2013 mit einer einjährigen
Probezeit angestellt. Der Abteilungsleterin Reusser hingegen legt Feurer im Frühjahr
2014 die Freistellung nahe,
worauf diese beim Personalverband Schützenhilfe sucht.
Anders als ein Bundesrat
kann ein Bieler Gemeinderat
seine Chefbeamten nur mit
dem Segen seiner Kollegen
anstellen oder entlassen. Ende
Juni präsentiert sich Feurers
Lage wie folgt: Er möchte sich
von Reusser trennen und Nyfeler fest anstellen.
In der letzten Gemeinderatssitzung vor den Sommerferien steht Nyfelers definitive
Berufung an. Kurz zuvor flattert
jenes brisante Schreiben ins

Hans-Ueli Aebi über
das jüngste Erdbeben
im Bieler Gemeinderat
nach Querelen in der
Sozialdirektion.

Hans-Uerli Aebi à
propos de la dernière
tempête dans un
verre d’eau au sein
de la direction de
l’Action sociale.

mit den angeblich verletzten
Persönlichkeitsrechten Reussers. Und was ist mit den Persönlichkeitsrechten von Feurer
und Nyfeler? Die Beteuerung,
die Untersuchung richte sich
«nicht gegen Personen», sondern nur gegen die Leitung
der Direktion, ist mehr als fadenscheinig, denn diese besteht, wie schon erwähnt, nur
aus diesen beiden.
Politische Intrige oder
nicht? Man kann über Feurers
Eignung fürs Gemeinderats-

’étincelle met le feu
aux poudres et lorsque
la bombe éclate tout le
monde fait mine d’être
choqué. L’étincelle a jailli des
révélations que BIEL BIENNE a
rendues publiques: Beat Feurer,
le directeur de l’action sociale
et de la sécurité cherche à se
défaire de Beatrice Reusser qui
dirige le département des affaires sociales. Secret de polichinelle: Reusser et Feurer
s’entendent comme chien et
chat et Beat ne veut plus de Bea

L

Unter Kollegen
Entre collègues

Haus, in welchem der Personalverband schwere (und zunächst nicht weiter belegte)
Vorwürfe gegen die Leitung der
Sozialdirektion erhebt. Namen
werden zwar keine genannt,
aber besagte «Leitung» besteht
aus genau zwei Personen: Sozialdirektor Feurer und dessen
Sekretär Nyfeler. Ein Schurke,
wer eine absichtliche Terminierung des Briefes vermutet.
Die Folgen für Feurer sind
dramatisch: Anstatt seinen Direktionssekretär definitiv anstellen zu können, soll gegen
seine Direktion als Folge des
Briefes eine Administrativ-Untersuchung eingeleitet werden.
Die Öffentlichkeit wollte der
Gemeinderat zu gegebener Zeit
informieren. Den Auslöser der
Lawine, die von Feurer gewünschte Entlassung Reussers,
sollte hingegen unter dem Deckel bleiben.
Der Gemeinderat begründete die Anzeige wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses

amt streiten. Ihm eine gewünschte Verstärkung zu versagen und dafür einen Stachel
im Fleisch zu belassen, zeugt
nicht von allzu viel Kollegialität und kann nicht im Interesse der Steuerzahler sein.
Schwer nachvollziehbar auch,
weshalb mit der Administrativ-Untersuchung nicht die
Geschäftsprüfungs-Kommission (GPK) beauftragt wurde,
sondern ein renommierter
(und teurer) Anwalt aus Bern.
Auch hier werden nicht näher
benannte «Persönlichkeitsrechte» sowie «unklare Sachverhalte» als Begründung angeführt. Die Frage sei erlaubt:
Gehört die Prüfung von Unklarheiten nicht zu den Kerngeschäften einer GPK?
n

qui ne s’en était d’ailleurs pas
caché en le racontant à qui
voulait l’entendre. Une source
digne de confiance s’est
confiée à BIEL BIENNE (qui, soi
dit entre nous, le savait depuis
fort longtemps). Il est alors
d’autant plus étonnant de voir
la magistrature s’emparer de
cette chansonnette au refrain
bien connu. Le jour de la parution de l’article, le Conseil municipal a déposé une plainte
contre inconnu pour violation
du secret de fonction.
Celui qui jette de l’huile sur le
feu est de toute évidence Erich
Fehr. On ne peut émettre que
des suppositions quant aux raisons qui porte à l’action le
maire, sinon pondéré. Erich
Fehr s’est entre-temps confectionné un habit présidentiel et
n’accepte pas l’ingérence d’un

rer qui stipule: «aider et exiger».
Patrick Nyfeler est engagé en
juillet 2013 avec un temps d’essai qui court sur un an. Beatrice
Reusser, elle, se voit mise, au
printemps 2014, au rancart par
Feurer, ce qui pousse la dame à
chercher l’assistance de l’association du personnel.
Au contraire d’un conseiller fédéral, un conseiller municipal
ne peut engager ou virer un
chef de son administration
qu’avec la bénédiction de ses
collègues. Fin juin, la situation
de Beat Feurer est la suivante:
il souhaiterait se séparer de Beatrice Reusser et engager définitivement Patrick Nyfeler.
Lors de la dernière séance du
Municipal avant les vacances
d’été, la nomination de Patrick
Nyfeler est à l’ordre du jour.
Peu avant, une missive bouil-

«Honni soit qui mal y pense»
dre l’information publique en
temps voulu. Le déclencheur
de toute l’affaire – le souhait
de Beat Feurer de se séparer de
Beatrice Reusser – devait être
passé sous silence.
Le Conseil municipal justifiait
sa plainte pour violation du secret de fonction par la soi disante atteinte à la personnalité
de Beatrice Reusser. Et qu’en
est-il de l’atteinte à la personnalité de Beat Feurer et Patrick
Nyfeler? Affirmer que l’enquête
n’est pas dirigée «contre des
personnes», mais contre la direction est plus que douteux,
puisqu’elle ne se compose,
comme déjà mentionné, de ces
deux seules personnes.
Intrigue politique ou pas? On
peut se disputer sur la capacité
de Beat Feurer d’assumer sa
fonction de conseiller municipal. Mais en lui refusant le renforcement souhaité et en lui
enfonçant une épine dans le
pied, le Conseil municipal fait
preuve de peu de collégialité.
Une manière de procéder qui
ne bénéficie pas aux contribuables. La raison pour laquelle
l’enquête administrative n’est
pas conduite par la Commission
de gestion, mais par un avocat
renommé (et très cher) de Berne
reste difficilement explicable.
Là il est question «d’atteinte à
la personnalité» ou «de situation
confuse» pour justifier le procédé. La question se pose: l’examen d’une situation confuse
n’est-elle pas la raison d’être
de la Commission de gestion?
n
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STADTPARK

PARC MUNICIPAL

Wir brauchen WCs!

Urgent besoin de WC!

Die Schliessung der öffentlichen Bieler
Toiletten hat eine unangenehme Folge für die
Anwohner der Stadtparks, die manchmal
unappetitlichen Szenen beiwohnen müssen.

Urin, berichtet ein Angestellter
der Voirie, der seit zwanzig Jahren bei der Stadt angestellt ist:
«Sicher ist, dass wir seit einiger
Zeit mehr Arbeit haben. Randständige, Migranten, aber auch
ältere Leute erleichtern sich da
hinten, weil sie dafür keinen
gets 2014 im Stadtrat, doch mit öffentlichen Ort haben.»
knapper Mehrheit hat das Parlament den gerechtfertigten
Abfall. Andere Anwohner
Vorschlag in Anbetracht der beschweren sich über weitere
schwierigen städtischen Finan- Probleme. Vor allem über
zen gutgeheissen. «Ich denke, nächtlichen Radau und über
dass man Einsparungen anders- den Abfall, der manchmal liewo als bei dieser wichtigen gen gelassen wird. Oder über
Dienstleistung machen kann Hunde ohne Leine, die sich –
und sollte», empört sich Yvan*, zwangsläufig – nicht um die
ein anderer Anwohner des An- oder Abwesenheit öffentQuartiers.
licher Toiletten kümmern. «Ich
sage es ganz klar: Hier stinkt
Verständnis. «Wir sind es manchmal», fügt Yvan hinuns bewusst, dass diese Schlies- zu und zeigt auch mit dem
sungen insbesondere für die Finger auf «die Personen, die
verletzlichsten Personen uner- von ausserhalb kommen und
freulich und problematisch denen man unsere Regeln des
sind. Diese Situation beunruhigt Lebens besser beibringen solluns auch. Wir werden unser te». Seit es die Stadtpolizei
Möglichstes tun, um dieses Pro- nicht mehr gibt, «haben sich
blem so schnell wie möglich – die Dinge verschlechtert». Und
frühestens auf Anfang 2015 – die SIP (Sicherheit-Intervenzu lösen. Wir bedauern, Ihnen tion-Prävention) vollbringe
im Moment keine besseren keine Wunder, ergänzt Roland
Neuigkeiten mitteilen zu kön- Gutmann. «Jedenfalls ist eine
nen und hoffen auf Ihr Ver- Sache sicher: Wir brauchen
ständnis», beteuert Schwickert wieder öffentliche Toiletten!»
n
in ihrer schriftlichen Antwort.
Am Rande des lauschigen
Pavillons stinkt es beissend nach * Name der Redaktion bekannt.

VON
Steht man vor einem der
MOHAMED Zugänge zum Bieler Stadtpark,
HAMDAOUI betören den Besucher das üppige Grün, die frische Luft und
die Ruhe im Herzen der Stadt.
Zweisprachige Schilder erinnern
an einige Grundregeln: «Respektieren Sie das Ruhe- und
Sauberkeitsbedürfnis der Anwohner», steht dort französisch
und deutsch geschrieben.
«Doch seit einigen Monaten
ist unser Leben echt mühsam»,
schimpft Anwohner Roland
Gutmann. «Alle, die mich kennen, wissen, dass ich aufgeschlossen und tolerant bin. Aber
manchmal kann ich nicht
mehr. Mit 79 Jahren möchte
ich aber trotzdem nicht umziehen müssen.»

Uringestank. Roland Gutmann wohnt einige Steinwürfe
vom herrlichen Park-Pavillon
entfernt, wo ab und zu grossartige Konzerte stattfinden.
«Von meinem Fenster aus sehe
ich Leute, die überall ihre Notdurft verrichten. Das Phänomen
hat prekäre Ausmasse angenommen, seit die öffentlichen
Toiletten nahe des Brunnes geschlossen wurden.» Gutmanns
Empörung ist so gross, dass er
dem Gemeinderat einen Brief
geschrieben hat, genauer gesagt
der Baudirektorin, Barbara
Schwickert.
Ein Brief wurde von weiteren
Anwohnern des Quartiers unterschrieben. Sie alle können
nicht verstehen, dass Stadtrat
und Volk entschieden haben,
die 14 öffentlichen Toiletten
zu schliessen und dadurch jährlich gerade mal 200 000 Franken einzusparen. Die Frage war
Gegenstand scharfer Debatten
bei der ersten Lesung des Bud-

La fermeture des toilettes
publiques de la ville a une
conséquence désagréable pour
les riverains du Parc municipal
de Bienne qui doivent parfois
assister à des scènes…
désagréables.
PAR
Aux différentes entrées du
MOHAMED Parc municipal de Bienne, cet
HAMDAOUI écrin de verdure, de fraîcheur
et de tranquillité au cœur de
la ville, des panneaux bilingues
rappellent quelques règles de
base destinées aux visiteurs.
«Respecter la quiétude des habitants du coin et la propreté
des lieux», est-il notamment
écrit en français et en allemand. «Mais depuis quelques
mois, c’est vraiment dur à vivre», affirme un habitant des
lieux, Roland Gutmann.
«Toutes les personnes qui me
connaissent savent mon ouverture d’esprit et mon sens
de la tolérance. Mais parfois,
je n’en peux plus. A mon âge,
79 ans, je ne vais quand même
pas devoir déménager, non?»

Indignation. Roland Gutmann demeure à quelques en-

cablures du magnifique pavillon
du Parc, là où se déroulent parfois de merveilleux concerts.
«Je vois souvent depuis ma fenêtre des gens faire leurs besoins
n’importe où. Le phénomène
a pris de l’ampleur de manière
spectaculaire depuis que les toilettes publiques proches de la
fontaine ont été fermées» Son
indignation est telle qu’il a écrit
une lettre au Conseil municipal,
précisément à la directrice des
Travaux publics, Barbara
Schwickert.
Une lettre signée par d’autres
habitants du quartier qui ne
comprennent pas la décision
prise par le Conseil de Ville,
puis par le peuple, de renoncer
à financer l’exploitation de ses
14 toilettes publiques et à ainsi
économiser un peu plus de
200 000 francs par an. La question avait fait l’objet de virulents
débats lors de la première lecture
du Budget 2014 au Conseil de
Ville, mais à une courte majorité, le Parlement avait jugé
cette proposition justifiée, vu
l’état difficile des finances municipales. «Je pense qu’on peut
et qu’on devrait faire des économies ailleurs que dans ce
vrai service à la population»,
s’indigne Yvan*, un autre habitué du quartier.
«Nous sommes conscients
que ces fermetures sont pour

la population, et en particulier
pour les personnes les plus
vulnérables, désagréables et
problématiques. Cette situation nous préoccupe aussi.
Nous ferons tout notre possible pour résoudre ce problème
au plus vite, au plus tôt au
début de 2015. Nous sommes
désolés de ne pas pouvoir actuellement vous annoncer de
meilleures nouvelles mais espérons que vous nous comprendrez», souligne Barbara
Schwickert dans sa réponse
écrite.

Nuisances. A l’orée du
magnifique pavillon, où règne
une odeur d’urine un peu gênante, un employé de la voirie, employé de la ville depuis
une vingtaine d’années, témoigne. «C’est sûr que nous
avons plus de travail depuis
quelque temps. Des marginaux, des migrants, mais aussi
des personnes âgées vont se
soulager là derrière parce qu’ils
n’ont pas d’endroit public où
le faire».
D’autres habitants des lieux
se plaignent d’autres problèmes. En particulier des nuisances sonores nocturnes et
des déchets qui s’amoncellent
parfois. Ou des chiens sans
laisse qui, forcément, se fichent, eux, de l’existence ou
de l’absence de toilettes publiques. «Disons-le tout net.
Parfois, ici, ça pue», ajoute
Yvan, qui pointe aussi le doigt
sur «des personnes venues
d’ailleurs auxquelles il faudrait
mieux apprendre nos règles
de vie», soupire-t-il. «Depuis
qu’il n’y a plus de police municipale, les choses se sont
détériorées. Et le SIP (le Service-Intervention-Prévention)
ne peut pas faire de miracles»,
ajoute Roland Gutmann. «En
tout cas, une chose est sûre,
nous avons un urgent besoin
de toilettes publiques!»,
conclut-il.
n
* nom connu de la rédaction

Roland Gutmann
devant les WC «Hors
services» du parc de la
Ville: «Je vois souvent
des gens faire leurs
besoins n’importe où.»

PHOTO: FABIAN FLURY

Roland Gutmann
hat sich bei
Baudirektorin
Barbara Schwickert
beschwert.
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Haushalt, der im Jahr 4500
vertreibt. Die SV Group liefert kWh verbraucht, wird 2015
Initiative des Verts: rit 250 enfants et dispose,
jusqu’en 2015, d’un contrat
pro Jahr 60 000 Mahlzeiten
866 Franken statt 940 Franpour des aliments
nach Biel, verpflegt 250 Kinken berappen müssen, das
équitables. De plus en plus avec la Ville. Les initiants veulent empêcher sa reconducder und verfügt mit der Stadt macht eine Einsparung von
d’enfants suivent l’école à
über einen Vertrag bis 2015.
74 Franken (-7.9 Prozent). RJ journée continue et mangent tion.
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Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?
verzworglet = ?
d Weli ha = ?
Zibele = ?
äbe = ?
blutt = ?
bysle = ?
Chüttene = ?
derzyt ha = ?
e cheib voll = ?
feisse = ?
Die Antworten finden Sie auf Seite 14
Vous trouverez les réponses en page 14
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Rolla Microgear AG ist ein dynamischer Kleinbetrieb in der Faulhabergruppe mit einer
umfassenden Erfahrung in der Mikroverzahnung.
Wir suchen für unseren wachsenden Betrieb weitere Mitarbeiter.

.0

1 Qualitätsprüfer/in
Anforderungsproﬁl:
- mechanische Grundausbildung in der Metallbranche
- einige Jahre Berufserfahrung im Bereich Qualitätssicherung bzw. Prüftechnik
- Gute MS-Office-Kenntnisse
- Deutsche Sprachkenntnisse in Wort und Schrift
- Sehr hohes Qualitätsbewusstsein
- Exakte Arbeitsweise
- Loyal
- Teamfähig
Die Tätigkeiten umfassen:
In dieser selbstständigen und herausfordernden Position sind Sie zuständig für die Durchführung
sämtlicher anfallenden Prüfarbeiten gemäss vorliegenden Prüfvorschriften.

2 Verzahnungsfachpersonen
Anforderungsproﬁl:
- Abgeschlossene Lehre als Polymechaniker / Mechapraktiker
- Erfahrung in CNC und konventionellem Fräsen (Wahli und Strausak)
- Sehr hohes Qualitätsbewusstsein
- Interesse Neues zu erlernen
- Bereitschaft für Schichtarbeit (2-Schichtbetrieb od. Samstag) wenn nötig
- Deutsche Sprachkenntnisse in Wort und Schrift
- Idealerweise haben Sie bereits Erfahrungen beim verzahnen von Teilen im Bereich Modul 0.1 - 1
Die Tätigkeiten umfassen:
- Bedienung und einrichten der Anlagen
- Herstellung von Muster bis grossen Serien
- Programmierung der Maschinen und Optimierung der bestehenden Programme sowie
Verbesserung der Abläufe
- Maschinenunterhalt und Wartung der Anlagen

Das wird Ihnen geboten:
Eine selbständige und zielorientierte Arbeit in einem kollegialen Team zu attraktiven Anstellungsbedingungen. Ein sauberer Arbeitsplatz sowie eine seriöse Einführung werden Ihnen sichergestellt.

SENSATIONELLE RABATTTAGE

Wenn Sie sich mit dieser verantwortungsvollen Aufgabe identifizieren können, erwarten wir gerne
Ihr komplettes Bewerbungsdossier.

JOURNÉES DE RABAIS SENSATIONNELS

21. – 23.08.2014

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:

Rolla Microgear AG
Lengnaustrasse 13
2540 Grenchen
www.microgear.ch

Alno (Schweiz) AG steht für Design, Qualität und Innovation. Als Tochtergesellschaft der ALNO AG, die zu den führ enden Küchenherstellern Deutschlands zählt, beschäftigen
wir an unser en eigenen Verkaufs-standorten Biel, Reinach,
Rothrist, Wallisellen, Meilen, Zürich und in der Zentrale Nidau
34 Mitarbeitende. Zudem vertreiben wir unsere Küchen über
mehr als 60 Vertriebspartnern.
Ich könnte Ihre professionelle

Haushälterin
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzNze1NAcAKTqzeA8AAAA=</wm>

Zur Ergänzung unseres Verkaufsteams der Niederlassung
in Biel suchen wir eine/n selbstständige/n, gewissenhafte/n
und topmotivierte/n

<wm>10CB3HMQ7CQAwEwBf55I3s9S0uUbqIAvGBHIia_1cgiinmODqH_13322O_N9ydxqpUNTKHnM0c-NUncnPEBQghAuzJPEGVre2URT2nrSXaKk1JQVSNz-v9BTL8bnNpAAAA</wm>

sein.
✆ 079 724 94 84

Nouvelle clinique dentaire à Biel/Bienne
cherche

une hygiéniste
dentaire bilingue
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzNzcxNQcAEh_E1Q8AAAA=</wm>

<wm>10CB3DOw7CQAwFwBN59Rzvs2NconQRBeIG-6m5f4XESHPfxYb_5_X6XO9SAC4e0RmlZEt4OZtmFE61A9ofakxLHjW4CHCLRpr0qUvOZSZrbFWMbdPRvnP_ACiH19loAAAA</wm>

Renseignement au tél. 032 322 23 33

Verkaufsberater/in Küchen 100%
Ihre Aufgaben sind:
- Beratung privater Bauherren, Architekten, Endkunden
- CAD-Planung von Küchen mit Compusoft Winner
- Offert- und Auftragsbearbeitung
- Kalkulationen, Lieferantenbestellungen
- Erstellen von Ausführungs- und Installationsplänen
- Massaufnahmen auf dem Objekt
- Betreuung des Showrooms
Was Sie mitbringen:
- Ausbildung als Schreiner/in, Hochbau- oder Innen
ausbauzeichner/in
- Erfahrung in der Küchenplanung
- Muttersprache Deutsch, verhandlungssicher auf
Französisch oder umgekehrt, Englisch von Vorteil
- Freude an Eigenverantwortung, Eigeninitiative und
Arbeiten im kleinen Team
Wir bieten:
Interessantes Produkt, gute Entlöhnung, selbstständiges
Arbeiten, moderner Arbeitsplatz, Parkplatzmöglichkeit oder
direkte Bushaltestelle vor dem Arbeitsort Interessiert?
Dann senden Sie bitte Ihr e Bewerbungsunterlagen mit
Foto an Herrn Muhamet Saidi, Leiter Niederlassung Biel,
Bözingenstrasse 140, 2504 Biel und für weiter e Auskünfte
steht Ihnen Herr Saidi unter 079 869 08 30 zur V erfügung.
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or drei Monaten publizierte BIEL BIENNE
ein Statement von
Thomas Gfeller, Bieler
Delegierter für Wirtschaft, dem
die Schliessung von Läden in
Biel «keine grossen Sorgen bereiten», weil «Fluktuationen in
der Natur der Sache» lägen und
Biels «Attraktivität für Geschäfte
nicht gesunken» sei. Die Aussage rief noch Wochen danach
erzürnte Ladenbesitzer auf den
Plan, die mit Umsatzrückgang
und Schliessungsangst zu kämpfen haben. Überteuerte Mieten
an den Einkaufsstrassen und
wenig Kommunikations-Interesse der Behörden mit dem
Mittelstand tragen zum Ärger
bei. So berichtete der Inhaber
eines grossen Schuhgeschäftes
an der Zentralstrasse (15 Mitarbeitende), dass sich die Stadt
nie mit ihm in Verbindung gesetzt habe, dass aber bei jetzigen
Eröffnungen von Zweigfilialen
in La Chaux-de-Fonds und Neuenburg die dortigen Behörden
sofort den Kontakt mit ihm
aufgenommen hatten und ihn
baten, sich bei auftauchenden
Problemen an die Stadt zu wenden. Vorbildlich!
Immer wieder schliessen in
Biel Geschäfte (gegenwärtig acht
leere Lokale Marktgasse/Kanalgasse), bekannte Ladenketten
der gehobenen Klasse scheinen
unsere Stadt zu meiden (Sozialquote, Ausländeranteil und
Arbeitslosigkeit spielen unzwei-

V

«Falscher Enthusiasmus
erinnert an die
Hochkonjunktur-Zeit»
felhaft mit), Gaststätten klagen
über Konsumrückgang. Und
das alles bei florierender schweizerischer Wirtschaft. Edna Epelbaum, die umsichtige Kinobesitzerin, erklärte vor Wochenfrist
in einem TV-Interview, dass die
Innenstadt weiter ausgedünnt
werde, wenn jetzt überflüssigerweise fünf zusätzliche Kinos
in den Stadien gebaut würden
– wo doch im letzten Jahr der
Kinobesuch in Biel um 16,4
Prozent rückläufig war, weit
über dem Schweizer Durchschnitt. Die grösste schweizerische Kinokette Kitag, die bald
100 Kinosäle besitzt, wird in
Biel unzweifelhaft zu einem

Verdrängungskampf ansetzen,
wobei sie – dank ihrer Machtstellung – auf James-Bond-Filme
oder Kassenschlager wie «Titanic» ein Exklusiv-Spielrecht verlangen kann! Dabei wird nicht
nur das bislang intakte Bieler
Kinoleben Schaden nehmen,
sondern auch das wichtige Umfeld der Innenstadt-Kinos. Denn
Kinobesucher flanieren vor oder
nach der Vorstellung, essen,
trinken, kaufen ein. Doch auch
hier sehen die Bieler Behörden
keinen Handlungsbedarf. Stadtpräsident Erich Fehr widersprach Edna Epelbaums Befürchtungen und wies darauf
hin, dass in einigen Jahren hinter dem Bahnhof ein Campus
entstehe, der Bahnhofplatz umgebaut werde und die Kinos im
Bözingenfeld vor allem von Besuchern ab Autobahnzubringer
benützt würden.
Zu den neuen Göttern der
Bieler Technokraten gehören
unzweifelhaft die Stadien. In
jedem Moment wird darauf
hingewiesen, was «dort draussen» für ein gigantisches Bauwerk entstehe, das die Massen
anziehen und Mammon auf

Mario Cortesi
über Bieler
Technokraten
und echte
Werte.

Mario Cortesi
à propos des
technocrates
biennois et des
vraies valeurs.

niger Technokratie, mehr Zwischenmenschlichkeit, weniger
Streben nach Grösse, dafür
mehr Bescheidenheit. Einen
Moment des Innehaltens mit
Blick auf Erinnerungen, wie
wichtig die Innenstadt immer
war, was alles Bedeutendes inzwischen verschwunden ist und
am Verschwinden ist. Wunschdenken für ein Stück Nostalgie:

oici trois mois, BIEL
BIENNE publiait une
réaction de Thomas
Gfeller, délégué biennois à l’économie, à la fermeture
de magasins à Bienne qui ne lui
causait «pas de souci particulier»,
qualifiant ces fluctuations de
«naturelles» et affirmant que le
centre-ville restait attrayant et
compétitif. Cette position restait
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der notre ville, les taux d’aide
sociale, d’étrangers et de chômage y jouant certainement un
rôle. Des restaurants se plaignent
d’une baisse de la consommation. Et tout cela alors que les
voyants de l’économie suisse
florissante sont au vert. Edna
Epelbaum, la prudente propriétaire de cinémas, expliquait dans
une interview télévisée que le
centre-ville allait encore s’appauvrir dans la perspective de
l’ouverture superflue de cinq
salles de cinémas dans les Stades
de Bienne – alors que l’an dernier, la fréquentation des salles
à Bienne a reculé de 16,4%, soit
bien au-dessus de la moyenne
suisse. La grande chaîne suisse
de cinémas Kitag, qui possède
bientôt 100 salles, va sans
conteste mener une lutte pour
l’éviction – car grâce à sa position
dominante, elle peut demander
l’exclusivité de projeter des films
à succès comme James Bond ou
Titanic. Ce qui ne va pas seulement nuire à la vie cinématographique biennoise préservée
jusqu’ici, mais aussi au voisinage
des cinémas du centre-ville. Les
spectateurs y flânent en effet

Vergangenheit hat Zukunft
Le passé a de l’avenir

die Stadt regnen lassen werde.
Der falsche Enthusiasmus erinnert an die HochkonjunkturZeit, als anfangs der Sechzigerjahre der Bau eines Kongresshauses hochgejubelt wurde, das
dann wesentlich mehr kostete
und sich durch die vielen Jahre
hindurch gar nicht als Geldquelle und Werbung für Biel,
sondern eher als renovationsbedürftiger Flop erwiesen hat.
Eine kalte Ambiance, viel Beton
und mangelhafte Akustik waren
seine hauptsächlichen Merkmale. Heute schreckt die verunstaltete Betonwand des Hängedaches – ein Schandfleck.
Das Palace? Soll für Millionen umgebaut werden, bevor
man überhaupt weiss, wie dieser
Saal – neben den wenigen Vorstellungen des französischen
Theaters – dann auch gefüllt
und amortisiert werden kann.
Dabei platzt Biel mit Sälen aus
allen Nähten – nur fehlen Leute
und Veranstaltungen, um sie
auch zu füllen. Oder sie sind
in der Miete zu teuer und für
kleine Veranstalter unerschwinglich.
Wir brauchen in Biel Rückbesinnung auf echte Werte. We-

Kleine einheimische Geschäfte
statt Ramsch-Drittweltläden
und Discounter. Das schmucke
Restaurant um die Ecke statt
eines weiteren McDonald’s. Öffentliche Toiletten statt verurinierter Parkhäuser. Eine normale, grosse Bieler Uhr auf dem
Zentralplatz, statt der heute störenden Überbleibsel einer chinesischen, anscheinend irreparablen Zeit- und Veranstaltungsansage. Kommunikation nicht
nur zwischen steuerträchtigen
Grossfirmen und Stadt, sondern
auch zwischen den Behörden
und den vielen kleinen Geschäften, jenen Läden, die unsere
Lebensform ausmachen und
unser tägliches Leben positiv
mitbestimmen. Dafür braucht
man das Rad der Zeit nicht zurückzudrehen. Eine Gegenwart,
die auch auf der Vergangenheit
aufbaut, hat Zukunft.
n

encore des semaines durant en
travers de la gorge de propriétaires de magasins qui luttent
contre le recul du chiffre d’affaires et l’angoisse de la fermeture. Des loyers surfaits dans les
artères commerciales et un intérêt peu marqué des autorités
pour la communication avec la
classe moyenne contribuent à
cette colère. Ainsi, le propriétaire
d’un grand magasin de chaussures à la rue Centrale (15 employés) relevait que la Ville
n’avait jamais pris contact avec
lui, alors qu’en revanche, lors
de l’ouverture de filiales à La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel,
les autorités locales l’avaient immédiatement fait et l’avaient
prié de s’adresser immédiatement à la ville si apparaissait le
moindre problème. Exemplaire!
A Bienne, les fermetures de
commerces se poursuivent (actuellement huit locaux libres à
la rue du Marché et à la rue du
Canal). Des chaînes réputées de
classe supérieure semblent bou-

avant et après les projections, y
mangent, y boivent et y font
des achats. Mais là aussi, les autorités biennoises ne sentent
pas le besoin d’intervenir. Le
maire Erich Fehr a balayé les
craintes d’Edna Epelbaum en
rétorquant que dans quelques
années, un campus allait naître
derrière la gare de Bienne, que
la place de la Gare serait réaménagée et que les cinémas aux
Champs-de-Boujean seraient surtout fréquentés par des spectateurs venus par l’autoroute.
Parmi les nouveaux dieux
des technocrates biennois figurent incontestablement les
Stades. A tout moment, on fait
référence à ce gigantesque chantier qui pousse «là-bas dehors»,
qui doit attirer les foules et faire
pleuvoir l’argent sur la ville. Ce
faux enthousiasme rappelle les
temps de haute conjoncture, au
début des années soixante,
lorsque l’on louait à l’envi la
construction d’un Palais des
Congrès. Celui-ci a ensuite coûté
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bien plus cher et s’est révélé ne
pas être une source de revenus
et une bonne publicité pour
Bienne, mais plutôt un flop architectural réclamant moult rénovations. Une ambiance glaciale, beaucoup de béton et une
acoustique
problématique
étaient avant tout ses caractéristiques. Aujourd’hui, l’horrible
paroi de béton du toit suspendu
fait tache.

«Ce faux enthousiasme
rappelle les temps de haute
conjoncture»

Le Palace? Il doit être transformé pour quelques millions
avant que l’on ne sache vraiment
comment cette salle – outre les
rares représentations des Spectacles français – peut être remplie
et amortie. Ainsi Bienne regorge
de salles – il manque seulement
des gens et des manifestations
pour les remplir. Ou leur location
est trop onéreuse, hors de portée
de petits organisateurs.
Nous avons besoin à Bienne
d’un retour aux vraies valeurs.
Moins de technocratie, plus
d’entregent, moins d’ambitions,
de rêves de grandeur, à la place
plus de modestie. Un temps
d’arrêt avec un regard sur le
passé, combien important fut
toujours le centre-ville, tous ces
éléments importants entre-temps
disparus ou sur le point de l’être.
Une vue de l’esprit pour une
part de nostalgie: de petits commerces indigènes au lieu de bazars du tiers-monde et de discounters. Le joli restaurant du
coin au lieu d’un nouveau
McDonalds. Des toilettes publiques au lieu de parkings puant
l’urine. Une grande horloge normale sur la place Centrale au
lieu de l’actuel résidu encombrant et apparemment irréparable made in China qui affichait
l’heure et des manifestations.
Que la Ville ne communique
pas seulement avec les grosses
entreprises, bonnes contribuables, mais que les autorités dialoguent aussi avec les nombreux
petits commerces qui font notre
style de vie et influencent positivement notre quotidien. Pas
besoin de remonter la roue du
temps. Un présent qui se bâtit
sur le passé a de l’avenir.
n

Kleiner Preis, grosse Wirkung.
Brille: 1234.
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MTE2MgUAvocXhA8AAAA=</wm>
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Fielmann zeigt Ihnen die ganze Welt der Brillenmode – zum
garantiert günstigsten Preis. Denn er gibt Ihnen die Geld-zurückGarantie. Sehen Sie ein bei Fielmann gekauftes Produkt noch
6 Wochen nach dem Kauf anderswo günstiger, nimmt Fielmann
die Ware zurück und erstattet den Kaufpreis.*

Moderne Komplettbrille
mit Einstärkengläsern, 3 Jahre Garantie.

CHF

4750

CHF

5750

Sonnenbrille in Ihrer Stärke
Metall oder Kunststoff, Einstärkengläser,
3 Jahre Garantie.

* G el d-zu rü ck-G ar an ti e

6 Wochen
Produkt innerhalb von
Sehen Sie das gleiche
den Artikel
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Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode in Riesenauswahl zum garantiert günstigsten Preis. 31x in der Schweiz. Auch in Ihrer Nähe: Biel, Nidaugasse 14, Telefon: 032/321 75 90. Mehr unter www.fielmann.com

MANNSCHAFTSPRÄSENTATION

PRÉSENTATION DE L‘ÉQUIPE
FREITAG
VENDREDI

22.08.14

WO/OÙ:
18:00 ERÖFFNUNG FANDORF/OUVERTURE DU VILLAGE DES FANS
19:00 MANNSCHAFTSPRÄSENTATION/ PRÉSENTATION DE L‘ÉQUIPE
20:00 AUTOGRAMMSTUNDE/SÉANCE D‘AUTOGRAPHES

7HOH%LHOLQJXHODFKDvQHGHWpOpYLVLRQELOLQJXHGHOD
UpJLRQ%LHQQH6HHODQG-XUDEHUQRLVHWGX'LVWULFWGX
/DFGXFDQWRQ)ULERXUJFKHUFKHXQ H



VWDJLDLUHMRXUQDOLVWH 
UHSRUWDJHLPDJH MRXUV

SRXUFRPSOpWHUVRQpTXLSH
9RXVDYH]DXPLQLPXPDQVYRXVrWHVDXEpQpÀFH
G·XQHFXOWXUHJpQpUDOHDXGHVVXVGHODPR\HQQHHWOD
SROLWLTXHO·pFRQRPLHODFXOWXUHOHVSRUWHWOHVWKqPHV
GHVRFLpWpYRXVLQWpUHVVHQW(QWDQWTXHVWDJLDLUHYRXV
VRXKDLWH]IDLUHYRVSUHPLHUVSDVGDQVOHPRQGH
WpOpYLVXHO
9RXVrWHVGHQDWXUHFXULHXVHFRQQDLVVH]QRWUHEDVVLQ
GHGLIIXVLRQHWQHFUDLJQH]SDVOHFRQWDFWDYHFOHV
JHQVOHVDXWRULWpVHWOHVLQVWLWXWLRQVGHWRXWHVRUWH
9RXVDYH]XQVHQVWHFKQLTXHHWGHERQQHVFRQQDLVVDQ
FHVSDVVLYHVGXVXLVVHDOOHPDQGVRQWH[LJpHV9RXV
rWHVHQPHVXUHGHWUDYDLOOHUVRXVSUHVVLRQHWOHWUDYDLO
OHZHHNHQGQHYRXVIDLWSDVSHXU9RWUHYRL[HVWDJUpD
EOHjO·pFRXWHHWYRXVSRVVpGH]XQSHUPLVGHFRQGXLUH
8QHpTXLSHHQJDJpHGHWpOpYLVLRQVHUpMRXLWGHYRXV
DFFXHLOOLU

Barbetrieb, Torwandschiessen, Glücksrad, FanShop, Showacts uvm.
Der EHC Biel und das Centre Brügg heissen Sie herzlich willkommen!

/HGpÀYRXVWHQWH"6LRXLIDLWHVQRXVSDUYHQLUYRWUH
GRVVLHUGHFDQGLGDWXUHDYHFSKRWRj

Restauration, tirs au but, roue de la chance, FanShop, showacts, et plus encore!
Le HC Bienne et le Centre Brügg vous souhaitent la bienvenue!
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www.telebielingue.ch

www.centrebruegg.ch

DESA AUTOGLASS AG ist schweizweit der marktführende
Autoscheiben-Spezialist. Wir reparieren, ersetzen und tönen
Autoscheiben in bester Qualität.
Zur Verstärkung unseres Teams in Biel suchen wir einen

Carrosseriespengler oder
Automobil-Mechatroniker oder
Automobil-Fachmann
Ihr Aufgabengebiet:
In dieser Funktion reparieren, ersetzen und beschichten Sie
alle Arten von Fahrzeugscheiben. Ihr Arbeitsplatz ist in der
Filiale in Biel oder beim Kunden vor Ort.
Ihr Profil:
Nach Ihrer abgeschlossenen Berufslehre als Carrosseriespengler oder Automobil-Mechatroniker / Automobil-Fachmann haben
Sie bereits Berufserfahrung gesammelt. Sie sind flexibel, an
selbständiges Arbeiten gewohnt und schätzen den direkten
Kundenkontakt. Den Führerausweis Kat. B und FranzösischKenntnisse in Wort setzen wir voraus.
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zU0MDA0MQUAoxp2Gw8AAAA=</wm>
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Wir suchen per sofort ﬂexible

Aushilfen im Stundenlohn
in unsere RENO-Filiale in Brügg «Centre Brügg», die
tage- und halbtageweise einspringen. Sie haben Verkaufserfahrung und lieben den Kundenkontakt. Auch Wiedereinsteigerinnen sind bei RENO herzlich willkommen. Wenn
Sie über hervorragende Deutschkenntnisse verfügen,
erwarten wir gerne Ihren Anruf.
Melden Sie sich bitte nur telefonisch bei:
RENO Schuhe
Frau Priska Münch
Tel. 032 373 20 27

Prenez les commandes du train!
Nous recherchons des

aspirant-e-s
pilotes de locomotive
Rendez-vous sur www.cff.ch/personnel-des-locomotives pour de
plus amples informations. Vous pouvez également vous annoncer
pour l'une des séances d'information professionnelle
proposées.
Réaliser ensemble un chef-d'oeuvre, jour après jour.

www.my-reno.com

Wir bieten:
Nebst einer professionellen Ausbildung und Einführung bieten
wir Ihnen eine interessante Herausforderung im Umfeld motivierter und aufgestellter Kollegen.
Fühlen Sie sich von dieser herausfordernden Aufgabe angesprochen und suchen Sie eine längerfristige Anstellung?
So senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:
DESA AUTOGLASS AG
Flavia Imstepf
Thunstr. 162, Postfach
3074 Muri b. Bern
Telefon 031 938 48 48
hr@desa-autoglass.ch
www.desa-autoglass.ch

CHRONIK / CHRONIQUE

BIEL BIENNE 20. / 21. AUGUST 2014

Mittwoch, 13. Aug.

Freitag, 15. Aug.

n Begonnen. In Lyss beginnen die Bauarbeiten zur Errichtung des neuen Schulgebäudes der Heilpädagogischen
Schule. Das Projekt, das sich
durch Finanzierungsprobleme
immer wieder verzögert hatte,
soll 2016 fertiggestellt sein.
n Aufgehoben. Der Bieler Gemeinderat beschliesst, die Haltestelle Zeughausstrasse aufzuheben, bzw. mit der Haltestelle Redernweg zusammenzulegen.
n Beschlossen. Der unbewachte Bahnübergang in SutzLattrigen wird geschlossen.
Die Gemeinde, die die Schliessung verhindern wollte, verzichtet auf einen Weiterzug
der Einsprache an das Bundesverwaltungsgericht.
n Unterstützt. Der Berner Regierungsrat stellt zur Sanierung
der Bahnstrecke Solothurn–
Moutier einen Beitrag von
620 000 Franken zur Verfügung.
n Eingereicht. Der Bieler Gemeinderat reicht eine Strafanzeige gegen Unbekannt wegen des Verdachtes auf Amtsgeheimnisverletzung ein. Im
Biel Bienne war ein Artikel erschienen, in dem eine Quelle
davon berichtet, Sozialdirektor
Beat Feuer hätte Beatrice Reusser, Leiterin Abteilung Soziales,
den Rücktritt nahegelegt (Kommentar Seite 2).

n Geschaffen. Der Bieler Gemeinderat hat entschieden,
die Stelle eines Delegierten Alter in der Direktion Bildung,
Kultur und Sport zu schaffen.
Die auf zwei Jahre befristete
Stelle symbolisiert auch eine
neue Alterspolitik, die ältere
Menschen besser integrieren
möchte.

Donnerstag, 14. Aug.
n Protestiert. In Altreu versammeln sich 250 Gegner der
Pistenverlängerung des Flughafens Grenchen. Es werden
Lärmimmissionen befürchtet.

Sonntag, 17. Aug.
n Verloren. Im sechsten Spiel
der Saison verliert der FC Biel
gegen Le Mont mit 0:1 und
verbucht damit die vierte Niederlage (siehe Seite 2).
n Gekracht. Auf der Solothurnstrasse in Biel stossen
am Morgen zwei Autos zusammen. Personen werden
keine verletzt; es bleibt bei einem Sachschaden.

Montag, 18. Aug.
n Entschieden. Der Bieler Gemeinderat erklärt sich bereit,
an einem Pilotversuch zur Legalisierung von Cannabis mit
anderen Schweizer Städten
mitzumachen. Damit reagiert
er auf die Einreichung einer
Petition der JUSO im Mai diesen Jahres, die einen neuen
Umgang mit der verbotenen
Pflanze fordert.

Dienstag, 19. Aug.
n Getestet. In einem Testspiel
gegen die KHL-Equipe der russischen Stadt Jekaterinburg
verliert der EHC Biel mit 4:2.
n Genehmigt. Der Bieler Gemeinderat genehmigt einen
Kredit von 53 500 Franken
und will damit einen neuen
Kleintraktor für das Strasseninspektorat beschaffen

A propos …
VON/PAR
MARIO
CORTESI
Monatelanger Knatsch in der
Sozialdirektion. Stadträte
wissens, die Medien wissens,
das Personalamt weiss es –
auch der Gemeinderat. Doch
der bleibt Gewehr bei Fuss.
Als die Eiterbeule vor dem
Platzen ist und BIEL BIENNE
darüber berichtet, reicht der
Gemeinderat Strafanzeige
gegen Unbekannt ein wegen
Verdachts auf Amtsgeheimnisverletzung. Die Staatsanwälte, die eh schon mit
Hunderten von Fällen überfor-

Bisbilles depuis des mois à la
direction de l’Action sociale.
Des conseillers de Ville savaient, les médias savaient, le
département du personnel savait, le Conseil municipal
aussi. Mais celui-ci restait
l’arme au pied. Mais quand
l’abcès est sur le point de crever
et que BIEL BIENNE en parle, le
Municipal porte plainte contre
inconnu pour violation probable du secret de fonction. Les
juges d’instruction qui croulent
déjà sous des centaines de cas

Unvermögen / Impuissance
dert sind, müssen jetzt
eigentlich alle Gemeinderäte,
mindestens 20 Stadträte und
ungefähr 20 städtische Angestellte vorladen, die alle
bestens orientiert waren und
BIEL BIENNE wahrscheinlich
Material zuspielen konnten.
Der Gemeinderat hatte monatelang Zeit, endlich in der
Sozialdirektion die Notbremse
zu ziehen. Jetzt lenkt er mit
einer Strafanzeige und mit
einer zusätzlichen externen
Administrativuntersuchung
von seinem eigenen Unvermögen ab. Geprellt sind einmal
mehr die Steuerzahler: Sie
möchten endlich wissen, wie
die Stadt – mit Innovation,
Ideen, Vorschlägen, restriktiven Massnahmen usw. – der
gesamtschweizerisch rekordhohen Sozialquote begegnen
will. Die Querelen innerhalb
der Direktion interessieren eigentlich weniger.

doivent encore aujourd’hui
convoquer tous les conseillers
municipaux, au moins 20
conseillers de Ville et une
bonne vingtaine d’employés de
la Ville qui étaient tous bien
informés et auraient pu vraisemblablement passer du matériel à BIEL BIENNE. Le Conseil
municipal avait des mois pour
enfin tirer le signal d’alarme à
la direction de l’Action sociale.
Avec sa plainte et une enquête
administrative externe, il fait
preuve de sa propre impuissance. Une fois de plus, les
contribuables sont frustrés: ils
voudraient enfin savoir comment la Ville – avec innovation, des idées, des propositions, des mesures de restriction, etc. – entend combattre
son taux d’aide sociale record.
Les querelles au sein de la direction ne les intéressent guère.
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Mercredi 13 août
n Sauvé: le FC Bienne sauve
un point (2–2) contre Wohlen
à la Gurzelen devant 624 spectateurs en remontant un déficit de deux buts.
n Déposée: suite à un article
paru dans l’édition de l’hebdomadaire BIEL BIENNE du 13
août 2014 relatant la possible
mise à pied de Beatrice Reusser,
responsable du Département
des affaires sociales, le Conseil
municipal de Bienne dépose
une plainte contre inconnu
pour violation du secret de
fonction.

Jeudi 14 août
n Perdu: le HC Bienne s’incline de peu devant le (2–1)
prestigieux club Russe, CSKA
Moscou lors d’un match amical disputé à Herisau devant
200 spectateurs.
n Allouée: le Conseil exécutif
du canton de Berne alloue
une contribution de 620 000
francs pour différents travaux
de réfection sur la ligne du
BLS Soleure-Moutier.

n Confiée: une enquête administrative à la Direction des
affaires sociales et de la sécurité
est confiée à un expert externe
pour déterminer si certains reproches faits à l’encontre des
personnes à la tête du département s’avèrent exacts.

Dimanche 17 août
n Terminée: après trois jours
de liesse, la 58e Fête des saisons
à Tavannes se termine sans
incident sérieux avec un bilan
positif, malgré le temps maussade.

Vendredi 15 août

Lundi 18 août

n Créé: le Conseil municipal
accepte de créer un poste de
délégué/déléguée au 3e âge financé par le renoncement aux
rabais sur les abonnements de
bus pour les bénéficiaires de
prestations complémentaires.
n Partagée: la sixième édition
des «Kids Games» se termine
en apothéose à Tramelan après
que quelque 270 enfants de 7
à 14 ans partagent une semaine de jeux, d’échange et
d’amitié.

n Légalisé: suite à la pétition
«Bienne avance vers la légalisation du cannabis», déposée
le 19 mai 2014, le Conseil
municipal dit ne pas s’opposer
à une expérience pilote de légalisation du cannabis, en lien
avec d’autres villes suisses.
n Préparé: face à l’adversaire
idéal en préparation, d’après
l’entraîneur Kevin Schläpfer,
le HC Bienne est défait par
Avtomobilist Yekaterinbourg
(2–4) à Worb devant 360 spectateurs.

Samedi 16 août
n Incliné: nouvelle défaite
du FC Bienne contre le Mont
(1–0) à Baulmes devant
400 spectateurs, l’entraîneur
«Bidu» Zaug, pris dans une
spirale de défaites, s’enfonce
dans la crise.

= ADIEU
Affolter-Schüpbach Hans, 90, Lyss; Brunnner-Jaussi Else, 92, Biel/Bienne; Demierre-Trittibach
Hedwig, 87, Biel/Bienne; Donzel-Glauser Rose-Marie, 96, Orvin; Gerber-Guillaume Simone, 83,
Prêles; Hänni-Maier Sieglinde, 76, Orpund; Herren-Kessi Marlise, 82, Biel/Bienne; Hirschi Daniel,
67, Biel/Bienne; Hofmann-Jaquet Odette, 83, Büren a. A.; Leisinger-Milt Ruth, 89, Brügg;
Liengme Jean-Daniel, 91, La Neuveville; Martin Raymond, 82, Biel/Bienne; Mérillat Nathalie, 45,
Crémines; Salvi Zanella Ivonne, 85, Saint-Imier; Sutter-Gilomen Erika, 90, Pieterlen.
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Jetzt Prob

f a h r e n!

Der neue Polo. Eine Klasse innovativer.
6FKRQDE)UɚɗǒɗȧȧǏ*.
Er sieht unverschämt gut aus. Und er bietet für seine Klasse konkurrenzlos viele Innovationen. Dazu gehören Infotainment- und Assistenzsysteme wie automatische Distanzregelung ACC, Müdigkeitserkennung, Rückfahrkamera und City-Notbremsfunktion. Obendrein ist der neue Polo serienmässig mit BlueMotion Technology und bis zu 21 Prozent
sparsameren EU-6-Motoren ausgestattet. Und das ist nur der Anfang. Lernen Sie ihn jetzt kennen. Am besten bei einer Probefahrt.

*

Polo Trendline 1.0 MPI BMT, 60 PS (44 kW), 5-Gang manuell, Energieverbrauch: 4.7 l/100 km, CO2-Emission: 106 g/km (Durchschnitt aller verkauften Neuwagen: 148 g/km), Ener-

gieeffizienz-Kategorie: C. Regulärer Preis: Fr. 15’500.–. Preis abgebildetes Modell: Polo Highline 1.2 TSI BMT, 90 PS (66 kW), 5-Gang manuell, inkl. Mehrausstattungen: Fr. 22’260.–.
Änderungen vorbehalten.

AMAG Biel

Römerstrasse 16b2555b%U¾JJ
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Roland Itten diskutiert mit Pascale Berclaz, Daniel Hinz und
Andreas Altmann zum Thema:

Clubfinanzierung in Biel: zu viel zum Sterben,
zu wenig zum Leben?
Ab Freitag, 22. August 2014, täglich um 17 und 24 Uhr
auf TeleBielingue.

30%

4.30 statt 5.40

www.telebielingue.ch

3.60 statt 5.20

Lammnierstück mariniert
Neuseeland/Australien, per 100 g,
20% günstiger

Heidelbeeren
Schweiz/Niederlande, Schale à 250 g

SPASS AUF SEE
DÉTENTE SUR
LE LAC
28.08.14

40%

30%

2.80 statt 3.30

2.45 statt 4.10

Schweinssteak Nierstück mariniert
Schweizer Fleisch, per 100 g

Comedy-Dinner
mit Kabarett Klischee
Das Comedy-Duo nimmt Sie mit in die bunte Welt der
Geschlechterunterschiede und durchkämmt die vielfältigen
Klischees. Biel ab 19:00 Uhr, Biel an 22:30 Uhr.
En suisse-allemand.

3.30 statt 4.80

Optigal Pouletschnitzel
Schweiz, per 100 g

Kartoffeln Amandine
Schweiz, Beutel à 1,5 kg

09.09.14
Duo Simili

.8.2014
Gültig: 18.8. bis 24
f
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Le duo Simili vous emmène dans le monde des tziganes hongrois en proposant un mariage musical qui appelle à la vie.
Départ Bienne 19h, Arrivée Bienne 22h30.
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E
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Gesamtes Migrosiment
Supermark t-Sort

Das Duo Simili macht mit der Zigeunermusik, was die Zigeuner
mit dem ungarischen Tschardasch machen: Anreichern,
transformieren, parodieren, pathetisieren. Oder schlicht: zum
Leben erwecken. Biel ab 19:00 Uhr, Biel an 22:30 Uhr.

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 19.8. BIS 25.8.2014, SOLANGE VORRAT

GRENCHEN TOURISMUS

20h00
20h00
20h00
20h00
21h00

Tanznacht40.ch
…auch in Deiner Nähe!

Sonntags geöffnet

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50

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

BON–Verlängerung
Bielersee-SchifffahrtsGesellschaft
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.–.
Gültigvom
bis 05.
31.Juli
August
Gültig
bis 10.2014.
August 2014.
(BAG Nr. 536) nur direkt auf dem Schiff einlösbar.


Silvana Gygax
Eidg. geprüfte
Kosmetikerin

BB

Samstag
Samstag
Samstag
Samstag
Mittwoch

Erin Freund
Eidg. geprüfte
Kosmetikerin

✄

Tel. 032 341 85 85

BIEL BIENNE

AKTION

N

23. August
27. Sept.
25. Oktober
22. Nov.
31. Dez.

Mo-Fr 14.00-18.00
Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00, So 10.00-12.00

beauty

Bielstrasse 31
2558 Aegerten bei Biel

Rock Cafe Aegerten- Eintritt 15.- CHF

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund

Sauna
Dampfbad
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
Massage

ROCK CAFE

Na, hast du Lust mir das 1x1 der Hunderegeln
beizubringen?
Dann komm mich schnell besuchen!
Tschüss Eure Riva

✄

Juuuuhuuuu, ich bin die quirlige Riva.
Ich bin 8 Monate jung und meine Pflegerinnen im Tierheim sagen immer, dass ich
eine Mischung aus Hund und Känguru bin,
ich hüpfe nämlich die ganze Zeit vor Freude.
Leider kam bis jetzt meine Erziehung ein
wenig zu kurz, man muss also unbedingt mit
mir eine Hundeschule besuchen. Ich bin eine
gelungene Entlebucher-Mix Hündin, ca 40cm
gross und habe einen angeborenen Stummelschwanz. Ich bin sehr intelligent und würde
mich im Hundesport sehr gut machen.

BO

www.tierschutzbiel.ch

Mélody Galli
Dipl. Kosmetikerin

Gönnen Sie sich und Ihrer
Haut einen Aufbau.
Unsere Kosmetikerinnen
freuen sich, Sie beraten
und pflegen zu dürfen.
www.beautybielbienne.ch

14-12aD
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PORTRÄT / PORTRAIT

Daniel Frank

PEOPLE

Daniel Frank kommt aus
dem Haus und grüsst freundlich: «Kommen Sie doch herein», sagt der Vorsitzende der
Jüdischen Gemeinde Biel (JGB)
und bittet mich, ihm durch
die Glastüre zu folgen.

Daniel Frank nous attend
devant le bâtiment et nous
salue amicalement: «Entrez»,
nous invite le président de la
Communauté juive de Bienne
en nous invitant à l’accompagner derrière la porte vitrée.

Menora. Drinnen tritt der
Besucher in einen grossen
Raum mit hohen Decken –
«das war früher einmal ein Pferdestall», erklärt Daniel Frank
und serviert Kaffee. Der Kühlschrank ist mit Kinderfotos geschmückt und die unzähligen
Spielsachen der beiden Töchter
sind säuberlich in den Regalen
versorgt. Auf dem Klavier am
anderen Ende des Zimmers
steht die Menora, der siebenarmige Kerzenleuchter und das
jüdische Symbol schlechthin.
«Für mich bedeutet das Judentum die Weitergabe von
Traditionen an meine Kinder»,
erklärt der 44-Jährige, der in
Basel aufgewachsen ist und für
längere Zeit für die Schweiz in
New York bei der UNO gearbeitet hat. «Es gibt mir auch
ein spirituelles Fundament.»

Menora. A l’intérieur, une
grande salle au sol épais –
«C’était une ancienne écurie»,
explique Daniel Frank au moment de servir un café. Sur la
porte du réfrigérateur, des photos d’enfants et des jouets de
ses deux filles garnissent les
étagères. Sur le piano au fond
de la salle, le menora, le chandelier à sept bougies qui a
tant de significations pour les
personnes de confession
juive. «Pour moi, être juif, ça
signifie transmettre des traditions à mes enfants», poursuit
ce père de famille de 44 ans
qui a grandi à Bâle et a longtemps travaillé pour la Suisse
auprès de l’ONU à New-York.
«Mais ma foi repose aussi sur
un fondement spirituel». En
particulier le jour du Yom Kip-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Le Bâlois d’origine est depuis un an le président
de la Communauté juive de Bienne. C’est par
amour que ce juriste de l’Administration fédérale est venu s’installer dans le Seeland.

«Centralcomité des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes», in welchem er als
Vizepräsident amtet. «Mein Ziel
ist, dass die Jüdische Gemeinde
mit ihrer Geschichte in der Öffentlichkeit und Politik als Bestandteil von Biel wahrgenommen wird», erklärt Daniel Frank.
«Als Angehöriger einer religiösen Minderheit habe ich ein
ausgeprägtes Bewusstsein für
Diskriminierung in der Gesellschaft», sagt Frank. Vielleicht
ist dies einer der Gründe, weshalb er Jura studiert hat, «um
mit den Mitteln des Rechts gegen die Gewalt der Macht
kämpfen zu können.»
Der Doktor der Rechte ist
seit 2010 beim Departement
für auswärtige Angelegenheiten
als Chef der Sektion Menschenrechte tätig. «Ein pluralistischer
und freiheitlicher Rechtsstaat
kann und soll Minderheiten
schützen und fördern.» Deshalb
sei er erschrocken über ein Urteil
des Bundesgerichts: Dieses hatte
im Mai den Hitlergruss als nicht
rassistisch eingestuft.

BIRTH
DAY
TO
YOU

der Vielbeschäftigte
un homme très occupé

Der gebürtige Basler ist seit gut einem
Jahr Präsident der Jüdischen Gemeinde
in Biel. Ins Seeland kam der Jurist und
Bundesbeamte der Liebe wegen.

ration des communautés israélites de Suisse dont il est
devenu le vice-président. «Mon
but est de faire connaître le
rôle historique que la communauté juive de Bienne a
joué et à lui assurer une assise
politique», poursuit Daniel
Frank.
«En tant que membre d’une
communauté religieuse minoritaire, j’ai une conscience marquée pour la discrimination
dans la société.» Une raison
peut-être pourquoi, lors de ses
études de droit, il s’est penché
sur la question de savoir «comment il est possible de privilégier le droit à la violence». Ce
docteur en droit travaille depuis 2010 à Berne au département des Affaires étrangères
dans la section des droits humains. «Un Etat de droit pluraliste et libéral peut et doit
protéger et favoriser les minorités.» Raison pour laquelle il
a été choqué par une décision
du Tribunal fédéral qui avait
considéré que le salut nazi ne
relevait pas de la norme pénale
antiraciste.

n

Nadine Manson, 47,
ist eine fröhliche Pfarrerin und auch ein Original.
Die Bielerin organisiert ein
Speed Dating, das in dreifacher Hinsicht speziell ist.
Zunächst der Ort: Das
Dating findet am Chaindon
in Reconvilier am 1. September statt. Witzig auch das
Thema: «Die Messebesucher
können sich mit uns unterhalten, sofern sie es wünschen auch über religiöse
und ethische Fragen.» Daher
der Name «speech dating».
Wie bei klassischen Speed
Datings, gehen die Leute
von Tisch zu Tisch und unterhalten sich einige Minuten. Die Idee musste einige
Monate reifen, Auslöser
waren schliesslich die empörten Reaktionen aus kirchlichen Kreisen auf die
jüngste Kampagne für AidsPrävention des Bundesamtes
für Gesundheit. «Ich möchte
aufzeigen, dass man Glauben
und Spiritualität leben kann,
ohne reaktionär zu sein.
… Und dabei auch Humor
und Selbstironie Platz
haben», fügt Manson bei, die
übrigens das erste Mal den
Chaindon besucht. Begleitet
wird sie von vier weiteren
Seelsorgern.
MH

Daniel
Frank will
die Anliegen der
liberalen,
traditionellen und
orthodoxen
Juden unter
einen Hut
bringen.
Daniel
Frank:
«Mon but
est de faire
connaître le
rôle historique de la
communauté juive de
Bienne.»

n

Cécile Wendling, 23,
verstärkt die Fraktion
der Jugend im Bieler Stadtrat. Die FDP-Frau ersetzt
Martin Rüfenacht, der nach
17 Jahren zurücktritt.
Möglich wurde dies, weil die
beiden ersten Ersatzpersonen
Fiorella Linder und Regula
Bohnenblust zu Gunsten der
Jungpolitikerin verzichten.
Die Jus-Studentin setzt eine
Familientradition fort, Vater
Urs Wendling sass 19 Jahre
im Parlament. «Ich politisiere bürgerlich, aber nicht
pointiert rechts. Ich will die

n

Nadine Manson, 47
ans, est une pasteure joviale. Et un peu originale. La
Biennoise a en effet décidé
d’organiser un «speed dating»
triplement particulier. D’abord
pour son lieu: il se tiendra à la
foire de Chaindon qui aura
lieu le 1er lundi du mois de
septembre à Reconvilier. Original aussi pour son thème.
«L’idée est de permettre aux
personnes qui viennent à la
foire de parler avec nous –
pour autant qu’elles le veuillent – de questions religieuses
ou éthiques.» D’où son nom
de «speech dating». «Comme
dans les «speed dating» classiques, les personnes auront
quelques minutes pour le faire
autour de tables séparées», explique Nadine Manson. Voilà
plusieurs mois que cette idée
germait, mais certaines réactions indignées à la récente
campagne d’affichage de l’Office fédéral de la Santé Publique sur le sida a été un déclic. «J’aimerais faire comprendre à ceux qui en doutent encore qu’on peut avoir des
croyances et de la spiritualité
sans être réactionnaire. Et que
l’on peut aussi avoir le sens de
l’humour et de l’autodérision.»
C’est la première fois que Nadine Manson ira à la foire de
Chaindon. Quatre pasteurs
l’accompagneront.
MH

n

Cécile Wendling, 23
ans, va donner un coup
de jeune au Conseil de ville
biennois. C’est elle qui va succéder à Martin Rüfenacht, lequel vient de démissionner
après avoir siégé durant 17 ans
au Parlement. Elle accède à ce
poste grâce au désistement de
Fiorella Linder et de Regula
Bohnenblust qui avaient obtenu un meilleur score que la
jeune politicienne lors des
élections communales. Cette
étudiante en droit a de qui te-

l Der FC Biel übernimmt definitiv und ab sofort den bisherigen YB-Spieler Michael Silberbauer. Die beiden Parteien
haben eine Vertragsdauer bis Ende der Saison 2015/16 vereinbart. Michael Silberbauer wird ab sofort zum Team stossen und fürs Cupspiel gegen US Terre Sainte einsatzfähig
sein.

pour, le plus important pour
sa communauté, synonyme
de jeûne. «C’est ce jour-là que
nous pouvons le mieux méditer sur soi et prier ensemble»,
explique-t-il. Il applique les
dix commandements de la Torah, sauf celui concernant le
shabbat. Le livre saint des juifs
impose pas moins de 613 interdits ou obligations. Mais il
ne se sent pas obligé à tous
les suivre.

Minorité. En 2009, ce fils
d’une Suissesse et d’un Israélien a déménagé à Bienne avec
sa partenaire Edna Epelbaum,
qui dirige Cinévital. C’est à
ce moment que ce fan du FC
Bâle a pris contact avec la petite communauté juive de
Bienne, avant d’être élu à sa
présidence le 4 avril dernier.
Ce qui lui vaut d’être membre
du comité central de la Fédé-

Mazel Tov. La situation
régnant actuellement au
Moyen-Orient préoccupe bien
sûr aussi énormément Daniel
Frank. Mais il ne souhaite pas
se prononcer à ce sujet. De ce
point de vue, l’antisémitisme
n’a pas progressé à Bienne.
Mais il ajoute: «Certains d’entre nous ont été malheureusement menacés.» Des menaces signalées aux autorités.
«Cela fait partie de mes tâches
que d’assurer la protection de
nos membres.» Un autre problème plus aigu: concilier les
positions des juifs orthodoxes,
traditionnalistes et libéraux.
Bonne chance pour y arriver
pleinement. Mazel Tov!
n

l Le FC Bienne à signé avec effet immédiat un contrat de
deux saisons jusqu’en juin 2016 avec Michael Silberbauer,
joueur des Young Boys de Berne. Michael Silberbauer sera
qualifié au plus tôt pour la Coupe Suisse contre l’US Terre
Sainte.

PHOTO:FABIAN FLURY

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

...SMS...

Minderheit. Nach Biel gezogen ist der Sohn einer Schweizerin und eines Israeli 2009,
seine Partnerin Edna Epelbaum
leitet das Kino-Unternehmen
Cinévital. Hier trat der Literaturliebhaber und nach wie vor
leidenschaftliche Fan des FC
Basel der Jüdischen Gemeinde
bei und wurde schliesslich am
4. April letzten Jahres zu deren
Präsident gewählt. Diese Gemeinde vertritt er auch im

Mazel Tov. Klar, beschäftigen auch Frank die jüngsten
Ereignisse im Nahen Osten,
dazu äussern will er sich jedoch
nicht. Seines Wissens hätten
deswegen antisemitische Äusserungen und Aktionen in Biel
nicht zugenommen, aber:
«Manche unserer Gemeindemitglieder sind leider schon bedroht worden; es gab Schmierereien und Drohbriefe», berichtet Frank. Diese Fälle von
Antisemitismus werden den Behörden gemeldet.
«Ich setzte mich für die Sicherung der Anliegen unserer
Mitglieder ein.» Einfach sei es
nicht immer, so Frank, doch
versuche er, die verschiedenen
Ansichten von orthodoxen, traditionellen und liberalen Juden
unter einen Hut zu bringen.
Wünschen kann man ihm dabei
nur Glück, oder wie es im Jiddischen heisst: Mazel Tov! n

...SMS...

Am höchsten jüdischen Feiertag, dem Jom Kippur, fastet
Frank jeweils. «Dabei kann man
sich besser auf sich und das
Gebet einlassen», erklärt er. Die
Zehn Gebote in der Thora befolgt er mit Ausnahme der Vorschriften für den Schabat. Die
hebräische Bibel umfasst jedoch
nicht weniger als 613 Verbote
und Gebote. Diese würde er
nicht alle einhalten.
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Anliegen der Jungen einbringen, mich für Sicherheit,
einen raschen Bau des Westastes der A5 und den öffentlichen Verkehr einsetzen.»
Erste politische Sporen verdiente sich Wendling bei
den Jungfreisinnigen und
im Vorstand der Bieler FDP.
Aktiv ist sie auch im Vorstand Vingelzleist und als
Leiterin bei den Pfadfinderinnen. Als Fitness-Instruktorin bringt sie Sporthungrigen
das Fitboxen bei. Cécile
Wendling wird an der Stadtratssitzung diesen Donnerstag vereidigt.
HUA

nir, puisque son père, Urs
Wendling, a été membre du
Législatif durant 19 ans. «Je
me situe dans le camp bourgeois mais pas à droite toute.
J’ai envie de défendre la position des jeunes qui veulent
s’investir pour la sécurité, un
achèvement rapide de l’axe
ouest de l’A5 et des transports
publics.» Cécile Wendling a
fait ses premières gammes au
sein des jeunes libéraux-radicaux et dans le comité du FDP
biennois. Elle est aussi active
au sein de la guilde de Vigneules et comme cheffe
scout. Instructrice de fitness,
cette sportive pratique aussi la
boxe. Elle fera connaissance
avec le Conseil de Ville lors de
la séance de ce jeudi.
HUA

n Michael
Weyeneth,
Direktor
destination
touristique
Jura TroisLacs, Safnern,
wird diesen
Samstag
46-jährig;
directeur
destination
touristique
Jura TroisLacs, Safnern,
aura 46 ans
samedi.
n Andreas
Blank, Präsident EHC Biel,
Grossrat SVP,
wird diesen
Sonntag
52-jährig;
président
HC Bienne,
député UDC,
aura 52 ans
dimanche.
n Antonio
Cataldo,
Unternehmer,
Biel, wird
kommenden
Montag
75-jährig;
entrepreneur,
Bienne, aura
75 ans lundi
prochain.

Aus- und Weiterbildung…
Formation continue, formation…
In den vergangenen Jahren hat
die Weiterbildung zusätzlich
an Bedeutung gewonnen.
Die schnelle technische
Entwicklung verlangt, sich
regelmässig neues Wissen
anzueignen.

der Fähigkeiten, interessantere
Aufgaben auszuführen, eine
bessere Bezahlung zu haben,
neue Verantwortung zu übernehmen oder in einer anderen
Sparte zu arbeiten.
Durch die wachsende Bedeutung der Weiterbildung
sind die Ansprüche an die
Bildungsanbieter ebenfalls
gestiegen.

Die Berufe und die Arbeitsorganisation wechseln häufig
und spornen die Arbeitnehmer
zur Anpassung an. Manchmal
auch zum Wechsel der beruflichen Laufbahn in der Mitte
der Karriere.
Die Weiterbildung erlaubt
auch dank der Verbesserung

Einige von ihnen finden Sie auf
diesen Seiten.

iPad à gagner

Voulez-vous faire carrière ?
Plongez-vous dans plus de formation !

Formation continue: une opportunité pour le salarié,
un bénéfice pour l’entreprise.

BFB – votre partenaire de formation pour l’économie
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzNze2MAIAVYNPFQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKqw7DQAwEv-istc-v1LA6FgVE4Ueq4v4_aq6sYKQd7ex7GeHHcxzXOIsBePOInlJdOrGVuhA0CgkXsD7YsIm64i9v601grqYhb59sa1jOQNDn9f4Cjg5a9XEAAAA=</wm>

Was ist mein Partner nur für ein Typ?

FORMATIONS À PARTIR D’AOÛT 2014
– Comptable spécialisé(e) edupool.ch/veb.ch/SEC CH
– Spécialiste en Ressources Humaines, brevet
– Assistant-e en gestion du personnel avec certificat
– Préparation à l’examen d’admission Markom
– Gérance immobilière CIB

Mediation und interkulturelles Coaching „zu Beziehungsund Erziehungsfragen“.

Début des formations garanties, n’hésitez pas à vous y inscrire!
Plus d’infos concernant le tirage au sort sur www.bfb-bielbienne.ch.

Ferien vorbei aber U R L A U B S R E I F
Streit wegen der Kindererziehung, wegen Unterhalt?

Dr. Peschka (Jurist, Organisationspsychologe, Ökonom)
www.krisengipfel.org 077 464 69 04

Weiterbildung: eine
Gelegenheit für den
Angestellten,
ein Gewinn
für das Unternehmen.

Un métier d’avenir!
Esthéticienne/Cosméticienne

Formation complète; – Stylisme d’ongles
– Conseil en couleurs – Maquillage
— Pigmentation – Réﬂexologie
– Drainage lymphatique – Shiatsu
– Massage sportif, anti-stress et remodelant.

Place de la Gare 9 • 2502 Biel-Bienne
Tél. 032 322 46 47
eggenberger@ecole-adage.ch

DÉBUT
23.08.14
21.08.14
28.08.14
18.08.14
13.08.14

SOIRÉES D’INFORMATION ET D’INSCRIPTION
– Comptabilité intensive
mardi, le 09.09.14, 19h15
– Diplôme de bureautique/de commerce BFB mardi, le 09.09.14, 18h00
– Spécialiste en marketing/de vente, brevet
mardi, le 09.09.14, 18h15
– Assistant-e en gestion du personnel
mardi, le 09.09.14, 18h00
Intéressé(e)? Réservez ces dates dès maintenant et demandez-nous
la documentation détaillée.
BFB I Robert Walser Platz 9, Place Robert Walser 9 I 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 328 30 00 I Fax 032 328 30 29 I www.bfb-bielbienne.ch

www.institut-ylang.ch

Kinesiologie-Ausbildung

Nutzen Sie Ihr Potenzial erfolgreich?
Investieren Sie in Ihre Zukunft!
Wir bieten Ihnen:

Diplom-Lehrgang Kinesiologie
Zertiﬁkats-Lehrgang Schulmedizin
Kinesiologische Einzelsitzungen
Familienstellen, Matrix-Kurse
Interessiert? Kontaktieren Sie uns unverbindlich!

iPad zu gewin

nen!

Schmiedengasse 10
CH-2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 67 65
www.kinesiologie-ikbs.ch

Lust auf Erfolg und Karriere?
Tauchen Sie ein in mehr Bildung!
BFB – Ihr Bildungspartner für Wirtschaft
LEHRGÄNGE AB AUGUST 2014 (Durchführung garantiert!)
– Sachbearbeiter/in Rechnungswesen edupool.ch/KV CH
– Eidg. Fachausweis Führungsfachleute:
Teil Leadership-Zertifikat
– Vorbereitung Zulassungsprüfung MarKom
(Fachausweis Marketing- und Verkauf ab Februar 2015)
– Eidg. Fachausweis HR-Fachleute
– Grundkurs Immobilienbewirtschaftung KABIT
– Informatik-Anwender II SIZ
– Sachbearbeiter/in Marketing, Verkauf edupool.ch/KV CH

BEGINN
23.08.14

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzNze2MAQA79JGjA8AAAA=</wm>
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IKBS Institut für Kinesiologie
Biel-Seeland
Bildung, Praxis, Events

11.08.14
21.08.14
13.08.14
13.08.14
11.08.14
11.08.14

Es hat noch wenige freie Plätze – nutzen Sie die Chance,
schreiben Sie sich jetzt ein. Weitere Infos zur Verlosung auf
www.bfb-bielbienne.ch
INFORMATIONS- UND EINSCHREIBEABENDE
– Eidg. Fachausweis Direktionsassistent/in
Mi, 20.08. 18:00 Uhr
– Eidg. Fachausweis Marketing-/Verkaufsfachleute Di, 09.09. 19:00 Uhr
– Bürofachdiplom/Handelsdiplom BFB
Di, 09.09. 18:00 Uhr
– Intensivlehrgang Doppelte Buchhaltung
Mi, 10.09. 18:00 Uhr
– Management-Zertifikat SVF/BFB
Do, 11.09. 18:00 Uhr
– Höhere Fachschule für Wirtschaft HFWbern.ch Mi, 17.09. 18:00 Uhr
– Personalassistent/in mit Zertifikat
Mo, 20.10. 18:00 Uhr
Interessiert? Besuchen Sie einen Infoabend oder verlangen Sie
zusätzliche Unterlagen.
BFB I Robert Walser Platz 9, Place Robert Walser 9 I 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 328 30 00 I Fax 032 328 30 29 I www.bfb-bielbienne.ch

Le métier évolue, et
la formation continue…
Der Beruf
wandelt sich,
und die
Ausbildung
geht weiter...

MALEN, ZEICHNEN,
FOTOGRAFIEREN,
SCHÖNHEIT: WERDEN
SIE KREATIV!

ARTS ET CRÉATION,
PHOTOGRAPHIE, STYLE
ET BEAUTÉ : ELARGIR SON
POTENTIEL CRÉATIF !

Acrylmalen / Ölmalen
Comics zeichnen
Fotografie: Kamerawahl
Fotografieren Grund- und Aufbaustufe
Make-up Grund- und Aufbaukurs

Peinture acrylique / à l’huile
Bandes dessinées
Photographie : Découvrir l’appareil photo
Photographie module de base
Maquillage cours de base et avancé

Klubschule Migros Biel
Unionsgasse 13
2500 Biel 3
Tel. 058 568 96 96
www.klubschule.ch

Ecole-club Bienne
Rue de l'Union 13
2500 Bienne 3
Tél. 058 568 96 96
www.ecole-club.ch

'HXWVFK)UDQ]|VLVFK
LQWHQVLY
60 Lektionen / Fr. 360.25.08./22.09./20.10./17.11.2014


$OSKDEHWLVLHUXQJ
180 Lektionen / Fr. 1µ080.22.09. ± 12.12.2014

FORMAZIONE Biel/Bienne
Regionalstelle Bern der Stiftung ECAP
Spitalstrasse 11, 2502 Biel-Bienne,
Tel. 032 342 23 93; www.ecap.ch

!

-25%

3.60
statt 4.80

Depuis quelques
années, la formation
continue a pris une
importance croissante.
La rapide évolution
technologique exige
d’acquérir régulièrement de nouvelles
connaissances.
Les métiers et l’organisation du travail
changent fréquemment, poussant les professionnels à s’adapter
et même parfois à
changer de parcours
professionnel en cours
de carrière.
La formation continue
permet aussi, grâce
à l’amélioration des
capacités professionnelles, d’effectuer

des tâches plus intéressantes, d’avoir un
meilleur salaire, de
prendre de nouvelles
responsabilités ou de
travailler dans un autre
domaine.
Avec ce regain d’importance de la formation, les exigences se
sont également accrues
chez les prestataires de
la formation continue.
Vous en trouverez
quelques-uns sur ces
pages.

Lattesso
Duo

3.50

4.60

statt 4.40

div. Sorten, z.B.
Macchiato,
2 x 250 ml

statt 5.75

Emmi Mozzarella
Stange, 300 g

Buitoni Piccolinis
div. Sorten, z.B.
Prosciutto, 9er-Pack

Ab Mittwoch
Frische-Aktionen

-32%

2.70
Trauben Vittoria
Italien, kg

1.95
Ramati Tomaten
Schweiz, kg

2.95

5.95

statt 4.35

statt 7.45

Agri Natura
Rindsgeschnetzeltes

COQdoré
Poulet Nuggets

100 g

240 g

n
i
o
t
k
A
Vo l g
9.50

-26%

statt 12.90

nur

4.80
ns, feuchtfröhlich! autohypn
argentino, histoire d’eau f
ère
guerre mondiale, gross
• La technique de la mouche pour pêcher la truite
Loisir
et
sport,
cours privé
idoo,
english,
pêcher la tru
Samedi ou dimanche, date à convenir, 10.00–16.00 h (en français)
scie
musicale, gefühlswelt,
• Kanu-Schnupperkurs
Le canoë,
plaisir récréatif et maquillage
sportif
kalligraﬁe,
tik,
Samstag/samedi, 30.8.2014, 09.30–17.00 h (bilingue)
gesprächskultur, espagn
ung,
• «Ein gut kühler Quellbrunn lobesan»
Bieler Quellen
und Brunnen (Vortrag)
nzug,
brassez
votre bière,
Mittwoch, 10.9.2014, 19.00–21.00 h (in Deutsch)
iago
de compostela, russisc
• Les bières québécoises, découvrez-les
Sont bonnes!
hinduismus,
weltreligion
Vendredi, 19.9.2014, 19.15–21.15 h (en français)
er,
deutsch, clown,
• Entdeckungsreise unter Wasser
kei
– persien
indien,
Le baptême
de plongée –
en piscine
Machen Sie Ihre ersten Taucherfahrungen
tir
massage,
cv et e
Nagerà
sousl’arc,
l’eau, découverte
et expérience sensorielle

Schokoladenriegel
div. Sorten, z.B.
Mars, 10 plus 2 Gratis,
540 g

4.95
statt 6.35

Kägi Biscuits
div. Sorten, z.B.
Kägi fret, 6 x 50 g

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

.8.14
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a
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Montag, 1

Costalago
Rosso
Veronese IGT
Zeni, 75 cl, 2011

-30%

1.35

6.80
statt 8.50

statt 1.70

Lorenz Apéro

13.20
statt 18.90

Dar-Vida

div. Sorten, z.B.
Erdnüsse, 125 g

div. Sorten, z.B.
extra fin Käse,
2 x 184 g

4.50

8.40

Michel Fruchtsäfte
div. Sorten, z.B.
Bodyguard, 6 x 1 l

Samstag/samedi, 18.10.2014, 18.45–20.45 h oder/ou
Samstag/samedi, 1.11.2014, 18.45–20.45 h (bilingue)

• Eau, lumière et couleur sous le pinceau
Cours d’aquarelle
6× lundi, dès 20.10.2014, 19.00–21.30 h (en français)

T 032 328 31 31 www.vhs-biel-lyss.ch / www.up-bienne-lyss.ch

INSCRIRE SON ENFANT AU CATECHISME
• Vous habitez Bienne, Nidau ou leurs environs
• Votre enfant entre en 3e année Harmos
• Vous pouvez l’inscrire au catéchisme
Pour plus de renseignement:
Communauté catholique :
Madeleine Froidevaux
madeleine.froidevaux@kathbielbienne.ch
Tél. 032 328 19 22
Paroisse réformée française
Jean-François Coppel
coordinateur@ref-bielbienne.ch
Tél. 032 325 78 12

statt 5.70

Volg
Energy Drink
6 x 250 ml

KNOPPERS MILCHHASELNUSS-SCHNITTE
Big Spender,
15 x 25 g

VOLG RAPSÖL
1l

POLENTA
MAISGRIESS
div. Sorten, z.B.
Polenta fein, 750 g

12.60
statt 15.80

statt 10.50

Meridol
Zahnpasta
2 x 75 ml

7.50
statt 8.85

Durgol

div. Sorten, z.B.
Express Entkalker,
2x1l

CAFFÈ CHICCO D’ORO
div. Sorten, z.B.
Bohnen, 2 x 500 g

16.90
statt 19.90

statt 23.–

Persil

div. Sorten, z.B.
Megaperls Color,
2 x 15 WG

NESTEA ICE TEA
Lemon oder Peach,
6 x 1,5 l

VOLG
TRAUBENZUCKER

4.20

Himbeere, 200 g

statt 4.95

1.65

17.30

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

statt 1.95

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

DOVE DUSCH & BODY
div. Sorten, z.B.
Dusch Creme,
3 x 250 ml

8.20
statt 12.30

1.75
statt 2.10

7.95
statt 9.60
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Sollte das Cannabis legalisiert werden?
Faut-il légaliser le cannabis?
«Unter gewissen Auflagen
sollte man es freigeben.
Jedem das Seine.»

«Eher nicht, da die Folgen
unvorhersehbar wären.»
«Vraiment pas, car les
conséquences seraient
imprévisibles.»

PHOTOS: FABIAN FLURY

«Sous certaines conditions, on
doit le libéraliser. A chacun le
sien.»

Rinaldo Corradi, 70,
gelernter Elektromonteur/
monteur électricien,
Biel/Bienne

Andres Bangerter, 54,
Maschinist/machiniste,
Lyss

Mariluzea Küchler, 49,
Ökonomin/économiste,
Sonceboz-Sombeval
«Ja, denn es wird sowieso
konsumiert.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

«Lieber nicht, weil es
unangenehm riecht.»

«Oui, car il est de toute façon
consommé.»

Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch

«De préférence pas, car cela
sent mauvais.»

hh f

34/2014

Do., 21. August, bis
Sa., 23. August 2014

NAT D W34/ 14

Gi
MM l l &&Gi

Jean-Claude Grosjean, 67,
ehemaliger Magaziner/
ancien magazinier,
Biel/Bienne

solange Vorrat

40%
Rabatt

Yann Veya, 25,
Elektriker/électricien,
Biel/Bienne

Andreas Ensner, 60,
Lokführer/
pilote de locomotive,
Nidau

«Eine Legalisierung hätte
positive und negative
Aspekte. Ich bin dafür.»

40%

31%

Rabatt

Rabatt

«Da ich Cannabis für keine
schlimme Droge halte, sollte
man es legalisieren.
«Une légalisation aurait des
Alkohol ist schliesslich auch
effets positifs et négatifs. Je suis legal.»
pour.»
«Comme je ne considère pas le
cannabis comme drogue dure,
on doit le légaliser, après tout,
l’alcool est aussi légal.»

3.⁹⁵
statt 5.80

Trauben weiss
kernlos (ohne Bio
und Coop
Primagusto),
Italien, im Offenverkauf, per kg

3.⁹⁵
statt 6.60

für

Superpreis

21.⁸⁰

15.⁹⁵

Gut zu
wissen …

statt 95.70

Valais AOC Humagne
Rouge Terrasses du
Rhône Bibacchus
2013, 6 × 75 cl
(10 cl = 1.28)

3 2

Coop Cervelas,
3 Paar, 600 g
(100 g = –.66)

57.⁴⁰

Wussten Sie, dass in Biel
einst über 100 Fotoateliers
und Fotogeschäfte tätig
waren, darunter Foto Bandi
am Zentralplatz, Ernst Willi
oder Oswald K. Schmidt, beide an der Bahnhofstrasse? Billige Fotolabors und die aufkommende
Digitalfotografie versetzten inzwischen den
meisten Ateliers den Todesstoss.

statt 32.70

Feldschlösschen
Bier Original oder
alkoholfrei,
3 × 10 × 33 cl
(100 cl = 2.20)

Cailler Branche
Original,
2 × 30 × 23 g
(1 kg = 11.56)

40%
Rabatt

40%
Rabatt

30%
Rabatt

8.²⁰
statt 13.80

Sinalco Classic,
1
Passion oder 1Zero,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.91)

19.⁹⁵
statt 33.55

Ariel Flüssig
Regulär oder
Colour & Style,
4,2 Liter (60 WG)
(100 ml = –.48)

1

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

SALE %

%

%

%

nur

149.–

Hammer-Preis

H/B/T: 51 x
44 x 47 cm

nur

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MzA1MgAAtMtSBQ8AAAA=</wm>

199.–
<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9F7sOG4Np7BoYBoPmYr7_6hb2cBF98yZreDuMZ7v8UqCZqKOVpFVo5CpFsWdiaDW79_p2lv41v-4wCsCWD8jCKEuuqiJYZmxnJ_jAkmxxQ9xAAAA</wm>

statt

249.–

-20%
H/B/T: 84 x
49 x 49 cm

6.⁸⁰

Letzte
Tage!

%

%

nur

399.–

statt

899.–

-55%
H/B/T: 143 x
55 x 58 cm

statt 9.75

Coop Super Clean
Haushaltpapier
Classic, FSC-Mix,
12 Rollen

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

Kleinkühlschrank

Gefrierschrank
KS 062.1-IB
TF 080.4-IB
• 44 Liter Nutzinhalt,
davon 4 Liter Gefrierfach* • 65 Liter Nutzinhalt
Art. Nr. 107541
Art. Nr. 107557

Gefrierschrank
TF 165.1-IB
• 147 Liter Nutzinhalt
Art. Nr. 107361

MARKT / MARCHÉ
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SPOTS
Barbara von
Escher: «Wir
suchen die
Besucherpaare
sorgfältig aus.»

PHOTO: FABIAN FLURY

Barbara von
Escher: «Nous
apportons beaucoup de soins à la
formation de ces
paires.»

BÉNÉVOLAT

Wie geht’s? – VA BENE! Comment va? –
VA BENE!
Vor fünf Jahren hat Barbara von Escher,
Geschäftsführerin von Benevol Biel und Umgebung,
das Projekt VA BENE gegründet. Es bringt Freiwillige
und betagte Menschen zusammen.
VON
VA BENE ist eine Art Markt.
TERES In der einen Ecke sind Personen,
LIECHTI die Freiwilligenarbeit leisten
GERTSCH möchten: Frischpensionierte
oder Berufstätige, die noch andere Welten sehen möchten.
Junge Leute, die sich für Begegnungen mit der älteren Generation interessieren. Oder
Personen, die schlicht und einfach etwas Sinnvolles tun möchten. Auf der andern Seite des
Marktes befinden sich betagte
Menschen. Oft sind sie in ihrer
Mobilität eingeschränkt, viele
sind einsam und wünschen
sich Gesellschaft – einen Besuch, etwas Begleitung oder
Unterstützung im Alltag. Betreiber des Markplatzes ist Benevol Biel und Umgebung, ein
politisch und konfessionell unabhängiger Verein, der sich für
die Anerkennung, die Förderung und die Vermittlung von
Freiwilligenarbeit einsetzt. Benevol ist somit quasi der Marktplatz, auf dem VA BENE stattfindet, Geschäftsführerin ist
Barbara von Escher.

Vereinbarung. Zwischen
40 und 45 Paare treffen sich
durch VA BENE regelmässig.
«Wir verwenden viel Sorgfalt
bei der Zusammenstellung der
Besucherpaare», erklärt von
Escher. «Wir schauen zunächst:
Wer könnte zusammen passen?» Nach Gesprächen und
zwei bis drei Probetreffen unterzeichnen beide Seiten eine
Vereinbarung: Wie oft man sich
sehen möchte und was man
unternehmen will. Einfach reden, Einkäufe erledigen, einen
Ausflug machen, Kartenspielen,
Vorlesen, usw.

Der Einsatz ist ein Geben
sowie Nehmen und stellt für
die Beteiligten eine persönliche
Bereicherung dar. Ein gut bezahlter Informatiker mit einem
relativ einsamen Arbeitsalltag
traf durch VA BENE vermehrt
Menschen. Eine junge Frau begleitete eine alleinstehende Seniorin, nun ist sie Mutter geworden und hat ein zusätzliches
Grosi für ihr Kind. Die alte Frau
ihrerseits ist überglücklich:
«Nun bin ich doch noch Grossmutter geworden!»

Spareffekt. Wer VA BENE
in Anspruch nimmt, zahlt einen
jährlichen Beitrag, je nach Einkommen zwischen 40 Franken
und 350 Franken, zuzüglich
anfallende Spesen. Um die Unterstützung durch die öffentliche Hand muss Benevol immer
wieder kämpfen, dabei ist der
gesellschaftliche Nutzen offensichtlich. «Auch dank VA BENE
können betagte Menschen länger in ihrer Wohnung bleiben.»
Kleine Rechnung gefällig? Zwei
Jahre VA BENE für eine betagte
Person ersparen einen Monat
(von der öffentlichen Hand finanzierten) Aufenthalt im Altersheim.
Kurse. Wer Freude am
Kontakt mit Menschen hat,
eine gewisse Offenheit mitbringt und zuverlässig ist, eignet sich bestens für den Freiwilligendienst. Benevol berät
und begleitet die Freiwilligen
und bietet auch VA BENE-Einführungskurse an. Der nächste
beginnt am 27. August. Jeder
Kurs ist zweigeteilt: Es gibt
eine allgemeine Einführung
in die Freiwilligenarbeit, darauf
aufbauend folgen verschiedene Themenabende, welche die
Arbeit und das Zusammensein
mit den Senioren erleichtern.
Von Escher: «Der Kurs ist nicht
zwingend, aber wer ihn besucht hat, ist in der Regel sehr
zufrieden.»
n

Bereicherung. Was bürokratisch tönt, ist es keineswegs.
VA BENE arbeitet speditiv und
von Escher ist eine herzliche
Frau mit Bodenhaftung. «Aber
Freiwilligenarbeit braucht ein
Minimum an Organisation,
wenn sie erfolgreich sein soll.»
Der Einsatz sollte im Durchschnitt vier bis sechs Stunden Infos und Anmeldung:
pro Woche nicht überschreiten. Tel. 032 322 36 16 oder
Wichtig: «Wir konkurrenzieren info@benevol-bielbienne.ch.
keine bezahlte Arbeit!»

Voici cinq ans, Barbara von Escher,
gérante de Benevol Bienne et environs,
a lancé le projet VA BENE.
Il réunit volontaires et personnes
âgées ou handicapées.
PAR TERES LIECHTI GERTSCH cordiale Barbara von Escher
tient la route. «Le bénévolat
VA BENE est une sorte de a besoin d’un minimum d’ormarché. D’un côté, des gens ganisation et de glissières de
voulant assurer des tâches bé- sécurité s’il veut atteindre un
névolement, des retraités ou succès durable.» L’engagement
des actifs qui veulent ouvrir ne doit en moyenne pas déleurs loisirs à des univers dif- passer quatre à six heures par
férents. Des jeunes gens qui semaine – même s’il peut pars’intéressent à d’autres géné- fois se concentrer sur une serations. Ou tout simplement maine de vacances. Important:
des gens qui veulent faire «Nous ne concurrençons pas
quelque chose d’utile. De l’au- des travaux rémunérés!»
L’engagement donne autre côté, on trouve des personnes âgées, souvent handi- tant qu’il apporte, il représente
capées dans leur mobilité, un enrichissement personnel
beaucoup sont seules et re- pour les participants. Un incherchent de la compagnie – formaticien bien payé mais
une visite, un accompagne- avec un quotidien relativement ou du soutien au quoti- ment solitaire va rencontrer
dien. L’exploitant du marché davantage de gens grâce à VA
est Benevol Bienne et envi- BENE. Une jeune femme acrons, une association indé- compagne une vieille dame
pendante tant au plan poli- seule, elle est entretemps detique que confessionnel. Elle venue maman et a maintenant
s’engage dans la reconnais- une mamie supplémentaire
sance, la promotion du béné- pour son enfant. La vieille
volat et le placement de bé- dame de son côté a trouvé
névoles. Benevol, dirigé par son bonheur: «Maintenant, je
Barbara von Escher, est ainsi suis en plus devenue grandquasiment la place du marché mère!»
où a lieu VA BENE.
Economies. Qui a recours
Accord. Entre 40 et 45 à VA BENE paie une cotisation
duos se rencontrent réguliè- annuelle selon son revenu.
rement par le truchement de Entre 40 et 350 francs plus
VA BENE. «Nous accordons d’éventuels frais. Benevol doit
beaucoup de soins à la création toujours se battre pour recevoir
de ces paires», explique Bar- sa part de manne publique,
bara von Escher. «Nous regar- même si l’association est à
dons au préalable: qui pourrait l’évidence d’utilité publique.
bien aller ensemble?» Après «C’est aussi grâce à VA BENE
des entretiens et deux ou trois que des personnes âgées peurencontres-tests, les deux par- vent rester à domicile plus
ties signent un accord. La fré- longtemps.» A titre de comquence des rencontres et ce paraison: un mois de séjour,
que l’on veut faire ensemble: financé par le secteur public,
simplement dialoguer, faire dans un EMS pourrait financer
des commissions, une excur- deux ans de VA BENE pour
sion, une partie de cartes, des une personne âgée.
lectures, etc.
Formation. Tous ceux qui
Enrichissement. Ce qui apprécient les contacts, apparaît bureaucratique ne l’est portent un esprit d’ouverture
en aucun cas. VA BENE tra- et sont dignes de confiance
vaille efficacement et la très se prêtent à merveille à un

PHOTO: Z.V.G.

FREIWILLIGENARBEIT

n LAKELAND 1891. Der Name
Lakeland 1891 steht für das
geografische Seeland. 1891
wurde die erste Juragewässerkorrektion abgeschlossen und
damit die heutige Landschaft
des Seelands geschaffen. Das
Label Lakeland 1891 soll das
Berner und Jurassische Seeland
in touristischer sowie in wirtschaftlicher Weise zusammenschweissen. Von Yverdon über
Neuchâtel, Murten, Biel bis
Solothurn möchte das Ipsacher Startup-Unternehmen für
diese Gegend ein neues Bewusstsein entfachen. «Die Seeländer Vereinslandschaft ist
unglaublich vielfältig und unterschiedlich», sagt René von
Lakeland. Damit die Seeländer
Vereine unter einem einheitlichen Label auftreten können,
bietet Lakeland 1891 eine spezielle Fashion-Linie an: «Wir
sticken oder drucken kostenlos
Ihr Vereinslogo auf ein Lakeland 1891 Polo- oder
T-Shirt, Sweatshirt, Trainerjacken», sagt René von Lakeland. «Wir produzieren vom
Stoff über das Design alles selber. Von jedem Kleidungsstück
gibt es höchstens 100 Stück.»
Lakeland hat bisher etwa 2000
Kunden, darunter zahlreiche
Vereine, Clubs und Firmen.
«Mit einem Lakeland 1891Kleidungsstück und Ihrem
Logo zeigen Sie Flagge: Ihr
Verein gehört zum Seeland!
Tragen Sie es bei Festen, Veranstaltungen und Turnieren.»
Und wer weiss, vielleicht begegnen Sie schon bald anderen
bekennenden Lakelandern –
denn «Mir si Seeländer!» HUA

n LAKELAND 1881: le nom Lakeland 1891 se réfère au Seeland géographique, 1891
étant la date de la première
correction des eaux du Jura
qui a façonné le paysage de la
campagne seelandaise actuelle. Le label Lakeland 1891
doit souder le pays des lacs
d’Yverdon à Soleure, via
Morat, Neuchâtel, et Bienne.
La start up d’Ipsach veut donner une nouvelle identité à
cette région. «Le paysage seelandais est incroyablement
divers», souligne René, de Lakeland. «Afin que toutes les
associations
seelandaises
puisse adopter un label commun, Lakeland 1891 propose
une collection de vêtements
spéciale. «Nous cousons ou
imprimons le logo de votre
association sur un polo, un tshirt, sweatshirt ou une veste
Lakeland 1891», poursuit
René, «nous produisons tant
l’étoffe que le design nousmêmes. Chaque modèle est
produit au maximum à 100
exemplaires.» Lakeland 1891
compte déjà quelque 2000
clients, dont de nombreuses
associations, des clubs et des
entreprises. «Avec un habit
Lakeland 1891, vous arborez
votre identité: votre association fait partie du Seeland!
Portez-le lors de fêtes, de manifestation ou de tournois.»
Et qui sait? Peut-être rencontrerez-vous d’autres «Lakelandais». Car ici, c’est le Seeland!
www.lakeland1991.ch
RJ

bénévolat. Benevol conseille
et accompagne les volontaires.
L’association offre aussi un
cours d’introduction à VA
BENE. Le prochain débute le
27 août. Chaque cours est en
deux parties: une introduction
générale aux travaux bénévoles sur laquelle s’appuient
ensuite différentes soirées thématiques qui facilitent la tâche

et la rencontre avec les personnes âgées. Barbara von
Escher: «La formation n’est
pas impérative, mais ceux qui
l’ont suivie sont en général
très contents.»
n
Informations et inscriptions au
032 322 36 16 ou à
info@benevol-bielbienne.ch.

Energiesparen ohne
Kompromisse
Économies d’énergie
sans compromis

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
M-Classic Reis ab 2 Beuteln jeder 0.80 günstiger
z.B. M-Classic Reis S. Andrea, 1 kg
Orangina Regular, 6 x 1,5 Liter
Anna’s Best Endiviensalat, 200 g
Lammnierstück, Neuseeland/Australien, 100 g

1.80
6.15
1.90
4.30

statt
statt
statt
statt

2.60
12.30
2.40
5.40

Coop Rollschinkli, Schulter od. Schwarte, kg
10.90 statt
Schweinsnierstücksteak, mariniert, 4 stück, 100 g 2.60 statt
Bananen (ohne Bio), Fairtrade Max Havelaar, kg
2.70 statt
Uncle Bens Langkornreis 20 Min., 2 x 1 kg
6.95 statt
Ariel Flüssig Regular od. Color & Style, 4,2 Liter 19.95 statt

19.80
4.35
3.20
9.20
33.55

Sud, Primitivo di Manduria DOC, 6 x 75 cl
Persil Gel, Universal ou Color
Café Mastro Lorenzo, 1 kg
Parfum Revlon, Charlie Blue, femme, 100 ml

71.40
17.90
11.95
7.90

Viande hachée de boeuf, kg
8.50
Filets de cabillaud royal, sauvage, Islande, 100 g 3.85
Poitrine de poulet, IP Suisse, 100 g
2.95
Nuggets de poulet, 650 g
9.95
Contrex, 6 x 1,5 l
4.60
Barolo docg 2009, 75 cl
16.50

au lieu de117.00
au lieu de 45.00
au lieu de 15.95
au lieu de 40.00
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de

17.00
5.50
3.85
21.50
6.90
23.90

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

Generalimport:
www.fors.ch
biofresh.liebherr.com
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Der Name
«Stades de
Bienne»
der
zukünftigen Bieler
Stadien
sorgt
immer
wieder für
Diskussionen.

PHOTOS: BCA

Hilfe baten. Ein Mann beten» sind, gleich darauf fand
gleitete sie dann anschliesich heraus, dass diese «Evansend zu den Polizisten in der gelisten» wohl Katholiken
unmittelbaren Nähe (die
sein müssen, denn sie feiern
vorher tatenlos zugesehen
«heilige Messen». Ich emphatten) und zeigten ihnen
fand es als ziemlich peinlich,
die Handy-Fotos von den
als ich feststellte, dass mit
Übeltäterinnen. Die Mädden «Evangelisten» Evangelichen erhielten jedoch nur
kale gemeint sind – was defizur Antwort «Ja, da können
nitiv nicht dasselbe ist. Die
wir leider auch nicht mehr
«heilige Messe» ist der offiviel unternehmen».
zielle Begriff für den GottesSo weit sind wir nun also dienst der römisch-katholischon! Wir müssen uns am
schen Kirche, also nicht der
Vorfest des NationalfeiertaGottesdienst oder das GeFünf junge Die Tochter von Leserin
betstreffen eine Freikirche.
Frauen
St. erlebte einen Big Bang ges, an unserem Volksfest,
von Immigrantinnen verprüOb dieser eher negative
wollten das mit bitterem
geln lassen. Alle schauen zu
Bericht für die Bieler Bevöl1.-Augustoder noch besser weg! Ich
kerung konstruktiv ist, sei
Feuerwerk
und viele andere Steuerzahdahingestellt. Aber bitte beüber die
ler haben langsam aber sirichten Sie nicht über Dinge
Bielerseecher die Schnauze voll. Es
aus Gebieten, von welchen
bucht
wird wohl so weit kommen, Sie so mangelhaft informiert
geniessen.
Eine Gruppe von fünf
dass sich jeder durch Selbstsind – es ist relativ peinlich
Doch die
jungen Mädchen im Alter
und nimmt Ihnen die
Freude
von 16/17 Jahren, u.a. meine justiz schützen muss. Traurig!
Glaubwürdigkeit!
wich Frust: Tochter, machten sich am
St. Biel (Name der Marlen Eggen, per E-Mail
Die Jugend- 31.7. um 20.30 Uhr vom
lichen
Bahnhof Biel aus auf den
Redaktion bekannt)
wurden
Weg zum Hafen, um das
Ursula Gilomen geht einig
überfallen. jährliche Feuerwerk zu bemit der im Stadien-KomMarlen Eggen hat sich
staunen und im Anschluss
mentar von Mario Cortesi
über den Bericht über
noch im Festgelände zu feigeäusserten Meinung im
eine Freikirche in der
ern.
BIEL BIENNE Nr. 33 und ärBIEL BIENNE-Ausgabe vom
Leider wurden sie auf
13./14. August
gert sich auch über die
ihrem Weg mehrmals aus
behördliche
dem Hinterhalt von einer
grösseren Gruppe schwarzer
Immigrantinnen überfallen
Heute habe ich mir die
und geschlagen. Unsere
Zeit genommen, die
Sie sprechen mir aus der
Mädchen hatten nicht einBIEL BIENNE zu lesen. Auf
Seele! Was für eine Zwängemal den Mut sich zu wehdem Titelblatt findet sich als rei der Bieler Behörden mit
ren, weil sie Angst hatten,
den einseitig französischen
Schlagzeile «Evangelisten
dass sie dann beschuldigt
Namen für Kongresshaus
feiern in der Umgebung des
würden. Auf der Gegenseite
und Stadien. Dazu passt,
Bieler Kongresshauses ihre
war man bestens über die
dass meine Sekundarschule,
heiligen Messen und
Schweizer Gesetze inforin den 60er-Jahren als «Sonverursachen dabei einen
miert, denn unseren Mädnenfeld» bekannt, nun
Heidenkrach: viele Anwohchen wurde angedroht,
plötzlich unter dem Namen
ner haben die Ohren gestriwenn sie sie anfassen wür«Châtelet» geführt wird.
chen voll».
den, gäbe es eine Anzeige.
Auch wenn dort jetzt franzöErstaunt fragte ich mich,
Unsere Mädchen jedoch
was das wohl für «Evangelis- sischsprachige Kinder einwurden auf das Übelste mit
Fusstritten und Faustschlägen misshandelt, einem
Jean-Marie
Mädchen wurde sogar mit
Bron sagte
einer Flasche mehrmals auf
zu BIEL
den Kopf geschlagen. Das
BIENNE:
Traurigste an der ganzen Ge«Ich kann
schichte ist aber, dass unzähnicht
lige Passanten dem ganzen
mehr!»
Geschehen nur zugeschaut
Grund sind
und nicht geholfen oder Unlaute
terstützung geholt haben.
religiöse
Den Mädchen wurde erst
Zeream Hafen Unterstützung gemonien.
geben, als sie schreiend (und
ein Mädchen blutend) um
Trotz des schlechten Sommers hat Schwab auch
Grund zur
Fritz Herren zur Schweizer
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Vorgeschmack

Geärgert

Zwängerei

Hymne

Freude

Tritt’st im Morgenrot daher,
schwulstiger gehts gar nicht mehr!
Ein neutraler Landeshymnus
wäre längst für uns ein Muss!
Die Seele ahnts im Strahlenmeer!
Fritz Herren, Bellmund

Mir wiederfuhr ein grosses Glück auf Erden:
Ich konnte Urgrossvater werden.
Vorläufig ein herziges Pärchen.
Es ist wie im Märchen!
Es können ruhig noch mehr werden.
Max Schwab, Biel

und ausgehen, wäre in
Biel/Bienne eine
deutsch/welsche Bezeichnung am Platz.
Zum Glück gibt es Ihre
Zeitung, die unseren Stadtbehörden den Spiegel vorhält –
hoffentlich schauen sie aber
auch rein …
Ursula Gilomen, Biel
Alfred Schlosser kann das
schnoddrige Verhalten
gegenüber einem Buschauffeur nicht verstehen
(«A Propos» im BIEL BIENNE
vom 13./14. August) und
macht die Faust im

Sack
Nach diesem Artikel muss
man sich schon fragen, was
wir Schweizer, oder besser
gesagt Eidgenossen, noch
dürfen und was nicht. Ich
finde es schlimm, dass wir in
der sogenannt freien
Schweiz wegen unserer fragwürdigen Gesetzgebung
nicht mehr mit klaren Worten sagen dürfen, was uns
bewegt. Und es ist schon so,
dass bei den im Artikel angesprochenen Personengruppen es nebst anständigen
Leuten auch solche gibt, welche sich frech und rücksichtslos aufführen, dem Vater Staat auf dem Geldbeutel
sitzen und uns ausnützen.
Leider bleibt uns vorläufig
nichts anderes übrig, als die
Faust im Sack zu machen.
Alfred Schlosser, Biel
Damian Bugmann differenziert den in der BIEL
BIENNE-Filmkritik über den
«Planet der Affen» gebrauchten Begriff

*lVWH
%HUKUHULQ3UR,QÀUPLV
)UHLVFKDIIHQGH(URWLNDUEHLWHULQ
%HWURIIHQHXQG.ULWLNHUDXVXQVHUHU5HJLRQ
0RGHUDWRU3HWHU7DQQHU
$E6RQQWDJELV$XJXVWMHZHLOV
XQG8KUDXI7HOH%LHOLQJXH

ZZZWHOHELHOLQJXHFK

Chantal Spycher, de Moutier, réagit à l’article «Une
colère sourde» (BIEL BIENNE
13/14 août) en apportant
une

Précision
Quand vous publiez un
article, utilisez au moins le
bon vocabulaire, cela vous
rendra plus crédible! Lorsque
vous parlez d’évangéliSTES
cela fait référence aux personnes qui annoncent
l’évangile et en particulier
aux Evangiles de Matthieu,
Marc, Luc et Jean dans la
Bible. Par contre si vous parlez des chrétiens d’ici, issus
d’églises libres qui se réunissent, il s’agit d’évangéliQUES, sous entendu des
personnes fréquentant des
églises que l’on appelle aussi
évangéliques!
Chantal Spycher, Moutier
Virginie Borel, directrice
du Forum du bilinguisme,
réagit à l’opinion de
Mario Cortesi «Outrage»
(BIEL BIENNE 13/14 août 2014).

Question de
tolérance
J’ai lu avec intérêt votre
opinion portant sur l’appellation «Stades de Bienne»,
opinion que vous aviez déjà
exprimée voici quelques
mois dans les colonnes de

Primaten

Virginie
Borel: «Le
bilinguisme
n’est assurément pas
toujours
parfait.»

In der gut und anregend
geschriebenen Filmkritik von
Mario Cortesi über den neusten «Planet der Affen»-Film
wird der zoologische Begriff
«Primaten» als Synonym für
«Affen» in Abgrenzung zu
den Menschen gebraucht.
Dort steht, «Menschen und
Primaten» schienen sich
noch ohne Krieg einigen zu
können. Beide, Affen und

Verstehen Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous le Bärndütsch?

%HUKUHULQQHQXQG%HUKUHU
=lUWOLFKNHLWLP=ZLHOLFKW
%HUKUHULQQHQVROOHQ%HKLQGHUWHQXQG+HLPLQ
VDVVHQJHJHQ*HOG6LQQOLFKNHLWXQG(URWLNELHWHQ
3URMHNWYRQ3UR,QÀUPLVVHLWPHKUHUHQ-DKUHQ 
1HXH'LHQVWOHLVWHU VRJ7ULWWEUHWWIDKUHU ELHWHQ
MHW]WQHXGHQ6H[XDODNWDQ'LHVUXIWGLH.ULWLNHU
DXIGHQ3ODQ

Menschen, sind Primaten,
sie gehören zur Ordnung der
Primaten oder Herrentiere,
und beide sind Säugetiere.
Damian Bugmann,
Schriftsteller, Biel

votre journal. Je salue ici en
vous l’un des pionniers
ayant osé à Bienne relever le
défi des médias bilingues...
votre engagement, ainsi que
celui de votre collègue et
conseiller de ville Werner
Hadorn, pour la cause du bilinguisme en général n’est
assurément plus à prouver
vu que, sans vos actions, le
Forum du bilinguisme n’aurait peut-être simplement
pas vu le jour! 18 ans après
sa création, le Forum a certes
développé ses activités, mais
ce sans jamais se départir de
son attachement à Bienne. Si
les fondations sont assurément soumises aujourd’hui à
des contrôles stricts du point
de vue de leur fonctionnement, je peux toutefois vous
assurer que nous ne recevons
pas de «Befehl von oben»,
comme vous le supposez...
Dans le sujet qui suscite votre courroux, je dois simplement vous préciser que nous
n’avons jamais reçu la moindre plainte d’un-e citoyen-ne
de cette ville qui considérerait, comme vous, que la future appellation des stades
de Bienne serait un «outrage» au bilinguisme. Par
contre, dans le cas de la gérance d’immeuble que vous
mentionnez, le Forum avait
agi suite à des réclamations
avérées. Permettez-moi en
outre de vous rassurer: les
«dizaines de milliers de
francs» que nous verse la
ville pour notre action en faveur de la promotion positive du bilinguisme ne sont
pas galvaudés... les quelque
400 participants aux Tandems linguistiques pourraient vous en parler, de
même que les entreprises qui
sont régulièrement labellisées ou les visiteurs de tous
âges reçus à Bienne à qui
l’on prend le temps d’expliquer que le bilinguisme n’est
assurément pas toujours parfait, mais qu’il est avant tout
question d’attitude et de tolérance...
Virginie Borel, Forum du
bilinguisme, Biel/Bienne

verzworglet = verkrümmt/déformer
d Weli ha = die Wahl haben/avoir le choix
Zibele = Zwiebel, Uhr/ognon, montre
äbe = eben/justement
blutt = nackt/nu
bysle = Wasser lösen/uriner
Chüttene = Quitten/Coin
derzyt ha = Zeit haben/avoir du temps
e cheib voll = viel/beaucoup
feisse = fett werden, zunehmen/engraisser

Zu verkaufen

Auflösung von Seite 3
Solution de la page 3

BIEL BIENNE-Leserinnen und Leser
bevorzugen für Ihre Weiterbildung den treuen
BIEL BIENNE-Inserenten

BFB-Bildung Formation Biel Bienne
Robert-Walser-Platz 9, Biel
Herzlichen Dank!

IMMO
Hans-Hugistrasse 3, Biel
Im Hochhaus beim Bahnhof
Nachmieter gesucht ab 1.10.2014 oder nach
Vereinbarung für

Büroräumlichkeiten, 110 m2
2. OG mit Lift, renoviert im 2012
5 Büros, Küche, 2 WCs, 2 Kellerabteile
Miete Fr. 1‘825, inkl. HK/NK. Mietvertrag fix bis
28.2.17 mit Option auf Verlängerung.
Tel. 078 696 44 85 / g.henne@evard.ch

Waffengasse 1, 2502 Biel
Gesucht Käufer/Käuferin per Januar 2015
Das attraktive Lokal mit der b esonderen Athmosphäre
erfreut sich einer umfangreichen Stammkundschaft.
In seiner einmaligen Lage an der Abendsonne in wunderschönem, efeuumrankten Haus, birgt das L okal ein
grosses Potential. Mit seiner Spezialitätenküche und
Eignung für k ulturelle Anlässe hat das Café Bistro
Samawat einen sehr guten Namen aufgebaut.

Interessenten melden sich unter 079 312 28 94

online

www.bielbienne.com
lbi nne

Wir vermieten nach Übereinkunft in der
Liegenschaft Bahnhofplatz 2 in Biel

Büroräume
ca. 200m2 im 1. Obergeschoss
ca. 745m2 im 2. Obergeschoss
ca. 800m2 im 3. Obergeschoss
ca. 650m2 im 4. Obergeschoss
<wm>10CAsNsjY0MDQy1wWSJpaWAEuNGRkPAAAA</wm>

Sämtliche Raumkonzepte von
Einzelarbeitsplätzen bis hin zu
Grossraumbüros sind individuell
realisierbar.
Lager- und Archivräume sowie Parkplätze stehen ebenfalls zur Verfügung.
<wm>10CFWKoQ6AMAwFv6jLa0e7jkoyRxAEP0PQ_L9i4BB35m5dQxM-lrYdbQ8GS6HhqdZg1VRhIVYSasDZZZSZi0AlS_7tBBM40N-H4MTeeUQnLV2zpfu8HuW7LmBxAAAA</wm>

Interesse? Rufen Sie an:
PSP Management AG
Sandro Wenger
Baslerstr. 44, 4600 Olten
Tel: 062 919 90 08
sandro.wenger@psp.info

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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VELODROME SUISSE

DIE WOCHE
IN DER REGION

VON
PETER J.
AEBI

Nächste Woche steigt im
Velodrome Suisse die Track Cycling Challenge mit 130 Fahrerinnen und Fahrern aus
20 Nationen. Es ist ein Anlass
der höchsten Kategorie des
internationalen Radsportverbands (UCI) und für die
Schweiz einmalig. In über 10
verschiedenen Disziplinen
werden Bahnprofis um die
Siege und um eine Preisgeldsumme von über 35 000 Franken kämpfen. Moderiert werden beide Abende von Weltmeister und Ex-Profi Franco
Marvulli, welcher sich in der
Bahnradsportszene bestens auskennt. Im Rahmenprogramm
unterhalten die Sängerinnen
Francine Jordi und Monika Kälin. Die Kommunikationsverantwortliche des Velodrome
Suisse: «Nach den Erfahrungen
im ersten Betriebsjahr mit den
regelmässigen Rennen am Donnerstagabend sind wir bereit
für internationale Anlässe. Die
Track Cycling Challenge ist
dafür ein spektakulärer Auftakt.»

Das Velodrome Suisse
ist konzipiert für die Förderung
des Radrennsports in der
Schweiz. Hier befindet sich

eine von drei für internationale Anlässe homologierte
Radrennbahnen. Nebst dem
Velodrome Suisse wird jeweils
eine Rennbahn für die Sixdays
im Hallenstadion aufgebaut,
zudem gibt es die 101-jährige
offene Radrennbahn in Oerlikon. Die andere ist im Hallenstadion in Zürich und wird
nur für die Sixdays aufgebaut.
Zudem gibt es die 101-jährige
offene Radrennbahn in Oerlikon, wo bei guter Witterung
jeden Dienstag Abend Bahnrennen ausgetragen werden.
In Grenchen finden im HerbstWinterhalbjahr jeweils am
Donnerstagabend ebenfalls regelmässig Rennen statt. Michèle Tanner: «Gerade für
Nachwuchsfahrer ist es entscheidend, regelmässig Rennen fahren zu können und
so im Rhythmus zu bleiben.
Gerade im Winterhalbjahr gibt
es sonst keine geeigneten Anlässe.»
Aber auch die Ausbildung
kommt nicht zu kurz. Die Nationalteams trainieren regelmässig oft in Grenchen. Und
es wurde ein regionales Kader
ins Leben gerufen. «Alle ab
140 Zentimeter Körpergrösse
können hier den Einstieg in
den Bahnsport wagen.» Die
hier erlernte Technik ist auch
Basis für weitere Radsportdisziplinen wie Mountainbike-,
BMX- und Strassenrennen. Die
Bahn steht aber auch den
Hobby-Fahrerinnen und -Fahrern zur Verfügung. «Bei uns
können Trainingszeiten gebucht werden», erläutert Mi-

PHOTO: Z.V.G.

Neuen Schub für den Radsport
Seit einem Jahr ist das
Velodrome Suisse in Grenchen
in Betrieb. Nun ist man
bereit für internationale
Herausforderungen.

Spektakel mit internationalen Könnern im Grenchner Velodrome Suisse: Die Track Cycling
Challenge bietet Bahnsport auf höchstem Niveau.
chèle Tanner. «Dafür bieten
wir auch Abonnements an.»
Wie für einen Tennisplatz
bucht man einen Termin, um
seine Runden auf dem Oval
drehen zu können.

Die Grenchner Bahn gilt
bei den Cracks bereits als sehr
schnell. Für Michèle Tanner
ist das ein Ergebnis der sehr
gezielten Planung. «Wir verwendeten das Holz sibirischer
Fichten, die aufgrund der klimatischen Verhältnisse eine
sehr hohe Materialdichte aufweist. Einer der führenden
Radbahnbauer der Welt hat
sie konzipiert und eingebaut.»
Die Bahn ist wochentags das
ganze Jahr jeweils von 7 Uhr
morgens bis 10 Uhr abends

geöffnet. «Sowohl das Breitensportangebot als auch die
Rennen sind von der Region
sehr gut aufgenommen worden», meint Michèle Tanner
erfreut. «Wir sind überzeugt,
dass auch die internationalen
Anlässe schweizweit Beachtung finden werden, liegt das
Velodrome doch optimal zwischen Deutsch- und Westschweiz und ist sowohl von
der Autobahn als auch vom
öffentlichen Verkehr optimal
erschlossen.»
Vielleicht ist es in letzter
Zeit aufgrund der Lücke die
beispielsweise ein Bruno Risi
oder Franco Marvulli hinterlassen haben, ein wenig in
Vergessenheit geraten, wie
spektakulär Bahnrennen auch
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für die Zuschauer sind. Die
hohe Intensität der Zweikämpfe und die technischen Feinheiten, die zu erleben sind,
bieten einen hohen Unterhaltungswert. Entsprechend ist
Michèle Tanner optimistisch,
dass auch die weitere Region
positiv auf den ersten Grossanlass reagieren und das Angebot annehmen wird. Am
27. und 28. August ist es so-

Das Stedtli im Zeichen
des Jazz: Vor der einmaligen historischen Kulisse
von Büren a.A. findet in
diesem Jahr erneut das
Jazz Open Air statt. Von
Donnerstag bis Samstag
gibt es jeden Abend ein
Erlebnis für alle Sinne.
Jeweils ab 19 Uhr gibt es
Leckereien für den Gaumen und ab 20 Uhr Old
Time Jazz live. Am Donnerstag spielen die Les
Jazzticots aus Fribourg
und die Two Banijos’
Jazzband aus Luzern, am
Freitag die DixxieOnAir
sowie The little Big Easy
aus Biel. Am Samstag
dann die MBJ Jazz Band,
die Les Jazztalavista, die
Steppin Stompers aus
Basel sowie die Frl. Mayser’s Hinterhausjazzer aus
Deutschland. Mit dem
Jazzbutton für 10 Franken
ist man alle drei Tage
dabei. jazzbueren.ch

weit. Ab sofort sind Tickets
im Vorverkauf zu haben
(www.velodromesuisse. ch).
Nach der Feuertaufe mit den
nationalen Abendrennen steht
nun der erste internationale
Grossanlass als Bewährungsprobe für Bahn und Velodrome-Team an.
n

Lyric erfüllt den Traum
vom unsichtbaren Hörgerät

Lyric réalise le rêve de
l’aide auditive invisible

Hören bedeutet Lebensqualität.
Viele Betroffene wünschen sich eine unsichtbare Lösung. Dieser Traum wird jetzt Wirklichkeit!
Mit Lyric: einem völlig neuartigen Hörgerät, das komplett unsichtbar ist.

Entendre est synonyme de qualité de vie.
Nombreux sont toutefois les porteurs d’appareils qui souhaiteraient une solution invisible. Aujourd’hui,
ce rêve devient réalité! Grâce à Lyric, un appareil auditif absolument novateur et totalement invisible.

Niemand sieht, wie gut Sie hören!
Lyric wird tief im Gehörgang kurz vor dem Trommelfell platziert und ist deshalb unsichtbar. Batteriewechsel, regelmässiges Reinigen und das tägliche
Einsetzen sind nicht mehr nötig. Lyric macht sämtliche Alltagsaktivitäten
wie Duschen, Schlafen, Musikhören, Sport und Telefonieren mit.

Vous entendez bien – et nul ne le voit!
Lyric se positionne au fond du conduit auditif, légèrement en avant du tympan, raison pour laquelle il est invisible. Finis les changements de piles, les
nettoyages réguliers et la mise en place quotidienne. Lyric accompagne sans
problème toutes les activités du quotidien : se doucher, dormir, écouter de la
musique, faire du sport, téléphoner…
Son utilisateur n’a plus à se soucier de quoi que ce soit et peut donc, sur de
longues périodes, oublier son appareil auditif. Plus de 91 % des porteurs de
Lyric se déclarent très satisfaits de la qualité du son et 93 % recommandent
ce système à leurs amis et leurs proches!

Der Nutzer muss sich um nichts kümmern und kann deshalb über einen längeren Zeitraum vergessen, dass er ein Hörgerät trägt. Über 91 % aller Lyric
Träger sind sehr zufrieden mit der Tonqualität und 93 % empfehlen Lyric an
Freunde und Angehörige weiter!
Natürliches Hören – immer und überall
Durch die einzigartige Positionierung kurz vor dem Trommelfell wird die natürliche Funktion der Ohrmuschel optimal genutzt. So bietet das winzige Lyric eine herausragende Klangqualität und ein sehr
gutes Richtungshören. Hohe Frequenzen werden natürlich verstärkt, während Umgebungs- und Windgeräusche reduziert werden.
Dank einer innovativen Batterie bleibt das winzige Gerät bis zu 120 Tage ohne Unterbrechung im
Ohr. Innerhalb des Lyric Abonnements erhalten Sie bei jedem Gerätewechsel die jeweils aktuellste
Technologie-Version. Lyric ist ausschliesslich bei speziell geschulten und autorisierten Lyric Partnern
erhältlich.

Une audition naturelle – à tout moment et partout
Grâce au positionnement unique de Lyric juste devant le tympan, la fonction naturelle du pavillon de
l’oreille est utilisée de manière optimale. Bien que minuscule, Lyric offre ainsi une excellente qualité
de son et une très bonne écoute multidirectionnelle. Les aigus sont ampliﬁés sur un mode naturel
tandis que les bruits ambiants, notamment celui du vent, sont réduits. Grâce à une pile innovante,
ce minuscule appareil peut rester en place dans l’oreille jusqu’à 120 jours, sans interruption. Dans le
cadre de l’abonnement Lyric, vous bénéﬁciez par ailleurs de la version technologique la plus récente
à chaque remplacement de l’appareil. Lyric est disponible exclusivement auprès de partenaires Lyric
spéciﬁquement formés et agréés.

Besuchen Sie uns jetzt und ﬁnden Sie heraus, wie Lyric Ihr Leben verändern kann.

N’attendez pas pour nous consulter et découvrir à quel point Lyric peut changer votre vie.

✁

✁

Bon

Gutschein

Bon
Testez Lyric et votre audition gratuitement.

Ihr exklusiver Lyric Anbieter im Seeland

Votre fournisseur exclusif pour le Seeland

Testen Sie Ihr Gehör und
Lyric kostenlos

Vereinbaren Sie
jetzt einen Termin:

Hörzentrum Schweiz Biel
Hans-Hugi-Strasse 3
32502 Biel
Telefon: 032 328 60 60

www.hzs.ch

Original Grösse

Karin Da Silva Isata

Heures d’ouverture
Lu. – Ve. 08.30 – 12.00 Uhr
Martin Wyss
Moni Kortbeek
et
13.30 – 18.00
Uhr

grandeur réelle
rendez-vous:
Centre
Téléphone: 032 328 60
60 d’Audition Suisse

Prenez rendez-vous
dès maintenant

Rue Hans-Hugi 3
32502 Bienne
Téléphone: 032 328 60 60

www.hzs.ch

www.hzs.ch

Centre d’Audition Suisse Bienne SA
Testez votre audition et
Hans-Hugi-Strasse 3
Lyric gratuitement
2502 Bienne
Prenez dès maintenant

KINO /CINÉMAS

0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)
www.cinevital.ch
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Engl.O.V./d/f: DO, MO, MI - JE, LU, ME 20.30. FR/SA - VE/SA 23.15.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR-SO, DI 20.30. SA/SO + MI auch 16.00.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Vers. française/ohne UT: VE/SA 23.00.

THE EXPENDABLES 3
SCHWEIZER PREMIERE! Barney Ross, Lee Christmas und ihr Team stehen
vor ihrer größten Herausforderung: Conrad Stonebanks, der einst
„The Expandables“ zusammen mit Barney gründete, will dieser Gruppierung nun ein Ende setzen.
EN PREMIÈRE SUISSE! Barney, Christmas et le reste de l’équipe affrontent Conrad Stonebanks, qui fut autrefois le fondateur des Expendables
avec Barney.
Von/de: Patrick Hughes (II). Mit/avec: Sylvester Stallone, Jason Statham,
Arnold Schwarzenegger.
Ab/dès 16/14 Jahren. 2 Std. 06.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Digital 3D: Vers. franç./ohne UT: JE/VE, LU/MA 16.00. SA/DI + ME 14.00.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

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

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Digital 2D: Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.00.

PLANES 2 : FIRE & RESCUE PLANES 2 - IMMER IM EINSATZ - 2D + 3D
2. Woche!/2e semaine !
Von/de: Robert Gannaway. Ab/dès 6/4 Jahren. 1 Std. 24.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 18.30. „LE BON FILM!“

FASCINATING INDIA - 3D

SCHWEIZER PREMIERE! IN DIGITAL 3D! Reisedokumentarfilm, der Kultur,
Gesellschaft und Religion des Landes in beeindruckenden Bildern präsentiert.
Von: Simon Busch. Ab 10 Jahren. 1 Std. 31.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: DO, SA-DI 20.30. FR/SA auch 23.00
Vers. franç./ohne UT: VE, ME 20.30.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.30 + 20.30. FR - VE 22.45.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.30.
Vers. franç./ohne UT: SA 22.45.

LUCY

2. Woche! Eine junge Frau soll ein Drogenpaket in ihrem Körper
schmuggeln und sicher ans Ziel bringen. Dabei geht allerdings etwas
schief und die gesamte Drogendosis gerät in ihr System. Wie durch ein
Wunder kommt sie dabei nicht ums Leben und entwickelt zudem auch
noch ungeahnte Kräfte.
En 2e semaine ! A la suite de circonstances indépendantes de sa volonté,
une jeune étudiante voit ses capacités intellectuelles se développer à
l‘infini. Elle «colonise» son cerveau, et acquiert des pouvoirs illimités.
Von/de: Luc Besson. Mit/avec: Scarlett Johansson, Morgan Freeman.
Ab/dès 16 Jahren. 1 Std. 29.

VGD

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

NEWS / NOUVEAUTÉS
22/08 – 23/09/2014
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e-ticket

MIELE

Valeria Golino, I/F 2013, 96’, I/d,f
Fr/Ve
22. August / 22 août
20h30
Sa/Sa
23. August / 23 août
20h30
So/Di
24. August / 24 août 18h00/20h30
Mo/Lu 25. August / 25 août
20h30
Irene wohnt nicht weit von Rom in einem Häuschen
am Meer. Ihr Liebhaber und auch ihr Vater glauben,
dass sie studiert. Tatsächlich aber hilft sie - unter dem
Decknamen «Miele» - unheilbar kranken Menschen
dabei, zu sterben. Als ein gesunder Mann nach ihrem
Dienst fragt, stösst sie an ihre ideologischen Grenzen.
Irène vit seule dans une maison au bord de la mer,
non loin de Rome. Son père et son amant la croient
étudiante. En réalité, sous le nom de code «Miele», elle
aide clandestinement des personnes en phase terminale à mourir dignement. Sa vie bascule le jour où elle
découvre qu’un homme fait appel à ses services pour
se suicider, alors qu’il est en parfaite santé.
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EDWARD BURTYNSKY WATERMARK

Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky,
CDN 2013, 93’, Ov/d
Di/Ma 26. August / 26 août
18h00
Ohne Wasser gibt es kein Leben. Wasser wird gestaut,
um Energie zu gewinnen, es wird umgeleitet, um Wüste in Farmland zu verwandeln und Städte bewohnbar
zu machen. Der Dokumentarfilm lädt auf eine beeindruckende Reise zu verschiedenen Orten auf der Welt
ein, die der menschliche Eingriff in den Wasserkreislauf
tiefgreifend verändert hat.
L’homme a tendance à considérer l’eau comme un
bien inépuisable. De l’assèchement prématuré de
vastes étendues d’eau à l’utilisation des rivières
comme dépotoir par de nombreuses entreprises, la
documentariste Jennifer Baichwal et le photographe
Edward Burtynsky dressent un portrait peu rassurant
de ces pratiques orientées vers le profit.
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Weiterbildung für Freiwillige

besuchen und begleiten
Kursdauer: Mittwochabend 27.8.14 bis 19.11.14
Der Kurs wird vom Kanton Bern unterstützt
Anmeldung und weitere Informationen:
Tel: 032 322 36 16, www.benevol-bielbienne.ch

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Digital 3D: Deutsch gespr./sans s.-t.: DO/FR, MO/DI 15.30. SA/SO + MI 13.30.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Digital 2D: Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO + MI 14.15.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Deutsch gespr./fr.: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.15.

SITTING NEXT TO ZOE

SCHWEIZER PREMIERE! Asal und Zoe (15) sind dickste Freundinnen.
Doch nach den Sommerferien werden sich ihre Wege trennen: Zoe
träumt davon, in Paris Make-up Artistin zu werden, Asal wird das
Gymnasium besuchen.
EN PREMIERE SUISSE ! Zoe et Asal, toutes deux âgées de 15 ans, sont
les meilleures amies du monde. Elles passent leurs dernières vacances
ensemble avant que ne les rattrape le sérieux de la vie. Cet été-là, leur
amitié sera mise à rude épreuve par l’arrivée de Kai, un routard.
Von/de: Ivana Lalovic. Mit/avec: Lea Bloch, Siir Eloglu.
Ab/dès 12 Jahren. 1 Std. 28.

für Kinder von 6 - 13 Jahren

efe in

ri
Pakete und B

h

Züric
2 Stunden in

82 CHF

Pieterlen

(22. - 26.9.2014)

trainieren + spielen wie die Profis

6. Woche ! /7e semaine !
Von/de: Dean DeBlois. Ab/dès 6/4 Jahren. 1 Std. 41.

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO + MI 15.45.

MR HAOU – VOYANT – MÉDIUM

Engl.O.V./d/f.: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 15.30, 18.00 + 20.30.

Spécialiste du retour immédiat de l'être aimé.
Résout tous vos problèmes. Amour, chance, désenvoûtement,
protection, etc… Résultats garantis et efﬁcaces.

Engl.O.V./d/f.: Sonntag - dimanche 24.08.14 - 10.30.

079 929 25 78

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

THE HUNDRED FOOT JOURNEY LES RECETTES DU BONHEUR

SCHWEIZER PREMIERE! Dieser charmante kulinarische Roman über
die Fehde zwischen einem französischen Gourmetrestaurant und
einem quirligen indischen Lokal steckt voller Düfte und Gewürze und
ist eine Liebeserklärung an die Heimat, die Familie und den einfachen,
unverfälschten Geschmack.
EN PREMIÈRE SUISSE! „Les Recettes du Bonheur“ raconte le choc
culturel vécu par une famille indienne venue se réfugier dans le sud de
la France, après un bref séjour à Londres. Restaurateurs dans leur pays
d’origine, c’est tout naturellement qu’ils y ouvrent un restaurant familial.
Lorsque la chef du restaurant étoilé local apprend la nouvelle, un parfum
de roussi se répand dans le village
Von/de: Lasse Hallström. Mit/avec: Helen Mirren, Manish Dayal.
Ab/dès 10 Jahren. 1 Std. 57.

A n m e l d u n g
www.1teamsports.ch
Tel: 079 961 1463
info@1teamsports.ch

19.-30. A
ugust

Brocki
Biel
Längfeldweg 29 | 2504 Biel
Abholdienst & Räumungen
0848 276 254 | brocki.ch

Trainer gesucht!
www.1teamsports.ch
Tel: 079 279 3291
h.jermann@bluewin.ch

Elektrobrandmonster am Werk?
Unsere Hausexperten kennen das Versteck.

in fl agranti

STEP UP ALL IN - 3D
3. Woche! Von: Trish Sie. Mit: Alyson Stoner, Ryan Guzman.
Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 50.

auf un
se
Herren re
mode

F u s s b a l l c a m p

Digital 2D: Vers. française/ohne UT: SA/DI + ME 14.00.

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2 - DRACHENZÄHMEN
LEICHT GEMACHT - DRAGONS 2 - 2D+3D

REN-

CONTRE
ĂŵĞ
ƐĞƉƚĂŶƚĂŝŶĞ͕

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.00.

ĂĐƚŝǀĞ͕ƐŽƵƌŝĂŶƚĞ
ĚĠƐŝƌĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌ
ŵŽŶƐŝĞƵƌŵġŵĞ
ąŐĞ͕ƐĠƌŝĞƵǆĞƚ
ƐƚĂďůĞƉŽƵƌĂŵŝƚŝĠ
ĞƚĐŽŵƉůŝĐŝƚĠ͘

DAWN OF THE PLANET OF THE APES PLANET DER AFFEN - 3D
3. Woche! In Digital 3D!
Von: Matt Reeves. Mit: Gary Oldman, Keri Russel.
Ab/dès 12 Jahren. 2 Std. 10.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

dĞů͘ϬϳϴϳϮϰϲϰϰϳ

Engl.O.V./d/f.: Sonntag - dimanche 24.08.14 - 10.15. Letzte Tage! Dern. jours !

BOYHOOD

12. Woche! / 12e semaine !
Von/de: Richard Linklater. Mit/avec: Ethan Hawke, Patricia Arquette.
Ab/dès 10 Jahren. 2 Std. 43.

Samstag, 30. August 2014, von 10.00 – 20.00 Uhr
Sonntag, 31. August 2014, von 10.00 – 18.00 Uhr
Whisky brennen • Degustation • Unterhaltung
Am Samstag: Jodlerklub ECHO Port und Trio Örgeli-Chracher.
Am Sonntag: Zmoos et les Frédy Trio und Trio Yo Yo’s.
Speis und Trank
Fisch vom Bielersee, Fischerei Dasen Gerolfingen,
Guidos Gelati Services, Festwirtschaft.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.15 + 20.45.

JIMMY‘S HALL

SCHWEIZER PREMIERE! Der Ire James „Jimmy“ Gralton ist 23, als ihn die
Armut dazu zwingt, in die Vereinigten Staaten auszuwandern. 1909 geht
er fort, 1932 kehrt er nach Irland zurück - für ihn hat sich vieles verändert,
zuhause allerdings herrschen vielerorts noch Armut und Hunger.
EN PREMIÈRE SUISSE! Jimmy Gralton, leader communiste était un immigrant irlandais aux États-Unis. Il est revenu dans son pays pour y construire
une salle de danse.
Von/de: Ken Loach. Mit/avec: Barry Ward, Andrew Scott.
Ab/dès 12/10 Jahren. 1 Std. 46.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Vers. française/dt UT: SA/SO + MI - SA/DI + ME 13.45.

LES VACANCES DU PETIT NICOLAS

Bis 30. August in Ihr

7. Woche ! / 7e semaine !
Von/de: Laurent Tirard. Mit/avec: Valérie Lemercier, Kad Merad,
Mathéo Boisselier. Ab/dès 8/6 Jahren. 1 Std. 38.

er Posts telle:

Rauchwarnmelder
gunsten
Für CHF 5.– zu

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

ehr Be
der Jugendfeuerw
t.
Nur solange Vorra

Vers. française/dt UT: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 16.15, 18.30 + 20.45.

QU‘EST-CE QU‘ON A FAIT AU BON DIEU?

16. Woche! Claude und Marie Verneuil sind traditionelle Eltern, deren
eingerostete Moralvorstellungen durch das leichte Leben ihrer Töchter immer
wieder von Neuem auf die Probe gestellt werden. Das ändert sich auch nicht,
als die letzte Tochter ihnen ihren Verlobten vorstellt. Französische Komödie mit
Christian Clavier.
16e semaine! Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie
proviciale, sont des parents traditionnels. Mais charité chrétienne avant tout,
ils se sont toujours obligés à faire preuve d‘ouverture d‘esprit.
De/von: Philippe de Chauveront. Avec/mit: Christian Clavier,
Chantal Lauby, Frédérique Bel.
Dès/ab 8/6 Jahren. 1 Std. 37.

Lakeland-Whisky-Fest

Die meisten Brände werden durch Elektrizität ausgelöst, zum
Beispiel durch kombinierte Mehrfachstecker. Informieren
Sie sich jetzt auf www.gvb.ch/brandschutztipps, wie Sie
Elektrobrände einfach verhindern können.

rn.

Gratis
ist
geil!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Spezialitätenbrennerei Zürcher
Nägeligässli 7, 2562 Port
www.lakeland-whisky.ch

Heute sind
Gratiszeitungen
im Trend.
Wir machen sie.
Seit über
30 Jahren.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.00.

22 JUMP STREET

4. Woche! Nachdem sie es (zum zweiten Mal) durch die High School
geschafft haben, stehen den beiden Polizisten Schmidt und Jenko erneut
grosse Veränderungen bevor: denn nun müssen sie undercover im
örtlichen College ermitteln!
Von: Phil Lord. Mit: Jonah Hill, Channing Tatum, Ice Cube.
Ab 12 Jahren. 1 Std. 52

/ZW[[MZ

www.bielbienne.com
Was Sie aufgebaut haben, schützen wir.
Gebäudeversicherung Bern – www.gvb.ch
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In der Bieler Altstadt

mit Händlern aus der ganzen Schweiz. Digitale und analoge
Gebrauchtkameras, Zubehör und interessante Sammlergeräte.

FLASH

BIEL BIENNE 20. / 21. AUGUST 2014

Die Engel AG, der Spezialist für Gebäudetechnik,
Stahl und Werkzeuge hat vergangenen Donnerstag
an der Gottstattstrasse eine neue Halle eingeweiht.
Auf 3000 Quadratmetern werden Aluminiumteile
und Stahlträger gelagert, auch neue Büros sind dort
untergebracht. Eine grosse Besucherschar liess sich
durch die neue Halle G20b führen, danach servierte
die Engel AG einen Apero riche. Weitere Fotos vom
Anlass auf unserer Internet-Site:
www.bielbienne.com/flash galerie.

BIEL BIENNE 20 / 21 A0ÛT 2014

Chez Engel

17

L’entreprise Engel SA, spécialisée dans les techniques
du bâtiment, de l’acier et de la quincaillerie, a
inauguré jeudi soir dernier ses nouveaux locaux à la
rue Gottstatt 20b. Une surface de 3000 m2 abrite le
dépôt d’aluminium, tôles en acier et de nouveaux
bureaux. Un nombreux parterre d’invités a pu faire
une visite guidée dans la halle G20b suivie par un
apéro riche. Retrouvez les photos de la soirée sur
notre site: wwwbielbienne.com/flash galerie.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Fabian Engel, Geschäftsleiter/directeur F. + H. Engel
AG, Biel/Bienne; drei Brüder/trois frères: Theodor,
Paul und/et Rudolf Zürcher, Stalder & Zürcher SA,
Tramelan.

Cédric Müller, Credit Suisse AG, Biel/Bienne,
Mario Cortesi, BIEL BIENNE, Marcel Oertle, BEKB,
Biel/Bienne.

Fabian Engel,
Geschäftsleiter/
directeur
F. + H. Engel AG,
Biel/Bienne,
Erich Fehr,
Stadtpräsident/
maire,
Biel/Bienne,
Thomas Engel,
Verwaltungsrat/
conseil d’administration
F. + H. Engel AG, Marc Despont, Despont SA, Biel/Bienne,Matthias
Gebel, Büro für Öffentlichkeitsarbeit, Biel/Bienne;
Biel/Bienne.
Werner Major, Blechwaren-Bedachungen/
ferblanterie-couverture, Biel/Bienne.

Thomas
Mäder,
Fa. Mäder AG,
Safnern;
Ruedi Minder,
Fischer Electric
AG, Orpund;
Reto Stadelmann, Stadelmann Malerei,
Biel/Bienne.

Vincent
Vuilleumier,
Architekt/
architecte,
Biel/Bienne;
François
Vuilleumier,
Ingenieur/
ingénieur,
Biel/Bienne.

Markus Spycher, F. + H. Engel AG, Biel/Bienne, Jean-Denis Rérat,
Crevoisier Rérat SA, Porrentruy mit seiner Gattin/avec son épouse
Marianne und ihre Tochter/et leur fille Juliane.

Hansjörg Anker, Schreinerei Anker, Pieterlen; Barbara Stucki,
Pieterlen; Reto Ischer, Sonja Ischer und/et Thomas Ischer,
Ischer AG, Pieterlen.

Un conseil individuel et des solutions
personnalisées. Naturellement,
nous sommes aussi à votre écoute
près de chez vous.
Michael Vogt
l Soleure
Agent généra

Helsana est également l’assurance-maladie de la Suisse parce que nous comprenons les besoins de
nos clients et que nous y répondons de façon appropriée. Nous proposons des produits d’assurance
innovants et des conseils personnalisés orientés en fonction des besoins de notre clientèle.
Nos conseillers sont à votre disposition – que ce soit au point de vente régional ou à votre domicile.
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NTO3tAQAuVs1_g8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKKw6AMBAFwBNt8_bTbctKUkcQBF9D0Nxf8XGIcbMskRM-c1_3vgWDzUizl9aiiiRYCRdNLhLICnnCxNBq7M1-n-CCCoz3EDIpBoO0kMlwr-k6zhvt3HyGcgAAAA==</wm>

Nos conseils sont clairement axés
sur les besoins personnels de nos
clients. Ces besoins varient considérablement en fonction des situations
de vie, car chaque personne a des
objectifs spéciﬁques et traverse des
phases différentes de son existence
durant lesquelles elle a besoin d’une
protection optimale. Nous prenons
en compte ces facteurs lorsque nous
conseillons nos clients aﬁn de leur
proposer des solutions taillées sur
mesure qui répondent à tous leurs
besoins et à toutes leurs exigences.

comprend une couverture intégrale
des frais, une protection complète
en cas d’urgence médicale et le
rapatriement en Suisse.

Vous passez souvent vos vacances
à l’étranger? Dans ce cas, vous
apprécierez notre assurance complémentaire COMPLETA. Elle

Le contact personnel avec nos
clients constitue une base de
conﬁance et de satisfaction. C’est
pourquoi nous tenons à vous

Souhaitez-vous choisir librement
votre médecin et proﬁter d’un
confort accru, même en cas de
traitement ambulatoire? Grâce à
l’assurance complémentaire unique
PRIMEO, vous bénéﬁciez de ces
privilèges et de bien d’autres avantages dans les cliniques partenaires
sélectionnées.

conseiller de manière individuelle.
Avez-vous des questions concernant notre offre? N’hésitez pas à
nous rendre visite. Nos conseillers
seront ravis de répondre à vos
questions spéciﬁques. Vous recherchez des solutions d’assurance
taillées sur mesure pour votre
entreprise, votre association ou
votre club? Ici aussi, nos conseillers
se tiennent à votre disposition
pour vous aider.
rder
-vous sans ta
Prenez rendez
ien conseil.
pour un entret

Nous sommes proches de chez vous
et nous réjouissons de votre visite.
Groupe Helsana
Point de vente Bienne
Nidaugasse 35
2502 Bienne
ga-solothurn.private@helsana.ch
Téléphone +41 43 340 15 49
www.helsana.ch

IMMO

Inserat 55 x 80 mm
Zu vermieten / Zu verkaufen
mit 4 Farben-Foto
zum Preis von CHF 225.– netto + MWST
Biel – Erlenweg 3a
WIR VERMIETEN
per sofort oder
nach Vereinbarung
eine

Biel – Z E N T R U M
WIR VERMIETEN
per sofort oder
nach Vereinabrung
an der
Güterstrasse 12
im grund 33, biel
die im beliebten champagnequartier
gelegene 3.5-zimmerwohnung mit 70m2
im 1. stock sucht per 1. november 2014
einen mieter.
• grosszügige wohnküche
• parkett - und plattenböden
• einbauschränke
• bad mit raumhohen wandplatten
mietzins chf 1'420.- inkl. nk

2½-ZimmerStadtwohnung im 2.OG

Beaucoup
d'espace et de
polyvalence!
Nous vous offrons cette originale et
grande maison villageoise de 8 pièces
avec 650 m2 de terrain.
3 salles d'eau, terrasses, locaux annexes,
garage, places de parc, bien entretenu,
situation en bordure de zone agricole et
en retrait de la route principale!
Prix de vente: CHF 450'000.032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Biel – Schülerstrasse 31
WIR VERMIETEN
per sofort oder
nach Vereinabrung
im Stadtzentrum
grosszügige

Biel
WIR VERMIETEN
nach Vereinabrung
an der
Reitschulstrasse 1

4½-Zimmerwohnung im 3.OG
3-Zimmerwohnung im 2.OG

Mietzins CHF 1‘400.– + HK/NK

3½-Zimmerwohnung im 3.OG

Mietzins CHF 920.– + HK/NK

Mietzins CHF 780.– + HK/NK

Mietzins CHF 1‘360.– + HK/NK

– Grosses Wohnzimmer
– Geschlossene Essküche mit GS
– Platten- und Parkettboden
– Grosser Balkon in den Innenhof
– Gemeinschaftliche Terrasse

– Balkon
– Parkettboden
– Grosse Wohnküche
– Einbauschränke
– Gemeinsamer Garten

– Renoviert
– Grosse Küche mit GS / Esszimmer
– Grosszügige Zimmer
– Cheminée
– Bad / WC und Dusche / WC
– Lift / Balkon
– Einstellhallenplätze vorhanden

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

Sonvilier F-Marchand 16

Annonce 55 x 80 mm
A louer / A vendre
avec une photo en 4 couleurs
au prix de CHF 225.– net + TVA

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

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

Tramelan - Grand-Rue 105
Près de la gare de Tramelan, à louer pour
1er novembre 2014
Surface commerciale rénovée
de 100 m2
au rez-de-chaussée avec grande vitrine sur
la Grand-Rue. Possibilité de louer une
place de parc pour CHF 30.- par mois.
Loyer: CHF 980.- + CHF 150.- charges

salomegasse 12, biel/bienne
nach vereinbarung zu vermieten
4.5-zimmerwohnung mit 112m2 im
hochparterre.
• grosser balkon 15m2 mit abendsonne
• moderne, offene küche
• zwei nasszellen mit dusche & badewanne
• parkett- und plattenböden
• réduit mit waschturm
mietzins chf 2'275.- inkl. nk

– Renoviert
– Geschlossene Küche
– Platten- und Parkettboden
– Cheminée
– Lift / Balkon

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

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

A
Appartement-loft
t
t l ft
de 185 m2

Grand jardin au bord 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.

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

jakob-stämpflistr. 117, biel/bienne
die im beliebten champagnequartier
gelegene 5.5-zimmerwohnung mit
121m2 sucht nach vereinbarung einen
neuen mieter.
• moderne, offene küche
• bad/wc und dusche/wc
• parkett- und plattenböden
• balkon sowie grosser keller
mietzins chf 2'100.- inkl. nk

Prix de vente: FRS 498'000.–
Natel 079 330 19 59

www.immo-rive-gauche.ch

Zu vermieten

IMMO
A louer à Evilard
superbe grand appartement
de 4½ pièces à deux pas du centre

du village, entièrement rénové, 2 terrasses,
3 balcons, cuisine moderne, jardin.
Libre dès le 1er novembre 2014.
Loyer: FRS 2'250.– + charges.
Tél. 079 330 19 59

Bienne – ch. de Sion
A louer à convenir

Appt. 3-pièces
moderne, parquet
Loyer par mois CHF 990.—
+ frais acc. CHF 325.—
Places de parc CHF 50.—
Tel: 031/ 371’19’19
Heures de bureau
In Biel, Johan-Verresiusstr. 4, Biel
vermieten wir
3 -Zimmerwohnung, ab CHF 990.00
exkl. HK/NK Akonto
per 1. Oktober 2014
4 -Zimmerwohnung, ab CHF 1‘070.00
exkl. HK/NK Akonto per sofort
Schöne, helle Wohnung mit Parkett im
Wohn- und Schlafzimmer, neuere Küche, Bad/WC, grosser Balkon.
Zentrale, ruhige Lage. Ideal für Paare
oder Familien.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15 *(während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zWwNLUwMgAAwzMFww8AAAA=</wm>
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032 322 37 31

Tramelan, rue du Chalet 31,
à louer pour le 01.11.2014

grand app. 3,5 pces
(voir 4) tout confort et équipé.

Situation tranquille, en bordure
de forêt. Très grand jardin.
Loyer: CHF 1390.- ch. comprises
Tel. 079 620 59 59

Crêt-des-Fleurs 4 Bienne, à louer
Proche de toutes commoditées.
App. de 3 1/2 pièces, 2ème étage avec
deux balcons.
Loyer 1'050.--/mois + charges. Libre
dès le 01.09.2014 ou à convenir. Renseignement appeler au ✆ 076 390 41 41

Sehr schöne, zentrale 3.5 ZW,
4. OG, m. Lift, in Biel zu vermieten,
Balkon, Küche, Bad/WC, neue
Laminat/Plättli-Böden, ÖV und Einkauf in Nähe,
Preis: CHF 1’420.– inkl. NK.
Tel. 043 333 15 93*

Total saniert u. zentral
Wir vermieten 4 ZW, 2.OG, in Biel,
top moderne Küche, Glaskeramik,
Laminat / Plättli Böden, neues Bad/
WC, Keller, Verkehrsmittel u. Einkauf
in Nähe, Mz: CHF 1‘490.- inkl. NK.
Tel. 044 450 30 72*

Tolle 1.5 ZW, 1. OG, zu vermieten
in Biel, Jurastrasse, Lift, Renovation
2014, moderne Küche, Glaskeramik, Bad/WC, Plättli Böden, ÖV und
Einkauf in Nähe, gedeckter PP
à CHF 85.–, Veloraum, Keller.
MZ.: CHF 790.– inkl. NK.
Tel. 044 450 30 72*
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In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir
per sofort
3.5-Zimmerwohnungen, ab Fr. 790
exkl. HK/NK Akonto, 1. Nettomiete
gratis!!
4-Zimmerwohnung, ab Fr. 845.00
exkl. HK/NK Akonto
4-Zimmerwohnung, ab Fr. 845.00
exkl. HK/NK Akonto erst per
01.10.2014
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

Musikraum
MZ: CHF 280.–
Zu vermieten

Zu vermieten

schöne moderne 4½-Zi-Attika
mit Galerie, 147m2,
Fliederweg 5 in Biel.
Mietzins: CHF 1'975.– + HK/NK

Louis Bréguetweg 3, Biel
Moderne 4½-Zi-Attika, 145m2,
mit grosser Terrasse.
Mietzins: CHF 2'450.– + HK/NK

Tel. 032 344 74 74
E-Mail: info@bielerseeimmobilien.ch

Tel. 032 344 74 74
E-Mail: info@bielerseeimmobilien.ch

Zu vermieten
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU0sDQxMQUAB9Ok4w8AAAA=</wm>
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Wir vermieten in Biel direkt am See
ab sofort an bester Lage

Neue, topmoderne
2½-Zimmerwohnung 70 m2
Mtl. MZ Fr.2'500.00 +NK: 250.00

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

5.5-Zimmer-Wohnung für CHF 1'400.–

-

-

Direktanstoss zum See
Haus mit privater Hafenanlage
Im Mietzins inbegriffen ist ein
Bootsplatz: 2.8 x 7.0m
im EG mit Terrasse + Garten
Topmodernes Bad + Küche
Einstellhallenplatz inbegriffen

plus HK/NK CHF 290.– akonto
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· grosser, sonniger Balkon
· offene Küche mit GS
· separates WC
Auskunft erteilt Ihnen gerne
Olivia Miguel

· Bodenheizung
· inkl. Aussenparkplatz
· Spielplatz

Weitere Auskünfte erhalten Sie
gerne unter Telefon 031 340 55 15

Louis Bréguetweg 5, Biel
lichtdurchflutete 3½-ZiWHG, 96m2,
mit Gartensitzplatz.
Mietzins: CHF 1'725.– + HK/NK

Tel. 032 344 74 74
E-Mail: info@bielerseeimmobilien.ch

IMMO
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BIELER FOTOTAGE 2014

JOURNÉES PHOTOGRAPHIQUES DE BIENNE

Ein Bild sagt mehr
als 1000 Worte

Une image en dit plus
que 1000 mots

An den 18. Bieler Fototagen
treffen verschiedene Elemente,
Kulturen und Zeitalter aufeinander. Mit dabei sind auch
zwei Künstlerinnen aus Biel.

gionen. All dies widerspiegelt
die Elemente einer globalisierten Welt», erklärt die Direktorin voller Leidenschaft. Zudem sollen junge Fotografen
gefördert werden, dies wird
auch bei der Ausstellung ersichtlich. Dazu gehören auch
Talente aus Biel.

Nicht nur die Bieler Fototage erfinden sich dieses Jahr
neu, sondern auch die Direktion. Nach sieben Jahren
schied die eine Co-Direktorin
Catherine Kohler aus, ihre
Kollegin Hélène Joye-Cagnard
leitet die Fototage nun allein.
Die 18. Ausgabe widmet sich
dem Thema Hybridisierung
der zeitgenössischen Fotografie. Mit anderen Worten: Die
Arbeiten der dieses Jahr ausgestellten Fotografen zeigen
das Zusammentreffen verschiedenartiger Elemente und
verweisen die Vermischung
der Kulturen. Sie zeugen von
der Zerstückelung des Individuums, aber auch von einer
arbeitsteiligen Wirtschaft. «Ein
Bild lässt Platz für Inspiration
und kann vieles über die
Wahrheit der Realität aussagen», meint die neue Direktorin. Am bewährten Konzept
halten die Fototage fest. Die
Werke der 19 Künstler, ein
Grossteil davon aus der
Schweiz und Europa, werden
an rund einem Dutzend Ausstellungsorten gezeigt, darunter das Neue Museum Biel,
der Dachstock der Alten Krone
und die Schule für Gestaltung
Bern und Biel.

Michal Florence Schorro

und Hamburg. Seit einigen
Jahren ist sie in Brüssel und
Paris sesshaft. Ihr Werk zu den
Bieler Fototagen trägt den Titel
«Grosse kleine Welt» und richtet den Blick auf die Stadt
Biel, um ein Porträt von Robert
Walser zu realisieren. Eine
Stimme aus einem Lautsprecher begleitet aktuelle Bilder
der Stadt. «Mit meinem Kunstwerk versuche ich Vergangenheit und Gegenwart in Einklang zu bringen. Das Grosse
und das Kleine, das Nahe und
das Ferne», sagt die Mutter einer 18-jährigen Tochter. Ihre
Bilder sind vom 23. August
bis 14. September im Photoforum PasquArt in Biel zu sehen.
n

Lors des 18es Journées photographiques de Bienne, divers
éléments, cultures et époques
se rencontrent. S’y retrouvent
aussi deux artistes biennoises.
Non seulement les Journées
photographiques biennoises
se renouvellent cette année,
mais aussi la direction. Après
sept ans, l’une des codirectrices, Catherine Kohler, se retire. Ainsi, sa collègue Hélène
Joye-Cagnard dirige seule ces
Journées photographiques. La
18e édition est consacrée au

Inspiration. C’est la vidéo
«Religious Aerobics» du groupe
Bouillon, de Géorgie, qui a
inspiré le thème à Hélène JoyeCagnard. «La vidéo montre
des exercices gymniques de
trois nations», raconte-t-elle.
C’est après s’être promenée
dans différentes expositions
que lui est venue l’idée du
thème de cette année. «Beaucoup d’objets d’exposition traitaient de thèmes actuels
comme les guerres ou les migrations ou diverses cultures
et religions. Tout cela reflète
les composants d’un monde
globalisé», explique la directrice, passionnée. De plus, de
jeunes photographes seront
encouragés, comme le montrera l’exposition. Parmi ceuxci figurent également des talents venus de Bienne:
Michal Florence Schorro,

PHOTO: Z.V.G.

ist eine 27-jährige Künstlerindie in Biel wohnt, und aus
Männedorf (ZH) stammt. Sie
absolvierte das französische
Gymnasium in Biel und erlangte einen Master in den
Bereichen Fotografie und
Kunst an der kantonalen
Kunstschule in Lausanne. Dort
hat sie unter anderem auch
Prune Simon-Vermot (La
Chaux-de-Fonds) kennengelernt, mit der sie zeitweise zusammenarbeitet. Als KünstlerDuo stellen sie an den Fototagen ihr Werk Eukalyptus &
Vegas aus. Die Fotos vereinen
zwei Projekte, die sich der
Identitätssuche widmen. Eukalyptus: Die Wurzeln der Heimat von Michal Florence
Schorro, ein sich verändernder
Ort, den sie in einer chronologischen Bilderfolge darstellt.
«Für einige Zeit habe ich in
Algerien gelebt, aber es ist ein
abstrakter Ort für mich, der
mich zu meinem Werk verleitet hat», erklärt die Künstlerin.
Vegas: Ein Begriff, der Prune
Simon-Vermot an ihre kürzlich
entdeckte spanische Herkunft
erinnert und sie auf die Suche
nach der dortigen Kultur
macht. Was abstrakt tönt ist
konkret in Photoforum PasInspiration. Es war das Vi- quArt zu sehen.
deo «Religious Aerobics» der
Bouillon Group aus Georgien,
Marie José Burki wurde
das Joye-Cagnard zu dem The- 1961 in Biel geboren. Als 20ma inspirierte. «Das Video jährige junge Frau begann sie
zeigt gymnastische Darbietun- ihr Studium mit den Schwergen dreier Nationen», erzählt punkten französische Literatur
Hélène Joye-Cagnard. Nach- und Geschichte in Genf und
dem sie durch verschiedene schloss es nach einigen UnAusstellungen geschlendert terbrüchen 1988 erfolgreich
war, kam ihr die Idee zur dies- ab. Ihre Künstlerkarriere mit
jährigen Thematik. «Viele Aus- Schwerpunkt Fotografie zog
stellungsobjekte behandelten sie an verschiedene Ausstelaktuelle Themen wie die Krie- lungsorte der Welt: Paris, New
ge oder Migration oder ver- York, Amsterdam, Bern, Basel, Hélène Joye-Cagnard leitet die
schiedene Kulturen oder Reli- Bonn, London, Stuttgart, Essen Bieler Fotoage nun allein.

thème de l’hybridation de la
photographie contemporaine.
En d’autres termes, les travaux
des photographes exposant
cette année montrent la rencontre d’éléments très divers
et illustrent le mélange des
cultures. Ils témoignent des
multiples facettes de l’individu, mais également d’une
industrie productive. «Une
photo laisse la place à l’inspiration et peut révéler beaucoup
sur la véracité de la réalité»,
pense la directrice. Les Journées photographiques insistent sur un concept éprouvé.
Les œuvres de 19 artistes, en
majorité de Suisse et d’Europe,
seront exposées à environ
douze endroits, dont le Nouveau Musée de Bienne, les
combles de la Vieille Couronne et l’Ecole d’Arts visuels
Berne et Bienne.

Hélène Joye-Cagnard: «Une photo
laisse place à l’inspiration.»

27 ans, native de Männedorf
(ZH), est une artiste habitant
Bienne. Elle y a suivi le gymnase français avant de décrocher un master dans les domaines photographie et art à
l’école cantonale des arts à
Lausanne. C’est là qu’elle a
fait la connaissance entre autres de Prune Simon-Velmont
(La Chaux-de-Fonds), avec qui

19

elle travaille de temps à autre.
A ces Journées photographiques, elles exposent en
duo d’artistes leur œuvre «Eucalyptus & Vegas».
Les photos réunissent deux
projets consacrés à la recherche d’identité. Eucalyptus:
les racines de la patrie de Michal Florence Schorro, un endroit à chaque fois nouveau,
représenté par une suite chronologique d’images. «J’ai vécu
un certain temps en Algérie,
mais c’est un endroit abstrait
pour moi, qui m’a aiguillé
vers mon œuvre», explique
l’artiste. Vegas: un terme qui
rappelle à Prune Simon-Vermot ses origines espagnoles,
qu’elle a découvertes il y a
peu et qui la pousse à découvrir la culture de cet endroit.
Ce qui paraît être abstrait est
à voir concrètement au Photoforum PasquArt.

Marie José Burki est née
à Bienne en 1961. A 20 ans,
la jeune femme commence à
Genève ses études axées essentiellement sur la littérature
française et l’histoire, et les
termine brillamment en 1988
après quelques interruptions.
Sa carrière d’artiste, surtout
photographe, l’amène à participer à diverses expositions
dans le monde: Paris, New
York, Amsterdam, Berne, Bâle,
Bonn, Londres, Stuttgart, Essen et Hambourg. Depuis
quelques années, elle réside à
Bruxelles et Paris. L’œuvre
qu’elle présente aux Journées
photographiques porte le titre
«Grand et petit Monde» et
porte un regard sur la ville de
Bienne, afin d’y réaliser un
portrait de Robert Walser. La
voix d’un haut-parleur accompagne chacune des photos de la ville. «Par mon œuvre, j’essaie de mettre passé
et présent à l’unisson. Le
grand et le petit, le proche et
le lointain», dit cette mère
d’une fille de 18 ans. Ses photographies sont exposées au
Photoforum PasquArt Bienne
du 23 août au 14 septembre
prochain.
n

TIPPS / TUYAUX
der regionalen Jazzszene an.
Gross ist die Spielfreude, die
auch heute noch zu sehen
und zu spüren ist. Ihre SänWenn das EigentümliVon diesem Donnersche der Zigeunermusik
tag bis Samstag stehen gerin, Josephine Pee, übernicht im eigenständigen
internationale und nationale zeugt mit ihrer gewaltigen,
facettenreichen Stimme. Am
Musikgut, sondern in der
Jazz-Künstler auf der Bühne
Abend beginnen die Konzer- Zauberin der Welt, ein charAuseinandersetzung mit der im Stedtli. Den Auftakt mate jeweils um 20 Uhr.
bb manter Gummimensch, beMusik des jeweiligen Gastchen die «Jazzticots» aus
landes besteht, dann macht Frankreich. Als zweite Grupzaubernde Kautschuk-Da«Musique Simili» mit der Zi- pe tritt die «Two Banjos’
men aus der Mogolei, atemgeunermusik, was die Zigeu- Jazzband» aus Luzern auf.
beraubende Luftakrobatik,
ner mit dem ungarischen
Das Markenzeichen der Band
Handstand-Equilibristik soTschardasch machen: Anrei- ist die Originalität der Inwie Hunde, die mehr könUnter dem martialichern, transformieren, paro- strumentierung. Am Freitag
schen Motto «Brot und nen als nur das Pfötchen gestehen die «DixieOnAir» aus Spiele» gastiert das Schweizer ben. Lachen und staunen
Biel auf der Bühne. Am
Traditions-Unternehmen GO und sich während jeder VorSamstag von 11 bis 13 Uhr
stellung von der KüchenbriGasser-Olympia diesen
spielt die «Jazzband» der Jugade kulinarisch verwöhnen
Samstag und Sonntag sowie
gendmusik Biel. Von 13 bis
lassen – das unvergessliche
von Dienstag, dem 26., bis
15 Uhr steht eine weitere
Erlebnis im Circus GO! VorDonnerstag, 28. August, auf
Jungformation auf dem Pro- dem Gurzelen-Parkplatz in
verkauf: Circus-Kasse am
gramm: Die «Jazztalavista»
Vorstellungstag durchgeBiel. GO, das ist der Zirkus,
eine Band mit vier Bläsern
dieren, pathetisieren. Oder
wo während der Vorstellung hend geöffnet von 10 bis
und einer vierköpfigen
schlicht: zum Leben erwegenussvolles à la Carte-Essen 21 Uhr. Ticket-Hotline
0900 000 665 (1.19/Min.)
cken. Und weil «Musique Si- Rhythmusgruppe fällt durch möglich ist. Es besteht jedie ungewohnte Besetzung
Starticket: www.starticket.ch
mili» unbekümmerter und
doch kein Konsumationsund ihr Repertoire auf. Diesehnsüchtiger, ironischer
zwang. GO, unter der Leises umfasst zahlreiche Stanund betörender musizieren
tung von Direktor Dominik
als je, wird ihre Musik selbst dards, auserwählten Funk,
Gasser Junior, steht aber
leichte Swingnummern und auch für ein internationales,
zum Original – und somit
heisse «loca loca» Latin-Stüunnachahmlich. Zu genieshochkarätiges Artistikprosen ist «Musique Simili» am cke. Am Abend tritt unter
gramm der Spitzenklasse. Zu
anderen die «Steppin StomDienstag, 9. September, ab
bewundern in der Manege:
Le Festival démarre à
pers Diexieland Band» auf.
18 Uhr auf dem «Mobicat»
Artisten aus aller Welt, pfiffiCourt vendredi à 19
Seit 1966 gehört diese Forder Bielersee Schifffahrt
ge Clowns, Magie- und Illuheures par une fête populaire
(BSG).
bb mation aus dem Raum Basel sions-Einlagen, die jüngste
dans la ferme des Pompeux.

nous feront vivre l’émotion
de ces chants poignants
d’espoir et de liberté, dans
une proposition enthousiasmante d’arrangements pour
orgue d’Yves Prin. Bon
festival!
RJ

n

n

Biel: Circus GO

n

Estivales
musicales

n

PHOTOS: Z.V.G.

BSG Biel: «Simili» Büren: Jazz

Land Art
Le festival se transforme en
scène ouverte aux musiciens
régionaux : Yodel, schwytzoise, cors des Alpes... Buffet,
grillades, tombola... Ambiance garantie!Pour la première fois le Temple de
Bévilard acceuillera, samedi
dès 20 heures, un concert du
festival. On y retrouvera la
comédienne Dominique Michel en duo avec son acolyte
le pianiste Thierry Ravassard
dans leur répertoire fétiche,
celui du mélodrame. Des histoires et encore des histoires… des moments rares
et furtifs où le regard vif du
poète met en scène ceux qui
généralement n’ont pas la
parole: les gens de la rue. Et
dimanche dès 17 heures,
l’Eglise de Malleray accueille
une soirée dédiée au Negro
spirituals. La soprano Odile
Dovin et le choeur Jubilate-

n

Pour la troisième fois,
le Parc zoologique de
Boujean accueille une
pléiade d’artistes sur l’initiative de Kardo Kosta de lundi
prochain à dimanche 31
août. Les artistes auront
donc une semaine pour exécuter leurs visions dans la
forêt mise à disposition par
la bourgeoisie. Le public à
libre accès pour voir les artistes à l’oeuvre et durant
toute la semaine et il y aura
d’autre événements culturels, musique, poésie, etc.
Ensuite l’exposition demeurera durant trois mois.
RJ

Stripes

n

L’artiste Heinz Pfister
vernit jeudi soir une
nouvelle exposition à la Clinique des Tilleuls. A partir de
bandes de papier noir il réalise en véritable virtuose de
voluptueuse silhouettes féminines. Depuis 26 ans déjà,
la mode féminine dans toute
sa dimension enjôleuse inspire l’oeuvre pleine d’illusions d’optiques de Heinz
Pfister. A découvrir jusqu’au
28 novembre.
RJ

O Sole mio

n

Samedi soir, la Cave
Saint-Germain de Moutier propose une soirée pour
prolonger l’ambiance de vacances. Le Linda Dood Quartet reprend tous les grands
succès de la chanson italienne pour une soirée des
plus chaleureuses.
RJ

E R O T I C A
Studio Madrid

erotica

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

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

0906

Möchtest du wieder einmal
zärtlich mit viel Leidenschaft
verwöhnt werden?
Antistressmassage
und viel mehr!
Diskret! Nähe
Grenchen u. Solothurn
076 290 67 77

♥ ♥♥♥♥♥♥
♥
VIKY (39)
zärtlich, wild
♥
♥
und immer lieb mit Dir. Service
♥ Spezial:NS, KV, PM,UD, SM, ♥
♥ Fet., Rollenspiele… uvm. ♥
Auch Hausbesuche!
♥ Freue mich auf Dich ♥
♥ Kuss deine Viky. ♥
076 252 39 09
♥ ♥♥♥♥♥♥
♥

%LHO6(168$/728&+
0$66$*(1

079 906 60 67

sms
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In unserer hektischen Welt muss man gelegentlich innehalten, um sich in aller Ruhe etwas
Unanständiges auszudenken. Wenn auch Du
Lust auf eine unanständige Abwechslung
hast, Humor, Stil und Niveau besitzst, freue ich
(33j.) mich auf Dein SMS :-)
Sende CORONA42 an 654 CHF 3,00/sms

Bin geile Rassekatze mit einem
knackigen Fitnessbody,geilem Po und
knusprig-leckeren Naturbrüsten. Ich
bin einfach immer feucht und verrückt
nach leidenschaftlichen Sex. Sende
PAULA42 an 654 CHF 0,40/sms

Ich bin Naturgeil und liebe es richtig
genommen zu werden. Wenn du Lust
auf verruchte Sinnlichkeit hast,
können wir uns gern treffen. Sende
SUNNY42 an 654 CHF 1.90/sms

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

Ich bin eine stilvolle, romantische, abenteuerlustige Frau, die sich gerne mit dir
treffen möchte. Ich bin für vieles offen,
sehr tolerant und bin sehr verständnisvoll.
Hier suche ich Abenteuer, verlange und
biete 100% Diskretion. Sende LAI42
an 654 CHF 1,90/sms

Ich bin eine stilvolle, romantische, abenteuerlustige Frau, die sich gerne mit dir
treffen möchte. Ich bin für vieles offen, sehr
tolerant und bin sehr verständnisvoll. Stehst
du auf erfahrene, reife Ladys? Sende LIZ42
an 654 CHF 1,90/sms

Nymphoman und zügellos. Du willst ein
außergewöhnliches Treffen? Dann komm
zu mir und erlebe den puren Wahnsinn.
Wir lassen den Alltag hinter uns und haben
nur noch unsere Lust und Befriedigung vor
Augen. Sende SABRINA42 an 654
CHF 1,90/sms

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

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

0906 1 2 3 4 5 6
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Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!
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CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

Komm uns kennenlernen!

079 891 59 13 studiomadrid@live.com
HAUS- & HOTELBESUCHE
Le toucher et la douceur
mieux vaut avec un bon
MASSAGE
aux huiles essentielles qui
dure 1h sur table. Sensualité, relaxation et détente
par jolie masseuse.
3 ème âge bienvenu!

Wolltest Du immer schon Deine geheime
Fantasien mit einem sexuell aufgeschlossenen Paar ausleben, jetzt hast du die
Gelegenheit. Sie (31) und Er (27) lassen keine von deinen Wünschen unerfüllt. Sende
WANN42 an 654 CHF 1,90/sms

S-BUDGET-SEX-LINIE

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

Sexy LILY

24j., mit XXXXLBrüsten, Massagen,
A-Z, Escort-Service,
24/24, Hausbesuche.
GUTER PREIS!
077 954 38 07

Spüre meinen knackigen Körper, fühle wie
meine heissen Lippen dich französisch pur
verwöhnen. Mit absoluter Lust & Leidenschaft erfülle ich dir deine speziellen und
ausgefallenen Wünsche und Phantasien.
Sende DAISY42 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.singlecharts.ch

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Südamerikanerin mit CH-Ausweis, 51-j., sucht
Mann 55- bis 65-j., für eine seriöse Partnerschaft.
Muttersprache Französisch. Nur seriöse Anrufe.
Inserate-Nr. 344903
Wünsche mir einen lieben Mann. Du solltest NR
sein, zwischen 60- und 63-j., dann wartet eine liebe
Frau auf dich.
Inserate-Nr. 344902
Attraktive, fitte und schlanke Frau in den besten
Jahren; aus Region BE/SO, tanzt unerhört gern.
Warte gespannt auf dich, flotter Mann, Ende 60iger.
Wer weiss, was daraus wird? Inserate-Nr. 344901
Frau, 62/176, mollig sucht Mann 50- bis 60-j., 185190cm, nur Region BS/BL/SO/Laufen/Breitenbach.
Liebe Tiere, Hunde, Musik, Schlager, Auto. Töfffahrer wäre schön.
Inserate-Nr. 344887
CH-Frau, 49/172, NR, DE/FR, möchte netten Er, 45bis 52-j., NR, für einen Neuanfang kennenlernen.
Liebe Spontanität, Geselligkeit, Humor, Zweisamkeit. Neugierig mit mir dies zu teilen? Biel/SO/BE.
Inserate-Nr. 344882
Ich, w, 61-j., CH, R, aufgestellt und mollig, sympathisch, lieb und einfühlsam, treu und fröhlich, wünsche mir einen Partner für Wochenendbeziehung,
später evtl. mehr. Region Aargau. Hobbys: Jassen,
Kochen, Volksmusik etc.
Inserate-Nr. 344849
Witfrau, 61/166/64, reg. Seeland sucht einen lieben, humorvollen Mann, der gerne Spaziergänge
unternimmt und tanzt. Bist du NR und bereit eine
harmonisch Beziehung aufzubauen, dann ruf mich
doch an.
Inserate-Nr. 344866
Asiatin, 46/160/52, hübsch, junggeblieben, gepflegt, ehrlich, berufstätig, NR, geschieden,
wünscht sich einen lieben, gepflegten, einfühlsamen, gut situierten Mann bis 55j., Lebenspartner.
Inserate-Nr. 344858

Ich bin eine moderne, sportliche CH-Frau, 59-j., aus
der Region BE. Suche einen lieben und treuen
Mann, 60- bis 65-j., mit Niveau, schlank, schlank,
sportlich, aus der Umgebung. Inserate-Nr. 344880
Rentnerin, feinfühlig, romantisch, mollig, hübsch
und gläubig, sucht einen ehrlichen Partner, weil Ihr
Nähe und Zweisamkeit fehlt. Bin aus dem Naturpark
Gantrisch. Freue mich.
Inserate-Nr. 344844
Mag nicht mehr alleine sein, gibt es einen attraktiven NR-Mann, in den ich mich verlieben könnte?
Alles kann nichts muss. Ich, NR, 52-j., suche dich
von 45- bis 55-j., in Biel und Umgebung.
Inserate-Nr. 344787
Shakti, 167cm, NR, schlank, sucht Shiva, NR,
schlank, ca. 60- bis 67-j., für ganzheitliche Herzens-Beziehung.
Inserate-Nr. 344836
Fröhliche AHV-Lady, jung geblieben, ehrlich, treu
sucht lieben, gepflegten Freund zum Plaudern, Essen gehen, Tanzen u. v. m. Offen für alles. Liebe
kennt kein Alter. Biel/Seeland/BE/SO. Trau dich und
ruf mich an.
Inserate-Nr. 344817
Ich, w., bin 39/160, attraktiv, gepflegt und suche einen Mann für eine gemeinsame Zukunft. Region
BE/FR/SO.
Inserate-Nr. 344785
BE/Umg., Frau, +75/172, schlank, gesund, mit GA,
wünscht sich entsprechenden Partner um gemeinsam ab und zu eine Reise zu machen, könnte auch
mit einer leichten Wanderung verbunden sein.
Inserate-Nr. 344818
Aufgestellte, gepflegte CH-Frau im Rentneralter,
168cm, BE, wünscht sich einen lieben, treuen, ehrlichen CH-Partner. Möchte eine harmonische Zukunft aufbauen und mich verlieben. Bis bald.
Inserate-Nr. 344793
BE, Chinesin, 60/160/57, ehrlich, berufstätig, gepflegt, nett, sucht einen CH-Ehepartner bis 80-j.,
auch gepflegt, seriös für eine Beziehung. Zusammen kochen, spazieren.
Inserate-Nr. 344777

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
Schweizer Mann, 60kg, sucht eine Schweizer- oder
Portugiesische Frau. 55- bis 60-j., für eine romantische Beziehung und mehr. Region Biel. Bis bald.
Inserate-Nr. 344898
Mann, Jahrgang 41, 172/73, sportlich, NR, Wandern, Reisen, Velofahren, sucht eine aufgestellte
Sie, SO/BE/Biel. Fühlst du dich angesprochen, dann
freue ich mich auf dich.
Inserate-Nr. 344888
Mann, 65/171/80, NR, kerngesund, mittlere Figur,
keine Altlasten, offen, tolerant, spassiger Typ. Fühle
mich jung und fit. Suche dich Gleichgesinnte ab ca.
50-j. Bin nicht gerne alleine. SO/AG/BL/BS.
Inserate-Nr. 344889
Du eine jung gebliebene Frau mit etwas Pepp, bis
57-j., liebst Natur, Ski, Wasser, Musik und Romantik. Ja? Dann freut sich ein 60-j. Mann vom Kanton
SO auf dich.
Inserate-Nr. 344884
Ich, CH-Mann, 56/187, sportlich, aufgestellt, romantisch, aus Bern suche zärtliche, humorvolle
Frau für eine dauerhafte, ehrliche Beziehung. Bist
du zw. 52- und 57-j., aus der Region BE?
Inserate-Nr. 344819
Ich, liebevoller, ehrlicher CH-Mann, natur- und tierliebend, möchte mit dir den weiteren Lebensweg
gemeinsam gehen. Bist du ein fröhlicher und unternehmungslustiger Schatz, dann finden wir gemeinsam unser Glück.
Inserate-Nr. 344877
Mann, 57/178, schlank, D/F, treu, charmant, einfache Lebensweise, Christ, vielseitig, kreativ, Schreiben, Musik, Karten, distutieren. Dafür suche ich
eine schlanke, hübsche Frau, NR, NT. Bis bald.
Inserate-Nr. 344872

BE, Mann, 52/180, schlank, sucht eine liebe, ehrliche, treue Frau, 39 - 53-j., für einen Neuanfang. Ich
würde mich über einen Brief oder einen Anruf von
dir freuen.
Inserate-Nr. 344865
BE-Mann, 62/187, Witwer, gut aussehend, treu,
lieb, mit normalen Ansichten, sucht ebensolche, liebenswürdige Sie ca. 50- bis 60-j., schlank bis vollschlank. Freue mich auf dich. Inserate-Nr. 344885
BE, Mann, 65/165/67 schlank, sucht eine liebe Frau
um zusammen zu leben. Zwischen 55- und 63-j.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 344863
Thun/Umg. CH-Mann, 64/170, schlank sucht eine
liebe, schlanke, ehrliche Frau für eine gemeinsame
Zukunft. Willst du auch nicht mehr allein sein, dann
bitte melde dich.
Inserate-Nr. 344837
BE, Mann, 57/178, schlank, treu, vielseitig aber
nicht sportbegeistert. Bilinque, NR, NT, koche gerne
& habe Garten. Wäre toll, wenn du hübsch, schlank
und klein, kommst und gehst wie eine Katze.
Inserate-Nr. 344845
Ich, CH-Mann, schlank suche warme Frau, humorvoll, treu, lieb, 50- bis 60-j., zum Tanzen, für eine
schöne Partnerschaft. Ich bin mobil und aus der
Region Biel/SO/FR.
Inserate-Nr. 344830
CH-Mann, 49-j. Suchst du jemand zum Zuhören,
um etwas zu unternehmen oder um die Zweisamkeit zu leben? Bist du unkompliziert, nett, harmonieliebend, 49- bis 55-j.?
Inserate-Nr. 344809
Gepflegter Er, 72-j., schlank und treu, sucht einen
beziehungsfähige und liebe Frau für immer. Bist du
auch nicht gerne allein, melde dich. Ich freue mich.
Region BE/SO/FR/AG.
Inserate-Nr. 344820
Feinfühliger Senior, 69-j., sucht Freundin mit Interesse an Natur und Kultur.
Inserate-Nr. 344808
Attraktiver, schlanker CH-Mann, 59/185, jünger
aussehend, sucht schlanke, hübsche Sie für eine
gemeinsame Zukunft im Raum Solothurn. Ich freue
mich auf dein Interesse.
Inserate-Nr. 344804

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):

Freizeit
Sie sucht Ihn
Harley-Davidson Fahrerin, w., 52/171, NR, aus Biel
sucht für Naturfahrten Begleitung, nicht Beifahrerin.
Inserate-Nr. 344784
Junggebliebene, 70-j., gepflegte, bodenständige
Frau sucht dich, Mann, 65- bis 73-j., Region Biel
und Umgebung für Freizeit und Tanzen.
Inserate-Nr. 344756

Sie sucht Sie
BE-Frau, 55-j., sucht Kollegin um etwas gemeinsam
am Wochenende zu unternehmen. Bitte nur seriöse
Anrufe.
Inserate-Nr. 344867

Er sucht Sie
Berner, 42-j., .sucht eine süsse Sie, im Raum Bern
um Joggen zu gehen. Wer hat Lust dazu.? Evtl.
kann auch mehr daraus werden wenn Sympathie
stimmt. Hoffentlich bis bald. Inserate-Nr. 344878
Junggebliebener Senior 67-j.,
sehr gepflegt
172cm. Ohne Altlasten. Ich bin sportlich und gehe
gerne Wandern, Velofahren usw. Bist du die Passende ?
Inserate-Nr. 344879

Allgemein
GA Zug und Schifffahren, charmante, kultivierte
Mitsechzigerin, sucht Menschen, die gerne Reisen.
Bitte kontaktieren Sie mich. Getrennte Kassen, nur
seriöse Reisetreffs.
Inserate-Nr. 344843

Flirten/Plaudern
Mann, 52-j., sympathisch, gross, kräftig, sucht
schlanke bis sehr schlanke Liebhaberin, 40- bis 60j. Keine Partnerschaft, jedoch auf Dauer. BE/Seeland/Umgebung. Freue mich auf dein Echo.
Inserate-Nr. 344747

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
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Orpund ist diesen Freitag und Samstag fest in
der Hand des «Royal Arena»-Festivals, wo – neben
den amerikanischen Rappern auch der Franzose
Disiz auftritt. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

22.8.
FREITAG

23.8.
SAMSTAG

VENDREDI

SAMEDI

KONZERTE
CONCERTS

21.8.
DONNERSTAG

l CAFÉ FLORA, Sebastian
Hirsig Trio feat. Octave
Moritz Die Skeptiker,
JEUDI
Dinner-Concert, ab 18.00.
Res. 032 / 323 25 02.
KONZERTE
l BÜREN, Jazz Open Air,
CONCERTS
mit DixieOn Air, The Big
Easy, ab 20.00.
l CAFÉ BAR HASARD,
l NIDAU, Schlosspark,
Free Reeds, Fanny AnderBurg-Sommerkonzerte, Les
egg, Voice & Antonello
Tubadours: Thomas Rüedi,
Messina, Akkordeon,
Euphonium; Roland Frö21.00. Vernissage Lia
scher, Euphonium; Guy
Wagner, 20.00.
Michel, Tuba; Etienne Craul CAFÉ DU COMMERCE, saz, Tuba. Duo La CapriThe Sharecroppers, 21.00. cieuse: Michaela Paetsch
Neftel, Violine & Wieslaw
l LITERATURCAFÉ,
Mortimer Knows mit Daria Pipczynski, Akkordeon,
Wild, Understatement Pop, 20.30.
Lieder & Geschichten,
l SOMBEVAL, ancienne
21.30.
scierie, Les jardins musicaux, Bal(l)ades...4, «Un été
l BÜREN, Jazz Open Air,
mit Les Jazzticots, Two Ban- norvégien», 19.00.
Découverte ancienne sciejos’ Jazzband, ab 20.00..
rie: 17.30.
l ORPUND, Römerareal,
Orpundart, Pop- & RockOpenair mit Pegasus,
UND
AUSSERDEM ...
Trauffer & Ritschi, ab
DE PLUS...
17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, der Bündner Autor
& Performer Arno Camenisch liest aus seinen preisgekrönten Büchern, 19.0022.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l PFARREI CHRISTKÖNIG, grosser Saal, Heiltanzen – neu! Heilender
Ausdruck meiner Seele in
Körperwahrnehmung,
freiem Tanz & Meditation,
18.30.
l STADTBIBLIOTHEK,
Forum für die Zweisprachigkeit, Tandem – Die
authentische Sprachlernmethode. Möchten Sie
Fremdsprachenkenntnisse
verbessern? Hier finden Sie
einen geeigneten Sprachpartner, 19.00-20.30.

l BSG, Lindy Hop auf
dem Solarkatamaran MobiCat, «Let's Swing» – der
dynamische Paartanz aus
den 30er-Jahren verbindet
erdigen Groove mit subtiler
Kommunikation, 20.00-.
23.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l DUO CLUB, Urbanity
Summer Special, DJs Zoumanto & Rafoo, HipHop,
Allstyle, 23.00-05.00.

Circus Go – «Brot und Spiele»
Gurzelen Parkplatz
Die jüngste Zauberin der Welt! Mongolische
Schlangenfrauen! Ukrainischer Gummimensch!
Mehr als nur Circus im Circus GO!
Samstag, 23. August 2014, 14.30 / 20.00.
Sonntag, 24. August 2014, 14.30 / 20.00.
Dienstag, 26. August 2014, 14.30 / 20.00.
Mittwoch, 27. August 2014, 14.30 / 20.00.
Donnerstag, 28. August 2014, 14.30.
www.circus-go.ch
Circuskasse an Vorstellungstagen durchgehend
geöffnet 10.00-21.00. Circus Ticket Hotline 0900 000
665 (1.19/Min) Vorverkauf www.starticket.ch.

KONZERTE
CONCERTS
l STADTPARK (VOLKSHAUS), 4. Sommerkonzert
TOBS, «Jeunes Talents»,
Werke von Glazounov,
Strawinsky, Rosauro. Harald
Siegel, Leitung; Patricia
Blumli, Altsaxophon; Jonas
Rösch, Vibraphon, 20.00.
l BÜREN, Jazz Open Air,
mit MBJ Jazz Band, 11.00;
Les Jazztalavista, 13.00;
Steppin Stompers, Frl. Mayer’s Hinterhaus Jazzers,
20.00.
l LENGNAU, Bärensaal,
Buddy Dee & The Ghostriders, Türe: 20.00.
l LIGERZ, Kirche, Musik
aus der Stille, J. Fontyn, La
Devinière, Andreas Engler,
Violine; Karin Schneider,
Klavier, E. Gallo, R. Rüfenacht, Leser, 18.15.
l NIDAU, Kirche, «Hokus
Pokus Musikus», Zauberei
& Musik für Kinder (ab 5
Jahren) und Erwachsene,
Paul Gehri, Zauberei; Ziberlettes: Barbara Künzler,
Gesang, Gitarre; Heli Leist,
Flöten; Katrin Luterbacher,
Cello,14.00 (Kirchturmfest).
l LA NEUVEVILLE, PL ou
CB, zone piétonne, Green
Fairy, soirée rock (CH),
20.30.
l MOUTIER, cave St-Germain, le Linda Dood Quartet, Linda Palazzolo, chant;
Luca Guidi, guitare; Matteo
Scarpettini, percussions &
Peewee Durante, piano
Hammon, 20.30.
l TRAMELAN, ancienne
usine Record, les jardins
musicaux, bal(l)ade...7,
découverte: 18.30-20.00;
restauration: 20.15; concert
Fusion avec Sylvie Courvoisier, piano; Drew Gress,
contrebasse; Kenny Wollessen, batterie, 21.30-22.30.

Ça va rapper ferme à Orpond ce week-end.
Le Royal Arena Festival accueille une pléiade de
rappeurs américains, mais aussi le Français Disiz
(photo) et maints artistes suisses. Yo!
l DUO CLUB, with Love
presented by She Nionika,
DJs She Nionika, James Mc
Hale, Nicola Zoli, Zano P,
House, Deep, Tech, 23.0005.00.
l PAVILLON FELSECK,
Vogelschutzverein Milan /
WWF-Regionalgruppe Biel,
Führung «Naturwunder
Felseck», 14.00-16.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
Geschichten in Tigrinja
für Kinder von 0-5 Jahren
mit ihren Eltern, 14.0015.30.
l AARBERG, Holzbrücke,
der längste Tisch von Aarberg, 3-Gang-Menu &
Unterhaltung mit den History Swingers, Bärg-Saxer,
Pedro Fischer, ab 18.30.
Res. 079 / 652 83 69
l AEGERTEN, Piccadilly
Rock Café, die bekannte
Tanznacht für alle ab 40
Jahren. Discohits von alt bis
neu, 20.00.

24.8.
SONNTAG

27.8.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l ARTHUR, Untergasse
34, «OnSpieleDehors»,
Carolynn & Michu,
Pop’n’roll & UMAntaera,
Blues, Rock, New age,
20.00. Stuhl oder Kissen
mitbringen!

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
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 SAINT-IMIER, Espace
Noir, café mortel, 20.00
(Caritas Jura).

DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l LOKAL-INT., kopfhoerer© Plattform für experimentelle Musik: Alessandra
Eramo, Berlin, 20.00.
l INS, ref. Kirche, 3. Inser
Abendmusik, «Sommerwind ostwärts», Jonas Jenzer, Panflöte; Imre Gajdos,
Orgel; Katrin Jenzer, Moderation, Vivaldi, Bartók,
Kodály, Farkas, Dimitrescu,
17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l BSG, Brunchfahrt auf
dem Solarkatamaran MobiCat, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l BSG, Schifffahrt mit
anschliessender Stadtführung in La Neuveville,
14.00.
UND
AUSSERDEM ... Anm. 032 / 329 88 11.
DE PLUS...
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
l BÄSETÖRI, öff. Führung 15.00-20.00.
durch die Altstadt, 14.30.
l AARBERG, FerrariBei jedem Wetter, keine
treffen.
Voranmeldung.
l BELLELAY, Enceinte de
l’Abbatiale, Kermesse des
l BSG, SonnenunterServices psychiatriques Jura
gangsfahrt, geniessen Sie
bernois - Bienne - Seeland.
jeden Samstagabend ein
Dinner bei Sonnenunterl LA NEUVEVILLE, débargang auf dem Bielersee,
cadère, visite guidée de la
19.00-21.30.
vieille ville de La Neuveville,
Anm. 032 / 329 88 11.
15.00. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. Départ
l DANCING ASTORIA,
Bienne par bateau: 14.00.
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.

KINO / CINEMAS
l FILMPODIUM –
«MIele», FR/SA/S/MO: 20.30, SO: 18.00.
«Edward Burtynsky Watermann», DI: 18.00.
l AARBERG, ROYAL
«The Expendables 3», DO-MI: 20.15.
«Eyafjallajökull», SA/SO/DI: 18.00.
«Drachenzähmen leicht gemacht – 3D», SA/SO/MI: 15.30.
«Planes 2: Immer im Einsatz – 3D», SA/SO/MI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«The Purge», FR/SA: 23.00. «Lucy», DO-MI: 20.15.
«Planet der Affen: Revolution – 3D», SA/SO: 17.30.
«Drachenzähmen leicht gemacht – 3D», SA/SO/MI: 14.30.
l GRENCHEN, REX
«The Expendables 3», DO-MI: 20.15.
«Step Up All In», SA/SO: 17.30.
«Planes 2: Immer im Einsatz – 3D», SA/SO/MI: 14.30.
l INS, INSKINO
«Urlaubsreif», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Drachenzähmen leicht gemacht 2 – 3D»,
SA/SO/MI: 14.15.
l LYSS, APOLLO
«Planes 2: Immer im Einsatz – 3D», SA/SO/MI: 14.00.
«Drachenzähmen leicht gemacht – 3D», SA/SO/MI: 16.30.
«Lucy», DO-MI: 20.30.
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l BÉVILARD, PALACE
«New York melody», JE/DI: 20.00.
«On a failli être ami», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Expendables 3», VE/SA/DI: 20.30.
«Gett – Le procès de Viviane Amsalem», DI: 17.30, MA: 20.30.
«Nos étoiles contraires», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Lucy», VE/SA: 20.30, DI: 17.00, 20.00.
«Jimmy’s hall», ME: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Relâche jusqu’au début septembre.
l TAVANNES, ROYAL
«Lucy», JE/VE: 20.00, SA: 21.00.
«Jimmy’s Hall»: DI/MA: 20.00.
«Into the Storm», ME: 27.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Le proces de Viviane Ansalem», JE/MA: 20.00, SA: 18.00.
«Expendables 3», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Sexy dance 5», VE: 18.00.
«Winter sleep», DI: 20.00.
«Der Goalie bin ig», LU: 20.00.
«Nos étoiles contraire», ME: 20.00.

Royal Arena Festival Orpund
15th Royal Arena Festival@Römerareal Orpund
Freitag, 22. August 3014
17.30: J Who (CH)
18.00: Braccobrax, Makala (CH)
18.45: Djemeia + J Dilla Tribute Band (CH) feat. La Base
& Polemikk (CH)
19.30: Dillon Cooper (USA)
20.15: Dendemann (DE)
21.00: Onyx, Snowgoons, Snak the Ripper (USA/DE)
21.45: Disiz (FR)
22.30: Action Bronson (USA)
23.15: Pusha T (USA)
00.00: Mobb Deep (USA)
01.00: Ghostface Killah, Raekwon & Method Man
(AKA), Wu-Massacre (USA)
Samstag, 23. August 2014
16.00: Ali (CH)
16.30: Murmures Barbares (CH)
17.00: Milchmaa (CH)
17.45: SSIO (DE)
19.00: Lo & Leduc (CH)
20.00: Black Milk & Band (USA)
20.45: Flatbush Zombies (USA)
21.30: Swiss Rap Allstars, Eldorado Fm, Tafs, Shape,
Greis, Baze, Tibner 97ner, Semantik (CH)
22.30: Vic Mensa (USA)
23.15: Dilated Peoples (USA)
00.45: The Roots (USA)
Vorverkauf: www.starticket.ch
Longboarder, Bahnhofstrasse 14, Biel,
032 325 26 36, www.longboarder.ch
www.royalarena.ch

Estivales Musicales
22 août au 7 septembre 2014
Vendredi 22 août 2014, fête populaire, dès 19.00,
Ferme des Rompeux à Court (Entrée libre).
Samedi 23 août 2014, Polaroids, 20.00,
Temple de Bévilard (Entrée libre).
Dimanche 24 août 2014, Negro Spirituals, 17.00,
église de Malleray.
www.estivales-musicales.com

Strassentheater Liebhaberbühne Biel
«Auberge du Commerce», von Rolf Gilomen. In Anlehnung
an die Novelle «Boule de suif», von Guy de Maupassant.
Zentralplatz, Donnerstag, 21. August 2014, 18.00,
Premiere.
Walserplatz, Samstag, 23. August 2014, 16.00 & 18.00.

Le mouvement – Performing the City 2014
12e Exposition Suisse de Sculpture
Mouvement I – Sculptures on the Move
Max Bill, Carl Burckhardt, Alex Cecchetti, Franz
Eggenschwiler, Christian Jankowski,
Marko Lulić, Olivier Mosset, Ariana Reines
4. Juli bis 31. August 2014
Was ist das Verhältnis zwischen permanenter Skulptur und
Vergänglichkeit des Körpers in Bewegung?
Mouvement II – Performing the City
22 Performances in der Bieler Innenstadt.
26. bis 31. August 2014
Eröffnungsfeier: 26. August 2014, 18.00, Farelsaal
Mouvement III – The City Performed
36 Künstler in einer Museumsausstellung im Kunsthaus
CentrePasquArt.
30. August bis 2. November 2014
Eröffnung: 30. August 2014, 17.00, Kunsthaus
CentrePasquArt.
Rahmenprogramm siehe www.lemouvement.ch
Kirchturmfest Nidau
20. bis 24. August 2014
Kirchturmbegehungen und Fotogalerie: MittwochFreitag 20.-22. August 2014, 18.00-21.00 /
Samstag 10.00-16.00 / Sonntag 11.00-15.00.
Orgel-Kurzkonzert: Donnerstag, 21. August 2014,
19.30.
Kirchturm-Rock in der Kirche: Freitag, 22. August
2014, 19.30, mit The Expectation, Nidauer/Bieler-Band.
Hokus Pokus Musikus: Samstag 23. August 2014,
14.00, Zauberei und Musik für Kinder und Erwachsene
mit Paul Gehri, Zauberer, und Ziberlettes, in der Kirche
Nidau.
Festgottesdienst bilingue: Sonntag, 24. August 2014,
09.30, mit Pasteur Luc Ramoni und Pfarrer Renato
Maag, Mitwirkung Jodlerklub „Echo“ Port
www.ref.ch

Achtung! Informationen über Veranstaltungen vom 28. August bis
3. September 2014 müssen bis spätestens am Freitag, 22. August, 08.00 Uhr auf der
Redaktion sein. agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention! Les informations concernant les événements du
28 août au 3 septembre doivent parvenir à la rédaction au plus tard le vendredi 22 août
à 08.00 h. agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l CAFÉ BAR HASARD, Lia Wagner, «Fotografie, untitled», Vernissage 21.8., 20.00, eine Ausstellung im Rahmen
von «Photographie infiltrée», eine Aktivität der Bieler
Fototage. Konzert Free Reeds, 21.00 (s. Konzerte).
l GEWÖLBE GALERIE MARTIN JEGGE, Marie-Claire
Meier, plasticienne; Heini Stucki & Bernhard Schrofer, Filmund Fotografie; Bieler Fototage, Carlos Spottorno, bis
14.9., Vernissage 22.8., 18.00-22.00, mit Jürg Burkhart,
Saxofon. MI/FR 14.00-18.30, DO 14.00-20.00, SA/SO
11.00-17.00. Die Künstler sind DO 18.00-20.00 und SA
14.00-17.00 anwesend.
l LOKAL-INT., George Kilo, Bern, Vernissage 21.8.,
19.00.
l PRIVATKLINIK LINDE, Heinz Pfister, «Stripes», bis
28.11., Vernissage 21.8., 18.30-20.00. MO-SO 08.00-19.00.
l TIERPARK BÖZINGEN, Parkplatz, Land Art, 25.-31.8.,
Vernissage 30.8., ab 14.00. Während einer Woche treffen
sich Kunstschaffende am Bözinger Waldrand, dem Open
Air Atelier von Kardo Kosta zu Reflektion und Aktion: Bürkli Heini, Bachmann Kim, Kosta Kardo, Nadal Pilar, Chedel
Yves, Pauli Harry, Devoti Stefano, Pensa Ruben, Goba
Georges, Quito Diana, Göth Niklaus, Ricoll Joëlle, Kachour
Myriam,Röthlisberger Renu G., Krieger Daniel, Steiner
Roman, Kummer Daniel, Tschopp Alfred, Locher Leander,
Guntram Prochaska (mehrsprachige Führungen).
l INS, KUNSTwerkRAUM, Nicole Siron, céramiste &
Catherine Aeschlimann, plasticienne, bis 13.9., Vernissage
22.8., 18.00-20.00. FR 17.00-19.00, SA/SO 14.00-17.00.
l VINELZ, Galerie bei der Kirche, Kurt Sommer, bis 14.9.,
Vernissage 24.8., 11.00. SA/SO 14.00-18.00.

Renaud
Jeannerat

Am nächsten
Dienstag werde ich
sicherlich mit offenen Sinnen durch
das Bieler Zentrum
flanieren. Ich warte
neugierig darauf,
das zweite «Mouvement» der 12. Ausgabe der
Schweizerischen
Plastikausstellung
mit dem Titel «Performing the City»
zu entdecken. Weil
ich exzellente Erinnerungen an die
Ausstellung aus
IMMER NOCH GEÖFFNET:
meinen KinderTOUJOURS À L’AFFICHE:
l ELDORADO BAR, Aurelio aus Mexiko mit Themen zum und Jugendtagen
habe, als ich durch
Dia de los Muertos., bis 29.8.
die ganze Stadt spal GARE CFF, CENTREPASQUART, ZONE PIÉTONNE,
12e exposition Suisse de Sculpture ESS-SPA, «Mouvement I, zierend an der Entdeckung der
Sculptures on the Move», Max Bill, Carl Burckhardt, Alex
manchmal monuCecchetti, Franz Eggenschwiler, Christian Jankowski,
Marko Lulić, Olivier Mosset, Ariana Reines, du 4.7 au 31.8. mentalen Werke
teilnahm. Trotz1. Teil und Symposium: 4.-5. 7.2014 (die Interventionen
dem bin ich etwas
bleiben bis Ende August 2014 in Biel sichtbar).
verwirrt über eine
2. Le mouvement: 26.-31.8. 3. Teil Kunsthaus CentrePasAusstellung ohne
quArt: 30.8.-2.11, Vernissage 30.8., 17.00. Siehe auch
Skulpturen, die
Kasten links.
sich einzig auf die
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00.
Permanente Ausstellungen: Biel/Bienne: Uhren- und Indu- Vorführungen von
striestadt; Karl und Robert Walser – Maler und Dichter, die Tänzern und Strassenkünstlern stützt.
Berliner Jahre (um 1905–1913); Bürgerliche Wohnkultur
im 19. Jahrhundert; Die Technik der Illusion. Von der Zau- Doch ich schenke
den Veranstaltern
berlaterne zum Kino; Atelier Bieler Geschichte, Ring 10 –
einen VertrauensAltstadt von Biel; Das archäologische Fenster der Region.
l RESIDENZ AU LAC, ArtDialog Festival, Künstler aus der bonus und werde
Schweiz, Russland und der Ukraine: Alexei Polyakov (UA), Eu- mich gerne positiv
überraschen lassen.
genij Smirnov (UA), Georgij Zajchenko (UA), Alex Doll (RU),
Alexander Egorov (CH), Andrey Fedorchenko (CH)., bis 3.9.
Dès mardi prochain,
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Gertrud Anderegg,
je flânerai certaine«JALAN», Juni bis Dezember.
ment sens aux aguets
l GRENCHEN, Kunsthaus, «Weltenwürfe», bis 21.9.
au centre de Bienne.
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
J’attends en effet
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum «Moderne
avec curiosité de déArchitektur im Kanton Solothurn 1940-1980», bis 14.9.
couvrir le 2e «Mouvel BELLELAY, Abbatiale, Charles-François Duplain &
Philippe Queloz, jusqu’au 7.9. Finissage 7.9, 16.00 avec
ment» de la 12e édiperformance Tape Riot par Asphalt Piloten.
tion de l’exposition
suisse de sculpture
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Goûts et
intitulé «Performing
dégoûts – art et alimentation», jusqu’au 31.8.
the City». Car je
garde de mon enfance et de ma jeuBieler Fototage
nesse d’excellents
Journées photographiques de Bienne
souvenirs de l’exposi22. August bis 14. September 2014
tion, quand je parUnter dem Titel «Hybride» werden im Rahmen von
tais à la découverte
20 Ausstellungen Arbeiten von 45 Künstlern gezeigt.
des œuvres, parfois
Vernissage: Freitag, 22. August, 18.00 (PasquArt).
monumentales à traAm Tag der Vernissage sind die Ausstellungen von
vers toute la ville. Je
17.00-21.00 geöffnet.
suis quand même déMI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.00-18.00.
routé par une exposiEmpfang und Billetverkauf: Neues Museum Biel, Gebäude
tion sans sculptures,
Schwab & Informationscenter (Bahnhofplatz)
basées essentielleRahmenprogramm:
ment sur les perforFreitag, 22. August 2014, 14.00-16.40 /
mances de danseurs
Samstag, 23. August 2014, 10.00-13.00, 14.00-16.00:
ou d’artistes de rue.
Portfolio Reviews.
Mais j’accorde le béSamstag, 23. August, 17.00: Projektion der 10 Finalisten
des 18. vfg Nachwuchsförderpreises, Schule für Gestaltung néfice du doute aux
organisateurs et me
Bern und Biel, Salzhausstrasse 21.
laisserai volontiers
Sonntag, 24. August 2014, 11.00-12.30: exkl. Führung
surprendre en bien.
mit Hélène Joye-Cagnard, Direktorin, für die Freunde der
Bieler Fototage.
Sonntag, 24. August 14.00-15.00: Künstlergespräch (d/e)
Sara-Lena Maierhofer: The Life and Lies of Christian Karl
Gerhartsreiter.
Fotografen 2014: Bouillon Group (GEO), Marie José Burki
(CH), Eduardo Cebollero (E), Gregory Collavini (CH), Livia Di
Giovanna (CH), Natan Dvir (ISR), Stephen Gill (UK), Saskia
Groneberg (D), JocJonJosch (UK/CH), Gabriela Löffel (CH),
Romain Mader (CH), Sara-Lena Maierhofer (D), Oscar
Muñoz (COL), Eva-Maria Raab (A) , Camille Scherrer (CH),
Michal Florence Schorro & Prune Simon-Vermot (CH),
Carlos Spottorno (E), Swann Thommen (CH), Fabian
Unternährer (CH), Schule für Bern und Biel.
2014.fototage.ch
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Ken Loachs Abschied vom Filmgeschäft?
VON LUDWIG HERMANN ändert sich dies rasch. Das
Jungvolk greift zu. Bald erDie streng katholische iri- wacht der Treff zu neuem Lesche Kirche hat nicht den bes- ben, und damit wächst die
ten Ruf. Schriftsteller und Fil- Hoffnung einer jungen Genememacher versuchen das im- ration auf ein freies, selbstbemer wieder aufzudecken. In stimmtes Dasein. Es wird ge«Philomena» (2013) etwa zeigt tanzt und gesungen, gezeichder Engländer Stephen Frears net und gemalt, eine Biblioden Fall einer 17-Jährigen, die thek entsteht, Sport wird bein einem irischen Kloster ein trieben, die Dorfjugend geKind zur Welt bringt. Der Bub niesst – dank Jimmy – endlich
wird von den herzlosen Non- wieder Spass und Geselligkeit.
Ungezwungenheit, Jazz
nen zur Adoption freigegeben
und mit drei Jahren an ein und leichte Kleidung erwecken
jedoch den Zorn der konserPaar in die USA verkauft.
Ken Loach («Looking for vativen Kreise im Dorf. Jimmys
Eric», «Angel’s Share») nimmt Schuppen ist den rechten
jetzt ebenfalls Engstirnigkeit Wirtschaftsführern und dem
und Bigotterie der irischen (anfänglich) unbeugsamen PaKirche aufs Korn. «Jimmy’s ter Sheridan (Jim Norton) ein
Hall» beginnt mit Schwarz- Dorn im Auge. Bringen GralWeiss-Aufnahmen aus dem tons aufwieglerische Ideen ihr
düsteren New York der Zwan- Machtgerüst ins Wanken?
zigerjahre. Der Ire James «Jimmy» Gralton suchte in den
Schwarz-Weiss-Malerei.
USA Arbeit und kehrt nach Des 78-jährigen Ken Loach
zehnjährigem Aufenthalt 1932 vermutlich letzter, ist leider
in die Heimat zurück. Ein jun- nicht sein bester Film. «Jimger Mann voller Ideale – ein my’s Hall» ist zwar ein typiüberzeugter Kommunist und scher «Loach»: streng, sachbeliebter Anführer.
lich, ohne unnötigen Schnickschnack. Aber ein Werk, das
Selbstbestimmung. In unter Schwarz-Weiss-Malerei
Graltons Dorf existiert ein leidet: Hier die Guten (die
alter Tanzsaal, «Jimmy’s Hall» jungen Leute in Jimmy’s Hall),
genannt: einst ein Jugendtreff, dort die Bösen (die verknöein Ort der Freiheit und des cherte, kirchliche Hierarchie,
Träumens, der heute verlottert verquickt mit gewinnsüchtiWirtschaftsbossen).
wirkt. Mit Jimmys Rückkehr gen

Mehr Stars, weniger Hirn:
Irre Materialschlacht.
VON MARIO CORTESI Menschenschlacht wird in
Gang gesetzt, Panzer, HelikopStallone und seine Söld- ter, Bomben, Explosionen. Unnergruppe stehen in dieser glaubwürdig: Das Dutzend
schwächsten der drei Folgen Söldner überlebt fast ohne
einem erbitterten Gegner (Mel Schrammen, ungefähr 2000
Gibson) gegenüber, einem Gegner liegen tot zurück. Holskrupellosen Waffenhändler, lywood.
dem die ganze Armee eines
imaginären Balkanlandes (in
Schwarzenegger. Zu den
Bulgarien gedreht) zur Verfü- illustren Stars gesellt sich diesgung steht. Und so zieht sich mal etwa die Olympiasiegerin
alles über sieben Ecken wäh- im Judo, Ronda Rousey (einrend fast zwei Stunden, bis es zige Frauenrolle im Film), oder
endlich zum Showdown zwi- der Boxmeister Victor Ortiz.
schen Stallone und Gibson Auch Antonio Banderas, der
kommt. Von den einstigen für Auflockerung und frischen
Finessen des (famosen) Wind sorgt. Mit seinem
«Rocky»-Drehbuchschreibers Wunsch, zu den Expendables
ist kaum etwas übriggeblieben, zu gehören, wird er zum PenStallones Geschichte ist ein- dant von Horst Buchholz in
dimensional, ein paar tiefsin- den «Glorreichen Sieben»; aus
nige Dialoge werden vom üb- diesem Film wurde auch die
rigen Lärmspektakel nieder- Rekrutierung der Söldner gegewalzt. Und diese Action kul- stohlen. Und, auch positiv:
miniert in der letzten halben Arnold Schwarzenegger, der
Stunde in einem sinnlosen immer wieder ohne VorwarGeballere, statt sorgfältiger nung auftaucht und dem sogar
Choreographie herrscht tota- einmal lapidar mit „Thank
les Chaos. Eine Material- und you for showing up“ für seine

Verfilmung des Bestsellerromans
«Madame Mallory und der Duft von Curry».
VON LUDWIG HERMANN Nobel-Restaurants «Le Saule
Pleureur», ärgert sich grün und
Weil die Bremsen am Auto blau über die neuen, lauten
versagen, ein Unfall knapp Nachbarn – die immer stärker
vermieden werden kann, lan- werdende Konkurrenz. Eine
det eine indische Wirte-Fami- Fehde zwischen dem mit Milie aus Mumbai zufällig im chelin-Sternen ausgezeichneten
südfranzösischen Städtchen Lokal und der Inder-Beiz ist
Saint-Antonin-Noble-Val. Und vorprogrammiert. Bis Hassans
weil es «Papa» (Om Puri), dem Leidenschaft für die französiClanoberhaupt, hier gefällt, sche Haute Cuisine und für
ein altes, verlottertes Restau- Madame Mallorys Sous-Chefin
rant billig zu haben ist, wird Marguerite (Charlotte Le Bon)
die Reisegesellschaft dort sess- immer stärker wird.
haft. Schon bald verfügt der
Der Schwede Lasse HallOrt über ein schmuckes indi- ström («Gilbert Grape», «Chosches Spezialitäten-Restaurant colat») entführt auf eine Reise
mit Hassan (Manish Dayal), ins Reich der Delikatessen und
einem jungen und talentierten des kulinarischen Genusses.
Koch, der den Leuten die exo- Spitzenkoch Hassan würzt
tische Welt der Gewürze und zwar scharf, was Regisseur
Reisgerichte näherbringt.
Hallström dagegen anrichtet,
wirkt eher fad, voraussehbar
Konkurrenzkampf. Den und konventionell. In seinen
Einheimischen gefällt’s, der «Film-Topf» mischt er ein bisssnobistischen Madame Mal- chen Drama, eine Spur Gelory dagegen (Helen Mirren, sellschaftskritik, eine Prise
Oscar für «The Queen») ist Schwank und eine Messerspit«La Maison Mumbai» von vis- ze Kitsch. Geniessbar, aber
n
à-vis ein Dorn im Auge. Die nicht umwerfend.
kühle Französin, Chefin des
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Jimmy’s Hall HH(H)
de 17 ans qui accouche d’un
bébé dans un couvent irlandais.
Le bébé va être proposé à
l’adoption par des nonnes sans
cœur qui vont le vendre à trois
ans à un couple d’Américains.
Ken Loach («Looking for
Eric», «Angel’s Share») prend à
bras le corps l’étroitesse d’esprit
et la bigoterie de l’Eglise irlandaise. «Jimmy’s Hall» débute
avec des images noir/blanc du
lugubre New York des années
20. L’Irlandais James «Jimmy»
Gralton est allé chercher du
travail aux USA et après dix
ans de séjour, retourne en 1932
dans sa patrie. Un jeune homme
pleins d’idéaux – un communiste convaincu et un meneur
apprécié.

Hauptdarsteller Barry Ward
als Jimmy Gralton wirkt unglaubwürdig: Ein Schönling
und Salonlöwe kreuzt da auf,
kein wilder Robin Hood, der
glaubwürdig mitreissen und
die Jugend zu neuen Taten
begeistern kann. «Jimmy’s
Hall» ist die typische Handschrift eines unverbesserlichen
linken Schöngeists, der sich
wieder mal Luft verschaffen
will.
n

Eine Liebe auf der
grünen Insel: Simone
Kirby (Oonagh) und
Barry Ward (Jimmy).
Un amour dans la verte
Irlande: Simon Kirby
(Oonagh) et Barry
Ward (Jimmy).

Im Kino Lido 2
Au cinéma Lido 2

Les adieux de Ken
Loach au cinéma?
PAR LUDWIG HERMANN
La sévère Eglise catholique
irlandaise n’a pas la meilleure
réputation. Ecrivains et cinéastes essaient toujours de le
révéler. Dans «Philomena»
(2013) l’Anglais Stephen Frears
conte le cas d’une jeune fille

Autodétermination. Dans
le village de Gralton, il existe
une vieille salle de danse appelée «Jimmy’s Hall»: à l’origine un centre de jeunesse,
un lieu de liberté et de rêves
aujourd’hui tombé en décrépitude. Cela change rapidement au retour de Jimmy. La
jeunesse saute sur l’occasion.
Bientôt le lieu s’éveille à une
nouvelle vie, et avec cela l’espoir d’une nouvelle génération
à s’autodéterminer en toute
liberté. On y danse, on y
chante, on y peint, une bi-

bliothèque s’y ajoute, le sport
y est pratiqué, la jeunesse du
village savoure – grâce à Jimmy
– enfin du plaisir et de la
convivialité.
Décontraction, jazz, tenues
légères suscitent néanmoins
la colère du cercle conservateur
du village. Pour le Pater Sheridan (Jim Norton), puissant
patron (initialement) inflexible, le hangar de Jimmy est
une épine dans le pied. Est-ce
que les idées rebelles de Gralton vont faire vaciller son
pouvoir?

Manichéisme. A 78 ans,
Ken Loach a tourné probablement son dernier film, mais
malheureusement pas le meilleur. «Jimmy’s Hall» est certes
un typique «Loach»: sévère,
objectif, sans fioritures inutiles.
Mais une œuvre qui souffre
de manichéisme: ici les bons
(les jeunes dans le Jimmy’s
Hall), là les méchants (la hiérarchie ecclésiale encroutée, de
mèche avec des patrons avides
de gains). L’interprète principal
Barry Ward en Jimmy Gralton
n’est pas crédible: un bellâtre,
un minet de salon, pas un Robin des Bois sauvage capable
d’entraîner et de convaincre
les jeunes dans de nouvelles
actions. «Jimmy’s Hall» est le
manuscrit typique d’un indécrottable bel esprit qui veut
une fois encore se donner de
l’air.
n

The Expendables 3 H(H)

Auftritte gedankt wird, verfügt
jetzt schauspielerisch über vier
statt wie früher nur über drei
Gesichtsausdrücke: Diesen
letzten muss er als Gouverneur
von Kalifornien eingeübt haben. Hut ab!
n

Schwarzenegger, Ford:
Verblüffende Mimik
beim einstigen
Gouverneur.

Schwarzenegger, Ford:
stupéfiante mimique de
l’ex-gouverneur.
Im Kino Apollo/Au cinéma Apollo

semblable: la douzaine de soldats s’en sort presque sans
une plaie, alors que 2000 ennemis environ sont tués. HolDans ce troisième volet, lywood.
Stallone et sa troupe de soldats
sont opposés à un adversaire
Schwarzenegger. Aux ilcoriace (Mel Gibson), un mar- lustres stars se joignent cette
chand d’armes sans scrupules, fois-ci la championne de judo
qui dispose de toute l’armée Ronda Rousey (seul rôle féd’un pays balkanique imagi- minin du film), ou le boxeur
naire (tournage en Bulgarie). d’élite Victor Ortiz. Ainsi
Ainsi, tout se disperse tous qu’Antonio Banderas, qui apazimuts pendant près de deux porte détente et un vent de
heures, jusqu’à ce qu’enfin ar- fraîcheur. Par sa volonté d’aprive la confrontation entre partenir aux «Expendables»,
Stallone et Gibson. Il ne reste il devient le pendant de Horst
que peu de choses des an- Buchholz dans «Les sept Merciennes finesses du (fameux) cenaires»; de ce film est égascénariste de «Rocky»; l’his- lement «volé» le recrutement
toire de Stallone est unidi- des soldats. Et côté positif
mensionnelle, les quelques aussi: Arnold Schwarzenegger,
dialogues profonds sont noyés qui surgit encore et toujours
sous le spectacle bruyant am- de façon inattendue et se
biant. Et cette action trouve trouve même remercié une
son point culminant dans la fois par un «Thank you for
Plus de stars, moins dernière demi-heure dans un showing up» (merci d’être
chahut insensé, en lieu et venu) pour ses apparitions; il
de cerveau: folle ba- place d’une chorégraphie soi- compte ainsi maintenant quagnée règne un chaos total. tre mimiques au lieu de trois
taille de matériel. Une bataille de matériel et comme acteur: c’est en tant
d’hommes se met en place: que gouverneur de Californie
PAR MARIO CORTESI chars d’assaut, hélicoptères, qu’il a dû exercer la dernière.
bombes, explosions. Invrai- Chapeau bas!
n

The Hundred-Foot Journey HH

Konkurrenzkampf:
Madame Mallory (Helen
Mirren) gegen den Inder
Hassan (Manish Dayal).
Im Kino Lido 1/Au cinéma Lido 1

Concurrence acharnée:
Madame Mallory (Helen
Mirren) contre l’Indien
Hassan (Manish Dayal).

Adaptation du bestseller «Madame
Mallory et l’odeur de curry».
PAR LUDWIG HERMANN réputé «Le Saule Pleureur», se
fâche tout rouge contre ces
Parce que les freins de bruyants nouveaux voisins –
l’auto ne répondent plus, et la concurrence entre eux
qu’un accident est évité de devient toujours plus rude.
justesse, une famille de res- Une guéguerre est programtaurateurs indienne de Mum- mée entre l’établissement
bai atterrit par hasard dans la étoilé au Michelin et le bistrot
petite ville de Saint-Antonin- indien. Jusqu’à ce que la pasNoble-Val dans le Tarn et Ga- sion d’Hassan pour la gastroronne. Et puisque le chef de nomie française et pour la
clan «Papa» (Om Puri) se plaît sous-cheffe du Madame Malici, qu’un vieux restaurant mi- lory, Marguerite (Charlotte Le
teux est à acquérir à bon mar- Bon), ne cesse de grandir.
Le Suédois Lasse Hallström
ché, les voyageurs s’y établissent. Bientôt, l’endroit dispose («Gilbert Grape», «Chocolat»)
d’un joli restaurant de spé- nous emmène en excursion
cialités indiennes avec Hassan au royaume des délicatesses
(Manish Dayal), un jeune et et du plaisir culinaire. Si les
talentueux cuisinier qui initie plats du chef cuistot Hassan
les gens au monde exotique sont plutôt épicés, ce que le
des épices et des plats au riz. régisseur nous concocte est
par contre fade, prévisible et
Concurrence. Cela plaît conventionnel. Dans son
aux autochtones, mais pour «chaudron filmique», il méMadame Mallory par contre lange un peu de drame à un
(Helen Mirren, Oscar pour brin de critique sociale, une
«The Queen»), «La Maison prise de comédie et une pointe
Mumbai» sise en face est une de kitsch. Comestible, mais
n
épine dans le pied. La froide pas renversant.
Française, cheffe du restaurant

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

