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Felicity Dunn, Direktorin
des CentrePasquArt, und
Photoforum-Präsident
Alain Sermet laden zum
Sommerfest der Kulturen
ein. Seite 23.

Die TaubenlochGesellschaft und der
Taubenlochweg feiern
das 125-Jahr-Jubiläum:
Ein Rückblick mit vielen
Anekdoten.
Seite 2.

Le sentier des gorges
du Taubenloch fête son
125e anniversaire.
L’occasion de faire une
ballade dans le temps sur
ce lieu plein d’anecdotes.
Page 2.

Pierre-Yves Grivel
kämpft mit seinen
Schülern in Biel gegen
die illegale Abfallentsorgung. Seite 2.

Felicity Dunn, directrice du
CentrePasquArt, et Alain
Sermet, président du
Photoforum, nous convient
à la fête dans ce haut-lieu
culturel. Page 23.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Eliane Eggli und
Tildy Balmer leiten gemeinsam den
Secondhandshop «La
Surprise», der mit seinem breiten Sortiment überrascht.
Seite 15.

n

Pierre-Yves Grivel va
entraîner ses élèves à
traquer les déchets
sauvages. Page 2.

TÄNZERIN DER WOCHE / LA DANSEUSE DE LA SEMAINE
as Bieler Filmpodium empfängt diesen
Sonntag die Pariser Tänzerin Maroussia
Vossen. «Der Tanz unterscheidet sich nur in
einem Schritt vom Gehen», erklärt sie. «Indépendanse» heisst ihr neues Werk: Sie improvisiert als tanzende Fussgängerin in Paris
und wurde vom Bieler Filmemacher Jaques
Dutoit grossartig in Szene gesetzt. Maroussia
Vossen lässt sich von ihren Gefühlen leiten
und bewegt sich in ihrer eigenen Welt. Das
Werk wird um 18 Uhr 30 und 20 Uhr projiziert. Vossen wird auch anwesend sein. Der
Film zeigt nicht nur die Feinheit der Tänzerin, sondern auch Begegnungen mit der
Kunst. Beispielsweise mit Fotos, mit der
Malerei und der Musik. «Mein Film hat den
Saal der ‚Cinémathèque’ in Paris gefüllt.
Die Tageszeitung Le Monde gab mir eine
positive Kritik», freut sich Jaques Dutoit.
Das «Royal» in Tavannes zeigt den Film
nächsten Montag um 20 Uhr. «Tanzen ist
für mich eine Art Sprache. Ich glaube, dass
ein Tänzer sein Leben beim Tanzen
schreibt», ergänzt Maroussia Vossen.

Eliane Eggli et
Tildy Balmer dirigent ensemble le
magasin de seconde
main «La Surprise»
de la Croix-Rouge.
Page 15.

n

PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / HE / JST / Z.V.G.

D

LE PLUS GRAND JOURNAL
DE LA RÉGION
TIRAGE: 107 819
PARAÎT CHAQUE MERCREDI/JEUDI DANS
TOUS LES MÉNAGES
DE LA RÉGION BIENNE-JURA BERNOISSEELAND-GRANGES.
ÉDITEUR: CORTEPRESS BIENNE
032 327 09 11 / FAX 032 327 09 12
ANNONCES: RUE DU BOURG 14
032 329 39 39 / FAX 032 329 39 38
INTERNET: http://www.bielbienne.com

D

imanche, le Filmpodium de Bienne
accueille une grande danseuse parisienne,
Maroussia Vossen. «Il n’y a qu’un pas entre
la marche et la danse», aime dire celle que
l’on peut qualifier de danseuse piétonne
quand elle improvise dans les rues de la Ville
Lumière. Son univers fascinant a été magnifiquement filmé dans la nouvelle œuvre du
cinéaste biennois Jaques Dutoit, «Indépendanse» qui sera projetée à 18 heures 30 et
20 heures en présence de Maroussia Vossen.
Un long-métrage tout en finesse qui traverse
l’univers poétique de la danseuse, toujours
animée par ses rencontres avec d’autres arts,
photo, peinture, musique. «Mon film a fait
salle comble à la Cinémathèque de Paris et
le quotidien Le Monde a publié une critique
enthousiaste», relève Jaques Dutoit. A noter
encore qu’il sera projeté lundi à 20 heures
au Royal de Tavannes. «La danse est pour
moi un langage, je pense qu’un danseur
écrit sa vie en dansant», conclut Maroussia
Vossen.

Das Festival
«Estival Musicale» im Berner Jura
empfängt eine lebende Legende der
Gesangskunst: Michel
Corboz. Seite 19.

n

Le Festival Estivales musicales
reçoit dans le Jura
bernois un monument de l’art du
chant choral: Michel
Corboz vient y fêter
ses 80 ans. Page 19.
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TAUBENLOCHSCHLUCHT

GORGES DU TAUBENLOCH

Bär verunsicherte Biel

Une beauté si proche…

VON MOHAMED HAMDAOUI – in die Schlucht stürzte, um
dem grausamen Ritter IngelDas Abenteuer begann 1850: ram zu entkommend. Wie
Konflikte zwischen Romands eine weisse Taube sei sie den
und Deutschschweizern liessen Blicken entschwunden.
Für die Historikerin ist die
dunkle Wolken am Himmel
aufziehen. 1850 war auch das Post für den Namen TaubenJahr, als für die Post ein Weg loch ausschlaggebend: «Die
erstellt wurde, damit eine von Post-Taube flog damals immer
fünf Pferden gezogene Kutsche in den Jura und benützte dafür
vom Bieler Quartier Bözingen den Weg durch die Schlucht,
nach Frinvillier in den Berner in der sich in den letzten JahrJura gelangen konnte. Die Rei- zehnten Vorkommnisse ereigsenden nannten diese Verbin- neten, an die sich manche erdung «La Via Mala du Jura». innern dürften.
Erst 1889 jedoch ist der Fussweg
erstellt worden, und zwar unJeep. Beispielsweise, als Antehalb der «Post-Route», neben fang der 1950er-Jahre ein Bär
den Wasserfällen der Schüss. beim Taubenloch-Restaurant
Die Arbeiten für den Tauben- ausgebüxt war und die Bevöllochweg kosteten 15 000 Fran- kerung für einige Stunden in
ken. Deshalb mussten Wanderer Angst versetzte. In die Geschichfür dessen Nutzung 10 Rappen te eingegangen ist auch das
bezahlen.
Jahr 1987: Als ein Jeep in die
Schlucht stürzte, berichteten
Taube. Fasziniert von der die Medien in der ganzen
Geschichte der Stadt Biel, hat Schweiz darüber. Ebenso 1998,
Historikerin Margrit Wick Wer- als ein Kind auf dem Taubender einige Anekdoten zur Tau- lochweg von einem Steinschlag
benlochschlucht zusammen- getötet wurde. Die Schlucht
getragen. Wick Werder de- blieb danach während Monaten
mentiert beispielsweise die Le- gesperrt.
gende, dass sich ein schönes
«Man darf die wirtschaftlijunges Mädchen – die Men- che Bedeutung nicht vergessen,
schen nannten es Turteltaube die die Taubenlochschlucht für

die Region hatte», so Margrit
Wick Werder. «Die Eröffnung
der Drahtwerke war für die
wirtschaftliche Entwicklung
der Stadt Biel Mitte des 19.
Jahrhundert sehr wichtig.»

Bankett. In Zusammenhang mit den Jubiläumsfeierlichkeiten macht Samuel Kocher, Direktor Tourismus BielPAR
Seland, unter anderem auf
MOHAMED
den Dampfzug aufmerksam,
HAMDAOUI
der diesen Samstag zwischen
Biel und Frinvillier verkehren
wird. Nicht zu vergessen sind
die Konzerte und das Bankett
vor Ort. Ein Bär steht nicht Der Taubenlochweg ist
auf dem Menü ...
n 1889 eröffnet worden.
Die Baukosten betrugen
damls 15 000 Franken.
www.taubenloch.org

L’aventure commence en
1850, année où de nouvelles
querelles franco-allemandes
commencent à annoncer des
jours sombres. 1850. Année
où est creusé un petit sentier
postal devant permettre à cinq
chevaux de se rendre de Boujean à Frinvillier. «La Via Mala
du Jura», disaient à l’époque
les voyageurs. Mais c’est en

1889 qu’est construit le chemin
en contrebas, près des chutes
d’eau de la Suze. Les travaux
coûteront 15000 francs – une
fortune à l’époque. Raison pour
laquelle les randonneurs devront s’acquitter d’une somme
de 10 centimes pour emprunter
les lieux. Une fortune.

Colombe. Historienne
amoureuse de Bienne et de sa
région, Margrit Wick Werder
a accumulé les anecdotes
concernant les gorges du Taubenloch. Et elle tient à démentir la fameuse légende selon laquelle une belle jeune
fille – la petite Colombe – se
serait jetée dans lesdites gorges
pour fuir un amoureux un
peu trop empressé. Elle penche
pour une autre étymologie,
moins romantique mais peutêtre plus plausible. «La colombe postale suisse traversait
constamment le Jura en empruntant ce passage», exLe chemin au bas des
gorges du Taubenloch a
été construit en 1889 et il
fallait payer dix centimes
pour l’emprunter.

MÜLL

plique-t-elle. D’où ce nom de
«trou aux colombes».

Jeep. Lequel «Trou aux
Colombes», a été le théâtre
depuis son ouverture de faitsdivers ancrés dans la mémoire
collective. Ainsi ce jour, au
début des années cinquante,
où un ours du restaurant des
Gorges, à Frinvillier, s’était
fait la belle et avait terrorisé
durant quelques heures la population. Ou cet après-midi
de 1987 qui avait vu un Jeep
s’abimer au fond des gorges –
attirant la curiosité des médias
nationaux. Et pire encore, en
1998, un enfant y fut tué lors
d’un éboulement de rocs sur
le chemin pédestre, obligeant
leur fermeture durant plusieurs mois.
Banquet. «Mais il faut insister sur le rôle économique
qu’ont eu ces gorges pour la
région. L’ouverture des tréfileries a contribué à l’essor économique de la ville au milieu
du XIXe siècle», ajoute Margrit
Wick. «Parmi les attractions
que nous allons proposer pour
les 125 ans des gorges du Taubenloch, j’aimerais insister
sur le train à vapeur qui ira le
6 septembre de Bienne à Frinvillier», ajoute Samuel Kocher,
directeur de l’Office du Tourisme de Bienne. Sans oublier
les concerts et le banquet proposé sur place. Mais il n’y
aura pas d’ours au menu. n
www.taubenloch.org

DÉCHETTERIES SAUVAGES

Problem an der
Wurzel packen
Mehr als 300 Bieler Schülerinnen und Schüler werden
sich diesen Freitag mit einem
aktuellen Problem befassen:
illegale Mülldeponien.

das Littering-Ausmass zu veranschaulichen. Wir wollen
das Problem nicht nur im
Klassenzimmer diskutieren»,
so der erfahrene Lehrer. Die
gesammelten Abfälle werden
der Müllabfuhr gebracht.

Eltern. Grivel erklärt: «Eigentlich müssen die Eltern
ihre Kinder aufklären. Die
Schule kann nur ergänzend
mithelfen.» Sie habe den Vorteil, dass Gesellschaftsprobleme auf neutralem Boden diskutiert werden könnten.
Diskussionen. Die Schüler

VON
Praktisch alle Schweizer
MOHAMED Städte haben mit Littering zu
HAMDAOUI kämpfen: die nächtliche und
heimliche illegale Entsorgung
von Müll. Oft werden alte
Möbel irgendwo deponiert,
aber auch metallene Gegenstände und Glas, die getrennt
entsorgt werden müssten.
«Wir wollen Kinder und Jugendliche sensibilisieren und
das Problem an der Wurzel
packen», erklärt der Direktor
der Sekundarschule «les Platanes» in Biel, Pierre-Yves Grivel.

werden sich diesen Freitagmorgen nicht auf die Abfallentsorgung beschränken, sondern haben die Aufgabe, auch
die Bevölkerung anzusprechen: «Zum Beispiel Passanten
zu fragen, warum sie Zigarettenstummel auf die Strasse
werfen. Die Schüler werden
dabei auf andere Entsorgungsmöglichkeiten aufmerksam
machen», sagt Pierre-Yves Grivel.
Die Aktion ist von der Organisation Sicherheit-Intervention-Prävention (SIP) initiiert worden. Die Schüler haben auch Audio- und Videoreportagen realisiert, die Diskussionen anregen sollen.
«Das Thema Littering passt
gut in die Sozialkunde, die
die Schule Jugendlichen lehren
muss», schliesst Pierre-Yves
Grivel.
n

Attaquer le problème
à la racine
Ce vendredi, plus de 300 écoliers biennois
vont se confronter à un problème réel qui
embarrasse une partie de la population:
le dépôt sauvage de déchets.
PAR MOHAMED HAMDAOUI bles délabrés, mais aussi d’autres ustensiles en métal ou en
«Littering». Un anglicisme verre qui devraient faire l’objet
pour désigner un problème du principe du tri des déchets.
bien réel dans la plupart des «Notre volonté est de sensibivilles de Suisse: l’entreposage liser les enfants et les adolessauvage, souvent de nuit, en cents à ce problème. Et du
catimini, de déchets en tous coup attaquer le problème à
genres, en particulier de meu- la racine», explique le directeur
du collège des Platanes PierreYves Grivel.

Ramassage. Raison pour
laquelle l’ensemble des élèves
de cet établissement de
Bienne/Madretsch ainsi que
ceux d’autres écoles participeront ce vendredi à une action originale: ils «nettoieront»
les rues du quartier, ajoute
Pierre-Yves Grivel. En d’autres
termes, durant toute une matinée, plus de 300 écoliers
vont serpenter les alentours
de leur école et de leur quartier. «Notre but est qu’ils viPHOTO: JOEL SCHWEIZER

Abfallsammlung. 300 Bieler Schüler befreien Quartierstrassen diesen Freitagmorgen
vom Müll, informiert Grivel.
«Unser Ziel ist es, den Schülern

Pierre-Yves Grivel:
«Wir wollen die
Kinder
sensibilisieren.»

Apothéose des 125 ans des gorges du Taubenloch:
des festivités qui se dérouleront entre Bienne et
Frinvillier entre le 5 et le 7 septembre. Occasion de
rappeler à quel point ces quelques petits kilomètres
ont marqué la mémoire collective.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Der Taubenlochweg zwischen Biel und
Frinvillier ist vor 125 Jahren eröffnet
worden. Biel Bienne blickt anlässlich des
Jubiläums – es wird von diesem Freitag
bis Sonntag gefeiert – in die Annalen.

Pierre-Yves Grivel:
«Notre volonté est
de sensibiliser les
enfants.»

Zitat der Woche
«Wenn man die Kosten nicht selber bezahlen muss, wo ist dann der Anreiz zu sparen?»
Der grünliberale Bieler Stadtrat Alain Pichard zur
«Sozialhilfe-Industrie» in Biel. Quelle: SONNTAGSBLICK.

sualisent l’ampleur du phénomène. Nous ne voulons pas
en rester à de la pure théorie»,
ajoute cet enseignant chevronné. Les déchets récoltés
seront bien sûr ensuite amassés
et remis à la voirie.

Parents. Pierre-Yves Grivel
l’admet: cette instruction civique élémentaire devrait être
de la responsabilité principale
des parents. «Mais l’école a
un rôle complémentaire à
jouer dans ce domaine», complète Pierre-Yves Grivel.
«L’école a l’avantage d’être un
lieu où l’on peut librement
débattre de ce genre de questions de société.»
Débats. Durant cette demijournée, ces élèves ne vont
pas se limiter à ramasser des
déchets. Ils comptent aussi
interpeller la population. «Par
exemple demander à des passants pourquoi ils jettent des
mégots par terre, alors qu’il
existe d’autres moyens de s’en
débarrasser», enchaîne PierreYves Grivel. Cette action, initiée notamment par le Service
Intervention Prévention (SIP),
s’accompagnera aussi de reportages audio ou vidéo réalisés par les élèves, puis par des
discussions. «Cette démarche
est parfaitement ancrée dans
l’éducation civique que l’école
publique doit accorder aux
jeunes», conclut Pierre-Yves
Grivel.
n

Citation de la semaine
«Quand on ne doit pas payer soi-même les frais, où est ensuite l’incitation à économiser?»
Le conseiller de Ville Alain Pichard à propos de «l’industrie de l’aide sociale» à Bienne.
Source: SONNTAGSBLICK.
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FESTIVAL

FESTIVAL

Sein ohne Schein

Être sans paraître

VON
Alles begann 1999 in HelTHIERRY sinki mit der Betrachtung des
LUTERBACHER französischen Films «Le Cousin»: An einem Tisch sitzt Christian Kellenberger mit einem
Freund und erkennt die Notwendigkeit, das begrabene französische Filmfestival aus seiner
Asche auferstehen zu lassen.
Bis 2005 musste er sich gedulden, die Idee musste den Weg
durch die Wirren des Lebens
finden. Dann wurde das Festival
du Film Français d’Helvétie
(FFFH) geboren, mitbegründet
von Charlotte Masini und unterstützt durch Vital Epelbaum,
ohne den nichts möglich gewesen wäre.
BIEL BIENNE: Es gab wenig Menschen, die auf Sie und die nun
schon zehn Jahre des FFFH gewettet hätten – was hat den Unterschied ausgemacht?
Christian Kellenberger, Direktor FFFH: Die guten Leute, die
guten Ideen im richtigen Moment. Man muss daran glauben!
Die Leidenschaft hat mich glauben lassen, dass dieses Projekt
leben könnte. Viele Ideen werden nicht realisiert, weil die
Menschen zu schnell den Mut
verlieren. Wir hatten die Möglichkeit, die Direktorin von Unifrance, Margaret Ménégoz, die
eine deutsche Mutter und einen
französischen Vater hat, zu treffen. Diese dachte: Warum nicht
die Sprachgrenze überwinden
in einer zweisprachigen Stadt,
Die zehnte Ausgabe des FFFH, Die zehnte
Ausgabe des FFFH, vom 17. bis 21. September
2014, präsentiert 60 Filme in Orginalversion
(meistens deutsch untertitelt) und viele Talente.
Freitag, 12. September, beginnt die Jubiläumsausgabe mit einer speziellen Geburtstagssitzung um 20.30 Uhr im Rex1. Die Festivitäten
gehen am Samstag, 13. September, mit dem
PerFFFormace-Tag und einem exklusiven Konzert von Cee-Roo um 21.00 Uhr auf dem Zentralplatz weiter. Kino unter freiem Himmel von
Donnerstag, 18., bis Sonntag, den 21.September – beinahe jeden Abend eine Vorstellung
auf dem Zentralplatz, Beginn der kostenlosen
Vorführungen ohne Pause um 21.30 Uhr.
www.fffh.ch

das ist ein guter Gedanke –
umso mehr, da Unifrance auf
der Suche nach einem Standbein im deutschsprachigen Gebiet war. Sie gab uns zwei A4Seiten mit den Kriterien, wir
hatten eineinhalb Jahre, diese
zu erfüllen. Einige Tage vor der
Premiere hatten wir zwei Pressemitteillungen – eine zur Ankündigung, die andere zur Absage. Wir erhielten plötzlich
mehrere Bestätigungen und
konnten die erste Ausgabe lancieren. Wir hatten Tränen in
den Augen.
Waren Sie verärgert, als man Sie
am Anfang für einen seltsamen
Kauz hielt?
Der Spruch war bekannt. Offensichtlich muss man sich seine
Sporen abverdienen, und in diesem Prozess sieht man sich oft
dem Feuer der Kritik ausgesetzt.
Das heisst, ich denke, dass mich
immer jemand für einen seltsamen Kauz hält und das halte
ich jetzt besser aus als früher,
denn ich weiss: Man kann es
nicht allen recht machen.
Edna Epelbaum, Programmleiterin: Ich denke, dass dies
immer ein wenig der Fall ist,
wenn einige in dieser Umgebung ein Festival auf die Beine
zu stellen versuchen … Das
wird nicht von der ganzen Welt
akzeptiert. Man muss immer
einen guten Kommunikationsweg finden. Ich erinnere mich
auch an die Mailflut, die mein
Vater von Christian erhielt –
nicht immer zu seiner Zufriedenheit!
Wurden Sie ernst genommen, als
Sie sich an das Filmfestival
Cannes wendeten, um die
Produzenten und die Regisseure
davon zu überzeugen, sich
Ihnen für ein Festival in Biel anzuvertrauen?
Die Frage ist nicht, ob man
ernst genommen wird oder
nicht, sondern ob man Beweise
seiner Arbeit mit den Verleihern
vorlegen kann. Sie sind hier,
also reden Sie, Sie haben nichts
zu sagen … also gehen Sie!
Ist es, um ein altes Klischee aufzugreifen, ein erbarmungsloses
Universum?
Erbarmungslos … das ist übertrieben. Sagen wir, es ist hart.
Jeder weiss alles über jeden.
Alles ist extrem individualisiert.
Das Ehrenwort zählt.

Diese sind aber kein Verrat,
sondern Enttäuschungen.
Und die Launen der Diven, sind
sie auch nur eine Legende?
E.E.: Nein! Sie sind keine Legenden in Cannes oder Zürich,
wohl aber in Biel.
C.K.: In zehn Jahren habe ich
gewiss einige «Shows» mit dem
einen oder anderen erlebt, aber
niemals wirklich divenhaftes
Verhalten.
Sind Sie nicht an einem
Wendepunkt des Festivals
angelangt: Wie grösser werden
und dabei die Intimität und Geselligkeit bewahren?
E.E.: Wir sind eine Gruppe mit
ähnlichen Ansichten. Man sollte realistisch bleiben, wir sind
in Biel. Mein Vater sagte: Wir
sind eine Provinzstadt. Dies
macht auch den Charme des

C’est la politique des petits pas
qui a projeté Bienne sur le
grand écran du cinéma
français et permis, envers et
contre tout, de fêter les dix
ans d’existence du FFFH.

les frontières linguistiques à
partir d’une ville bilingue, c’est
une bonne réflexion – d’autant
plus qu’Unifrance cherchait
alors un point d’ancrage en
territoire germanophone. Elle
nous a donné deux pages A4
de critères à remplir, nous
avions un an et demi pour y
arriver. Quelques jours avant
la première, nous avions deux
communiqués de presse, l’un
pour l’annoncer, l’autre pour
l’annuler. Nous avons subitement reçu plusieurs confirmations et nous avons pu lancer la première édition. Nous
en avions les larmes aux yeux.

PAR
Tout a commencé en 1999,
THIERRY à Helsinki, à la sortie du film
LUTERBACHER français «Le Cousin», autour
d’une table avec un pote,
Christian Kellenberger forgeait
sa conviction: faire renaître
de ses cendres, le défunt Festival du film français. Il aura
fallu attendre 2005 pour que
la conviction l’emporte sur
les vicissitudes et donne vie
au Festival du Film Français

Avez-vous été vexé qu’au début,
on vous prenne pour un zigoto?
Il faut évidemment faire ses
preuves et dans ce processus,
on se retrouve souvent sous
les feux de la critique. Cela
dit, je pense que certains me
prennent toujours pour un zigoto, je l’assume bien mieux
qu’avant, sous la devise, on
ne peut pas plaire à tout le
monde.
Edna Epelbaum, directrice
de la programmation: Je crois
que c’est toujours un peu le
cas dans ce milieu lorsque
quelqu’un essaye de créer un
festival… ce n’est pas accepté
par tout le monde. Il faut toujours trouver un bon chemin
de communication. Je me souviens aussi des longs courriels
de Christian que mon père a
reçu – pas toujours à sa satisfaction!
PHOTO: FABIAN FLURY

Es ist die Politik der kleinen
Schritte, die Biel auf die
grosse Leinwand des
französischen Kinos projiziert
hat und erlaubt, heuer das
zehnjährige Bestehen des FFFH
zu zelebrieren – ungeachtet
aller Widerstände.

Festivals aus, die Intimität und
die Geselligkeit. Wir haben
noch Potenzial, doch bewegen
uns Schritt für Schritt und jeder
davon ist durchdacht. Sind wir
sicher, den Schritt nehmen zu
können? Wenn wir nicht sicher
sind, machen wir ihn nicht.
Also kein Glitzer und kein roter
Teppich?
Wir haben Glanz und Glitzer,
doch es ist ein Filmfestival und
kein Festival des Scheins. Wir
laden nicht einfach Talente ein
und suchen erst nachher den
Film… das ist der grosse Unterschied.
C.K.: In Biel kommen die Leute
ans Festival im Zusammenhang
mit dem aktuellen Filmschaffen.
Wir laden Talente ein, die sich
für einen Film einsetzen. Das
ist unsere Philosophie.
n

Wird man oft hintergangen?
Nein! Alles baut auf Vertrauen.
C.K.: Ich würde nicht sagen,
dass man verraten wird, doch
manchmal passiert es, dass man
schlechte Neuigkeiten erhält. www.fffh.ch

Christian
Kellenberger und
Edna
Epelbaum:
«Wir laden
Talente ein,
die sich für
einen Film
einsetzen.»
Christian
Kellenberger et Edna
Epelbaum:
«Nous invitons des talents qui
viennent
défendre
un film.»

Et les caprices de divas des
talents, est-ce là aussi une
légende?
E.E.: Non! Ce n’est pas une
légende à Cannes, ce n’est
pas une légende à Zurich,
mais à Bienne, oui.
C.K.: En dix ans de festival,
j’ai eu certes quelques coups
de «show» avec l’un ou l’autre,
mais jamais de caprices de
diva.
N’êtes-vous pas à un point
crucial du festival: comment
grandir en conservant
l’intimité et la convivialité?
E.E.: Nous sommes une
équipe avec des opinions similaires. Il faut rester réaliste,
nous sommes à Bienne. Mon
père disait: nous sommes une
ville de province. C’est aussi
cela qui fait tout le charme
du festival, l’intimité, la convivialité. Nous avons encore du
potentiel, mais nous avançons
pas à pas et chaque pas est
réfléchi. Sommes-nous sûrs
de pouvoir assumer le pas suivant? Si nous ne pouvons pas
l’assumer, nous ne le faisons
pas.
Donc pas de paillettes ni de
tapis rouge?
Nous avons aussi des paillettes, mais c’est un festival
du film et pas un festival pour
paraître. Nous n’invitons pas
les talents et cherchons le film
seulement après… voilà la
grande différence.
C.K.: A Bienne, les gens viennent à un festival en lien avec
l’actualité cinématographique.
Nous invitons des talents qui
viennent défendre un film.
Voilà notre philosophie. n

Etiez-vous pris au sérieux
quand vous vous rendiez au
Festival de Cannes en essayant
de convaincre les producteurs et
les réalisateurs de vous confier
d’Helvétie (FFFH) cofondé avec des premières pour un festival à www.fffh.ch
Charlotte Masini et l’appui de Bienne?
Vital Epelbaum, sans lequel La question n’est pas d’être pris
rien n’aurait été possible.
au sérieux ou pas, mais de fournir les preuves de votre travail La 10e du FFFH, du 17 au 21
BIEL BIENNE: Elles étaient peu
avec les distributeurs. Vous êtes septembre 2014, présente 60
là, alors parlez, vous n’avez rien films en version originale
nombreuses les personnes qui
à dire… alors partez!
sous-titrés pour la plupart en
auraient parié sur vous et les
allemand et de nombreux tadix ans d’existence du FFFH,
lents. Le vendredi 12 septemqu’est-ce qui a fait la
Est-ce un univers impitoyable
bre, l'édition du Jubilé débute
différence?
pour reprendre un vieux cliché?
Christian Kellenberger, di- Impitoyable… c’est exagéré. par une séance spéciale annirecteur du FFFH: Les bonnes Disons que c’est dur. Tout le versaire exceptionnelle à
personnes, les bonnes idées, monde sait tout sur tout le 20h30 au Rex 1. Les festivités
au bon moment. Il faut y monde. Tout est personnalisé continuent le samedi 13 avec
croire! La passion m’a fait à l’extrême. La parole compte. la journée PerFFFormance et
le concert exclusif de Cee-Roo
croire que ce projet pourrait
à 21h sur la place centrale.
vivre. Bien des projets ne se Est-on souvent trahi?
réalisent pas parce que les gens Non! C’est basé sur la Bienne Ciel Ouvert, du jeudi
18 au dimanche 21 septembaissent les bras trop vite. confiance.
Nous avons eu la chance de C.K.: Je ne dirai pas que l’on bre, présente chaque soir un
rencontrer la présidente d’Uni- est trahi, mais il arrive de re- film sur la place Centrale, défrance, Margaret Ménégoz qui, cevoir de mauvaises nouvelles. but des séances gratuites et
avec une mère allemande et Ce ne sont pas des trahisons, sans entracte à 21 heures 30.
www.fffh.ch
un père français, a dû se dire: mais des déceptions.
et pourquoi ne pas franchir

NEWS
Theater Palace:
Aufruf zur Mobilisien
rung.

«Wir danken Ihnen
noch einmal für Ihr Hilfe
und hoffen, dass Sie an der
Stadtratssitzung vom 18. September (ab 18 Uhr) Ihre Unterstützung auf der Tribüne
des Stadtratssaals manifestieren.» Dies ist der Aufruf der
Gruppe «Für ein neues Theater Palace in Biel» im Hinblick auf die Debatte über
den Projektierungskredit von
455 000 Franken (BIEL BIENNE
vom 27./28. August). Stimmt
das Parlament dem Begehren zu, wird der Kinosaal
umgebaut und die Räumlichkeiten von der Stiftung
«Spectacles français» genutzt. «Wir spüren eine positive Einstellung. Die Linken
und die Frankophonen dürften dem Kredit zustimmen»,
glaubt der Koordinator der

Unterstützungsgruppe,
David Gaffino. «Der Aufruf
zur Mobilisierung richtet
sich auch an die Stadträte.»
Für Kulturdirektor Cédric
Némitz ist das Palace «eine
grosse Möglichkeit. Die Investition ist bescheiden und
unsere Kalkulationen zeigen,
dass es möglich ist, diesen
Saal mit seinen 580 Plätzen
erfolgreich zu betreiben.»
Heisst die Legislative den
Kredit gut, beginnen die Sanierungsarbeiten Anfang
2016 und sollten im Herbst
des gleichen Jahres beendet
sein.
rc

n Biel: Velobörse.

Auf
dem Feldschlösschenareal in Biel findet am Samstag, 13. September, die Velobörse statt. Zweimal jährlich
organisiert Pro Velo Biel-Seeland-Jura bernois diese Ver-

anstaltung, bei der Occasionsvelos und teilweise fabrikneue Vorjahresmodelle
zu günstigen Preisen abgegeben werden. Sowohl
Schnäppchenjäger als auch
Sammler von Liebhaberobjekten kommen auf ihre Kosten. Nebst Velos und Velozubehör gibt es vor Ort auch
einen Reparaturservice. Zudem wird das Projekt «Velos
für Afrika» weitergeführt:
Ausgediente Fahrräder werden nach Afrika exportiert.
Mit diesem Recycling erhalten erwerbslose Menschen in
der Schweiz eine Arbeit und
Fahrräder verhelfen in Afrika
zu einer freieren Mobilität.

3

appel à la
mobilisation.
n Palace:

«Nous
vous appelons à vous mobiliser le jeudi 18 septembre, en
marquant votre intérêt par
votre présence aux tribunes
du Conseil de Ville.» C’est
l’appel émis par le groupe de
soutien «pour un nouveau
théâtre Palace à Bienne» en
prévision du débat sur un crédit d’étude de 455 000 francs
(BIEL BIENNE des 27/28 août).
Si le Parlement l’accepte,
l’actuelle salle de cinéma
sera transformée et gérée par
les Spectacles français. «Nous
sentons un courant favorable. La gauche et les francophones devraient voter pour
ce crédit», estime le coordinateur du groupe de soutien
David Gaffino. «Mais l’appel
à la mobilisation s’adresse
aussi aux conseillers de
Ville.» Pour le conseiller mu-

nicipal en charge de la culture Cédric Némitz, «le Palace est une opportunité.
L’investissement est modeste
et nos calculs montrent qu’il
sera possible de faire tourner
cette salle de 580 places.» Si
le Conseil de Ville en décide
ainsi, les travaux débuteraient début 2016 et s’achèveraient à l’automne.
rc

2013 vise la catégorie supérieure des -66 kg. «Cela me
permettra de renoncer à certaines privations et à renforcer ma puissance», a-t-il dévoilé lundi après-midi.
Deuxième changement, Valentin Rota change de coach.
Son mentor jusqu’ici, Dirk
Radszat, du judo club
Bienne-Nidau, est remplacé,
non sans un pincement de
cœur, par Leo Held, qui a
Judo: Valentin Rota
change de cap. Privé notamment coaché Sergei
des récents championnats du Aeschwanden, médaillé de
bronze aux J.O. de Pékin.
monde à cause de problème
«C’est un virage à 90° qui
de dos, le judoka biennois
Valentin Rota, 23 ans, chan- m’oblige à revoir tout mon
ge résolument de cap dans sa entraînement ces prochains
carrière en maintenant pour mois et à quasiment repartir
objectif les Jeux Olympiques de zéro en compétition dans
de Rio en 2016. Premier gros cette nouvelle catégorie que
je sens à ma portée», a assuré
changement: combattant
jusqu’ici en moins de 60 kg, le jeune judoka professionnel.
RJ
le médaillé de bronze aux
championnats d’Europe
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-30%

1.60

2.30

statt 2.30

3.40

statt 2.95

Agri Natura
Rindshackfleisch

Agri Natura
Cervelas

statt 4.25

Le Prestige
Gewürzschinken

2 Stück

100 g

geschnitten, 100 g

Ab Mittwoch
Frische-Aktionen

-25%

2.60

4.70
2.80

3.60

Uva Italia Trauben

Lavallée Trauben

Italien, kg

Frankreich, kg

statt 3.30

statt 6.30

Prenez les commandes du train!

Wander
Ovo Drink

Züger
Mozzarella Trio

Nous recherchons des

div. Grössen, z.B.
5 dl

45% F.i.T. 3 x 150 g,
mit Gratisgewürz

n
i
o
t
k
A
Vo l g

aspirant-e-s
pilotes de locomotive
Rendez-vous sur www.cff.ch/pdl 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.

.9.14
6
,
g
a
t
s
m
a
S
is
b
.
1
,
Montag
Rollstuhlfahrerin in Aarberg sucht
belastbare, geduldige, teamfähige und flexible

1.65

Assistentinnen
für Spätdienste mit Nachtpräsenz und Frühdienste
Die Aufgaben umfassen Körperpflege,
Kochen und Reinigungsarbeiten.
Körperlich gute Konstitution notwendig.
Auto von Vorteil.

statt 2.25

Barilla
Teigwaren

5.60
statt 7.05

Lindt Schokolade

div. Sorten, z.B.
Spaghettoni n. 7,
500 g

div. Sorten, z.B.
Extra Milch,
3 x 100 g

6.30

3.25

statt 7.90

statt 4.10

Le Parfait

Knorr Bouillon

div. Sorten, z.B.
Leber, 2 x 200 g

6.95
statt 9.80

Côtes du
Roussillon AOC

Vieilles Vignes, 75 cl, 2011

KAMBLY BISCUITS
div. Sorten, z.B.
Bretzeli, 2 x 115 g

FISHERMAN’S FRIEND
div. Sorten, z.B.
Mint ohne Zucker,
2 x 25 g und Gratis-Dose

TOMATEN GEWÜRFELT
ODER GESCHÄLT
6 x 400 g

div. Sorten, z.B.
Gemüse, 5 x 22 g

Infos unter: Natel 078 744 82 34

Wir sind ein Sozialunternehmen mit ca. 1›500 Mitarbeitern, das den höchsten
Ansprüchen unserer Kunden entspricht (QM-zertifiziert nach ISO 9001/14001).
Die Fertigungsabteilung in Grenchen setzt dazu modernste Maschinen und
Fertigungstechniken ein.

2.30

2.60

Für den Bereich Mechanik in Grenchen suchen wir per sofort oder nach
Vereinbarung eine/n qualifizierte/n und erfahrene/n

statt 2.95

statt 3.25

Granini
Fruchtsäfte

Barilla Saucen

CNC-Fräser/in

div. Sorten, z.B.
Orange, 1 l

div. Sorten, z.B.
Basilico, 400 g

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

-29%

-26%

-37%

Erfahrung im Drehen von Vorteil
Ihr Aufgabengebiet umfasst das selbständige Programmieren und Einrichten
unserer hochmodernen CNC-Fräsmaschinen. Sie arbeiten in einem kleinen
Team von 5 – 6 CNC-Mechanikern und sind gewohnt, präzise und anspruchsvolle Frästeile in klein und mittelgrossen Serien herzustellen. Ausserdem sind
Sie zuständig, unsere behinderten MitarbeiterInnen einzuweisen und in der
Produktion zu überwachen und zu begleiten.

nur

11.35
Sheba Découvertes
10 + 2 gratis,
12 x 100 g

5.95
statt 7.20

NESTEA LEMON
6 x 50 cl

8.45

statt 31.90

Pantène Shampoo
div. Sorten, z.B.
Anti-Schuppen,
2 x 250 ml

6.50
statt 7.80

3.95

Omo

div. Sorten, z.B.
Pulver Regular,
Box, 50 WG

VOLG
MINERALWASSER
mit oder ohne
Kohlensäure, 6 x 1,5 l

KAMILL HANDCRÈMEN
div. Sorten, z.B.
classic, 2 x 100 ml

statt 5.–

5.80

19.95

statt 10.60

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

statt 7.20

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.

CALGON
div. Sorten, z.B.
Pulver 2in1, 1,5 kg +
20% gratis

4.50
statt 5.40

5.95
statt 7.–

18.95
statt 25.80

Wir erwarten
• Abgeschlossene Ausbildung als Polymechaniker / Mechaniker
• Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung
• Fundierte Kenntnisse im Programmieren mit Mastercam
• Idealalter 30 – 50 Jahre jung
• Gute Deutschkenntnisse Wort und Schrift, mündliche Kenntnisse
Französisch von Vorteil
• Bereitschaft zur Weiterbildung
Wir bieten
• Modern eingerichtete Werkstatt
• Sehr gute Sozialleistungen
• Kleines Team
• Gutes Arbeitsklima
• Eigenes Personalrestaurant
Fühlen Sie sich von dieser Aufgabe angesprochen und möchten Sie
selbständig arbeiten? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung per E-Mail an:
arno.bolz@vebopraezision.ch
VEBO Genossenschaft, Herr Arno Bolz, Bielstrasse 77, 2540 Grenchen
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PHOTO: K. SCHROTT

zweifelsohne eine sind – erwarten würde, dass sie fähig
und willens sei, eine Alltagsbeobachtung entweder zu
beschreiben oder aber diese
in einen echten und nuancierten Kommentar zu wandeln, vielleicht gar offen
Position zu beziehen. Weder
das eine noch das andere
haben Sie gewagt: Sie erzählen eine ärgerliche Alltagsgeschichte weder zu Ende noch
kommentieren Sie diese mit
BlumenKurt Schrott lobt die
offenen Karten.
zauber auf
Bieler
Wie sonst könnte der
einer
Leser sich die dümmliche
Brücke
Anspielung auf die Hautüber der
farbe der Hauptdarstellerin
Schüss.
oder auf das Antirassismusgesetz erklären? Sie haben,
Liebe Bielerinnen und
Bieler, sicher seid ihr mit mir ohne es offen auszusprechen, in ganz wenigen Woreinig, dass wir einmal ein
grosses Dankeschön unseren ten viel gesagt, in einer
Stadtgärtnern und Stadtgärt- verallgemeinernden Art, die
weder Ihrer Zeitung noch
nerinnen aussprechen für
Ihrer selbst würdig ist.
die wunderbaren BlumenSchwarze (ich nehme an, die
bouquets, die auf Brücken
und auf vielen Plätzen unser nicht genannte Hautfarbe sei
diese) – ob alle oder nur
Auge erfreuen! Selbst im
schwarze Mütter und deren
Regen leuchten die Farben
Kinder gemeint sind, ist alweithin in das nasse Grau
lerdings unklar – sind ungedes Sommers. – Danke!
Kurt Schrott, Biel hobelt, uneinsichtig,
aggressiv und nicht willens,
sich den hiesigen GepflogenLeser A. Noser hat sich
heiten zu unterwerfen. Dass
über das «A Propos»
es nicht nur um diese eine
von Mario Cortesi über
Frau geht, sondern um alle
Zwischenfälle im Bus
Schwarzen (oder mindestens
geärgert und vor allem
über seine Anspielung zur um alle schwarzen Mütter
und deren Kinder) sagen Sie
auch, und zwar doppelt,
sonst wäre ja die Anspielung
auf die AntirassismusstrafIch bin erstaunt über
norm vollends sinnentleert
Ihren höchst unglücklichen
Erguss, weil ich von einer in- gewesen. Was soll diese halb
ausgesprochene, beleiditelligenten Person – wie Sie
gende und diskriminierende
Generalisierung aufgrund
der Hautfarbe? Was soll der
populistische Angriff auf
eine restriktiv gehandhabte,
Gerne drucken wir im BIEL BIENNE Ihre
durchaus sinnvolle StrafMeinungen und Kommentare ab, die einen
norm (die 1994, man möge
direkten Bezug zur Region Biel-SeelandBerner Jura oder zu einem Artikel in unserer sich daran erinnern, komforZeitung haben. Bitte vergessen Sie nicht, die tabel angenommen wurde)?
Leserbriefe (bitte getippt) mit Vorname,
lic. phil. A. Noser, Biel
Name und Wohnort zu versehen. Kurze Beiträge haben die besten Chancen, in ihrer
Gesamtheit zu erscheinen. Ansonsten
behalten wir uns das Recht vor, Leserbriefe
zu kürzen. Die Titelgebung ist Sache der
Redaktion, ebenfalls der Entscheid, in welcher Ausgabe ein Leserbrief publiziert wird.
Bereits in anderen Printmedien veröffentlichte Leserbriefe drucken wir nicht ab.
Nun sind wir gespannt auf Ihre Zuschriften,
die uns unter folgenden Adressen erreichen:
red.bielbienne@bcbiel.ch; Redaktion
BIEL BIENNE, Leserbriefe, Postfach 272,
2501 Biel oder Fax-Nummer 032 327 09 12.
Die Redaktion

Stadtgärtnerei

Hautfarbe

PHOTOS: BCA

Leserbriefe
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Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine

Urs Grob ist besorgt über
die hohe Sozialhilfequote
in Biel und übt

Kritik
Einmal mehr sind wir Bieler bei der Sozialhilfequote
schweizweit an der Spitze.
Das Schlechtreden unserer
Stadt nimmt munter und
unwidersprochen seinen
Lauf. Unseren Gemeinderat
scheint dies nicht gross zu
kümmern, man gefällt sich
lieber beim Entwickeln von
Angenehmerem, wie zum
Beispiel beim Optimieren
der Busseneinnahmen.
Keine Verlautbarung darüber, dass dieser Ausgabenwahn bei der Sozialhilfe endlich zu bremsen sei. Keine
Begründung, wieso wir pro
Sozialfall etwa 50 Prozent
mehr ausgeben als die Stadtzürcher. Die Sozialausgaben
sind inzwischen höher als
die Steuereinnahmen der natürlichen Personen! Und es
wird jedes Jahr unerträglicher. Niemand scheint es zu
stören, dass seit Jahren eine
grosse Anzahl unserer jungen, gut ausgebildeten Einheimischen ihrer Stadt den
Rücken kehren. Die Stadt
wird dadurch nicht entvölkert. Vielmehr stossen andere nach, die wissen, auf welchen Sozialämtern man bequemer aufgehoben ist ...
Diese Politik ist fatal für
das Bieler Image. Aber auch
für das wirtschaftliche und
gesellschaftspolitische Gedeihen. Viele Steuerzahlende,
die Biel heute noch immer
die Stange halten, empfinden diese Entwicklung als
Ablöscher in Raten.
Warum übernimmt der
Gemeinderat nicht endlich
die Verantwortung, steht auf
die Bremse und gibt den
Kurs durch. Eine starke und
konsequente Führung ist gefragt, nicht politische Ränke-

Silvia Steidle,
Finanzdirektorin
Stadt Biel/directrice
des Finances Ville
de Bienne.

Der Bieler Gemeinderat wird
von Urs Grob in die Pflicht
genommen.
spiele, ausgelöst durch Personaldiskussionen. Strategische
und zielführende Entscheidungen sind nötig und
durchzusetzen, und nicht
das Auf-Zeit-Spielen durch
Aufträge an Untersuchungsgremien.
Herr Stadtpräsident und
werte Gemeinderäte: Ihr seid
gewählt worden, damit unsere Stadt florieren kann und
sich eure Wähler gut aufgehoben fühlen können. Ihr
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«In Bern ist die Konferenz der städtischen
Finanzdirektoren gegründet worden.
23 Städte können sich so in finanzund steuerpolitischen Anliegen
besser Gehör verschaffen. Biel ist
im Vorstand vertreten, und zwar an
der Seite von Zürich, Bern, Lausanne,
Genf, Luzern und Schaffhausen.
Die dritte Unternehmenssteuerreform
gehört zu den zentralen Themen der
Konferenz, die sich zum Ziel gesetzt
hat, dass ihre Anliegen besser wahrgenommen werden und das allfällige
Steuereinbussen kompensiert
werden, so wie dies auch bei den
Kantonen der Fall ist.»
«La conférence des directeurs des
finances des villes a été créée à Berne
et regroupe déjà 23 villes qui feront
désormais entendre une voix
commune en matière financière et
fiscale auprès de la Confédération et
des cantons. La ville de Bienne est
représentée au comité, au côté de
Zurich, Berne, Lausanne, Genève,
Lucerne et Schaffhouse. La troisième
réforme de l’imposition des entreprises figure parmi les thèmes
centraux de la nouvelle conférence,
qui s’engagera aux côtés de l’Union
des villes suisses pour que les intérêts
des villes soient mieux pris en compte
et pour que les éventuelles pertes
fiscales des villes fassent également
l’objet d’une compensation, au même
titre que celles des cantons.»

Fritz Herren über

Max Schwab mit einem

Fürsorge

Limerick

Trotz Schuldenlast muss man mitnichten
Auf alles in der Welt verzichten,
denn nach siebzig tollen Jahren
in Saus und Braus mit Luxuswaren,
wird die Fürsorge eine Bleibe einrichten!
Fritz Herren, Bellmund

Der Neubieler namens Egon Beer
schätzte seine Mitbürger sehr.
Er war von auswärts zugezogen.
Bloss dem Parler français war er kaum gewogen.
Das bedrückte ihn hingegen sehr.
Max Schab, Biel

Brille: 1234. Grosse Namen,
grosse Auswahl, kleine Preise.
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MTE2sgQAlcuhjQ8AAAA=</wm>
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Fielmann zeigt Ihnen die ganze Welt der Brillenmode – zum
garantiert günstigsten Preis. Denn er gibt Ihnen die Geldzurück-Garantie. 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
kel
r, nimmt Fielmann den Arti
stige
gün
o
ersw
and
f
Kau
nach
fpreis. Brille: Fielmann.
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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

SICHER DURCH DEN WINTER:
DIE SUZUKI PIZ SULAI® 4x˿621'(502'(//(%(5(,76)5Fr̘

1(:6;6˿&52663,=68/$,px 4 BEREITS FÜR Fr̘
(UYHUELQGHWGLH9RU]¾JHHLQHV9DQVHLQHV.RPELV
XQGHLQHV689VXQGNRPELQLHUWVLHPLW.UDIWXQG(IIL]LHQ]
1HEVWYLHOHQVHULHQP¦VVLJHQ+LJKOLJKWVELHWHWHUYLHO
3ODW]LP,QQHQXQG.RIIHUUDXP
IHR PIZ SULAI® VORTEIL: Fr̘

NEW SWIFT PIZ SULAI® 4 x 4 BEREITS FÜR Fr̘
'HUNRPSDNWH0DVVVWDEVHLQHU.ODVVHLVWDXFKDOVWUHQGLJHU
7ZR7RQHPLWZHLVVHP'DFKXQG]ZHLIDUELJHQ
5¾FNVSLHJHOQHUK¦OWOLFK,P3,=68/$,p3DNHWVLQG]XV¦W]OLFK
HLQ/('7DJIDKUOLFKWXQG1HEHOVFKHLQZHUIHULQNOXVLYH
IHR PIZ SULAI® VORTEIL: Fr̘
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Fr.

NEW SX4 PIZ SULAI® 4 x 4 BEREITS FÜR Fr̘
'HU$OOURXQGHUI¾UGLH&LW\XQGGLH%HUJH
6HLQ3,=68/$,p3DNHWHQWK¦OW]XV¦W]OLFKHLQ
WRSPRGHUQHV1DYLJDWLRQVJHU¦W
IHR PIZ SULAI® VORTEIL: Fr̘

BIS ZU

*

̘

PIZ SULAI® ZUSATZPAKET ZU JEDEM FAHRZEUG
6LFKHUQDXFK6LHVLFK,KUDWWUDNWLYHV3,=68/$,p=XVDW]SDNHW
6LHSURILWLHUHQYRQELV]X)UʣDQ.XQGHQYRUWHLOHQ
:LQWHU.RPSOHWWU¦GHU 3UHPLXP0DUNHQ:LQWHUUHLIHQDXI/HLFKWPHWDOOIHOJHQ 
KRFKZHUWLJHV3,=68/$,p%RGHQWHSSLFKVHWH[NOXVLYHU3,=68/$,p6FKO¾VVHODQK¦QJHU
VSRUWOLFKH3,=68/$,p'HNRUVWUHLIHQI¾U0RWRUKDXEHXQG6HLWHQW¾UHQVRZLHKRFK
ZHUWLJH3,=68/$,p6FKQHHVFKXKHXQGUREXVWH7HOHVNRS7RXUHQVW¸FNHDXV$OXPLQLXP
$XI:XQVFKVLQGV¦PWOLFKH0RGHOOHDXFKRKQH'HNRUVWUHLIHQHUK¦OWOLFK

Innen grösser als aussen:'DQNVDWWHQ/LWHUQILQGHWKLHUGDV
*HS¦FNGHUJDQ]HQ)DPLOLH3ODW]%HLKHUXQWHUJHNODSSWHQ5¾FNVLW]HQ
EHJHLVWHUWGHU&URVVRYHUVRJDUPLW/LWHUQ.RIIHUUDXPYROXPHQʤ
GDILQGHWVRJDUHLQ:XUI%HUQKDUGLQHU:HOSHQDXVUHLFKHQG3ODW]
6X]XNL$XWRPRELOH6FKZHL]$*XQWHUVW¾W]WGLH)RQGDWLRQ%DUU\
LQ0DUWLJQ\]XU(UKDOWXQJGHU2ULJLQDO%HUQKDUGLQHU=XFKW

www.suzuki.ch

,KU6X]XNL)DFKK¦QGOHUXQWHUEUHLWHW,KQHQJHUQHHLQDXI,KUH:¾QVFKHXQG%HG¾UIQLVVHDEJHVWLPPWHV6X]XNL+LW/HDVLQJ$QJHERWSämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt./LPLWLHUWH6HULH1XUVRODQJH9RUUDW1HZ6;6&52663L]6XODL[W¾ULJ)Uʣ7UHLEVWRII1RUPYHUEUDXFKONP(QHUJLHHIIL]LHQ].DWHJRULH'&2˄(PLVVLRQJNP
1HZ6ZLIW3L]6XODL[W¾ULJ)Uʣ7UHLEVWRII1RUPYHUEUDXFKONP(QHUJLHHIIL]LHQ].DWHJRULH&&2˄(PLVVLRQJNP 1HZ6;3L]6XODL[W¾ULJ)Uʣ7UHLEVWRII1RUPYHUEUDXFKONP(QHUJLHHIIL]LHQ].DWHJRULH)&2˄(PLVVLRQJNP'XUFKVFKQLWWDOOHU1HXZDJHQPDUNHQXQGPRGHOOHLQGHU6FKZHL]JNP
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1.25 statt 1.60

3.95 statt 5.40

Asiago
per 100 g, 20% günstiger

Heidelbeeren
Niederlande, Schale à 250 g, 25% günstiger

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

www.tierschutzbiel.ch

30%

7.90 statt 11.30

Bündner Rohschinken geschnitten im Duo-Pack
Schweiz, 2 x 107 g

30%

1.25 statt 1.80

Rindshackﬂeisch
Schweizer Fleisch, per 100 g

3.35 statt 4.20

Zwetschgen
Schweiz, per kg, 20% günstiger

Hallo zämä ich bin es noch
einmal, die hübsche Rita. Ich
bin eine Husky-Mix Hündin und
habe am 24. Juni meinen achten
Geburtstag gefeiert.
Ich bin ins Tierheim gekommen,
weil ich nicht gerne alleine Zuhause
bleibe. Nach einiger Zeit fange
ich an zu bellen und das passt
so manchen Nachbarn natürlich
gar nicht. Ansonsten bin ich am
Anfang ein bisschen zurückhaltend, taue aber schnell auf und
werden dann zu einer grossen
Schmusebacke. Mit anderen Hunden verstehe ich mich auch gut.
Na, kommst du mich besuchen?
Tschüss Eure Rita

Am Sonntag, 7.9.2014 von
10.00 – 17.00 Uhr haben wir
im Tierheim einen grossen
Flohmarkt und Führungen
durchs Tierheim. Für Verpflegung ist auch gesorgt.
Kommen Sie vorbei, wir
freuen uns auf Sie!

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

30%

3.95 statt 5.70

Crevetten Tail-on*
Zucht aus Thailand/Vietnam/Ecuador, per 100 g

30%

3.25 statt 4.70

6 für 4

Tel. 032 341 85 85

3.90 statt 5.85
Berliner
6 Stück, 390 g

Lachsﬁlet Rückenstück
Norwegen, Zucht, per 100 g

*Erhältlich in grösseren Migros-Filialen. Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 2.9. BIS 8.9.2014, SOLANGE VORRAT

6WLPPHQXQG6WLPPXQJ
(LQEOLFNLQGLH%LHOHU6LQJHU6RQJZULWHU6]HQH
*HVSUlFKHEHUQHX&'·V3URMHNWHXQG
1DFKGHQNOLFKNHLWDOV,QVSLUDWLRQ
*lVWH
%ULJLWWH0DUROI6lQJHULQ.RPSRQLVWLQ3LDQLVWLQ
6HUJH&KULVWHQ6LU-RH6lQJHU.RPSRQLVW
*LWDUULVW
0RGHUDWRU&KULVWLDQ-HJHUOHKQHU
$E6RQQWDJELV6HSWHPEHUMHZHLOV
XQG8KUDXI7HOH%LHOLQJXH

50% Rabatt !

Wir räumen die Baumschule
Palmen, Bambus, Thujas, 5 m)
Oliven, Hibiscus, Linden, Flieder,
Eiben, Tannen, Föhren, Gräser,
Rosen, Hortensien, Lorbeer, Oleander,
Jap. Ahorne und vieles mehr!

Grosse Bäume 70%!
079 414 68 76

ZZZWHOHELHOLQJXHFK

www.pﬂanzenoase.ch
Münsingen
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PEOPLE

Markus Brentano
Der Stadtverschönerer

BIRTH
DAY
TO
YOU

Embellisseur de ville

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die Stadtgärtnerei schmückt die Stadt
Le service municipal biennois des
mit Blumen, ist verantwortlich für
espaces verts fleurit la ville et est
7000 Bäume und pflegt Biels Grünanlagen. responsable de 7000 arbres.
VON TERES LIECHTI GERTSCH maschinell gemacht. Aber: Unkraut jäten, anpflanzen und
Seit 27 Jahren arbeitet Bäume schneiden machen wir
Landschaftsarchitekt Markus schon noch von Hand.» Als
Brentano bei der Bieler Stadt- Brentano seinerzeit begann,
gärtnerei, seit drei Jahren ist waren sie 54 Mann, heute sind
er deren Leiter. Seine Gärt- es noch 33. Als Leiter der
nerausbildung machte er in Stadtgärtnerei ist er grundder Gartenbauschule von Lul- sätzlich Chef des ganzen Belier im Kanton Genf und be- triebes, für den Friedhof hinsuchte dort auch die Garten- gegen ist Sacha Felber AnBrentano
bau-Ingenieurschule. Danach sprechpartner.
arbeitete er fünf Jahre lang in schätzt seine Mitarbeiter sehr,
einem Planungsbüro in Zü- lobt ihren Einsatz, zollt Anerrich. «Ein besonders interes- kennung. «Mein Team ist hersantes Projekt war die Umge- vorragend, ich weiss, dass ich
bungsgestaltung der Uni Ir- mich auf alle verlassen, ihnen
chel. Damals, Mitte der vertrauen kann!» Wenn Bren1980er-Jahre, kamen die Na- tano Farbzusammenstellungen
turwiesen auf, und durch die- bei Jean Richards Blumenansen Trend konnten wir etwas pflanzungen besonders gefallen, lässt er es ihn immer wisvöllig Neues schaffen.»
sen.
Die sogenannte BaumgrupBananen. Brentanos Freude an blühenden Böschungen pe, zuständig für die 7000
und Flächen mit einheimi- Stadtbäume, ist das ganze Jahr
schen Wiesenmischungen ist unterwegs. «Es ist harte Arbeit,
geblieben und zieht sich durch oft bei Wind und Wetter, aber
das Bieler Stadtbild. Weiter es herrscht eigentlich immer
sind es blühenden Pflanzen, gute Stimmung, und das ist
die die Bevölkerung begeis- wichtig!» Brentano würde sich
tern: Schöne Kompositionen wünschen, dass die Leute aufin Farben und Anordnung, merksam durch die Stadt geauf Kreiseln, bei Brücken, in hen und die Pflanzen und das
grossen Gefässen auf Plätzen, Grün noch besser wahrnehkreiert von Brentanos Mitar- men. «Sie sollen doch auch
beiter Jean Richard mit seinem hie und da nach oben schauTeam. Ab Februar werden je- en, zu den imposanten Baumweils die ersten Jungpflanzen kronen!»

PAR TERES LIECHTI GERTSCH Mais nous désherbons, plantons, taillons les arbres à la
Markus Brentano, archi- main.» De 54 personnes à
tecte-paysagiste, travaille aux l’époque où Markus Brentano
espaces verts biennois depuis a débuté, le service est retombé
27 ans et les dirige depuis à 33. Il est le chef de tout le
trois. Il a suivi une formation service, même si Sacha Felber
de jardinier à l’école d’horti- est la personne de contact
culture de Lullier (GE), où il pour le cimetière. Markus
a également fréquenté l’école Brentano apprécie ses collad’ingénieurs. Il a ensuite tra- borateurs et leur engagement.
vaillé durant cinq ans dans «Mon équipe est formidable.
un bureau d’urbanisme à Zu- Je sais que je peux leur faire
rich. «L’aménagement des en- pleinement confiance!» Et
virons de l’uni Irchel a été un quand il apprécie particulièprojet particulièrement pas- rement les compositions flosionnant. Les prairies natu- rales de Jean Richard, il ne
relles étaient à la mode au manque jamais de le lui faire
milieu des années 80 et cela savoir.
Le groupe responsable des
nous a permis de créer quelque
chose de complètement nou- 7000 arbres de la ville est à
pied d’oeuvre toute l’année.
veau.»
«C’est un travail difficile, dans
Bananes. Markus Bren- des conditions météo souvent
tano a conservé le goût des mauvaises. Mais l’ambiance
talus fleuris et des mélanges est toujours bonne et c’est esde plantes locales et cela se sentiel!» Markus Brentano souvoit en ville. La population haiterait que les gens soient
apprécie par-dessus tout les encore plus attentifs aux
fleurs: des compositions co- plantes et à la verdure lors de
lorées et savamment disposées leurs déplacements en ville.
sur les giratoires, près des «Ils peuvent aussi, de temps
ponts, sur les places, créées en temps, regarder en l’air,
par le collaborateur de Markus vers les cimes des arbres!»
Brentano Jean Richard et son
équipe. Dès le mois de février,
Sport. La population n’est
les premières plantes précul- pas souvent consciente de
tivées, choisies et comman- toutes les tâches qui incomdées en automne, sont livrées, bent aux espaces verts. «Nous

Peter Brunner, 48, ist
seit Anfang August der
neue Leiter der Abteilung
Forschung und Entwicklung
an der Berner Fachhochschule (bfh) in Biel. Er ist
Nachfolger von Franz Baumberger, der in Pension gegangen ist. Peter Brunner,
Maschineningenieur ETH,
war vor seiner Berufung an
die bfh zwanzig Jahre lang in
der Medizinaltechnik tätig.
«Da ich aus der Industrie
komme, ist die Fachhochschule komplettes Neuland
für mich», sagt der Rüfenachter. Ihn fasziniere die
Breite an Technik und Grafik, die es in der bfh gebe.
«Diese neue Stelle anzutreten, hat mich gereizt, weil
mir die Zusammenarbeit mit
den jungen Menschen gefällt.» Es sei eine eindrückliche Arbeit, sie durch ihr
Studium zu begleiten. «Der
Posten als Leiter dieser Abteilung erfüllt mich. Jeden Tag
lerne ich Neues dazu», freut
sich Brunner.

n

n

n

n

Raphael Wyss, 31, ist
begeisterter MountainBike Fahrer. Vor anderthalb
Jahren reifte in ihm die Idee,
den Alpenbogen von Wien
bis nach Monaco zu überqueren. Seine 32-jährige Kollegin, Yvonne Appenzeller,
teilt Wyss’ Leidenschaft für
das Zweirad. «Sie fand meinen Plan so toll, dass sie
auch mit wollte», sagt der
Tüscherzer. Fürs Bewältigen
der 2495 Kilometer haben
die beiden über ein Jahr trainiert. Mit je einem 30-LiterRucksack und den
Mountain-Bikes fuhr das
Duo mit dem Nachtzug nach
Wien. Dem Abenteuer auf
zwei Rädern stand nichts
mehr im Weg – fast. In Wien

Markus
Brentano
sorgt in
Biel für
Farbenzauber.

Peter Brunner, 48
ans, est depuis début
août le nouveau directeur du
département recherche et
développement de la Haute
école spécialisée bernoise à
Bienne. Il succède à Franz
Baumberger qui a pris sa retraite. Peter Brunner est ingénieur mécanicien EPF, il a
travaillé durant vingt ans
dans la technique médicale
avant sa nomination à la
HES. «Comme je viens de
l’industrie, pour moi la HES
est encore une terre inconnue», avoue le citoyen de
Rüfenacht. Il est fasciné par
l’ampleur que lui donne la
HES entre technique et graphisme. «Occuper ce nouveau poste m’a attiré, car la
collaboration avec les jeunes
gens me plaît.» C’est un travail impressionnant de les
accompagner durant leurs
études. «La direction de ce
département me comble,
j’apprends chaque jour
quelque chose de nouveau»,
se réjouit Peter Brunner.

Raphael Wyss, 31 ans,
est un passionné de
VTT. Il y a un an et demi,
l’idée lui est venue de traverser l’Arc alpin de Vienne à
Monaco. Son amie Yvonne
Appenzeller, 32 ans, partage
sa passion de la petite reine.
«Elle a trouvé mon plan si
formidable qu’elle a voulu
m’accompagner», raconte le
citoyen de Daucher. Pour
surmonter les 2495 kilomètres, le duo s’est entraîné durant un an. Avec chacun un
sac à dos de 30 litres et leur
mountain-bike, ils ont pris le
train de nuit pour Vienne.
Plus rien n’empêchait
l’aventure sur deux roues,
ou presque. A peine parti, à
Vienne, que Raphael Wyss

sommes responsables de l’entretien de vingt terrains de
sport, d’installations scolaires
et des aménagements sur les
places de jeu municipales. Et
nous participons à la création
de nouveaux emplacements
comme l’île de la Suze ou l’Esplanade.» Markus Brentano et
les espaces verts aiment leur
travail. «Un jardinier est
quelqu’un de créatif. Il peut
contribuer à donner du plaisir
aux gens. Nous jouissons
Equipe. Depuis l’arrivée de d’une certaine liberté, ce que
n
Markus Brentano aux espaces nous apprécions.»
verts, des choses ont changé.
«Des machines permettent aujourd’hui de ramasser les
feuilles ou de tondre le gazon.

l Der Vorstand der Wirtschaftskammer (WIBS) hat Gilbert
Hürsch zum neuen Geschäftsführer ernannt. Der 37-jährige
Betriebsökonom wird die Stelle am 1. Dezember antreten.
Hürsch folgt auf Esther Tahabi. Derzeit ist er als Projektmanager tätig bei Agenda Management SAS, einer Tochtergesellschaft der Schweizerischen Post und der französischen La
Poste.

l Le guitariste Manu Calvy et toute la troupe de Saintimania cherchent encore des musiciens pour sa revue 2015. Il
faudrait notamment quelques souffleurs pour compléter la
section cuivre. Les intéressés par cette aventure sont priés de
contacter le responsable de l’orchestre Yannick Rufener au
078 802 72 37.

...SMS...

...SMS...

Team. Seit Markus Brentano zur Stadtgärtnerei gekommen ist, hat sich einiges
verändert: «Laub aufnehmen
oder Rasen mähen wird heute

principalement des plantes
estivales encore toutes petites,
avec quatre feuilles. Elles sont
conservées dans les bâtiments
des espaces verts jusqu’à ce
qu’elles puissent être plantées.
La plupart proviennent d’entreprises spécialisées. Les espaces verts en plantent aussi
quelques-unes, comme les bananiers, qui atteignent une
belle hauteur dès la deuxième
année.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Sportplätze. Manche Tätigkeitsgebiete der Stadtgärtnerei sind der Bevölkerung oft
weniger bewusst. «Wir sind
auch verantwortlich für den
Unterhalt von zwanzig Sportplätzen, für die Schulanlagen,
und für die Geräte auf den
städtischen Spielplätzen. Und
wir sind eingebunden in das
Schaffen neuer Anlagen wie
Schüssinsel und Esplanade.»
Brentano und die Stadtgärtnerei engagieren sich gerne.
«Ein Gärtner ist ein konstruktiver Mensch. Er darf gestalten,
den Leuten Freude bereiten.
Wir von der Stadtgärtnerei haben dabei auch eine gewisse
Freiheit, das schätzen wir.»n

n Urs Brassel,
Stadtrat
(FDP), Biel,
wird diesen
Donnerstag
52-jährig;
conseiller de
Ville (PLR),
Bienne, aura
52 ans jeudi.
n Hans Jörg
Girsberger,
Wirt Restaurant 3 Fische,
Lüscherz,
wird diesen
Donnerstag
66-jährig;
patron du
Restaurant
3 Poissons,
Locraz, aura
66 ans jeudi.
n Dana
AugsburgerBrom,
Stadträtin
(SP), Biel,
wird diesen
Freitag
49-jährig;
conseillère de
Ville, Bienne,
aura 49 ans
vendredi.
n Nerces
Ghazarian,
Magier
Raspoutine,
Biel, wird
diesen Freitag
72-jährig;
Raspoutine
le magicien,
Bienne, aura
72 ans
vendredi.
n Christoph
Borer,
Zauberer,
Biel, wird
diesen
Samstag
49-jährig;
magicien,
Bienne, aura
49 ans
samedi.
n Thomas
Buser,
Präsident
Liebhaberbühne Biel,
wird diesen
Sonntag
51-jährig;
président
Liebhaberbühne,
Bienne, aura
51 ans
dimanche.

PHOTO: FABIAN FLURY

Markus
Brentano:
«Mon
équipe est
formidable!»

angeliefert, die im Herbst ausgewählt und bestellt worden
sind – vor allem winzige Sommerpflanzen mit nur vier Blättern. Diese werden in der
Stadtgärtnerei bis zur Auspflanzung weiter gezogen. Die
meisten Pflanzen stammen
von Anzuchtfirmen, einige
sät die Stadtgärtnerei auch
selber aus, beispielsweise die
Bananenstauden, die schon
im zweiten Jahr eine dekorative Höhe erreichen.
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kaum gestartet, war der hintere Pneu von Raphael Wyss
platt. «Zum Glück haben wir
das Problem schnell behoben und konnten ohne Zwischenfälle weiterfahren.»
Das Duo fuhr jeweils drei
Tage während je zehn bis
zwölf Stunden durch, unterbrochen nur von kleineren
Pausen. Danach ruhten sie
sich immer einen Tag aus.
Sechs Wochen dauerte die
Fahrt bis nach Monaco. «Der
Aufwand hat sich gelohnt,
die Reise war unglaublich
schön», schwärmt Wyss.

avait le pneu arrière crevé.
«Par chance, nous avons rapidement réglé le problème
et avons pu continuer sans
incident.» Ils pédalaient
chaque fois durant trois
jours, dix ou douze heures
par jour avec quelques
petites pauses. Ensuite, ils
prenaient un jour de repos.
Il a fallu six semaines pour
atteindre Monaco. «L’effort a
payé, le voyage était incroyablement beau», s’extasie Raphael Wyss.

n Fritz
Marthaler,
Kant.
Beamter,
Biel, wird
kommenden
Montag
63-jährig;
fonctionnaire
cantonal,
Bienne, aura
63 ans lundi
prochain.

0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)
www.cinevital.ch
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR-SO, DI 20.30.
Vers. franç./sans s.-t.: VE/SA 23.00.
Engl.O.V./d/f: DO, MO, MI - JE, LU, ME 20.30.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.00.

HERCULES - 3D

SCHWEIZER PREMIERE! IN DIGITAL 3D! Eine Adaptation der «Hercules»Comics, die in zwei Serien erschienen sind. Hercules, mächtiger Sohn des
Götterkönigs Zeus, aber lebenslang schwer leidgeprüft, findet nur noch im
Kampf Trost und schliesst sich einer Bande von skrupellosen Söldnern an.
EN 1RE SUISSE ! EN DIGITAL 3D ! Mi-homme mi-légende, Hercule prend la
tête d‘un groupe de mercenaires pour mettre un terme à la sanglante guerre
civile qui sévit au royaume de Thrace et replacer le roi légitime sur le trône.
Âme tourmentée depuis la naissance, Hercule a la force d‘un dieu mais ressent
aussi les peines et les souffrances d‘un mortel.
Von/de: Brett Ratner. Mit/avec: Dwayne Johnson, Ian McShane.
Ab/dès 14/12 Jahren. 1 Std. 38.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Engl.O.V./d/f.: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.00.

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

NEWS / NOUVEAUTÉS
22/08 – 23/09/2014
SHELL
Scott Graham, GB 2012, 91’, E/d,f
Fr/Ve
5. Sept. / 5 septembre
20h30
Mo/Lu 8. Sept. / 8 septembre 18h00 / 20h30
Di/Ma 9. Sept. / 9 septembre
20h30
Shell lebt mit ihrem schwermütigen Vater Pete in einer
Tankstelle mitten im schottischen Hochland. Ihre Tage
verbringt sie mit dem Aufrechterhalten des heruntergekommenen Betriebes und mit gelegentlichen
Treffen mit einem jungen Mechaniker. Noch weiss sie
nicht, dass dies ihr letzter Winter in der Tankstelle ist.
Shell a 17 ans et vit dans une station-service isolée
dans les Highlands écossaises. Excepté de rares clients
de passage et quelques habitués, son seul compagnon
est son père Pete. L’affection de Shell pour lui et ce
solitaire voisinage leur inspirent de confuses émotions
qu’ils ont tous deux des difficultés à gérer.

THE HUNDRED FOOT JOURNEY -

SOMMERFEST – FÊTE D’ÉTÉ
CentrePasquArt

3. Woche! Trüffel oder Tandoori? 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.
3e semaine ! „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.

Sa/Sa
6. Sept./ 6 septembre 14h00–02h00
Das CentrePasquArt feiert ein Sommerfest mit all
seinen Partnerorganisationen.
Le CentrePasquArt fête avec tous ses partenaires.

LES RECETTES DU BONHEUR

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Digital 3D: Vers. franç./ohne UT: SA/DI 13.30.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

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

PLANES 2 : FIRE & RESCUE PLANES 2 - IMMER IM EINSATZ - 2D + 3D

4. Woche! Dusty ist ein weltberühmter Flugrennstar und steht auf dem
Höhepunkt seiner Karriere. Doch als er erfährt, dass sein Motor beschädigt ist und dies dazu führen könnte, dass er nie wieder Rennen fliegen
kann, geht er zur fliegenden Feuerwehr.
4e semaine ! Avec Planes 2, Disney reprend de l‘altitude et se lance un
nouveau défi!
Von/de: Robert Gannaway. Ab/dès 6/4 Jahren. 1 Std. 24.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Vers. franç./ohne UT: SA/DI 15.30.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00. FR, SO, DI 20.30. FR/SA 23.15.
Engl.O.V./d/f: DO, SA, MO, MI - JE, SA, LU, ME 20.30.
Vers. française/ohne UT: dès JE ch.j. 17.30.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Vers. franç./ohne UT: VE/SA 22.30.

GUARDIANS OF THE GALAXY LES GARDIENS DE LA GALAXIE - 3D

2. Woche! Peter, der als Kind in den Achtzigerjahren von der Erde
entführt wurde, hält sich für den größten Outlaw der Galaxie und nennt
sich hochtrabend Star-Lord. Doch nachdem er eine geheimnisvolle Kugel
gestohlen hat, steckt er plötzlich so richtig im Schlamassel, wird er das
Opfer einer unerbittlichen Kopfgeldjagd.
2e semaine ! Peter Quill est un aventurier traqué par tous les chasseurs
de primes pour avoir volé un mystérieux globe convoité par le puissant
Ronan, dont les agissements menacent l‘univers tout entier.
Von/de: James Gunn. Mit/avec: Dave Bautista, Zoe Salanda.
Ab/dès 12/10 Jahren. 2 Std. 01.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Vers. française/dt UT: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.00 + 20.30.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.00 + 20.45.

MONSIEUR CLAUDE UND SEINE TÖCHTER
QU‘EST-CE QU‘ON A FAIT AU BON DIEU?

DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE ! /18e semaine !
JETZT AUCH IN DER DEUTSCHSCHWEIZ! 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.
Von/de: Philippe de Chauveron. Mit/avec: Chantal Lauby, Frédérique Bel.
Dès/ab 8/6 Jahren. 1 Std. 37.

INDÉPENDANSE

Jaques Dutoit, CH 2013, 69’, F
So/Di
7. Sept./ 7 septembre 18h00 / 20h30
Die Arbeit der Tänzerin und Choreografin Maroussia
Vossen, besteht vor allem im Dialog mit MalerInnen
und MusikerInnen. Sie unterrichtet aber auch gerne,
so wie sie spontan und frei auf der Strasse oder in der
Natur tanzt. >In Anwesenheit von Jaques Dutoit
und Maroussia Vossen, Tänzerin.
Le travail de la danseuse et chorégraphe Maroussia
Vossen, consiste surtout à dialoguer avec des peintres
et des musiciens. Mais elle aime aussi beaucoup
danser librement dans la rue ou dans la nature.
>En présence de Jaques Dutoit et de Maroussia
Vossen, danseuse.

EDWARD BURTYNSKY WATERMARK

Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky,
CDN 2013, 93’, Ov/d
Di/Ma 9. Sept./ 9 septembre
18h00
Ohne Wasser gibt es kein Leben, keine Zivilisation,
keine wirtschaftliche Entwicklung. Der Film 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, Baichwal et
Burtynsky dressent un portrait peu rassurant de ces
pratiques orientées vers le profit.

Service de
micile
livraison à do
ès
DringDring, d

5 CHF

021$/,6$
92<$17(&+,52/2*8(
lignes de la mains



032 365 80 80

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

www.velokurierbiel.ch

marque déposée

KINO /CINÉMAS

MR HAOU – VOYANT – MÉDIUM

Engl.O.V./d/f: Sonntag - dimanche 07.09.2014 - 11.00.

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: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.15.

079 929 25 78

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
REX 1, Unterer Quai 92, Biel

FINDING VIVIAN MAIER - A LA RECHERCHE DE VIVIAN MAIER

2. Woche! FINDING VIVIAN MAIER berührt das Mysterium einer Frau,
die ihr Leben für die Photographie lebte und dies bis zu ihrem Tod mit
niemandem teilte.
2e semaine ! L‘incroyable histoire d‘une mystérieuse inconnue,
photographe reconnue aujourd‘hui comme l‘une des plus grandes Street
Photographers du 20ème siècle.
Von/de: Charlie Siskel. Mit/avec: Vivian Maier, John Maloof.
Ab 16 Jahren. 1 Std. 24.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr./franç.: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 16.00, 18.30 + 20.45.
„LE BON FILM !“

DER KOCH

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.15.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./d/f: DO, SA/SO, DI - JE, SA/DI, MA 20.15.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.15. FR, MO, MI 20.15.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./d/f: FR - VE 23.00.
Vers. française/ohne UT: SA 23.00.

LUCY

3. Woche! / 3e semaine !
Von/de: Luc Besson. Mit/avec: Scarlett Johansson, Morgan Freeman.
Ab/dès 16 Jahren. 1 Std. 29.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d/f.: Sonntag - dimanche 07.09.2014 - 10.30.
Letzte Tage! Dern. jours !

BOYHOOD

14. Woche! / 14e semaine !
Von/de: Richard Linklater. Mit/avec: Ethan Hawke, Patricia Arquette.
Ab/dès 10 Jahren. 2 Std. 43.

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NbIwNQEAj_3p-A8AAAA=</wm>
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Un professionnel à votre écoute
du lundi au jeudi de 12h30 à 14h
CSP BE-JU / CSP NE / Caritas JU
SCC FAS NE

› Gratisabholdienst
und Warenannahme

Spezial-Kategorien

› Räumungen und
Entsorgungen

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

zu fairen Preisen

e
e
Nderu
ess
A

Brockenstube Biel
B

M
Mittelstrasse
16a
TTel. 032 322 61 64
www.hiob.ch, biel@hiob.ch
w

wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Vers. française/ohne UT: SA/DI 13.45.

8. Woche ! / 9e semaine !
Von/de: Dean DeBlois. Ab/dès 6/4 Jahren. 1 Std. 41.

Bon

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.00.

HECTORS REISE ODER DIE SUCHE NACH DEM GLÜCK
LE VOYAGE D‘HECTOR OU LA RECHERCHE DU BONHEUR

2. Woche! Der Londoner Psychiater Hector hat ein
Problem: Seine Patienten werden einfach nicht glücklich, obwohl Hector
sich wirklich alle Mühe gibt. Darum beschliesst er eines Tages, wegzufahren und herauszufinden, was genau die Menschen glücklich macht.
2e semaine ! Quand il réalise que ses patients sont heureux, Hector, un
psychanalyste londonien entre en crise... Il se met alors à la recherche du
bonheur en parcourant le globe.
Von/de: Peter Chelsom. Mit/avec: Simon Pegg, Rosamunde Pike.
Ab/dès 12 Jahren. 1 Std. 59.

www.bielbienne.com

EMOTIONEN!

für Wiederverkäufliches

Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO 14.00.

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

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

Staatlich anerkanntes Hilfswerk

Vers. française/dt UT: SA/SO, MI - SA/DI, ME 13.45.
9. Woche ! / 9e semaine !
Von/de: Laurent Tirard. Mit/avec: Valérie Lemercier, Kad Merad,
Mathéo Boisselier. Ab/dès 8/6 Jahren. 1 Std. 38.

0840 420 420
Tarif local

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

LES VACANCES DU PETIT NICOLAS

Problèmes de couple,
de famille ?

141

SCHWEIZER PREMIERE! Maravan gründet ein Catering der besonderen
Art. Seine Grossmutter in Sri Lanka weihte ihn vor Jahren in die Kunst der
aphrodisischen Küche ein. Und so bekocht Maravan mit seinen Liebesmenüs anfangs Paare, die ihm von einer Sexualtherapeutin vermittelt
werden und später zwielichtige, zahlungskräftige Geschäftsleute aus
Politik und Wirtschaft.
EN PREMIÈRE SUISSE! Demandeur d‘asile tamoul, Maravan, 24 ans,
travaille comme assistant cuisiner dans un restaurant étoilé de Zurich.
Parce que Maravan est un cuisinier passionné, son amie Andrea
l‘encourage à lancer sa propre boîte de services de restauration.
Von/de: Ralf Huettner. Mit/avec: Jessica Schwarz, Hamza Jeetooa.
Ab/dès 14/12 Jahren. 1 Std. 42.

Gratis
ist
geil!

Prenez rendez-vous dès maintenant

Votre fournisseur exclusif pour le Seeland

Centre d’Audition Suisse
Rue Hans-Hugi 3
2502 Bienne
Téléphone: 032 328 60 60
www.hzs.ch

Testez votre audition et
Lyric gratuitement
grandeur réelle

Feiern Sie mit uns das 30-jährige Jubiläum
von Groovesound! Entdecken Sie bekannte und
weniger bekannte Perlen und verbringen Sie
wundervolle und unvergessliche Abende mit...

30
JAHRE/ANS

groovesound
■ SA, 06.09.2014, 21:00, Kultur Kreuz Nidau
Anna Aaron «Neuro»

Infos: www.groovesound.ch
Vorverkauf: www.starticket.ch
und an allen Vorverkaufsstellen.
Türöffnung jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn.

Fêtez avec nous le 30e anniversaire de Groovesound ! Découvrez des perles connues et moins
connues et passez des soirées merveilleuses et
inoubliables avec ...

Infos: www.groovesound.ch
Prélocation: www.starticket.ch
et tous les points de prévente.
Ouverture des portes une heure avant le concert.

■ DO, 16.10.2014, 20:30, Théâtre de Poche
Frölein da Capo «Gemischtes Plättli»

■ SA, 01.11.2014, 21:00, Kufa Lyss
Popa Chubby

Gitarre, Trompete, Öiphonium, Klavier, Nachttischlämpli… die halbe

Popa Chubby mag es laut und wild. Als fester Bestandteil der New

■ SA, 04.10.2014, 20:30, Théâtre de Poche
Raphelson «Everything Was Story,
Story Was Everything»

Stube führt Frölein Da Capo mit sich, wenn sie auf der Bühne per-

Yorker Blues-Szene spielte sich der Gitarrist und Sänger jahrelang

Le monde de Raphelson, qui regorge des couleurs sonores les plus

formt. Mit dem Loop-Gerät wird dieses Arsenal live zusammengemischt und hübsch arrangiert. Das Programm heisst „gemischtes

durch die verrauchten Untergrundklubs der hektischen Metropole.
Und dabei nutzte Ted Horowitz - 120 Kilogramm schwer, üppig

diverses, mêle des instruments classiques (guitare, piano, voix) et

Plättli“ und ist auch öppe so vielsaitig wie der Name verspricht.

tätowiert und kahlköpﬁg – jede Gelegenheit, um zu einem seiner

exotiques (scie, mellotron, banjo) sans jamais perdre de vue que
c’est la chanson qui est au cœur de la musique.

messerscharfen Soli anzusetzen: rauer, kraftvoller Blues mit Ecken

«Set a ﬁre, set my heart, hit me like alarm.» Anna’s Stimme und

und Kanten!

ihr Piano entblättern nach und nach den ersten Song des aktuellen
Albums „Neuro“ – zart, melancholisch und überirdisch.

■ MI, 10.09.2014, 20:30, Theater Palace
NITS – 40 years anniversary tour
Special guest Büne Huber
Die innovative Band zeichnet kammermusikalische Klang-Mosaike
aus, die mit Charme und Finesse aus Folklore, Jazz und Rock-Elementen, luftigen Pop-Strukturen und zarten Sampling-Beigaben
zusammengesetzt sind. Was die NITS auch spielen: Bei ihrer Musik
hält die Zeit inne, ohne dass die Musik stehen bleibt.

■ DO, 30.10.2014, 20:30, Théâtre de Poche
Andreas Schaerer & Lucas Niggli
«Arcanum»
Möglichkeiten, die Stimme und Schlagzeug bieten. Ihre Imagination
und ihre Kommunikationsfähigkeiten sind der Schlüssel zu einer

■ SO, 02.11.2014, 18:00, Théâtre de Poche
Regina Dürig & Christian Müller
«Eine Reise in den Norden»

direkten und intimen, dann impulsiv und opulent klingenden Musik,

Das Bieler Story&Sound-Duo Regina Dürig (Text, Stimme) und Chris-

mit den beiden archaischsten Instrumenten: Stimme und Trommel.

tian Müller (Bassklarinette, Electronics) bewegt sich zwischen KlangPoesie, Hörspielen und musikalischen Erzählungen. In der neusten

■ JE, 30.10.2014, 20:30, Théâtre de Poche
Andreas Schaerer & Lucas Niggli
«Arcanum»

Arbeit Reisewörterbuch verweben die beiden Kurzgeschichten,

Les deux musiciens suisses explorent l’ensemble de la palette des

Fieldrecordings und Klarinettensounds – alles auf Island entstanden
– zu einer charmant-lakonischen Reise in den nördlichsten Norden.

possibilités offertes par la voix et la batterie. Leur imagination et
leur faculté de communication sont la clé d’une musique tour à tour

Die beiden Schweizer Musiker erkunden die gesamte Palette der

■ SA, 04.10.2014, 20:30, Théâtre de Poche
Raphelson «Everything Was Story,
Story Was Everything»

directe et intime, impulsive et somptueuse créée avec les instru-

In Raphelson‘s Welt voll von unterschiedlichsten Klangfarben mis-

■ SA, 06.09.2014, 21:00, Kultur Kreuz Nidau
Anna Aaron «Neuro»

chen sich klassische Instrumentierung (Gitarre, Klavier, Stimme) mit
exotischeren Instrumenten (Säge, Mellotron, Banjo) ohne dass dabei
vergessen geht, dass im Kern der Kunst der Song steht.

«Set a ﬁre, set my heart, hit me like alarm.» La voix d’Anna et son
piano égrènent petit à petit la première chanson du dernier album
«Neuro»: des sons doux, mélancoliques et aériens.

Der deutsche Kabarettist Thomas C. Breuer ist ein genialer Wortjongleur. Seine kulinarischen Erkenntnisse, seine Beobachtungen über
den Tellerrand hinaus sind so köstlich, dass sich kein Sättigungsgefühl
einstellen will. Seit 30 Jahren nimmt er die Eidgenossenschaft liebevoll aufs Korn und durchleuchtet als «Wortverdreher und Experte für
Realsatire» ihre Eigenheiten mit seinen berüchtigten Sprachrochaden.

Maxi Schafroth, Kabarettist, Schauspieler, Banker, lädt in „Faszination
Allgäu“ ein zu einer bizarren Reise durch die gleichnamige geheimnisvolle Region im Süden Deutschlands. Er gehört zu den jungen Wilden der bayrischen Kabarettszene: Erfrischend anders und sympathisch unverbraucht erschwätzt er dem Publikum einen kurzweiligen
Abend mit Allgäuer Seele zwischen Tradition und Moderne.

125 Jahre Taubenlochweg | 125 ans Sentier des Gorges

■ DO, 09.10.2014, 20:30, Théâtre de Poche
Thomas C. Breuer «Kabarett Sauvignon»

■ SA, 01.11.2014, 20:30, Théâtre de Poche
Maxi Schafroth & Markus Schalk
«Faszination Allgäu»

■ ME, 10.09.2014, 20:30, Théâtre Palace
NITS – 40 years anniversary tour
Special guest Büne Huber
L’année 1974 vit la naissance d’un groupe qui s’avère aujourd’hui
encore comme l’un des plus créatifs en Europe et à la longévité
exemplaire: NITS. Après avoir enregistré 25 albums et donné des
milliers de concerts à travers le monde , le trio hollandais continue
de repousser avec opiniâtreté et talent les frontières musicales.

ments les plus archaïques: la voix et le tambour.

■ SA, 01.11.2014, 21:00, Kufa Lyss
Popa Chubby
Pour Popa Chubby, il faut que cela fasse du bruit et que ça déménage. Élément incontournable de la scène blues new-yorkaise,
ce guitariste et chanteur a fait son petit bonhomme de chemin en
jouant pendant des années dans les clubs underground enfumés
de cette métropole fébrile. Ted Horowitz – 120 kilos, abondamment
tatoué, crâne rasé – ne ratait jamais une occasion de partir dans l’un
de ses soli ultra-affûtés : du blues rude, puissant, qui ne manque
pas de relief!

Dampfbahnfahrten

Courses en train à vapeur

Biel/Bienne – Frinvillier – Biel/Bienne

www.taubenloch.org

Samstag, 6. September 2014
Dampfbahnfahrten ab Biel nach
Frinvillier (via Reuchenette) und von
Frinvillier nach Biel

Samedi 6 septembre 2014
Courses en train à vapeur de Bienne
à Frinvillier (via Reuchenette) et
de Frinvillier à Bienne

Foto- und Bilderausstellung im
Restaurant des gorges

Exposition de photos et peintures au
Restaurant des gorges

Musikalische Unterhaltung mit
diversen Interpreten im
Restaurant des gorges, Frinvillier
Details siehe www.desgorges.ch

Animations musicales avec divers
intreprètes au Restaurant des
gorges, Frinvillier, détails
disponibles sous www.desgorges.ch

Kinderanimation mit Trampolin,
Zauberer u.a.m.

Animation pour les enfants avec
entre autres trampolin et magicien

21.00 bis ca. 23.00 Uhr
Schluchtinstallation «FeuerWasser»

De 21h00 à 23h00 installation
«FeuerWasser» dans les gorges

Sonntag, 7. September 2014
Dampfbahnfahrten ab Biel nach
Frinvillier (via Reuchenette) und von
Frinvillier nach Biel

Dimanche 7 septembre 2014
Courses en train à vapeur de Bienne
à Frinvillier (via Reuchenette) et
de Frinvillier à Bienne

Foto- und Bilderausstellung im
Restaurant des gorges

Exposition de photos et peintures au
Restaurant des gorges

11.00 Uhr Feldgottesdienst, bilingue
in Frinvillier mit der Fanfare
La Montagnarde de Plagne und
Fischessen beim Sportﬁscherverein
la Suze

A 11h00 service religieux bilingue
à Frinvillier avec la fanfare
La Montagnarde de Plagne et
repas avec la Société sportive des
pêcheurs de la Suze

Musikalische Unterhaltung mit
diversen Interpreten im
Restaurant des gorges, Frinvillier,
Details siehe www.desgorges.ch

Animations musicales avec divers
intreprètes au Restaurant des
gorges, Frinvillier, détails
disponibles sous www.desgorges.ch

Kinderanimation mit Trampolin,
Zauberer u.a.m.

Animation pour les enfants avec
entre autres trampolin et magicien

Was die Kraft der Sonne
sonst noch bewirken kann,
erleben Sie in unseren
Besucherzentren.
www.bkw.ch/besucher
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BIEL BIENNE 3. / 4. SEPTEMBER 2014

Mittwoch, 27. Aug.
n Richtiggestellt: In einer
Stellungnahme reagiert der
Direktor für Soziales und Sicherheit Beat Feurer auf Medienberichte, die von Spannungen innerhalb der Direktion Soziales und Sicherheit
berichtet hatten. Er hält fest,
dass die in den Artikeln angedeutete mangelnde Unterstützung seiner Arbeit seitens des
Bieler Gemeinderates nicht
zutreffe. Keine Massnahme
seiner Direktion zur Senkung
der Sozialhilfequote sei abgelehnt worden. Weiter relativiert Feurer Gerüchte, wonach
er der Leiterin der Abteilung
Soziales den Rücktritt nahegelegt habe. Bis jetzt sei kein
Antrag auf personalrechtliche
Massnahmen beim Gemeinderat eingereicht worden.
n Definiert: Der Bieler Gemeinderat hat sechs Leitsätze
definiert, welche die Grundlage für die weitere städtische
Integrationspolitik bilden sollen.
n Geschrieben: Rund zehn
Gemeinden schicken einen
offenen Brief an den Kanton
Bern, in welchem sie ihren
Bedarf an der Bahnstrecke
Moutier-Solothurn kundtun.
n Bewilligt: Der Bieler Stadtrat
genehmigt einen Verpflichtungskredit in der Höhe von
78 581 Franken, um ein
Sicherheitskonzept für die
«Stades de Bienne» auszuarbeiten. Ausserdem bewilligt
er 160 960 Franken, um dringende Sanierungsarbeiten am
Stadttheater vorzunehmen.

Donnerstag, 28. Aug.
n Entwendet: Am Abend und
in der Nacht auf Freitag werden an der Aare bei Rüti bei
Büren mehr als ein Dutzend

Bootsmotoren im Wert von
mehreren zehntausend Franken gestohlen.
n Entschädigt. Der Regierungsrat spricht der Stadt Biel
18,6 Millionen Franken zu.
Dies entspricht dem letztjährigen Betrag, mit dem die Zentrumslasten teilweise abgegolten werden.

Freitag, 29. Aug.
n Gefeiert: In Orpund beginnt
das «Pfadi Folk Festival» und
lockt rund 3000 Besucher an.
Auf dem fünf Hektaren grossen Gelände treten zahlreiche
Bands auf.

Samstag, 30. Aug.
n Gespielt: In Büren findet
im Stedtli das Musikfest statt,
das vom Verein Stadtmusik
Büren in Zusammenarbeit mit
dem Seeländischen Musikverband organisiert wurde. Die
Marschmusikparade lockt
zahlreiche Menschen an.

Sonntag, 31. Aug.
n Entlassen: Nach einer weiteren Niederlage des FC Biel
gegen Lausanne-Sport (0:1)
trennt sich die Geschäftsführung «mit sofortiger Wirkung»
von Trainer Bidu Zaugg.
n Beendet: Die Altstadtchilbi,
die am Freitag begonnen hatte,
geht zu Ende. Im Vergleich
zum Vorjahr besuchten heuer
weniger Leute den Anlass.

Montag, 1.Sept.
n Verpflichtet: Der FC Biel
hat einen neuen Trainer: JeanMichel Aeby folgt auf den entlassenen Bidu Zaugg. Aeby
trainierte bisher unter anderem Meyrin, Servette und Xamas Neuenburg.

A propos …
VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
Laut einer Studie bleiben viele
Bieler der Urne fern, weil es
hier mehr Junge, mehr Arbeitslose, mehr Eingebürgerte
hat als anderswo. Und «ein
nicht unerheblicher Teil der
Bevölkerung weist ein bescheidenes Bildungsniveau auf».
Was also tun, um die Urnen
wieder zu füllen? Die elektronische Abstimmung einführen, an die Wahl oder
Abstimmung erinnern durch
steuerlich belastete SMS, mehr
Urnen aufstellen? Das sind

Selon une étude qui vient de
paraître, les Biennois boudent
les urnes parce qu’ici il y a
davantage de jeunes, de chômeurs, de naturalisés qu’ailleurs. Et «une part non
négligeable de la population
bénéficie d’un niveau d’éducation modeste.» Quelle solutions pour remplir les urnes?
Introduire le vote électronique,
rappeler d’aller voter par SMS
taxés, mettre plus de boîtes
aux lettres pour récolter les
bulletins? C’est ce que préco-

Aus Protest? / Par dégoût?
die Empfehlungen des Gemeinderates, der das heisse
Eisen an die Parteien weiterreicht. Sie sind es, die die
Stimm- und Wahlberechtigten
letztendlich verführen müssen.
Eines scheint mir sicher: Dass
man die Leute nicht für dumm
verkaufen darf, wenn man sie
an die Urne bringen will! Und
wenn in Wirklichkeit die Menschen aus Protest nicht abstimmen, weil die Politiker
sich zu weit von ihren Sorgen
entfernt haben? Darüber sollte
nachgedacht werden.s

nise timidement le Conseil
municipal en refilant la patate
chaude aux partis. C’est eux
qui doivent finalement séduire
le corps électoral. Il y a une
chose qui me paraît certaine
dans tout cela. Ce n’est pas en
prenant les gens pour des
idiots qu’on va les amener à
voter! Et si en réalité, les gens
n’allaient pas voter par dégoût? Parce que les politiciens
sont tellement éloignés de
leurs préoccupations. Il y a là
matière à réflexion.

Mercredi 27 août

dit d’engagement de 78 581
francs pour l’élaboration d’un
concept de sécurité pour les
Stades de Bienne. Il octroie
en outre 160 960 francs pour
divers travaux d’assainissement urgents au théâtre municipal.
n Clarifiée: le conseiller municipal biennois Beat Feurer

n Publiée: une dizaine de
communes adressent une lettre ouverte au canton de Berne
pour exprimer leur soutien à
la ligne ferroviaire MoutierSoleure.
n Octroyés: le Conseil municipal biennois accorde un cré-
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prend publiquement position
quant à divers articles de
presse, notamment de BIEL
BIENNE, concernant les tensions
au sein de son département.
Il affirme que «aucune proposition n’a été soumise au
Conseil municipal quant à des
mesures juridiques en matière
de droit du personnel à l’encontre de la responsable du
département des affaires sociales».
n Unis: les mouvements juniors du HC Bienne et du HC
Ajoie signent un accord de
collaboration. Les échanges
de jeunes joueurs entre les
deux clubs seront désormais
facilités.
n Réduite: le fabricant de matériel de bureau Biella annonce
avoir réduit sa perte au premier
semestre 2014. Elle s’élève à
2,5 millions de francs, contre
3,2 millions un an plus tôt.

Jeudi 28 août
n Analysés: la Ville de Bienne
dévoile les résultats d’une
étude concernant les raisons
du taux de participation particulièrement bas lors des vo-

tations et élections. Elle esquisse quelques solutions,
comme l’envoi de SMS de rappels ou l’introduction du vote
électronique, mais estime qu’il
n’y a pas de solution miracle.
n Indemnisée: le Conseil-exécutif accord 18,6 millions de
francs à la Ville de Bienne, le
même montant qu’en 2013,
à titre de compensation des
charges de centre.
n Envolée: lors du meeting
«Weltklasse» de Zurich, la perchiste de Macolin Nicole Büchler franchit 4 mètres 67 et bat
de 6 centimètres son précédent
record de suisse.

sanne (0-1) et s’accroche à la
dernière place du classement
de Challenge League. La défaite de trop pour l’entraîneur
«Bidu» Zaugg, limogé dimanche et remplacé lundi par
le Genevois Jean-Michel Aeby.
n Partagé: les deux équipes
biennoises de LNA de inline
hockey s’inclinent après avoir
gagné vendredi: les Seelanders
perdent 8-7 à Sayaluca après
une victoire 11-4 à Givisiez,
les BS90 perdent au Sahligut
contre Rossemaison (4-6) après
une victoire 9-6 à Avenches.

Dimanche 31 août

n Titrée: la Biennoise Emilie
Vendredi 29 août
Siegenthaler remporte les
n Volés: plus d’une dizaine championnats suisses de desde moteurs de bateaux à mo- cente VTT à Anzère.
teurs sont dérobés le long de
l’Aar à Rüti bei Büren.
Lundi 1er septembre
n Entraînés: en match de préparation, le HC Bienne s’im- n Hospitalisée: la conseillère
pose 3-2 contre Genève Ser- d’Etat Beatrice Simon doit à
vette à Chambéry.
nouveau être hospitalisée, en
raison d’une pyélonéphrite
compliquée.
Samedi 30 août
n Visitée: la foire de Chaindon
n Battus: le FC Bienne s’in- attire entre 45 000 et 50 000
cline à domicile contre Lau- personnes à Reconvilier.

= ADIEU
Büchel Hans, 75, Biel/Bienne; Danzeisen-Studer Katrin, 82, Biel/Bienne; Debrunner Beat, 76,
Biel/Bienne; Hämmerli-Probst Elisabeth, 81, Müntschemier; Hohermuth Rodolphe, 75, Renan;
Känel-Hubacher Paul, 88, Busswil; Kocher-Laubscher Arthur, 79, Port; Nussbaum Willy, 78,
Biel/Bienne; Meer Hans, 81, Biel/Bienne; Mérillat Gilbert, 96, Perrefitte; Nydegger-Germiquet
Berthe, 94, Orvin; Schlup-Bratschi Klara, 94, Lengnau; Steiner Elsa, 80, Biel/Bienne; von
Niederhäusern-Bouvard Françoise, 72, Tavannes; Walker-Gassmann Sissy Ursula, 69, Bettlach.

SCHÖNHEIT, FITNESS UND
Schön, fit und
GESUNDHEIT...
gesund
Jahreszeiten kommen und
gehen. Schönheit, Fitness und
Gesundheit wollen von uns
jedoch das ganze Jahr über
erhalten bleiben.
Mit
einem
regelmässigen
Sportprogramm bleiben Sie fit
und gesund. Ihrer natürlichen
Schönheit können Sie mit dem
Besuch eines Fachgeschäfts
nachhelfen.

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

Salon de Beauté
et de Cosmétiques
BEAUTÉ
Ouverture d‘un SALON de
PARIS COIFFURE
FE de

le 1er septembre chez GRIF

20%

Rabais
du 1. 9. au

Nail‘s Star
Pont-du-Moulin 2
2502 Biel/Bienne
Tél. 079 474 51 21 et
079 305 33 34
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30. 11. 20

E-Mail: nailstarusa@gmail.com
Facebook: nailstar/phan
sur tout les services:
– Onglerie – Kunst Nägel – Beauté des mains et des pieds
– Händ und Füsspﬂege – Soins pour hommes – Pﬂege für Mann
– Epilation/Waxing – Epilation/Waxing – Maquillage – Make up
– Divers massages – Diverses Massagen.

Vaincre
la cellulite…
Des résultas
minceur
ce
ex ptionnels
dès la
1ère séance.

Aus meisterlicher Hand und mit Liebe zum Detail
biete ich Ihnen alles was Ihr Haar begehrt.

Nouveau
Lipomassage
soins «Zones»
15 minutes seulement
avec le Cellu M6

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

www.institut-ylang.ch

RODUKTE

–SCHUHE & P

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

50%

REM
SIE VON UNSE
PROFITIEREN
ANGEBOT.
SPÉCIALES.
NOS OFFRES
PROFITEZ DE

BEAUTÉ, FITNESS
ET SANTÉ...

MEINUNG / OPINION
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«Wer in Not
gerät und nicht in
der Lage ist, für sich
zu sorgen, hat
Anspruch auf Hilfe
und Betreuung und
auf die Mittel, die für
ein menschenwürdiges Dasein
unerlässlich sind.»
Art. 12 der Bundesverfassung
s ist traurig festzustellen,
doch die Nachricht erstaunt nicht: Ein weiteres Mal befindet sich
Biel – je nach Blickwinkel –
ganz oben oder ganz unten auf
der Rangliste betreffend der Sozialhilfe. Die Zahl der Bezüger
ist im letzten Jahr weiter angestiegen, wie in fast allen 13
Schweizer Städten, die am Projekt «Städteinitiative Sozialpolitik» mitmachen. Im Durchschnitt stieg Sozialhilfequote
in diesen Städten um 2,5 Prozent an. In Biel um 2,9 Prozent.
Biel sticht mit 11,7 Prozent
Sozialhilfebezüger in der Bevölkerung unvorteilhaft heraus
– noch vor Lausanne (10,2 Prozent) und weit vor Basel (6,5
Prozent). Auch wenn man sich
der Tatsache erfreuen kann,
dass die Zahl der neuen Bezüger
zurückgegangen ist, so ist ein
anderes Phänomen beunruhigender: Weniger Dossiers wurden geschlossen. Die durchschnittliche Unterstützungsdauer hat in allen Städten zugenommen.
Das bedeutet, dass die Sozialhilfe zu einem Ort geworden
ist, wo Leute enden – was nicht
annehmbar ist. Sie muss eine
Übergangshilfe bleiben, deren
Unterstützung eine Rückkehr
in die Selbstständigkeit erlaubt.
Die Konsequenzen der Revisionen der Arbeitslosen- und Invalidenversicherung: Personen,
die beruflich oder gesundheitlich angeschlagen sind, sind
heute länger von der Sozialhilfe

E

«Biel, die traurige
Ausnahme»
abhängig als noch vor 15 Jahren. Längere Perioden der Arbeitslosigkeit oder gesundheitliche Risiken sind heute schädigender als früher. Und die
strukturellen Veränderungen
der Wirtschaft erschweren den
Zugang zum Arbeitsmarkt.
Man sollte nicht den Kopf
in den Sand stecken. Biel kennt
die Situation bei der Sozialhilfe
und muss reagieren. Ausserdem
haben Stadt und Kanton vergangenen Dezember einen
Massnahmenkatalog mit fünf
Schwerpunkten vorgestellt: Aus-

bildung, Beschäftigung, Unterkunft, Migration und Prävention. Doch diese werden ihre
Wirksamkeit erst langfristig entfalten.
Warum ist man an diesem
Punkt gelandet? Mehrere sozioökonomische Besonderheiten am Fusse des Juras können
teilweise unsere hohe Rate an
unsicheren Arbeitsverhältnissen
erklären: Wir sind eine Industrieregion, ein grosser Teil der
Unternehmen beschäftigt wenig
oder gar nicht qualifizierte Angestellte.
Es ist angebracht, sich daran
zu erinnern, dass Biel auch eine
grosse ausländische Bevölkerung hat und diese nicht mit
jener von Genf oder Zürich vergleichbar ist – sie ist oft wenig
qualifiziert und schwierig in
den Arbeitsmarkt zu integrieren.
Diese Situation wird durch
die Tatsache unterstrichen, dass
eine nicht zu vernachlässigende
steigende Anzahl an teilweise
heruntergekommenen Wohnungen leer steht. Zudem: Niedrige Mieten ziehen eine verarmte Bevölkerung an.
In diesem Bereich wartet
man mit einer gewissen Ungeduld darauf, ob die angekündigten Massnahmen – Zahlung
der Miete durch die Sozialhilfebezüger anstatt durch die
Stadt, vermehrte Inspektion der
Behausungen, um zu überhöhten Preisen vermietete Elendsquartiere zu verhindern – wirk-
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Renaud Jeannerat
über die hohe
Sozialhilfequote in Biel

Renaud
Jeannerat
à propos du taux
élevé de l’aide
sociale à Bienne.
hilfequote eingestehen. Und
statt sich um die Marschrichtung der Direktion für Soziales
zu zanken, erwartet man dringend konkrete Aktionen, um
die Situation zu verbessern. Es
handelt sich doch um einen
Kampf gegen die Armut, und
nicht gegen die Armen! Ich
sage nicht, dass man den Missbrauch nicht konsequent verfolgen soll, doch sollte man
die Prioritäten setzen: auf Wiedereingliederungs- und Bildungsprogramme. Damit man
den Benachteiligten Perspektiven verleiht, sodass sie einen
Ausweg aus der Armut finden.
Dieser Kampf spielt sich
nicht nur auf der lokalen, sondern auch auf der kantonalen
und der nationalen Ebene ab.
Und wenn man dem Grossen
Rat dabei zuschaut, wie er aus
Spargründen gnadenlos 10 Pro-

«Quiconque est dans
une situation de
détresse et n’est pas en
mesure de subvenir à
son entretien a le droit
d’être aidé et assisté et
de recevoir les moyens
indispensables pour
mener une existence
conforme à la dignité
humaine.»
Art 12 de la Constitution
fédérale
’est triste à dire,
mais la nouvelle
n’étonne plus. Une
fois encore, Bienne
se retrouve en tête, ou en
queue de classement, cela dépend des points de vue, en
matière d’aide sociale. Le
nombre de bénéficiaires a en-

C

pas tolérable, elle doit rester
une aide transitoire, dont le
soutien doit permettre qu’ils
retrouvent une autonomie.
Voilà notamment les conséquences des révisions de l’assurance-chômage et de l’assurance-invalidité: les personnes qui présentent des handicaps sur le plan professionnel ou de la santé sont aujourd’hui plus longtemps dépendantes de l’aide sociale
qu’il y a 15 ans. Une longue
période de chômage ou des
risques en matière de santé
sont plus pénalisants qu’autrefois. Et les changements
structurels dans l’économie
rendent l’accès au marché du
travail plus difficile.
Il ne faut pas se mettre la
tête dans le sable. Bienne
connaît une situation préoccupante en matière d’aide sociale et il faut agir. D’ailleurs
en décembre dernier, Ville et
Canton avaient présenté de
concert un catalogue de mesures en cinq axes: formation,
emploi, logement, migration
et prévention. Mais elles ne
révéleront leurs effets qu’à
long terme.
Pourquoi en est-on arrivé
là? Plusieurs spécificités socio-économiques du pied du
Jura peuvent expliquer en partie notre fort taux de précarité.
Nous sommes une région industrielle, une population importante occupe des emplois
peu ou non qualifiés.
Il convient également de
rappeler que Bienne compte
aussi une forte population

Bieler Misere
Misère biennoise

lich die erwartete Wirkung zeigen.
Man darf sich nichts vormachen und muss aufhören,
die Armut zu verleugnen. In
unserer schönen wohlhabenden
Schweiz stehen 15 Prozent an
der Armutsgrenze (im Kanton
Bern sind 10 Prozent der Bevölkerung von der Armut betroffen).
Der durch den Kanton veröffentlichte Sozialbericht zeigt,
dass sich die gesellschaftliche
Schere seit Beginn des 21. Jahrhunderts geöffnet hat und die
Armen noch ärmer sind.
Phänomene wie der Zusammenbruch der Familie verschärfen die Situation. Die Scheidung
bleibt eine soziale Katastrophe.
In Biel erhalten 45,9 Prozent
der alleinerziehenden Haushalte
Sozialhilfe. Den Grossteil der
Zeit widmen die Mütter einzig
den Kindern und können so
nicht Vollzeit arbeiten und die
Familie ernähren. Von den Sozialhilfebezügern sind 33 Prozent unter 17 Jahre alt.
Wie dem Teufelskreis entfliehen? Sicher nicht durch
Wahlversprechen, die man
nicht halten kann. Gemeinderat
Beat Feurer kann sich momentan nur seine Ohnmacht angesichts des Anstiegs der Sozial-

zent der Sozialhilfe kürzt, dann
sind wir weit vom Ziel entfernt.
Die Städteinitiative bringt
die Idee eines Rahmengesetzes
auf Bundesebene ein, die Sozialhilfe und seine auftretenden
Probleme nicht mehr nur auf
der lokalen Ebene zu betrachten. Das wäre die sinnvolle
Rückkehr auf den Weg, den der
12. Artikel der Bundesverfassung
preist. Und vielleicht würde es
den Eindruck von der traurigen
Ausnahme Biels mindern, da
schliesslich alle grossen Städte
vor der gleichen Herausforderung stehen.
n

H@rry the H@cker: «Habe ich da gehört, dass die Schweiz rätselt, wer
die 47-Lotto-Millionen gewonnen hat ... smile.»

core progressé l’an dernier,
comme dans presque toutes
les 13 villes suisses participant
au projet de l’initiative des
villes pour la politique sociale. Si le taux d’aide sociale
a augmenté en moyenne de
2,5% dans les 13 cités, à
Bienne, la progression s’est
élevée à 2,9%.
Bienne, avec 11,7% de la
population à l’aide sociale,
sort malheureusement du lot,
avant Lausanne 10,2% et loin
devant Bâle et ses 6,5%. Si on
peut se réjouir que le nombre
de nouveaux bénéficiaires ait
reculé, un autre phénomène
est plus inquiétant: moins de
dossiers on été fermés. La durée moyenne d’assistance a
progressé dans toutes les villes.
Cela signifie que l’aide sociale est devenue l’endroit où
les gens finissent et ce n’est

H@rry the H@cker

étrangère et celle-ci n’est pas
comparable à celle de Genève
ou Zurich, elle est souvent
peu qualifiée et difficile à intégrer dans le marché du travail. De nouveau, notre destinée de ville ouvrière nous joue
des tours.
Cette situation est accentuée par le fait du taux de logements vides relativement
important dans des immeubles
parfois obsolètes où les loyers
modestes attirent une population désargentée. La pénurie
de logements ailleurs et la pléthore à Bienne provoquerait
en quelque sorte un phénomène de vases communicants.
Et le fait d’être à la frontière
des langues peut l’accroître.
Dans ce domaine, on attend avec une certaine impatience de voir si les mesures
annoncées – paiement des
loyers par le locataire aux œuvres sociales et plus par la
ville, inspection accrue des logements pour éviter les taudis
insalubres loués à prix surfaits
– vont réellement avoir l’effet
escompté.
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Il ne faut plus se voiler la
face et sortir du déni de la
pauvreté. Dans notre belle
Suisse prospère, il y a 10% de
la population bernoise dans
la précarité, voire 15% à la limite de la pauvreté. Malheureusement, les rapports sociaux publiés par le canton
montrent que l’écart sociétal
s’est encore creusé depuis le
début du 21e siècle, les pauvres
sont encore plus pauvres.
Des phénomènes comme
l’éclatement des familles aggravent la situation. Le divorce

«Il s’agit de combattre la
pauvreté, pas de combattre les
pauvres!»
reste une catastrophe sociale.
A Bienne, 45,9% des familles
monoparentales émargent à
l’aide sociale, la plupart du
temps des mères élevant seules
leurs enfants et ne pouvant
pas travailler à plein temps
pour faire bouillir la marmite;
les jeunes de moins de 17 ans
représentent 33% de la population à l’aide sociale.
Comment sortir de cette
spirale? En tout cas pas avec
de belles promesses électorales
que l’on ne peut pas tenir. Le
conseiller municipal Beat Feurer ne peut actuellement
qu’avouer son impuissance à
faire changer la courbe du
taux d’aide sociale. Et à la
place de bisbilles à la direction
de l’Action sociale, on attend
vraiment
des
actions
concrètes, pour améliorer la
situation. Mais il s’agit de
combattre la pauvreté, pas de
combattre les pauvres! Je ne
dis pas qu’il ne faut pas sévèrement traquer les abus, mais
il faut donner la priorité aux
programmes de réinsertion,
de formation, afin de donner
des perspectives, de redonner
espoir aux plus démunis de
pouvoir un jour s’en sortir.
Et ce n’est pas au niveau
local, mais aussi au niveau
cantonal et national que ce
combat doit se livrer. Et quand
on voit le Grand Conseil sabrer
brutalement 10% de l’aide sociale comme mesure d’économie, on est loin du bal!
L’initiative des villes pour
la politique sociale émet l’idée
d’une loi-cadre au niveau fédéral afin que l’aide sociale et
les problèmes rencontrés ne
soient plus considérés uniquement au niveau local. Ce serait
judicieusement retourner sur
la voie prônée par l’article 12
de la Constitution. Et peutêtre que cela soulagerait
Bienne de l’impression d’être
une triste exception alors que
toutes les grandes villes font
face aux mêmes défis.
n

H@rry the H@cker cite Diogène: «A quelle heure faut-il dîner? Quand on est riche,
quand on veut; quand on est pauvre, quand on peut.»

Bellmund – Jensgasse 36

WIR VERKAUFEN
an sehr schöner und ruhiger Lage eine

6-Zimmer-Villa

– Baujahr 1965
– Cheminée
– Doppelgarage
– Grosszügiger Umschwung
– Grosses Aussenschwimmbad
Verkaufspreis CHF 1‘700‘000.–

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

zentralstrasse 70b, 2503 biel/bienne
per 01. november 2014 oder nach
vereinbarung zu vermieten:
3.5-zimmerwohnung, 88m2
• offene, moderne küche
• 2x nasszellen mit dusche/wc
badewanne/wc und waschturm
• parkett- und plattenböden
• eigener gartensitzplatz
• einstellhallenplätze à chf 150.- vorhanden
mietzins: 1'900.- inkl. nk

neumarktstrasse 27, biel/bienne
per sofort oder nach vereinbarung suchen
diese 93m2 wohnfläche verteilt auf
3.5-zimmer im 1. stock einen neuen
mieter.
• moderne, offene küche mit viel stauraum
• parkett- und plattenböden
• grosse terrasse auf innnenhof orientiert
• waschturm in separatem réduit
mietzins chf 1'795.- inkl. nk

dufourstrasse 151, biel/bienne
per sofort oder nach vereinbarung zu
vermieten.
3-zimmerwohnung, 70m2 im 4.og.
• moderne wohnküche mit geschirrspüler
• renoviertes bad mit raumhohen platten
• buchenparkett und plattenböden
• kleiner küchenbalkon
• keller und estrichabteil vorhanden
mietzins chf 1'330.- inkl.nk

14

UMFRAGE / SONDAGE

BIEL BIENNE 3. / 4. SEPTEMBER 2014

BIEL BIENNE 3 / 4 SEPTEMBRE 2014

Welches Bild haben die Leute in der restlichen Schweiz von Biel?
Quelle image a Bienne dans le reste du pays?
«Ich habe wegen der
Zweisprachigkeit eine gute
Meinung von Biel.»

«Biel ist die Stadt, in der
man zwei Sprachen spricht.»
«Bienne est la ville où on parle
deux langues.»

PHOTOS: FABIAN FLURY

«A cause du bilinguisme, j’ai
un bon avis sur Bienne.»

Esther Niederhauser, 55,
Krankenschwester/
infirmière,
Lamboing

Emil Aregger, 45,
Vermessungstechniker/
géomaticien,
Willisau

Simon Schuki, 32,
CNC-Mechaniker/
mécanicien CNC,
Biel/Bienne
«Da Biel die multikulturellste
Stadt der Schweiz ist, hat sie
auch das Image der asozialen
Ausländerstadt.»

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

«Comme Bienne est la ville la
plus multiculturelle, elle a
aussi l’image de ville
d’étrangers asociale.»
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36/2014

Do., 4. September, bis
Sa., 6. September 2014

Peter Tonacini, 70,
ehemaliger Hauswart/
ancien concierge,
Biel/Bienne

1/2
Preis

«L’image de Bienne n’est
vraisemblablement pas très
bonne, parce qu’il y a ici
beaucoup d’étrangers et que le
paysage urbain aussi ne fait
pas bonne impression.»

32.⁸⁵

statt 15.–

1.⁹⁰

Coop Wienerli,
10 Paar, 1 kg

Pflaumen, Spanien,
Schale à 1 kg

Auszeichnung:
Goldmedaille Berliner
Wein Trophy 2014

1+1

Sortiments-Hit

20%

geschenkt

Rabatt

Rabatt

im Multipack

9.⁷⁰

Superpreis

statt 19.40

2.⁹⁵

Persil Universal
Pulver, 2 × 1,17 kg
(2 × 18 WG), Duo
(100 g = –.41)

Trauben Uva Italia
(ohne Bio und Coop
Primagusto),
Italien, per kg

1/2

ES is ch

Trube
Z y t.

6.⁴⁵
statt 10.80

23.³⁰

Nestea Lemon,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.72)

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

statt 46.60

PORTES OUVERTES
Samedi 13 septembre 2014
10h00 – 15h00
À l’occasion de l’ouverture de notre nouvelle
aile de production, nous avons le plaisir
d’inviter cordialemenent toute la population
de Sonceboz-Sombeval et des environs à la
journée des portes ouvertes.
Toute l’équipe Sontex se réjouit de vous
accueillir aﬁn de vous présenter ses produits
et ses nouvelles installations.
Collation et boissons offertes.

1+1

geschenkt

n
... e

Preis

Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

«Bienne a la réputation de
métropole culturelle! Ici il y a
beaucoup d’initiatives et plus
de liberté d’action qu’ailleurs.»

Valdepeñas DO Gran
Reserva Pata Negra
2006, 6 × 75 cl
(10 cl = –.73)

statt 3.20

40%

«Biel hat den Ruf, eine
Kulturmetropole zu sein!
Hier gibt es viele Initiativen
und mehr Freiräume als
anderswo.»

statt 65.70

9.–

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

Mariann Oppliger, 31,
Künstlerin/artiste,
Bern/Berne

«Das Bild von Biel ist
wahrscheinlich nicht so gut,
weil es hier viele Ausländer
gibt und das Stadtbild auch
keinen guten Eindruck
hinterlässt.»

Rabatt

auf alle
Mövenpick Glaces
ab 810 ml

«Je pense que Bienne est
appréciée pour sa bonne
atmosphère. Ici les gens sont
gentils.»

solange Vorrat

40%

Rabatt

«Ich denke, dass Biel wegen
seiner guten Atmosphäre
geschätzt wird. Hier sind die
Leute nett.»

NAT D W36/ 14
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Greti Racine, 76,
ehemalige Filialleiterin/
ancienne directrice
de filiale,
Port

23.⁶⁰
statt 47.20

Plenty White, White
Short & Smart,
2 × 16 Rollen,
oder Fun Designs,
2 × 12 Rollen
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Eliane Eggli
und Tildy
Balmer
freuen sich
über ihr
grosses
Kleidersortiment.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Eliane Eggli
et Tildy
Balmer sont
ravies
d’avoir
autant
d’habits
dans leur
assortiment.

GEWERBE

COMMERCE

Menschen helfen

Aider les gens

Eliane Eggli und Tildy Balmer
nennen sich «E.T.» und führen
seit vier Jahren gemeinsam
den Rotkreuz-Secondhandshop
«La Surprise» in Biel.
VON
Die Bezeichnung E.T. passt
TERES nicht nur von den Vornamen
LIECHTI her: Wie die Filmfigur sind
GERTSCH auch Eggli und Balmer Sympathieträgerinnen und wissen
sich selbst zu helfen. Als vor
einigen Jahren dem Secondhandshop die Schliessung
drohte, telefonierten sie nicht
wie E.T. nach Hause, sondern
kontaktierten Direktion und
Vorstand, erhoben Zahlen, loteten Sparmöglichkeiten aus
und erstellten einen Businessplan.

Unterstützung. Sie fanden
Gehör. Unter ihrer Leitung
gedeiht «La Surprise» und
schreibt schwarze Zahlen. «Das
ist wichtig», sagen sie, «denn
mit unserem Reingewinn werden gute Rotkreuz-Projekte
unterstützt. Vor allem in der
Region Biel-Seeland. Das Geld
wird oft für Jugend- und Familienprojekte eingesetzt.
Menschen in schwierigen Situationen kann geholfen werden, und auch für Prävention
wird viel getan.»
«La Surprise» nimmt Kleidung, Schuhe, Accessoires,
Haushalts- und Bettwäsche
entgegen und verkauft die Artikel zu günstigen Preisen. Die
Sachen können ins Geschäft
gebracht werden. «Was in gutem Zustand ist, können wir
brauchen. Auch Männerschuhe und Modeschmuck nehmen wir gerne an.» Eliane Eggli und Tildy Balmer ist wichtig, dass der Rotkreuz-Laden
eine kompetente Ausstrahlung
hat und die Ware schön präsentiert wird. Zur Seite steht
ihnen als Verantwortliche Tex-

til Margrit Perrotet. Sauber,
gebügelt und übersichtlich
nach Grössen geordnet wartet
das Angebot auf Kundschaft
– und dies oft nur wenige Minuten. Jeweils dienstagnachmittags wird das Schaufenster
mit neuer Ware gestaltet, und
zwar von einer freiwilligen
Mitarbeiterin, die sich darauf
spezialisiert. Das wissen viele
Stammkundinnen, sie warten
bereits in der Nähe des «La
Surprise»-Eingangs. Nach zehn
Minuten sind schöne Artikel
oft schon verkauft.

Gemeinnützig. Die rund
zwanzig Mitarbeiterinnen arbeiten «benevol». Eggli und
Balmer als Co-Leiterinnen sind
zu je 25 Prozent angestellt,
setzen sich aber noch je einen
halben Tag pro Woche gratis
im Geschäft ein. Sie erstellen
die Arbeitspläne für die Frauen,
die alle ihren regelmässigen
Halbtag in fixen Zweierteams
im «La Surprise» bestreiten.
«Es sind motivierte, zuverlässige Frauen», sagen Eggli und
Balmer. Die Frauen erhalten
einen Spesenzustupf von fünf
Franken pro Einsatz. Der
Chlouserhöck wird aus der Kaffeekasse, die übers Jahr von
der zufriedenen Kundschaft
gefüttert wird, bestritten.
Auch die Geschäftsführerin
des SRK Biel/Bienne-Seeland,
Elisabeth Ingold, nimmt jeweils an dem Anlass sowie
auch an den Sitzungen der
Co-Leiterinnen mit dem Mitarbeiterinnen-Team teil. Sie
ist beeindruckt von deren Arbeit und vom Aufwärtstrend
des Secondhandshops. «Trotz
Erfolg können wir immer noch
mehr Waren und Kundschaft
brauchen», sagen Eggli und
Balmer.
n
Secondhandshop La Surprise
Rüschlistrasse 21, 2502
Biel/Bienne
Tel. 032 323 71 72

PAR
TERES
LIECHTI
GERTSCH

des articles propres, placés sur
des cintres et classés par taille
– même si cela ne dure souvent
que quelques minutes. Tous
les mardis après-midi, la vitrine
est redécorée par une collaboratrice bénévole spécialiste
de l’exercice. De nombreuses
clientes fidèles le savent et attendent non loin de l’entrée.
Dix minutes plus tard, la plupart des articles sont souvent
E.T., l’appellation ne colle déjà vendus.
pas qu’à leurs prénoms.
Comme l’extra-terrestre de
Utilité. Les vingt collaboSpielberg, Eliane Eggli et Tildy ratrices sont bénévoles. Les
Balmer attirent la sympathie codirectrices Eliane Eggli et
et savent où elles vont. Il y a Tildy Balmer sont engagées à
quelques années, quand le 25% et s’engagent gratuitemagasin de deuxième main ment une demi-journée supétait menacé de fermeture, plémentaire par semaine. Elles
elles n’ont pas téléphoné «mai- établissent le plan horaire des
son», mais ont contacté la di- femmes qui s’occupent de «La
rection et le comité, ont ob- Surprise» par équipes de deux.
tenu des chiffres, défini des «Elles sont motivées et fiables»,
possibilités d’économies et éta- affirment les responsables. Les
bli un business-plan.
collaboratrices reçoivent un
défraiement de 5 francs par
Soutien. On les a enten- engagement, qui provient de
dues. Sous leur direction, «La la caisse à café alimentée tout
Surprise» a retrouvé les chiffres au long de l’année par une
noirs. «C’est important», di- clientèle satisfaite.
La directrice de la Croixsent-elles, «car notre bénéfice
net sert à soutenir des projets Rouge Biel/Bienne-Seeland
de la Croix-Rouge, principa- participe également à cet eflement dans la région Bienne- fort, tout comme elle participe
Seeland. L’argent est souvent au séance des codirectrices
investi dans des projets pour avec leurs collaboratrices. Elle
la famille et la jeunesse. Il est est impressionnée par leur trapossible d’aider les gens en vail et par la bonne marche
situations difficiles et beau- du magasin. «Même si ça
coup est également fait dans marche, nous avons toujours
le domaine de la prévention.» besoin d’articles et de clients»,
«La Surprise» récupère des affirment Eliane Eggli et Tildy
n
habits, des chaussures, du linge Balmer.
de maison et des draps. Tous
ces articles peuvent être ame- Magasin de seconde-main La
nés en magasin. «Nous pou- Surprise
vons utiliser ce qui est en bon Rue du Rüschli 21, 2502
état. Nous acceptons volon- Biel/Bienne
tiers les chaussures pour Tél. 032 323 71 72
hommes et les bijoux.» Il importe à Eliane Eggli et Tildy
Balmer que les articles soient
présentés de manière élégante
et professionnelle. Responsable
du textile, Margrit Perrotet les
seconde. La clientèle trouve

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
20% auf alle Stollen und Russenzopf , 300–480 g
z.B. Russenzopf, 330 g
20% auf Anna’s Best Herbstsalat, 250 g
20% auf alle Instandkaffees im Beutel
(o. M-Budget); z.B. Cafino, 550 g
Rindshackfleisch, CH, 100 g

Eliane Eggli et Tildy Balmer,
surnommées «E.T.», dirigent
ensemble depuis quatre
ans le magasin de seconde
main de la Croix-Rouge
«La Surprise», à Bienne.

3.30 statt
3.35 statt

4.20
4.20

8.25 statt
1.25 statt

10.30
1.80

Coop Wienerli, 10 Paar, 1 kg
9.00 statt
15.00
Thomy Mayonnaise à la française, 2 x 265 g
4.00 statt
5.00
Valdepenas DO Gran Reserva Pata Negra 2006, 6 x 75 cl 32.85 statt
65.70
Plenty White White Short & Smart, 2 x 16 Rollen 23.60 statt
47.20
20% Rabatt auf alle Cailler, Smarties und KitKat Schokoladenprodukte

Vin sauvage La chasse VdP, 2013, 6 x 75 cl
Crayons de couleur Caran d’Ache, 30 pièces
Pampers Simply Dry, diverses tailles
Parfum Calvin Klein, CK Be ou One, 200 ml

19.80
15.00
17.50
34.90

Pommes de terre pour raclette, Suisse, kg
1.25
Brie de Meaux aux truffes, France, au lait cru, 100g 5.95
Jambon Serrano, Espagne, affiné 20 mois, 100 g 5.95
Sole, Atlantique, 100 g
3.45
Entrecôtes de cerf fraîches, Allemagne, 100 g 4.95
Valpolicella Ripasso DOC, 75 cl
10.95

au lieu de 35.40
au lieu de 25.90
au lieu de 29.80
au lieu de105.00
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de

7.50
7.50
4.95
7.40
15.95
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SPOTS
n C HIEN & C HAT : Wer schon
lange davon geträumt hat,
ein aussergewöhnliches Foto
seines Haustieres zu besitzen,
dem bietet sich dazu die
Möglichkeit in Studen: Die
Chien & Chat GmbH, Tiernahrung und Tierbedarf, hat
diesen Freitag und Samstag
den Pariser Tierfotografen
Olivier D’Auria zu Gast.
D’Aurias Bilder überzeugen
dadurch, dass sie das Tier in
schönem Licht in den Mittelpunkt rücken und dieses
die volle Aufmerksamkeit
des Betrachters geniesst. Terminreservation empfohlen.
(032 373 60 60)
bb
n C OOP : Seit hundert Jahren
gibt es die Marke Coop. Anfang des 20. Jahrhunderts
waren Selbstbedienungsläden eine Seltenheit. Wollten
Herr und Frau Schweizer Lebensmittel kaufen, mussten
sie die gewünschte Ware an
der Ladentheke verlangen.
Viele Produkte, wie zum Beispiel Mehl oder Reis, wurden
damals in grossen Mengen
in Säcken in die Verkaufsstellen geliefert und dort direkt
abgefüllt. Einheitliche Verpackungen spielten eine untergeordnete Rolle. Mit dem
Aufkommen der Selbstbedienungsläden wurde im Jahre
1914 die Marke Coop geschaffen. Dies unter anderem, um den Konsumvereinsläden ihr unverwechselbares Gesicht zu geben, die
Eigenmarke klarer von den
damals bereits existierenden
Markenprodukten abgrenzen
zu können sowie die Aufmerksamkeit der Kundinnen
und Kunden auf sich zu lenken. Aus Anlass des hundertjährigen Bestehens der Marke Coop bietet die Schweizer
Detailhändlerin für kurze
Zeit elf Produkte in nostalgischer Verpackung an, so zum
Beispiel Schokolade, Reis
und Kaffee. Diese Produkte
sind schweizweit in allen
Verkaufsstellen erhältlich,
wobei gilt: Es het solang's
het! Seit 1914 hat sich das
Eigenmarkensortiment den
sich stetig wandelnden Bedürfnissen und Gegebenheiten angepasst. Standen zu
Beginn des letzten Jahrhunderts die Versorgungssicherheit und einheitliche Verkaufspreise im Zentrum, begann während des Wirtschaftsbooms der Nachkriegsjahre die Markenvielfalt eine immer zentralere
Rolle zu spielen, die Coop
ständig ausgebaut hat.
bb
n M IGROS : Die Migros und
ihre Industriebetriebe haben
in den vergangenen Jahren
ihr Verpackungsmaterial systematisch reduziert oder es
durch umweltschonendere
Materialien ersetzt. Dieses
Engagement setzt die Migros
fort und verspricht im Rahmen ihres Nachhaltigkeitsprogramms «Generation M»
bis Ende 2020 über 6000
Tonnen Verpackungsmaterial ökologisch zu optimieren.
Jetzt ist es dem Schweizerischen Marktführer für Mineralwasser gelungen, die Flaschenform sämtlicher AprozMineralwasserflaschen anzupassen, damit durchschnittlich zehn Prozent weniger
PET pro Flasche eingesetzt
werden müssen. Dank einer
neuen Form gewinnen die
Flaschen an Stabilität und
kommen mit einer dünneren
Flaschenwand aus. Pro Jahr
können so rund 71 Tonnen
PET eingespart werden. Diese
Einsparung ist ein wichtiger
Schritt, um das Verpackungsziel der Migros zu erreichen.
Die Aproz-Mineralwasserflaschen sind in allen Grössen
im neuen Flaschendesign erhältlich.
bb

n MIGROS : Depuis début
2014, Migros est le premier
détaillant de Suisse à assurer
la reprise et le recyclage des
bouteilles en plastique dans
l'ensemble de ses magasins.
Cette prestation d'avantgarde lui a valu d'être distinguée par le Swiss Recycling
Award 2014. Swiss Recycling, l'organisation faîtière
des systèmes de recyclage en
Suisse, a récompensé pour la
première fois des prestations
exceptionnelles dans le domaine du recyclage. Migros
s'est imposée dans la catégorie Organisation, remportant
ainsi le Swiss Recycling
Award 2014. Le jury a considéré l'engagement de Migros
comme une prestation
d'avant-garde. «La collecte de
bouteilles en plastique mise
en œuvre par Migros constitue à nos yeux un premier
pas décisif qui nous permettra d'instaurer un système de
recyclage national pour les
bouteilles en plastique d'ici à
l'horizon 2015», déclare Patrik Geisselhardt, directeur de
Swiss Recycling.
(c)

n COOP : La marque Coop a
100 ans! C'est le 9 mars 1914
que Coop a été inscrite au
registre des marques fédéral,
devenant la première marque propre nationale du
commerce de détail suisse.
Cette année, elle fête son
100e anniversaire! Pour célébrer l'évènement comme il
se doit, Coop propose à partir du 25 août et en édition
limitée onze produits au
design d'antan tels que des
bâtonnets aux noisettes dans
des boîtes en fer blanc ou
encore des boîtes d'allumettes au look rétro. Le
numéro de Coopération du
mardi 26 août comporte un
dossier très complet consacré aux 100 ans de la marque Coop. Il donne notamment un aperçu de l'indice
des prix à la consommation
en 1914 et fournit des informations intéressantes sur
l'évolution des habitudes
alimentaires des Suisses au
cours du siècle dernier.
(c)

n MANOR : Manor est heureuse de proposer désormais
la marque ultra fashion OPS
Objects dans certains de ses
grands magasins. Ciao Bella
– les bracelets OPS Objects
ont fait en un rien de temps
la une des médias! Ces superbes bracelets ont conquis
les rédactrices mode de AD,
Amica, Cosmopolitan, Elle,
Gente, Glamour, Grazia, IO
Donna, Marie-Claire, Vogue,
WU Magazine Italia et de
biens d’autres magazines, et
ont déclenché une véritable
passion parmi leurs lectrices.
Aujourd’hui, ces bijoux
made in Italy caracolent en
tête des ventes du marché
italien et sont devenus l’accessoire indispensable de
toutes les modeuses.
(c)

■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

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

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

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24

Im
etik s Esthétiq plantologie s Chirurgie s Bleaching hygiène dentaire
ue s 0ro
s
giene
thetik s 0
rothèse s Dentalhy

Mo./Lu.– So./Di.: 7.00 – 22.00 Uhr/heures
nach Vereinbarung/sur rendez-vous
"AHNHOFPLATZ  s 0LACE DE LA GARE 
3"" "AHNHOF  3TOCK s DANS LA GARE ème étage
2502 Biel/Bienne

Tel: 032 322 20 00

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

www.heilpraxishildegard.ch 079 370 33 73

Import Verkauf Vermietung

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

Raclette
Mit chäs u wy do

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

Tel. 032 342 43 82

"Wir leben nicht,
um zu essen;
wir essen, um zu
leben"
(Sokrates)

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

Trike-Test
www.seelandtrike.ch

Poststrasse 17 • 2504 Biel/Bienne

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

Ihr Partner rund ums Auto
seit 30 Jahren.

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

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

www.restaurant-stadtgarten.ch
Facebook: Rest Stadtgarten

Natürlich geniessen mit unserer Frischprodukte-Küche
Traditionelle Gerichte modern umgesetzt

restaurant

Nettoyages,
etc…
Bahnhofstrasse
14
3293 Dotzigen
Tapis d’orient
• Tapis
tendu
Lieferung
+ Transport
gratis
Meubles032
rembourrés
365 51 73

411
2673
Rue Alex.-Moser.079
48 • Tél.
03296
365 51
2503 Biel-Bienne • Natel
079 411 96 26
contact@nuzzolo.ch
I www.nuzzolo.ch

AG

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch

Brocki Biel

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

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

Umzüge & Transporte
schnell – preisgünstig

076 700 21 28

Déménagements & transports
rapide et prix sans concurrence

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

Chez Giovanni

Montag und Dienstag geschlossen

Kleintierpraxis

Dr.med.vet.
Eva Laubscher

Limousinen-Service-Seeland.ch

Hausbesuche + Notfalldienst

Breitenrain 17, 2552 Orpund
Tel.: 032 355 17 81/ 079 214 20 58
Bei Bedarf holen wir Ihr Tier zu Hause ab
und wird nach der Behandlung
wieder zurückgebracht.

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

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

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

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

www.artisan-geschenk-shop.ch

www.AUTOrepar.ch

Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

365 Tage/jours im Jahr/par an

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

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

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

HAUSLIEFERDIENST

Ästh

Notfall-lung
behand
ent
Traitem
ce
d‘urgen

032 342 43 82

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

www.zahnzentrum-biel.ch

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

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

e
ei
ein
in vo
voller
oller
lller Erfolg
Erf
rfol
fol
olg
g wird
wiird
d!
Limousinen oder Stretchlimousinen für Hochzeit
Polterabend Geburtstag Flughafentransfer
Geschäftsfahrten usw. Top Service zu top Preisen !

Tel. 078 63 722 63

076 345 92 25

Centr e Ro ch at

Residenz an der Schüss

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

Fleisch- und
Käsespezialitäten
Restaurant Au Vieux Valais

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

Brustolin AG Römerstrasse 17, 2555 Brügg

PNEU
SHOP Tel. 032 365 64 66

www.notfallpraxisbiel.ch • www.cabinetdurgencesbienne.ch

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140

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

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ FEUERALARM / FEU: 118

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

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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Ohne Worte
Es war vor 42 Jahren, als drei
Künstler in Paris begannen,
eine neue Kunstform zu
kreieren. Das Resultat ist in
Grenchen zu sehen.
VON
PETER J.
AEBI

Es ist ein Spektakel ohne
Worte. Und trotzdem werden
intensive Gefühle kommuniziert, kann spontan gelacht
und gestaunt werden. Mummenschanz zelebriert eine eigene Form von Kunst. Sie beinhaltet Pantomime genauso
wie klassische Clownerie, und
sie greift Theaterelemente auf.
Alles in allem kann man es
dann aber doch nur mit einem
Wort umschreiben: «Mummenschanz».

Genial. Floriana Frassetto
ist eine der drei Personen, die
diese Kunstform kreiert haben.
Gewinnen sie zweimal vier Tickets!
Zum grossartigen Spektakel «4 families» von
Mummenschanz am 13. September um
14 Uhr im Parktheater Grenchen verlosen
wir zweimal vier Tickets.
Und so geht es: Schreiben Sie uns bis zum
8. September 2014, 12 Uhr ein E-Mail an
info@cp-aebi.ch unter Angabe Ihres vollständigen Namens, Anschrift und Telefonnummer.
Beantworten Sie folgende Frage: Wie heisst
die aktuelle Show von Mummenschanz,
die am 13. September um 14 Uhr und
16.30 Uhr im Parktheater Grenchen zu
sehen ist?
Die Gewinnerin/der Gewinner wird umgehend
informiert.

Sie studierte in Rom Pantomime; ihr Professor lud in dieser Zeit Andres Bossard und
Bernie Schürch ein. Es war
das erste Zusammentreffen der
drei Mummenschanz-Gründungsmitglieder. «Es war wohl
Schicksal, dass wir uns getroffen haben», meint Floriana
Frassetto. In Paris arbeiteten
sie an einem gemeinsamen
Programm. Allerdings war
Mummenschanz nicht eine
leichte Geburt. Es brauchte
einen intensiven Prozess, bis
die drei den gemeinsamen
künstlerischen Nenner gefunden hatten.
Sie sind multikulturell und
haben daher schon aus diesem
Grund einen Weg gesucht,
ohne Texte auszukommen.
Nach vielen Anlaufschwierigkeiten waren sich schliesslich
Publikum und Kritiker einig,
dass hier ein genialer Wurf
gelungen ist.

New York. Als man sich
auf einer Tournee durch Nordamerika befand, wurden die
drei Mummenschanz-Mitglieder nach einer Vorstellung
von einem Mann angesprochen, der sie an den legendären Broadway in New York
bringen wollte. «Broadway
ohne Worte oder Musik?»,
fragte sich Mummenschanz
skeptisch. Doch der Mann
wischte alle Bedenken weg.
Der Sprung gelang nicht auf
Anhieb, da der Mann plötzlich
verstarb. Doch die Idee liess
Mummenschanz nicht los. Sie
klopften auch an den verlot-

terten Theatern an, um zu sehen, ob sie gemietet werden
könnten. Schliesslich fanden
sie ein Theater in einem Gebäude, welches in drei Jahren
abgerissen werden sollte.
Hier startete das Abenteuer
Broadway. «Das Publikum bestand vorerst vor allem aus
Freunden und Verwandten»,
erinnert sich Floriana Frassetto
an diese schwierige Phase. «Es
fehlte die Publicity.» Ihr Agent
nahm sich mit Hartnäckigkeit
die bekannte Kritikerin der
New York Times vor. «Er wusste, dass die Leute strömen
würden, wenn sie eine passable Kritik publiziert.» Sie war
aber nicht geneigt, sich die
Show anzuschauen. Doch der

härtesten Markt des Showbusiness machte Mummenschanz über Nacht berühmt.
Nun waren sie gefragt. Der
Circus Knie, der sie in der Anfangsphase abgelehnt hatte,
nahm sie wie selbstverständlich als Stargäste mit auf Tournee und während der Expo.02
gab es ja auch das Mummenschanz-Theater auf der Arteplage in Biel.
Heute ist Floriana Frassetto
als einzige der Gründer noch
mit dabei. Sie kreiert noch
immer Figuren in ihrem Atelier im Rheintal, entwickelt
die Shows mit ihren Partnern
und tritt weiterhin auf. Sie ist
64 und noch immer mit viel
Leidenschaft dabei.

PHOTO: Z.V.G.

MUMMENSCHANZ

Agent liess sie nicht in Ruhe.
Heimat. «Mummenschanz
«Schliesslich stimmte sie zu ist meine Heimat, mein Haus,
unter der Bedingung, dass er mein wirkliches Ich», lacht
sie dafür in Ruhe liess.»
sie. Umso mehr fühlt sie sich
verletzt, wenn ihre Ideen ohne
Der Rest ist Geschichte. jegliche Reflektionen kopiert
Die Kritikerin kam wie ver- werden. «Mummenschanz
sprochen in die Show und sind wir, das bin ich. Das kann
war schlicht fasziniert von daher gar nicht nachgeahmt
dem, was sie sah. Ihre Kritik werden.»
Nach über vierzig Jahren
war eine der besten, die Mummenschanz je erhalten hat. lebt Mummenschanz noch
«Auf einen Schlag war jede immer. «Wir finden immer
Vorstellung ausverkauft. Und wieder Neues, was auf unsere
das während drei Jahren!» Die- Weise aufgegriffen werden
ser enorme Erfolg im wohl kann. Die Ideen gehen nicht
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aus», lacht sie. Die Show selber
entwickelt sich weiter. «Keine
Vorstellung ist genau gleich.
Das Publikum gestaltet sie mit
seinen Feedbacks aktiv mit.»
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noch Kinder sind.» Ein einstündiger Auftritt ohne Pause,
der romantisch, poetisch und
gleichzeitig auch lustig ist. Ein
hochstehendes Vergnügen für
alle Generationen. Die
GRENCHNER WOCHE verlost zwei
Familienbesuche (4 Personen)
für die Vorstellung von 14
Uhr (vgl. Kasten).
n

Herz. In Grenchen ist nun
«4 families» zu sehen. «Eine
Show für Familien mit Kindern, die denken, schon erwachsen zu sein und für Erwachsene, die in ihrem Herzen www.mummenschanz.com

DIE WOCHE IN DER REGION

Floriana
Frassetto:
«Keine Vorstellung ist
genau
gleich. Das
Publikum
gestaltet
sie mit seinen Feedbacks aktiv
mit.»

Mobil sein – mobil bleiben: Unter diesem Slogan werden seit einigen Jahren in Grenchen Kurse angeboten, um
auch im Alter mobil zu bleiben. Diese werden in Zusammenarbeit der vier solothurnischen Energiestädte Grenchen, Solothurn, Olten und Zuchwil mit der Pro Senectute
im Rahmen des Programms «so!mobil – Mobilitätsmanagement im Kanton Solothurn» durchgeführt.
Die Fahrpläne sind eng getaktet, oft entsteht Stress, um
das Umsteigen vom Bus auf die Bahn oder umgekehrt
rechtzeitig zu schaffen. Aber Reisen mit dem öffentlichen
Verkehr bietet viele Vorteile, ist einfach und bequem.
Trotzdem bestehen gerade bei älteren Menschen oft Berührungsängste im Umgang mit dem ÖV. Im Mobilitäts- und
Billettautomatenkurs lernen die Teilnehmer den Umgang
mit den Apparaturen der Verkehrsbetriebe. Und sie lernen,
sich am Bahnhof zu orientieren, die öffentlichen Verkehrsmittel sicher zu benutzen, mit den Touch-Screen-Billettautomaten leicht umzugehen oder sich im Tarifsystem
(Tarifverbund) einfach zurecht zu finden.
Der nächste Kurs in Grenchen findet am kommenden
Montag (9. September) von 8.30 bis 12 Uhr statt. Er ist
kostenlos. Die Teilnehmenden treffen sich in der Rodania
an der Riedernstrasse 8 in Grenchen, in der Nähe des
Bahnhofs Süd. Anmeldung bei Pro Senectute Kanton
Solothurn, 032 626 59 79.

Schöner Wohnen!
Studen BE, Mattenweg 40
zu vermieten

3.5 und 4.5 - Zimmerwohnung
In Studen vermieten wir diese schmucken
Wohnungen mit folgenden Eigenschaften:
Bodenbeläge Laminat / Platten, moderne Küche
mit Glaskeramikkochfeld und Geschirrspüler,
neuer Maleranstrich, Balkon, Keller
Wir freuen uns bei Interesse auf Ihren Anruf!
Miete/Mt.: ab CHF 1’230.- inkl. NK

F + Partner AG
T 031 380 00 90
info@f-partner.ch

Total saniert u. zentral
Wir vermieten sehr schöne 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*

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

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

Biel Zentrum
Dufourstrasse 89
zu vermieten per 1.12.2014

grosse 2 ½-Zimmer-Wohnung
mit separater Essküche
Miete netto Fr. 750.--, NK Fr. 215.-033 251 19 90

ƵĐƈƵƌ ĚĞůĂsŝĞŝůůĞsŝůůĞĚĞŝĞŶŶĞ͘
ůŽƵĞƌƉŽƵƌůĞϭ͘ϭϭ͘ϮϬϭϰŽƵăĐŽŶǀĞŶŝƌ

STELLEN

ŐƌĂŶĚĂƉƉĂƌƚ͘ƚƌŝƉůĞǆͨůŽĨƚͩ

ĐĂƌĂĐƚğƌĞƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͕ƚŽƵƚĐŽŶĨŽƌƚ͕
ϮĐŚĞŵŝŶĠĞƐ͕ϮƐĂůůĞƐĚ͛ĞĂƵ͕
ŵĞǌǌĂŶŝŶĞ͕ďĂůĐŽŶƐƵƌůĞƐƚŽŝƚƐ͘
ŶƐŽůĞŝůůĠ͘ŚĂƵĨĨĂŐĞŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚ͘
>ŽǇĞƌŵĞŶƐ͗͘
,&ϭϵϴϬ͘Ͳн,&ϭϳϬ͘ͲĐŚĂƌŐĞƐ
dĠů͘ϬϳϵϮϴϵϱϵϮϲʹ ǁǁǁ͘ŝŶŽǀŝŵŽ͘ĐŚ

Wir vermieten ab 01.10.2014, in der
Altstadt von Aarberg, mit Sicht auf
die Jurakette und Stedtliplatz

Charmante 2.5-Zimmer Dachwohnung
tKomplett Saniert 2014
tModerne Küche
tBadewanne und Duschkabine
tBodenbeläge Parkett
tEigener Wäscheturm
tSchwedenofen
tGarage kann dazu gemietet
werden

TeilzeitRezeptionistin (d/f)
Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

Bitte melden Sie sich
bei Frau Bastuck:
Beauty Biel Bienne
032 322 50 50
von 9 bis 11 Uhr

beauty

BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50
Tel 032 322 29 29

HÜPPE

Miete/Mt.: CHF 1’790.- inkl. NK
pauschal

SHOWER AND SOUL

Weitere Auskünfte erhalten Sie
unter 031 305 51 30

Wir sind ein führendes, auf dem internationalen und schweizerischen Sanitärmarkt tätiges
Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Duschabtrennungen und
Duschwannen.

ImmoScout24-Code: 3348402

In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir
3.5-Zimmerwohnung, ab Fr. 790 exkl.
HK/NK Akonto, 1. Nettomiete gratis!!
4-Zimmerwohnungen, ab Fr. 845.00
exkl. HK/NK Akonto
Schöne, helle Wohnung mit Parkett und
Laminat in allen Zimmern. Platten in
Bad/WC. Balkon. Schöne, grüne Umgebung. Garage kann dazu gemietet werden.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
✆ 041 310 98 15 *(während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch

Wir suchen per sofort eine

Für die Regionen Westschweiz und Teile Region Mittelland suchen wir einen an
selbständiges Arbeiten gewohnten

Aussendienstmitarbeiter mit Schwergewicht auf dem Verkauf
mit Wohnsitz im Grossraum Biel

Engestrasse 13, 3012 Bern
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Ihr neues Tätigkeitsfeld umfasst:
•
Betreuung unserer anspruchsvollen Geschäftspartner im Gross- und Detailhandel
sowie Installateure, Architekten und Generalunternehmungen.
•
Ausdehnung der Verkaufstätigkeit in dieser erfolgversprechenden Region
•
Verkauf unserer gesamten Palette an qualitativ hochstehenden Produkten teilweise
inkl. Ausmass und Beratung vor Ort
•
Durchführung externer Schulungen (Kunden)
•
Teilnahme an Ausstellungen und Messen

Wir vermieten nach Übereinkunft am
Bahnhofplatz 2 in Biel

Verkaufsflächen
A VENDRE
Mont-Soleil - (St-Imier) magnifique propriété
constituée d‘une maisons de 6.5 pièces et un
studio et d‘une maison
de 3.5 pièces sur une
parcelle de 2‘562 m2, situation unique dans
un cadre privilégié possibilité d‘acquérir
aussi deux parcelles adjacentes de 1‘556 m2 et
4‘350 m2.
Castoldi immobilier 076 329 16 69
www.castoldi-immobilier.ch
In der Altstadt von Aarberg
vermieten wir ab 01.10.2014

3-Zimmerwohnung
im 1. OG
tSicht auf Jurakette + Stedtliplatz
tKomplett Saniert 2014
tGrosszügige Räume (106 m2)
tModerne Küche
tBadewanne / Duschkabine
tBodenbeläge Parkett
tEigener Wäscheturm
tBalkon
tGarage kann dazu gemietet
werden

Wir erwarten:
•
abgeschlossene Berufslehre als Sanitärinstallateur mit Erfahrung im Verkauf oder
Berufslehre als Verkäufer mit fundierter Kenntnis der Sanitärbranche
•
Eigenständigkeit, Durchsetzungsvermögen und Ausdauer
•
Verantwortungsbewusstsein und Teamgeist
•
Idealerweise deutsche Muttersprache mit hervorragenden Kenntnissen der
französischen Sprache (mündlich und schriftlich)
•
Verhandlungssicherheit
•
Gute Kenntnisse von Windows Office

ca. 1'000 m2 im Erdgeschoss
Ihre Vorteile auf einen Blick:
´

Teilﬂächen zwischen 90 m2 und 670
m2 verfügbar

´

Zentrale Lage am Bahnhofplatz mit
direktem Perronzugang
<wm>10CAsNsjY0MDQy1wWSpgZGAL2Fy14PAAAA</wm>
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´

SBB-Bahnhof, ALDI Suisse und die
Post als Frequenzbringer

´

Abend- und Sonntagsverkauf möglich

´

Individuell ausbaubar

´

Kundenparkplätze vorhanden

Wir bieten:
•
Gute Entlöhnung und verkaufsabhängiger Provisionsplan
•
Motiviertes Team
•
Moderne Anstellungsbedingungen
•
Firmenfahrzeug
•
5 Wochen Ferien
•
Grosszügige Spesenregelung

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

Wenn Sie sich angesprochen fühlen und die oben erwähnten Profilanforderungen erfüllen,
senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an:
Hüppe GmbH (Schweiz)
z. Hd. Herrn J. Lustenberger, Schlosserstrasse 4, 8180 Bülach

Miete/Mt.: CHF 1’790.- inkl. Heizund Betriebskosten pauschal

Todesanzeige

Weitere Auskünfte erhalten Sie
unter 031 305 51 30

Mein Lebensrad ist steh‘n geblieben,
mein Platz in unserem Haus ist leer.
Heilung war mir nicht beschieden,
meine Krankheit war zu schwer.
Wär‘so gern bei euch geblieben,
denn ihr wart mein ganzes Glück.
Doch ich muss von euch scheiden,
lass ‘euch allein zurück.

Bramtec AG
ImmoScout24-Code: 3348392

Restaurant Bellevue

Ein reich erfülltes Leben hat in diesen Tagen sein Ende gefunden. Zurück bleiben uns die
Erinnerungen an unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, Großmutter und Anverwandte

Üsi Ferie si verbi, z’Bellevue
z’Alfermée isch wider offe.

Gerne verwöhnen wir
Sie mit frischen

Fisch - Spezialitäten
aus unseren Jura Seen.
Ihr Besuch freut uns.
Pepita & Peter Hirt mit Team
NeuenburgstrASSE  s  Tüscherz - Alfermée
info@rest-bellevueCH s www.rest-bellevue.ch
Tel: 032 322 82 87
Mi. & Do. Ruhetag

Ida Kündig - Gfeller
Kurz vor ihrem 91. Geburtstag haben sie ihre Lebenskräfte verlassen und nach einem
Spitalaufenthalt durfte sie friedlich einschlafen.
2504 Biel, 20. August 2014
Bözingenstrasse 138
T

raueradressen:
Astrid Peter - Kündig, Länggasse 9, 3292 Busswil
René Kündig - Wahli, Lion d‘Or 6, 2735 Malleray

Auf Wunsch von Ida hat die Trauerfeier im engsten Familienkreis stattgefunden.
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KAMMERMUSIK

MUSIQUE DE CHAMBRE

Meister Corboz
beehrt Court

Maître Corboz sur
son art perché…

Der Höhepunkt des Festivals
«Estival Musicales» im Tal
von Tavannes: Der Auftritt
einer lebenden Legende.

Charisma. Thierry Ravassard, künstlerischer Leiter des
im Berner Jura stattfindenden
Festivals «Estival Musicales»,
enthusiastisch: «Michel Corboz
ist mit Bestimmtheit einer der
grössten Spezialisten für Gesangskunst. Wenn er auf der
Bühne sein Orchester dirigiert,
strahlt er eine grosse Energie
und ein wunderbares Charisma
aus. Corboz empfangen zu dürfen, ist eine grosse Ehre.»
Ravassard, der zurzeit Musik in Lyon lehrt, ist gerne im
Jurabogen tätig. Neben Tavannes arbeitet er auch in La
Chaux-de-Fonds. Anfang der
1970er-Jahre habe ich am damaligen Lehrerseminar in Biel
Musik unterrichtet», erinnert
sich Ravassard, der zwischen
der Schweiz und Portugal pendelt, wo er den renommierten
Chor der Stiftung Gulbenkian
in Lissabon dirigiert.
Die neunte Ausgabe des
«Estival Musicales» – es hat
am 22. August begonnen und
dauert bis kommenden Dienstag, 9. September – erstreckt
sich über verschiedene Ge-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
Er ist ein Stein, er ist ein
MOHAMED Fels – nein, er ist ein MonuHAMDAOUI ment. Ein Denkmal der klassischen Musik in der Schweiz,
vor allem der Gesangskunst.
Am anderen Ende der Telefonleitung spricht Michel Corboz, der soeben seinen
80. Geburtstag gefeiert hat.
«Ich habe nicht einen einzigen
Moment an einen Rücktritt
gedacht – Musik ist mein Leben», sagt der Freiburger, der
die geniale Idee hatte, 1961
das «Ensemble vocal de Lausanne» zu gründen, das heute
international einen hervorragenden Ruf geniesst.

Michel
Corboz: «In
dieser
Region
spüre ich
eine grosse
Leidenschaft
für die
Gesangskunst.»

meinden im Berner Jura. «Viele
ignorieren diese Region. Zu
Unrecht: Hier hat es wunderbare Säle, die sich für die Kammermusik bestens eignen – Kirchen, Pfarreien oder Gemeinden können Räume mit guten
akustischen Bedingungen zur
Verfügung stellen. «Wenn man
hier ein Fenster öffnet, ist kein
Lärm wahrnehmbar. In der
Stadt hören wir stets den sonoren Ton des Verkehrs», sagt
Thierry Ravassard.

meistgehörte Radiosender
Frankreichs, RTL, gerade eine
Reportage realisiert hat.

Bach. Michel Corboz wird
mit dem «Ensemble vocal de
Lausanne» am kommenden
Sonntag um 17 Uhr in der
Kirche von Court ein Konzert
geben, das von einem Organisten und einem Kontrabassisten begleitet wird. «Die Werke Bachs, die Corboz vorschlägt, gehören zu jenen, die
sich für die Kammermusik am
besten eignen», weiss Thierry
Ravassard. Es ist bereits das
dritte Mal, dass dieses berühmte «Ensemble» in dieser Gemeinde gastiert. «Ich erinnere
mich sehr gerne an mein letztes Konzert in Court», sagt
Corboz, der sich auf seinen
Auftritt vom Sonntag freut –
in einer Region, die «die gleiche Ruhe ausstrahlt wie das
Wallis oder das ländliche Freiburg. Gegenden, die ich sehr
schätze.»
n

Generationen. Michel
Corboz ergänzt: «In dieser Region spüre ich eine grosse Leidenschaft für die Gesangskunst, vergleichbar mit Greyerz, meiner ursprünglichen
Heimat. Zweifelsohne gibt es
für dieses Phänomen eine religiöse Erklärung. Ich denke,
dass sich die Tradition der
Chöre übertragen wird.» Und
er glaubt, dass die kommenden Generationen erkennen
würden, dass diese Gesangskunst überhaupt nicht kitschig
sei, so Corboz, über den der www.estivales-musicales.com

Point d’orgue du festival «Estivales musicales» dans la vallée
de Tavannes: la venue le 7 septembre d’une légende vivante
de l’art vocal, Michel Corboz.
PAR
C’est un roc, c’est un pic,
MOHAMED c’est un cap. Que dis-je, c’est
HAMDAOUI un cap? C’est un monument.
Un monument de la musique
classique suisse et plus particulièrement de l’art vocal. A
l’autre bout du fil, Michel Corboz, qui vient de fêter ses 80
ans. «Je ne m’imagine pas un
instant raccrocher. La musique
est ma vie», lâche ce Fribourgeois qui a eu la géniale idée
de créer en 1961 une formation qui a depuis une aura internationale: l’«Ensemble vocal
de Lausanne».

Charisme. Directeur artistique des «Estivales Musicales»
qui se déroulent dans le Jura
bernois, Thierry Ravassard, qui

sique de chambre». Eglises,
salles paroissiales ou communales à l’acoustique adéquate.
«Ici, lorsqu’on ouvre une fenêtre, il n’y a pas de bruit.
Quand on est en ville en revanche, nous subissons la pollution sonore du trafic», poursuit Thierry Ravassard.

Générations. Michel Corboz va plus loin: «Il y a dans
cette région un énorme engouement pour l’art vocal,
autant que dans ma région
d’origine, la Gruyère. Il y a
Michel
sans doute des explications
Corboz:
«Il y a dans religieuses à ce phénomène.
Mais je pense surtout que la
cette rétradition de l’art choral contigion un
énorme en- nue de se transmettre et que
les nouvelles générations se
gouement
rendent compte que cette dispour l’art
cipline artistique n’est pas rinvocal.»
garde du tout», s’enthousiasme le jeune octogénaire
qui vient de faire l’objet d’un
reportage de la radio la plus
enseigne actuellement la mu- écoutée de France, RTL.
sique à Lyon, est enthousiaste:
«Michel Corboz est à coup sûr
Bach. Michel Corboz diun des plus grands spécialistes rigera dimanche 7 septembre
de l’art vocal. Sur scène, quand à 17 heures dans le Temple
il dirige son ensemble, il a une de Court un concert à la tête
telle énergie et un tel charisme de l’Ensemble vocal de Lauqu’on ne peut qu’être fasciné. sanne, accompagné d’un orL’accueillir pour ses 80 ans est ganiste et d’un contrebassiste.
un immense honneur», lâche- «Les œuvres de Bach qu’il
t-il. Michel Corboz enchaîne: propose sont parmi ce qu’il
«Je suis particulièrement atta- se fait de mieux dans le doché à l’Arc jurassien. J’y travaille maine de la musique de chamencore, à La Chaux-de-Fonds. bre», affirme Thierry RavasEt au début des années sep- sard. C’est la troisième fois
tante, j’ai enseigné la musique que ce prestigieux ensemble
à l’Ecole normale de Bienne», se produira dans cette comrappelle celui qui partage sa mune du Jura bernois. «Je
vie entre la Suisse et le Portugal garde un excellent souvenir
où il dirige les prestigieux de mon précédent passage»,
chœurs de la Fondation Gul- affirme Michel Corboz, enbenkian de Lisbonne.
thousiasmé par l’idée de rePour sa neuvième édition venir dans une région qui
qui a débuté le 22 août, le présente, dit-il, un autre avanfestival «Estivales Musicales» tage: «On y retrouve la même
se déroule jusqu’au 9 septem- quiétude que dans le Valais
bre dans différentes com- ou la campagne fribourgeoise,
munes du Jura bernois. «Beau- autres régions que je chéris.»
n
coup l’ignorent, mais il y a
dans cette région de magnifiques salles adaptées à la mu- www.estivales-musicales.com

NOUVELLE RENAULT

AGILE DE CORPS
ET D’ESPRIT

INSERATE:

Burggasse 14, rue du Bourg,
Postfach/case postale 272
Tel. 032 329 39 39
news@bielbienne.com

Martigny
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vendredi 5 septembre 2014
à 19 h 30

vente aux enchères
250 tableaux et œuvres d'art
à tout prix et à prix minima

VENEZ FÊTER AVEC NOUS LA GRANDE PREMIÈRE DE NOUVELLE TWINGO! En plus de Nouvelle Twingo, d’autres stars Renault irrésistibles sont à découvrir,
comme la séduisante Clio à partir de Fr. 11900.–1 ou la ZOE, un véhicule électrique zéro émission2. Profitez de la prime de reprise CO23 sur de nombreux modèles et, en exclusivité pendant les semaines Star,
de 4 roues d’hiver offertes4 sur toutes les Renault neuves. Avec un peu de chance, vous gagnerez en outre un voyage à Hollywood! Autant de bonnes raisons de nous rendre visite. Nos stars vous attendent
avec impatience!
* Plus de détails sur les dates exactes des expositions chez les concessionnaires participants sur www.renault-stars.ch

Dotzigen: Garage Ackermann AG, 032 352 04 00 – Ins: Garage Lüthi Ins GmbH, 032 312 80 40 – Eschert-Moutier: Garage Varrin Sàrl, 032 493 31 10
Nidau-Bienne: Auto Paoluzzo AG, 032 366 68 68 – Pieterlen: Bifang Auto AG, 032 377 30 30
Clio Authentique 1.2 75, 5,5 l/100 km, 127 g CO 2 /km, catégorie de rendement énergétique E, prix catalogue Fr. 15 900.– moins prime eco champion Fr. 4 000.– = Fr. 11900.–. 2 ZOE Life, consommation d’énergie 14,6 kWh/100 km (équivalent essence 1,6 l/100 km), 0 g CO 2 /km (en
utilisation, sans production d’énergie), émissions de CO 2 issues de la production d’électricité 16 g/km, catégorie de rendement énergétique A. Moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse 148 g/km. 3 La prime de reprise CO 2 est valable pour toute reprise
d’un véhicule particulier à l’achat d’un nouveau modèle Renault (hors gamme Z.E.). L’achat ne peut être effectué que par la même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. L’ancien véhicule qui sera échangé contre un nouveau modèle Renault doit être
immatriculé depuis au moins 6 mois et encore en état de rouler. 4 Un jeu de roues complètes d’hiver est offert à l’achat de tout véhicule Renault neuf. Offres réservées aux clients particuliers sur les véhicules particuliers dans le réseau Renault participant en cas de signature du contrat entre
le 06.09.2014 et le 21.09.2014.

Artistes :
Miotte – Miro – Bosshard – Dali –
Fini – Pappart – Terechkovitch –
Dubuis – Chagall – Lathion –
Menge – Valette etc.
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3MzK0NAMAgZTS8A8AAAA=</wm>

<wm>10CB3DMQrDMAwF0BPZSD9fslSNJVvoUHIBBzdz7z8V-uAdR1mX_-f-Ovd3qcjmbTg0vdSsp3iB2cksCQRE-VAqVOGstUXaEm9zIBpvSLvMRmN-sDDDOdm_6_4BDKCRG2oAAAA=</wm>

Exposition dès le 30 août 2014
tous les jours de 9 h 00 à 13 h 00
et de 15 h 00 à 20 h 00
vendredi 5 ouvert non stop
de 9 h 00 à 16 h 00

1

Lieux :
Place de Rome 3, 1920 Martigny
parking à disposition
Renseignements :
www.facebook.com/gilzermatten
✆ 079 220 26 36.
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UTERIEN

GOLDSCHMIEDE
Unvergessliche
Des moments
Momente
inoubliables

Traumringe…
…Traumauswahl
G o l d s c h m i e d e

Il y a des milliers d’années, l’Homme se parait déjà
de coquillages ou de colliers. Aujourd’hui, bagues,
montres et pendentifs font partie des accessoires
de beauté. Des objets intemporels, car le bijou ne
perd pas de qualité au ﬁ l des années, que ce soit
subjectivement ou pragmatiquement: sa beauté
comme sa valeur ﬁnancière demeurent stables.
Les bijoux sont souvent liés à de bons souvenirs:
moments de vie à deux et lien avec le partenaire,
souvenir de l’être aimé. Mais ils symbolisent
aussi l’avenir, comme les bagues de ﬁ ançailles,
ou même le présent, comme les montres.

Schmückten sich Menschen schon vor Jahrtausenden mit
Muscheln oder mehrgliedrigen Halsketten, so dienen ihnen
heute neben Ketten beispielsweise Ringe, Uhren oder Anhänger als Pretiosen. Kostbarkeiten, die zeitlos sind – weil
il
Schmuck einerseits seinen subjektiven Wert der Schön- heit nicht verliert, andererseits der materielle Wert eines
Goldringes oder einer Perlenkette beständig ist.
Schmuckstücke sind oft verbunden mit positiven Erinnerungen, die einen das Leben schenkt: Augenblicke
der Zweisamkeit und Verbundenheit mit dem Partner,
Andenken an geliebte Verwandte. Sie stehen aber auch
als Zeichen für die Zukunft – etwa Eheringe – oder zur
Orientierung in der Gegenwart – beispielsweise Uhren.
Bijouterien und Goldschmiede der Region k ennen
n
die Bedürfnisse der K undinnen und K unden, können
sie professionell beraten und sind währ end des ganzen
Jahres Ansprechpartner für unvergessliche Momente. ■

Nous personnalisons
et réalisons
vos anneaux
de mariage…

Collègegasse 17, 2502 Biel/Bienne
032 323 50 51
icmen.goldmied@bluewin.ch

Im Hirschenmarkt
3250 Lyss

Les bijouteries et orfèvr es de la région
connaissent les exigences de leurs clients, les
conseillent de façon pr ofessionnelle et sont des
partenaires de discussion pour des moments
inoubliables tout au long de l’année.
■

SERENA GAUDY
SCHMUCKDESIGNERIN
GOLDSCHMIEDIN

ATELIER EL PASO
Obergasse 27
2502 Biel
T: 032 322 20 04
www.serenagaudy.ch

www.bijoufuchs.ch

Schmuck, der zu mir passt!

Hauptstrasse 27 | 2560 Nidau | T/F 032 331 98 11 | bijouterie-fuchs@bluewin.ch
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PERLEN
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Schmuck ist Ausdruck Ihres persönlichen Stils und so individuell
wie Sie selbst. Bei uns ﬁnden Sie ein vielfältiges Angebot.

Be

B

Gerne verwirklichen wir
Ihre persönlichen
Trauringe…

Perlen faszinieren uns mit ihrem unglaublichen Reichtum an Farben und Formen.
Die Erfahrungen, welche wir in den Perlenzentren von Japan, der Südsee und China
gemacht haben, möchten wir unseren
Kunden weitergeben.

Nidaugasse 54, Biel • Tel. 032 323 45 06

Unsere grossartige Auswahl erlesener Perlen in
einmaliger Vielfalt zeigen wir Ihnen mit Freude
in unserem Geschäft. Gerne stehen wir Ihnen
in allen Perlen- und Edelsteinfragen beratend
zur Seite.

raten Sie gerne

Wir be

Herbert Häusler, Gemmologe und
Diamantgutachter (mit Südseeperle) in
einer Perlenzucht in Broome, Australien

KURT SCHÜRER
Plänkestrasse 37
CH-2501 Biel
T 032 322 19 47

www.kurtschuerer.ch

B
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Marktplatz 1 - 3250 Lyss
Tel. 032 384 14 77
www.haeusler-lyss.ch

UTERIES
ORFÈVRES
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GESUNDHEITSBESCHWERDEN

PROBLÈMES DE SANTÉ

Beraten lassen
statt basteln
Bei Krankheitssymptomen
empfiehlt sich der
Gang in die Apotheke.
VON
Manche rennen bei KopfANDRÉ schmerzen oder Husten gleich
JABERG auf die Notfallstation eines
Spitals – was dazu beiträgt,
dass die Gesundheitskosten
in die Höhe schnellen – , andere greifen zu Hausmitteln
oder warten erst einmal ab,
ob sich die Beschwerden von
alleine legen. Ein mögliches
und in der Regel sinnvolles
und erfolgreiches Verhalten
aber ist der Gang in die Apotheke. Das weiss auch ein
Grossteil der Patienten: Apotheker geniessen in weiten
Teilen der Bevölkerung einen
guten Ruf als vertrauenswürdige und kompetente Medizinalpersonen, wie eine vom
Forschungsinstitut gfs.bern
durchgeführte Umfrage ergeben hat.

schäftsführer der Amavita Apotheke Stern in Biel, präzisiert:
«Wir stellen keine Diagnosen,
können aber Problemen auf
den Grund gehen und Krankheiten erkennen.» Dabei verweist Althaus darauf, dass das
Aufsuchen einer Apotheke –
im Gegensatz zum Hausarzt
oder zur Notfallstation – gratis
sei.
Die Menschen, die Peter
Althaus und sein Team aufsuchen, klagen beispielsweise
über Erkältungskrankheiten,
Blasenentzündungen und Allergien. «Wir müssen schnell
reagieren.» Denn Früherkennung sei elementar, Sie sei
auch ein Grund, bei Unwohlsein als Erstes eine Apotheke
aufzusuchen. Apotheker helfen nicht nur bei Wehwehchen: «Wir können Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Krankheiten abklären, CholesterinMessungen vornehmen, Blutzuckerbestimmungen durchführen oder den Blutdruck
messen. Apotheker helfen
auch, wenn jemand mit dem
Rauchen aufhören will und –
was viele nicht wissen – führen
Hörtests durch. Zudem sind
sie eigentliche Medikamenten-Spezialisten und beraten
bei Therapietreue, unterstützen in dieser also den Arzt.
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Arzt kommunizieren, wodurch
der Patient eine zusätzlich Beratung erhält. Für Peter Althaus ist bedeutend, dass Apotheker, Ärzte, Spitäler und Spitex zusammenarbeiten Der
Apotheker könne in Zukunft
vermehrt die Erstberatung und
die Triage von erkrankten Personen übernehmen, sodass
notfallambulante Spitaleinrichtungen entlastet würden.
Wer Schmerzen hat, tut gut
daran, nicht (zu) lange selber
an seiner Gesundheit zu basteln, sondern sich in einer
Apotheke beraten zu lassen.n

Pensez au pharmacien
Demander conseil plutôt que
bricoler un passage en
pharmacie est recommandé en
cas de signes de maladie.
PAR
Certains courent tout de
ANDRÉ suite aux urgences en cas de
JABERG mal de tête ou de toux – ce
qui contribue à l’augmentation des coûts de la santé –
alors que d’autres recourent

PHOTO: BCA

Gratis. Dabei suchen
80 Prozent der Befragten immer die gleiche Apotheke auf,
40 Prozent dieser ApothekenStammkunden können sich
sogar vorstellen, in der Grundversicherung ein «Hausapotheker-Modell» zu wählen.
Bei leichten Gesundheitsbeschwerden sind Apotheker
Entlastung. Manche Apodie erste Anlaufstelle, und zwar theker können von Ihrem Ge- Bei kleineren Gesundheitsnoch vor dem Hausarzt. Peter schäft aus auch direkt via net- beschwerden finden Patienten
Althaus, Apotheker und Ge- Care über Internet mit einem Hilfe in der Apotheke.

Pour les petits problèmes
de santé, le pharmacien
est la personne avisée.

aux remèdes maison ou attendent de voir si les symptômes ne vont pas disparaître
d’eux-mêmes. Un comportement possible, en général
sensé et bénéfique, est de passer à la pharmacie. Une majorité de patients le savent:
auprès d’une large part de la
population, le pharmacien
jouit d’une bonne réputation
de professionnel de la santé
digne de confiance et compétent, comme le révèle un sondage mené par l’institut de
recherche gfs.bern.

Gratuit. 80% des sondés
fréquentent toujours la même
officine, et 40% de ces clients
fidèles peuvent même s’imaginer choisir un «modèle de
pharmacien de famille» dans
leur assurance maladie de base.
Pour les petits problèmes
de santé, le pharmacien est le
premier interlocuteur, avant
même le médecin de famille.
Peter Althaus, pharmacien à
Bienne, tient à préciser: «Nous
ne posons pas de diagnostics,
mais nous remontons à l’origine du problème et savons
reconnaître certaines maladies.» Peter Althaus souligne
à ce sujet que le recours à une
pharmacie est gratuit – contrairement au médecin de famille
ou aux urgences.
Les personnes qui consultent Peter Althaus et son
équipe se plaignent par exemple de refroidissement, de cystite et d’allergies. «Nous devons réagir vite.» Une prise
en charge précoce étant primordiale, il est donc judicieux

de se rendre en premier lieu
dans une pharmacie si on ne
se sent pas bien. Le pharmacien n’aide pas qu’à traiter
les bobos: «Nous pouvons évaluer les facteurs de risques
cardiovasculaires, déterminer
le taux de cholestérol, effectuer une glycémie ou mesurer
la tension artérielle.»
Les pharmaciens proposent
aussi une aide quand on veut
arrêter de fumer et – ce que
beaucoup ignorent – effectuent des tests auditifs. De
plus, ce sont de vrais spécialistes des médicaments et ils
apportent leurs conseils pour
une bonne adhésion thérapeutique, soutenant ainsi aussi
le médecin.

Décharger. Certains pharmaciens peuvent également,
de leur officine, communiquer
directement avec un médecin
via Internet et Netcare, ce qui
apporte un avis supplémentaire au patient. Pour Peter
Althaus, il est important que
pharmaciens, médecins, hôpitaux et Spitex collaborent.
Le pharmacien pourrait à
l’avenir s’engager davantage
pour un premier avis et le
triage de malades, afin de décharger les urgences ambulatoires des hôpitaux.
En cas de douleurs, on fera
bien de ne pas bricoler par
soi-même (trop) longtemps
avec sa santé, mais plutôt de
demander conseil en pharmacie.
n

DER RAT / LE CONSEIL
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Peter Althaus,
Peter Althaus, Pharmacie
Amavita Apotheke Stern, Biel Amavita Stern, Bienne
l «Manche Patienten haben
oft Schwellenangst, zudem ist
es für sie manchmal schwierig
abzuschätzen, ob sie einen
Arzt aufsuchen sollen oder
nicht. Die Apothekerin oder
der Apotheker kann ihnen bei
der Klärung dieser Frage helfen. Und zwar in einem vertrauten, diskreten und persönlichen Umfeld. Patienten können den Apotheker jederzeit
persönlich verlangen und sich
informieren lassen. Die meisten Apotheken haben heute
einen abgetrennten Beratungsraum. Apotheker sind
für eine kompetente medizinische Grundversorgung bestens geeignet, denn sie verfügen als universitäre Medizinalpersonen über das nötige
Fachwissen, vor allem in Bagatellfällen. Mit ihren Kompetenzen können sie die Hausärzte optimal unterstützen
und ergänzen.

l «Certains patients ont souvent de l’appréhension, et
parfois de la peine à décider
s’ils doivent consulter un
médecin ou pas. La pharmacienne ou le pharmacien
peuvent les aider à faire ce
choix. Et ceci par un entretien sûr, discret et personnel.
Les patients peuvent à tout
moment demander le pharmacien en personne et se
faire conseiller. La plupart
des pharmacies ont aujourd’hui un local de conseil
séparé. Avec leurs connaissances universitaires, les
pharmaciens sont des professionnels de la santé parfaitement aptes à endosser des
soins de base, avant tout
pour des cas bénins. Leurs
compétences leur permettent
de soutenir et seconder les
médecins de famille.

NEWS
l Einige Menschen behaupten, dass es bald keine Jahreszeiten mehr gibt. Das
stimmt natürlich nicht, da
wir die Wechsel der Jahreszeiten immer noch spüren
können. Es ist wahr: In diesem Jahr fehlten oft Sonne
und Wärme. Und die Menschen glauben, den Herbst
früher wahrzunehmen als
sonst. Den Leuten mangelt
es an Energie, sie haben
Haarausfall, trockene Haut
oder beispielsweise Schuppen. Symptome, die sich
jeden Herbst wiederholen.
Deshalb braucht man jedoch
nicht den Arzt aufzusuchen
— Ihre RegioPharm Apotheke kann Ihnen helfen.
Doch: Auch sie kann das
Wetter nicht ändern …

l Certains prétendent qu’il
n’y a plus de saisons. C’est
faux, puisque les changements de saisons se font encore ressentir. Il est vrai que
cette année, on perçoit assez
largement dans la population
le manque de soleil et de
chaud, et les signes de l’automne apparaissent plus précocément que d’habitude.
Manque d’énergie et d’entrain, chute de cheveux, peau
sèche, pellicules sont pour certains les compagnons fidèles,
année après année, de cette
période charnière. Ce sont typiquement des désagréments
qui ne nécessitent pas forcément un rendez-vous chez le
médecin, mais que votre
pharmacie RegioPharm peut
vous aider à traiter, même s’il
ne peut pas changer la météo!

Ihre Apotheke die erste Anlaufstelle für
Gesundheitsfragen von A bis Z.
Votre pharmacie –
le premier point de repère pour
toute question de santé.
RegioPharm
Kundenkarte
Belohnung für treue Kunden
Sammeln Sie in allen RegioPharm
Apotheken Treuepunkte und profitieren
Sie regelmässig von attraktiven Aktionen.
Lassen Sie sich überraschen!

BIEL / BIENNE
Apotheke 55
Zingg Hanspeter

Bahnhofstrasse 55
032 322 55 00

Battenberg Apotheke
Durtschi Peter

Mettstrasse 144
032 341 55 30

Bözinger Apotheke
Dr. Hysek Claus

Bözingenstr. 162
032 345 22 22

Madretsch Apotheke
Châtelain Rita

Brüggstrasse 2
032 365 25 23

Pharmacie Dr. Hilfiker
Hilfiker Marc-Alain

Bahnhofplatz 10
032 323 11 23

Pharmacie Dufour
Boillat Yves

Rue Dufour 89
032 342 46 56

BRÜGG

Carte client
RegioPharm

Brüggmoos-Apotheke
Glauser Barbara

Une récompense pour les clients fidèles

Schloss Apotheke Nidau
Favre Karin

Collectionnez dans toutes les pharmacies
RegioPharm des points fidélité qui se
révéleront payants pour vous et, surtout,
pour votre santé. En outre, vous pourrez
aussi profiter régulièrement de
promotions attrayantes.
Laissez-vous surprendre !

IHRE REGIOPHARM APOTHEKEN
VOS PHARMACIES REGIOPHARM

Erlenstrasse 40
032 373 16 71

NIDAU
Hauptstrasse 30
032 333 15 33

LYSS
Apotheke Lyssbach
Kern Marianne

Steinweg 26
032 384 54 54

Bahnhof-Apotheke Lyss
Studer Jürg

Bahnhofstrasse 6
032 384 13 70

RECONVILIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Rte de Tavannes 1
032 481 25 12

SZENE / SCÈNE
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CENTRE PASQUART

genannten Tag der offenen
Tür verzichtet und wünschen
von den Besuchenden eine
bescheidene finanzielle Beteiligung», sagt Alain Sermet.
Der Eintrittspreis richtet sich
nach den finanziellen Möglichkeiten der Besucher. «Er
beträgt grundsätzlich zehn
Franken, aber man kann auch
fünfzehn oder zwanzig Franken bezahlen. Oder sogar
mehr», ergänzt Sermet.

VON
Die wichtigsten kulturellen
MOHAMED Institutionen, die während
HAMDAOUI des ganzen Jahres das CentrePasquArt beleben, laden diesen
Samstag zum dritten Mal in
Folge zu einem Sommerfest.
«Für uns stellt dieses unter
anderem eine Möglichkeit dar,
zu zeigen, dass wir nicht auf
Aufforderungen aus der Politik
gewartet haben, um mit den
verschiedenen Institutionen
des CentrePasquArt zusammenzuarbeiten und Synergien
zu schaffen», erklärt Alain Sermet, Präsident des Photoforums Pasquart.

Vielfalt. Seit seiner Gründung 1990 ist das CentrePasquArt gereift zu einem nationalen Massstab für Kunst –
sei es in der Malerei, bildenden
Kunst, Fotografie oder Kino
(notabene mit dem Photoforum und dem Filmpodium).
«Der Erfolg des CentrePasquArt unterstreicht die Vielfalt
und Diversität des kulturellen
Angebotes der Stadt Biel», ist
Felicity Dunn überzeugt. Alain
Sermet geht weiter: «Ich finde,
dass das Stadtmarketing diesen
kulturellen Reichtum mehr

Bienne, ville
de la culture?

gewichten sollte. Biel war die
Stadt der Zukunft, dann die
Stadt der Kommunikation.
Heute sollte man sagen: «Biel,
die Stadt der Kultur.»

Sponsoren. Das Sommerfest kreuzt sich mit der nationalen Plastikausstellung, die
momentan in Biel stattfindet.
«Der dritte Teil dieser Ausstellung überschneidet sich mit
unserem Fest. Wir werden ihr
deshalb einen bedeutenden
Raum an unserer Veranstaltung beimessen», so Felicity
Dunn.
Das Sommerfest kann auf
die Unterstützung von bedeutenden Sponsoren zählen. Neben den kulturellen Leckerbissen werden solche auch an
verschiedenen Essständen serviert. «Die Verpflichtung von
Felicity Dunn vor zweieinhalb
Jahren ist für das CentrePasquArt ein Glückstreffer», ist
Alain Sermet überzeugt. «Ich
gestehe, dass die ersten Erfahrungen mit der Schweiz vor
ein paar Jahren in Zürich nicht
so überzeugend waren. Aber
jetzt fühle ich mich hier zuhause», gesteht die CentrePasquArt-Direktorin, die mehrere Jahre in London lebte.
Also in jener Stadt, die eine
einzige Gemeinsamkeit mit
Biel hat: den legendären Nebel!
n

Les institutions culturelles qui
bénéficient des bâtiments
situés au faubourg du Lac
feront la fête le premier
samedi de septembre.
PAR
Pour la troisième année de
MOHAMED suite, les principales instituHAMDAOUI tions culturelles qui animent
toute l’année le CentrePasquArt organisent une Fête
d’été. «C’est aussi une manière
pour nous de montrer que ces
sociétés n’ont pas attendu les
injonctions du monde politique pour collaborer entre
elles et créer des synergies»,
explique Alain Sermet, président de l’une de ces institutions culturelles, le Photoforum Pasquart.

Fête. Cette journée particulière doit beaucoup à la nouvelle directrice du CentrePasquArt Felicity Dunn. Mêlant

un allemand classique d’excellente facture et un français mâtiné d’un léger accent, cette
citoyenne britannique l’affirme: «Le CentrePasquArt est
largement connu à la ronde
dans les milieux culturels du
pays. Peut-être plus encore
qu’au sein de la population
biennoise.» C’est justement
une des raisons qui justifie l’organisation de la Fête d’été de
cet établissement. Samedi 6
septembre de 14 heures au
petit matin, de nombreuses attractions seront proposées aux
visiteurs. Différents concerts –
(dont un orchestre tessinois et
une prestation de Nick Porsche), des activités pour enfants, des projections de films
muets de Charlie Chaplin, des
visites interactives de l’ensemble du CentrePasquArt et du
Photoforum et de ses expositions, un feu d’artifice original
(pour peu que le temps le permette !) et enfin une disco prévue pour durer jusqu’à deux
heures du matin.
«Nous voulons autofinancer cette fête. Raison pour laquelle nous avons renoncé à
faire une simple journée portes
ouvertes et demandons une
légère participation aux visiteurs», poursuit Alain Sermet.
Mais un prix d’entrée basé sur
la capacité financière des personnes qui se déplaceront. «Le
prix d’entrée de base sera de
10 francs. Mais il sera aussi

Felicity Dunn
und Alain
Sermet laden
zum
Sommerfest im
PasquArt ein.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Fest. Dieses Sommerfest
ist vor allem für die neue PasquArt-Direktorin, Felicity
Dunn, bedeutend. In gutem
Deutsch, gemischt mit einem
Französisch mit leichtem Akzent bestätigt die britische
Staatsbürgerin: «Das CentrePasquArt ist in der kulturellen
Welt der Schweiz bekannt.
Vielleicht noch bekannter als
bei der Bieler Bevölkerung.»
Darin liegt auch die Berechtigung, ein solches Fest zu veranstalten.
Diesen Samstag werden den
Besucherinnen und Besuchern
ab 14 Uhr bis weit in die Nacht
hinein zahlreiche Attraktionen
geboten. Verschiedene Konzerte (beispielsweise von einem
Tessiner Orchester und von
Nick Porsche), Veranstaltungen
für Kinder, Stummfilme von
Charlie Chaplin, interaktive
Führungen durch das CentrePasquArt und das Photoforum
mit seinen Ausstellungen, eine
originelle Feuerinstallation (sofern das Wetter sie zulässt) und
schliesslich eine Disco, die bis
2 Uhr geöffnet sein wird.
«Wir möchten, dass dieses
Fest selbsttragend ist. Deshalb
haben wir auch auf einen so-

23

CENTRE PASQUART

Biel, Stadt
der Kultur?
Die Institutionen, die
Räumlichkeiten an der
Seevorstadt in Biel nutzen,
laden diesen Samstag zum Fest.

BIEL BIENNE 3 / 4 SEPTEMBRE 2014

Felicity Dunn
et Alain Sermet
nous convient
à la fête au
PasquArt.

possible de verser 15 ou 20
francs. Ou davantage encore»,
ajoute-t-il.

Référence. Depuis sa création en 1990, le CentrePasquArt est devenu une référence nationale en matière de
beaux-arts – qu’il s’agisse de
peinture, de sculpture, d’arts
plastiques, de photographie
ou de cinéma avec notamment le Photoforum et le
Filmpodium. «Son succès
prouve la richesse et la diversité de l’offre culturelle en
ville de Bienne», affirme Felicity Dunn. Alain Sermet va
plus loin. «Je trouve que le
marketing de la ville de Bienne
devrait davantage mettre en
valeur cette richesse culturelle.
Bienne fut la ville de l’avenir,
puis celle de la communication. Il faudrait aujourd’hui
dire que Bienne soit la ville
de la culture.»
Sponsors. Cette fête coïncide aussi avec l’exposition
nationale de sculpture qui se
déroule à Bienne. «La troisième partie de cette exposition coïncide avec notre fête.
Nous allons donc bien sûr
aussi y consacrer une grande
partie de notre manifestation»,
note Felicity Dunn. Outre les
différentes activités culturelles
prévues, la troisième Fête d’été
du CentrePasquArt, qui peut
bénéficier du soutien financier
de plusieurs sponsors importants, proposera aussi différents stands de nourriture.
«La venue, il y a deux ans et
demi, de Felicity Dunn, fut
un réel plus pour le CentrePasquArt et pour Bienne», affirme Alain Sermet. «J’avoue
que ma première rencontre
avec la Suisse, il y a quelques
années à Zurich fut pour moi
un peu un dépaysement. Mais
maintenant, je me sens ici
chez moi», admet la directrice
du CentrePasquArt qui a vécu
plusieurs années à Londres,
ville qui possède un seul point
commun avec Bienne: son
brouillard légendaire!
n

TIPPS / TUYAUX

n

Beim ersten Sinfoniekonzert der Saison
steht Chefdirigent Kaspar
Zehnder persönlich am Pult
des «Sinfonie Orchester Biel
Solothurn». Mit dem
international erfolgreichen
Tessiner Pianisten Francesco
Piemontesi präsentiert er ein
abwechslungsreiches Programm. Drei Städte, drei
Komponisten, drei Werke,
ein einzigartiges Konzert.
Beginnen wir in Wien, wo
Johannes Brahms’ 3. Sinfonie in F-Dur uraufgeführt
wurde. Ernst von Dohnányi
war ein Bewunderer von
Brahms’ Schaffen. In seinen
Kompositionen finden sich
neben einem charakteristischen Personalstil auch Spuren des deutschen Vorbildes.
Dohnányis «Symphonische
Minuten» sind kurze Miniaturen, jede voller neckischer
Eleganz – musikalische
Leckerbissen. Der Dritte im
Bunde ist der in Budapest
tätige Béla Bartók. Anders als
die beiden (Spät-)Romantiker Brahms und Dohnányi

fühlte sich Bartók der
Moderne verpflichtet. Das
Klavierkonzert Nr. 3 komponierte er als Geburtstagsgeschenk für seine Ehefrau
Ditta, es zeichnet sich durch
Katharina Bärfuss,
eine für Bartók aussergeAquarelle, und Rolf
wöhnlich zarte Klangfarbe
Weber, Ölmalerei, stellen
aus. Mittwoch, 10. Septemihre Bilder ab diesem Samsber, 19 Uhr 30, Kongresshaus
Biel.
ajé.

«Autres mondes». Roland Lehmann affectionne les photos
macros. A travers l’objectif, il
nous fait pénétrer dans des
mondes poétiques et merveilleux où une ligne devient paysage, où une brisure devient
élan. A voir jusqu’au 26 septembre.
RJ

Wingreis: Bärfuss & Weber

n

ten, Prosa und Pressetexte,
Kostüme, Bühnenelemente,
Dekor, Requisiten, zertanzte
Schuhe, Anekdoten und
Geschichten aus 25 Jahren
Bühnenarbeit entdecken.
Der Künstler ist während der
ganzen Ausstellung für einen
Die «Galerie le Moulin
persönlichen Austausch antag (Vernissage: 17 Uhr) bis
4» in Courtelary stellt
wesend. Die Ausstellung
zum 21. September im Rebbis zum 5. Oktober Werke
haus Wingreis aus.
ajé. wird aufgrund der Gespräche
von drei Künstlern aus dem
mit den Besucherinnen und
Jura aus: Nadia Hammadi
Besuchern bis zur Finissage
(Schmuck), Alain Indermaur
laufend aus- und umgestal(Bilder) und Pascal Tschan
tet. Vernissage: diesen
(Skulpturen). Vernissage: dieFreitag, 17 bis 21 Uhr. Die
sen Freitag, 19 bis
Ausstellung dauert bis zum
21 Uhr.
ajé.
28. September.
ajé.
Der Bieler Stepptänzer
Lukas Weiss feiert das
10-Jahr-Jubiläum seiner
«Lukas Weiss Productions»
mit der Ausstellung «woher –
wohin – un cheminement»
La Galerie tentation en
in der Alten Krone in der
vieille ville de Bienne
Bieler Altstadt. Besuchende
vernit samedi à 16 heures une
können Bilder, Fotos, Filmexposition de photographies
dokumente, Plakate, Postkar- de Roland Lehmann intitulée

Courtelary:
Ausstellung

n

Biel: Lukas
Weiss

n

Autres mondes

PHOTOS: Z.V.G.

Biel: Sinfonieorchester

n

tique qui soulève des questons sensibles sur l’individu
et la famille à travers le
prisme des années 60. Une
conférence d’éducation familiale pour «celles et ceux
qui s’apprêtent à fonder un
foyer». A déguster sans modération.
RJ

Foyer moderne Droits humains

n

Vendredi et samedi
à 20 heures à la Sociéthalle de Moutier, lundi,
mardi et mercredi à 12 heures 15 au Palace de Bienne et
mardi prochain à 20 heures
30 au Royal de Tavannes, la
Cie Frakt’ et le Théâtre Barbiturik présentent «Foyer moderne! Guide pratique». Un
spectacle à l’humour caus-

n

L’Espace noir consacre
toute une quinzaine
aux droits humains menacés
dans le monde. Une série de
conférences débats qui débute jeudi avec «Migration,
asile et droits humains» avec
Révérien Rurangwa, auteur
de «Génocidé». Vendredi
soir, «Jenisch et gens du
voyage» avec le film de
Numa Sutter tourné l’été
dernier à Berne. Samedi,
«Répression politique en
Turquie» avec le vernissage
de l’exposition de Britan
Güven, peintre et réfugiée
politique d’origine turque.
Dimanche, après-midi de
jeux autour des droits humains. Et mardi soir, débat
autour d’«Aube dorée: la menace extrémiste». Détails sur
www.espacenoir.ch
RJ

Scénographies

n

Vendredi soir, le CCL
de Saint-Imier vernit
l’exposition du photographe
chaux-de-fonnier Victor
Savanyu intitulée «Scénographies». Réalisé à Paris, ce travail récent met en parallèle
des objets historiques exposés dans les musées et des
objets contemporains
présentés dans les boutiques
et les centres commerciaux.
Des puces de St-Ouen, du
Conforama au Musée du
Louvre. Victor Savanyu
témoigne en noir-blanc de
notre vision contemporaine
des civilisations passées ou
présentes. A voir jusqu’au
12 octobre.
RJ

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

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

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

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

076 649 43 97

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

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

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

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

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

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

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

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

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!

0906

KELLY

24/24, A/P,
100% plaisir.
E. Schülerstr. 22, Biel
079 358 71 22
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!
079 906 60 67

sms

EVA – TRANS
Blond, tabulos, grosser
Busen, gut bestückt 22 cm.

Jurastrasse 20
3. Stock bei Ts läuten.
077 915 22 59

Sexy CRYSTAL
mit XXXXL-Brüsten,
Massagen, A-Z,
Escort-Service, 24/24,
Hausbesuche.
077 927 23 39
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Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!
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sms

CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

Komm uns kennenlernen!

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

0906 1 2 3 4 5 6

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

TS MORENA
NEU IN BIEL

A/P,
www.trnas6.blogspot.ch

S-BUDGET-SEX-LINIE

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

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
Gibt es dich noch? CH-Mann, sympathisch, gepflegt, mit Niveau, NR, zw. 65- und 70-j. Witfrau,
66-j., schlank, Hobby kleine Wanderungen, Ausflüge, Theater, Garten, Lesen. Region AG.
Inserate-Nr. 344965
AG Witwe 69/170/65 attraktiv und jünger aussehend, sucht aufgestellten Mann für eine gemeinsame Zukunft. Bist du bis 70-j.? Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 344958

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Charmante farbige Frau, 44-j., alleine und sucht einen Mann, CH, 48- bis 62-j., der auch alleine ist, seriös und lieb. Bist du bereit für eine seriöse, ehrliche Beziehung?
Inserate-Nr. 344983

Ich bin eine moderne, sportliche, CH-Frau 59-j., aus
der Region BE, suche, einen lieben, treuen, Partner
zw. 60- und 65-j., mit Niveau schlank, sportlich aus
der Umgebung.
Inserate-Nr. 344979
Südamerikanerin mit CH-Ausweis, 51-j., sucht
Mann 55- bis 65-j., für eine seriöse Partnerschaft.
Muttersprache Französisch. Nur seriöse Anrufe.
Inserate-Nr. 344903

Afrikanerin, 38/159/50, gepflegt, Englisch und
Französisch sprechend, sucht einen lieben Mann,
NR, zw. 37- bis 48-j., für eine gemeinsame Zukunft.
Nur seriöse Anrufe.
Inserate-Nr. 344944

Rentnerin, feinfühlig, romantisch, mollig, hübsch
und gläubig, sucht einen ehrlichen Partner, weil Ihr
Nähe und Zweisamkeit fehlt. Bin aus dem Naturpark
Gantrisch.
Freue
mich
auf
dich.
Inserate-Nr. 344844

Wünsche mir einen lieben Mann. Du solltest NR
sein, zwischen 60- und 63-j., dann wartet eine liebe
Frau auf dich.
Inserate-Nr. 344902

Witwe, jung geblieben, sucht auf diesem Weg einen
ehrlichen Mann, mit Herz und Niveau bis 75-j.,
Raum AG.
Inserate-Nr. 344981

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
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

Er sucht Sie
BE, 70/175/85, sucht Schatzi um es mit Liebe und
Zärtlichkeit zu verwöhnen, es schön zu haben und
unsere Zeit zusammen geniessen zu können. Auf
einen Anruf freue ich mich. Inserate-Nr. 344945
SH-Mann, 62Kg, sucht eine Partnerin mit viel Liebe
und Humor, zw. 55- und 60-j., bin mobil aus der Region Seeland. Bitte aus dem Raum SO/FR/Seeland.
Inserate- Nr. 344946

AG, nicht Online-sondern Natura-Mann gesucht mit
Herz, Hirn und Humor. NR, treu, ehrlich. Liest du
gern, magst Musik, Tanz, Sport und hast Freude am
Job. Ich, 168/50, freue mich auf Dich.
Inserate-Nr. 344980
Ich, w, 68-j., aufgestellt, sehr mollig möchte einen
ehrlichen Mann kennenlernen. Bist du, bis 73-j.,
gross, bereit für einen Neuanfang? Dann ruf mich
an.
Inserate-Nr. 344967

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

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

Schweizer Mann, sucht eine liebe Frau, zw. 50- und
60-j., um eine gemeinsame Beziehung aufzubauen.
Bist du aus der Region Seeland/SO/FR? Ich halte
die Einsamkeit nicht mehr aus. Warte auf deinen
Anruf.
Inserate-Nr. 344911
Schweizer Mann, 60kg, sucht eine Schweizer- oder
Portugiesische Frau. 55- bis 60-j., für eine romantische Beziehung und mehr. Region Biel.
Inserate-Nr. 344898
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
BE. m, gepflegt, humorvoll, pensioniert, aber keineswegs müde. Mein Temperament + stil passen eigentlich nicht zu meinem Alter. Möchtest erfahren
warum? Du, intelligent, fair, liebenswürdig, natürlich
und
positiv.
Bist
du
bereit?
Inserate-Nr. 344968
BE, m, 50/189/92, devot, gepflegt, romantisch,
sucht dominante Frau ohne finanzielle Interessen.
Gerne NR, wenn du mollig bist, ist das kein Problem.
Inserate-Nr. 344913
Treuer, unkomplizierter, humorvoller, 180 cm,
spontaner, romantischer sportlicher, NR, sucht Sie
um eine harmonische Beziehung aufzubauen.
Wenn du auch die Natur liebst wie ich, dann melde
dich, ich freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 344957

Freizeit
Sie sucht Ihn
Kollege gesucht von Sie, 61-j., NR, schlank, sportlich. Zum Wandern, Velo fahren, Essen gehen im
Raum BS/BL. Wie würde dir das gefallen? Dann zögere nicht und ruf an.Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 344960

Sie sucht Sie
BE Schweizerin Frau 45-j., sucht Kollegin für den
Ausgang, Kino, Openair, Ausflüge Bitte nur seriöse
Anrufe.
Inseraten Nr: 344939

Er sucht Sie
Mann, 65-j., sucht Frau ab 50-j., für Freizeit und
Wochenende, später evtl. für mehr, Raum Kt.
BE/Seeland.
Inserate-Nr. 344947

Allgemein
W. 60+ sucht, Jasser/innen oder Dog Spieler. Gossau + Umgebung. Freue mich auf deinen Anruf.
Trau dich einfach.
Inserate-Nr. 344975

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):

Sport
Aufgestellte Sie, schlank, sportlich, gepflegt, vielseitig, interessiert wünscht sich einen, sportlichen,
schlanken, gepflegten und attraktiven Er, zw. 46und 50-j., Region Bern/Thun. Hobbys: Natur, Wandern, Sport, Musik. Ruf doch einfach an.
Inserate-Nr. 344948

Ferien
BE, Frau, schlank, gross, modern sucht, einen
grossen, treuen Mann für Ausland Reisen, gute Gespräche, Musik, Theater u.v.m. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 344969

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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Der Verein Tanzprojekt Biel führt diesen
Donnerstag bis Samstag die Veranstaltung «Im
Rhythmus unserer Stadt» in der Bieler Altstadt
durch. Die Choreografinnen Andrea Schneider und
Séverine Hessloehl liessen sich von der Architektur
der Altstadt inspirieren. Let’s go!
l BSG, Fotokurs – auf den
Spuren Rousseaus, Reportage-Fotografie auf der St.
SAMSTAG
FREITAG
Petersinsel, 14.00. Kurs auf
SAMEDI
der St. Petersinsel , 14.50VENDREDI
17.30. Ankunft Biel, 18.20.
Anm. 032 / 329 88 11.
KONZERTE
KONZERTE
CONCERTS
l CENTREPASQUART,
CONCERTS
Sommerfest, 14.00-02.00.
l DANCING ASTORIA,
l CALVINHAUS, 5. Som- l LIGERZ, Kirche, Musik
TOBS, «Titan», aus der Stille, «Flowers» –
Live- und Discomusik,
DONNERSTAG merkonzert
Britten, Mahler, 20.00.
Baeriswyl, Bovet, Lauridsen 21.00-03.30.
JEUDI
l PASQUART KIRCHE,
u.a., Vokalensemble
l GASKESSEL, Parking,
ArtDialog, Grosse Schweizer Quatretêtes (K. Rostetter,
Freestyle Weekend, RollerInterpreten, 19.30.
K. Stutzmann, R. Ruch,
blading, BMX, Scateboard,
KONZERTE
l LYSS, KUFA, Halle, Selah R. Rodewald); D. Dubach,
CONCERTS
Scooter, Music & Show,
Sue (BE), Singer Songwriter, Leser, 18.15.
10.00-20.00.
l LITERATURCAFÉ, lava, 19.45-21.00.
l LYSS, KUFA, Halle, Do
l VIGNES DU PASwww.starticket.ch.
Ola Sendecki, Violine &
you remember… HospiQUART, Michaël Minder,
l LYSS, KUFA, Halle, SaiTrude Mészár, Violoncello,
tium.ch presents: Still
senior consultant ESB, «Les
sonstart Nr.5, Live: Foreign
20.30.
Alive – 10 Jahre Hospitium, énergies écologiques, une
Beggars (UK), Dubstep,
Mix, 22.00-03.30.
réflexion à travers l’électriDrum’n’Bass, Support:
THEATER
l LYSS, KUFA, Club, Kon- cité sur des réalisations
Outaspace Soundsystem,
existantes, des projets conTHÉÂTRE
PleasureLab, 22.00-05.30. terbass präsentiert: Zeitcrets, l’expérience et la pasloop, live: Jon Donson,
www.starticket.ch.
sion», 10.30 (bilingue),
Deeptech House, 22.00l DUFOURSTRASSE /
apéro, 11.30.
03.30.
NIDAUGASSE, Liebhaber- THEATER
bühne Biel, Strassentheater, THÉÂTRE
l NIDAU, Kreuz, Anna
l PAULUSKIRCHE,
«Auberge du Commerce»,
Aaron, «Stimmen, Feuer,
«Occupy your local food»,
l MOUTIER, Sociét’halle, Hunger & Alarm», Anna
von Rolf Gilomen, 18.00.
1. Permakulturtag &
repas spectacle, «Foyer
Aaron, Emilie Zoé Peleraux, Vertragslandwirtschaftsmoderne! Guide pratique», Fred Burki, Christophe
Forum mit Vorträgen,
UND
Workshops & Diskussionen
AUSSERDEM ... Cie Frakt' et Théâtre Barbi- Farine, 21.00.
turik, 20.00.
DE PLUS...
www.ticketino.ch.
über regionale Vertragslandwirtschaft, Quartierentl RADELFINGEN, BaraUND
wicklung, Urban Gardening
cuda / Restaurant Löwen,
l GARE, salle d’attente,
AUSSERDEM ... www.inplain.ch, 22.00.
& Permakultur,10.00-17.00.
Pro Senectute Arc jurassien,
PLUS...
DE
randos, «La centrale hydrol SAINT-IMIER, Collél SAHLIGUT, Aula, Flohélectrique de Hagneck»,
giale, ArtDialog, Touch with markt, 13.00-16.30.
l DANCING ASTORIA,
09.30.
Tango, 19.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
Live- und Discomusik,
Geschichten in Tigrinja
l KONGRESSHAUS /
l TRAMELAN, église ré21.00-03.30.
für Kinder von 0-5 Jahren
CTS, Zenrunning Moving / l GASKESSEL, Parking,
formée, Brass Band Unity,
mit ihren Eltern, 14.00Meditation, Unterwegs ins Freestyle Weekend, Roller- Pascal Eicher, dir., 20.00.
15.30.
«Hier und Jetzt», 18.15.
blading, BMX, Scateboard,
Scooter, Music & Show, ab THEATER
l CRÉMINES, halte du
l TAUBENLOCH17.00. Big Show: ab 21.00. THÉÂTRE
train du Siky-Ranch, Pro
SCHLUCHT, das ESB-Kleinl GYMNASE FRANçAIS,
Senectute Arc jurassien,
wasserkraftwerk in der
aula, fête de remise des
randos, «A saute-fronl ALTSTADT RING, Lieb- Taubenlochschlucht öffnet
certificats 2014 de la passe- haberbühne Biel, Strassen- seine Türen für alle Interestière», 10.15.
relle béjune, 17.00.
sierten. Erfahren Sie vor
theater, «Auberge du
l SAINT-IMIER, Espace
l PFARREI CHRISTCommerce», von Rolf Gilo- Ort, wie die Produktion von
Noir, Quinzaine Droits
«naturemade star» zertifimen, 16.00, 18.00.
Humains, «Migration, asile KÖNIG, Lebensfreude
tanzen, 18.30.
et droits humains», repas
l MOUTIER, Sociét’halle, ziertem Ökostrom funktiol BRÜGG, Menonitisches
niert, 11.00-17.00. S. auch
19.00; conférence-débat
repas spectacle, «Foyer
Zentrum, Daud Nassar,
avec Révérien Rurangwa
moderne! Guide pratique», 125 Jahre Taubenlochweg.
«Zelt der Völker», 20.00.
auteur de «Génocidé»:
Cie Frakt' et Théâtre Barbi- l AARBERG, Amtshaus,
l SAINT-IMIER, Espace
Paolo Gilardi syndicaliste,
turik, 20.00.
Tag der offenen Tür, 10.00Noir, Quinzaine Droits
défenseur du droit d’asile
15.00.
Humains, Jenische et gens
et des migrants, 20.30.
UND
l LENGNAU, Bärensaal,
du voyage, repas, 19.00;
AUSSERDEM ... Tanz, Stimmung & Unterl TRAMELAN, CIP,
débats jénisches, film,
DE PLUS...
haltung mit Kärnten West,
soirée scrabble, 18.45.
20.30.
Türe: 20.00.
l ALTE KRONE, Disco,
l NIDAU, Bibliotheksfreies Tanzen zu Musik aus platz, Fest der Kulturen,
«Filmreif» – Kino im Gewächshaus aller Welt, 21.00-23.30. (bei Regen Schule Weidteile), 11.00-17.00.
Blumen Rossel AG, Gewächshaus, Aegerten
l ALTSTADT, Flohmarkt,
Freitag, 5. September: «Der Richter und sein Henker»
07.00-14.00.
l TWANN, Twanner
Samstag, 6. September: «Les petites fugues»,
Weinstrasse, die Twanner
l BAHNHOF, bei RollEintritt und Essen: ab 19.00. Film beim Eindunkeln.
treppe, liederlich wandern, Weinbauern präsentieren
ihre Weine inmitten der
09.45.
reifenden Trauben in den
l BSG, SonnenunterWeinbergen ob Twann,
gangsfahrt, geniessen Sie
11.00-19.00.
jeden Samstagabend ein
Hornusserfest Schwadernau
Dinner bei SonnenunterSamstag / Sonntag 6. / 7. September 2014
l MOUTIER, Legend
gang auf dem Bielersee,
Samstag, / Sonntag 13. / 14. September 2014
Club, nuit dansante 40,
19.00-21.30.
Detailliertes Programm: www.hornusserfeste2014.
21.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

5.9.

6.9.

4.9.

KINO / CINEMAS
l APOLLO – La Lanterne magique / Zauberlaterne
«Laurel & Hardy», ME 10.9, 13.30 (f).
«Laurel & Hardy», 15.30 (d).
l FILMPODIUM – Nouveautés
«Shell», FR/DI: 20.30, MO: 18.00, 20.30.
«Indépendanse», SO: 18.00, 20.30.
«Edward Burtynsky Watermark», DI: 18.00.
l AARBERG, ROYAL
«Monsieur Claude und seine Töchter», DO-MI: 20.15. .
«Der Koch», SA/SO/MI: 17.45.
«Drachenzähmen leicht gemacht», SA/SO/MI: 15.30.
«Planes 2: Immer im Einsatz – 3D», SA/SO/MI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Expendables 3», FR/SA: 23.00.
«Guardians of the Galaxy», DO-MI: 20.15, SA: 16.00.
«Step up all», SO/MI: 17.30.
«Drachenzähmen 2», SA: 13.30, SO/MI: 14.30.
l GRENCHEN, REX
«Monsieur Claude», DO/SOMO/DI/MI: 20.15, SA/SO: 20.30.
«Der Koch», DO/SOMO/DI/MI: 18.15, SA/SO: 18.30.
«Planes 2», SA/SO/MI: 14.30.
l INS, INSKINO
«Vielen Dank für nichts», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Planes 2: Immer im Einsatz – 3D», SA/SO: 13.30.
«Der Koch», DO-MI: 18.00.
«Monsieur Claude», DO-MI: 20.30, SA/SO: 15.30.
«Die Zauberlaterne»: MI: 14.00.

l BÉVILARD, PALACE
«Dr Goalie bin ig», JE: 20.00.
«La planète des singes: l’affrontement 3D»,
VE/SA: 20.30, DI: 20.00 (2D). «Echo», SA/DI: 16.00.
«Des lendemains qui chantent», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«22 Jump Street», VE/SA/DI: 20.30.
«Les combattants», DI: 17.30, MA: 20.30.
«Boyhood», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Winter sleep», JE/LU: 20.00.
«Sils Maria», SA: 17.30, DI: 20.00.
«Nos étoiles contraires», VE/SA: 20.30, DI: 16.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Relâche jusqu’au début septembre.
l TAVANNES, ROYAL
«Nos étoiles contraires», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Sils Maria», DI/MA: 20.00.
«Indépendanse», LU: 20.00.
«Les recettes du bonheur», ME: 20.30.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Les gardiens de la galaxie», JE: 20.00 (2D), SA: 21.00 (3D).
«Boyhood», VE: 18.00, DI: 20.00.
«22 Jump Street», VE: 21.00, SA: 18.00, DI: 17.00.
«Opération casse-noisettes», DI: 14.00 (3D).
«Les combattants», LU: 20.00.
«Nos étoiles contraires», MA: 20.00.
«Sils Maria», ME: 20.00.
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L’association biennoise Tanzprojekt présente de
jeudi à samedi en vieille ville de Bienne le projet
«Au rythme de notre ville». Les chorégraphes
Andrea Schneider et Séverine Hessloehl s’inspirent
de l’architecture du vieux bourg.

7.9.

SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l LOGENSAAL, ArtDialog,
Gesangsabend, 17.00.
Weinkunst: 21.00.
l BÜREN, Restaurant Il
Grano, Dorothée Reize,
«Ja, renn nur nach dem
Glück», Brecht & der
Prediger Salomo, 17.00.
l NIDAU, Kirche, Ursula
Weingart, Orgelrezital,
Widor, Bach, Vierne, 17.00.
l LA NEUVEVILLE, Hotel
Jean-Jacques Rousseau,
ArtDialog, Touch with
Tango, 15.30.
Weinkunst: 17.15.
l MALLERY, salle communale, Brass Band Unity,
Pascal Eicher, dir., 17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l NIDAU, Kreuz, der
grosse Deutsch-Lern-Zirkus,
ein interkulturelles MitMach-, Mit-Lern- & LärmTheater, 17.00.
Res. 079 / 778 80 43.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Brunchfahrt auf
dem Solarkatamaran MobiCat, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
15.00-20.00.
l TAUBENLOCHSCHLUCHT, das ESB-Kleinwasserkraftwerk in der
Taubenlochschlucht öffnet
seine Türen, 11.00-17.00.
Siehe auch Kasten rechts:
125 Jahre Taubenlochweg.
l BRÜGG, Tierheim Rosel,
Längholz 7, Tag der offenen Tür & grosser Flohmarkt, 10.00-17.00.
Besichtigung des Tierheims,
13.30-14.30.
l BRÜTTELENBAD,
Chilbi, ab 11.00. MG Siselen, 12.00; KiJuBallet Tanz
und Trommelspektakel,
14.30.
l ORVIN / ILFINGEN,
Maison Robert, AtelierHaus & Garten der Maler
und Naturillustratoren der
Familie Robert sind für Besucher offen, 10.00-17.00.
l ST. PETERSINSEL, Restaurant, Führung «Rousseau auf der St. Petersinsel»,
13.30 (d). Visite guidée
«Rousseau sur l’île St.
Pierre, 15.00 (f).
l TWANN, Twanner
Weinstrasse, 11.00-19.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Quinzaine Droits
Humains, jeux, 14.00.
Animation: César.

8.9.

MONTAG
LUNDI
THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, spectacles
français, «Foyer moderne!
Guide pratique», par les
Cies Frakt’ & Théâtre Barbiturik, midi-théâtre, 12.15.

9.9.

DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS

10.9.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l ALTE KRONE, 10 Jahre Lukas Weiss Productions,
«Woher – wohin - un cheminement», eine interaktive
Ausstellung, bis 28.9., Vernissage 5.9., 17.00-21.00.
DI/FR 11.00-15.00, 17.00-21.00, MI/DO/SA 11.00-15.00.
l BSG, Vollmondrundl KONGRESSHAUS,
fahrt mit Musique Simili,
1. Sinfonie-Konzert TOBS, l GALERIE TENTATION BY KAMARTIX, «Autres mon«Feuertanz», tauchen Sie
«Wien – Bratislava – Buda- des», Roland Lehmann, photographie (Journées photograein in die Vollmondstimpest», Kaspar Zehnder, Lei- phiques de Bienne), jusqu’au 26.9, vernissage 6.9, 16.00
mung auf dem Wasser,
tung; Francesco Piemontesi, (musique E. Regamey, Y. Regamey, R. Lehmann). MA
geniessen Sie ein feines
Klavier, Ernst von Dohná19.00-21.00, ME-VE 16.00-19.00, SA 11.00-14.00.
Dinner und dazu musikali- nyi: Symphonische Minuten l LOKAL-INT., Inga Steffens, Gabriela Weidmann,
sche Unterhaltung, 19.00- op. 36; Béla Bartók: Klavier- Christoph Gugger, Bern, Vernissage 4.9., 19.00.
22.30.
konzert Nr. 3 Sz 119;
l SCHLÖSSLI, Zentrum für Langzeitpflege, DiesbachAnm. 032 / 329 88 11.
Johannes Brahms: Sinfonie Haus, Manette Fusenig-Loderer, Schiffe auf Landkarten &
Nr. 3 F-Dur op. 90, 19.30. Peter Blaser, stille Bilder, bis 30.1.2015, Vernissage 7.9.,
THEATER
l PALACE, Groovesound 15.00-18.00. MO-FR 09.00-16.00.
THÉÂTRE
presents: Nits «40 Years
l LA NEUVEVILLE, Hotel Jean-Jacques Rousseau, ArtDiaAnniversary Tour», special log Festival, Künstler aus der Schweiz, Russland und der
Guest: Büne Huber, 20.30. Ukraine: Alexei Polyakov (UA), Eugenij Smirnov (UA), Georgij
l PALACE, spectacles
Zajchenko (UA), Alex Doll (RU), Alexander Egorov (CH),
français, «Foyer moderne! www.ticketcorner.ch.
www.starticket.ch.
Andrey Fedorchenko (CH), bis 3.11., Vernissage 7.9., 15.30.
Guide pratique», par les
Cies Frakt’ & Théâtre Barbil SISELEN, Galerie 25 by Regina Larsson, Haviva Jacobturik, midi-théâtre, 12.15.
son, Ruedy Schwyn, Fernand Schmutz, Elsbeth RötlisberTHEATER
THÉÂTRE
ger, bis 28.9. SA/SO 14.00-19.00.
l TAVANNES, Le Royal,
«Foyer moderne! Guide
l TÄUFFELEN, Kunst Werk Halle, Parkstrasse 3,
pratique», souper40 Stühle sind auf dem Weg zur schweizer Grenze.
l PALACE, spectacles
spectacle, 20.30.
français, «Foyer moderne! 16 Künstler aus dem Umfeld der KunstWerkHalle im BerRés. 032 / 481 26 27.
ner Seeland geben einem Teil dieser Stühle eine neue IdenGuide pratique», par les
Cies Frakt’ & Théâtre Barbi- tität: Martin Beyeler,Joseph Bürgi, Franca Dusek, Lukas
turik, midi-théâtre, 12.15. Eschler, Alfred Robert Fassnacht, Frida Gärstke, Mathias
UND
Graber, Regula Huber, Susanna Hug, Ralf Kapulla, Andry
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
Küffer,Thomas Rohner, Beat Soller, Bernd Somalvico,
UND
AUSSERDEM ... Fausto Sergej Sommer, Daniela Villiger. FR 5.9., 17.0022.00, SA 6.9., 15.00-22.00, SO 7.9., ab 11.00 (alle AnDE PLUS...
l RAUM YOGA, Oberlässe mit Gästen). Ausstellung und Wandelbar geöffnet:
gasse 12, Erprobung des
Stillen Sitzens: «Die Selbst- l BSG, Kindern das Kom- FR 12.9. & 19.9., 18.00-22.00. SA 13.9. & 20.9., 15.0020.00, SO 14.9. & 21.9., 11.00-17.00.
erkenntnis, das Abenteuer mando, keine(r) zu klein,
des 21. Jahrhunderts»,
am Steuer zu sein. Kinder
l WINGREIS, Rebhaus, Katharina Baerfuss, Aquarelle &
20.15.
dürfen kurz zum Kapitän
Rolf Weber, Ölmalerei, bis 21.9., Vernissage 6.9., 17.00.
Info 079 / 750 30 53.
ins Steuerhaus, 15.15MI/DO 14.00-19.00, SA/SO 11.00-18.00.
17.45.
l SAINT-IMIER, Espace
l COURTELARY, Galerie le Moulin 4, Nadia Hammadi,
Anm. 032 / 329 88 11.
Noir, Quinzaine Droits
Alain Indermaur, Pascal Tschan, jusqu’au 5.10, vernissage
Humains, «Aube Dorée: la l CHESSU, Zircologik, Tag 5.9, 19.00-21.00. SA/DI 14.00-16.00.
menace extrémiste de
der offenen Türe, 16.00l SAINT-IMIER, CCL, Victor Savanyu, «Scénographies»,
droite», repas, 19.00; con- 20.00.
jusqu’au 12.10, vernissage 5.9, 19.00.
férence-débat avec Maria,
ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00 (fermé le 28.9).
20.30.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Quinzaine Droits
Humains, «Répression politique en Turquie», Birtan Güven,
réfugié politique originaire de Turquie, peintre, exposition,
jusq’au 19.9, vernissage 6.9, 18.00-22.00 (avec buffet et
musique)..
125 Jahre Taubenlochweg
Frinvillier / Festgelände, ob. Eingang Schlucht
Vom 5. bis 7. September 2014 wird das 125-jährige
MMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
Bestehen des Taubenloch-Weges und der Taubenlochgesellschaft gefeiert. Am Samstag und Sonntag wird ein l CENTRE PASQUART, Le Mouvement – Performing the
Dampfzug auf der Route Biel-Frinvillier-Biel (via
City, bis 2.11. MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.000-18.00.
Reuchenette) verkehren. Die Taubenlochschlucht war
l GEWÖLBE GALERIE MARTIN JEGGE, Marie-Claire
bereits zur Römerzeit eine wichtige Nord-Süd-VerbinMeier, plasticienne; Heini Stucki & Bernhard Schrofer, Filmdung. Heute wird die Schlucht, welche direkt von der
und Fotografie; Bieler Fototage, Carlos Spottorno, bis
Stadt Biel in den Jura führt, von zahlreichen Besuchern
14.9. MI/FR 14.00-18.30, DO 14.00-20.00, SA/SO 11.00begangen.
17.00. Die Künstler sind DO 18.00-20.00 und SA 14.0017.00 anwesend.
l HOTEL MERCURE PLAZA, ArtDialog Festival, Künstler
aus der Schweiz, Russland und der Ukraine: Alexei Polyakov
(UA), Eugenij Smirnov (UA), Georgij Zajchenko (UA), Alex Doll
Estivales Musicales
(RU), Alexander Egorov (CH), Andrey Fedorchenko (CH),
22 août au 7 septembre 2014
bis 3.11.
Vendredi 5 septembre 2014, 20.00: Bacchus in Musica,
salle communale de Court.
l PRIVATKLINIK LINDE, Heinz Pfister, «Stripes», bis
Dimanche 7 septembre 2014, 17.00: 80 bougies pour
28.11. MO-SO 08.00-19.00.
Michel Corboz, temple de Court.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Gertrud Anderegg,
www.estivales-musicales.com
«JALAN», Juni bis Dezember.
l FRINVILLIER, Restaurant Auberge des Gorges du Taubenloch, Werke von 3 LandArt Künstlern und Ausstellung
von Kardo Kosta anlässlich des Festes zum 125jährigen
Bestehen der Taubenlochschlucht vom 5./6.9.14.
Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
l GRENCHEN, Kunsthaus, «Weltenwürfe», bis 21.9.
11. bis 17. September 2014 müssen bis spätestens am
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
Freitag, 5. September, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein. l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum «Moderne
agenda.bielbienne@bcbiel.ch
Architektur im Kanton Solothurn 1940-1980», bis 14.9.
l INS, KUNSTwerkRAUM, Nicole Siron, céramiste &
Catherine Aeschlimann, plasticienne, bis 13.9.
Attention!
FR 17.00-19.00, SA/SO 14.00-17.00.
Les informations concernant les événements du
11 au 17 septembre 2014 doivent parvenir à la rédaction
l NIDAU, Villa Sutter, Stefan Koch, «Australische
au plus tard le vendredi 5 septembre à 08.00 h.
Träume», bis 7.9. Täglich 10.00-17.00.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch
l VINELZ, Galerie bei der Kirche, Kurt Sommer, bis 14.9.
SA/SO 14.00-18.00.
l BELLELAY, Abbatiale, Charles-François Duplain &
Philippe Queloz, jusqu’au 7.9. Finissage 7.9, 16.00 avec
performance Tape Riot par Asphalt Piloten.
1. Längfeld-Weekend
Freitag, 5. September 2014, ab 18.00: Warm-Up
l MOUTIER, galerie du Passage (CCL), Isabelle Hofer
Party, Kinderguggen Notentrampi, Happy- Hour.
Margraitner, «D.composition», jusqu’au 5.10.
20.00: Mega-Guggentreff, 80er & 90er Hits mit DJ Adi.
ME/JE/VE 14.00-18.00, SA 10.00-12.00, DI 17.00-19.00.
Samstag, 6. September 2014, 12.00: Familienspiele
l NIDAU, Nidau Gallery, Jérôme Rudin, peintures, jusmit Zirkus Tocati & QuartierInfo, Jugend & Freizeit, Spiel
qu’au 27.9. ME-VE 14.00-18.00, SA 12.00-16.00.
& Spass für jung und alt; 17.30: Oktoberfest auf den
Finissage: 27.9, 12.00-18.00.
Längfeld-Wiesen mit Buschanger Örgele, Bielersee
l PERREFITTE, Selz art contemporain, «Décalages»,
Buebe, DJ Stefano.
Maria Bill, peinture, jusqu’au 21.9. SA/DI 14.00-18.00.
Sonntag, 7. September 2014, 10.00: Feldgottesdienst
und Taufe mit Pfarrer Christian Jegerlehner & Sänger
vom Gospelchor Spirit and Bones; 11.00: Familienspiele
mit Zirkus Tocati & QuartierInfo, Jugend & Freizeit, Spiel
Bieler Fototage
& Spass fur jung und alt; 13.30-14.30: LängfeldJournées photographiques de Bienne
Olympiade, Teams messen sich bei einem Wettkampf;
22. August bis 14. September 2014
15.00: Fussballspiel, 1. Mannschaft FC Bözingen.
2014.fototage.ch

Renaud
Jeannerat
Diese Woche packt
mich die Neugierde
für ein Thema, das
die Aura des Mysteriösen umgibt. Ich
werde mich für den
Vortrag «L’univers
de la loge de Bienne», der von Mario
Chopard gehalten
wird, in den LogenSaal in Biel begeben, Schliesslich
feiert die Freimaurerloge «Etoile du
Jura» ihr 150-jähriges Bestehen. Ihre
Geschichte ist
reich, wie man
dem zum Jubiläum
erschienenen Buch
entnehmen kann.
Das Universum der
Freimaurer ist nicht
so unheimlich, wie
man meint. Abgesehen von seinen
Ritualen und seinem besonderen
Vokabular, ist es
voller Weisheit und
Hingabe für die
Freiheit. «L’Etoile
du Jura» hat das soziale Engagement
durch die Schaffung des Kinderhauses «Stern im
Ried» bewiesen.
Habe ich Ihre Neugierde geweckt?
Dann trifft man
sich diesen Freitagabend um 21 Uhr
in der Loge.
Cette semaine, la curiosité me pique pour
une sortie auréolée de
mystère. J’irai à la
Salle de la Loge pour
la conférence «L’univers de la loge de
Bienne» donnée par
l’ancien vénérable
maître en chaire Mario Chopard. Car la
loge maçonnique
«Etoile du Jura» fête
ses 150 ans cette année. Et son histoire
est riche comme en
témoigne le livre publié à l’occasion de
l’anniversaire. L’univers des francsmaçons n’est pas si
sulfureux que cela.
Malgré ses rituels et
son vocabulaire particulier, il est plein de
sagesse et de dévouement pour autrui.
L’Etoile du Jura l’a
démontré notamment en créant l’institution éminemment
sociale qu’est le
home pour enfants
Etoile du Ried. Ai-je
piqué votre curiosité?
Rendez-vous à la rue
de la Loge vendredi
soir à 20 heures.
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Hercules – 3D HH(H)

99 Minuten gute Unterhaltung
– und eine weitere
Legendenbildung.

Dwayne Johnson
en Hercule:
meilleur que
Schwarzenegger,
mais pas
transcendant.

VON
Herkules, ausserehelicher
MARIO Sohn des Zeus, halb Mensch
CORTESI und halb Gott, hat seine zwölf
Arbeiten (so die Sage) soeben
zu Ende geführt, als er mit
Hilfe seiner fünf treu ergebenen Mitstreiter das thrakische
Königreich vor den Horden
eines machthungrigen Eindringlings retten soll. Doch
was Söldner Herkules (mehr
Muskeln als Hirn) nicht ahnt:
Dieser König (John Hurt) ist
ein zwielichtiger Knilch, und
es braucht zwei Schlachten,
bis es Herkules dämmert, dass
er auf der falschen Seite steht.

Wrestling-Star. Vor einigen Monaten ist Renny Harlins stümperhafter «The Legend of Hercules» gefloppt.
Brett Ratner («Rush Hour»,«XMen») hat es besser gemacht.
Mit dem muskulösen Dwayne
Johnson («The Rock»), einem
früheren Wrestling-Star, stand
ihm ein Hauptdarsteller zur
Verfügung, der problemlos in
die grossen Conan-Fussstapfen
eines Arnold Schwarzenegger
treten kann – und ein besserer
Schauspieler ist (aber auch
noch keine mimische Leuchte). Als cholerischer, aggressiver Halbgott, der von Albträumen und Halluzinationen
heimgesucht wird, ist er von
guten Akteuren flankiert – von
Joseph Fiennes über Rufus Sewell bis zu einem urkomischen
Ian McShane, der als göttlicher
Seher seinen eigenen Tod immer wieder falsch voraussieht.

Batailles imposantes.

Dwayne Johnson als
Herkules: Besser als
Schwarzenegger, aber
keine Leuchte.

Un bon divertissement de
99 minutes – et une énième
mise en images d’une légende.

Auch wenn der Film bloss
eine weitere Legendenbildung
ist (diese Kriege fanden nie
statt) und es unterlässt, in der

griechischen Mythologie tiefer
zu schürfen, hat er doch eine
Reihe positiver Attribute: Ausladende Landschaften, präzis
choreografierte, imposante
Schlachten, bisweilen Witz in
den Dialogen, keine Längen,
gute 3D-Effekte. Die computergenerierten antiken Städte
erinnern zwar in den Totalen
bisweilen an gemalte Kulissen
in den Fünfzigerjahren – da
sind die 100 Millionen Produktionskosten wohl nicht hineingeflossen.
Zu Filmbeginn erleben wir,
wie Herkules der Hydra die
zwölf Köpfe abschlägt und
den unbezwingbaren nemeischen Löwen tötet. Gerne hätten wir auch die Ausmistung
des Stalls des Augias gesehen
– aber das können wir ja,
wenn auch in anderer Form,
bei Friedrich Dürrenmatt
nachlesen …
n

Darsteller/Distribution: Dwayne Johnson,
Ian McShane, John Hurt, Joseph Fiennes,
Rufus Sewell
Regie/Mise en scène: Brett Ratner (2014)
Länge/Durée: 99 Minuten/99 minutes
Im Kino Apollo/Au cinéma Apollo

n Shell von Scott Graham.

n Shell de Scott Graham.

n Der Koch von Ralf Huett- n Der Koch de Ralf Huett-

«News/Nouveautés» heisst
der neue Zyklus im Bieler
Filmpodium. Gezeigt werden
u.a. Erstlingswerke wie
«Shell» (2012) vom Engländer Scott Graham. «Eine unverwechselbare neue Stimme
des britischen Kinos», lobt
die englische Zeitung THE
DAILY EXPRESS. – Die junge
Frau heisst Shell, ist um die
zwanzig und lebt allein mit
ihrem Vater in einer Tankstelle im menschenleeren
schottischen Hochland. Ihre
Tage verbringt Shell mit der
Arbeit im Kleinbetrieb, mit
der Sorge um ihren schwermütigen Vater und mit gelegentlichen Schäferstündchen
mit einem jungen Mechaniker aus der Gegend. Das Leben zieht an ihr vorbei, und
sie ahnt nicht, dass es ihr
letzter Winter in der väterlichen Tankstelle ist. – Ein berührender, wenngleich verstörender Film, der dem Gefühl und der Stimmung von
Filmen wie «Badlands» und
«Paris, Texas» eine Hommage erweist.
(Filmpodium, bitte genaue
Anfangszeiten beachten!)
HHH

Le nouveau cycle du Filmpodium Bienne s’intitule
«News/Nouveautés». On
pourra, entre autres, y découvrir des premiers films
comme «Shell» (2012), de
l’Anglais Scott Graham.
«Une nouvelle voix incomparable du cinéma britannique», d’après les louanges
du journal britannique THE
DAILY EXPRESS. La jeune
femme se prénomme Shell,
elle a la vingtaine et vit seule
avec son père dans une station d’essence au milieu des
hautes terres écossaises désertiques. Shell occupe ses
journées avec son travail
dans la petite entreprise, le
souci que lui procure son
père morne et les rendezvous galants qu’il lui arrive
de partager avec un jeune
mécanicien de la région. La
vie passe à côté d’elle et elle
ignore que c’est son dernier
hiver dans la station d’essence de son père. Un film
touchant et même bouleversant qui rend hommage à
l’ambiance et aux sentiments distillés par des films
comme «Badlands» et «Paris,
Texas».
(observer les heures exactes des
séances du Filmpodium) HHH

ner. «So schmeckt Leidenschaft», lautet der Untertitel
des Films, der nach dem
Bestseller vom Schweizer
Schriftsteller Martin Suter
entstanden ist. Jaffna Curry,
indisches Dal mit roten Linsen, Samosa mit Mango und
Zwiebeln Chutney – das sind
nur einige der Leckerbissen,
die der tamilische Asylbewerber Maravan zubereitet. Er
führt in Zürich eine Küche
der exquisiten Art: Seine
Grossmutter in Sri Lanka
weihte ihn einst in die Kunst
der aphrodisischen Küche
ein. Jetzt setzt Maravan anfänglich seine Liebesmenüs
jungen Paaren vor, die ihm
von einer Sexualtherapeutin
vermittelt wurden. Später
tauchen bei ihm zwielichtige, reiche Geschäftsleute aus
Politik und Wirtschaft auf.
Während sich Maravan um
die Potenzprobleme der Zürcher Hochfinanz kümmert,
erlauscht er immer drastischere Indiskretionen über
Waffenschieberei und Bankkrisen und gerät – trotz leckeren Liebesmenüs – in
Teufels Küche.
(Lido 2)

Imposante Schlachten.

PAR MARIO CORTESI
Hercule, enfant bâtard de
Zeus, mi-homme mi-dieu,
vient de terminer ses douze
travaux (comme le dit la légende) lorsqu’il doit délivrer,
avec cinq de ses fidèles compagnons d’armes, le royaume
de Thrace de l’emprise d’un
intrus assoiffé de pouvoir. Mais
ce que le mercenaire Hercule
(plus de muscle que de cerveau) ignore, c’est que le roi
(John Hurt) est un personnage
glauque. Il lui faudra deux batailles jusqu’à ce que ça fasse
clic dans la tête d’Hercule et
qu’il comprenne qu’il se
trouve dans le mauvais camp.

ner. «Le goût de la passion»,
est-il précisé dans le sous-titre du film adapté du roman
à succès de l’écrivain suisse
Martin Suter. Jaffna, curry
aux lentilles, samosa avec
chutney de mangues et d’oignons… ce sont là quelquesunes des délicatesses préparées par le demandeur d’asile
sri lankais Maravan. Il dirige
à Zurich une cuisine qui propose des mets exquis. Sa
grand-mère au Sri Lanka lui
a transmis autrefois l’art de
la cuisine aphrodisiaque.
Maravan met maintenant ses
menus d’amour au service de
jeunes couples qui lui ont
été envoyés par une thérapeute sexuelle. Mais bientôt,
des individus louches fréquentent son local, ainsi que
de riches politiciens et
hommes d’affaire. Tout en
stimulant l’appétit sexuel de
la haute finance zurichoise,
il capte de plus en plus d’indiscrétions sur des trafics
d’armes et des crises bancaires qui le mènent
jusqu’aux portes de l’enfer –
malgré les menus amoureux.
(Lido 2)

Star du catch. Il y a
quelques mois, le raté de Renny
Halins, «The Legend of Hercules», connaissait un flop.
Brett Ratner («Rush Hour», «XMen») a mieux réussi son coup.
Avec le paquet de muscles
Dwayne Johnson («The Rock»),
une ancienne star du catch, il
tenait à disposition une tête
d’affiche qui pouvait marcher,
sans problèmes, sur les traces
de Conan d’Arnold Schwarzenegger – muni d’un plus grand
talent d’acteur (sans pour autant être transcendant). En tant
que demi-dieu colérique et
agressif, hanté par des cauchemars et des hallucinations, il
est flanqué de bons acteurs –
de Joseph Fiennes à Rufus Sewell en passant par un Ian
McShane, hyper drôle dans le
rôle d’un voyant divin qui ne
cesse de se tromper sur les prédictions de sa mort.

Même si le film n’est qu’une
énième mise en images d’une
légende (ces guerres n’ont rien
d’historique) et omet de creuser plus profondément dans
la mythologie grecque, il peut
se prévaloir d’une suite d’attribut positifs: des paysages
exaltants, des chorégraphies
précises, des batailles imposantes, parfois de l’humour
dans les dialogues, pas de longueurs, des bons effets 3D. Il
arrive toutefois que les villes
antiques générées par ordinateur ressemblent à des décors
peints à Cinecittà dans les années cinquante. Les frais de
productions qui se montaient
à 100 millions ont dû être dépensé ailleurs.
Au début du film nous
voyons comment Hercule a
tranché les douze têtes de l’Hydre, et tué le lion invincible
de Némée. Nous aurions aimé
pouvoir visionner le nettoyage
des écuries d’Augias – mais il
est vrai que nous pouvons le
faire par un autre biais, celui
d’une lecture de Friedrich Dürrenmatt…
n

n Guardians of the
Galaxy – 3D von James

n Guardians of the
Galaxy – 3D de James

Gunn. Der neue MarvelStreich: Eine schräge Heldentruppe im Kampf um das
Schicksal des Universums. –
Peter Quill (Chris Pratt) ist
ein intergalaktischer Vagabund mit Hang zum Stehlen.
Wieder mal auf Diebestour,
entdeckt er eine unscheinbare stählerne Kugel. Er ahnt
nicht, dass es sich um eine
viel gesuchte mysteriöse Superwaffe handelt. Ronan, der
Oberbösewicht im All (Lee
Pace) ist besonders scharf darauf. Denn: Wer diese Waffe
besitzt, wird den gesamten
Kosmos beherrschen. Witzig:
Als Ronan Quill zu verfolgen
beginnt, verstärkt sich der
mit einer fidelen «Heldentruppe»: mit dem spassigen
Waschbär Rocket Raccoon;
mit Groot, einem Baummenschen; mit der Kampfamazone Gamora (Zoë Saldana),
die einen Schuss Sex ins
Spiel bringt, sowie mit ProfiCatcher Dave Bautista als
Drax, der Profi-Zerstörer.
Entstanden ist eine wirblige
Science-Fiction-Komödie für
die ganze Familie.
(Beluga) HH(H)

Gunn. La nouvelle mouture
de Marvel: une troupe de héros déjantés en lutte pour le
sort de l’univers. Peter Quill
(Chris Pratt) est un vagabond intergalactique, gentleman cambrioleur. Alors qu’il
est en plein cambriolage, il
découvre une balle d’acier
d’apparence insignifiante. Il
ne soupçonne pas que l’objet
recèle une super arme mystérieuse recherchée dans toute
la galaxie. Ronan, le salopard
de service (Lee Pace) est particulièrement avide de mettre la main dessus; parce que
celui qui entre en possession
de l’arme tient la galaxie entre ses mains. Marrant:
lorsque débute la poursuite
infernale de Ronan pour retrouver Quill, celui-ci reçoit
le renfort d’une troupe de
héros parmi laquelle on retrouve l’amusant raton laveur Rocket Raccoon; Groot
l’homme-arbre; la guerrière
amazone Gamora (Zoé Saldana) qui apporte un brin de
sexe dans le milieu galactique, ainsi que le catcheur
Dave Bautista, dans la peau
du destructeur de service
Drax. Le résultat est une
comédie de science-fiction
tumultueuse pour toute la
famille. (Beluga) HH(H)
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