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Bieler Stadträte
haben nebenbei die
verschiedensten «Ämtli».
Bürgerliche Politiker
fordern nun Transparenz
und die Offenlegung der
Interessensbindungen.
Seite 3.
Des élus bourgeois exigent
plus de transparence dans
les liens d’intérêt des
conseillers de Ville
biennois. Page 3.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Kinder können
auf dem Bauernhof Falbringen in Biel
die Natur hautnah
erfahren. Seite 11.

n

A la ferme du
Falbringen, les
enfants découvrent
l’agriculture à fleur de
peau. Page 11.

n
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Ambitiöse Pläne: Auf dem
Areal der ehemaligen
Vereinigte Drahtwerke AG
in Biel soll ein Hotel gebaut
werden. Seite 2.

Jonathan Steiner
aus Court hat
das Zeug, um als DJ
nationale und internationale Karriere zu
machen. Seite 15.

n

Beau projet: sur l’aire des
anciennes tréfileries à
Boujean, un hôtel devrait à
terme voir le jour, un
investisseur est sur les
rangs. Page 2.

DAS RENNEN DER WOCHE / LA COURSE DE LA SEMAINE

H

och über dem Bielersee, auf dem Tessenberg, findet diesen Samstag ein Rennen
der speziellen Art statt: Am Start stehen
nicht etwa Jogger, Bikes oder CrossMaschinen, sondern – ehrwürdige Velosolex. Das Fahrzeug – es ist 1946 in Frankreich
erfunden und bis 1988 über sieben Millionen Mal verkauft worden – zählt auch heute
noch auf eine grosse Fangemeinde. Grund
für diesen Erfolg ist wohl seine Einfachheit
und Robustheit, der geringe Kraftstoffverbrauch von etwa 1,4 Liter NormalbenzinZweitaktöl-Mischung auf 100 Kilometer sowie das geringe Gewicht von 28 Kilogramm.
Das Rennen beginnt am Samstag um 11 Uhr
(Anmeldung: ab 9 Uhr). «Die Strecke ist
markiert, man muss nur den Schildern
folgen», erläutert Streckenchef Henk Meyer.
Am Teamwettbewerb, «es haben sich bereits
25 Mannschaften angemeldet», muss ein
zwei Kilometer langer Rundkurs gefahren
werden, und dies während sechs Stunden.
«Die besten Mannschaften werden in dieser
Zeit zwischen 210 und 220 Kilometer
fahren», glaubt Henk Meyer.

Sous le nom de
Bfly, Jonathan
Steiner, de Court se
fait une renommée
internationale sur la
scène de la house
music. Page 15.

n

S

amedi, le plateau de Diesse résonnera
aux pétarades d’antiques bécanes dans
une folle course d’endurance. C’est en effet
la dixième édition de la course de Vélosolex
organisée par la société de course du Plateau
de Diesse, une association de passionnés de
la bicyclette à moteur inventée en France en
1946 et produite à plus de sept millions
d’exemplaires jusqu’en 1988. Son moteur à
galet, installé sur la roue avant, est à 2 temps
et nécessitait un carburant spécial, la
Reklame/Réclame
Solexine, contenant un certain
«Wir stehen KMU
pourcentage d’huile. Pour la course de
partnerschaftlich zur Seite.»
samedi, les inscriptions s’ouvrent à neuf
heures et le départ sera donné à 11
heures près de Diesse. «Le parcours est
balisé, il suffit de suivre les repères»,
précise Henk Meyer, chef de course. Les
concurrents, en équipes, «il y en a déjà
25 d’inscrites», doivent parcourir une
KMU
boucle de 2 km durant six heures. «Les
789
Partner
meilleurs font 210 à 220 km», révèle
Urs Rufener
Henk Meyer. Une buvette et une cantine
Zentralstrasse 46
2501 Biel
sustenteront les appétits des spectateurs.
032 327 47 15
www.course-du-plateau.ch
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Wolken am Camping-Himmel

Des nuages sur les campings

Die Tourismusbranche in der Region
Biel-Seeland-Berner Jura lässt sich
eher vom Wetter denn von der
Euro-Krise beunruhigen.

PHOTO: BCA

VON MOHAMED HAMDAOUI nen etliche Ferienwohnungen
oder «Schlafen im Stroh» auf
«Die Schweiz macht den Bauernhöfen gebucht werden.
Eindruck einer Insel mitten «Es ist klar: Unser wichtigster
in Europa: Das Land weist Schatz ist der sogenannt sanfte
eine überraschend vielfältige Tourismus», erklärt Claude
Landschaft auf und hat eine Pahud, Direktor des Campings
Bevölkerung mit unterschied- in Prägelz. Sein Camping verlichsten Charakteren.» Die Be- fügt über 50 Zeltplätze. Für
schreibung Helvetiens im fran- Wohnwagen und -mobile stezösischen Reiseführer «Guide hen ebenfalls Plätze zur Verdu routard» kann durchaus fügung. «Die Sommersaison
auch auf die Region Biel-See- hat eher ‘holprig’ begonnen:
land-Berner Jura übertragen Die Auslastung beträgt rund
werden: Die Landschaft ist in- 30 bis 40 Prozent. Die weitere
takt, der öffentliche Verkehr Entwicklung hängt stark vom
funktioniert ordentlich und Wetter ab», so Pahud.
Die Niederländer machen
die Hotelinfrastruktur weist
eine gute Qualität auf. «Eine auf dem Campingplatz in PräAbweichung gibt es aber», prä- gelz einen bedeutenden Anteil
zisiert Samuel Kocher, Direktor der Gäste aus: «Die Holländer
Tourismus Biel Seeland. «Der lieben den ‘grünen Tourismus’
Stadt Biel fehlt leider immer – vor allem fahren sie gerne
noch ein Hotel am See. Man Velo. Hier finden sie ideale
sollte es wirklich zustande Bedingungen vor», so Pahud.
bringen, diese Lücke zu Möglicherweise kämen manschliessen.» Vor allem dann, che Holländer aufgrund ihrer
wenn man eine finanzstarke guten Erfahrungen während
Klientel ansprechen will. Heu- der Euro 2010 in Bern in die
te spricht die Region vor allem Gegend zurück.» Ähnlich tönt
Touristen an, die es eher ge- es vom Camping in Sutz, wo
mütlich nehmen, Wanderun- jeden Sommer eine «orange
gen und Campingnächte ge- Welle» anrollt.
niessen.
Franken. Vielerorts in der
Wetter. Von Meinisberg Schweiz – vor allem in den
über Romont und Sutz-Latt- Bergregionen – leidet die Tourigen bis nach La Cibourg rismusbranche unter dem star(NE) hat die Region rund ken Franken: die Gäste bleiben
15 Campingplätze. Dazu kön- aus. Manuela Montaldo leitet

sages intacts, des transports
publics plutôt performants et
une infrastructure hôtelière
de bonne qualité. «A une
nuance près», précise cependant le directeur de Tourisme
Bienne Seeland Samuel Kocher. «La ville de Bienne
manque toujours cruellement
d’un hôtel au bord du lac. Il
faudra vraiment réussir à palier
cette lacune.» En particulier
si la région souhaite attirer
une clientèle «haut de
gamme». Car sa cible privilégiée demeure davantage populaire, adepte de la randonnée et des nuits au camping.

seit 16 Jahren den Camping in
In der
Erlach. Sie erwartet heuer einen Region Bielleichten
Gästerückgang:
Seeland«Schweizer könnten es vorzie- Berner Jura
hen, ihre Ferien in Spanien
können
oder Italien zu verbringen. Nicht
vielerorts
nur, weil diese Länder günstiger
die Zelte
sind als die Schweiz, sondern
aufgeweil die Chance auf sonnige
schlagen
Tage grösser ist als hier.» Trotzwerden,
dem kämen jeden Sommer etbeispielsliche Stammgäste auf den Erlaweise in
cher Campingplatz, der unter
Erlach.
anderen über 135 Standplätze
verfügt.
Au camping
Was die Schweizer Währung
de Cerlier,
betrifft, so beruhigt Samuel Koon compte
cher Tourismusanbieter in der
beaucoup
Region: «Der starke Franken d’habitués,
hat auf unsere Gegend wenig des familles
Auswirkungen, weil hier
qui aiment
80 Prozent der Touristen
se retrouSchweizer sind. Aber: Die Fran- ver chaque
kenkrise sollte nicht zu lange
été.
dauern.»
n

Plus que la crise monétaire,
c’est la météo qui inquiète
surtout la branche touristique
de la région qui table en
grande partie sur les
campings et le tourisme vert.
PAR
«La Suisse a l’air d’un îlot
MOHAMED planté au centre de l’Europe.
HAMDAOUI Le pays n’en est pas moins
composé de paysages étonnamment variés et de populations aux caractères très différents.» Cette définition que
la dernière édition du célèbre
«Guide du routard» fait de
notre pays pourrait sans doute
aussi s’appliquer à la région
qui possède certains atouts en
matière touristique: des pay-

Météo. De Meinisberg à
La Cibourg en passant par Romont ou Sutz-Lattrigen, la région compte une quinzaine
de campings aménagés, sans
oublier les nombreux appartements de vacances ou à la
ferme. «Il est évident que notre
principal atout est le tourisme
vert», explique Claude Pahud,
directeur du camping de Prêles
qui propose plus de 50 emplacements pour tentes, camping-cars et autres caravanes.
«Pour l’instant, le début de la
saison est mitigé en raison du
temps mi-figue mi-raisin que
nous avons connu. Notre taux
de réservation est de l’ordre
de 30 à 40 %. Son évolution
dépendra beaucoup des prévisions météo.»
Une partie importante des
campeurs de passage viennent
de l’étranger – notamment
des Pays-Bas. «Les Hollandais
sont des adeptes du tourisme
vert – en particulier du VTT.
Ici, ils sont servis. Et il est

possible que certains soient
revenus en Suisse séduits par
l’accueil qui leur avait été réservé lors des Championnats
d’Europe de football en 2010.»
Même constat en plaine, de
l’autre côté du lac où un camping de Sutz voit chaque été
déferler une «vague orange».

Franc. Dans de nombreuses régions de Suisse, en
particulier les Alpes, le
contexte monétaire inquiète
la branche touristique qui voit
de nombreux visiteurs potentiels bouder notre pays en raison du franc fort. «Nous nous
attendons à une légère baisse,
car certains Suisses pourraient
préférer se rendre en Espagne
ou en Italie. Non seulement
les prix sont moins élevés,
mais ils ont plus de chance
d’y trouver le soleil», estime
Manuela Montaldo, gérante
depuis 16 ans du camping de
Cerlier. «Mais nous avons aussi
beaucoup d’habitués, en particulier des familles, qui aiment se retrouver chaque été.»
Ce camping compte d’ailleurs
135 places à la saison. Samuel
Kocher se veut cependant rassurant. «Nous sommes relativement peu touchés par la
crise du franc fort, puisque
80% des touristes qui viennent
dans la région habitent en
Suisse. Mais il ne faudrait pas
que cette crise dure trop longtemps.»
n

STADTPLANUNG

URBANISME

Hotel Taubenloch

Hôtel Taubenloch

Für das Areal der ehemaligen Vereinigte
Drahtwerke AG im Bieler Quartier
Bözingen ist ein Investor gefunden
worden.

Un accord a été trouvé avec un
investisseur concernant l’aire des
anciennes tréfileries de Boujean.

«Das wird ein grossartiges
Projekt», ist Thomas Gfeller,
Wirtschaftsdelegierter der
Stadt Biel, überzeugt. Vor etwas mehr als einem Jahr hatte
die Stadt Biel potenzielle Investoren aufgerufen, Ideen für
die zukünftige Gestaltung des
«Taubenloch-Areals» der ehemaligen Vereinigte Drahtwerke AG im Bieler Quartier Bözingen einzureichen. Laut
Thomas Gfeller ist nun ein
Investor gefunden worden.
Dieser – der Name wird noch
geheimgehalten – will auf dem
betreffenden Areal ein Hotel
errichten.
Die Möglichkeit eines Hotelbaus stand bereits zu einem
früheren Zeitpunkt im Raum.
Zwischenzeitlich sind weitere
Interessen angemeldet worden: Die Taubenlochgesell-

schaft etwa würde auf dem
Areal am liebsten ein Parkhaus
sehen – was Wanderern den
Zugang zur Taubenlochschlucht erleichtern würde.

Pflanzen. «Das Projekt
muss dem Bieler Stadtrat noch
unterbreitet werden», erinnert
Finanzdirektorin Silvia Steidle.
Im Moment klären die Stadtbehörden ab, ob die Erde des
Areals saniert werden muss.
«Das Resultat der Untersuchungen wird frühestens im
August vorliegen», weiss Silvia
Steidle. Danach muss der Investor mitteilen, wann er mit
den Bauarbeiten beginnen
will. «Wir werden sehen, wie
das Areal zwischen diesen zwei
Terminen genutzt werden
könnte», so Steidle. Damit
sich die Investition von zirka
10 000 Franken für ein provisorisches Parking lohnt, muss

PHOTO: FABIAN FLURY

VON RAPHAËL CHABLOZ

es, laut der Finanzdirektorin,
«während mindestens eines
Jahres offen bleiben».
Die Vereine im Quartier
haben ebenfalls ihr Interesse
am Areal angemeldet und denken dabei an Pflanzen und
Blumen. «Könnten wir das
Terrain – auch zu einem moderaten Preis – vermieten, so
wäre das sicher positiv», erläutert Silvia Steidle.
n

Auf diesem Areal
im Bieler Quartier
Bözingen sollen in
einem Hotel
dereinst Gäste
beherbergt werden.

L’aire des
anciennes
tréfileries
devrait à terme
accueillir un
hôtel.

PAR RAPHAËL CHABLOZ des finances Silvia Steidle. Actuellement, des expertises sont
«Ce sera un beau projet», en cours pour déterminer si le
affirme Thomas Gfeller, délé- terrain doit être assaini. «Le
gué au marketing de la ville résultat sera connu au plus tôt
de Bienne. Il y a un peu plus en août», affirme Silvia Steidle.
d’un an, la Ville de Bienne Ensuite, l’investisseur devra
avait annoncé lancer un appel dire quand il entend débuter
aux investisseurs pour déve- les travaux. «Nous verrons alors
lopper l’aire «Taubenloch», à ce qu’il est réaliste de faire
Boujean. Selon Thomas Gfel- entre ces deux dates.»
ler, un accord vient d’être
Pour que l’investissement
trouvé avec un investisseur d’environ 100 000 francs néqui y érigera un hôtel.
cessaire à la réalisation de
La possibilité d’ouvrir un places de parc soit rentable,
hôtel sur l’aire des anciennes «il faut au moins un an d’extréfileries avait déjà été évo- ploitation», estime Silvia
quée. Entre-temps, d’autres Steidle. Des associations de
intérêts s’étaient manifestés. quartier s’étaient également
La société des gorges du Tau- dites intéressées: le terrain
benloch aurait ainsi bien vu pourrait par exemple accueillir
un parking ouvrir à cet en- des bacs pour y cultiver des
droit, afin de faciliter l’accès fleurs et des plantes. «Si nous
du sentier aux promeneurs.
pouvons louer cet emplacement, même pour un petit
Plantes. «Le projet devra montant, c’est toujours une
encore être soumis au Conseil entrée financière», constate
n
de Ville», rappelle la directrice Silvia Steidle.

Volg. Im Dorf daheim.
In Fläsch zuhause.

Lokaler Wein ist fein!
Winzer Hanspeter Kunz ist einer von
vielen lokalen Produzenten, die für Volg
«Feins vom Dorf» - Produkte herstellen.
Seine Weine sind im Volg Fläsch (GR)
erhältlich. Entdecken Sie in jedem Volg
andere «Feins vom Dorf» - Spezialitäten.

brandinghouse
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BIELER STADTRAT

CONSEIL DE VILLE

Bern machts vor

L’exemple bernois

VON
Die Debatte um die NachHANS-UELI haltige Haushaltsanierung im
AEBI Bieler Stadtrat hat es gezeigt:
Wer dort die richtigen Leute
hat, konnte seine Felle ans
Trockene retten. So schaffte
es der umtriebige Peter Bohnenblust (FDP) erneut, das
Schachfestival aus dem
Streichkonzert herauszuhalten,
wogegen Ludothek oder
Schwanenkolonie in die Röhre
guckten. Mittlerweile wissen
sogar die schwarzen Schwäne
in der Kolonie, dass Bohnenblust «Monsieur Schachfestival» ist, andere Verbindungen
sind weniger bekannt oder
lassen sich allenfalls aus untypischem Stimmverhalten ableiten, etwa wenn Leonhard
Cadetg (FDP) beim Sparantrag
fürs Theater Biel Solothurn
sitzen bleibt (seine Frau ist
Musikerin) oder sich der ausgehfreudige Max Wiher (GLP)
fürs AJZ stark macht.

Transparenz. BIEL BIENNE
hatte Anfang 2014 sämtliche
60 Stadträte nach Interessenbindungen befragt. Resultat:
Mehr als die Hälfte gehörte
mindestens einer Institution
an, die von der Stadt Geld erhält. Die Fraktion SVP/Die Eidgenossen forderte im Mai 2014
per Postulat, die Mitglieder
müssten Mandate, Nebenämter oder Interessenbindungen
offenlegen, wenn es sich um
subventionierte Institutionen
handelt. Diese Angaben sollten
öffentlich einsehbar sein, das
Stadtratsbüro hätte die Daten
zu pflegen. Auf Bundes- und
Kantonsebene ist dies gesetzlich vorgeschrieben, auch die
Städte Bern oder Luzern üben
Transparenz. In Thun oder
Winterthur sieht man es ähnlich locker wie in Biel.
In seiner Antwort zuhanden des Parlaments würdigte
das Ratsbüro (unterzeichnet
von Stadtratspräsident Daniel
Suter und Ratssekretärin Regula Klemmer) den Wunsch
nach mehr Transparenz. Im
gleichen Atemzug kritisiert es,
«dass nur diejenigen Interessenbindungen offenzulegen

sein sollen, welche Institutionen betreffen, die von der
Stadt finanziell unterstützt
werden». Die Bevölkerung
habe «wenn schon, ein Anrecht darauf, ein umfassendes
und wertungsfreies, nach klaren Kriterien gegliedertes Bild
der Interessenbindungen der
Stadtratsmitglieder zu erhalten».

Nachgebessert. Das Ratsbüro vertritt zudem die Ansicht, «dass angesichts der
Grösse unserer Stadt bereits
heute, auch ohne Register,
weitgehend bekannt ist, welche Stadtratsmitglieder sich
in welcher Funktion für welche Institutionen engagieren».
Es betont weiter, dass, «zumindest in der Aufbauphase,
mit einem nicht unerheblichen zeitlichen und finanziellen Aufwand zu rechnen» sei,
ohne diesen näher zu beziffern. Schliesslich bezweifelt
das Ratsbüro «ernsthaft» (aber
ohne weitere Begründung),
dass durch die Offenlegung
der Interessen der Sparwille
des Parlaments erhöht werde.
Es kommt daher zum Schluss,
«dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis eines solchen Registers
kaum stimmen würde». Das
Ratsbüro beantragte dem
Stadtrat, das Postulat für nicht
erheblich zu erklären. Eine
Mehrheit überzeugten die Argumente offenbar und der
Vorstoss wurde versenkt.
Doch eine überparteiliche
Koalition von den Grünliberalen über die BDP bis zur
SVP lässt nicht locker: Per Motion forderten zwölf Stadträte
im Januar 2015 erneut, das
Ratsbüro solle eine Liste mit
den Interessenbindungen führen. Die Motionäre tragen den
sachlichen Einwänden Rechung und verlangen eine Liste nach kantonalem Recht.
Demnach sollen künftig alle
Räte folgendes offenlegen: berufliche Tätigkeiten; Tätigkeiten in Führungs- oder Aufsichtsgremien sowie Beiräten
und ähnlichen Gremien von
schweizerischen und auslän-

dischen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des privaten und öffentlichen Rechts;
dauernde Leitungs-, Beratungsund Expertentätigkeiten für
Interessengruppen sowie die
Ausübung anderer politischer
Ämter. «Der Wunsch nach
Transparenz über Interessenbindungen von Volksvertretern ist heute weit verbreitet»,
so die Motionäre.

Les politiciens bourgeois de Bienne demandaient la
publication des liens d’intérêts des parlementaires.
Le bureau du Conseil de Ville a renâclé avec succès
mais une large coalition remet la compresse.
PAR
HANS-UELI
AEBI

August. Wie gross ist der
Aufwand wirklich? BIEL BIENNE
hat in Bern nachgefragt: «In
den Jahren eins und drei der
Legislatur erheben wir für alle
80 Stadträte sämtliche Interessenverbindungen. Der Aufwand beträgt etwa 80 Arbeitsstunden», sagt der dortige Ratssekretär Daniel Weber. In den
Jahren zwei und vier melden
die Räte Mutationen selber,
«das gibt pro Monat zwei Stunden Arbeit». Weber gibt allerdings zu bedenken, dass der
Aufbau je nach EDV-Lösung
relativ aufwendig sein könne.
Letztlich sei eine Offenlegung
ein politischer Entscheid, aus
Webers Sicht sei dies heute
eine Selbstverständlichkeit.
Die Bieler Ratssekretärin stellt
eine Antwort auf die Motion
für die Augustsitzung in Aussicht, zum Inhalt kann sie
noch nichts sagen.
n

Le débat sur l’assainissement durable des finances
au parlement biennois l’a démontré: l’institution représentée par le bon élu peut
sauver ses billes. Ainsi, le très
remuant radical Peter Bohnenblust a réussi une nouvelle fois à épargner le crayon
rouge au Festival d’échecs,
alors que la Ludothèque ou
la Colonie des Cygnes passaient à l’as.
Entre-temps, même les
cygnes noirs de la colonie
savent que Peter Bohnenblust
est «Monsieur Festival
d’échecs», d’autres liens d’intérêts sont moins connus où
se laissent deviner par des
comportements atypiques
lors des votes. Par exemple
lorsque le radical Leonhard
Cadetg reste assis lors de la
demande d’économie destinée au Théâtre Bienne-Soleure (sa femme est musicienne), où lorsque le grand
oiseau de nuit vert-libéral
Max Wiher vole à la défense
du Centre autonome.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Bürgerliche Bieler Politiker verlangten eine
Offenlegung der Interessensbindungen der
Parlamentarier. Das Stadtratsbüro stellte sich
erfolgreich quer, eine breite Koalition hakte nach.

Bieler Stadträte
vertreten im Parlament
nicht ausschliesslich
ihre persönlichen
politischen Interessen.

Les parlementaires
biennois ne représentent
pas exclusivement leurs
intérêts politiques
personnels.

Transparence. BIEL BIENNE
a demandé début 2014 aux
60 parlementaires leurs liens
d’intérêts. Résultat: plus de la
moitié appartenaient au moins
à une institution bénéficiant
de la manne municipale. Le
groupe UDC/Les Confédérés
a demandé dans un postulat
en mai 2014 que les élus déclarent leurs mandats, leurs
fonctions ou leurs liens d’intérêts quand ils concernaient
des institutions subventionnées. Ces données devaient
être publiques, le bureau du
Conseil de Ville devait les gérer. Aux niveaux fédéral et
cantonal, c’est déjà réglé légalement, et les villes de Berne
ou de Lucerne jouent aussi la
transparence. A Thoune ou à
Winterthour en revanche, on
est aussi laxiste qu’à Bienne.
Dans sa réponse à l’intention du parlement, le bureau
du parlement (signée par le
président Daniel Suter et la
secrétaire Regula Klemmer) saluait ce vœu de transparence.
S’en suivait une critique: il ne
voyait pas «pourquoi il faudrait révéler uniquement les
intérêts liés à des institutions
subventionnées». Le bureau
pensait que «si la population
a le droit de se faire une idée
des intérêts des parlementaires,
cela doit se faire sur une
grande échelle, sans porter
d’appréciation et selon des
critères clairement définis.»
Retouches. Le bureau du
Conseil de Ville estimait en
outre «qu’au vu de la taille de
notre ville, on connaît largement aussi, sans l’aide d’un
registre, quels membres du
Conseil de Ville sont engagés
pour telle ou telle institution
et à quel titre». Il prétendait
enfin que «au moins dans sa
mise sur pied, cette tâche demanderait beaucoup de temps
et aurait un coût non négligeable» sans toutefois le chiffrer.
Il concluait que «le rapport
coût-profit ne saurait pas non
plus se justifier» en demandant
au parlement de rejeter le pos-
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tulat. Apparemment, ces arguments ont convaincu une
majorité du Conseil et le postulat a été coulé.
Mais une coalition interpartis allant des verts-libéraux
à l’UDC en passant par le PBD
remet la compresse: par voie
de motion, une douzaine
d’élus exigeaient en janvier
2015 que le bureau du Conseil
dresse une liste des liens d’intérêts. Les motionnaires prenaient en compte les difficultés de fond et demandaient
une liste relevant du droit
cantonal. Donc, tous les élus
devraient à l’avenir déclarer
ce qui suit: leurs activités professionnelles, leurs activités
dans des organes de direction
ou de surveillance, ainsi que
dans des comités consultatifs
ou toute instance semblable
d’organismes suisses ou étrangers, établissements ou fondations de droit public ou
privé; de toute activité durable
de direction, conseil ou expertise pour des groupes d’intérêt ainsi que de l’exercice
d’autres fonctions politiques.
«Le vœu de transparence en
matière de liens d’intérêt de
représentants du peuple est
aujourd’hui largement répandu», écrivent les motionnaires.

Août. Quelle est la réelle
ampleur de cette tâche? BIEL
BIENNE l’a demandé à Berne:
«Dans la première et la troisième année de législature,
nous dressons pour les 80
conseillers de Ville tous les
liens d’intérêt. Cela demande
quelque 80 heures de travail»,
écrit le secrétaire parlementaire Daniel Weber. Dans la
deuxième et quatrième année,
les conseillers annoncent euxmêmes leurs mutations, «cela
donne deux heures de boulot
par mois». Daniel Weber relève toutefois que la création
d’une liste, suivant la solution
informatique choisie, peut se
révéler relativement lourde.
Finalement, cette divulgation
est une décision politique qui,
selon Daniel Weber, va de soi
aujourd’hui. La secrétaire parlementaire biennoise prépare
une réponse à la motion pour
la session d’août et ne peut
encore rien révéler de son
contenu.
n

NEWS

n

FFFH: Junge Jurymitglieder gesucht. Das

«Festival du Film Français
d’Helvétie (FFFH) in Biel
sucht anlässlich seiner 11.
Ausgabe (16. bis 20. September) fünf Filmbegeisterte zwischen 15 und 25 Jahren für
die Jugendjury. Jedes Jurymitglied muss sich die Filme
ansehen, sie bewerten, zwei
Kritiken verfassen und
schliesslich den besten aus
fünf Filmen zum Sieger bestimmen. Die Juroren werden die Filmemacher in einer Podiumsdiskussion nach
der Vorführung jeweils auch
befragen können. «Bei der
Wahl der Jurymitglieder werden gleichermassen Deutschsprachige wie Romands berücksichtig; wir achten aber
auch auf die Motivation der
Kandidaten», erklärt Laurence Gogniat, Assistentin
und Presseverantwortliche
beim FFFH. Kandidaturen
können bis zum 23. August
eingereicht werden, und
zwar an gogniat@sofa.ch.
Weitere Informationen auf
www.fffh.ch
TL

Name
veraltet.
n Busstation:

Auf der Linie
7 der städtischen Verkehrsbetriebe stoppen die Busse
noch immer an der Haltestation «Orange». Anscheinend
ist der Namenswechsel dieses
Telekommunikationsunternehmens von «Orange» auf
«Salt» in Biel untergegangen? «Der Name wird – sofern das Bundesamt für Verkehr (BAV) einverstanden ist
– anlässlich des Fahrplanwechsels im Dezember geändert», erklärt Bernd Leckenbusch, Leiter Markt und Planung bei den Bieler Verkehrsbetrieben. «Der Name
der Haltestelle wird jedoch
nicht ‘Salt’ sein, da das BAV
die Benennung von Haltestellen nach Firmennamen
seit einigen Jahren verbietet,
um Namens-Probleme –
etwa nach dem Wegzug einer Firma oder nach einer
Firmenfusion – zu verhindern.»
TL

den wir darauf nicht verzichten», gesteht Daniel Hinz. MH

Budgeterhön FChungBiel:denkbar.
Walter wird
Direktorin.
n NMB:

Die Generalversammlung des FC Biel
findet am 20. Juli statt, ursprünglich war sie am 15. Juni
vorgesehen. Die Verschiebung
erfolgte «aus technischen
Gründen, damit der neue
Mehrheitsaktionär Carlo Häfeli von allen seinen Rechten
Gebrauch machen kann», erklärt der FCB-Geschäftsführer
Daniel Hinz. Hinz denkt, dass
das Budget des Klubs ein wenig über den 2,2 Millionen
Franken des vergangenen Jahres liegen wird. «Auch die Ziele dürften höher gesetzt werden: Wir streben eine Platzierung in der ersten Tabellenhälfte an. Und ein gutes Abschneiden im Cup», erläutert
Hinz. Der Wegfall einiger
«grosser Löhne», wie jener
von Guiseppe Morello, könnte zum Einkauf neuer Spieler
führen. «Wenn einige unserer
Neuzuzüge eine gute Meisterschaft spielen und wir sie anschliessend zu einem guten
Preis verkaufen können, wer-

FFFH: en quête de
jeunes candidats
n
bilingues.

Le Festival du Film
Français d’Helvétie (FFFH) de
Die Träger- Bienne permet à cinq jeunes
cinéphiles, entre 15 et
schaft des Neuen Museums
25 ans, de se muer en criBiel (NMB), die Stiftung
Charles Neuhaus, hat Berna- tiques de film afin de former
le Jury des jeunes de la 11e
dette Walter zur zukünftigen NMB-Direktorin erédition qui se tiendra du
nannt. Sie wird auf den 1.
16 au 20 septembre 2015.
Januar 2016 Pietro Scandola Chaque membre du Jury réablösen, der in den Ruhedigera deux critiques, visionstand tritt. Scandola war
nera, évaluera et finalement
von 1998 bis zur NMBdécernera le Prix parmi une
Gründung Direktor des Mu- sélection de cinq films – chaseums Neuhaus und führt
cun avec un podium de disseit 2012 die Geschicke des
cussion où les jurés poseront
NMB. Bernadette Walter ist
des questions aux talents
seit 2012 als Kuratorin der
présents. «Le choix des partiAbteilung Kunst/Stiftung
cipant-e-s se fera dans un
Sammlung Robert am NMB souci d’équilibre entre Alétätig und hat in dieser Funk- maniques et Romands, mais
tion mehrere Ausstellungen aussi selon les motivations
realisiert. Neben Engagedes candidats», précise Lauments an verschiedenen
rence Gogniat, assistante &
Museen in Bern, Basel und
presse auprès du FFFH. Les
Zürich arbeitete sie als Wiscandidatures peuvent être
senschaftlerin an der Uniadressées, jusqu’au 23 août
versität Bern und am
2015, à gogniat@sofa.ch;
Schweizerischen Institut für toutes les informations néKunstwissenschaft in Zücessaires sur www.fffh.ch TL
rich.
ajé.

de bus: un nom
à l’arrêt.
n Station

Dans le bus
de la ligne 7 qui longe le quai
du Haut à Bienne, le haut-parleur avertit les passagers du
nom de la prochaine station:
«Orange!» Le changement de
nom de l’entreprise de télécommunication a visiblement
échappé aux Transports publics biennois (TPB). «Le nom
sera – sauf refus improbable
de l’OFT (Office fédéral des
Transports) – changé lors du
changement d’horaire en décembre», répond Bernd Leckebusch, responsable marché et
planification au TPB. «Le nom
ne sera pas ‘Salt’, car l’OFT interdit depuis l’utilisation des
noms d’entreprise pour justement éviter des problèmes
lors des déménagements, fusions ou autre évènement.» TL

n

Häfeli puisse faire valoir tous
ses droits», promet le directeur du FC Bienne Daniel
Hinz. Lequel estime que le
budget du club sera sans
doute un peu supérieur aux
2,2 millions de l’an dernier.
«Les objectifs devraient aussi
être revus à la hausse: nous visons la première moitié du
classement. Et un bon parcours en coupe», affirme-t-il.
Le départ de certains «gros salaires» comme Giuseppe Morello devrait permettre la venue de nouveaux renforts.
«Nous ne nous en cachons
pas: si certaines de nos nouvelles recrues font un bon
championnat et que nous
pouvons ensuite les vendre à
un bon prix, nous ne nous en
priverons pas.»
MH

NMB: nouvelle directrice.
FC Bienne: budget à la
L’autorité responsable du
hausse? L’assemblée gé- Nouveau Musée Bienne

nérale du club biennois prévue le 15 juin aura finalement
lieu le 20 juillet. «Uniquement pour des raisons techniques, afin que le nouvel actionnaire majoritaire Carlo

n

(NMB), la Fondation Charles
Neuhaus, a nommé Bernadette
Walter à la direction du NMB.
Elle succèdera, dès le 1er janvier
2016, à Pietro Scandola qui
prend sa retraite.
ajé.
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schreiben respektive anzufragen, ob sie nicht bereit wären, eine jährlich wiederkehrende Spende zu sprechen,
um die Schwanenkolonie zu
retten. Eine an gut sichtbarer
Dass die seit vielen JahrStelle montierte Donatorenzehnten bestehende und
sehr beliebte Schwanenkolo- tafel wäre ein Zeichen der
nie aus finanziellen Gründen Dankbarkeit unserer Bevölkerung.
verschwinden soll, stimmt
sehr traurig. Deutlicher geHedy Tschäppeler, Biel
sagt: Es ist himmeltraurig!
Benny, du und deine geUschi Benkert hat den
fiederten Gspänli sollten in
Artikel «Ausgabenstopp
unserer Stadt keinen Platz
missachtet» von
mehr haben. Vielleicht finHans-Ueli Aebi in der
det man für euch ja irBIEL BIENNE-Ausgabe vom
gendwo noch einen Zu17./18. Juni gelesen.
fluchtsort oder ihr werdet ir- Uschi Benker ist
gendwie «liquidiert». Nun,
leider könnt ihr euch ja dagegen nicht wehren ...
Biel Bienne-Leserinnen
Die beiden Museen und
bedauern die voraussichtHeute Morgen glaubte ich
die Schwanenkolonie bilden meinen Augen nicht zu trauliche Schliessung der
zusammen ein Ganzes und
en! Da hortet die Stadt Biel,
bedeuten eine Kostbarkeit
welche sich in bedrängter Fifür die Stadt, welche durch
nanzlage befindet, in einem
nichts mehr zu ersetzen
Lager Kunstschätze für zika
wäre. Wir Bieler würden es
10 Millionen Franken, die
begrüssen, wenn dies auch
nie jemand zu Gesicht
Leb wohl, Wildermethin Zukunft so bliebe!
bekommt, und kauft noch
matte-Kindergarten, ade
Ich habe mich ernsthaft
andauernd neue dazu!
Schwanenkolonie. Wohin
Man fasst es nicht und
mit den schwächlichen, ver- gefragt, ob unsere Behörden
letzten Vögeln? Arme Jugend je einmal daran gedacht ha- kriegt gleichzeitig eine Wut
ben, alteingesessene Bieler
im Bauch! Was denken sich
von morgen!
Gemeinderat Cédric Némitz
Marlis Zaugg Uhrenunternehmen anzu-

BIEL BIENNE 1ER / 2 JUILLET 2015

Der Bieler
Kunstschatz
besteht
nicht nur
aus Bildern,
sondern
auch aus
antiken
Gewehren.

PHOTO: BCA.

Schwanenkolonie
Biel.

Empört

Schwanenkolonie I

PHOTO:JOEL SCHWEIZER.

Schwanenkolonie II

und die ganze Stadtregierung
eigentlich? Wenn man die
Werke der Öffentlichkeit in
einem Museum zugänglich
machen würde, wäre dies
eine Sache. Die andere Sache
ist, dass man gleichzeitig
eine 120-jährige Institution
schliessen will. Jedermann
weiss, dass ich hier von der
Schwanenkolonie schreibe,
die dem grössten Teil der Bevölkerung am Herzen liegt.
Ich bin zwar klar gegen
die Haltung exotischer Vögel
in Volieren, aber die einheimischen Schwäne, Enten,
Taucherlis usw. sollten vor allem im Winter eine Anlauf-

stelle haben, auch verletztes
Gefieder braucht Pflege, inklusive Tauben, Spatzen und
Singvögel.
Ich bin mit der Aussage
im Leserbrief von Silvio
Müller, Hagneck, fast einig:
Die Stadtregierung, inklusive
Stadtpräsident Erich Fehr,
täte gut daran, sich zu überlegen, wozu sie ihre grossen
Saläre beziehen. Nicht nur
eine Reduktion von 10 Prozent wäre angebracht, meiner Meinung nach wären
30 Prozent besser!
Uschi Benkert,
Tüscherz-Alfermée

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Tamara-Elizabeta
Iskra, Delegierte für
Integration Stadt
Biel/déléguée à
l’intégration de la
Ville de Bienne.
«Kürzlich war die
Integration in Biel
sichtbar. Wir konnten das erste Bieler
Integrationskonzept der Öffentlichkeit vorstellen. Beim Kulturparcours,
dem Flüchtlingstag und der Konferenz der afrikanischen Frauen zeigte
sich, dass das Konzept kein Papiertiger ist. Die Vielfalt in Biel wird gelebt
und die Chancen genutzt!»
«Récemment, l’intégration était visible à Bienne. Nous avons pu présenter
au public le premier concept d’intégration biennoise. Lors du Parcours
culturel, des Journées biennoises du
réfugié et de la Conférence des
femmes africaines, il a été démontré
que le concept n’est pas un tigre de
papier. A Bienne, la diversité est vécue
au quotidien et les opportunités mises
à profit.»
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www.beautybielbienne.ch
Wer gewinnt? / Qui gagnera?
Wer erkennt sich auf unserem Foto?
Die mit dem Kreis gekennzeichnete Person
gewinnt den BIEL BIENNE-Wettbewerb und
erhält eine MANOR-GESCHENKKARTE
im Wert von CHF 50.–.
Sie kann diesen bis zum 18.07.2015 am
MANOR-Kundendienst im 1. Stock abholen.

La personne entourée d‘un cercle

gagne le concours BIEL BIENNE et peut aller
retirer une CARTE CADEAU de MANOR
d‘un valeur de CHF 50.–
jusqu‘au 18 juillet 2015
au guichet d‘information
chez MANOR
au premier étage.

CHF

50.–

Zentralstrasse / Rue Centrale 40 I 2502 Biel-Bienne

CHRONIK / CHRONIQUE
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Mittwoch, 24. Juni
n Verunfallt: In Lyss kommt
ein Mofalenker auf der Bernstrasse zu Fall und prallt dabei
gegen mehrere parkierte Autos.
n Touchiert: Während eines
Überholmanövers durch einen
dunklen Geländewagen wird
ein Motorradfahrer in Lüscherz auf der Hauptstrasse
touchiert und zu Fall gebracht.
Er verletzt sich leicht.
n Beantragt: Dem Bieler Gemeinderat wird ein Kredit von
290 000 Franken beantragt.
Mit dem Geld sollen dringende Unterhaltsarbeiten im
Stadttheater Biel realisiert werden.
n Gewählt: Der Orpunder Gemeindepräsident Jürg Räber
wird zum Präsidenten des Gemeindeverbands Kulturförderung Biel/Bienne-Seeland-Berner Jura gewählt.

A propos …

cken etwa 140 000 Menschen
in die Innenstadt. Aus polizeilicher Sicht verläuft das Ereignis weitgehend ruhig; bei
der Kantonspolizei gingen zwischen Freitag und Sonntag
rund 30 Meldungen ein.

VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
Im Hinblick auf die Sommerferien ist zwar leichtes Tenü angesagt, die Bieler Parlamentarier werden jedoch für die Doppelsitzung diesen Mittwoch und
Donnerstag schwer zu schleppen haben. Acht Punkte der
Traktandenliste betreffen umfangreiche Jahresberichte, diese
füllen einen Karton. Auf dem
«Speiseplan»: 230 Seiten über
den Geschäftsbericht 2014,
112 Seiten Tätigkeitsbericht der
Geschäftsprüfungskommission,
33 Seiten Leistungscontrolling

Samstag, 27. Juni
n Gebrannt: Der Unterstand
eines Mehrfamilienhauses in
Lengnau steht in Flammen.
Der Brand kann jedoch durch
die ausgerückte Feuerwehr
rasch gelöscht werden.

Sonntag, 28. Juni

n Überfallen: Am frühen Morgen gegen 2 Uhr wird in Biel
ein 19-jähriger Mann von einer Gruppe unbekannter Männer zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Als sich das
Opfer weigert, wird es wenig
später von einem der Täter
mit einem Messer verletzt. Der
Donnerstag, 25. Juni Verletzte wird mit der Ambun Verurteilt: Das Regionalge- lanz ins Spital gefahren.
richt Berner Jura-Seeland verurteilt einen 32-Jährigen zu
Montag, 29. Juni
15 Monaten bedingt. Dieser
war im Mai 2014 in Brüttelen n Geredet: Die Bieler Stiftung
mit 155 Stundenkilometern Vinetum führt Gespräche mit
geblitzt worden war.
dem Stiftungsrat der Schwanenkolonie über eine allfällige
Unterstützung der finanziell
Freitag, 26. Juni
angeschlagenen Institution.
n Begonnen: In Leubringen Auch im Internet lassen sich
wird in Anwesenheit von 265 Gönnerzusagen für die Bieler
Kindern der Grundstein zum Schwanenkolonie ausfüllen.
Erweiterungsbau der Primar- n Geantwortet: Der Regieschule gelegt.
rungsrat des Kantons Bern
n Beschlossen: Der Bieler Ge- antwortet auf einen parlamenmeinderat beschliesst, die An- tarischen Vorstoss, der das
passung der Mietzinse von So- Fehlen eines Bieler Notfallzialhilfebezügern anzugehen dienstes für Psychiatrie ab
und reagiert damit auf sin- 17 Uhr 30 und an den Wokende Zinsen bzw. Mietzinsen. chenenden thematisiert. Der
n Eröffnet: In Biel eröffnet Regierungsrat fordert den zudie Braderie. Das dreitägige ständigen ärztlichen BezirksSommerfest und sein abwechs- verein auf, den Psychiatrischen
lungsreiches Musikangebot lo- Notfalldienst zu organisieren.

Même si le ton se fait plus léger à l’approche des vacances
d’été, les élus biennois ont une
serviette très lourde pour leur
double séance de mercredi et
jeudi. Car huit points à l’ordre
du jour ne sont en fait que de
volumineux rapports qui ont
rempli un pesant carton de documentation. Au menu: 230
pages de comptes 2014, 112
pages de rapport de gestion,
33 pages de rapport annuel
2014 de CTS, 38 pages pour
celui des transports publics et

Sparen / Argument de poids
CTS, 38 Seiten Geschäftsbericht der Verkehrsbetriebe und
70 Seiten jener des Energie Service Biel. Dicke Broschüren mit
Kartondeckeln, in Farbe gehalten auf Hochglanzpapier. Mit
weiteren Antworten auf Motionen, Berichten und Nachrichten
wiegt das Paket über zwei Kilogramm, verschickt von der Post
(für 11 Franken) an 60 Parlamentarier und weitere Empfänger. Im Zeitalter der elektronischen Dokumente und nach
den ausgiebigen Diskussionen
um die Nachhaltige Haushaltsanierung wäre der Verzicht auf
den Postversand eine mögliche
Einsparung – mit buchstäblich
gewichtigem Argument.

70 pages pour celui d’Energie
Service Bienne. De grosses brochures bien cartonnées, illustrées en couleur, sur papier
glacé. Total avec les autres réponses au motion, rapports,
messages, etc, plus de deux kilos envoyés par la poste (11
francs de frais d’envoi) aux
60 élus et à tous les autres récipiendaires de la manne parlementaire. A l’heure de la documentation électronique, et
après avoir âprement discuté
d’assainissement durable des
finances et d’économies de
bouts de chandelles, voici une
économie potentielle qui aurait au moins un argument de
poids…

Mercredi 24 juin

Réunie à Moutier, l’Assemblée
interjurassienne redoute que
son adoption ne «compromette les progrès obtenus
jusqu’ici».
n Amélioré. Le Conseil municipal de Bienne approuve

n Discutée. L’adoption par le
Grand Conseil d’une motion
visant à organiser le même
jour le vote communaliste ne
finit pas de faire des vagues.
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un crédit de près de 150 000
francs pour rendre plus performant le système de vidéosurveillance à la Tissot Arena.
Cet investissement permettra
notamment une reconnaissance faciale de qualité.
n Relancée. La Coupe horlogère renaît de ses cendres.
Bienne et Granges s’associent
pour ressusciter cette compétition estivale de football. La
journée de lancement aura
lieu le 4 septembre à la Tissot
Arena lors d’un match opposant Young Boys à un club
européen à définir.
n Augmentés. Pour faire face
à l’augmentation du nombre
de nouvelles demandes d’asile,
le Conseil exécutif demande
à cinq communes du canton
d’augmenter leurs capacités
d’accueil. Dans la région, ce
seront Aarberg et Täuffelen.
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sages rejoindront la place du la rue de Nidau à Bienne par
Ring à 16 heures pour partager un groupe de jeunes. Refusant
un apéritif avec la population. de leur donner son argent, il
est victime de coups de couteaux et doit être hospitalisé.
Vendredi 26 juin
Ses agresseurs courent toun Annulée. La mort dans jours.
l’âme, le FC Sonvilier décide n Achevés. Bénéficiant de
d’annuler le match de gala trois jours plutôt cléments au
qui devait opposer dimanche niveau de la météo, la Braderie
Sion à Xamax à l’occasion du biennoise et son pendant alcentenaire du club. En cause, ternatif de la Barbarie bouclent
des problèmes de sécurité dus sur un succès. Les deux manià la trop grande rivalité des festations attirent près de
fans des deux équipes.
200 000 personnes. La police
doit intervenir une trentaine
de fois pour régler des baSamedi 27 juin
garres.
n Inaugurée. La commune
de Crémines dispose de sa preLundi 29 juin
mière vraie place de jeu. Cette
nouvelle infrastructure per- n Réclamé. Lors d’une assemmettra aux enfants, aux pa- blée spécialement destinée à
rents et aux aînés d’échanger cette question, le Conseil comdans un espace public. Le coût munal de Crémines demande
de cette nouvelle installation à son tour un vote commuse monte à 185 000 francs.
naliste. Il exige aussi que ce
vote ait lieu après celui qui
interviendra à Moutier dans
Dimanche 28 juin
un peu moins de deux ans.
n Blessé. Un homme de 19
ans est agressé dans la nuit à

Jeudi 25 juin
n Honorée. La Ville de Bienne
recevra le 2 juillet le Conseil
fédéral in corpore, annoncent
les autorités locales. Les sept

= ADIEU
Antelo José, 63, Erlach; Boillat Rénald, 82, Tramelan; Büchler Hermann, 79, Biel/Bienne; Dick-Furrer
Peter, 78, Port; Gerber-Gfeller Hanna-Emilie, 91, Bargen; Gerber-Hurt Jacqueline, 91, Biel/Bienne;
Haldemann Fritz, 91, Pontenet; Hocke-Nebel Renate, 71, Port; Jaggi-Leuba Yvette, 88, Malleray;
Jost Walter, 87, Lengnau; Jufer-Wälchli Rösli, 87, Biel/Bienne; Känzig Mathilde, 92, Biel/Bienne;
Kleiner Emil, 79, Biel/Bienne; Lepori-Millius Frieda, 85, Biel/Bienne; Liniger Max, 64, Lyss; Ochsenbein
Franz, 99, Tavannes; Paratte Carmen, 87, Biel-Bienne; Pécaut Armand, 96, Reconvilier; Prêtre Rémy, 95,
Tavannes; Rubin Roger, 89, Saint-Imier; Santese Luigi Salvatore, 80, Ipsach; Schmied-Wüthrich
Theo, 89, Biel/Bienne; Schnegg Robert, 88, Moutier; Schnell-Merz Ida, 91, Biel/Bienne; Schwab
John, 79, Prêles; Schwarz-Schärer Gerhard, 72, Studen; Taczala-Gurtner Marianne, 87, Perrefitte;
Tschumi-Baumann Emma, 89, Biel; Walther-Aeberhard Sonja, 62, Kallnach.

ANGEBOTE und IMMOBILIEN INSERATE zu VERMIETEN und
zu VERKAUFEN im SEELAND, BIEL und BERNER JURA.
OFFRES et ANNONCES IMMOBILIÈRES à LOUER où à VENDRE
dans le SEELAND,
BIENNE
et le JURA BERNOIS.
10 X 220
mm
ZU VERMIETEN / À LOUER
Zu vermieten in Biel
Bahnhofstrasse 27, grosse

3.5-Zimmerwohnung

im Altbau, schöner alter Parkett,
Wohnküche, Bad mit Fenster,
Wandschränke, Estrich.
CHF 1‘030.– + CHF 200.– HNK
Tel. 032 328 14 45

A louer de suite ou à convenir en situation
calme à la Longue-Rue 10 à Bienne

Appartement de 4 pièces,
2ème étage
• construction 2012
• l'appartement dispose d'une machine
à laver et sèche-linge
• très spacieux (120m2) et lumineux
• balcon généreux
• cuisine aménagée
• salle de bain/WC + douche/WC
• parquet dans les chambres, carrelage
dans le séjour et corridor

Loyer CHF 2’045.– incl. charges

Avons-nous éveillé votre intérêt?
Contactez-nous, nous vous donnons
volontiers de plus amples renseignements.
PK Immo AG
Werkstrasse 71
3250 Lyss
Tél. 032 387 07 50
Fax 032 387 07 59
Internet: www.pkimmoag.ch
E-Mail: pkimmoag@vorsorgestiftung-vsao.ch

Zu vermieten an der Murtenstr. 71,
Biel-Zentrum, totalrenovierte
1-Zimmer-Wohnung
Küche, Bad/WC, Schränke, Balkon,
Lift, Keller, Veloraum. Fr. 630.– +NK
032 323 41 01 oder 079 666 15 29

ZU VERMIETEN / À LOUER

ZU VERMIETEN / À LOUER

Jetzt M
uster
zu besi wohnung
c
Anmeld htigen!
Tel. 03 ung unter
2 328
29 28

Zu mieten gesucht
sonnige 3-Zi-Wohnung über der Nebelgrenze, öV Anschluss, bevorzugt mit Garten
und alternativer Energie für Sept/Okt 2015
078 738 01 60
Zu vermieten in Biel/Bienne, tolle
renovierte 2.5 ZW, 3.OG mit Balkon
u. Lift, Küche, Bad/WC, Plättli/Laminat
Böden, ÖV u. Geschäfte in Nähe.
Preis: CHF 1‘150.– inkl. Nebenkosten
Tel. 043 333 15 93*

ZU VERMIETEN / À LOUER

FUTURA Wohnen+ - Wer hier einzieht, sorgt für seine Zukunft vor. Die 32 modernen Wohnungen
an der Aarbergstrasse 52 im Herzen von Biel bieten Privatsphäre und höchste Lebensqualität.
Gleichzeitig garantieren die frei wählbaren Dienstleistungen, dass Sie hier unabhängig,
unbeschwert und - dank 24h Notrufbereitschaft - sicher leben können. Ein Plus ist die gute
verkehrstechnische Lage in unmittelbarer Bahnhofnähe.

Erstbezug ab Herbst 2015
Zu vermieten 2 ½-, 3 ½- und 3 ½-Zimmer-Attika-Wohnungen
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zWzMDYxsgAAwpQIBw8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKMQ6AMAwDX9TKSZM00BF1qxgQexfEzP8nCgMSg2WffK0VjXiz1HWvWyEAFsyTsBeBR_LpaxgnBulMKsxqWX5-GD8c6I8zIHDqYwgF5J7c4nWcN8q1jfNyAAAA</wm>

Wir vermieten nach Übereinkunft in der
Liegenschaft Bahnhofplatz 2 in Biel


ca. 200m2 im 1. Obergeschoss
ca. 745m2 im 2. Obergeschoss
ca. 800m2 im 3. Obergeschoss
ca. 700m2 im 4. Obergeschoss
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zU0trQ0MQUAQX7NLw8AAAA=</wm>

Sämtliche Raumkonzepte von
Einzelarbeitsplätzen bis hin zu
Grossraumbüros sind individuell
realisierbar.
Lager- und Archivräume sowie Parkplätze stehen ebenfalls zur Verfügung.
<wm>10CFXKIQ7DQAwEwBf5tN50fecYVmFRQFV-pCrO_1HUsoBhs--lhr_ndry3Vzmc3XzJfKhcaokoRm_IgkjCtXpo8RzMWzcEMYD5OwYZOT1MNPQ5XO38fC9LQZuJcQAAAA==</wm>

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

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann nehmen Sie heute noch Kontakt auf. Wir freuen uns auf Sie.

Residenz Au Lac

Direktion | Aarbergstrasse 54 | Postfach | 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 328 29 30 | Fax 032 328 29 31

www.residenz-au-lac.ch
info@residenz-au-lac.ch

ZU VERMIETEN / À LOUER
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Sauna
Dampfbad
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
Massage

beauty

BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50

Lassen Sie sich lästige Haare
entfernen und spüren Sie
danach seidig … und speziell für
Männer: Brust, Rücken,
glatte Haut!
Beine (Velofahrer)
www.beautybielbienne.ch
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Sauna
Bain de vapeur
Solarium
Nail Forming
Soins du visage
Massage

beauty

BIEL BIENNE

Rue de l’Hôpital 12
2502 Biel/Bienne
tél. 032 322 50 50

Tierschutzverein

Wau wau, ich bin die
hübsche Camilla und habe
meinen 4. Geburtstag gefeiert.
Ich wurde aus schlechter
Haltung mit meiner Tochter
hier im Tierheim abgegeben.
Bis jetzt lebten wir auf einem Bauernhof und haben leider noch nicht viel kennen gelernt. Manche alltägliche Situationen machen mir noch ein
wenig Angst, die Tierpflegerinnen sagen aber,
dass ich schon grosse Fortschritte gemacht habe.
Meine Tochter hat schon einen super Platz gefunden. Nun suche ich noch ein schönes neues
Zuhause. Vielleicht bei dir?

Faites-vous épiler les poils
importuns et sentez ensuite
…et spécialement
comme votre
pour les messieurs:
torse, dos,
peau est soyeuse! jambes (cyclistes)

www.beautybielbienne.ch
Tierschutzverein
14-05F
Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-18.00 Uhr
Sa 10.00-12.00 Uhr und 14.00-16.00 Uhr
So 10.00-12.00 Uhr

6.85 statt 8.60

Tel. 032 341 85 85

3.10 statt 3.65

Bündnerfleisch hauchdünn
geschnitten
Schweiz, 97 g, 20% günstiger

Optigal Poulet-Minifilet
Schweiz, per 100 g

Belle jusqu‘au bout des ongles

30%

33%

6.60 statt 9.50

6.10 statt 9.15

Optigal Poulet ganz, 2 Stück
Schweiz, per kg

Rindsfilet
Uruguay/Argentinien, per 100 g

En juillet ouvert jusqu‘à 20h00
avec ou sans rendez-vous
Rue des Jardins 18 • 2503 Bienne

078 791 06 06

6.35 statt 7.95

Kirschen
Schweiz, Schale à 1 kg, 20% günstiger
Ursula Schneider
Direkt 032 329 39 23

«Wir verkaufen

eauty 24.02.14 13:16 Seite 1
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Sauna
Dampfbad
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
Massage

40%

beauty
19.90 statt 33.80

Phalaenopsis 2er-Set
2 Rispen im 12-cm-Topf, pro Set

BIEL BIENNE

Lassen Sie sich lästige Haare
4.35spüren Sie
entfernen und
30%
… und speziell für
10.90danach seidig Männer:
Brust, Rücken,
Spitalstrasse 12
glatte
Haut!
Beine (Velofahrer)
2502 Biel Bienne
Pagliari Reisen AG
statt 5.80

Himbeeren
Schweiz/Deutschland/Italien, Schale à 250 g,
25% günstiger

statt 15.60

Tel 032 322 50 50

Sauna
Bain de vapeur
Solarium
Nail Forming
Soins du visage
Massage

BIEL BIENNE

Rue de l’Hôpital 12
2502 Biel/Bienne
tél. 032 322 50 50

»

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

Valflora M-Drink UHT
12 x 1 Liter

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 30.6. BIS 6.7.2015, SOLANGE VORRAT

beauty

Inserat für
BIEL BIENNE,
weil ich mich
gerne für eine
gute Zeitung
einsetze

www.beautybielbienne.ch
Tavannes

14-05D

Herzlichen Dank!

Faites-vous épiler les poils
importuns et sentez ensuite
…et spécialement
comme votre
pour les messieurs:
torse, dos,
peau est soyeuse! jambes (cyclistes)
www.beautybielbienne.ch

14-05F

PERSONEN / GENS D’ICI

Peter Wagner

Radfahrer aus
Leidenschaft
la passion du vélo

Der ausgebildete Soziologe hat sich vor
35 Jahren dem Fahrrad verschrieben und
leitet seit zehn Jahren Velotouren der Pro
Senectute Biel-Seeland.

Le sociologue se voue depuis 35 ans
à la petite reine et guide depuis dix ans
les tours à vélo de Pro Senectute
Bienne-Seeland.

VON TERES LIECHTI GERTSCH rung versteht: «Wenn ich diese
Schraube an der richtigen StelBegonnen hat es für Peter le etwas abplatte, das Gewinde
Wagner in der Kindheit mit nur dort belasse, wo es greifen
dem Dreirad. «Ich gewann muss, dann kann sich die
immer alle Rennen mit dem Schraube ein wenig dehnen
Velöli. Eines Tages sagte mir und bricht weniger.» Und
ein anderes Kind: Du hast ja leichter werde sie dadurch
ein viel grösseres Vorderrad auch. Viele leichte Schrauben
als wir!» Sein Dreirad war ein zeitigten dann zusammen mit
altes gebrauchtes, nicht mit anderen Gewichts- und Techdicken Reifen wie die neuen nikoptimierungen den geModelle der Kameraden, dafür wünschten Effekt.
Heute kennt sich Peter
aber eben schneller. Ein erstes
Mal erfuhr er da, was Kon- Wagner, der intellektuelles
struktion und Material aus- Wissen und praktische Erfahrung verbindet, gut aus. «Ich
machen können.
habe eine Geschichte des Velos
Hässlich. Es dauerte aber von 1815 bis 2015 vollendet
bis 1980, bis der damals 35- und präsentiere sie an AnläsJährige sich intensiv mit dem sen.»
Velo zu beschäftigen begann.
Als ganz junger Mann hatte
Langsamstarter. Mit 60
er auch «die Auto- und Mo- hat Wagner beschlossen:
torenphase» durchlebt, mit «Nachdem ich jahrelang alSinn für «grösser, schneller, leine Velo gefahren bin, wollte
schöner». Aber die 1968er-Be- ich das jetzt zusammen mit
wegung hatte ihn geprägt: anderen Leuten tun.» Er machWerte und Interessen verän- te bei Pro Senectute die Ausderten sich. Der Beruf führte bildung zum Velotouren-Leiihn 1980 von Olten nach Ba- ter, ist seit zehn Jahren dort
sel. «In Olten war ich innert im Team. Ein Dutzend Fahrten
einer Viertelstunde zu Fuss pro Jahr werden angeboten,
im Wald gewesen, in Basel das Programm kann bei der
war dies nicht möglich. Wollte Beratungsstelle der Pro Seich in die Natur, musste ich nectute Biel-Seeland bezogen
ein Velo haben.» Er hat sich werden. «Anfänger sollte man
ein gebrauchtes, hässlich bei- nicht sein, aber Leistungssport
ges gekauft. «Als Erstes nahm betreiben wir nicht.» Selber

PAR TERES LIECHTI GERTSCH je ne conserve le filetage que
là où il est nécessaire, alors la
Tout a commencé pour Pe- vis peut un peu se dilater et
ter Wagner dans sa plus tendre casse moins facilement.» Et
enfance par un tricycle. «Je elle est aussi plus légère. Beaugagnais toujours toutes les coup de vis légères, conjoincourses sur mon petit vélo. tement avec d’autres optimiUn jour, un autre enfant m’a sations du poids ou techniques
fait remarquer: tu as une bien engendrent l’effet escompté.
plus grande roue avant que «Valable également pour la
nous.» Son tricycle était un bicyclette: plus rapide, plus
vieux modèle, il n’avait pas légère, plus belle.» Aules larges roues de ceux plus jourd’hui, Peter Wagner est
récents de ses camarades, et il un connaisseur, alliant savoir
était donc plus rapide. C’était intellectuel et expérience prala première fois qu’il prenait tique. «J’ai terminé une hisconscience de l’importance toire du vélo de 1815 à 2015
que je présente lors de manidu matériel.
festations.»
Bécane. Mais il a fallu attendre 1980, pour qu’à 35 ans,
En douceur. A 60 ans,
il commence à s’occuper in- Peter Wagner s’est décidé:
tensivement de bicyclette. «Après avoir pédalé seul tant
Jeune homme, il a aussi connu d’années, je voulais désormais
une phase «motorisée» sous le faire ensemble avec d’autres
la devise «plus rapide, plus lé- gens.» Il a suivi une formation
gère, plus belle». Mais la mou- de responsable de tours à vélo
vance soixante-huitarde l’a chez Pro Senectute et a rejoint
marqué: ses valeurs et intérêts l’équipe depuis dix ans. Le
changent. Sa carrière l’a mené programme, disponible au
en 1980 d’Olten à Bâle. «A centre de consultation de Pro
Olten, j’étais en un quart Senectute Biel/Bienne-Seeland,
d’heure à pied dans la forêt. propose une douzaine d’exA Bâle, ce n’était plus possible. cursions par année. «Il ne faut
Si je voulais aller dans la na- pas être un débutant, mais
ture, j’avais besoin d’un vélo.» nous ne faisons pas non plus
Il a acheté d’occasion une de sport de compétition.» Il
horrible bécane beige. «En pre- préfère lui-même les départs
mier, je l’ai démontée entiè- en douceur et ne roule jamais
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Lucia Amelia, 48, ist
womöglich eine der in
der Schweiz am besten integrierten Brasilianerinnen.
Die in Sao Paolo geborene
Amelia hat Geschichte und
Theologie studiert und
spricht akzentfrei Schweizerdeutsch. Dank ihres Sprachtalentes konnte sie auch
zweisprachige Bücher –
Portugiesisch-Französich
und Portugiesisch-Deutsch –
veröffentlichen:. Ihr letztes
Werk trägt den Titel «Uma
Mulher Feliz – Eine Glückliche Frau». «Ich liebe die
Mehrsprachigkeit und die
multikulturelle Gesellschaft
in der Region Biel», erklärt
die Bielerin, die früher in
Grenchen und in Arch gelebt
hat. Das rund hundertseitige
Buch beinhaltet Kurzgeschichten, Chroniken und
Gedichte, die den Weg einer
Frau beschreiben, die in die
Schweiz, in Brasilien und in
Deutschland verliebt ist.
«Ich schreibe zu jeder erdenklichen Tageszeit und
lasse mich dabei von meiner
Vorstellungskraft inspirieren», beschreibt Lucia Amelia ihr Wirken. www.luciaameliamadalenas.com
MH

Peter
Wagner
unternimmt mit
Senioren
Veloausflüge.

n

Florian Inäbnit, 41, ist
der Autor der Geschichte zur Schifffahrt auf dem
Bielersee und der Aare. Der
Berner Oberländer führt mit
seiner Ehefrau den PrellbockVerlag, dessen Spezialität Eisenbahnbücher sind. «Seit
meiner Jugend interessiere
ich mich auch für die Schifffahrt, angeregt durch den
Leidenswegs des Thunerseedampfers Blümlisalp, der
17 Jahre im Kanderdelta vor
sich hindümpelte.» Folgerichtig verfasste Inäbnit ein

n

Lucia Amelia, 48 ans,
est peut-être une des
Brésiliennes de Suisse les
mieux intégrées. Au point que
cette native de Sao Paulo, qui
a notamment étudié l’histoire
et la théologie et parle le
suisse-allemand sans le moindre accent, ne cesse de publier
des ouvrages bilingues – tantôt portugais-français, tantôt
portugais-allemand. Son dernier opuscule titré «Uma Mulher Feliz – Eine Glückliche
Frau» le confirme. «J’aime le
plurilinguisme et la société
multiculturelle de la région»,
explique cette Biennoise, qui
a notamment habité dans la
région à Granges et Arch. Une
centaine de pages contenant
des nouvelles, des chroniques
et des poésies qui racontent le
parcours d’une femme aimant
la Suisse, le Brésil et l’Allemagne. «J’écris à n’importe
quel moment de la journée et
me laisse inspirer par mon
imagination», ajoute Lucia
Amelia, également passionnée
par la musique et la mode.
Son prochain ouvrage paraîtra
l’an prochain.
www.luciaameliamadalenas.com

MH
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Florian Inäbnit,
41 ans, est l’auteur de
l’Histoire de la navigation sur
le lac de Bienne et l’Aar.
L’Oberlandais et son épouse
dirigent les éditions Prellbock,
spécialisées dans les livres sur
les chemins de fer. «Depuis
ma jeunesse, je m’intéresse
aussi à la navigation. C’est le
sort du bateau à vapeur thounois Blümlisalp qui s’est enlisé dans le delta de la Kander
pendant 17 ans, qui m’y a
motivé.» Florian Inäbnit a ensuite rédigé un livre sur le
«Blüemlere», un autre sur le

www.region-bbs.ch

l Die Bieler Stadträtin Salome Strobel tritt nach einem Jahr
als Co-Präsidentin der Bieler Sozialdemokraten zurück. VizePräsident Franz-Dominik Imhof leitet die Partei nun mit
Mohamed Hamdaoui.
l Der Brügger Ernst Oberli wird die Schweiz vom 31. August bis zum 12. September auf dem Hochrad durchqueren.
Auf seiner Reise sammelt er Geld für verschiedene Hilfswerke.

rement et repeinte en vert.
Mais après, je n’ai plus pu la
remonter. J’avais aussi ignoré
l’avertissement du vendeur:
le cadre était trop petit pour
moi.» L’expérience l’a marqué.
Il se met rapidement à se former sur le matériel cycliste,
lit des publications spécialisées,
notamment celles de l’expert
Christian Smolik, et installe
son propre atelier.
Peter Wagner montre une
vis pour la tige de selle afin
d’expliquer sa notion d’optimisation d’un vélo: «Si j’aplatis
cette vis à la bonne place, que

...SMS...

...SMS...

nennt er sich einen Langsamstarter, fährt mit der Gruppe
nie zu schnell. «Ein vernünftiges Tempo ist das Gesündeste.» Die Ambiance ist immer
gut, man fährt Velo, ist beisammen, hat interessante Eindrücke von Gegend und Natur.
Es werden Halb- und Ganztagestouren angeboten. Peter
Wagner berät die Teilnehmer
auch, hilft ihnen etwa, die
Sitzposition zu optimieren. n

trop vite en groupe. «Un
tempo raisonnable est le plus
sain.» L’ambiance est toujours
bonne, on roule à vélo, on
est ensemble et on se fait une
bonne impression de la région
et de la nature. Les tours durent une demi-journée ou
une journée. Peter Wagner
dispense aussi ses bons
conseils aux participants, les
aide à optimiser leur position
en selle.
n
www.region.bbs.ch

l John Buchs sort de sa retraite pour succéder à Raymond
Glück au Municipal de Saint-Imier. l Le judoka biennois
Valentin Rota est au repos forcé pour quelques mois après une
opération suite à une rupture des ligaments intérieurs de son
genou droit.l L’industriel Jacques Frei fait son retour au municipal de Court, il remplace Janine Gerber, qui a démissionné
après la nomination de son fils comme secrétaire municipal.

PHOTO: Z.V.G.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Peter
Wagner:
«Un tempo
raisonnable
est le plus
sain.»

ich es zuhause auseinander,
strich das Velo grün, konnte
es aber nicht wieder zusammensetzen. Die Warnung des
Händlers, der Rahmen sei zu
klein für mich, hatte ich auch
ignoriert.» Die Erfahrungen
prägten ihn. Rasch begann er
sich nun auszubilden in der
Velo-Materie, las Fachhefte
und -Bücher, darunter jene
des Fahrradspezialisten Christian Smolik und richtete sich
eine eigene Werkstatt ein.
Wagner zeigt anhand einer
Schraube für die Sattelstütze,
was er unter Fahrradoptimie-
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BIEL BIENNE 1. / 2. JULI 2015

Buch über die «Blüemlere»
und eines über die «Lötschberg» auf dem Brienzersee.
Nun erzählt Inäbnit auf
128 Seiten die ebenso alte
Geschichte der Schifffahrt
auf dem Bielersee. Diese begann 1887 mit dem Schraubendampfer «Union», bereits
1911 verkehrte das erste Motorschiff namens «Jolimont».
Der Autor beschreibt auch
die Ländten, die Werft und
die Flotte. «Als Quellen dienten alte Protokolle des Verwaltungsrates, der Direktion,
Geschäftsberichte und das
Stadtarchiv.» Das Buch ist
bei der BSG in Biel, auf den
Schiffen und in Buchhandlungen erhältlich und kostet
30 Franken.
HUA

«Lötschberg», sur le lac de
Brienz. Florian Inäbnit raconte maintenant sur 128
pages l’histoire de la navigation à vapeur sur le lac de
Bienne. Elle a débuté en 1887
avec l’«Union». En 1911, le
premier bateau à vapeur,
nommé «Jolimont», naviguait. L’auteur décrit aussi les
débarcadères, les chantiers navals et la flotte. «Mes sources
sont les vieux protocoles du
conseil d’administration, de la
direction, les rapports commerciaux et les archives municipales.» Le livre est disponible auprès de la BSG à Bienne
et dans les librairies et coûte
30 francs (version française en
avril 2016).
HUA

n Edna
Epelbaum,
Kinobesitzerin,
Biel, wird
diesen
Samstag
43-jährig;
propriétaire
de cinémas,
Bienne, aura
43 ans
samedi.

n Alfred
Steinmann,
Stadtrat SP,
Biel, wird
diesen
Sonntag
60-jährig: «Ich
werde mit der
Familie und
Freunden
feiern.»;
conseiller de
Ville PS, aura
60 ans
samedi: «Je
vais les fêter
avec ma famille
et des amis.»
n Franz Reist,
Ehrenpräsident der
100km
Lauftage,
Brügg, wird
diesen
Sonntag
85-jährig;
président
d’honneur
des Journées
de course,
Brügg, aura
85 ans
dimanche.
n Michael
Silberbauer,
Mittelfeldspieler
FC Biel, wird
kommenden
Montag
34-jährig;
milieu de
terrain du
FC Bienne,
aura 34 ans
mercredi
prochain.
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ZU VERMIETEN / À LOUER
Zu vermieten in Biel
Beaulieuweg 11a
Erstvermietung nach Renovation
helle, moderne

3.5-Zimmerwohnung

Küche mit GK/GS,
Parkett- und Plattenböden,
Balkon, Estrich, Keller.
CHF 1‘130.– + CHF 260.– HNK
Tel. 032 328 14 45

Zu vermieten in Biel
an der Waldrainstrasse 26
in gepflegter, renovierte Liegenschaft

22.6. – 11.7.2015

4.5-Zimmerwohnung

mit grossem Balkon
moderne Parkett- und Plattenböden,
offener Wohn-/Essbereich, Küche mit
GS/GK, Bad/WC, sep. WC, Keller, Estrich.
CHF 1‘580.– + HNK
Tel. 032 328 14 45

Zu vermieten per sofort oder nach
Vereinbarung in der Bieler Altstadt

3-Zimmer-Wohnung

renoviert, grosses Wohnzimmer, hell,
Parkett- resp. Plattenböden, Badezimmer,
moderne Küche mit Glaskeramikherd,
Geschirrspüler. Kein Lift. Kellerabteilung.
Mtl. Miete: CHF 1‘100.– + CHF 230.– NK
Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

2502 Biel/Bienne
Nidaugasse 35
An zentralster Lage
Zu vermieten im Stadtkern
2

bis zu 2'150 m

Büroräumlichkeiten

Mo/Lu – Mi/Me
Do /Je
Fr/Ve
Sa/Sa

 Moderne und helle Büroräumlichkeiten im 3. und 4. OG
 Gebäudetechnisch auf neuestem
Stand (2014/2015 saniert)
 Bushaltestelle direkt vor dem
Hauseingang
 Parkplätze im hauseigenem Parkhaus vorhanden
2
 Mindestnutzfläche 250 m
 Weitere Auskünfte und Besichtigungstermine auf Anfrage

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

www.centrebruegg.ch

6532CB_SALE_Inserat_BielBienne_201x288_df_def.indd 1
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Coop Immobilien AG
Kasparstrasse 7, Postfach, 3027 Bern
Telefon +41 31 998 64 49
phong.trinh@coop.ch
www.coop.ch

ZU VERKAUFEN / À VENDRE

immobiel.ch
IHRE IMMOBILIEN PARTNER FÜR DAS SEELAND, BIEL UND DEN BERNER JURA.
VOS PARTENAIRES IMMOBILIERS POUR LE SEELAND, BIENNE ET LE JURA BERNOIS.

ZU VERMIETEN

ZU VERKAUFEN

A LOUER

Zu kaufen oder pachten gesucht
sonniges Stück Land ca. fussballfeldgross mit Wasserzugang zur
Bio-Gartennutzung.
078 738 01 60

Orpund ”Chuestell”
Zu verkaufen an bester Lage

4½ ZIMMER-TRAUMATTIKA
schützengasse 25a, biel/bienne
per sofort oder nach vereinbarung
vermieten wir im beliebten
beaumontquartier eine
3-zimmerwohnung mit 67m2 im 1.stock.
 schöner, alter riemenparkett
 badezimmer mit dusche
 separate küche
 balkon ins grüne
mietzins chf 1'420.- inkl. nk

oberer quai 138, biel/bienne
nach vereinbarung vermieten in nächster
nähe des stadtparks eine
4-zimmerwohnung mit 86m2 im 4. stock
 wohnküche mit geschirrspüler
 parkett- und laminatböden
 balkon mit abendsonne
 neue fenster
 einstellhallenplätze vorhanden
mietzins chf 1'670.- inkl. nk

pestalozziallee 74, biel/bienne
per 1.august 2015 vermieten wir an
ruhiger lage eine 2.5-zimmerdachwohnung im 2. stockwerk.
• parkettböden
• separate küche
das naherholungsgebiet im schönen
madretschwald befindet sich praktisch
vor der haustür!
mietzins chf 990.- inkl. nk

St-Imier - Route de Sonvilier 31
Nous vous proposons cet intéressant
Immeuble commercial et d’habitation
Rez: Ateliers 170 m2, 1er: Ateliers 230 m2.
Attique: Appart. de 4½ pces (100 m2) et
grande terrasse. Terrain: 594 m2. Bien
entretenu! Places de parc. Bien visible à
l’entrée ouest de St-Imier.
Prix de vente: CHF 980'000.032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Absolute Traum-Attikawohnung mit toller
Sicht auf die ganze Alpenkette. Geniessen Sie die tolle Lage auf der RundumTerrasse, ideale Besonnung direkt am
Waldrand.
Der Innenausbau lässt keine Wünsche oﬀen
und bietet höchsten Komfort bei bester Qualität. Steamer und Induktionskochherd sind so
selbstverständlich wie der Wäscheturm in der
Wohnung und das grosse Reduit. Der Grundriss ist sehr grosszügig und den Innenausbau
können Sie selbst bestimmen.
Preis: CHF 955’000.--

Mehr Informationen:
032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

www.immobiel.ch

AWT | Aeberhard & Wyss Treuhand
Kirchenfeldstrasse 9 | 3250 Lyss
T 032 384 10 20 | F 032 385 35 09
info@awttreuhand.ch | www.awttreuhand.ch
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NAGELPILZ

nate dauern. In gewissen Fällen ist die Konsultation eines
Arztes unabdingbar, und zwar
bei proximalem Befall (der
Pilz nistet sich im hinteren
Nagelbereich ein, wo die halbmondartige Struktur Lunula
unter dem Nagel zu sehen ist)
und bei mehr als drei infizierten Nägeln. In dem Fall muss
die Patientin oder der Patient
über mehrere Wochen Tabletten einnehmen.
Wer jedoch nicht zum Arzt
muss, der kann den Nagelpilz
mit Tinkturen, Lacken oder
Stiften selber behandeln. Zudem empfiehlt sich, Socken
mit einem speziellen Waschmittel (in der Apotheke erhältlich) zu reinigen.
Wer die nächste Badisaison
pilzfrei geniessen will, tut gut
daran, einerseits auf die Hygiene zu achten, andererseits
die Füsse möglichst trocken
zu halten.
n

Sporen bekämpfen
VON
Die Badesaison ist eingeANDRÉ läutet und die für manche
JABERG wichtigsten Ferien des Jahres
stehen vor der Tür. Da wollen
Frau und Mann eine gute Figur
machen: Am Strand sollen
nicht nur Taille und Teint
stimmen, vielmehr soll der
ganze Körper einen gepflegten
Eindruck hinterlassen. «Soll»,
wenn da nicht der unansehnlich, gelblich oder bräunlich
gefärbte Zehennagel wäre …
Nagelpilz (in der Fachsprache:
Onychomykose) ist eine weit
verbreitete Erkrankung von
Zehen- und/oder Fingernägeln.

Nagelfarbe. Verantwortlich für Nagelpilz können drei
Pilze sein: Dermatophyten
(zu 90 Prozent), Hefen und
Schimmelpilz. Apotheker
Peter Durtschi von der Battenberg-Apotheke in Biel
weiss: «Der Pilz wächst sehr
langsam, oft kann es Monate
dauern, bis man erste Anzeichen sieht.» Nicht nur die
Farbe des Nagels verändere
sich, die Hornstruktur des Zehen- oder Fingernagels verliere auch an Glanz und könne bröckelig oder brüchig
werden, so Peter Durtschi.
Der Pilz greift meist das
Nagelende und die -ränder
zuerst an. Er gelangt über die
Lücken der Nagelplatte und
der darunterliegenden Haut

an die Spitze des Zehen- oder
Fingernagels. Handelt es sich
um einen Schimmelpilz, so
kann sich der Nagel braunschwarz färben.
Aber: Nicht alles, was nach
Nagelpilz aussieht, ist auch
ein Pilz: «Durch Ekzeme oder
Nagellack hervorgerufene
Schäden können ähnlich aussehen», erläutert Peter Durtschi.
Mangelnde Hygiene muss
nicht zwingend ausschlaggebend dafür sein, dass Personen unter Nagelpilz leiden.
Im Gegenteil, wie Peter Durtschi ausführt: «Wer sich oft
in Schwimmbädern aufhält
oder oft duscht, kann einem
Pilzbefall Vorschub leisten:
Pilzsporen fühlen sich in einer
feucht-warmen Umgebung
wohl.» Zu den «Risikogebieten» zählt der Bieler Apotheker auch Saunen. Und auch
wer oft Turnschuhe trägt, läuft
Gefahr, dass sich ein Pilz einnistet. Es sei elementar, so
Peter Durtschi, die Socken
täglich zu wechseln und die
Füsse trocken zu halten.
Als besondere Risikogruppen definiert Peter Durtschi
ältere Personen (weniger Abwehrstoffe), Sportler, Menschen mit Diabetes und solche mit Schuppenflechten sowie Personen mit Durchblutungsstörungen.

Arzt. In aller Regel kann
der Apotheker Patienten helfen, die unter Nagelpilz leiden.
Bis der Pilz beispielsweise mit
einer Tinktur «besiegt» ist,
kann es jedoch mehrere Mo-

MYCOSE DES ONGLES

Combattre les spores
Si les ongles des orteils ou des
doigts changent de couleur, il
est conseillé de se rendre à la
pharmacie.
PAR
La saison des baignades arANDRÉ rive et, pour certains, les
JABERG grandes vacances. Tout le
monde veut alors faire bonne
figure: sur la plage il n’y a pas
que le tour de taille et le teint
qui soient visibles, c’est le
corps entier qui devrait avoir
l’air soigné. «Devrait», s’il n’y
avait pas cette vilaine couleur
des ongles, jaunâtre ou brunâtre… La mycose des ongles
(en langage médical: onycho-

Häufiges
Duschen
und
schlechtes
Trocknen
der Füsse
können
einer
NagelpilzErkrankung
Vorschub
leisten.
Douches
trop
fréquentes
et pieds
humides
peuvent
provoquer
des
mycoses
des ongles.

PHOTO: Z.V.G.

Verfärben sich Zehen- oder
Fingernägel, ist der Gang in die
Apotheke ratsam.
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mycose) est une affection largement répandue des ongles
des orteils et/ou des doigts.

Coloration des ongles.
Trois champignons peuvent être
responsables des mycoses des
ongles: les dermatophytes (à
90%), les levures et les moisissures. Peter Durtschi, pharmacien à la pharmacie Battenberg
de Bienne le sait: «Le champignon croît très lentement, il
faut souvent des mois avant
que les premiers signes apparaissent.» La couleur de l’ongle
n’est pas la seule touchée, la
structure de la corne de l’ongle
ou de l’orteil perd aussi en brillant et celui-ci peut devenir
friable ou cassant, selon Peter
Durtschi.
Le champignon s’attaque
tout d’abord généralement à
l’extrémité et aux bords de l’ongle. A travers des lacunes dans
la plaque de l’ongle et de la
peau sous-jacente, il en atteint
l’extrémité. S’il s’agit d’une moisissure, l’ongle est alors susceptible de devenir brun-noir.
Mais tout ce qui ressemble
à une mycose des ongles n’est
pas forcément dû à un champignon: «Les dommages causés
par un eczéma ou du vernis à
ongles peuvent y ressembler»,
explique Peter Durtschi.
Le manque d’hygiène n’est
pas nécessairement déterminant
dans l’apparition d’une mycose
des ongles. Au contraire, comme
l’indique Peter Durtschi: «Qui
est souvent dans une piscine
ou se douche fréquemment
risque de favoriser une infection
fongique: les spores des cham-

9

pignons se sentent bien dans
un environnement humide et
chaud.» Le pharmacien biennois inclut également les saunas
dans les «zones de danger». Et
le port fréquent de chaussures
de sport comporte le risque
qu’un champignon s’y installe.
Selon Peter Durtschi, une précaution élémentaire est donc
de changer quotidiennement
de chaussettes et de garder les
pieds secs.
Peter Durtschi définit
comme groupes à risque les
personnes âgées (moins bonne
défense de l‘organisme), les
sportifs, les diabétiques, les personnes atteintes de psoriasis
ou de troubles circulatoires.

Médecin. Le pharmacien
peut généralement aider les patients souffrant de mycose des
ongles. Mais la «neutralisation»
du champignon, avec une teinture par exemple, peut prendre
des mois. La consultation d’un
médecin est indispensable dans
certains cas, notamment lors
d’atteinte proximale (le champignon s’installe dans la zone
arrière de l’ongle, là où se trouve
la lunule) et en présence de
plus de trois ongles infectés.
Dans ce cas, le patient doit
prendre des comprimés durant
plusieurs semaines.
Pour qui n’a toutefois pas
besoin de consulter un médecin, il est possible de traiter
soi-même la mycose des ongles
avec des teintures, des vernis
ou des crayons. Il est en outre
recommandé de laver les chaussettes avec une lessive spéciale
(disponible en pharmacie).
Pour profiter de la prochaine
saison de baignade sans champignons, il est sage de veiller
d’une part à une bonne hygiène
et d’autre part de garder autant
que possible les pieds secs. n

DER RAT / LE CONSEIL

l «Pour éviter une mycose
des ongles, les orteils et les
doigts, notamment les espaces interdigitaux, doivent
toujours être bien séchés
après chaque contact avec
l’eau. Pour les sécher, il faut
utiliser uniquement sa propre serviette. Les chaussettes
et les serviettes doivent être
lavées au moins à 60 degrés,
éventuellement avec un produit de lessive désinfectant.
Les chaussettes et les chaussures doivent en outre être
changées régulièrement. Si
les chaussures sont mouillées, faites-les sécher et traitez-les avec un spray désinfectant.»

NEWS
l Zürich ist der erste Kanton, in dem dafür ausgebildete Apotheker gesunde
Erwachsene ohne Arztrezept
impfen dürfen. Auf diesen
Entscheid haben nicht nur
die Apotheker gewartet, sondern auch Apothekenkunden, die sich impfen lassen
würden, aber deshalb nicht
extra einen Arzt aufsuchen
wollen. Die aktuelle Bevölkerungsumfrage von pharmaSuisse zeigt, dass die Nachfrage nach Impfungen in der
Apotheke steigt: Waren es
beim Apothekenmonitor
2014 noch 41 Prozent der
Befragten, die sich für dieses
Angebot interessierten, weist
der Apothekenmonitor 2015
bereits 55 Prozent Interessierte aus. Ihre Regiopharm
Apotheke berät Sie gerne.

l Zurich est le premier canton dans lequel les pharmaciens formés à cet effet peuvent vacciner les adultes en
bonne santé sans ordonnance médicale. Cette décision était attendue non seulement par les pharmaciens,
mais aussi par les clients des
pharmacies qui voulaient se
faire vacciner sans devoir en
plus consulter un médecin.
La récente enquête de pharmaSuisse auprès de la population montre que la demande pour des vaccinations en pharmacie est en
hausse: alors que, selon le
moniteur des pharmacies
2014, 41% des personnes interrogées étaient intéressées
par cette offre, le moniteur
des pharmacies 2015 en indique déjà 55%. Votre pharmacie Regiopharm vous
conseille avec plaisir.

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

Nagelpilz.

Sammeln Sie in allen RegioPharm
Apotheken Treuepunkte und profitieren
Sie regelmässig von attraktiven Aktionen.
Lassen Sie sich überraschen!

aree Erfolge
Sichtbar
Woocchheenn..
nach 2 W

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

Erlenstrasse 40
032 373 16 71

NIDAU

Une récompense pour les clients fidèles
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VOS PHARMACIES REGIOPHARM

Schloss Apotheke Nidau
Favre Karin

Hauptstrasse 30
032 333 15 33

LYSS

RP-06-2015
RP-06-2015

l «Um eine NagelpilzErkrankung zu verhindern,
sollten Zehen und Finger
nach jedem Wasserkontakt
immer gut getrocknet
werden, besonders die
Zwischenräume. Zum
Trocknen sollte man ausschliesslich das eigene Handtuch benützen. Socken und
Handtücher sollten bei
mindestens 60 Grad Celsius,
optional mit Wäschedesinfektionsmittel, gewaschen
werden. Weiter sollten
Socken und Schuhe regelmässig gewechselt werden.
Sind die Schuhe nass, so
sollte man sie trocknen lassen und mit einem Desinfektionsmittel einsprayen.»



PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Peter Durtschi,
Peter Durtschi,
Battenberg-Apotheke, Biel pharmacie Battenberg,
Bienne

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
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Wo geniessen Sie Ihre Sommerferien?
Où allez-vous passer vos vacances?

Stéphanie Mérillat, 46,
Vizepräsidentin EHC
Biel/vice-présidente du HC
Bienne, Biel/Bienne

«Je resterai dans la région en
famille pour faire des promenades, des grillades et un peu décompresser. Le meilleur moyen
de se préparer à la nouvelle saison synonyme d’inauguration
de la Tissot Arena que j’attends
avec impatience!»

«Ich bleibe in der Region
und werde mit der Familie
Spaziergänge und Grilladen

sen wir für zehne Tage in die
Toskana, wie in anderen
Sommern auch. Ich werde
von den Ferien profitieren,
um mich vor der Kampagne
für die Nationalratswahlen
diesen Herbst richtig zu erholen.»

PHOTO: Z.V.G.

PHOTOS:BCA

geniessen und mich ein wenig entspannen. Das ist die
beste Vorbereitung auf die
neue Eishockeysaison mit
der Eröffnung der Tissot Arena, die ich kaum erwarten
kann.»

«J’ai d’abord quelques travaux
à effectuer chez moi à Rüti bei
Heinz Siegenthaler, 60,
Büren. Ensuite, nous partirons
dix jours en Toscane, région où
Nationalrat/
conseiller national,
j’ai l’habitude de me rendre en
Rüti bei Büren
été. J’en profiterai pour faire
une vraie pause avant la campagne électorale de cet automne
«Zuerst muss ich einige Arbeiten bei mir in Rüti bei Bü- pour le Conseil national.»
ren erledigen. Danach verrei-

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel
Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
Gi
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40%
2.70
statt 4.50

Anne-Caroline Graber, 39,
Grossrätin/députée au
Grand-Conseil,
Neuenstadt/La Neuveville

Nerces «Rasputin»
Ghazarian, 73,
Zauberer/magicien,
Biel/Bienne

«Wie jeden Sommer werde
ich in der Gegend von Grindelwald wandern und
abends am Seeufer ein
Fischessen geniessen. Zudem
werde ich auch in die Cinqueterra nach Italien reisen.
Diese Region, wo der Massentourismus noch nicht angekommen ist, ist ideal, um
sich zu erholen und für einen Moment die Politik zu
vergessen.»

«Wie seit zwanzig Jahren jeden Sommer, werde ich in
den Ferien dem ‘Speedsailing’, Windsurfen an Land
und auf Rädern, frönen. Normalerweise reise ich dafür in
die Niederlande. Ich betreibe
diesen Sport aber auch am
Bielerseeufer. Heuer jedoch
will ich nach Fuerteventura.»

«J’irai comme chaque été faire
des randonnées du côté de
Grindelwald, avec comme récompense manger du poisson
au bord du lac en fin de journée. Mais je ferai aussi forcément un saut en Italie aux Cinqueterra. Cette région épargnée
par le tourisme de masse est
idéale pour se ressourcer et oublier quelques instants la politique.»

«Comme chaque été depuis 20
ans, j’irai faire du speed-sail,
de la planche à voile terrestre.
D’habitude, je pratique ce loisir
aux Pays-Bas ou ici, au bord
du lac de Bienne. Mais j’espère
cet été me rendre à Fuertaventura, aux Iles Canaries.»

2. 7.–4. 7. 2015 solange Vorrat
Pfirsiche flach (ohne Bio und Coop Primagusto),
Spanien, im Offenverkauf, per kg

41%

20%

per 100 g

2.95

auf alle Frisco
Extrême Cornets und
Pralinato im Multipack

statt 5.05

Coop Rindsfarmersteaks, mariniert, Schweiz,
in Selbstbedienung, 4 Stück

z. B. Pralinato Classico, 6 × 85 ml
6.95 statt 8.70 (100 ml = 1.36)

40%
8.20

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

d
n
e
n
e
h
Woc
Nur Freitag
und Samstag,
3. und 4. Juli 2015

statt 7.90

Zweifel Chips Paprika, 2 × 175 g (100 g = 1.70)
oder Nature, 2 × 185 g (100 g = 1.61)

50%

statt 19.60

statt 95.70

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

r
e
l
l
a
n
K

5.95

30%
13.70

statt 13.80

24%

47.85

Cabernet Sauvignon California Founders’ Estate
Beringer 2013, 6 × 75 cl (10 cl = 1.06)

Superpreis

Superpreis

5.–

5.–

Alain Tissot, 52,
Profimusiker/
musicien professionnel,
Moutier
«Anfang Juli werde ich Bilanz ziehen über das Festival
‘Stand’été’ in Moutier, das
ich präsidiere. Danach werde
ich das Nichtstun geniessen,
auf dem Sofa faulenzen und
mit meiner Frau und unseren zwei Kindern gute Essen
geniessen. Nach den letzten
anstrengenden Wochen
habe ich es nötig, mich zu
entspannen.»
«La première partie de juillet
sera consacrée pour moi à tirer
un bilan du festival Stand’été
de Moutier que je préside. Ensuite, ce sera farniente, canapé
et bonnes bouffes avec mon
épouse et nos deux enfants.
Après de telles responsabilités,
j’ai besoin de décompresser.»

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

«Nous partons, mon compagnon et nos deux jeunes enfants au Kenya, invités par une
connaissance qui travaille pour
la Confédération. L’aînée, 3
ans, se réjouit de voir des animaux sauvages dans la nature.
Et je me réjouis de voir ses yeux
quand elle découvrira des lions
ou des hyènes.»

GUBLER P. & Co, Bijouterie
Rue de Nidau 54, Biel-Bienne
Merci!

« Immer mit Vollgas

für BIEL BIENNE, weil
ich mich gerne für
eine gute Zeitung
einsetze

Bell Landjäger, 10 Stück, 500 g (100 g = 1.–)

Diese Aktion und 10’000 weitere Produkte erhalten
Sie auch bei coop@home. www.coopathome.ch

1

«Wir – mein Partner und unsere zwei Kinder – verreisen
auf Einladung einer Bekanntschaft, die für den
Bund arbeitet, nach Kenia.
Die dreijährige Tochter freut
sich, in der freien Natur
Wildtiere zu beobachten. Ich
freue mich schon auf ihre
Reaktion, wenn sie Löwen
oder Hyänen entdeckt.»

Les lectrices et lecteurs de Biel Bienne
respectent pour leurs achats notre fidèle annonceur

»

Coop Pouletschenkel, Schweiz,
in Selbstbedienung, 4 Stück

Emilie Moeschler, 34,
Regionalsekretärin
Unia/secrétaire régionale
Unia Transjurane,
Biel/Bienne

Doris Schmid
Direkt 032 329 39 22

MARKT / MARCHÉ
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Ellen
Richter:
«Die Kinder
kommen
nicht nur
auf den
Hof, um zu
gucken,
sondern
packen
auch an.»

Ellen
Richter:
«Au
Falbringen, les
enfants
ne viennent pas
regarder
mais
faire.»

PHOTOS: FABIAN FLURY

11

BIEL BIENNE 1ER / 2 JUILLET 2015

SPOTS
n C ENTRE B RÜGG : Die Gewinnerin des Frühlingswettbewerbes, Eveline Schluep aus
Schüpfen, konnte im Einkaufscenter «Centre Brügg»
einen Optic 2000-Gutschein
im Wert von 1000 Franken
entgegennehmen. Insgesamt
haben über 1200 Personen
am Wettbewerb teilgenommen. Eveline Schluep wird
sich eine gute Sonnenbrille
zum Velofahren oder eine
Skibrille zum Schlitteln und
Skifahren aussuchen. Im Ein-

n CENTRE BRÜGG : Eveline
Schluep, de Schüpfen, a remporté un bon Optic 2000
d’une valeur de Fr. 1000.– au
centre commercial Centre
Brügg. 1200 personnes au total ont participé au concours
du printemps du centre commercial Centre Brügg, pour lequel un bon Optic 2000 a été
tiré au sort. Manifestement
très heureuse d’avoir gagné le
bon Optic 2000, Eveline
Schluep compte s’acheter de
bonnes lunettes de soleil ou

Eveline Schluep (Mitte)
ist der Optic 2000Gutschein durch das Team
von Optic 2000, durch
Claudia Berger, Marketing
Kommunikation Centre
Brügg (links), im «Centre
Brügg» übergeben
worden.

Le bon Optic 2000 d’une
valeur de 1000 francs a été
remis à la gagnante Eveline Schluep (au centre),
par l’équipe d’Optic 2000
et Claudia Berger, collaboratrice du marketing/communication du Centre
Brügg (à gauche).

kaufscenter Centre Brügg
schätzt Eveline Schluep vor
allem die grosse Auswahl an
verschiedenen Fachgeschäften, ihr Lieblingsgeschäft ist
SportXX, wo sie sich ihre
Sportausrüstung für Freizeitaktivitäten aussucht. Da
passt die neue Sonnen- oder
Skibrille von Optic 2000 gut
dazu und sorgt zudem für
nötigen Schutz vor Sonne
und Schnee. Optic 2000 bietet eine grosse Auswahl an
Korrektur- und Sonnenbrillen sowie Kontaktlinsen an.
Gute und fachlich hochqualifizierte Beratung wird im
Geschäft von Daniel Cattaruzza und seinem Team
grossgeschrieben.
bb

de ski pour faire du vélo ou
dévaler les pentes enneigées
sur deux lattes ou en luge. Au
centre commercial Centre
Brügg, Eveline Schluep apprécie en particulier le vaste
choix de magasins spécialisés,
son préféré étant SportXX –
où elle s’équipe pour ses activités de sport et de loisirs. De
nouvelles lunettes de soleil ou
de ski d’Optic 2000 seront
donc idéales pour Eveline
Schluep et, en plus de la protéger du soleil ou de la neige
comme il se doit, lui permettront de vivre des aventures
encore plus passionnantes. (c)

AGRICULTURE

Agriculteurs
en herbe

LANDWIRTSCHAFT

Tomate ist Apfel
Bieler Kinder können auf
dem Hof in Falbringen jede
Saison das Leben der
Bauern entdecken.
VON
Stroh zusammenrechen,
RAPHAËL Ziegen, Hühner, Kühe oder
CHABLOZ Kaninchen versorgen, beim
Äpfel pflücken helfen oder
Mist ausstreuen. Jedes Jahr
können über 1000 kleine Bieler diese Verrichtungen und
das Leben der Bauern entdecken. Und das in wunderbarer
Umgebung, bloss einige Steinwürfe entfernt von Stadt, Lärm
und Beton: auf dem Bauernhof
in Falbringen.

Angst. «Die Kinder kommen nicht nur, um zu gucken,
sondern packen auch an», erklärt Ellen Richter, die dieses
Idyll seit 13 Jahren mit ihrem
Lebensgefährten Thilo Camprad führt. «Zuerst herrscht
jeweils eine gewisse Distanz»,
stellt sie fest. «Einige haben
Angst, die Erde zu berühren,
sich schmutzig zu machen
oder fürchten sich vor Regenwürmern …» Doch die HofVerantwortlichen können ihnen bald Sicherheit vermitteln.
Sämtliche Bieler Primarklassen
können den Bauernhof besuchen; die meisten kommen
zwischen Kindergarten und
4. Primarklasse. (1. bis 6. Harmos). Die Klassen können ein
Dutzend Mal pro Jahr herkommen. Richter stellt fest,
dass Kinder von Klassen, die
regelmässig hier sind, «mit
der Zeit mutiger werden». Einige kennen die Natur kaum,
so glauben manche Kinder
beim Anblick einer Tomate
im Gewächshaus, es handle
sich um einen Apfel.
Neugier. Richter hat den
Eindruck, «dass wir etwas
Nützliches tun. Ich mag die
Neugierde der Kinder und ihre
Fragen. Sie bleiben jeweils
nicht lange, nehmen aber viel
mit.» Während der meisten
Morgen wohnen zwei Klassen
den Arbeiten auf dem Hof bei.
Die Kinder werden von den
zwei Leitern betreut, unterstützt von Zivildienstleisten-

den oder Praktikanten. «Diese
lernen ebenfalls enorm viel.»
Im Sommer finden die Besuche im Rahmen des Ferienpasses statt. «Einige kehren
auch mit ihren Eltern zurück
und sind stolz, wenn sie ihnen
zeigen können, was sie gemacht haben.»
Das Anwesen ist klein: 7,5
Hektaren. «Ohne pädagogischen Aspekt wäre es unrentabel.» Der Hof gehört einer
Stiftung, die der pädagogischen Praxis den bäuerlichen
Alltag näher bringen will.
«Wenn wir eines Tages weggehen, braucht es keine grossen Investitionen, um neue
Leiter zu finden», glaubt Richter und betont, dass der Start
für junge Bauern nicht immer
einfach ist.

Biodynamisch. Richter
und Camprad betreiben biodynamische Landwirtschaft.
Sie stützt sich auf die Anthroposophie, welche die Natur
als autonom lebenden Organismus sieht, dessen Bewirtschaftung so natürlich wie
möglich erfolgen soll. «Wir
wünschen gesunde Produkte,
die den Konsumierenden gut
tun», versichert Richter. «Doch
wir sind keine Missionare. Es
hat keinen Einfluss auf unsere
pädagogische Arbeit.» Die Arbeit mit den Kindern ist nicht
die einzige Aktivität des Leiterpaars. «Wir übertragen ihnen einen Grossteil jener Arbeiten, die nicht zu anspruchsvoll sind, auch wenn wir
manchmal nachbessern müssen, weil sie beispielsweise im
Zickzack gepflanzt haben»,
schmunzelt sie.
Die Falbringen-Produkte
werden auf dem Markt und
in einigen Lebensmittelgeschäften in der Region verkauft, landen aber auch in
Gestellen von TerreVision. Eier
und Milch sind ab Hof erhältlich. Und in den Tellern der
Kinder, die bei der Arbeit mit
angepackt haben, landet nur
Gemüse von unvergleichlichem Geschmack.
n

Les enfants biennois peuvent découvrir
saison après saison le travail de la terre
à la ferme du Falbringen.
PAR
Ramasser la paille, s’occuRAPHAËL per des chèvres, poules, vaches
CHABLOZ ou lapins, semer ou récolter
les pommes de terre ou sortir
les fumiers. Chaque année,
plus d’un millier de petits
Biennois peuvent découvrir
ces gestes, le quotidien des
agriculteurs, dans un superbe
coin de verdure à quelques
encablures de la ville, du vacarme et du béton: la ferme
du Falbringen.

Peur. «Ici, les enfants ne
viennent pas regarder, mais
faire», explique Ellen Richter,
qui gère depuis treize ans cet
îlot avec son compagnon,
Thilo Camprad. «Au début, la
distance est grande», constatet-elle. «Certains ont peur de
toucher la terre, peur de se
salir, peur des lombrics...» Mais
les agriculteurs en herbe prennent vite de l’assurance. La
ferme est ouverte aux enfants
de toutes les classes de primaire, mais la plupart sont
situées entre l’enfantine et la
4e primaire (1ère-6e Harmos).
Les classes peuvent venir
jusqu’à douze fois par an. Ellen
Richter constate que dans les
classes qui reviennent régulièrement, «les enfants deviennent plus courageux». Elle
note aussi que certains
connaissent mal la nature:
ainsi, il est arrivé que des enfants, sous une serre, prennent
un plant de tomates pour un
pommier.
Curiosité. Ellen Richter
l’affirme, «j’ai l’impression que
nous faisons quelque chose
d’utile. J’aime la curiosité des
enfants, les questions qu’ils
posent. Ils ne restent pas longtemps, mais j’ai l’impression
qu’ils emportent beaucoup.»
La plupart des matins, deux
classes se répartissent les travaux des champs. Les enfants
sont encadrés par les deux gérants, assistés par des civilistes
ou des stagiaires. «Eux aussi
apprennent énormément.» En
été, c’est dans le cadre du Pas-

seport Vacances que des enfants reviennent sur le domaine. «Parfois, certains reviennent avec leurs parents
et sont tout fiers de leur montrer ce qu’ils ont fait.»
L’exploitation est petite: 7
hectares et demi. «Ce ne serait
pas rentable sans l’aspect pédagogique.» Le domaine appartient à une fondation qui
a justement pour objectif d’encourager la pratique de la pédagogie et de l’agriculture. «Si
nous partons un jour, il n’y
aura pas besoin d’un gros investissement pour trouver de
nouveaux gérants», affirme
Ellen Richter, qui constate
qu’il est parfois difficile pour
les jeunes agriculteurs de se
lancer.

Biodynamique. Ellen Richter et Thilo Camprad pratiquent l’agriculture biodynamique, une méthode inspirée
par l’anthroposophie, qui
considère une exploitation
comme un organisme vivant
le plus autonome possible.
«Nous voulons que nos produits soient sains et fassent
du bien à ceux qui les consomment», assure Ellen Richter.
«Mais nous ne sommes pas
missionnaires. Cela n’influence pas la partie pédagogique de notre travail.» Le travail avec les enfants ne constitue évidemment pas toute l’activité du couple de gérants.
«Nous leur confions la plupart
des travaux qui ne sont pas
trop difficiles pour eux, même
si nous devons parfois passer
derrière eux, parce qu’ils ont
planté un peu en zig-zag», affirme-t-elle en souriant.
Les produits du Falbringen
sont vendus au marché, dans
quelques épiceries de la région,
ainsi que dans les paniers de
TerreVision, alors qu’œufs et
laits peuvent être achetés au
domaine. Et dans l’assiette des
enfants qui ont participé aux
travaux, les légumes ont soudain un goût unique.
n

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
50% auf Pepsi und Schwip Schwap, 6 x 1,5 l
z.B. Pepsi Maxi, 6 x 1,5 l
5.50
40% auf Schweinsfilet, CH, 100 g
3.20
Solange Vorrat: 20% auf Anna’s Best Sommerpasta,
z.B. Fiori Limone, 2 x 250 g
7.80
33% auf Frey Tafelschoko., z.B. Milch-Nus, 3 x 400 g 13.00

statt
statt

11.00
5.40

statt
statt

9.80
19.50

Rindsfarmersteak, mariniert, CH, 4 Stk., 100 g
Rindshackfleisch, CH/D, 2 x 500 g
Aprikosen extragross, CH/F/I/E, kg
Cabernet Sauvignon California, 6 x 75 cl
Feldschlösschen Original, 18 x 33 cl

statt
statt
statt
statt
statt

5.05
18.00
6.50
95.70
19.60

2.95
9.00
4.50
47.85
13.70

n COOP : l'Apple Watch arrive
en Suisse. Les clients de Coop
s'en réjouissent doublement.
La smartwatch tant attendue
n C OOP : Die Organisation
va leur permettre de régler
Compassion in World Farleurs achats en caisse, car
ming hat Coop unter europäischen Detailhändlerinnen Coop a intégré cette semaine
une carte de paiement numégleich zweifach als führend
rique à son application Superim Bereich Tierwohl ausgecard pour iPhones et smartzeichnet. Coop hat es als
phones Android. L'applicaeinzige Schweizer Detailhändlerin auf das Podest ge- tion Supercard comprend la
schafft und erreichte den ers- carte de paiement numérique
Coop, qui peut être rechargée
ten Platz im Bereich 'Beste
en caisse à concurrence de
Innovation' dank ihres be1000 francs, à l'aide d'un
sonderen Einsatzes im Rahmen des Pilotprojekts 'Zwei- smartphone ou d'une Apple
nutzungshuhn' und landete Watch. Il suffit pour cela aux
auf dem zweiten Rang für ihr clients Supercard de présenter
le code-barres de la carte de
gesamtes Engagement für
das Tierwohl.
bb paiement et d'indiquer le
montant souhaité. Au moment de payer, ils présentent
d'abord le code-barres de leur
Supercard puis celui de leur
carte de paiement. Il n'y a pas
plus simple!
(c)

Anniversario 62 Primitivo di Manduria,
Riserva DOP, Italie, 75 cl
19.90
Pâtes De Cecco, diverses sortes, 1 kg
2.90
Shampoing Fructis, diverses sortes, 4 x 300 ml 7.90
Dolce & Gabbana Light Blue, femme, 25 ml 34.90

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

29.90
5.00
18.00
77.00

Filets de saumon, sauvage, Canada, 100 g
Filets d’agneau, Australie/Nlle-Zélande, 100 g
Steaks de bœuf à la minute, Suisse, 100 g
Jambon Serrano, Espagne, affiné 20 mois, 100 g
Crevettes entières, crues, Indonésie, 250 g
Cuvée du Mas Blanc 2014, Costières de Nîmes, 75 cl

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

5.95
5.60
5.25
7.50
7.50
14.95

4.15
3.90
3.65
5.25
4.50
9.95

Chiquita Bananen, kg
2.40
Blumenkohl, CH, kg
2.20
Agri Natura Schweinsgeschnetzeltes, 100 g 2.00
Dar-Vida, z.B. Nature, 375 g
3.95
Volg Ice Tea, Lemon oder Peach, 6 x 1,5 l
6.30
Coral, z.B. Optimal Color, flüssig, 2 x 1,5 l
14.40

statt
statt
statt
statt

2.90
5.30
9.00
19.40

STELLEN • OFFRES D‘EMPLOI
TeleBielingue, das zweisprachige Regionalfernsehen für
Biel, das Seeland, den Berner Jura, die Region Grenchen und den Freiburger Seebezirk, sucht per 1. September 2015 oder nach Vereinbarung zur Ergänzung
seines Teams

2 Videojournalisten/Produzentinnen (100%)
Sie sind mindestens 25jährig und haben bereits redaktionelle Erfahrung, vorzugsweise im TV und/oder Radio.
Sie verfügen über ein überdurchschnittliches Allgemeinwissen und interessieren sich für Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und Gesellschaft, insbesondere im Konzessionsgebiet unseres Senders.
Sie sind neugierig, kennen das Sendegebiet und haben
keine Berührungsängste im Umgang mit Menschen,
Behörden und Institutionen aller Art. Sie haben Selbstvertrauen und Durchsetzungsvermögen, technisches
Flair und der Umgang mit der französischen Sprache
bereitet Ihnen keinerlei Schwierigkeiten. Sie sprechen
einen hiesigen Dialekt (BE, SO, FR), arbeiten auch unter Stress einwandfrei und Wochenend- und Abendarbeit schreckt Sie nicht ab. Sie sind offen für medienübergreifendes Arbeiten (Konvergenz), Ihre Stimme ist
mikrofontauglich und Sie besitzen einen Führerausweis.
Dann freut sich ein engagiertes Fernsehteam auf Sie.
Herausgefordert? Falls ja, senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto bis 10. Juli 2015 an:
TeleBielingue AG/SA
Markus Böni
Programmleiter/Directeur des programmes
Robert-Walser-Platz 7/Place Robert Walser 7
2501 Biel/Bienne
E-Mail: mboeni@telebielingue.ch

TeleBielingue, la télévision régionale bilingue pour la
région de Bienne, le Seeland, le Jura bernois, la région
de Granges ainsi que le district fribourgeois du Lac, recherche à partir du 1er septembre 2015, pour compléter
son équipe

Wir sind eine innovative Stahlgiesserei in der Schweiz und produzieren am Standort Biel
anspruchsvolle Gussteile mit hoher Fertigungstiefe für eine internationale Kundschaft.

2 vidéo-journalistes/producteurs/trices (100%)

Unser Unternehmen gehört zur Stadler Rail Group. Die Stadler Rail Group ist der Systemanbieter von kundenspezifischen Lösungen im Schienenfahrzeugbau und ein führender
Hersteller von Schienenfahrzeugen.

Vous avez plus de 25 ans et justifiez d’une expérience
rédactionnelle, de préférence à la télévision et/ou à la
radio. Votre culture générale est exemplaire et vous
vous intéressez à la politique, à l’économie, à la culture,
au sport et à la société, en particulier dans la zone de
concession de notre chaîne.

Bist Du ab August 2015 auf der Suche nach einer Lehrstelle? Wir suchen:

Formenpraktikerin / Formenpraktiker EBA (m/w)
Berufsbeschreibung
Formenpraktiker/innen stellen Formen und Modelle für verschiedene Branchen her. Diese kommen
in diversen Verfahren und Anwendungen zum Einsatz. Du konstruierst die Formen und Modelle
und fertigst sie manuell oder maschinell an. Dabei setzt Du deine handwerklichen Fähigkeiten und
Fertigkeiten gezielt und gemäss Vorgaben ein.

Vous êtes curieux, connaissez la zone de diffusion et
aimez le contact avec les gens, les autorités et les institutions de toute sorte. Vous avez confiance en vous,
êtes capable de vous imposer et avez le sens de la
technique. La pratique de la langue française et du suisse-allemand ne vous pose aucune difficulté. Vous
fournissez du très bon travail, même en période de
stress, et n’hésitez pas à travailler le week-end et le
soir. Vous êtes ouvert à travailler également pour
d’autres médias (convergence). Votre voix passe bien
au microphone et vous êtes titulaire d’un permis de
conduire. Notre équipe engagée se réjouit de vous
accueillir !

Anforderungen
- Abgeschlossene Volksschule
- Interesse für Geometrie, Mathematik und technisches Zeichnen
- Räumliches Vorstellungsvermögen, handwerkliches Geschick
- Freude an exaktem und sauberem Arbeiten
Ausbildung
- 2 Jahre berufliche Ausbildung
- Abschluss eidgenössisches Berufsattest
- 1 Tag pro Woche Berufsfachschulunterricht zusammen mit den Mechanikpraktiker / innen
- Überbetriebliche Kurse für die praktische und theoretische Grundausbildung
Entwicklungsmöglichkeiten
Berufliche Grundbildung als Formenbauer / in EFZ (Einstieg ins 2. Bildungsjahr)
Es erwartet Dich eine vielseitige, spannende Aufgabe in einem kleinen, motivierten Team.

Vous voulez relever le défi ? Alors envoyez-nous votre
dossier de candidature avec photo avant le 10 juillet
2015 à :

Weitere Schritte
Haben wir Dein Interesse geweckt? Sende uns die vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto
an:
Stadler Stahlguss AG, Frau Trudi Wyss, Leiterin Personal, Postfach 8161, CH-2500 Biel 8

TeleBielingue AG/SA
Markus Böni
Programmleiter/Directeur des programmes
Robert-Walser-Platz 7/Place Robert Walser 7
2501 Biel/Bienne

E-Mail / Telefon
trudi.wyss@stadlerstahlguss.ch
Tel. : +41 (0)32 344 45 02
Ein Unternehmen der Stadler Rail Group - www.stadlerstahlguss.ch

E-mail : mboeni@telebielingue.ch

www.telebielingue.ch

www.telebielingue.ch
Biel, 26.05.2015zau

Fitnessinstruktoren & Kursleitende Kochen

VOS COMPéTENCES,
un atout précieux pour nous !
Les Ecoles-clubs Migros Neuchâtel-Fribourg recherchent un ou une

weitere Jobs unter www.migros.ch und www.flowerpower.ch
FlowerPower makes you happy - das gilt nicht nur für unsere Kunden, sondern auch für unsere Mitarbeitenden! Wir haben uns als Top-Anbieter für Bewegung, Entspannung und Ernährung im Fitnessmarkt etabliert. Die FlowerPower Fitness & Wellness AG ist eine
Tochtergesellschaft der Genossenschaft Migros Aare und führt zwei Formate: Das klassische
FlowerPower sowie das neu konzipierte FlowerPower30. Mehr Informationen finden Sie unter
www.flowerpower.ch/30.

Starten Sie durch als
Immobilienberater (m/w)
Als einer der führenden
Immobilienvermittler bieten wir:

Ende September 2015 eröffnen wir ein weiteres FlowerPower 30 im Biel-Elite. Wir suchen
daher per sofort oder nach Vereinbarung

Fitnessinstruktoren (w/m) 80 - 100% und 20 - 40%
Kursleitende Kochen (w/m)

Responsable « secteur entreprises » à 100%
pour nos Ecoles-clubs de Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds
conseil et promotion de nos cours et
formations en entreprises
•
gestion et développement du portefeuille
clients
Teilzeit-Rezeption.05_D
•
élaboration d’offres et de budgets
• 3sp
collaboration
avec
les responsables
x 80 mm
/ 240
mm
produit

Votre profil: •
•
•

- Eine praxisorientierte Grundausbildung
- Überdurchschnittliche Karriereperspektiven
- Flexibles zweitberufliches Standbein

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Weitere Informationen finden
Sie unter www.migros.ch/jobs

•
•
•

www.betterhomes.ch/karriere

CFC de commerce, de vente ou titre
équivalent
expérience confirmée dans la vente
ou dans un poste similaire
solides connaissances d’allemand,
niveau B2 minimum
connaissance du tissu économique local
maîtrise des outils informatiques (MS
Office)
excellent relationnel, entregent et intérêt
pour le service à la clientèle
flexible, disponible, organisé, proactif et
bonne gestion du stress
capacité à travailler de façon autonome
et en équipe
intérêt pour le domaine de la formation
d’adultes
permis de conduire et véhicule à
disposition
<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3s7A0tAQAtbTryw8AAAA=</wm>

•
•
•

Wir suchen per sofort

eidg. dipl.
Kosmetikerin (d/f)

res
Of f mploi
d‘e

041

Vos tâches principales: •

Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

BIEL BIENNE

Notre offre: •
•
•
•

une activité au sein d’une équipe dynamique
un environnement de travail agréable
5 semaines de vacances (prorata temporis)
nombreux avantages sociaux

Entrée en fonction: à convenir

Bitte melden Sie sich
bei Frau Bastuck:
Beauty Biel Bienne
032 322 50 50

beauty

•

<wm>10CFWKMQoDMQwEX2SzkpCtjcrgzlxxpHcTUuf_VXzXpRjYYWfO9Iqb5zhe40wBNEpvQWGaopp4dkRtTRJNqRB_iBvRSfvry_4RwLqaLUW59rAobsvJ-n1_fn5o4B5yAAAA</wm>

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Nous avons éveillé votre intérêt, votre profil correspond à nos attentes ?
Alors envoyez sans tarder votre offre de service par écrit, accompagnée
des documents usuels à l’adresse suivante :
Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

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

Département Ressources Humaines, Mme Moulin
Rte des Perveuils 2
Case postale 114
2074 Marin-Epagnier
Nous vous assurons une discrétion absolue.

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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DIE WOCHE IN DER REGION

MINIGOLF

Viel Spass an der frischen Luft
Es gehört zum Sommer, in der Minigolfanlage
in Grenchen einige Bälle zu schlagen.
Am kommenden Wochenende gibt es
einen Wettkampf für «Normalos».
VON
Peter Viatte ist Präsident
PETER J. des Minigolfclubs Grenchen.
AEBI Jährlich organisiert man hier
den «Coupe Horlogère» – das
Pendant des Minigolfs zum
Uhrencup mit dem Fussball.
Aber auch das Volksturnier ist
fix im Jahreskalender. «Obwohl sicher nicht weniger Minigolf gespielt wird, hat die
Beteiligung spürbar abgenommen», meint der Präsident. «So lange es aber Leute
gibt, denen es Spass macht,
sich mit Gleichgesinnten
spielerisch zu messen, werden
wir das Turnier weiterführen.»

PHOTOS: Z.V.G.

Gefragt sind körperliche
Fitness und Konzentrationsfähigkeit. Die Grenchner Legende Rita Ris war lange Zeit
eine Ausnahmeerscheinung in
der Szene. Peter Viatte: «Sie
konnte sich unglaublich auf
einen Anlass fokussieren.»
Die Zeiten, als Grenchne- Die Grenchner Minigolf-Anlage gehört zu den
rinnen und Grenchner gleich schönsten der Schweiz.
serienweise Medaillen von nationalen und internationalen
Meisterschaften nach Hause
brachten, sind allerdings vorbei. Geblieben sind die beiden
Bahnen in Grenchen. Die Betonpiste, welche die meisten
aus der Region aus eigener Anschauung kennen und die
Fitness. Das Volksturnier Eternit-Piste, die langsam in
wäre– wie mancher Breiten- die Jahre gekommen ist.
sportanlass – für Gruppen
gut geeignet. Sei es als lustiPark. Gebaut worden ist
ges Einläuten des Wochen- sie für die Europameisterendes mit der gesamten schaft 1992. «Nur die SpitzenBelegschaft eines Unterneh- spielerinnen und -spieler
mens oder als Familienhap- merken die negativen Folgen gelingen, macht das Spiel Peter Viatte: «Minigolf ist
pening. Minigolf spielen der Materialalterung», erläu- doppelten Spass.
der Breitensport par
kann eigentlich jeder – un- tert Peter Viatte. Für das
excellence.“
abhängig seines Alters. Peter Volksturnier steht allerdings
«Gezählt werden zwei
Viatte: «Es ist klar, dass die die gute alte Betonpiste im Runden», erläutert Peter ViAnsprüche an internatio- Zentrum. Die schöne Anlage atte. «Aber man kann beliebig
nale Spitzencracks sehr viel liegt zwischen Parktheater viele Runden spielen, wenn
höher sind, als man auf den und Bielstrasse mitten im man genug Zeit dafür hat.
ersten Blick denken könnte. Park. Hier gibt es schon auf- Zwei davon kommen dann in
Die meisten erreichen ihren grund der Umgebung Ferien- die Wertung.» Ab FreitagZenit noch vor ihrem stimmung. Wenn dann auch abend geht es los und endet
30. Geburtstag.»
noch die Schläge wie geplant am Sonntag um 17 Uhr.
n

5. Coffre ouvert: Dieser Kunstmarkt mit Kunst aus dem Kofferraum, der am kommenden Samstag
zum fünften Mal auf dem Marktplatz stattfindet, hat Grenchen ein
Grossereignis von nationaler Ausstrahlung beschert. Auch dieses
Jahr werden über 50 Künstlerinnen
und Künstler sowie Kunstsammler
zwischen 10 und 16 Uhr Werke direkt ab dem Kofferraum anbieten.
Uhrencup: Das Revival des traditionellen Saisonvorbereitungsturniers ist dem Grenchner Stadtpräsidenten François Scheidegger ein
grosses Anliegen. «Der Uhrencup
ist eine Grenchner Tradition, ein
Kulturgut unserer Region, das Identifikation schafft. Dazu müssen wir
Sorge tragen.» Entsprechend setzte
sich die Stadt parallel zur forcierten
Fusion der Grenchner Fussballvereine auch für eine Lösung in Sachen Uhrencup ein. Rechte-Inhaber Sascha Ruefer begleitete die Abklärungen und präsentierte entsprechende Lösungsvorschläge.
Nach Prüfung der Voraussetzungen
und Evaluation der Möglichkeiten
in Grenchen ist man zur Einsicht
gelangt, dass nur ein Schulterschluss mit der Stadt Biel nachhaltige Voraussetzungen für den Uhrencup schafft. Grenchen ist mit
der bestehenden Infrastruktur
nicht mehr in der Lage, die Sicherheitsanforderungen eines internationalen Turniers im Format des
Uhrencups zu gewährleisten. Die
Tissot Arena in Biel hingegen entspricht den Bedürfnissen eines mo-

dernen Fussballstadions. Bei einem
Treffen der beiden Stadtpräsidenten wurde die Absicht formuliert,
künftig gemeinsam als Ausrichterstädte aufzutreten. Wie die Zusammenarbeit im Detail aussehen wird,
wird in den nächsten Wochen und
Monaten erarbeitet. Austragungsort des Uhrencups wird das neue
Bieler Fussballstadion sein. «Es
wäre erfreulich, wenn der Uhrencup zu einer schönen Tradition in
der neuen Tissot Arena werden
könnte», sagt der Bieler Stadtpräsident Erich Fehr. Und der Grenchner Stadtpräsident François Scheidegger ergänzt: «Die Arena erfüllt
alle Voraussetzungen, die für einen
Event von dieser Grösse nötig sind.
Ich denke, die Grenchnerinnen
und Grenchner haben einen offenen Fokus und akzeptieren die
Notwendigkeit dieses Umzugs in
ein Stadion, das nur wenige Minuten von Grenchen entfernt ist.»
Vorgesehen sind Bustransfers von
Grenchen nach Biel und spezielle
Aktionen für Grenchen. Zum Beispiel soll das Hallenfussballturnier
im Grenchner Velodrome Suisse
unterstützt werden. Und im Vorfeld des Uhrencups sollen in Grenchen Spiele der «Uhrencup-Challenge» stattfinden. Beim Turnier
für Challenge League und 1.-LigaTeams aus Uhrenstädten wird auch
der FC Grenchen integriert sein.
Der Final findet als Vorspiel zum
Uhrencup statt. Grenchen bleibt so
weiterhin «Host City».
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Verlangen Sie
noch heute Ihre Offerte!

werbeverteilung.ch
lokal, regional, national

Tel. 032 343 30 30

KINO /CINÉMAS
0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)

Programm vom / programme du:

02.07.2015 - 08.07.2015
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Engl.O.V./d/f: DO, SA, MO, MI - JE, SA, LU, ME 20.30.
Deutsch gespr.: DO-MO, MI 14.30. FR, SO, DI 20.30.
Version française: JE-ME 17.30, VE/SA aussi 23.15.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Deutsch gespr.: FR/SA 23.15.

JURASSIC WORLD - 3D

In Digital 3D! / En Digital 3D !
Die Isla Nublar ist nun ein Vergnügungspark mit echten
Dinosauriern. Die JURASSIC WORLD verspricht ihren Besuchern
absolute Sicherheit. Bis etwas schief geht…
Isla Nublar est maintenant un parc d‘attractions avec de vrais dinosaures.
Le JURASSIC WORLD promet à ses visiteurs une sécurité absolue.
Jusqu‘à ce quelque chose tourne mal...
Von/de: Colin Trevorrow. Mit/avec: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard.
Ab /dès 12 Jahren. 2 Std. 04.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Esp./d/f: Dienstag - mardi 07.07.2015 - 14.15.
CINEDOLCEVITA! Eintrittspreis/Prix d‘entrée : SFr. 12.--.

UN CUENTO CHINO - EIN CHINESE ZUM MITNEHMEN

Chinesischer Immigrant bringt das Leben eines misanthropischen
Argentiniers durcheinander.
Un Chinois perdu à Buenos Aires vient perturber les rouages bien
huilés d‘un quincailler solitaire.
Von/de: Sebastian Borensztein. Mit/avec: Darin Ricardo, Ifnacio Huang.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 48.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
O.V./dt. UT.: DO-MI 20.15.

VICTORIA

Eine Stunde noch, bald neigt sich die Nacht dem Ende zu. Vor einem
Berliner Club lernt die Spanierin Victoria vier Jungs kennen: Sonne,
Boxer, Blinker und Fuss. Zwischen ihr und Sonne knistert es sofort.
Von/de: Sebastian Schipper. Mit/Avec: Laia Costa, Frederick Lau.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 16.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

DIGITAL 3D: Vers. française: JE-ME 15.45.
DIGITAL 2D: Vers. française: JE-ME 18.00. SA-ME 13.30.
Deutsch gespr. ab 01.10.2015!

INSIDE OUT - VICE VERSA - 2D + 3D

Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de la jeune
Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au travail. À leur tête, Joie, débordante
d’optimisme et de bonne humeur, veille à ce que Riley soit heureuse. Peur
se charge de la sécurité, Colère s’assure que la justice règne, et Dégoût
empêche Riley de se faire empoisonner la vie – au sens propre comme au
figuré. Quant à Tristesse, elle n’est pas très sûre de son rôle.
Von/de: Pete Docter. Ab/dès 6 Jahren. 1 Std.34

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

3D: Deutsch gespr.: DO-MI 20.30 + FR/SA auch 22.45.
3D: Vers. française: SA/DI, ME 13.30 + 18.00.
2D: Deutsch gespr.: DO/FR, MO/DI 15.00. Sonntag auch 10.30.
2D: Vers. française: SA/DI, ME 15.45.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

3D: Deutsch gespr.: DO-MI 15.45 + 18.00.
3D: Engl.O.V./d/f: DO-MI 20.15.
2D: Deutsch gespr.: DO-MI 13.30.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

2D: Deutsch gespr.: DO-MI 16.00.

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

NEWS / NOUVEAUTÉS
05/06/2015 – 07/07/2015
COBAIN: MONTAGE OF HECK

Brett Morgan, USA 2015, 132’, E/d
Fr/Ve
03. Juli / 3 juillet
20h30
Sa/Sa
04. Juli / 4 juillet
20h30
So/Di
05. Juli / 5 juillet 17h30/20h30
In Aberdeen, Washington, wächst der kleine Kurt
auf, ein fröhliches Kind, das die Menschen für sich
einnimmt. Früh zeigt sich sein enormes kreatives
Potenzial, er malt, musiziert, schreibt. Von diesen
Anfängen bis zu seinem unglaublichen Erfolg als
Nirvana-Frontman erzählt die erste von der Familie
autorisierte Dokumentation und auch von Absturz,
Selbstzweifeln, Drogen, Depression und frühem Ende.
Aus bislang unbekanntem Archivmaterial und Interviews komponiert Brett Morgen ein intimes, intensives
Porträt über Leben und Kunst des legendären Sängers.
Salué comme étant le plus intime et le plus innovant
documentaire jamais réalisé sur le chanteur, «Cobain :
Montage of Heck» est le premier portrait intégralement autorisé par la fille et la famille de celui qui a
marqué toute une génération. Créatif et profond, le
film est une plongée cinématographique viscérale
dans la vie d’un artiste en désaccord avec le monde
qui l‘entoure. Le réalisateur Brett Morgen opère un
savant mélange d’extraits racontés en dessins et
d‘archives inédites de Cobain (dessins, musiques et
vidéos de famille), ainsi que des interviews jamais
dévoilées de sa famille et de ses plus proches confidents, notamment sa femme Courtney Love.

beauty
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EDEN

Mia Hansen-Løve, F 2014, 131’, F/d
Mo/Lu
06. Juli / 6 juillet
20h30
Di/Ma
07. Juli / 7 juillet 17h30/20h30
«Eden» ist ein bewegender Trip in das pulsierende
Paris der frühen 1990er-Jahre. Durch die Augen der
jungen DJ Gruppen Cheers und Daft Punk taucht der
Film in die Elektro Musik-Szene ein, in ein flüchtiges
Nachtleben bestehend aus Sex, Drogen und immerwährenden Beats. Der junge DJ Paul ist hautnah
dabei, als die französische Elektro Musik ihren Siegeszug feiert. Er lebt seinen Traum und verliert sich dabei
immer mehr in den Tiefen dieser Parallelwelt. «Eden»
ist ein Film über die Verwirklichung von Träumen und
auch deren Scheitern.
Au début des années 90, la musique électronique
française est en pleine effervescence (Daft Punk,
Dimitri, Cassius)… Paul un jeune DJ fasciné par le style
Garage US, fait ses premiers pas dans le milieu de la
nuit parisienne et crée avec son meilleur ami le duo
«Cheers». Ils trouveront leur public et joueront dans
les plus grands clubs de la capitale. C’est le début
pour eux d’une ascension euphorique, vertigineuse,
éphémère et dangereuse dans les boîtes de nuit… La
réalisatrice Mia Hansen-Løve nous raconte le parcours
de cette génération d’artistes français qui continue de
briller dans le monde entier…

BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50

www.beautybielbienne.ch

Sauna
Dampfbad
Bain de vapeur
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
Soins du visage
Massag e
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MINIONS - 2D + 3D

CAPITAINE THOMAS SANKARA

Ein Archivportrait von Thomas Sankara, dem Mann, der im Alter von 33
Jahren Präsident von Burkina Faso wurde und die Mentalität in seinem
Land verändern wollte. Er prägte die Geschichte Afrikas, versuchte
die Weltordnung in Frage zu stellen und brachte seine mächtigen
Zeitgenossen in den 1980er Jahren zum Zittern.
Ce documentaire captivant dépeint avec humour la révolution conduite
par Thomas Sankara, ancien président du Burkina Faso. De 1983 à 1987,
Sankara se bat en faveur de l‘indépendance politique du pays, de son désendettement, mais aussi de l‘éducation des jeunes, de l‘émancipation
des femmes et de l‘éradication de la corruption.
Von/de: Christophe Cupelin. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 30.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr.: DO-MI 15.45, FR-SO, DI 20.15. FR/SA auch 22.45.
Engl.O.V./d/f: DO, MO, MI - JE, LU, ME 20.15.

TED 2

Das Warten hat ein Ende: Der coolste Bär
der Filmgeschichte kehrt im Sommer 2015 nach seinem sensationellen Erfolg zurück auf die Kinoleinwände. Die herrlich derbe, politisch
unkorrekte und irrsinnig komische Mischung aus Buddy Comedy und
Party geht in die zweite Runde.
Nouveaux mariés, Ted et Tami-Lynn essayent d’avoir un bébé et
demandent à John d’être le donneur en vue d’une insémination
artificielle. Cependant, s’il veut avoir la garde de l’enfant, Ted va devoir
prouver devant un tribunal qu’il est véritablement humain.
Von/de: Seth MacFarlane. Mit/avec: Mark Wahlberg, Amanda Seyfried.
Ab 16 Jahren. 1 Std. 56.
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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

Kein
Blatt
vor
dem
Mund!

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

O.V./d/f: DO-MI - JE-ME 18.15. Sonntag - dimanche 11.00.
Dawn (Morgengrauen) ist ein psychologisches Kammerspiel in
welchem vier Kampfgenossen den jungen Elisha dazu drängen seine
Gewissenskonflikte zu überwältigen und sich voll für den bewaffneten
Kampf einzusetzen.
Dawn (L’Aube) est un huis-clos psychologique dans lequel quatre compagnons d’armes font pression sur le jeune Elisha, afin qu’il surmonte ses
conflits de conscience et s’engage pleinement pour la lutte armée.
Von/de: Romed Wyder. Mit/Avec: Joel Basman, Moris Cohen, Sarah Adler.
Ab 16 Jahren. 1 Std. 35.

LIDO 2 Zentralstrasse 32a, Biel

RICO, OSKAR UND DAS HERZGEBRECHE

Rico (Anton Petzold) und Oskar (Juri Winkler), die kleinen grossen Helden,
sind wieder da, und ein ne ues spannendes Abenteuer erwartet die beiden
unzertrennlichen Freunde.
Von/de: Wolfgang Gross. Mit/avec: Anton Petzold, Juri Winkler.
Ab 6 Jahren. 1 Std. 35.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

O.V./d/f: DO-MI - JE-ME 18.15 + 20.30. „LE BON FILM !“

MEN & CHICKEN

SCHWEIZER PREMIERE! Gabriel und Elias sind zwei Brüder, wie sie
unterschiedlicher nicht sein könnten: Der eine lehrt Evolutionspsychologie und Philosophie an der Universität, der andere beschäftigt sich
stattdessen hemmungslos mit Nichtigem, Nichtstun und Masturbieren.
EN 1RE SUISSE ! Deux frères « spéciaux », Elias et Gabriel, qui ne s’aiment
pas beaucoup, découvre dans le testament de leur père qui vient de
mourir qu’ils ont été adoptés.
Von/de: Anders Thomas Jensen. Mit/Avec: Mads Mikkelsen, David Dencik,
Nikolaj Lie Kaas. Ab 12 Jahren. 1 Std. 44.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr.: DO-MI 13.30.

OSTWIND 2

OSTWIND ist zurück! Fortsetzung vom preisgekrönten ersten Teil. Mika ist
überglücklich, denn endlich sind die Sommerferien da und sie kann wieder
Zeit mit ihrem Pferd Ostwind verbringen.
Von: Katja von Garnier. Mit: Hanna Binke, Amber Bongard.
Ab 6 Jahren. 1 Std. 48.
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DAWN - MORGENGRAUEN - L‘AUBE

Deutsch gespr.: SA/SO + MI 13.30.

RV. 079 346 94 30

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Version française/dt.UT: DO/FR, MO/DI - JE/VE, LU/MA 18.00.
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SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 2D + 3D!
Seit Anbeginn der Zeit existieren die Minions als kleine gelbe
Einzeller. Im Laufe der Evolution suchten sie sich immer wieder die
übelsten Bösewichter als Herren – vom Tyrannosaurus Rex bis zu
Napoleon.
AVANT-PREMIÈRE ! En Digital 2D + 3D ! L‘histoire des Minions d‘Universal
Pictures et Illumination Entertainment nous vient de la nuit des temps.
À l‘origine, de simples organismes monocellulaires de couleur jaune, les
Minions ont évolué au cours des âges au service de maîtres plus abjects les
uns que les autres. Vers. française dès 04.07.2015.
Von/de: Pierre Coffrin. Ab/dès 8/6 Jahren. 1 Std. 31.
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ELEKTRONISCHE MUSIK

Fans der Stilrichtung. «In einigen Lausanner Clubs hingegen sind 95 Prozent Touristen.»

Vinyl ist sein
Instrument

Wald. Heute legt Bfly Steiner rund 100 Mal pro Jahr in
ganz Europa auf. Es kommt
vor, dass er morgens um
3 Uhr in Delsberg hinter den
Plattentellern steht und dann
den ersten Zug nach Zürich
nimmt und in Berlin eine halbe Stunde vor dem Auftritt
eintrifft, ab und an gehts auch
nach Palma oder Basel.
Manchmal hat er zwischen
Zug und Flugzeug etwas Zeit.
Dann spaziert er im Wald und
erholt sich. Bfly Steiner hat
immer ein Aufnahmegerät bei
sich. «Die Töne baue ich in
meine Musik ein. Ich habe
beispielsweise einen Track von
zehn Minuten Waldspaziergang produziert oder einen
mit Geräuschen von der Strasse.» Er improvisiert gern und
träumt von einem Liveauftritt,
wo er direkt die Geräusche
des Raums integriert. Er betont, dass seine Reaktionsfähigkeit hierzu von seiner Erfahrung mit Videospielen
kommt. Drei Mal wurde er
Schweizer Meister im «Counter
Strike», bei der Europameisterschaft wurde er Neunter,
mehre Male nahm er an der
Weltmeisterschaft teil. Und
doch: «Ich mag keine Videospiele.»
Das Geheimnis, um durchzuhalten, sei eine gute Lebenshygiene. «Ich brauche nur
wenig Schlaf», erklärt er. «Ich

Bfly Steiner tourt mit seinem
Micro-House Minimal
durch Europa.

Puzzle. Er ist ursprünglich
über den Hip-Hop und das
«Scratchen» zur elektronischen Musik gekommen. «Sobald ich eine Vinylscheibe in
die Hand nehme, weiss ich,
was abgeht», erläutert er. 2008
kamen zwei Scratch-Cracks
nach Moutier, DJ Rafik aus
Deutschland und der Franzose
DJ Ordoeuvre. «Ich hatte das
Glück, mit ihnen zufälligerweise einige Zeit zu verbringen und habe dabei enorm
viel gelernt», erzählt Bfly Steiner. Heute könne er ohne
jede Unterstützung und unter
allen Umständen auftreten,
am liebsten nach wie vor mit
Vynil. «Diese Platten sind
mein Instrument.»
Dann legte er während
Jahren viermal pro Woche in
der Bar «La Suite» in Moutier
auf. «Ich brauchte vier Jahre,
bis ich meinen Stil fand.»
Dieser nennt sich «MicroHouse Minimal» und wurde
von DJs aus Berlin und Rumänien entwickelt. Jonathan
Steiner entdeckte ihn, als er
für einige Zeit in der deutschen Hauptstadt wohnte.
«’Micro-House Minimal’ hat
eine Energie, die ich bei anderen Stilrichtungen nicht
fand», sagt er ehrfürchtig. «Es
ist ein durchdachter Stil, man
muss die Tracks Stück für
Stück zusammenbauen, damit
es funktioniert.» Blfy spielt
lieber in kleineren Lokalen,
«wo man das Publikum leichter in die gewünschte Richtung führen kann». Gern
spielt er auch vor expliziten

Begegnungen. Derzeit arbeitet er 50 Prozent für den
Verband der Schweizerischen
Uhrenindustrie in Biel. In Biel
will er sich mit der Zeit auch
niederlassen, «irgendwo, wo
ich ein bisschen Lärm machen
kann». Den vorherigen Job
als Polymechaniker hat er an
den Nagel gehängt. Nach acht
Stunden Arbeit war er jeweils
noch weitere acht im Studio.
«Was ich mit Musik verdiene,
investiere ich erneut in Vinyl
oder Material.» Es ist ihm bewusst, dass er mit seinem bevorzugten Musikstil nicht
reich wird. Das sei indes nicht
weiter schlimm, solange er
weiter gebucht werde, ohne
dass er sich gross darum kümmern müsse, das liege ihm
nicht besonders. «Aber ich
brauche nicht viel. Ich habe
kein Auto und gehe nicht in
teure Restaurants. Und dank
der Musik kann ich reisen und
treffe viele Leute. Ich tue, was
mir gefällt und versuche, dies
gut zu machen.»
n

MUSIQUE ÉLECTRONIQUE

Le vinyle pour
instrument
Bfly Steiner, DJ de Court,
balade sa micro house minimal
dans toute l’Europe.
PAR
«Je n’aime pas spécialement
RAPHAËL être sur le dancefloor», affirme
CHABLOZ Jonathan Steiner, 26 ans.
«Mais quand je joue, je donne
toute mon énergie. Je suis toujours épuisé à la fin», reprend
celui qui, sous le nom de Bfly
Steiner, est en train de se faire
un nom sur la scène électronique suisse et internationale.

Puzzle. C’est par le hiphop et le «scratch» qu’il est
arrivé à la musique électronique. «Quand je touche un
vinyle, je sais ce qui se passe»,
explique-t-il. En 2008, deux
grands spécialistes du scratch,
l’Allemand DJ Rafik et le Français DJ Ordoeuvre, avaient été
invités à Moutier. «J’ai eu la
chance, par hasard, de passer
une partie de la journée avec
eux, j’ai appris énormément»,
raconte Bfly Steiner. Aujourd’hui, il dit être capable
de jouer avec n’importe quel
support, de s’adapter à toutes
les circonstances, mais continuer de préférer les vinyles.

PHOTO: FABIAN FLURY

VON
«Ich bin nicht so gern auf
RAPHAËL dem Dancefloor», sagt JonaCHABLOZ than Steiner. «Doch wenn ich
auflege, gebe ich alles. Ich bin
nach dem Set immer erschöpft», erklärt der 26-Jährige,
der unter dem Namen Bfly
Steiner die nationale und internationale Szene des elektronischen Sounds aufmischt.

trinke nur Wasser, will noch
mindestens 15 oder 20 Jahre
weitermachen und werde
mich daher nicht mit 26
schon verheizen.» Die leckeren
Mahlzeiten von seinem Vater,
einem Koch aus Magglingen,
tun ein Übriges. Nach einem
Snowboardunfall musste er
den Sport an den Nagel hängen, nachdem er zehn Jahre
Unihockey gespielt hatte. «Danach widmete ich meine gesamte Freizeit der Musik.»

BIEL BIENNE 1ER / 2 JUILLET 2015

«C’est mon instrument de musique.»
Il a ensuite joué pendant
des années quatre fois par semaine dans un bar, La Suite,
à Moutier. «J’ai mis quatre ans
à trouver mon style.» Celui-ci
s’appelle micro-house minimal, un genre développé par
des DJs berlinois et roumains.
C’est dans la capitale allemande, où il a résidé, qu’il l’a
découvert. «Il y a une énergie
que je ne trouve pas dans
d’autres styles», explique le
Courtisan. «C’est un style plus
réfléchi, il faut construire le
puzzle pièce par pièce pour
que ça fonctionne.» Il dit préférer les petites salles, «où je
peux canaliser facilement le
public», et les audiences de
passionnés. «Dans certains
clubs lausannois, par exemple,
il y a 95% de touristes.»
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ou encore d’enchaîner des
dates à Palma et à Bâle.
Quand il a un peu de
temps, entre un train et un
avion, où quand il part se
promener en forêt pour se
ressourcer, Bfly Steiner a toujours un enregistreur sur lui.
«Ensuite, j’intègre les sons à
ma musique. J’ai par exemple
construit un morceau sur dix
minutes de balade en forêt,
ou encore sur les bruits d’une
route.» Il aime aussi l’impro
et rêve d’un live où il intégrerait en direct les bruits de
la salle. Et assure que sa réactivité provient de son expérience avec les jeux vidéo: il
a remporté trois titres de
champion suisse, terminé neuvième européen et participé
à plusieurs championnats du
monde sur «Counter Strike».
Et pourtant: «Je n’aime pas
les jeux vidéo.»
Le secret pour tenir le coup,
dit-il, c’est une bonne hygiène
de vie. «J’ai la chance de ne
pas beaucoup devoir dormir»,
explique-t-il. «Je ne bois que
de l’eau. Je veux faire ça encore au moins quinze ou vingt
ans, je ne vais pas me griller
à 26 ans.» Les bons petits
plats de son papa, cuisinier à
Macolin, font le reste. Il a dû
arrêter le sport, après avoir
notamment pratiqué le unihockey pendant dix ans, suite
à un accident de snowboard.
«Depuis, je consacre tout mon
temps libre à la musique.»

Forêt. Aujourd’hui, Bfly
Steiner joue environ une centaine de dates par année, dans
toute l’Europe. Il lui est arrivé
de se retrouver à trois heures
du matin derrière les platines
à Delémont, de filer prendre
le premier train pour Zurich,
puis d’atterrir à Berlin une
Rencontres. Actuelledemi-heure avant de rejouer, ment, il travaille à 50% pour
la Fédération Horlogère, à
Bienne, où il cherche à déménager «quelque part où
je puisse faire un peu de
bruit». Il a arrêté son précédent emploi de polymécanicien car il passait huit heures
par jour au travail, puis huit
en studio. «Tout ce que me
rapporte la musique, je le réJonathan
investis dans des vinyles, du
Steiner:
matériel», explique-t-il. Il afAuf dem
firme que le style musical
Weg zu
qu’il privilégie ne le rendra
nationaler
pas riche. Pas grave, tant
und interqu’il continue de trouver des
nationaler
dates, «sans devoir en cherAnerkencher, car je ne sais pas faire
nung.
ça. Mais de toutes façons, je
n’ai pas besoin de grand
Jonathan
Steiner: «La chose. Je n’ai pas de voiture,
musique me je ne vais pas dans les grands
restaurants. Et la musique
permet de
me permet de voyager, de
voyager et
rencontrer des gens. Je fais
de renconce que j’aime et j’essaie de le
trer des
faire bien.»
gens.»
n

TIPPS / TUYAUX

n

Michael Sailstorfer, 36,
gilt als einer der wichtigsten Vertreter einer jungen Generation von
deutschen Konzept- und Installationskünstlern. Mit seinem Einfallsreichtum
gelingt es ihm, den Skulpturbegriff immer wieder aufs

der Ausstellung bildet ein
Schlagzeug aus Stahl, das in
seine einzelnen Instrumente
zergliedert auf die Räume
verteilt ist. Die Klang-Spuren
eines Schlagzeugsolos werden auf jedem dieser Schlaginstrumente synchron
wiedergegeben. Vernissage
im Kunsthaus Centre PasquArt in Biel ist diesen Samstag, 17 Uhr. Die Ausstellung
dauert bis zum 13. September.
ajé.

Täuffelen:
Alexis Sorbas

n
Neue zu aktualisieren. Charakteristisch für sein Schaffen ist die Übersetzung von
Artefakten aus dem Alltag in
Werke, welche die Übergänge zwischen Klang und
Materialität, Metaphysik
und Körperlichkeit erfahrbar
machen. Im Kunsthaus Centre PasquArt realisiert der
Künstler seine erste institutionelle Einzelausstellung in
der Schweiz. Akustischer
und skulpturaler Leitfaden

einer Freundschaft zwischen
zwei Männern. Der intellektuelle Schriftsteller Basil ist
unterwegs nach Kreta, um
sein Erbe, eine Kohlemine,
anzutreten. Dabei trifft er
auf den Lebenskü nstler Sorbas. Dieser bietet ihm seine
Hilfe an – es entsteht eine
schicksalhafte Verbundenheit. Der Film erzählt von
der Leidenschaft des Lebens,
von der Lust des Wahnsinns
und dem grandiosen Scheitern. «Alexis Sorbas», Openair Täuffelen, diesen Freitag,
21 Uhr 30.
ajé.

Biel:
Seniorenkino

Antony Quinn hat mit
der Rolle des Alexis
Sorbas einen Mythos in der
Roberto (Ricardo Darin)
Filmgeschichte geschaffen,
führt ein Eisenwarengeder bis heute nichts an Esprit schäft in Buenos Aires und
und Originalität eingebüsst
ist ein notorischer Einzelgänger. Als Hobby sammelt er
kuriose Geschichten, die er
aus Zeitungen ausschneidet.
Eines Tages wird er selbst Teil
einer solchen Geschichte, als
plötzlich der Chinese Jun
(Ignacio Huang) in sein
Leben platzt. Denn Jun
spricht kein Wort Spanisch,
ist gleich nach seiner Anhat. Der 1964 entstandene
kunft in Argentinien ausgeFilm erzählt die Geschichte

n

raubt worden und somit auf
die Hilfe anderer angewiesen.
Widerwillig nimmt sich Roberto dem Chinesen an und
hilft ihm, seinen Onkel zu

Céline Hummel, photographe bâloise qui explore
les traces du passé pour célébrer le présent, et Alexandra
Catiere, photographe biélorusse qui invitent à observer
le monde sans préjugés dans
une exposition baptisée
«personne ne croit que je
suis vivant.» A découvrir
jusqu’au 23 août.
RJ

PHOTOS: Z.V.G.

Biel: Michael
Sailstorfer

suchen. Doch was er noch
nicht weiss: er findet damit
selbst einen Ausweg aus seinem tristen Dasein.
«Un cuento chino», Bieler
Seniorenkino. «cinedolcevita», Dienstag, 7. Juli,
14 Uhr 15, Kino Apollo,
Biel.
ajé.

Ciné en plein air

Centre PasquArt

de mode et artiste visuelle
contemporaine qui expose
un ensemble d’œuvres réalisées au Surinam, et enfin
Martin Ziegelmüller, l’artiste
de Fenil, qui présente deux
cycles de gravures qui révèlent ses visions apocalyptiques et parfois amusantes
du rapport entre l’homme et
la nature. A voir jusqu’au 13
septembre.
RJ

n

150+ nationalités

avec Multimondo, consacrée
aux quelque 150 nationalités
présentes à Bienne. Une dizaine de portraits représentant cette diversité sont
accrochés dans la cage d’escalier de la bibliothèque et
une installation vidéo permet d’écouter l’histoire et le
parcours des personnes photographiées. Le projet devrait
faire l’objet d’un livre mais
Multimondo est encore en
quête de sponsors et d’un
éditeur.
RJ

n

Photoforum

Triple vernissage samedi à 17 heures au
Centre PasquArt de Bienne
avec Michael Sailstorfer, un
Allemand considéré comme
un des plus importants représentants de la jeune génération d’artistes conceptuels;
Viviane Sassen, une Neerlandaise à la fois photographe

La Bibliothèque de la
Ville de Bienne, qui
fête son 250e anniversaire,
expose encore jusqu’au 20
juillet une série du photographe Enrique Muñoz Garcia, réalisée en collaboration

n

Double vernissage au
Photoforum du Centre
PasquArt samedi à 17 heures
avec les «Open Spaces» de

n

La place de la Liberté
de La Neuveville se
donne des airs de Piazza
Grande locarnaise avec son
cinéma en plein air. A l’affiche: «La famille Bélier»
mercredi soir, le film émouvant d’Eric Lartigau, jeudi
soir, action et science fiction
avec «Terminator: Genysis»,
le retour d’Arnold Schwarzenegger, vendredi, soirée enfants avec «Vice-versa», la
dernière création des studios
Pixar, et enfin samedi soir,
une comédie française de Patrice Leconte avec Christian
Clavier, «Une heure de tranquillité.» Ouverture des
portes: 19 heures, petite restauration, début des projections à 21 heures 30.
RJ

E R O T I C A
VENUSBLACK
(1.70 m, 60 kg, 90 C)

erotica

Vous reçoit à Bienne
pour massages coquins
et érotiques.

076 500 66 78

Ich bin heisse, sexy Freda
mit XXXXL Brüsten und
super sexy Körper.
Massagen A-Z, Offen 24/24,
7/7.
Hausbesuche, Escort.
077 910 73 02

079 211 44 28

076 252 73 01

654

Du hast Spass am Sex, möchtest
verwöhnt zu werden, bei einem
schnellen Outdoor- oder eine langen
Genussvollen Indoortreffen?
Sende GINGER an 654 CHF 1.90/sms

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

Spüre meinen knackigen Körper, fühle wie
meine heissen Lippen dich französisch pur
verwöhnen. Mit absoluter Lust & Leidenschaft erfülle ich dir deine speziellen und
ausgefallenen Wünsche und Phantasien.
Sende DAISY42 an 654 CHF 1,90/sms

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

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

NNNNNNNNNNNNNNN

Du möchtest deine Lust real
Ausleben? Dich absolut hingeben,
Fantasien endlich ausleben? Ich bin die
heisse LUNA.
Sende LUNA42 an 654 CHF 1.90/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

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

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

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

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

Junge Studentin, 25 Jahre,
bietet Tantra-Massage.
Gute Figur mit gr. Nippeln,
schlank, dunkelhaarig,
sympathisch und
fröhlich!

076 661 86 80

INTIM WORLD – SEX-SHOP
Route de Soleure 53, 2504 Bienne – Tél. 032 341 59 74

– 13 cabines de cinéma / Gay room
– Très grand choix de DVD dès CHF 10.–
– Articles et vêtements érotiques
Lundi à vendredi
non-stop de 11.00 à 20.00 heures
Samedi
non-stop de 10.00 à 17.00 heures
Place de parc à disposition pour les clients.

NNNNNNNNNNNNNNN
1. Mal in Biel! KANDY
Sehr diskret, Heiss mit super Figur. Massage Sport,
Tantra & Erotika! Personalisiert auf Ihre Wünsche.
Ich Bla *** dir so tief wie möglich! 69, alle Fantasien,
Liebe ohne Tabu!! Nur noch für kurze Zeit inkl. kleines
Abschiedsgeschenk! Unvergessliche Momente!

076 744 20 41

NNNNN

Nouvelle à Bienne
(cache privé) adorable
fille, 24 ans, poitrine
pomme, talons aiguilles,
lingerie très sexy.
Vous reçoit dans cache
discret, propre et sympa,
réalise vos fantasmes
de A à Z (prix d‘amis)

Tigresse des Caraïbes,
24 ans, chaude aux yeux
envoutants, joli têtons
bien tendus. Reçoit et se
déplace pour moment
d‘évasion sans limite.
Joli cadre et parking.
Discrétion obligé!

Neu LAURA in Biel

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

NNNNN

Belle privée
gourmande

NEU IN BIEL

Dunkle, hübsche Frau (29)
mit Rundungen und XXXL
Natur Busen. Hausbesuche
+ Escortservice. ZK, Franz.
geil, GV, 69, A*** Massage.
www.sex4u.ch
076 259 68 13

Du suchst eine heiße Latina, die Dir
einheizen kann, dann schreib mir.
Sende GINA42 an 654
CHF 1,90/sms

Kennenlernen & Treffen

BI051011sf000
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Vermisst wird ein Herrchen von Frau mit Hund. Region Zofingen, bist du zw. 65- und 70-j., gross,
schlank? Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 346380

AG, junggebliebener, schlanker, CH-Mann, 73/177
sucht liebe, schlanke, gepflegte Partnerin, bis70-j., Wanderst du auch gerne und hörst klassische
Musik? Freue mich auf dich. Inserate-Nr. 346371

E R O T I C A
Er sucht Sie

Partnerschaft
Sie sucht Ihn

BE-Frau 62/160, ich suche einen treuen, ehrlichen
Mann mit dem ich mich nochmal verlieben könnte.
Bist du aus der Region BE? Dann melde dich, freue
mich.
Inserate-Nr. 346384
Genau du, Mann zw. 75- und 80-j., oder noch jünger wünsche ich mir zum Tanzen, du würdest mir
eine grosse Freude bereiten. Bin schlank, anfangs
80-j., fühle mich jünger und noch sehr aktiv. Mit
Haus, Garten und Blumen, gehe auch noch gerne
schwimmen am See. Freue mich- Biel/Jura.
Inserate-Nr. 346385
Sympathische Russin, 64/170/77, wohnt in der
Schweiz, sucht einen intelligenten CH-Mann für gemeinsame Zukunft. Ich freue mich auf ein Zeichen.
Inserate-Nr. 346363
Lieber Senior, wenn du gerne lachen kannst, Frauen
respektierst, weltoffen und gütig bist wie ich,
junggeblieben, schön, schlank mit dir die Welt zu
erobern!
Inserate-Nr. 346306
Pendant für dynamische Partnerschaft gesucht! Du
bist gebildet, intelligent und mit gutem Beruf. Wir
sind beweglich in Körper und Geist. Sind grosszügig im Denken und Handeln. Bin w, 66-j., hübsch,
NR, ohne Altlasten und finanzielle Probleme. Wer
wagt's? Biel/BE Umgebung. Inserate-Nr. 346273
Heute ist das Leben noch so schön, dass wir vital
und ok sind, morgen auch? Darum suche ich junggebliebenen Senioren, ein Pendant der liebe und
Harmonie zu schätzen weiss. Inserate-Nr. 346212
AG, w, 71/169, schlank, junggeblieben, unkompliziert sucht lieben, treuen Mann mit Niveau und
Herz. Für Alltag und Freizeit. Wandere gern, Kino,
Tanzen und Reisen. Freue mich sehr auf ein Echo
von dir.
Inserate-Nr. 346379

Seeländer, m, 54-j. sucht Frau, schlank und treu zw.
45- und 48-j., mit Auto und ohne Altlasten. Region
Biel und Umgebung.
Inserate-Nr. 346389
Ich bin ein netter Mann und suche eine liebe Frau,
CH, Albanerin, Chinesin usw. Ich mag die Natur,
Spazieren, möchte eine gemütliche Zukunft aufbauen. Evtl. spätere Heirat habe Mut.
Inserate-Nr. 346362
Feinfühliger, CH-Mann, 65-j., wünscht sich feinfühlige Frau, schlank mit Herzlichkeit und Humor, für
eine tolle und ehrliche Partnerschaft. Biel/Seeland/BE, bis bald.
Inserate-Nr. 346305
CH-Mann, 65-j., schlank, 180cm gross, gut aussehend, sehr gepflegt sucht eine schlanke Sie, um das
Schöne gemeinsam zu geniessen. Bis bald.
Inserate-Nr. 346272
Ich, m, 41-j., suche eine schlanke, hübsche Frau,
die mit beiden Beinen auf dem Boden steht, zw. 35und 45-j., für eine feste Beziehung. Region Biel.
Inserate-Nr. 346265
Ich m, 73/159, Lebens - und Sinnenfroh, vielseitig
interessiert: Natur, Musik, Gespräche, Meer. Suche
entsprechende Freundin/Partnerin zw. 55- und
75-j., für Alltag + Reisen.
Inserate-Nr. 346251
Ich m, 34-j. suche ehrliche Beziehung. Suche die
Frau fürs Leben und will nicht länger alleine sein.
Region Biel. Komme aus dem Iran!
Inserate-Nr. 346248
Junggebliebener, rüstiger, gepflegter CH-Rentner
73-j., getrennt, vielseitig interessiert, sucht liebe,
treue Freundin/Partnerin bei der auch Zärtlichkeit
Stellenwert hat.
Inserate-Nr. 346381

NEU!
Partnerschaft, Freizeit, Abenteuer? Lerne ohne Vermittlungsgebühren aufgestellte und gleichgesinnte Personen aus Deiner
Region kennen. Unverbindliche
Info`s unter Tel.
044 200 02 28 (Normaltarif)

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

Freizeit

Sie sucht Ihn

Junggebliebene CH-Witwe, 78-j., sucht einen netten Mann zum Plaudern, Essen gehen, Wellness,
Auto fahren und vieles mehr. Freue mich auf einen
Anruf.
Inserate-Nr. 346355
Ich, 73/155, schlank bin sehr Unternehmungslustig
und vital und wünsche mir einen ebensolchen netten, seriösen Partner in meinem Alter, wenn möglich NR. Schön wenn es dich gäbe!
Inserate-Nr. 346351

Er sucht Sie
CH, 60/168, suche eine Freundin um ein Glas Wein
zu trinken und schöne Stunden zu verbringen. Ich
freue mich auf deinen Anruf. Region Baden.
Inserate-Nr. 346370
Suche ruhige, attraktive, schlanke Sie zw. 55- und
60-j., zum Wandern, ein Glas Wein trinken, gerne
ein WE verbringen oder gar in die Ferien verreisen.
Bin 62-j., gross und schlank, sehr kommunikativ.
Bis bald.
Inserate-Nr. 346352

Er sucht Ihn
Philippino-Boy, 36-j., sucht den Mann mit Herz für
eine gemeinsame Zukunft. Du sprichst englisch?
Dann ruf mich an.
Inserate-Nr. 346297
Älterer Mann sucht Junioren Mann. Du besuchst
mich 1-2 Mal die Woche bei mir, du schaust gute
Filme an und ich massiere dich oral. Ausländer angenehm.
Raum
Biel.
Lust?
Ruf
an.
Inserate-Nr. 346217

Allgemein
Leute für Freizeit. Ich, w, 55-j., vom Limmattal suche Leute 50+ für Freizeit, Kino, Ausflüge usw.
Freue mich von dir zu hören. Inserate-Nr. 346328

Flirten/Plaudern

Kennenlernen, Gemütlichkeit, Humor und viel Zeit
mit dir zu verbringen. Herzliche Grüsse an die
Dame die antwortet.
Inserate-Nr. 346361
Sehr sanfter Mann sucht sofort einen Freund für
Feinmassagen und mehr, für jeden morgen früh.
Boy aus dem Ausland ist willkommen. Region
BE/FR, bis bald.
Inserate-Nr. 346337

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
bis
sowie Sa / So von:
unter der Telefonnummer (nur Tonwahltelefon / Mobiltelefon):

Bin ein romantischer, zärtlicher, sinnlicher Mann
auf der Suche nach neuen Erlebnissen und zärtlichen Stunden. Habe Mut und rufe an. Herzlichen
Dank, ich freue mich.
Inserate-Nr. 346311
Mann, 60-j., gebunden sucht Frau für gelegentliche
Treffs und um Schöne Stunden zusammen zu geniessen. Region Baden, ruf mich an.
Inserate-Nr. 346301
Single, fit, gesund, 65/171, NR, ohne Altlasten, Eigentumswohnung sucht tabulose, hemmungslose
Frau für diskrete Erotische treffen, alter und Aussehen egal, NR. Interessiert? De lüt mer doch
schnell a.
Inserate-Nr.346280

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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AGENDA

Das Winzerdorf Twann verwandelt sich diesen
Freitag und Samstag anlässlich des «Lakesplash»Festivals in eine Reggae- und Ska-Hochburg.
Auftreten werden unter anderen auch die «Kalles
Kaviar» aus Basel. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

2.7.

DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l BSG, George, 19.00.
(ausgebucht!).

l CAFÉ BAR HASARD,
live Konzert mit Thäis
Diarra, Vocal & Guitar &
Issa Kouyaté, Kora, Afro
Accoustic Soul, 21.00.
Vernissage Ivan Ljubas,
20.00, siehes Expos.
l CAFÉ DU COMMERCE,
The Lovers, 21.00.
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Klavierrezital Max
Merazzi, Klavierklasse
Roumiana Kirtcheva, 18.30.
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Klavierrezital Anna
Zbinden & Andreas Hess,
Klavierklasse Roumiana
Kirtcheva, 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l GRENCHEN, Eichholz,
«Näbu» – Freilichtspiele
Grenchen, Uraufführung,
Text und Regie Iris Minder,
Kriminalsaga voller Humor,
Liebe und Action, 20.30.
mail@ticketville.ch.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ROTONDE, Language
Exchange Biel/Bienne,
Sprachinteressierte tauschen ihre Muttersprache
gegen eine andere Sprache, 19.00-20.30.

3.7.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Familie Tran in Konzert, Rezital von Dang
Chau, Cécile & Vincent
Tran, Klassen Roumiana
Kirtcheva, Madeleine
Grimm, Diane Codourey
Debluë, 19.00.
l RUE DE LA SOURCE
15, concert Milonga et Fernet, avec Ada Martinelli,
piano; José Luis Nocera,
guitare; Pablo Gori, bandonéon & Manuel Giménez,
violon du groupe, Metropolis Tango Project, portes:
19.00.

l TÄUFFELEN, KunstWerkHalle, Open Air-Veranstaltung, Film «Alexis
Sorbas», ca. 21.30.
Bar, ab 20.00 mit griechischen Spezialitäten.

4.7.

SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l LIGERZ, Kirche, Musik
aus der Stille, U.P. Schneider, «Danks, mit Text»
(2005), Marion Leyh, Urs
Peter Schneider, Stimmen &
Abspielgeräte; Urs Peter
Schneider, Leser, 18.15.
l SUTZ-LATTRIGEN,
Fischerhütte Nähe Camping, Strandfest Musikgesellschaft Sutz-Lattrigen,
Festwirtschaft, ab 17.00;
Konzert der Musikgesellschaften, 20.00 mit Tombola, Bar, Grill, Fischchnusperli der Fischerei Dasen,
Tanz mit Stefans’Music.

THEATER
THÉÂTRE
l PASQUART REBEN,
Figurentheater Lupine,
«Frau Meier die Amsel»,
nach Wolf Erlbruch, von
und mit Kathrin Leuenberl NIDAU, Kreuz, Turquesa, ger, ab 4 Jahren, 10.30.
Lateinamerika grüsst Jazz, l GRENCHEN, Eichholz,
Lucas Dorado, Vibraphone; «Näbu» – Freilichtspiele
Jessie Cox, Drums; Sophie
Grenchen, Uraufführung,
Adam, Vocals & Jérémie
Text und Regie Iris Minder,
Jolo, Clarinet, 20.00.
Kriminalsaga voller Humor,
Liebe und Action, 20.30.
l TRAMELAN, hôtel
mail@ticketville.ch.
Union, repas-concert des
vacances avec les Chips,
l MOUTIER, Pantodès 20.30.
graphe, ID.entité, théâtreRés. 032 / 487 40 65.
danse (SK / CH), 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l GRENCHEN, Eichholz,
«Näbu» – Freilichtspiele
Grenchen, Uraufführung,
Text und Regie Iris Minder,
Kriminalsaga voller Humor,
Liebe und Action, 20.30.
mail@ticketville.ch.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.

PHOTO Z.V.G.: MARTIN FRIEDLI

BIEL BIENNE 1. / 2. JULI 2015

Vendredi et samedi, Douanne va se muer en haut
lieu du reggae et du ska à l’occasion du fameux
Lakesplash Festival. Notamment à l’affiche
vendredi soir, la douzaine de joyeux lurons bâlois
de Kalles Kaviar et leur ska endiablé.

l BÜREN, Badifest, 11.0018.00 (bei schlechtem Wetter Verschiebung auf den
MITTWOCH
5.7.).
MERCREDI
l ST. PETERSINSEL, Restaurant, öff. Führung auf
der St. Petersinsel, entdeUND
AUSSERDEM ...
cken Sie die Halbinsel des
DE PLUS...
Bielersees, das ehemalige
Cluniazenserpriorat, Spuren
römischer und prähistoril BSG, Kindern das Komscher Siedlungen, 15.00.
mando, 15.15-17.45.
Anm. 032 / 329 88 11.
l BELLELAY, Abbatiale,
conférence de David Giauque, «Les calvinistes»,
15.30; vêpres musicales,
17.00; le pain et le vin de
Bellelay, 18.30.

8.7.

5.7.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS

Pod’Ring 2015
Montag, 6. Juli 2015
06.00: Morgenaktion
Dienstag, 7. Juli 2015
06.00: Morgenaktion
18.00: Krüsimusig
19.00: Apocrita Quintet
19.30: InStitch You
20.30: Äl Jawala
22.00: InStitch You
22.30: Zirkus Gonzo
23.45: Miles Calder
Mittwoch, 8. Juli 2015
16.30: Marius & Ratzfatz
18.00: Alexandre Voisard & Julien Monti
18.30: InStitch You
19.00: Max Schmuerzen
19.30: Cie. zweipol
20.30: La danse du chien
22.00: InStitch You
22.30: Le bestiaire à pampilles
23.45: Pescajamba
Tous les jours: Animation für Jung & Alt, Jazz im
Theatre de Poche, Literatur & Musik, Late Nights, PAN,
InStitch You
www.podring.ch/programm

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l BSG, Brunchfahrt auf
dem Solarkatamaran MobiCat, 11.00-14.00.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
15.00-20.00.
l BRÜGG, Sandgrube,
Seeländer-Chötti, Bräteln in
der Sandgrube, ab 11.00.
Anm. 032 / 384 14 23.
UND
l ORVIN, Haus Robert im
AUSSERDEM ... Jorat, Besuchstag (an
DE PLUS...
jedem ersten Sonntag im
Monat April bis Oktober),
10.00-17.00.
l ALTSTADT, Flohmarkt,
Das Atelier-Haus und der
07.00-14.00.
l BAHNHOF, Samstagspil- Garten der Maler und
gern auf dem Jura-Höhen- Naturillustratoren der Famiweg im 2015, Besammlung: lie Robert stehen für Besucher offen. Führungen
08.40.
l BSG, Abendfahrten Bie- durch die «Artiste en résilersee, ein Dinner bei Son- dence» Petra Tschersich,
nenuntergang, 19.00-21.30. Draht-Plastiken von Christa
Lienhard.
Anm. 032 / 329 88 11.
l DANCING ASTORIA,
l BELLELAY, Abbatiale,
Live- und Discomusik,
sur le parking, devant le
21.00-03.30.
portail, visite guidée,
13.30-14.30. Sans inscription, ont lieu par tous les
temps.

l BÉVILARD, PALACE
«Love & Mercy», JE: 20.00, SA: 17.00.
«Les profs 2», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
Open air: «Spy», ME: 21.45.
l LA NEUVEVILLE, open air
«Terminator Genisys», JE: 21.45.
«Vice-versa», VE: 21.45.
«Une heure de tranquillité», SA: 21.45.
Puis pause estivale jusqu’au 18.8.
l MOUTIER, CINOCHE
«Les profs 2», JE/DI: 20.00, VE/SA: 20.30.
«Les minions – 3D», SA/DI: 17.00.
«Un moment d’égarement», LU: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
www.espacenoir.ch.
l TAVANNES, ROYAL
«Gunman», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«La loi du marché», DI/MA: 20.00.
«Les profs 2», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Spy», JE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Les profs 2», VE: 20.30, SA: 18.00, MA: 20.00.
«Une seconde mère», VE: 18.00, DI: 20.00.
«Les minions», SA: 15.00 (2D), DI: 14.00 (3D).
«Jurassic World – 2D», reprise LU: 20.00.
«Les minions – 3D», ME: 17.00 (2D), ME: 20.30.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
l LOKAL-INT., robk' & le roux, Biel, Vernissage 2.7.,
19.00.
l CAFÉ BAR HASARD, Ivan Ljubas, Biel, Paintings: Oil on
Wood, Vernissage 2.7., 20.00. Live Concert mit Thäis
Diarra, Vocal & Guitar & Issa Kouyaté, Kora, Afro Accoustic Soul, 21.00.
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.0018.00. Michael Sailstorfer – Viviane Sassen – Martin
Ziegelmüller, bis 13.9., Vernissage 4.7., 17.00.
17.15: Einführung mit Felicity Lunn, Direktorin;
Damian Jurt, Kurator der Ausstellung Michael Sailstorfer;
Daniel Mueller, Direktor PhotoforumPasquArt. 15.00:
Künstlergespräch mit Viviane Sassen und Felicity Lunn
(englisch). SO 5.7., 11.00: Künstlergespräch Michael Sailstorfer. mit Damian Jurt.
l CENTREPASQUART, PHOTOFORUM, Cécile Hummel,
«Open Spaces» & Alexandra Catiere, «Personne ne croit
que je suis vivant», bis 23.8., Vernissage 4.7., 17.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

Stand d’été Moutier
Jeudi, 2 juillet 2015, salle du Stand, 21.00:
«Le dernier des hommes»,Cie Cartoun Sardines.
Vendredi 3 juillet 2015, salle du Stand, 21.00:
Carminho.
Samedi 4 juillet 2015, salle du Stand, 11.00:
Barbouze de chez Fior. 21.00: Sako, «Une vie».
www.standete.ch
Billetterie, points de vente: Librairie Point-Virgule, Moutier,
Librairie Page d’Encre, Delémont. Vente par
correspondance: Tél. 032 466 23 09 /
E-mail: billetterie@standete.ch

Stadtbibliothek Biel
Öffnungszeiten vom 6.7. bis 15.8.2015
Montag: 14.00-17.00.
Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag: 09.00-17.00.
Donnerstag: 09.00-20.00.

Bibliothèque de la Ville
Horaire du 6.7 au 15.8.2015
Lundi: 14.00-17.00.
Mardi, mercredi, vendredi, samedi: 09.00-17.00.
Jeudi: 09.00-20.00.

Bücherstübli Epsach
Annalies’ Bücherstübli, Epsach:
Sommerpause vom 6. Juli bis 2. August 2015

Lakesplash Twann
Freitag, 3. Juli 2015, 17.00- 02.30: Silly Walks Discotheque, Exco Levi feat. The Dubby Conquerers, Clay feat.
The Dubby Conquerers, Kalles Kaviar, DJ Peak & Willi
Copta.
Samstag, 4.Juli 2015, 15.00-02.30: Protoje, Jesse Royal,
Schwellheim, IWACU, Zhion Sound, Roots Rocka Tribe,
King Size Sound – Reggae & Dancehall.
www.lakesplash.ch

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
9. bis 15. Juli 2015 müssen bis spätestens am
Freitag, 3. Juli, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du
9 au 15 juillet 2015 doivent parvenir à la rédaction au plus
tard le vendredi 3 juillet à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l B.B, Schule für Gestaltung Bern und Biel, Salzhausstrasse 18, Ausstellung persönliche Vertiefungsarbeiten,
Propädeutikum für Kunst und Design Biel, 1. / 2.7., 12.0019.00.
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.0018.00. Im Garten, «Suonengarten», ein neues Kunstprojekt. Esther van der Bie setzt über drei Jahre hinweg ein
markantes, buntes Zeichen, das sich mit dem Wechsel der
Jahrezeiten stetig wandelt.
l ELDORADO BAR, «Precious little Death», Thomas
Kunz aka CAP, bis 2.7.
l ESPACE LIBRE, Samuel Riot, «Objects», bis 5.7.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, Petra Tschersich
& Christa Lienhard, bis 4.7.Videoporträts: Rolf Scherler.
Finissage 4.7., 14.00.-17.00. MI/FR 14.00-18.30,
DO 14.00-20.00, SA 09.00-17.00.
l MEYER & KANGANGI, Lorenz Walter, Fotografien,
Ausschnitte aus Geschichten, deren Inszenierung & Lichtverhältnis aus seiner Inspiration durch Theater und Kino
entstanden sind, bis 20.8.

l SUTZ-LATTRIGEN,
Fischerhütte Nähe
Camping, Strandfest
Musikgesellschaft SutzLattrigen, Gottesdienst,
10.30; Konzert der
Musikgesellschaften, 13.30
mit Tombola, Grill, Fischchnusperli der Fischerei
Dasen, Unterhaltung mit
Stefans’Music.

KINO / CINÉMAS
l APOLLO – Cinedolcevita (Seniorenkino)
«Un cuento chino», DI: 14.15.
l FILMPODIUM
«Cobain: Montage of Heck», FR/SA: 20.30, SO: 17.30,
20.30.
«Eden», MO: 20.30, DI: 17.30, 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Ted 2», DO-MI: 20.15.
«Minions – 3D», DO-MI: 20.15.
l GRENCHEN, PALACE
«Ted 2», (D) DO/SO/MO/MI: 20.15, FR/SA: 20.30,
DI: 20.15 (Edf)
l GRENCHEN, REX
«Minions – 3D», DO/SOMO/MI: 20.15, FR/SA: 20.30,
SA/SO/MI: 14.30, (2D) DI: 20.15.
«Jurassic World – 3D», SA/SO: 17.00.
l INS, INSKINO
Sommerpause bis 20.8.
l LYSS, APOLLO
«Minions – 3D», DO-MI: 20.30, SA/SO: 14.00.
«Ted 2», SA/SO: 17.00.
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l NMB NOUVEAU MUSÉE BIENNE, DI-SO 11.00-17.00.
Univers Robert – Die Jahreszeiten, ab 20.3. Paradis Mystérieux – M.S. Bastian & Isabelle L. «Sommer», bis 30.8.
«Bonheur / Glück», bis 26.7.
l PSYCHIATRISCHE DIENSTE, Mühlebrückde 14,
Stöcklin Jwan, bis 10.7.
l SELBSTHILFE BE, Beratungszentrum Biel, Bahnhofstrasse 30, Fotoausstellung «Allerlei am Wegesrand» von
Heidi Ernst, bis 30.6.2016. DI/DO 08.00-12.00, 13.3017.00, MI 13.30-17.00.
l SPITALZENTRUM, Markus Helbling, Bilder, bis Juli.
l STADTBIBLIOTHEK, «150+ Nationen in Biel», Fotoausstellung von Enrique Muñoz García, bis 20.7.
l DOTZIGEN, Büni Galerie Dotzige, Bürenstrasse 8,
Stöh Grünig, Fotografien – «Land- und Stadtschaften», bis
30.8. SO 26.7./ 30.8., 12.00-16.00, DO 14.0018.00, FR 14.00-19.00, SA 10.00-17.00.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Sebastian Utzni – Memoria I
Werner Otto Leuenberger – Druckgraphische Werke aus
dem Nachlass, bis 20.9. MI-SA 14.00-17.00, SO 11.0017.00.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «Wohlfahrt
und Macht – Die Uhrenindustrie und die Familien
dahinter», bis 27.8.
l LIGERZ, Rebbaumuseum, Mai bis Oktober, SA/SO
13.00-17.00, für angemeldete Gruppen ganzjährig
geöffnet.
l MOUTIER, cabinet médical du Viaduc, rue Viaduc 34,
exposition de Rolf et David Perreten, regards sur Stand
d'été 2013, photographies.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Darko Vulic, «Animamorphf», technique mixte (dessins, peintures, sculptures),
jusqu’au 4.7. ME/JE/VE 14.00-18.00, SA 10.00-12.00.
Tous les dimanches de 16.00-19.00 présence de l’artiste
autour d’un café bosniaque.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, ME 16.00-20.00,
JE-DI 14.00-18.00. Fermetures jours fériés: SA 1.8. Musée
fermé lors du montage d'autres expositions en parallèle:
du 28.9-24.10. «Lumières et ténèbres ... à la
lueur des collections», jusqu’au 15.11. Visites commentées
ME 9.9, 4.11, 18.30.
Yves Juillerat, peinture, jusqu’au 27.9.
l ORVIN, Maison Robert au Jorat, dans les jardins,
Christa Lienhard, oeuvres réalisées au Jorat, jusqu’au 4.7.
l SORNETAN, Centre, James Gerber, «Ma nature, ma
vision», photographies, jusqu’au 30.9. LU-VE 09.00-17.00,
le week-end se renseigner.
l TRAMELAN, Café de l‘Envol, expositon collective «...de
l’ombre à la lumière», jusqu’au 17.7.
l TRAMELAN, CIP, «La bible, patrimoine de l’humanité»,
jusqu’au 3.7. LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00, SA/DI
ouvert sur demande.

Mohamed
Hamdaoui
Biel bietet Raum
für Kultur! Daran
ändert sich auch zu
Beginn der Sommerferien nichts:
Zum 38. Mal findet
in der Bieler Altstadt der
«Pod’Ring» statt.
Eine Woche lang
können Kulturliebhaber sich die verschiedensten Angebote zu Gemüte
führen: von Jazz
über Rock bis zur
Zigeunermusik;
von Theater, Tanz
und Zirkus über einen Fotoworkshop
bis zur Lesung des
jurassischen
Schriftstellers
Alexandre Voisard.
Auf dem Programm
stehen rund 40 Anlässe. Dazu viel
geistige Nahrung.
Aber natürlich
auch solche für den
Magen: Jeweils ab
18 Uhr werden unter anderem Crêpes, Paella oder indische Spezialitäten
serviert. Die Altstadt zeigt zwischen dem 7. und
11. Juli ihr junges
Gesicht.
Il y a de la place
pour la culture à
Bienne! Même au
début des vacances
estivales. Pour la
38e fois, la vieille
ville accueillera le
Pod’Ring. Une semaine dédiée à de
nombreuses formes
de culture, allant du
jazz au rock ou à la
musique tzigane.
Sans oublier le théâtre, la danse, le
cirque, une lecture
publique de l’écrivain
jurassien Alexandre
Voisard et un atelier
de photographie. La
liste est loin d’être
exhaustive, puisque
la programmation
compte une quarantaine de spectacles.
Beaucoup de nourriture spirituelle, donc,
mais aussi de quoi se
sustenter tous les
soirs dès 18 heures
autour, par exemple,
des célèbres crêpes,
de la paella ou de
nouilles indiennes.
Bref, du 7 au 11 juillet, la vieille ville
prendra à nouveau
un coup de jeune.
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Kleine gelbe
Einzeller in
Latzhosen suchen
einen neuen Boss:
Phantastische, aber
überladene
Computeranimation.
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Cherche patron. Les
mangeurs de bananes souffrent d’une grande dépression.
Aussi loin que porte le regard
pas d’être malfaisant en vue
sous les ordres duquel les minuscules pourraient servir.
Pendant qu’une partie du clan
des Minions se retire dans
une caverne de glace en
broyant du noir, trois optimistes invétérés se mettent
en chemin. Kevin le rusé,
Stuart le joueur d’ukulélé et
Bob le dernier-né font tout
pour trouver un nouveau patron, un salopard digne de
confiance pour prendre la relève.
Pourrait-ce être l’ultra-malveillante Scarlett Overkill
(dans l’original voix de Sandra
Bullock)? Une vraie salope
que le trio de Minions découvre à Orlando, au cours
d’un congrès de supers dégueulasses. La sorcière forge
de sombres plans: pas moins
que le vol de la couronne de
la reine Elisabeth II d’Angleterre.

Minions – 3D HH(H)

VON LUDWIG HERMANN
Minions? Kleine, süsse
Lieblinge? Fehlanzeige. Minions, das sind ausgelassene
Wesen, die aussehen wie abgeschnittene Bananenstücke.
Quirlige Latzhosenträger, die
ihre Augen hinter einer Art
Taucherbrille verstecken. Ihre
Sprache ist ein knurrendes
Kauderwelsch (Stimme: Pierre
Coffin, der Regisseur). Verständlich sind nur die Worte
«Boss» und Bananas».
Minions existieren seit Urzeiten, halten sich überall auf
der Erde auf und eine ihrer
Eigenarten ist es, dass sie ihre
Dienste stets einem Bösewicht
anbieten. Leider bringen die
garstigen Einzeller ihren Bossen aber kein Glück – nach
und nach sterben die alle weg:
Der Dinosaurier-Chef stürzt
in einen Vulkan, Graf Dracula
zerfällt in Staub, der Pharao
gerät – irrtümlich – unter eine
Pyramide, und Napoleon ereilt
auf dem Russlandfeldzug ein
trauriges Los.

Chef-Suche. Tiefe Depression unter den Bananenfressern: Kein Bösewicht mehr
weit und breit, dem die Winzlinge dienen könnten. Während sich der übrige MinionsClan in eine Eishöhle zurückzieht und Trübsal bläst, machen sich drei unverbesserliche Optimisten auf den Weg:
Kevin, der Schlaumeier, Stuart,
der Ukulele-Spieler und Bob,

Eine Schauermär –
und bisweilen
stehen einem die
Haare zu Berge.
VON MARIO CORTESI
Elias (Mads Mikkelsen)
und Gabriel (David Dencik)
sind Brüder, aber ausser einer
Hasenscharte haben sie
nichts gemeinsam: Der eine
ist deprimierter Evolutionspsychologie-Professor, der andere ein Faulpelz, der sich
mit ständigem Onanieren
durchs Leben schlägt. Als ihr
Vater stirbt erfahren sie, dass
sie adoptiert sind und ihre
Geburt mit Geheimnissen
umrankt ist. Um ihren wahren Vater zu finden und die
Vergangenheit aufzuarbeiten,
reisen sie auf die seltsame,
entlegene dänische Insel Ork,
wo gerade mal 40 merkwürdige Menschen leben.
Darunter ihre asozialen,
handgreiflichen Halbbrüder
(alle mit Hasenscharte und
sonst verunstaltet). Sie leben
in einem ehemaligen, jetzt
total verrotteten Sanatorium
und schlagen sich mit ausgestopften Tieren (darunter
ein veritabler Schwan!) auf
den Schädel. Im Estrich, hinter verschlossenen Türen, bewahren sie ihren längst toten
Vater auf – bis zu seinem
100. Geburtstag. Umgeben
sind sie von grotesken Haustieren. Und die liefern auch
den Schlüssel zur grausamen
Wahrheit über sich selbst
und ihre Familie. Jeder hat
nämlich eine andere Mutter,
und jede ist bei der Geburt
verstorben.

das Nesthäkchen tun alles,
um einen neuen Boss, einen
würdigen Bösewicht-Nachfolger zu finden.
Wird das die Oberschurkin
Scarlett Overkill sein (Stimme:
Sandra Bullock)? Ein mieses
Biest, das das Minions-Trio in
Orlando an einer Tagung der
Super-Fieslinge entdeckt. Die
Hexe schmiedet finstere Pläne:
Sie will nichts weniger, als Königin Elizabeth II. von England
die Krone stehlen.

Ursprung. Damals, 2010
und 2013, in Pierre Coffins
erfolgreichen Animationshits
«Despicable Me 1 & 2» («Ich
– einfach unverbesserlich»),
feierten die Minions-Figuren
(neben Superbösewicht Gru)
ihre ersten Auftritte. Mit seinem neuen Werk widmet der
45-jährige französische Regisseur den quirligen EinzellerStars einen eigenen Auftritt:
ein Slapstick-Feuerwerk, das
sich nicht hinter Pixar- oder
DreamWorks-Filmen verste-

Oberbösewicht Scarlett
Overkill ist der neue
Boss …

… vom
kecken
MinionsTrio Stuart,
Bob und
Kevin.

L’ultra-malveillante
Scarlett Overkill est la
nouvelle boss…

...du trio de
Minions
Stuart, Bob
et Kevin.
cken muss. Eine phantastische,
leider überladen wirkende
Computeranimation ohne roten Faden, ohne gradlinige
Story. Ein 3D-Leinwandereignis, das für unzählige Lacher
sorgt, die ganze Familie zwar
gut unterhält, auf die Dauer
aber ermüdend wirkt. Die Ansammlung von skurrilen Szenen hätte für fünf Filme gereicht.
n

Des créatures monocellulaires jaunes en salopette à
la recherche d’un nouveau patron. Une animation
numérique fantastique, mais surchargée.

Stimmen im Original/Les voix de la version originale:
Sandra Bullock, Jon Hamm, Michael Keaton, Steve Coogan
Regie/Réalisation: Pierre Coffin & Kyle Balda (2015)
Dauer/Durée: 91 Minuten/91 minutes
In den Kinos Lido 1 & Rex 1/Aux cinémas Lido 1 & Rex 1

PAR LUDWIG HERMANN séminés sur la Terre entière.
Une de leur particularité est
Minions? De petites créa- de toujours se mettre au sertures adorables? Fausse infor- vice d’un patron abject. Malmation. Les Minions sont des heureusement, les créatures
créatures allègres qui ressem- monocellulaires ne portent
blent à des morceaux de ba- pas chance à leurs maîtres et
nane. Ils portent de drôles de seigneurs qui sont rayés de la
salopettes et une espèce de carte les uns après les autres.
lunette de plongée. Leur lan- Le chef des dinosaures chute
gage, un couinement d’où sur- dans un volcan, le conte Dragissent des fragments de mots cula tombe en poussière, le
(voix de Pierre Coffin, le réa- pharaon termine sa vie – par
lisateur) – tels que «Boss» et erreur – sous une pyramide,
et un triste destin attend Na«Bananas».
Les Minions existent depuis poléon de retour de sa camla nuit des temps et sont dis- pagne de Russie.

sont entourés d’animaux de
compagnie grotesques. Et ils
livrent aussi la clé de l’insidieuse vérité les concernant,
eux et leur famille. Chacun a
une mère différente et chacune
est morte en donnant naissance à son enfant.

Men & Chicken HH(H)
Sex mit Hühnern. Ein
wahres Fressen also für den
genialen Anders Thomas Jensen, der uns mit «Adams Äpfel» einen der skurrilsten Filme
aller Zeiten geschenkt hat und
der hier – mit einem Budget
von nur 1,1 Millionen Franken
– der Frage nach Tier-MenschKreuzungen nachgeht. Doch
diesmal überdreht er das Rad,
seine Geschichte läuft in ein
Schauerstück, für eine pechschwarze Komödie findet er
den Rank nicht. Er wiederholt
sich, lässt die Figuren bisweilen
auf der Stelle treten, seine inzestuösen Hinterwäldler, die
sich im Sex an Hühnern üben
(bis irgend einmal im Leben
eine Frau auftauchen könnte),
wirken eher entwürdigend als
pechschwarz.
Bisweilen versucht der
Film, mit Diskussionen um
gesellschaftliche Werte, Christentum und Evolution etwas
philosophisch zu werden,
doch die zugeknallten Brüder
bleiben für den Zuschauer verstörend. So hat Jensen ein
wirkliches Potenzial verschenkt. Immerhin sind die
(berühmten) dänischen Schauspieler exzellent, fast alle vereinigten sich bereits in «Adams
Äpfel» und geniessen es hier
sichtlich, in ungewohnter Aufmachung und Maske die exzentrischen Volltrottel zu spielen.
n

Mads Mikkelsen,
David Dencik:
Stammen sie von
Tieren ab – oder was?

Darsteller/Distribution: Mads Mikkelsen,
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Jensen (2014)
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Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2

Mads
Mikkelsen et
David Dencik:
descendentils d’animaux
ou quoi?

Un conte à dormir debout qui
parfois vous dresse les
cheveux sur la tête.
PAR
Elias (Mads Mikkelsen) et
MARIO Gabriel (David Dencik) sont
CORTESI frères, mais en-dehors d’un
bec-de-lièvre, ils n’ont rien en
commun. Le premier est un
professeur de psychologie évolutive déprimé et l’autre un
fainéant qui fait son chemin
dans la vie grâce à la masturbation perpétuelle. Quand leur
père meurt, ils apprennent
qu’ils ont été adoptés et que
leur naissance est entourée de
mystère. Pour retrouver leur

Origine. En 2010 et 2013,
les créatures Minions fêtaient
(aux côtés du super ignoble
Gru) un franc succès avec
«Despicable Me 1 & 2» (Moi,
moche et méchant). La nouvelle œuvre du réalisateur
français de 45 ans Pierre
Coffin est consacrée aux tumultueuses créatures monocellulaires. Un feu d’artifice
de gags qui n’a rien à envier
aux films d’animation de
Pixar ou de DreamWorks. Une
animation numérique fantastique, mais malheureusement
surchargée et sans fil rouge,
sans histoire linéaire. Un événement en 3D qui comporte
d’innombrables moments de
rire, parfait dans son rôle de
divertissement familial, mais
qui, à la longue, finit par lasser. L’accumulation de scènes
bouffonnes aurait suffi à la
réalisation de cinq films. n

père biologique et éclaircir
leur passé, ils entreprennent
un voyage sur l’étrange île danoise d’Ork où vivent quarante personnes des plus bizarres.
Parmi elles, leurs demifrères asociaux et agressifs
(tous munis d’un bec-de-lièvre
et généralement laids). Ils vivent dans un ancien sanatorium, aujourd’hui complètement dévasté, et se foutent
sur la gueule à coups d’animaux empaillés (entre autres
un cygne). Au grenier, derrière
des portes verrouillées, ils
conservent leur père – mort
depuis belle lurette – jusqu’à
son centième anniversaire. Ils

Sexe avec poules. Un
plat de jouissance pour le génial Anders Thomas Jensen
qui, avec «Les pommes
d’Adam», nous a offert un des
films les plus insolites de tous
les temps. Doté d’un budget
de seulement 1,1 million de
francs, le film passe à la moulinette la question du croisement entre animaux et humains. Mais cette fois, il dépasse la mesure, son conte
d’horreur à dormir debout
censé être une comédie cauchemardesque plus noire que
noire n’est pas à la hauteur. Il
se répète, laisse ses personnages évoluer dans des parages
inavouables où l’on pratique
l’inceste et s’exerce au sexe
avec des poules (jusqu’à ce
que pourrait surgir, à un moment donné ou à un autre de
leur vie, une femme). Des
scènes plus avilissantes que
ténébreuses.
Parfois, le film s’essaye à
la philosophie avec des discussions sur les valeurs sociales, le christianisme et l’évolution, mais les deux frères
toqués restent une énigme
pour le public. Anders Thomas
Jensen a ainsi passé à côté
d’un véritable potentiel cinématographique. Toutefois, les
(célèbres) acteurs danois sont
excellents, presque tous déjà
réunis dans «Les pommes
d’Adam», et jouissent visiblement de leur accoutrement et
maquillage en interprétant des
crétins excentriques.
n
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