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Der Seeländer Stucki Christian (rotes
Hemd) gegen den Berner Oberländer
Wenger Kilian: Auf dieses Duell
hoffen Tausende Schwing-Fans am
«Bernisch-Kantonalen» in Seedorf, an
dem es nicht nur um Ehre und die
Preise auf dem Gabentisch geht –
sondern auch um Geld. Um viel Geld.
Seite 3.

Vom pubertären
Scharmützel bis
zur Massenschlägerei:
Die Kantonspolizei rückt
regelmässig zum
«Cargo Club» in
Biel aus. Seite 2.

Le Seelandais Stucki Christian (en
rouge) contre l’Oberlandais Wenger
Kilian: des milliers de fans de lutte
espèrent assister à ce duel à Seedorf
pour la fête cantonale. Mais
aujourd’hui, autour de ce sport
populaire, il est beaucoup question
d’argent. Page 3.

De la simple
altercation à la
grosse rixe: la
police doit
régulièrement
intervenir au
«Cargo Club» de
Bienne. Page 2.
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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Die Bieler Behörden achten
darauf, an Anlässen
Bielerseewein zu servieren. Bei der Ehrenbürgerfeier für Nicolas
G. Hayek war es allerdings «Waadtländer».
Seite 2.

n

Les autorités
biennoises veillent à servir du vin
du lac de Bienne lors
des manifestations
officielles. Mais ce
n’est pas la règle.
Page 2.

n

Immer mehr
Senioren in der
Region Biel lassen
sich Mahlzeiten nach
Hause liefern.
Seite 11.

n
Das Bieler
Sommerfestival
Pod’Ring
verwandelt die
Altstadt zum
38. Mal in eine
riesige Bühne.
Seite 17.
Festival estival:
la 38e édition du
Pod Ring ouvre sa
scène à beaucoup
d’artistes à
découvrir.
Page 17.

De plus en plus
de personnes
âgées profitent des
services de repas à
domicile pour garder
leur indépendance.
Page 11.

n
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NACHTLEBEN

VIE NOCTURNE

curitys», erklärt Schaffer. Die
Firma sei von der Gewerbepolizei geprüft und als zuverlässig eingestuft worden. «Je
nach Anlass befinden sich vier
bis acht Sicherheitsleute im
Club und mindestens eine Person an der Einfahrt Mattenstrasse. Gegen Schluss der Party sind in der Regel zwei bis
drei im Aussenbereich.» Die
Anwohnerin hat beobachtet:
«Bei der Einfahrt steht oft keiner.»

Hotspot Cargo
Im Bieler «Cargo Club» kam es zu einer
Messerstecherei und einer Massenschlägerei vor dem Lokal, schon zuvor
musste die Polizei wiederholt wegen Lärm
und Streitereien einschreiten.
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Point chaud Cargo
Le club Cargo à Bienne a vécu une soirée sanglante à
coup de couteaux qui s’est terminée par une bagarre
générale et ce n’est pas la première fois que la
police doit intervenir.
PAR HANS-UELI AEBI

Distanziert. Es sei schwie-

Welcher Wein
darfs sein?
An offiziellen Anlässen werden meist
Produkte aus der Region serviert – auch
ohne verbindliche Regelungen.
VON HANS-UELI AEBI
Der Bundesrat machte
letzten Donnerstag auf seinem «Schulreisli» Halt in der
Bieler Altstadt. Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga und ihre Kollegen trafen
sich auf Einladung des Gemeinderates zum lockeren
Austausch mit dem Volk. Die
nachmittägliche Schwüle erhitzte Stirnen und trocknete
Gaumen aus.

Fauxpas. Gekühlt und genetzt wurde unter anderem mit
Wein vom Bielersee. Für Stadtpräsident und Gastgeber Erich
Fehr ist das «eine Selbstverständlichkeit», wenngleich es keine
schriftliche Richtlinie gibt. Besonders die Romands würden
aufmerksam auf solche Details
achten. Unter Fehrs Vorgänger
Hans Stöckli sah man es auch
mal lockerer. So wurde 2010 an
der Ehrenbürgerfeier für Nicolas
G. Hayek Rebensaft aus der Waadt
serviert – ein absoluter Fauxpas.

auch Anwohner enthalten. Somit könnten diese Ergänzungen anbringen.
Für Schaffer ist klar: «Während der Testphase gab es weniger Probleme mit Lärm, Littering und Zoff.» Der «Cargo
Club» brauche die permanente
Überzeitbewilligung bis um
5 Uhr. Das Bedürfnis nach
elektronischer Musik sei in
Biel «gross» und ziehe jedes
Wochenende mehrere hundert
Personen in den Club. Schaffer: «Dieses Publikum kommt
aber erst gegen 1 Uhr, die können wir nicht um 3 Uhr 30
schon wieder rausstellen.» Und
nur mit Techno-nahen Events
könne das «Cargo» risikoreichere Events umgehen. Schaffer: «Biel braucht den ‚Cargo
Club’.» Der Beifall der PartyGemeinde ist ihm sicher, im
Quartier dürfte die Begeisterung gedämpfter sein.

Manuel Schaffer:
«Wir können die
Leute nicht schon
um 3 Uhr 30 wieder
rausstellen.»
Manuel Schaffer:
«Bienne a besoin du
Cargo Club.»

Bericht. Der Sicherheitsdelegierte Glauser sagt: «Die
Direktion für Soziales und Sicherheit hat den Versuch ausgewertet und erarbeitet einen
Bericht. Dieser wird mit dem
Regierungsstatthalter besprochen. Dann entscheiden die
zuständigen Behörden, wie es
in dieser Frage weitergeht.» n
* Name der Redaktion bekannt
Selbstverständlich. Wie
handhaben es andere Gemeinden? «Die Berücksichtigung von ortsansässigen Betrieben steht an erster Stelle»,
erklärt die Nidauer Stadtpräsidentin Sandra Hess. «Sei es
in Form eines Caterings oder
beim Kauf von einzelnen Produkten.» Ein Reglement gebe
es nicht und sei nicht nötig:
«Diese Praxis ist für alle selbstverständlich und wird entsprechend umgesetzt.» Der
Lysser Gemeindepräsident Andreas Hegg ergänzt: «Vor allem
beim Weisswein wünschen
wir, dass der Tropfen aus der
Region kommt.» Grundsätzlich lasse man einem Organisatoren freie Hand. Die Gemeinde achte darauf, dass alle
ansässigen Caterer berücksichtigt würden. Kollege Roland Matti aus Neuenstadt
sagt: «Winzer und andere Erzeuger stellen viele regionale
Produkte her.» Ob diese immer berücksichtigt werden,
lässt er offen. «Es gibt keine
Direktiven.»
n

Seeländer
Gemeindebehörden
servieren
an Anlässen
in der Regel
einheimische
Produkte.
Les vins
régionaux
sont
privilégiés
lors des
cérémonies
officielles.

Rapport. Il serait difficile
de trouver un coupable pour la
soirée du 13 juin. «Nous avons
tout fait selon les règles et en
toute bonne conscience», affirme Manuel Schaffer. «Bien
que l’organisateur ne porte pas
de responsabilité explicite, nous
prenons nos distances avec lui,
parce qu’on ne peut écarter la
menace d’une récidive.» Le
Cargo fait un rapport aux autorités à chaque début de semaine
pour relater le déroulement du
week-end. Ce courrier inclut
également les riverains, afin
qu’ils puissent le compléter si
nécessaire.
Manuel Schaffer constate
clairement que «lors des phases
de test, il n’y a eu que peu de
problèmes concernant le bruit,
le littering et les bagarres». Selon
lui, le club Cargo ne peut pas
se passer d’une autorisation permanente d’heures d’ouverture
prolongée jusqu’à 5 heures. Le
besoin de soirées techno à
Bienne serait impératif et attirerait chaque fin de semaine
plusieurs centaines de personnes
dans le club. «Ce public n’arrive
qu’aux alentours de 1 heure du
matin et nous ne pouvons pas
déjà les chasser à 3 heures 30.»
Et seulement avec des événements proches des soirées
techno, le Cargo arriverait à se
détourner des soirées à risque.
«Bienne a besoin du Cargo
club», lance Manuel Schaffer.
S’il peut compter sur le soutien
du milieu des fêtards nocturnes,
l’enthousiasme est certainement
plus tempéré dans le quartier.
«La direction de la sécurité
a évalué l’expérience et travaille
à un rapport», explique André
Glauser, «qui sera discuté avec
le préfet. Finalement ce sont
les autorités compétentes qui
prendront la décision, à savoir
quelle sera la suite.»
n

expériences du Take 5 et du
Blue Note. Mais peu de gens se
rendaient aux concerts, le public
du Blue Note n’a pas suivi, effaDrogues. Manuel Schaffer
rouché par la situation excentrée. fait état d’une «tolérance zéro».
Les soirées disco n’arrivaient pas Quiconque est pris en flagrant
non plus à créer l’événement. délit de consommation est immédiatement expulsé du club,
Techno. Roland Itten a des dealers auraient déjà été revendu le Cargo à un groupe mis aux mains de la police. Les
sous la férule du Bernois Manuel connaisseurs de la vie nocturne
Schaffer. Il se disait conscient n’ignorent pas que ce qui prédu potentiel de l’endroit, la vaut n’est pas la consommation,
boîte techno idéale, assez mais ce que les gens consomgrande et un rien lugubre avec ment. Ainsi lors des soirées
une sono de tous les diables techno, ce sont surtout de l’ecsdans un environnement indus- tasy (MDMA) et des amphétatriel. Manuel Schaffer a privi- mines que l’on avale; lors d’évélégié des co-productions avec nements Goa ou progressif, ce
des organisateurs biennois et sont les produits hallucinogènes
des environs qui réalisent des comme le LSD, les magic mushsoirées techno et latino ainsi rooms (champignons) ou encore
la kétamine qui sont privilégiés.
que des reggaeton-partys.
Dans un projet pilote limité Ces derniers peuvent avoir des
à cinq mois, la Ville autorisait effets particulièrement décoifen février à quelques boîtes de fants, mais, en règle générale,
nuit une fermeture à 5 heures ne rendent pas agressif. A une
du matin au lieu de 3 heures soirée Goa en avril, les fêtards
30. Le directeur de la sécurité pouvaient même faire tester
Beat Feurer voulait ainsi tenir leurs produits. Selon Manuel
compte du changement des ha- Schaffer, «les soirées technos se
bitudes de la vie nocturne à déroulent paisiblement».
Bienne et soulager les riverains.
Parce que de nombreux fêtards
Agressions. L’excitant qu’est
continuaient à faire la rumba la cocaïne est d’un tout autre
dans la rue en buvant, hurlant calibre, souvent sniffé lors des
et salissant la chaussée avant soirées house, latino et reggaele départ des premiers trains.
ton. Une relation causale entre *nom connu de la rédaction

EVENTS
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EVENTS

Le Cargo club à Bienne ouvrait ses portes, il y a plus d’une
année et demie. Il doit son nom
de baptême à son initiateur Roland Itten, en raison de sa situation près des voies de chemin
de fer et de la gare des marchandises. Avec un design cool,
un bar convivial, des sièges
confortables et une surface permettant une capacité jusqu’à
sept cents personnes, Roland Itten tenait à l’accomplissement
d’un rêve, une salle de concert
et de sortie nocturne, après les

rig, für den 13. Juni einen
Schuldigen zu finden. «Wir
haben alles nach Vorschrift
und bestem Wissen getan»,
beteuert Schaffer. «Obschon
den Veranstalter nicht explizit
eine Schuld trifft, distanzieren
wir uns von ihm. Denn es besteht die Gefahr, dass ein weiterer Event ähnliche Leute anzieht.» Das «Cargo» rapportiert
jeweils Anfang Woche an die
Behörden, wie das vergangene
Wochenende vor sich ging.
In diesem Mailverteiler sind

PHOTO: Z.V.G.

VON HANS-UELI AEBI «Die Polizei muss fast jedes Wochenende anrücken, vor allem
Der «Cargo Club» in Biel bei Anlässen mit Latinos, Braöffnete seine Tore vor gut an- silianern oder Afrikanern.»
Unrühmlicher Höhepunkt
derthalb Jahren. Den Namen
gab ihm Initiator Roland Itten war die Nacht auf den 13. Juni:
wegen seiner Lage neben still- Damals ereignete sich während
gelegten Gleisen des Güter- einer Reggaeton-Party eine Mesbahnhofs. Mit coolem Design, serstecherei im Club, danach
ausladender Bar, bequemen wurde das Lokal mit Steinen
Sitzgelegenheiten und Platz beworfen, gegen 5 Uhr lieferten
für bis zu 700 Personen wollte sich vor dem Club 40 Personen
sich Itten nach dem «Take 5» eine Massenschlägerei. Die Pound dem «Blue Note» noch lizei musste mit mehreren Paeinmal den Traum von einem trouillen anrücken und konnte
Konzert- und Ausgehlokal er- die Streithähne nur mit Pfeffüllen. Zu den Konzerten ka- ferspray und Gummischrot ausmen aber nur wenige Leute, einander treiben, zwei Personen
das ehemalige «Blue Note»- wurden vorübergehend festgePublikum schreckte die abge- nommen.
legene Lage ab. Auch DiscoEvents mit verschiedenen StilDrogen. Schaffer verweist
richtungen brachten den La- auf eine «klare Null-Toleranz».
den nicht auf Touren.
Wer beim Konsum erwischt
wird, fliegt raus, es wurden
Techno. Itten verkaufte das auch schon Dealer der Polizei
«Cargo» an eine Betreibergruppe übergeben. Kenner der Szene
rund um den Berner Manuel wissen: Es kommt weniger daSchaffer. Dieser erkannte das rauf an, ob die Partygänger
Potenzial des Lokals: Es ist der etwas konsumieren, sondern
ideale Techno-Schuppen, gross was sie konsumieren. So wergenug und etwas düster mit den an Technopartys eher euknackiger Sound-Anlage in in- phorisierendes Extasy oder
dustrieller Umgebung. Schaffer Amphetamine «gespickt», an
setzte auf Co-Produktionen mit Goa- oder Progressive-Anlässen
Veranstaltern aus Biel und Um- zudem halluzinogene Substangebung mit elektronischer Mu- zen wie LSD, Magic Mushsik sowie Latino- und Reggae- rooms (Pilze) oder Ketamin.
Letztere Stoffe können Konton-Partys.
In einem auf fünf Monate sumenten ziemlich «verstreibefristeten Pilotprojekt erlaubte chen», machen aber in der
die Stadt diesen Februar einigen Regel nicht aggressiv. An einer
Lokalen, ihre Tore erst um Goa-Party im April konnten
5 Uhr statt um 3 Uhr 30 zu die Partygänger Pillen und
schliessen. Sicherheitsdirektor Pulver testen lassen. Schaffer:
Beat Feurer wollte den verän- «Events mit elektronischer
derten Gepflogenheiten des Musik verlaufen friedlich.»
Nachtlebens Rechnung tragen
und die Anwohner entlasten.
Aggressionen. Von anDenn viele Nachtschwärmer derem Kaliber ist das aufputfeierten vor der Abfahrt der ers- schende Kokain, das in der
ten Eisenbahnzüge auf der Stras- House-, Latino- und Reggaese weiter, tranken, gröhlten und ton-Szene häufig «gerupft»
verdreckten die Gassen.
wird. Ein Zusammenhang zwischen Alk, Koks und MassenZoff. Die Rechnung schien schlägerei lässt sich nicht befürs «Cargo» aufzugehen, zu weisen, ist aber naheliegend.
manchen Events flatterten Hun- Schaffer weiss: «Dieses Publidertschaften von Nachtvögeln kum hat ein erhöhtes Aggresheran. Zum Leidwesen des sionspotenzial.»
Im Nachgang trafen sich
Quartiers, denn nach wie vor
zieht das Partyvolk nach La- die «Cargo»-Betreiber mit dem
denschluss über die Matten- Bieler Sicherheitsdelegierten
strasse ab. «Besonders die André Glauser. Dieser inforSchreie angeheiterter Frauen mierte sich über Art des Annerven gewaltig», berichtet eine lasses und Besucherzahl sowie
Anwohnerin*. Auch komme es das Sicherheitskonzept. «Wir
immer wieder zu Streitereien. arbeiten mit erfahrenen Se-

Couteau. C’était tout bénef
pour le Cargo, les fans de la vie
nocturne affluaient en masse
aux événements. Au grand dam
du quartier parce qu’après la
fermeture, la nouba déborde largement sur la rue des Prés. «Surtout les cris des femmes pompettes qui sont particulièrement
agaçants», relate une riveraine*.
Et cela dégénère régulièrement
en bagarre. «La police doit intervenir presque toutes les fins
de semaine, surtout lors de soirées latino, brésiliennes ou africaines.»
Un des points culminants
peu glorieux de la frénésie nocturne a été la nuit du 13 juin.
Une bagarre s’est réglée au couteau dans le club lors d’une reggaeton-party, puis le club a été
caillassé et vers 5 heures du matin une bagarre générale de près
de quarante personnes a éclaté
devant le club. La police a dû
intervenir avec de nombreuses
patrouilles et ce n’est que l’utilisation de spray au poivre et
des tirs à balles en caoutchouc
qui ont permis de séparer les
belligérants. Deux personnes
ont été momentanément arrêtées.

alcool, cocaïne et rixes ne peut
cependant pas être prouvée,
mais tombe sous le sens. Manuel
Schaffer dit savoir que «ce public
a un potentiel d’agressivité très
élevé.» Après coup, les propriétaires du Cargo ont rencontré
le délégué à la sécurité de la
Ville de Bienne, André Glauser
qui s’est renseigné sur le genre
d’événements, sur le nombre
de visiteurs et le concept de sécurité. «Nous travaillons avec
des agents de sécurité expérimentés», explique Manuel
Schaffer. L’entreprise aurait été
contrôlée par la police du commerce et classifiée comme digne
de confiance. «Selon la nature
de l’événement, il y a quatre à
huit agents de sécurité dans le
club et au minimum une personne à l’entrée de la rue des
Prés. A la fin de la soirée, il y a
en général deux à trois agents à
l’extérieur.» La riveraine a noté
qu’à l’entrée «il n’y a la plupart
du temps personne».

Le vin est tiré
Lors de la plupart des cérémonies officielles,
on sert des vins régionaux, même si aucun
règlement n’y contraint.
PAR HANS-UELI AEBI Sommaruga et ses collègues,
invités par le Conseil municiJeudi dernier, le Conseil pal, ont pu deviser agréablefédéral s’est arrêté en vieille ment avec la population. La
ville de Bienne lors de sa chaleur a fait transpirer et
course d’école. La présidente donné soif.
de la Confédération Simonetta
Faux-pas. Le vin servi pour
rafraîchir les palais venait du
lac de Bienne. Pour le maire
et hôte Erich Fehr, «c’est une
évidence», même s’il n’existe
pas de prescriptions écrites.
Les Romands seraient particulièrement attentifs à ce
genre de choses. Sous l’égide
de Hans Stöckli, cela se faisait
avec plus de légèreté. Du vin
vaudois avait été servi lors de

la cérémonie pour l’attribution
de la citoyenneté d’honneur
à Nicolas G. Hayek. Un fauxpas absolu.

Evident. Comment font
les autres communes? «La
priorité va aux entreprises locales», explique Sandra Hess,
maire de Nidau. «Que ce soit
pour le catering ou l’achat de
produits isolés.» Il n’y a pas
de règlement et elle estime
que ce n’est pas utile: «Cette
pratique est évidente et appliquée en conséquence.»
Maire de Lyss, Andreas Hegg
complète: «Nous faisons particulièrement attention à la
provenance régionale pour le
vin blanc.» Mais les organisateurs ont les mains libres. La
commune veille à privilégier
les traiteurs locaux. Son collègue neuvevillois Roland
Matti affirme: «Les vignerons
et les autres producteurs créent
des produits régionaux.» Mais
il ne dit pas si ceux-ci sont
pris en compte. «Il n’y a pas
de directive officielle.»
n
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Zurück zum Urchigen

Retour à l’ancestral

Tradition. Marc Leuenberger, Präsident des Organisationskomitees des «BernischKantonalen» 2014 in Sankt
Immer, erklärt sich die Beliebtheit des Schwingens mit
dem wachsenden Bewusstsein
der Schweizer Bevölkerung, sich
der traditionellen Werte, des
Urchigen zu erinnern und dieses
zu pflegen: «Zu diesen gehören
auch Jodeln, Fahnenschwingen,
Alphorn-Klänge, Hornussen
und das Stossen des Unspunnensteins. Die Pflege dieser Werte bedeutet, sich der Wurzeln
der Eidgenossenschaft zu erinnern.» Ein Schwingfest sei das
Fest einer grossen Familie –
«ohne Probleme, ohne Schlägereien und mit garantierter Sicherheit».
Das bestätigt auch Christian Nussbaum, Präsident des
Bernisch-Kantonalen Schwingfestes, das vom 21. bis zum
23. August in Seedorf stattfindet. Das rund 3000 Einwohner zählende Heimatdorf
der Berner Regierungsrätin
Beatrice Simon erwartet an
den drei Tagen rund 15 000
Zuschauerinnen und Zuschauer, die Stucki, Wenger & Co.
auf dem Kampfplatz zujubeln
wollen. Nussbaum: «Das ist

Fall. Diese Ausgangslage ist man mit einem Gewinn von
unsere grosse Chance.»
acht bis 10 Prozent rechnen,
vorausgesetzt, das Fest sei reiZurückhaltung. Geht es bungslos über die Bühne geum Budgets und andere Zah- gangen und das Wetter habe
len, geben sich die Verant- mitgespielt.
wortlichen im Schwingsport
in der Regel bedeckt. Eine
Sauber. Schwingen ist im
Zurückhaltung, die ebenfalls Trend, die Feste werden immer
sehr schweizerisch anmutet. grösser, die Zuschauer immer
Marc Leuenberger sorgt im zahlreicher und es wird immer
geheimnisvollen Zahlen- mehr Geld generiert. Leuendschungel für ein wenig berger: «Wer heute SchwinTransparenz: «Es ist nicht gerkönig wird, ist in den Memehr möglich, ein Kantonales dien präsent und fast Milliomit einem Budget von unter när.» Das könnte dazu führen,
einer Million Franken zu or- dass das saubere Bild des
ganisieren. Christian Nuss- Schwingsports eingetrübt wird.
baum seinerseits nennt keine
Leuenberger gibt zu bedenZahlen, sagt aber: «Leuenber- ken: «Nehmen die Schwinger
gers Äusserung geht in diese künftig bloss aus persönlichen
Richtung …»
Interessen an einem SchwingNussbaum erinnert aber fest teil und um sich zu bereiauch daran, dass ein Schwing- chern, so hats der Wurm
fest wie das Kantonale in See- definitiv in die Frucht gedorf nur dank der unentgelt- schafft.»
n

Biel: Finale BrückenFC Biel: Mannschaftsverschiebung an der
präsentation.
n
n
Jurastrasse.
Die Bauarbeiten an der neuen Brücke an
der Jurastrasse, für die der
Stadtrat einen Kredit von
über 2,9 Millionen Franken
bewilligt hatte, neigen sich
dem Ende zu. Die Bauleitung nutzte diesen Dienstag
den Beginn der Sommerferien und die Verminderung
des Verkehrs, um die dritte
und letzte Etappe einzuläuten: die Brückenverschiebung. Die neue Brücke war
zu Baubeginn im Februar
dieses Jahres direkt neben
dem altgedienten Übergang
errichtet worden; anschliessend wurde ein einem zweiten Schritt die alte Brücke
abgebrochen. «Die neue ist
mit Spannkabeln und Hydraulik an ihren Platz geschoben worden», erklärt
Projektleiter Werner Zahnd.
Nun stehen Anpass- und
Abschlussarbeiten auf dem
Plan; am 31. Juli soll das
Bauwerk dem Verkehr übergeben werden.
FB

lichen Arbeit Freiwilliger
durchgeführt werden könne.
«In Seedorf dürfen wir auf
rund tausend freiwillige Helfer
zählen. Wir suchen noch 200,
vor allem für den Sonntag.»
(Anmeldung: schwingfest-seedorf.ch)
Marc Leuenberger erinnert
auch an das Risiko, das man
bei einem Schwingfest eingeht: «In Sankt Immer rechnete ich mit Kosten von rund
450 000 Franken, einem Umsatz von 650 000 Franken
und 6000 Zuschauern. Leider
spielte das Wetter gar nicht
mit, sodass nur 5200 Besucher
kamen, davon etwa 400 mit
Gratiseintritt.»
Ungefähr 20 Prozent der
Ticketeinnahmen müssten
dem Verband überwiesen werden. Normalerweise könne

Alle Spieler des Klubs werden sich am
Donnerstag, 16. Juli, der Bevölkerung vorstellen. «Um
18 Uhr findet sich die Mannschaft vor dem Restaurant
Cecil ein», bestätigt FC-BielGeschäftsführer Daniel Hinz.
Es sei die Chance, in Kontakt
mit der Mannschaft zu treten und sich mit den Sportlern zu unterhalten. Bei dieser Gelegenheit würden auch
die neuen Trikots vorgestellt,
«die von den Fans gekauft
werden können», so Hinz.
Einen Tag vorher, am Mittwoch, 15. Juli, präsentiert
sich der FC Biel exklusiv den
Sponsoren des Vereins im
neuen Stadion, der Tissot
Arena.
FB

Generationenprojekt.
n Biel:
Fünf Jugendliche
aus dem Umfeld des X-Projects haben mit sechs Senioren aus der «Residenz Au
Lac» in Biel einen kleinen
Blumen- und Gemüsegarten
angelegt. Die jungen Leute

l’association bernoise et huit
lutteurs invités des associations
de Suisse centrale, du NordEst, du Nord-Ouest et de l’association Romande – qui délèguent chacune deux lutteurs.
La lutte suisse est devenue tendance à la Christian Nussbaum espère la
venue de 10 000 personnes. Il
Fête cantonale bernoise de lutte 2015 à Seedorf: explique le succès par la formidable force de l’armada de
on attend 10 000 personnes pour une fête l’association bernoise. «Nous
avons deux rois de lutte encore
vouée à la tradition. actifs, ce qui n’est le cas d’aucune autre association. C’est
PAR
A quoi doit-on l’engouement leurs ancestrales. «Cela rejoint notre grande chance.»
THIERRY du public et des sponsors pour les traditions suisses jodle, lancer
LUTERBACHER les fêtes de lutte? Gérard Schei- de drapeau, lancer de la pierre
Pudeur. Les organisateurs
degger, responsable sponsoring d’Unspunnen, cors des Alpes, sont avares de chiffres lorsqu’il
de la dernière Fête de lutte du hornuss. Un retour aux racines est question de budget. Une
Jura bernois, en juin 2015 à La des Confédérés. Une fête fami- pudeur agraire, elle aussi très
Neuveville, indique que la lutte liale sans problèmes, sans ba- suisse. Marc Leuenberger, lui,
attire actuellement un grand garres où la sécurité est assu- prône la transparence: «On
nombre de gros sponsors et rée.»
n’organise plus de cantonale à
que ce sont même eux qui apCe que confirme Christian moins d’un million.» Christian
pellent en faisant de la suren- Nussbaum, président du comité Nussbaum ne livre pas de chifchère. «Ça ne s’explique pas, d’organisation de la Fête can- fres, mais pas loin d’une apc’est un phénomène. Au- tonale bernoise de lutte 2015 probation en commentant l’afjourd’hui la lutte est télévisée, qui se déroule du 21 au 23 août firmation par: «Ça va dans cette
les rois sont portés aux nues, à Seedorf, village du Seeland direction…»
ça prend une autre dimension.» de quelque 3000 habitants où
Christian Nussbaum rapsont attendus 15 000 spectateurs pelle que seul le bénévolat rend
Tradition. Pour Marc sur les trois jours. «C’est la seule possible une manifestation
Leuenberger, président du co- manifestation sportive en Suisse d’une telle dimension. «Nous
mité d’organisation de La Fête où tu peux emporter une bou- sommes dépendant d’un grand
cantonale bernoise de lutte 2014 teille de verre dans l’arène et nombre de bénévoles, environ
mille personnes, et nous en
à Saint-Imier, ce besoin est dû les tribunes.»
Dimanche sera le jour de la cherchons encore quelque deux
au sentiment grandissant
qu’éprouverait la population compétition effective avec l’élite cents, principalement pour le
suisse de renouer avec les va- des 132 meilleurs lutteurs de dimanche.» (Inscription sur
www.schwingfest-seedorf.ch)
Marc Leuenberger reprend
en admettant qu’il a pris un
risque. «A Saint-Imier, j’avais
compté sur des coûts globaux
de 450 000 francs, et un chiffre
d’affaires d’environ 650 000
francs, et tablé sur six mille
spectateurs, malheureusement
la météo n’a pas aidé, il y en a
eu cinq mille deux cents, dont
environ quatre cent non
payants. Il y a un cahier des
Christian
charges à respecter qui menNussbaum
tionne, par exemple, qu’enviorganisiert
ron 20% des billets d’entrée
mit seinem
sont rétrocédés à l’association
Team das
cantonale et régionale. On peut
«Bernischcompter sur un bénéfice de 8 à
Kantonale»
10% si la manifestation se déin Seedorf.
roule correctement.»
Christian
Nussbaum:
Propre. La lutte suisse est
«Nous
tendance, le phénomène ne
sommes
cesse de s’amplifier et de générer
dépendants
de plus en plus d’argent, «aud’un grand
jourd’hui les rois de la lutte
nombre de
sont médiatisés et presque milbénévoles.»
lionnaires», ce qui pourrait susciter des tentations de dérapage
et ternir l’image propre en ordre
de ce sport confédéré. «La lutte
suisse n’est pas à l’abri dans le
futur», ajoute Marc Leuenberger. «Dès que les gens viennent
Marc Leuenberger bricht
Marc Leuenberger: «On
plus par intérêt personnel ou
das Schweigen und
n’organise plus de canpour s’enrichir que pour la
spricht über Zahlen im
tonale à moins d’un
cause, le ver est dans le fruit.»
Schwingsport.
million.»
n
PHOTO: FABIAN FLURY

VON
Eine Welle der Begeisterung
THIERRY hat das Schwingen erfasst.
LUTERBACHER Und zwar nicht nur seitens
der Zuschauer, sondern auch
der Geldgeber. wie Gérard
Scheidegger, Sponsoring-Verantwortlicher am Bern-Jurassischen vergangenen Monat
in Neuenstadt, bestätigt. Im
Moment will eine grosse Anzahl bedeutender Sponsoren
in Schwingfeste investieren.
Die Geldgeber melden sich
oft von selber, um ihr Interesse
an einem finanziellen Engagement zu manifestieren.
Scheidegger: «Das ist ein Phänomen, das ich nicht erklären
kann. Schwingen ist beliebt,
das Fernsehen überträgt die
Kämpfe, die Sieger werden gefeiert. Der Schwingsport hat
sich in eine neue Dimension
katapultiert.»

die einzige Sportveranstaltung
in der Schweiz, wo Besucher
Getränke noch in Glasflaschen
konsumieren können.»
Am Festsonntag – die Organisatoren rechnen an diesem Tag mit 10 000 Zuschauern – werden rund 140
Schwinger (davon 132 Berner
und je zwei Gastschwinger
der Teilverbände Innerschweiz,
Nordostschweiz, Nordwestschweiz und Südschweiz) um
den Sieg kämpfen. Christian
Nussbaum hofft am Sonntag
auf 10 000 Zuschauerinnen
und Zuschauer.
Nussbaum erklärt sich die
Stärke der Berner Schwinger
mit dem Umstand, dass noch
zwei Schwingerkönige aktiv
sind (A.d.R.: Sempach Matthias,
Wenger Kilian). Das ist bei anderen Teilverbänden nicht der

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Schwingen ist in der
Bevölkerung beliebt wie nie
zuvor: Anlässlich des «BernischKantonalen» in Seedorf werden
10 000 Zuschauer erwartet.

NEWS

concédé qu’il s’agissait
sentera à ses sponsors dans
son nouveau stade, la Tissot «d’une faute dans la proArena.
FB grammation» lors d’une extension du nombre de
déplacement et l’achèvehaben auch ein schattiges
Plätzchen gebaut, damit sich ment du nouveau pont. Il a
UPC cablecom: franco- chaînes en HD effectuée en
été érigé dès le début des tradie Senioren während der
phones en émoi. Mau- Romandie. Il a promis
qu’elle serait corrigée dans
vaux en février 2015 à côté
Arbeit ausruhen können.
vaise surprise jeudi dernier
Nach dem abendlichen Gies- de l’ancien ouvrage. Dans un pour les francophones bien- les meilleurs délais, ce qui a
deuxième temps, l’ancien
sen können dort alle genois desservis par upc cable- été fait dès le lendemain. TL
pont a été détruit. «Le noumeinsam ein Bier trinken.
com, la chaîne France 3 a
«Da soll noch jemand sagen, veau a été mis en place avec disparu de leur petit écran
Bienne: projet intergéAlte und Junge hätten keine des câbles de tension et grâce sans qu’ils en soient avertis
nérationnel. Cinq
à l’hydraulique», explique le et sans aucune explication.
Gemeinsamkeiten», freut
jeunes du X-Project et six seresponsable de projet Werner Ce n’est pas la première fois
sich Residenz-Direktorin
niors de la «Residenz au Lac»
Zahnd. La fin des travaux est que le câblo-opérateur zuriAnna Ravizza. Bau und Beont aménagé ensemble un
prévue pour le 31 juillet. FB chois rayait une chaîne fran- petit jardin fruitier et potatrieb des Gartens werden
von den Jugendlichen dokucophone de son offre. En
ger à Bienne. Les jeunes gens
mentiert. Im August soll ein
2007, la mesure avait suscité ont également construit une
FC Bienne: présentakleines Buch erscheinen. HUA
petite place ombragée, pour
tion d’équipe. Tous les un tollé et la population
joueurs du FC Bienne seront biennoise avait lancé une pé- que les seniors puissent s’y
tition de presque 2000 signa- reposer. Ils peuvent y boire
Bienne: Remplacement présentés à la population
une bière tous ensemble
jeudi 16 juillet. «A 18 heures tures. Virginie Borel, délédu pont à la rue du
guée du Forum du Bilinaprès l’arrosage du soir. «On
devant le restaurant Cecil»,
Jura. Les travaux de
guisme, s’est dit sur le mone pourra plus dire que les
précise le directeur du FCB
construction du nouveau
jeunes et les vieux n’ont rien
Daniel Hinz. Il y voit la pos- ment scandalisée: «Nous
pont de la rue du Jura, pour
n’avons pas été consultés,
en commun», se réjouit la
lesquels la Ville avait octroyé sibilité d’entrer en contact
alors que des garanties nous directrice de la Residenz au
un crédit de plus de 2,9 mil- avec l’équipe et de discuter
avaient pourtant été clairelac Anna Ravizza. Les jeunes
lions de francs, tirent vers la avec les joueurs. Les noument données. Cela ne deont documenté la construcfin. La direction des Travaux veaux maillots seront égalevrait pas arriver à Bienne.»
tion et l’exploitation pour
ment dévoilés «et les fans
publics a profité du début
Interpellé, le porte-parole
un petit livre qui paraîtra en
pourront les acheter». La
des vacances d’été pour déd’UPC Marc Maurer a
août.
HUA
veille, le FC Bienne se prébuter la troisième étape: le
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immobiel.ch

7.70

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

statt 10.30

Frisco
Pralinato
classico

1.60
statt 2.–

-25%

Hirz Hüttenkäse
div. Sorten, z.B.
Nature, 15% F.i.T. 200 g

6er-Pack

2.20
statt 2.80

Agri Natura
Lyoner

geschnitten, 100 g

Ab Mittwoch
Frische-Aktionen

ZU VERMIETEN ZU VERMIETEN

-30%

1.–

1.85

1.95

2.–

statt 2.65

statt 2.50

n
i
o
t
k
A
Vo l g
Wasser-Melonen

Charentais-Melonen

Italien/Spanien, kg

Spanien/Frankreich, Stück

Agri Natura
Grill-Rips

Lattesso

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

100 g

.7.15
1
1
,
g
a
t
s
m
a
S
is
b
.
6
Montag,

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

güterstrasse 10, biel/bienne
per 01.august 2015 zu vermieten
3-zimmerwohnung, 74m2 im 3. stock an
zentralster lage.
 parkett- und plattenböden
 abschliessbare küche mit platz für tisch
 badezimmer sowie separates wc
 balkon auf ruhigen innenhof
 lift vorhanden
mietzins chf 1'170.- zzgl. nk

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

Tramelan - Grand-Rue 107
A louer pour le 01.09.2015, un
bel appartement spacieux de
4½ pièces avec grand balcon,
près de la gare, 1er étage avec ascenseur,
cuisine ouverte avec lave-vaisselle. Sols:
salon avec carrelage et laminé dans les
chambres. Grenier+cave. Garage: 100.Loyer: CHF 1'150.- + CHF 250.- charges
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

6.95
statt 9.40

5.95
Ovomaltine
Schokolade
+ Biscuits

-26%
Nidau – Lyssstrasse 75 Per sofort oder n.V.
VERMIETEN WIR schön renovierte

Port – Allmendstrasse 25
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

Mietzins ab CHF 1‘080.– + HK/NK
- Hell
- Laminat- und Plattenböden
- Neuwertige Küche
- Zentral, Gartensitzplatz
- Einstellhallenplätze vorhanden
- Direkt an der Zihl
- Einkaufsmöglichkeiten im Quartier

Mietzins CHF 1‘420.– + HK/NK
- Ca. 92 m2
- Hell / ruhig
- Renoviert
- Essküche / GS
- Laminat- und Plattenboden
- Balkon
- Lift
- Einstellhalle vorhanden

3½-Zimmerwohnung

8.50

2.80

statt 10.90

statt 3.50

Zweifel
Chips Snacktasche

Inhalt: Papr. 90 g, Nat. 100 g,
Gran. 100 g, Corn Chips, 125 g

statt 14.10

Feldschlösschen
Premium
Dose, 6 x 50 cl

VOLG KAFFEE

Bohnen oder gemahlen,
500 g

VOLG ESSIG

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

GILLETTE
RASIERUTENSILIEN
div. Sorten, z.B.
Blue Plus Slalom,
2 x 10 Stück

Mietzins CHF 1‘560.– + HK/NK
- Hell / ruhig
- Sonnig
- Renoviert
- Laminat- und Plattenboden
- Offene Küche mit GS
- Terrasse

div. Sorten, z.B.
Chocolait, 2 x 100 g

div. Sorten, z.B.
Tafeln, 3 x 100 g

11.20

4-Zimmerwohnung im 2. OG

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

Kambly
Biscuits

statt 7.50

Biel – Renferstrasse 4
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung eine

Volg
Gemüsekonserven
div. Sorten, z.B.
Russischer Salat, 2 x 260 g

8.95
statt 11.50

Café de Paris
Litchi
75 cl

6.70
statt 7.90

VOLG
HAFERFLÖCKLI
500 g

1.70

statt 13.80

Volg
Eier-Teigwaren

Coca-Cola
div. Sorten,
6 x 1,5 l

div. Sorten, z.B.
Spätzli, 500 g

2.10
Hunde- und
Katzensnacks

statt 1.–

Elsève Haarpflege
div. Sorten, z.B.
Shampoo Anti-Haarbruch,
2 x 250 ml

CHAMPIGNONS

div. Sorten, z.B.
geschnitten, 4 x 230 g

VINO ROSATO
DI TOSCANA IGT

Italien, 75 cl, 2013

statt 1.85

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

statt 13.50

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

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

A VENDRE

ZU VERKAUFEN

statt 8.70

div. Sorten, z.B.
Temptations Huhn, 60 g

–.85

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

6.95

statt 2.65

1.55
11.40

10.80

statt 2.15

4½-Zimmerwohnungen

VOLG WASCHMITTEL
div. Sorten, z.B.
Pulver Universal,
2 x 25 WG

6.60
statt 7.80

4.50
statt 5.75

IPSACH - Baumgartenweg 8
an ruhiger und sonniger Lage
freistehendes Einfamilienhaus
- 4.5 Zimmer / ca. 95 m2 Wohnfläche
- teilweise renovationsbedürftig
FREIE BESICHTIGUNG:
Freitag 10.07.2015 von 17:00 - 18:00 Uhr
Samstag 11.07.2015 von 11:00 - 12:00 Uhr
Verkaufsrichtpreis CHF 450'000.-

15.80
statt 19.80

Tel. 032 329 38 40
info@helbling-immobilien.ch

www.immobiel.ch
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wohnbar wird. Als Ursache
entdeckt die Feuerwehr einen
n Präsentiert: Finanzdirekto- Glimmbrand in der Küche.
rin Silvia Steidle präsentiert
die Rechnung 2014 der Stadt
Freitag, 3. Juli
Biel. Bei einem Aufwand von
knapp 400 Millionen Franken n Aufgehoben: Die Regierunbeträgt das Defizit 8,6 Millio- gen der Kantone Jura und
nen Franken und fällt damit Bern beschliessen, eine interhalb so hoch aus wie erwartet. kantonale Vereinbarung aufn Beschlossen: An seiner Sit- zuheben, welche als rechtliche
zung trifft der Bieler Gemein- Basis für die gemeinsame inderat Beschlüsse betreffend terjurassische Kulturkommisdreier eingereichter Initiativen. sion diente. Genannte KomDie Gemeindeinitiativen «Für mission stellt ihren Betrieb
bezahlbare Wohnungen» und auf Ende August 2015 ein.
«Für bezahlbare Wohnungen n Verunfallt: Auf der Autoim Gurzelen» werden für gül- bahn A6 bei Grossaffoltern
tig erklärt; die «Städteinitiative verunfallt ein Anhängerzug.
für eine gesunde Ernährung» Zwei Rinder gelangen auf die
wird als teilgültig eingestuft. Fahrbahn und können später
n Abgelehnt: In einem Brief eingefangen werden.
an Regierungsrat Hans-Jürg
Käser lehnt der Aarberger GeSonntag, 5. Juli
meinderat die Unterbringung
von Asylsuchenden in einer n Erfasst: Kurz vor MitterZivilschutzanlage ab. Die Un- nacht wird in Pieterlen auf
terbringung dort sei men- der Bielstrasse ein entlaufener
schenunwürdig, heisst es unter Hund von einem Auto erfasst,
anderem.
auf die Gegenfahrbahn geschleudert und dort abermals
von zwei Fahrzeugen angeDonnerstag, 2. Juli
fahren. Der Hund wird mit
n Besucht: Der Gesamtbun- seiner Besitzerin von Privatdesrat stattet Biel bei heissem personen zum Tierarzt gefahSommerwetter einen Besuch ren.
ab. Die Bundesrätinnen und
Bundesräte werden von StadtMontag, 6. Juli
präsident Erich Fehr in der
Altstadt auf dem Ring-Platz n Zertifiziert: Die Bieler Schuempfangen und zelebrieren len «Sport-Kultur-Studium der
in Gesprächen mit der Bevöl- Stadt Biel» der Stufen Sek I
kerung Volksnähe.
und II werden von Swiss
n Erhitzt: Eine Hitzewelle er- Olympic mit dem Label «Swiss
fasst die Region und sorgt für Olympic Partner Schools» ausTemperaturen über 35 Grad gezeichnet.
Celsius. Viele Menschen strömen an den See, um AbkühDienstag, 7. Juli
lung zu finden.
n Gebrannt: Am späten Nach- n Gehalten: Die Arbeitslosenmittag wird eine Wohnung zahlen der Stadt Biel sind im
bei einem Brand in einem Vergleich zum Vormonat
Mehrfamilienhaus in Biel stark gleich geblieben. Die Quote
beschädigt, sodass sie unbe- beträgt 5,2 Prozent.

A propos …

Mittwoch, 1. Juli

Mercredi 1er juillet

VON/PAR
MARIO
CORTESI
Kommt er oder kommt er
nicht? Der neue Neumarktplatz? Der schon Ärger verbreitet, bevor das Projekt überhaupt spruchreif vorliegt.
Nach der BahnhofplatzSchlappe ist der Gemeinderat
vorsichtiger geworden, will
nicht schon die Munition verschiessen, bevor überhaupt ein
Gewehr geladen ist. Eigentlich
gut. Nur: Fast 600 000 Franken sind für die Planung bereits verpufft, und es würde
nicht goutiert, wenn nach der

Viendra, viendra pas, la nouvelle place du Marché-Neuf?
Elle prête déjà à discussion
avant même que le projet soit
déposé. Après le cuisant échec
de la place de la Gare, le
Conseil municipal joue la prudence, il ne veut pas mettre la
charrue avant les bœufs. C’est
bien. Seulement: presque
600 000 francs sont déjà passés dans la planification et il
ne serait pas bon, après la procédure onéreuse inutile pour le
bâtiment finalement non-

Neumarktplatz / Marché-Neuf
unnötigen Projektierung für
ein nicht erwünschtes städtisches Verwaltungsgebäude
nochmals mehr als eine halbe
Million Franken für ein NogoProjekt in den Sand gesetzt
würde. Auch erstaunlich, dass
sich im Vorfeld weder Heimatschutz noch Denkmalschutz
zum vorgesehenen Verschwinden der Pflastersteine (durch
einen Naturbelag zu ersetzen)
äusserten. Ursprünglich wurden die Kosten auf 4 Millionen geschätzt, der StadtratsEntscheid würde also dem fakultativen Referendum unterliegen. Sollte das Parlament
ein solches (umstrittenes) Projekt durchwinken, müsste das
Referendum ergriffen werden.
Denn über Sinn und Unsinn
eines neuen Neumarktplatzes
wollen/sollen/müssen die
Steuerzahler entscheiden.
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désiré de l’administration municipale, qu’on dilapide une
nouvelle fois plus d’un demimillion dans un projet avorté.
Etonnant aussi que la protection des sites et du patrimoine
ne se soit pas élevée contre la
disparition des pavés (remplacés par un revêtement naturel).
Les coûts ont été estimés à
4 millions de francs, la décision du Conseil de Ville est
donc soumise au référendum
facultatif. Si le Parlement devait laisse passer un projet si
controversé, il faudrait que le
référendum soit lancé. Les
contribuables veulent, peuvent
et doivent décider du sens, ou
du non-sens, d’un nouveau
Marché-Neuf.

n Prolongé: le Conseil municipal prolonge jusqu’en 2017
le contrat de prestation conclu
avec l’association espace de
formations formation d’espaces (effe), qui réalise pour
la Ville de Bienne différentes
prestations dans le domaine
de la formation d’adultes et
de l’intégration.
n Remplacé: le Conseil municipal octroie deux crédits
de 60 000 francs chacun pour
le remplacement des véhicules
de l’officier de service et du
chef de section du corps régional des sapeurs-pompiers
de l’agglomération biennoise.
n Alerté: le service d’alerte
par SMS en cas de crue des
lacs de Thoune et de Bienne
devient gratuit. Pour bénéficier
de ce service, envoyer «START
HWBIELERSEE» de son téléphone portable au 723.
n Nommée: Tamara Michel,
37 ans, est la nouvelle présidente des Verts libéraux du
Jura bernois. Elle habite à Chavannes, dans la commune de
La Neuveville.

Jeudi 2 juillet
n Visité: le Conseil fédéral au
grand complet rend visite à
la population biennoise sur
les pavés de la vieille ville, et
cela pour la première fois depuis 1976, au cours de sa traditionnelle course d’école annuelle.
n Validées: le Conseil municipal de Bienne valide trois
initiatives: celle, partiellement,
«pour une alimentation saine
et équilibrée dans les écoles»
et les deux initiatives «pour
des logements abordables» et
«pour des logements abordables à la Gurzelen».

n Incendié: un appartement
est fortement endommagé
suite à un incendie dans un
immeuble sis à la rue de la
Poste à Bienne.
n Remplacé: l’association touristique Jura & Trois-Lacs annonce le départ de son directeur, Michael Weyeneth. Vicedirecteur, Jérôme Longaretti
assume l’interim.

5

n Heurté: un chien est heurté
par plusieurs voitures vers 23
heures 15 à la Bielstrasse à
Perles. Des particuliers transportent l’animal blessé chez
un vétérinaire. La police cantonale lance un appel à témoins afin d’établir les circonstances de l’accident.

Dimanche 5 juillet

n Sacrée: Simona Aebersold,
de Brügg, devient championne
n Déménagé: le centre de du monde junior de course
jeunesse X-Project déména- d’orientation, catégorie sprint,
gera, vraisemblablement à l’été en Norvège.
2016, dans les anciens locaux
de Energie Service Bienne, au
Lundi 6 juillet
chemin de la Course à Mâche.
n Préparé: le FC Bienne dis- n Endommagé: deux bâtipute son quatrième match de ments contigus sont fortement
préparation contre Soleure, endommagés par un incendie
formation de 1re ligue, et signe à Court. Un sapeur-pompier
sa première victoire (0-7) au est légèrement incommodé
Stade du Brühl à Granges de- par la fumée et transporté à
l’hôpital. Le montant des dévant 200 spectateurs.
n Décédé: un cycliste décède gâts ainsi que les causes du siaprès être tombé de son vélo nistre font l’objet d’investigations.
en vieille ville de Cerlier.
n Annulées: la police cantonale bernoise annule des
Mardi 7 juillet
amendes d’ordre qu’elle a fait
parvenir à 58 usagers de la n Diminué: le nombre de
route suite à un contrôle de chômeurs a diminué le mois
vitesse effectué à Moutier dé- dernier fans le canton de Berne
but juin.
pour s’établir à 12 977 (2,4%)
n Renversée: une remorque personnes soit 202 de moins
se renverse sur l’autoroute A6 qu’à la fin mai; à Bienne le
à la hauteur de Grossaffoltern. taux reste inchangé à 4,2%,
Deux bœufs se retrouvent sur de même dans le Jura bernois,
la chaussée et sont par la suite 3,1%, et le Seeland, 2,0%.
capturés.
n Certifié: le programme
Sport-Culture-Etudes de la
Ville de Bienne, secondaire I
Samedi 4 juillet
et II, rejoint les 45 écoles lan Gagné: le FC Bienne en- bellisées «Swiss Olympic Partgrange une deuxième victoire ner School» par Swiss Olymamicale contre Granges (2-5) pic.
au stade du Brühl et officialise
le transfert du Nord-Coréen
Kwang Ryong Pak.

Vendredi 3 juillet

10 X 220 mm

= ADIEU
Biber Charles, 97, Biel/Bienne; Brechbühl-Rognon Josée, 85, Biel/Bienne; Corrocher Gertrud, 77,
Ins; Fankhauser-Rossel Ruth, 83, Port; Gnägi-Mühlethaler Hanna Dora, 89, Bellmund; HolzerParoz Françoise, 60, Corgémont; Kleist Hans Hermann, 87, Biel/Bienne; Kobel-Weber Herta, 94,
Ins; Lanz Fritz, 84, Bellmund; Riesen-Schwab Dora, 90, Gals; Ritter Fritz, 71, Ipsach; Schmid Martin, 77,
Vinelz; Strässler-Itin Werner, 94, Biel/Bienne; Struchen-Rohrbach Emma, 88, Tramelan; Stuck Fritz, 92,
Leubringen; Uebelhart-Boss Kurt, 86, Gerolfingen; Ziehli Erwin, 72, Champoz; Zürcher Ernest, 84,
Corgémont.

149.50

statt

299.–

Herren-Trekkingschuh
Catalan GTX
Grössen 40 – 44.

ADIEU + SPONSOR
an VERLAG!
mit TODESANZEIGE!
99.50 199.–
statt

Damen-Trekkingjacke
Grössen S – XXL.
Angebote gültig vom 7.7. bis 27.7.2015 oder solange Vorrat – in den
Outdoor by SportXX-Filialen Brügg (Centre Brügg), Chur (Poststrasse 22), Conthey (Forum des Alpes), St. Gallen(Vadianstrasse 7),
St. Margrethen (Einkaufszentrum Rheinpark), Wallisellen (Glatt) und
Zürich (Löwenstrasse 35 und Sihlcity).

Jetzt auch online bestellen ohne Versandkosten:

outdoor-sportxx.ch

34.95

statt

69.90

Mädchen-Trekkingjacke
Grössen 92 – 116.
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Mercredi 1er juillet

n Prolongé: le Conseil municipal prolonge jusqu’en
2017
Mercredi
1er juillet
le contrat
de prestation
conclu
avec
l’association
espace
de
n Prolongé:
le Conseil
muniformations
formation
d’escipal prolonge jusqu’en 2017
paces
(effe),
qui réaliseconclu
pour
le contrat
de prestation
laavec
Villel’association
de Bienne différentes
espace de
prestations
le domaine
formations dans
formation
d’esde
la formation
et
paces
(effe), qui d’adultes
réalise pour
de
la l’intégration.
Ville de Bienne différentes
nprestations
Remplacé:dans
le Conseil
mule domaine
nicipal
octroie deux
crédits
de la formation
d’adultes
et
de
000 francs chacun pour
de60
l’intégration.
lenremplacement
véhicules
Remplacé: le des
Conseil
mude
l’officier
de
service
et du
nicipal octroie deux crédits
chef
section
corpspour
réde 60de
000
francs du
chacun
gional
des sapeurs-pompiers
le remplacement
des véhicules
de
biennoise.
del’agglomération
l’officier de service
et du
nchef
Alerté:
le service
d’alerte
de section
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statt 21.60 répar
SMSdes
enAngelis
cas de
crue des
gional
sapeurs-pompiers
Armando
de
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z.B.
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à 1 kg
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de Thoune
etSchale
de
Bienne
de l’agglomération
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n Alerté:
le service
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devient
gratuit.
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de
service,
«START
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ans, est la nouvelle
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723. du
dente
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n Visité: le Conseil fédéral au
grand complet
Jeudi 2 rend
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la population biennoise sur
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le Conseil
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les
pavés de
ville, au
et
statt la
5.–vieille
grand
complet
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la
première
fois
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la population
biennoise
sur
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1976, au cours
de100
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la
première
fois
denuelle.
1976, au
de munisa tranpuis
Validées:
le cours
Conseil
ditionnelle
coursevalide
d’écoletrois
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de Bienne
nuelle. celle, partiellement,
initiatives:
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une alimentation
saine
cipal
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les écoles»
initiatives:
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et
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40%
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20%

4.–
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n Incendié: un appartement n Heurté: un chien est heurté
est fortement endommagé par plusieurs voitures vers 23
suite à un incendie dans un heures 15 à la Bielstrasse à
immeuble
la rue de la n
Perles.
Desunparticuliers
transn Incendié:sisunà appartement
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Poste
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portent
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plusieurs
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police cann
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Michael
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an- tonale lance un appel à téassume
nonce lel’interim.
départ de son direc- moins afin d’établir les cirDimanche 5 juillet
teur, Michael Weyeneth. Vice- constances de l’accident.
directeur, Jérôme Longaretti n Sacrée: Simona Aebersold,
Vendredi 3 juillet
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assume l’interim.
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Alle M-Classic Kleinbrote abgepackt
20% günstiger, z.B. Mini-Sandwiches, 300 g

40%

2.50

20%

5.90

5.20

6.50 statt 7.80

2.30 statt 2.90

Aprikosen
Schweiz/Spanien/Frankreich, per kg

Nussrollen, Birnweggli oder Bio Birnweggli
20% günstiger, z.B. Birnweggli, 3 x 75 g

Biber Charles, 97, Biel/Bienne; Brechbühl-Rognon Josée, 85, Biel/Bienne; Corrocher Gertrud, 77,
Ins; Fankhauser-Rossel Ruth, 83, Port; Gnägi-Mühlethaler Hanna Dora, 89, Bellmund; HolzerParoz
60,Biel/Bienne;
Corgémont;
Kleist Hans Hermann,
Herta, 77,
94,
Biber Françoise,
Charles, 97,
Brechbühl-Rognon
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85,Biel/Bienne;
Biel/Bienne;Kobel-Weber
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Strässler-Itin
Werner,
94,
Biel/Bienne;
Struchen-Rohrbach
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88,
Tramelan;
Stuck
Fritz,
92,
Paroz Françoise, 60, Corgémont; Kleist Hans Hermann, 87, Biel/Bienne; Kobel-Weber Herta, 94,
Leubringen;
Uebelhart-Boss
Kurt, 86, Gerolfingen;
72, Champoz;
Ernest, 77,
84,
Ins; Lanz Fritz,
84, Bellmund; Riesen-Schwab
Dora, 90,Ziehli
Gals; Erwin,
Ritter Fritz,
71, Ipsach; Zürcher
Schmid Martin,
Corgémont.
Vinelz; Strässler-Itin Werner, 94, Biel/Bienne; Struchen-Rohrbach Emma, 88, Tramelan; Stuck Fritz, 92,
Leubringen; Uebelhart-Boss Kurt, 86, Gerolfingen; Ziehli Erwin, 72, Champoz; Zürcher Ernest, 84,
Corgémont.
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Die grösste Zeitung der Region.
Le plus grand journal de la région.

Ihr Platz für Internet-Kontakte:

Votre présence internet:

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

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

www.0800drucksachen.ch

www.bielbienne.com

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

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

Spitalstrasse 12, rue de l’hôpital

www.beautybielbienne.ch

Drucksachen
A4-Farbkopie: 45 Rappen
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0800 378 257
über die Telefontastatur
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BIEL BIENNE-Leserinnen und Leser
bevorzugen für Ihren Einkauf beim
Optiker den treuen BIEL BIENNE-Inserenten

OPTIC 2000,
im Centre Brügg
Herzlichen Dank!

Tierschutzverein

Hallo zusammen, ich bin der
hübsche und immer gut
gelaunte Falco.

Ich bin zweieinhalb Jahre alt und
strotze nur so vor Energie!
Bis jetzt lebte ich als Wanderpokal,
von der einen Person zur anderen
und keiner hat mich richtig erzogen.
In der Hundegruppe bin ich immer
der schnellste und ich liebe es mit
anderen Hunden (vor allem Weibchen)
zu spielen, an der Leine neige ich aber zum pöbeln.
Die Tierpflegerinnen sagen, dass ich super intelligent bin
und man mich beschäftigen muss, sonst hecke ich irgendeinem Blödsinn aus! Eine Hundeschule würde mir also
sehr gut tun. Wer will mit mir spielen und gaaanz viel
schmusen? Kommt mich schnell im Tierheim besuchen.
Tschüss Euer Falco.

Tierschutzverein
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

Tel. 032 341 85 85
Sommer-Aktion
Rosen, Bambus
40% RABATT

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

NEU! Verkauf: Mo. – Fr. 9 – 17 Uhr / Sa. – 13 Uhr
Baumschule Kummer, Münsingen
Äusserer Giessenweg 34
www.pflanzenoase.ch
Thunstrasse 41, Steffisburg

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 7.7. BIS 13.7.2015, SOLANGE VORRAT

= ADIEU

WWW.
click

Die Seite, die Kontakte schafft. La page qui génère des contacts.
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ABSCHIED – ADIEU
Danksagung
Die Sie kannten werden sich erinnern

Heidi Berthoud-Dörsam
André Berthoud-Dörsam
Unseren Dank gebührt all Jenen, die den Verstorbenen mit Liebe und Freundschaft
begegnet sind.

ADIEU
TODES- + SPONSOR
AVIS
ANZEIGEN
MORTUAIRES
ADIEU
+ SPONSOR
an
VERLAG!
an VERLAG!
mit
TODESANZEIGE!
mit TODESANZEIGE!
Annahmezeit für

Réception des

Montag bis 15.00 Uhr
beim Verlag BIEL BIENNE
Burggasse 14
2501 Biel/Bienne

le lundi 15.00 heures
à l’edition BIEL BIENNE
rue du Bourg 14
2501 Biel/Bienne

E-mail: news@bielbienne.com

E-mail: news@bielbienne.com

Ganz herzlichen Dank:
– dem Hausarzt Dr. M. Fricker und seinem Team für deren Liebe Betreuung
– der Ärzten und dem Fachpflegepersonal des Insel-Spital Bern
– Pfarrerin, Frau Mariette Schaeren, für Ihre schöne und liebe Gestaltung der Trauerfeier
– der Organistin, Frau Marisa Flückiger, für die spezielle musikalische Umrahmung
– Herr A. Siegenthaler, Bestatter, fürdie zuvorkommenden Dienste
– weiteren Dank für alle die lieben tröstenden Worte, den Blumen, den Karten und
Briefen, sowie den Spenden an das Tierheim Rosel.
Mörigen, im Juli 2015

Die Trauerfamilien
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PORTRÄT / PORTRAIT

PEOPLE

Marina Nazlamova
Après avoir obtenu sa maturité en
Bulgarie et suivi une formation de tissage
à la main à l’Ecole professionnelle de
Berne, elle travaille désormais dans un
atelier pour personnes handicapées.

VON TERES LIECHTI GERTSCH weben zu interessieren, ich
erkannte, dass es eine wohlMariana Nazlamova reiste tuende, befriedigende Tätigder Liebe wegen nach Biel: keit für Menschen mit einer
1992 hatte sie den heutigen Behinderung sein kann.» Die
Charaktertenor Konstantin dreijährige Ausbildung umNazlamov in Sofia kennen ge- fasste neben dem Kunstlernt, also dort, wo beide auf- handwerk des Webens auch
gewachsen waren. «Ich ging heilpädagogische Kurse.
Mariana Nazlamova war
damals in einem Kunstatelier
die Treppe hinunter, er kam vier Jahre in der Stiftung für
die Treppe herauf ...» Kurze Behinderte in Lenzburg in
Zeit später bekam Nazlamov der Teppichweberei tätig gedie Möglichkeit, als profes- wesen. Dann kamen ihre
sioneller Sänger im Theater- beiden Töchter zur Welt,
chor Biel zu singen und sich mittlerweile 10 und 8 Jahre
im Bieler Opernstudio weiter- alt, und der Arbeitsweg wurzubilden. «Ich dachte, das de zu beschwerlich. Heute
wird das Ende der Beziehung arbeitet Mariana Nazlamova
sein, denn so lange kannten im Webatelier der Stiftung
wir uns ja noch nicht.» Sie Brüttelenbad mit einer Gruptäuschte sich: Bereits an Weih- pe von Menschen mit einer
nachten 1992 kam auch sie geistigen Beeinträchtigung.
ein erstes Mal nach Biel. Von «Weben gibt einen RhythAnfang an gefiel es ihr hier mus, man kann dadurch
und sie fühlte sich auch wohl eine Art Frieden finden.
«Weben ist wohltuend.
unter Konstantins Freunden
Wir Webebetreuerinnen soram Theater.
gen dafür, dass die Leute inHeirat. 1994 heirateten nerhalb der Gruppe mögKonstantin und Mariana Naz- lichst autonom arbeiten könlamova, aber erst 1996 konnte nen. Wir besprechen ihre
sie definitiv in die Schweiz kreative Arbeit täglich mit
kommen. Der Musiker und ihnen und versuchen, eine
Opernregisseur Yves Senn ruhige Atmosphäre herzusorgte dafür, dass Mariana stellen, damit sie einen ausNazlamova in Neuenburg an gefüllten Tag haben und ihr

PAR TERES LIECHTI GERTSCH les personnes qui ont un
handicap.» Outre la dimenUne histoire d’amour a sion artisanale, sa formation
amené Mariana Nazlamova à de trois ans a aussi compté
Bienne. En 1992, elle a ren- des cours de pédagogie cucontré le ténor Konstantin rative.
Durant quatre ans, MaNazlamov à Sofia, ville où ils
ont grandi. «Je descendais les riana Nazlamova a œuvré
marches d’un atelier d’art, tan- au sein de la Fondation pour
dis que lui les montait… ». handicapés de Lenzburg à
Peu après, Konstantin Nazla- la production de tapis tissés.
mov a obtenu la possibilité Puis ses deux filles sont nées,
de devenir chanteur profes- elles ont désormais 10 et 8
sionnel au chœur du Théâtre ans, rendant sa vie de pende Bienne et de poursuivre sa dulaire plus difficile. Auformation au Studio d’opéra jourd’hui, elle travaille dans
de Bienne. «Comme nous l’atelier de tissage de la Fonnous connaissions depuis peu dation Brüttelenbad avec un
de temps, je pensais que ce groupe de personnes soufserait la fin de notre liaison.» frant de déficiences psyElle s’était trompée: elle l’a chiques. «Tisser donne un
rejoint à Bienne à Noël 1992 rythme qui permet en
déjà. Dès le début, elle s’est quelque sorte de s’affransentie à l’aise ici et s’est bien chir», affirme-t-elle.
Elle poursuit: «Tisser fait
entendue avec les amis de
du bien. Nous nous efforKonstantin au théâtre.
çons de faire en sorte que
Mariage. Konstantin et les membres du groupe puisMariana se sont mariés en sent travailler de manière
1994, mais ce n’est qu’en 1996 autonome. Nous discutons
qu’ils ont pu définitivement chaque jour avec eux de leur
s’installer en Suisse. Le musi- créativité et essayons de décien metteur en scène d’opéra velopper une atmosphère
Yves Senn s’est battu pour que calme qui leur permet
Mariana Nazlamova puisse du- d’avoir des journées bien
rant deux ans étudier le fran- remplies leur permettant
çais à l’Université de Neuchâ- d’atteindre leurs objectifs.»

BIRTH
DAY
TO
YOU

PHOTO: FABIAN FLURY

Sie hat in Bulgarien die Matura gemacht,
an der Berufs-, Fach- und
Fortbildungsschule Bern das Handweben
erlernt und arbeitet seither in
Webateliers mit behinderten Menschen.

n

Ayrton Djambo, 17, ist
ein Juwel der Kampfsportszene in der Region BielBerner Jura. Djambo betreibt
brasilianisches Jiu-Jitsu. Bei
diesem Sport geht es vor allem
um den Bodenkampf, wobei
auch Wurftechniken aus dem
Stand angewendet werden.
«Ich war von dieser Sportart
sofort begeistert, auch wenn
sie wenig bekannt ist. Djambo
– er stammt aus Court – hat in
Los Angeles den Vizeweltmeister-Titel erobert. Fürs Erste ist er damit zufrieden, stellt
aber klar: «Ich träume vom
Weltmeister-Titel!» Djambo
absolviert eine Lehre als Storenmonteur in Delsberg. Für
die Jiu-Jitsu-Trainings reist er
dreimal die Woche nach Biel.
Djambo kann sich vorstellen,
eines Tages zum Boxsport zu
wechseln. Er kommt ins
Schwärmen, liebäugelt mit einem Auftritt in Kinshasa:
«Einmal einen Kampf in der
Hauptstadt des Kongo austragen, dort, wo meine Eltern geboren worden sind, das wäre
wahnsinnig. Ich habe das
Land meiner Vorfahren noch
nie betreten.» Djambo weiss,
dass sein Vorbild Muhammad
Ali 1974 in Kinshasa George
Foreman in einem legendären
Fight K.o. geschlagen hat. MH

Mariana
Nazlamova:
«Die Natur
vermittelt
mir Ideen.»

n

...SMS...

«Im Billhaus habe ich begonnen, mich für das Handl Reorganisation bei der Abteilung Spitzensport bei Swiss
Tennis in Biel: Der bisherige Headcoach Roland Burtscher
gibt die administrative Leitung ab und übernimmt vermehrt
Aufgaben in der Juniorenförderung. Neuer Headcoach wird
Yves Allegro, der bisher Nachwuchschef U14 war. Allegros
Aufgaben im Nachwuchs übernimmt der zurückgetretene
Tennisprofi Michael Lammer.

tel. Lorsqu’elle a ensuite entamé durant un semestre une
formation à la Maison Bill de
Bienne – elle a travaillé dans
un groupe d’occupation qui
vise à proposer un place de
travail protégée à des personnes victimes d’un handicap
mental – le pédagogue curatif
Rolf Daum lui a proposé de
parfaire sa formation à l’Ecole
professionnelle de Berne.

Enrichissement. «A la
maison Bill, j’ai commencé
à m’intéresser au tissage à
la main et me suis rendu
compte que c’est une activité
agréable et valorisante pour

...SMS...

Lebensbereicherung.

Ziel erreichen können.»
Mariana Nazlamova ist
glücklich, lebt mit ihrer Familie gerne in Biel. Konstantin Nazlamov ist seit über
zwanzig Jahre Ensemble-Mitglied bei «Theater Orchester
Biel Solothurn».
Ein besonders schöner
Tag? «Wie heute!», lächelt
sie und schaut in die Bäume,
die den Unteren Quai in Biel
säumen, und in deren Blättern die Sonne spielt. «Die
Natur selber webt wunderbare Muster und gibt mir
neue Ideen.»
n

Mariana Nazlamova est
heureuse et apprécie de vivre
à Bienne avec sa famille.
Voilà plus de vingt ans que
Konstantin Nazlamov est
membre de l’Ensemble du
«Théâtre Orchestre BienneSoleure». A quoi ressemble
une journée particulièrement belle? «A aujourd’hui!», s’amuse-t-elle en admirant les arbres qui bordent
le quai du Bas et dont les
feuilles jouent avec le soleil.
«La nature me propose de
formidables modèles et de
nouvelles idées pour mes futures créations.»
n

l Lorenz et Andrea Hämmerli, viticulteurs à Anet, ont
remporté le label «Vin de l’Etat de Berne» 2015 dans trois
catégories, «chasselas», «pinot noir» et «spécialités rouges».
Erich et Katharina Andrey, vignerons de Gléresse, ont décroché le label «spécialités blanches». l Yves Allegro succède à Roland Burtscher comme coach principal à Swiss
Tennis à Bienne.

n

Ayrton Djambo,
17 ans, est une étoile
montante des arts martiaux.
Plus précisément du jiu-jitsu
brésilien, un sport dont le but
est de soumettre l’adversaire
avec un étranglement ou une
clé. «J’ai immédiatement été
séduit par ce sport de combat,
même s’il est peu connu et
peu médiatisé.» Ce citoyen de
Court, village où il est né, a
décroché ce printemps à Los
Angeles le titre de vice-champion du monde. Il ne compte
pas s’arrêter là: «Bien sûr que
je rêve de la couronne mondiale», explique celui qui jongle entre son apprentissage de
storiste à Delémont et ses trois
entraînements hebdomadaires
à Bienne. «Les autorités de
ma commune me soutiennent
aussi», précise celui qui n’exclut pas un jour de se reconvertir dans la boxe. Et pourquoi pas de réaliser un rêve
un peu fou: combattre à Kinshasa, capitale de la République démocratique du
Congo où sont nés ses parents. C’est là que son idole,
Muhammad Ali, était entré
dans la légende en 1974 en
mettant KO George Forman.
«Moi qui n’ai jamais mis les
pieds dans le pays de mes ancêtres, ce serait un sacré clin
d’œil», s’amuse Ayrton
Djambo.
MH

Alice EspinosaGrosjean, 31, gehört
zu jenen 1600 Menschen in
der Schweiz, die an dem seltenen «Sjögren-Syndrom»
leiden. «Die ersten Symptome stellte Espinosa fest, als
sie Informatik studierte. Leider kann ich heute nicht
mehr arbeiten.» Krankheitssymptome sind unter anderem ständige Müdigkeit, Gelenk- und Muskelschmerzen
sowie neurologische Proble-

Alice EspinosaGrosjean, 31 ans, fait
partie des quelque 1600 personnes en Suisse victimes
d’une maladie très rare: le
«syndrome de Sjögren». «J’ai
eu les premiers symptômes
adolescente. J’étudiais l’informatique. Je ne peux désormais plus travailler.» C’est une
maladie qui entraîne des fatigues permanentes, des douleurs articulaires, musculaires

me. «Zum Glück unterstützt
mich mein Mann Justin», so
die Bielerin. Das Paar wird
keine eigenen Kinder haben
können. «Man muss zufrieden sein mit dem, was man
hat und sich nicht beklagen
über das, was man nicht hat
oder kann. Für den nächsten
Welt-Sjögren-Tag vom
23. Juli, hofft Alice EspinosaGrosjean auf zahlreiche
Spenden, die in die Forschung fliessen sollen. Und
Espinosa hofft auf die Freiwilligenarbeit von Deutschschweizern, «die uns helfen,
unsere Broschüre und unsere
Homepage zu übersetzen,
damit wir die Bevölkerung
noch besser für diese Krankheit sensibilisieren können.
www.sjoren.ch
MH

ou neurologiques rendant la
vie des victimes pénible.
«Heureusement, j’ai un mari,
Justin, qui me soutient»,
poursuit la Biennoise. Ils ne
pourront sans doute pas avoir
d’enfant. «Il vaut mieux être
content de ce que l’on a plutôt que de se plaindre de ce
que l’on n’aura jamais.» Pour
la prochaine journée mondiale du «syndrome de Sjörgen» le 23 juillet, Alice
Espinosa-Grosjean aimerait
bien sûr pouvoir encaisser
des dons pour favoriser la recherche. «Mais surtout trouver des bénévoles alémaniques prêts à nous aider à
traduire nos brochures et
notre site internet, et ainsi
sensibiliser la population.»
www.sjogren.ch
MH

n

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PHOTO: FABIAN FLURY

Mariana
Nazlamova:
«La nature
me propose
de nouvelles idées
pour mes
futures
créations.»

der Universität ein zweijähriges Französischstudium absolvieren konnte. Als sie dann
in Biel im Ried ein halbjähriges Praktikum im Billhaus
machte – sie arbeitete in einer
Beschäftigungsgruppe für
Menschen, die in Folge einer
geistigen Behinderung einen
geschützten Arbeitsplatz brauchen – meldete Heilpädagoge
Rolf Daum sie für die Ausbildung an der Berufs-, Fachund Fortbildungsschule (BGG)
an.
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n Beat Felber,
Journalist,
Biel, wird
diesen
Donnerstag
58-jährig;
journaliste,
Bienne, aura
58 ans jeudi.
n Edgar
Bühler, SpotProduzent
Radio Canal3,
Les Brenets,
wird diesen
Samstag
66-jährig;
producteur
de spot Radio
Canal 3, Les
Brenets, aura
66 ans
samedi.
n Ulrich Haag,
AltBaudirektor,
Biel, wird
diesen
Sonntag
68-jährig;
ancien
directeur des
Travaux
publics,
Bienne, aura
68 ans
dimanche.
n François
Kuonen,
Alt-Leiter
Stadtplanung, Biel,
wird
kommenden
Dienstag
59-jährig;
exresponsable
de l’Office
d’urbanisme,
Bienne, aura
59 ans mardi
prochain.

LEHRABSCHLUSS

Gratulationen Félicitations

FIN D‘APPRENTISSAGE

im / au

Wir gratulieren
Andri Von Burg
zum erfolgreich
bestandenen Lehrabschluss 2015

Bientôt, de nombreux apprentis passeront leur
Bald werden wieder zahlreiche Lehrlinge ihre
examen
final et se lanceront dans leur carrière
Abschlussprüfung machen und ihre weitere
professionnelle. BIEL BIENNE vous offre la
berufliche Zukunft in Angriff nehmen. Wir
possibilité de leur adresser vos félicitations au
bieten Ihnen im BIEL BIENNE die Gelegennom
de l‘entreprise! Ou de prendre congé en
heit, den Absolventen für die bestandene
adressant vos vœux à un collaborateur sur le
Prüfung zu gratulieren, den ehemaligen MitSelina Kilian
départ.
A moins que vous
ne souhaitiez
la
arbeitern viel Erfolg zu wünschen oder auch
Kauffrau
EFZ
schon einen Neuzugang im Team willkommen bienvenue à quelqu‘un dans votre team.
zu heissen! Wir gratulieren unserem Lehrling Krieg Michael zur
Lehrabschlussprüfung
Reservierenerfolgreichen
Sie sich bereits
heute Ihren Platz
Réservez dès aujourd‘hui votre espace, laissezWir sind STOLZ
als
Montage-Elektriker
EFZ
mit Feldern nach Ihren Wünschen.
vous inspirer par les modèles ci-dessous et
AUF DICH!
Beachten
Sie
unsere
untenstehenden
Beispiele
de:
Dein Team
Wir sindauprès
stolz auf
unsere Lernende
Für deine Zukunft wünschen wir dir beruﬂich informez-vous
und gratulieren ihr herzlich zur
oder informieren
Siealles
sich
unter:
wie privat
Gute.
erfolgreich bestandenen
Abschlussprüfung.

Bözingenstrasse 100
2502 Biel/Bienne
www.carplanet.ch

verkauf@bielbienne.comDas Team
032 329 39 39

Pietro und Anita Salvato
und Ihr Team

gratulieren

Sanitas Troesch AG,
Längfeldweg 116,
2504 Biel
Namen

GRÖSSE / PREIS
Sven Bärtschi

zu
seinem
sehr erfolgreichen
Franz
Muster
Lehrabschluss.
Lehrling
1 FELD
2 Spalten
FIRMA

55x50mm CHF
99.00 + MwSt.
Das ganze Team ETAVIS JAG Jakob AG in Biel.

Moosgasse 16, 2562 Port
2 FELDER
Spalten 113x50mm
Tel. 032
331 69 69 |4www.salvato-kessi.ch

LOGO

3 FELDER 6 Spalten

Berufe
Gratulationstext

FIRMA

CHF 198.00 + MwSt.

172x50mm CHF 297.00 + MwSt.

LOGO

4 FELDER 4 Spalten 113x100mm CHF 396.00 + MwSt.
LEHRABSCHLUSS

Gratulationen Félicitations

FIN D‘APPRENTISSAGE
Bald werden wieder zahlreiche Lehrlinge ihre
Abschlussprüfung machen und ihre weitere
berufliche Zukunft in Angriff nehmen. Wir
bieten Ihnen im BIEL BIENNE die Gelegenheit, den Absolventen für die bestandene
Prüfung zu gratulieren, den ehemaligen Mitarbeitern viel Erfolg zu wünschen oder auch
schon einen Neuzugang im Team willkommen
zu heissen!
Reservieren Sie sich bereits heute Ihren Platz
mit Feldern nach Ihren Wünschen.
Beachten Sie unsere untenstehenden Beispiele
oder informieren Sie sich unter:

im / au

Bientôt, de nombreux apprentis passeront leur
examen final et se lanceront dans leur carrière
professionnelle. BIEL BIENNE vous offre la
possibilité de leur adresser vos félicitations au
nom de l‘entreprise! Ou de prendre congé en
adressant vos vœux à un collaborateur sur le
départ. A moins que vous ne souhaitiez la
bienvenue à quelqu‘un dans votre team.

EMOTIONEN!
Sonderkategorien
Janik….so ein
Jüngling warst Du beim
Lehr-Anfang… … Und jetzt hast Du
mit Bravour die Prüfung bestanden!
Das Autorepar-Team gratuliert Dir

Réservez dès aujourd‘hui votre espace, laissezvous inspirer par les modèles ci-dessous et
informez-vous auprès de:

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

verkauf@bielbienne.com
032 329 39 39

GRÖSSE / PREIS
Franz Muster
Lehrling

FIRMA

1 FELD

2 Spalten

2 FELDER 4 Spalten

55x50mm CHF

EMOTIONEN!

LEHRABSCHLUSS

Namen
Berufe
Gratulationstext

99.00 + MwSt.

113x50mm CHF 198.00 + MwSt.

FIRMA

Sonderkategorien

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

Gratulationen Félicitations
LOGO

3 FELDER 6 Spalten

172x50mm CHF 297.00 + MwSt.

4 FELDER 4 Spalten 113x100mm CHF 396.00 + MwSt.

LOGO

FIN D‘APPRENTISSAGE

„Herzliche Gratulation zur bestandenen Lehrabschlussprüfung
Bald werden wieder zahlreiche Lehrlinge ihre
und viel Glück auf dem weiteren Berufs- und
Lebensweg!“
Abschlussprüfung
machen und ihre weitere

im / au

berufliche Zukunft in Angriff nehmen. Wir
bieten Ihnen im BIEL BIENNE die Gelegenheit, den Absolventen für die bestandene
Prüfung zu gratulieren, den ehemaligen Mitarbeitern viel Erfolg zu wünschen oder auch
schon einen Neuzugang im Team willkommen
zu heissen!
Reservieren Sie sich bereits heute Ihren Platz
mit Feldern nach Ihren Wünschen.
Beachten Sie unsere untenstehenden Beispiele
oder informieren Sie sich unter:
Nadine Demierre

Julien Beeler

Bientôt, de nombreux apprentis passeront leur
examen final et se lanceront dans leur carrière
professionnelle. BIEL BIENNE vous offre la
possibilité de leur adresser vos félicitations au
nom de l‘entreprise! Ou de prendre congé en
adressant vos vœux à un collaborateur sur le
départ. A moins que vous ne souhaitiez la
bienvenue à quelqu‘un dans votre team.
Réservez dès aujourd‘hui votre espace, laissezvous inspirer par les modèles ci-dessous et
informez-vous auprès de:

verkauf@bielbienne.com
032 329 39 39

GRÖSSE / PREIS

Namen
Berufe
Gratulationstext

LEHRABSCHLUSS

Franz Muster
Lehrling

1 FELD
2 Spalten
55x50mm CHF
Gratulationen Félicitations

FIN D‘APPRENTISSAGE
FIRMA
99.00 + MwSt.

FIRMA

2 FELDER 4 Spalten

113x50mm CHF 198.00 + MwSt.

LOGO

3 FELDER 6 Spalten

172x50mm CHF 297.00 + MwSt.

Bald werden wieder zahlreiche Lehrlinge ihre
4 FELDER 4 Spalten 113x100mm
CHF 396.00
+ MwSt.
Abschlussprüfung
machen
und ihre weitere
berufliche Zukunft in Angriff nehmen. Wir
bieten Ihnen im BIEL BIENNE die Gelegenheit, den Absolventen für die bestandene
Prüfung zu gratulieren, den ehemaligen Mit-

LOGO
Bientôt, de nombreux apprentis
passeront leur
examen final et se lanceront dans leur carrière
professionnelle. BIEL BIENNE vous offre la
possibilité de leur adresser vos félicitations au
nom de l‘entreprise! Ou de prendre congé en
adressant vos vœux à un collaborateur sur le
départ. A moins que vous ne souhaitiez la

GLOSSE / HUMEUR
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iebe Gurzelen! In wenigen Wochen wird
von dir nicht mehr als
ein kleiner Schutthaufen übrig geblieben sein. Du
folgst damit dem Schicksal, das
alten Stadien beschieden ist.
Den von kalten Technokraten
auferlegten Normen genügst
du nicht mehr. Dein Vergehen
ist, dass du dich, o ehrwürdige
Sportanlage, mitten in der Stadt
befindest – aus Sicherheitsgründen (denn die gegnerischen
Fans scheinen nicht mehr zur
Durchmischung gewillt) muss
man Stadien nun in der Peripherie hochziehen, dort, wo es
keine Bistros gibt und das wahre
Leben weit weg ist …
Es hat keinen Platz mehr
für die dritte Halbzeit.
Ja, ein neues Kapitel wird
aufgeschlagen. Wie in vielen
anderen Städten entwickeln
sich die Stadien zu Geldfabriken; man muss scheinbar mit
der Zeit gehen. Die viel gelobte
«öffentlich-private» Partnerschaft, die es erst ermöglicht,
solche Komplexe zu finanzieren
– sie ist zu einem Dogma verkommen, welches noch mehr
Gefolgschaft fordert als eine
Koransure. Es sind «multifunktionelle» Stadien, in denen man
auch einkaufen, sich die Nägel

Man muss mit der Zeit gehen. Es ist die alte Leier, die
die sportlichen und wirtschaftlichen Entscheide des FC Biel
begleitet. Längst vergangen
sind jene Zeiten, als der regionale Sportclub den Jungen
von der nächsten Ecke noch
eine Chance gab und ihnen
alte Hasen zur Seite stellte.
Von nun an muss man Spieler
einkaufen, die noch nie in
Biel gelebt haben, nur um sie
einige Monate später wieder
mit dem grösstmöglichen Gewinn zu verschachern. Die
Gewinnmaximierung der
Quälgeister. Mit dieser Philosophie hätte Ryan Giggs kaum
seine ganze Karriere bei Manchester United verbracht,
ebenso wenig wie Paolo Maldini seine beim FC Milan. Hätte man ihr Talent erkannt,
würden die Vereine sie heute
sehr schnell an einen kasachischen Klub verhökern, um
einen interessanten Profit aus
dem Transfer zu ziehen und
ihre Aktionäre daran zu beteiligen …

L

Mohamed Hamdaoui
in einem offenen Brief an
das Bieler Fussballstadion, welches er
geliebt hat und das bald
abgerissen wird.
Mohamed Hamdaoui
dans une lettre
ouverte au stade de
football biennois
qui l’a fait vibrer et
s’apprête à être
démoli.
ein Bier oder ein Wasser genehmigen werden, statt rasch
ins Auto zu steigen und ins
provisorische Zuhause zu fahren, um dort in den neusten
Flachbildschirm zu starren.
Ein lobenswertes Beispiel,
das uns als Vorbild dienen
könnte, war die jüngste Frauenfussball-Weltmeisterschaft
in Kanada. Sportlerinnen, die
diesen Namen wirklich verdienten, bildeten wahrhaftige
Teams und lagen nicht dau-

rès chère Gurzelen,
dans quelques temps,
tu ne seras donc plus
qu’un tas de gravats.
C’est, paraît-il, le sort réservé
aux stades «à l’ancienne», ceux
qui ne correspondent plus
tout à fait aux normes imposées par des technocrates froids
qui n’ont, pour la plupart, jamais fréquenté ce genre de
stade. C’est le destin des enceintes sportives qui ont le
tort de se situer en pleine ville

T

vivre avec son temps. Le fameux «partenariat publicprivé» qui permet de financer
de tels complexes est devenu
un dogme encore plus contraignant qu’une sourate du Coran. Des stades «multifonctionnels», où on peut faire ses
courses, s’offrir une séance de
manucure, aller chez le coiffeur, se goinfrer de bouffe industrielle, regarder la dernière
superproduction hollywoodienne dans une salle multiplexe climatisée, participer à
un congrès dans une des salles
de réunion en location. Et
éventuellement voir un match
de football. Mais c’est facultatif…
Le peuple l’a ainsi décidé.
Or, paraît-il, le peuple a toujours raison.
Il faut vivre avec son temps.
Vieille rengaine, applicable
aussi aux choix sportifs et économiques du FC Bienne. Révolue l’époque où le club sportif régional avait pour principale vocation de donner une
chance à des jeunes du coin,
épaulés par quelques vieux
briscards en fin de carrière. Il
faut désormais acheter des
joueurs qui n’ont jamais entendu parler de notre coin et

Bescheidenheit!
Humilité!

Sehr geehrtes Gurzelen-Stadion. Ich hoffe, dass die neue
Generation im neuen Stadion
trotzdem all die schönen Emotionen durchleben wird, die
ich wie viele andere Bielerinnen und Bieler in dir erleben
durfte. Doch man muss sich
eingestehen, dass Biel eine Eishockeystadt ist und dass das
runde Leder niemals mit dem
Puck konkurrieren kann. Ich
hoffe, dass sich die Jungen
weiterhin mit jenen Spielern
identifizieren, die eine echte
Verbindung zu unserer Region
haben. Ich hoffe, dass dieser
Klub auch in Zukunft sein Integrationspotenzial behält,
welches den Kindern fremden
Ursprungs gleichzeitig ermöglicht, stolz auf das Herkunftsland ihrer Eltern zu sein. Ich
hoffe, dass sich die Spieler
nach dem Training zusammen

«Der Ball wird den Puck in Biel
nie konkurrieren können
lackieren und zum Frisör gehen
kann. Oder man kann sich mit
Industriefrass vollstopfen, die
neuste Superproduktion aus
Hollywood in einem der klimatisierten Multiplex-Kinos anschauen oder an einem Kongress in einem der mietbaren
Sitzungszimmer teilnehmen.
Und vielleicht bleibt dann noch
Zeit, einen Fussballmatch zu
besuchen. Doch das ist nicht
obligatorisch …
Das Volk hat so entschieden. Oder: Das Volk hat immer
Recht.

ernd mit schmerzverzerrten
Gesichtern wimmernd auf
dem Rasen. Kurz: Sportlerinnen und Sportler, die einen
für den Fussball begeistern
können, verfügen über einen
Charakterzug, der immer seltener ist: Bescheidenheit.
Liebe Gurzelen, ich hoffe
sehr, dass das neue Team samt
der neuen Führung diese Tugend hochhalten werden – in
jenem Stadion, das dir folgen
wird.
n

– alors que pour des mesures
de sécurité (car les supporteurs
adverses ne sont paraît-il plus
capables de se mélanger), il
faut désormais construire ces
stades en périphérie, loin des
bistrots et de la vraie vie…
Il n’y a plus de place pour
la troisième mi-temps.
Oui. Une page se tourne.
Aussi à Bienne. Comme dans
de nombreuses autres villes,
les stades deviennent des
usines à fric. Il faut, paraît-il,

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker: «Mir ist nicht ganz klar, was dieses Theater um die Gurzelen
soll! Ist doch toll, kann die FCB in der Tissot Arena künftig vor durchschnittlich
30 000 Fans auflaufen. Hmm ... oder verwechsle ich jetzt da FCBs?»
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n’y habitent même pas pour
les revendre quelques mois
plus tard en espérant réaliser
une plus-value juteuse. La
maximisation du profit par
les crampons. Avec cette philosophie, Ryan Giggs n’aurait
pas fait toute sa carrière à
Manchester United et Paolo
Maldini au FC Milan. Vu leurs
talents, leurs clubs formateurs
les auraient très vite cédés à
un club du Kazakhstan pour
réaliser un intéressant bénéfice
et accorder d’importants dividendes à leurs actionnaires…
Très chère Gurzelen, j’espère que dans le nouveau
stade, les nouvelles générations vivront malgré tout les

belles émotions que j’ai
connues, comme tant d’autres
Biennoises et Biennois, même
s’il faut se faire une raison:
Bienne est une ville de hockey
sur glace et le ballon rond ne
pourra jamais pleinement rivaliser avec ce sport. J’espère
qu’ils pourront continuer de
s’identifier pour des joueurs
aux origines multiples mais
qui possèdent de réelles attaches affectives avec notre

«J’espère que ce club
continuera de mener sa
mission intégrative...»
région. J’espère que ce club
continuera de mener sa mission intégrative, laquelle avait
jadis permis à des gamins
d’origine étrangère d’avoir des
modèles nés dans le pays de
naissance de leurs parents.
J’espère que les joueurs seront
encore capables, l’entraînement terminé, d’aller boire
ensemble une bière ou une
eau minérale au lieu de grimper immédiatement dans leur
voiture pour regagner leur demeure provisoire et s’avachir
devant leur écran plat dernier
cri.
L’exemple à suivre vient
de nous être donné de manière
éclatante lors du tout récent
Championnat du monde de
football féminin au Canada.
Avec des sportives qui méritaient vraiment ce nom, formaient de véritables équipes
et ne passaient pas leur temps
à se rouler par terre. Bref, des
joueuses capables de nous faire
vibrer et d’afficher un trait de
caractère de plus en plus rare:
l’humilité.
Très chère Gurzelen, j’espère que dans l’enceinte appelée à te succéder, la nouvelle
équipe et ses nouveaux dirigeants sauront en faire autant.
n

H@rry the H@cker: «Bon nombre d’amateurs de football ne devraient payer
que le demi-tarif lorsqu’ils vont au stade. Durant tout le match, ils ne
voient jouer que leur équipe.»

Die BEKB gratuliert ihren Lernenden zum erfolgreichen Abschluss ihrer Bankausbildung
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PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Was machen Sie, um ohne Hitzschlag durch den Sommer zu kommen?
Comment faites-vous pour passer l’été sans coup de chaleur?
Annabelle Huguenin, 31,
Lehrerin/
enseignante,
La Chaux-de-Fonds

Hugo Mosimann, 55,
Küchenchef/
chef de cuisine,
Lyss

«In La-Chaux-de-Fonds
leben! Dort ist es kühler.»

«Ich bleibe im Schatten und
trinke isotonische Getränke
– es darf aber auch ein oder
zwei Bier sein.»

«Vivre à la Chaux-de-Fonds!
Il y fait plus frais.»

«Je reste à l’ombre et je bois
une boisson isotonique – mais
Isabelle Urfer, 52,
cela peut aussi être une ou deux Unternehmerin/
bières.»
entrepreneure,
Biel/Bienne

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

«Ich springe in den Bielersee
– dann fühle ich mich wie in
den Ferien!»

«Da ich am See wohne,
springe ich einfach ins
Wasser.»

«Je saute dans le lac de Bienne
– ensuite je me sens comme en
vacances!»

«Comme j’habite au bord du
lac, je saute simplement à
l’eau.»

26%

NAT D W28/ 15

Gi
MM l l &&Gi

2.75
statt 3.75

9. 7.–11. 7. 2015 solange Vorrat
Nektarinen gelb (ohne Bio und Coop Primagusto),
Frankreich/Italien/Spanien, im Offenverkauf, per kg

40%

50%

6.90

5.95

statt 11.50

statt 11.90

Bell Beefburger Nature, Schweiz,
in Selbstbedienung, 4 × 125 g (100 g = 1.19)

Pons Olivenöl extravergine, 1 Liter

33%

50%

23.85

auf alle
Bohnenkaffees,
1 kg

(exkl. Coop Prix Garantie)
z. B. Chicco d’Oro Tradition
11.35 statt 16.95 (100 g = 1.14)

d
n
e
n
e
h
c
Wo

statt 47.70

Gaëlle Kadima, 25,
Studentin/
étudiante,
Biel/Bienne

Régis Huguenin, 33,
Konservator/
conservateur,
La Chaux-de-Fonds

«Entweder bleibe ich
zuhause oder gehe baden.»

«Ins Museum gehen, am besten in La Chaux-de-Fonds!»

«Je reste à la maison ou je vais
me baigner.»

«Aller au musée, le mieux c’est
à La Chaux-de-Fonds!»

33%
6.40
statt 9.60

Kambly Bretzeli, 3 × 115 g, Trio (100 g = 1.86)

40%

22.95
statt 38.85

Fina Gjoni
Marché Brügg, Brügg

„Mit der
ng von
Verteilu
d
Flyern sin en
io
t
k n
unsere A in
immer e
Erfolg.“

Verlangen Sie
noch heute Ihre Offerte!

werbeverteilung.ch

Salice Salentino DOC Vecchia Torre 2012,
6 × 75 cl (10 cl = –.53)

Superpreis

r
e
l
l
a
Kn

Nur Freitag
und Samstag,
10. und 11. Juli 2015

Thomas Kunz, 54,
Geschäftsführer/
directeur,
Sutz

10.–
Coop Schweinskoteletts, Schweiz,
in Selbstbedienung, 2 Stück mager und
2 Stück vom Hals

lokal, regional, national

Finish All-in-1 Shine & Protect, 72 Stück, oder
Quantum Shine & Protect Lemon, 60 Stück

Tel. 032 343 30 30

50%
5.50
statt 11.–

Coop Feinkristallzucker, 10 × 1 kg,
Multipack (1 kg = –.55)
Verkauf nur in haushaltsüblicher Menge.

Diese Aktion und 10’000 weitere Produkte erhalten
Sie auch bei coop@home. www.coopathome.ch
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

893205
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SPOTS

Reto Luginbühl,
Marc Laubscher et
Johannes Pfister
mitonnent des
menus servis à
domicile.

REPAS À DOMICILE

Bon comme à la maison!

MAHLZEITENDIENST

So gut wie zu Hause!
Immer mehr Firmen betätigen sich in einem
Geschäftsfeld, das der demografischen Kurve
nachkommt: die Mahlzeiten-Lieferungen nach Hause.
VON
Auch mit 94 Jahren ist
MOHAMED Madeleine* immer ein bissHAMDAOUI chen eitel. Vor allem zwischen
11 und 12 Uhr, wenn die vife
Rentnerin auf das Läuten der
Hausglocke ihrer Wohnung
wartet, in der sie seit über 40
Jahren wohnt. Lächelnd öffnet
Madeleine die Tür und ist gespannt, was ihr der nette Kurier heute bringt. Das Tagesmenü: Ein Salat als Vorspeise,
zum Hauptgang Kalbsgeschnetzeltes mit Kartoffelstock
und frischem Gemüse sowie
zum Dessert einige Aprikosen.
«Ich wurde noch fast nie enttäuscht», sagt sie, während sie
die Wäremdeckel vom Serviertablett abhebt. «Dieses
Angebot entspricht mir sehr»,
fährt Madeleine fort. «Es erlaubt mir, länger selbstständig
zu bleiben, und ich bekomme
zuverlässig jeden Tag eine frische Mahlzeit.»

Markt. Auch andere Unternehmen mischen in diesem
wachsenden Markt mit. Zum
Beispiel die Luginbühl AG an
ihrem 600 Quadratmeter grossen Geschäftssitz in der Gewerbezone in Aegerten. Geschäftsführer Reto Luginbühl
ist erblich vorbelastet: Er ist
der älteste Sohn des bekannten
Bieler Metzgers. Reto Luginbühl hat Erfahrung im Catering-Bereich. Catering: Der
englische Ausdruck steht für
die Lieferung von Häppchen
und Speisen für Unternehmen
oder grosse Anlässe. «In der
Region Biel/Seeland sind wir
mit dieser Tätigkeit nur etwa
zwei Tage pro Woche beschäftigt, insbesondere am Wochenende.»
Seit diesem Frühjahr bietet
er auch einen individuellen
Hauslieferdienst an. «Unsere
Kunden können zwischen
mehreren Menüs wählen, je
nach Vorlieben oder medizinischen Einschränkungen. Wir
liefern die Essen zweimal nach
Hause, sie sind kalt und können mehrere Tage im Kühlschrank aufbewahrt werden.
Jeder kann somit entscheiden,
wann er was essen möchte.
Es genügt ein Mikrowellenofen
für die Erwärmung», erklärt
er. Der Newcomer im Mahlzeitenlieferdienst zählt 150
Kunden, die meisten im Seeland. «Wir hoffen, dass wir
bald expandieren können.»
Während der aktuellen
Hundstage ist Madeleine froh,
dass sie ruhig zu Hause bleiben
kann und vom geliebten Familientisch einen Blick auf
die Familienfotos an der Wand
werfen kann. Die Mahlzeiten
kosten im Schnitt zwischen
14 und 18 Franken – Bezüger
von Ergänzungsleistungen
können Vergünstigungen erhalten. «Ohne diesen Service
wäre ich in einem Heim. Und
vielleicht schon lange tot!»,
sagt Madeleine und lacht laut.
n

De plus en plus d’entreprises se livrent à un commerce qui suit l’évolution de la courbe démographique: la livraison de repas à domicile.
PAR
A 94 ans, Madeleine (*) est
MOHAMED restée coquette. Surtout entre
HAMDAOUI 11 et 12 heures, lorsque cette
alerte retraitée s’attend à entendre la sonnerie de l’appartement où elle vit depuis plus
de quarante ans. Souriante,
Madeleine ouvre alors la porte,
impatiente de découvrir ce
que le livreur lui apporte. Au
menu ce jour-là: une salade
en entrée, des légumes frais,
une purée de pommes de terre,
de l’émincé de veau en plat
principal et enfin quelques
abricots pour le dessert. «Je
n’ai pratiquement jamais été
déçue», affirme-t-elle en soulevant les couvercles du
plateau-repas. «Cette formule
me convient très bien», poursuit Madeleine. «Elle me permet de rester le plus possible
autonome, tout en étant sûre
d’avoir au moins un repas
chaud par jour.»

Abhängigkeit. Es ist
schwierig zu schätzen, wie viele Betagte, Behinderte oder
nur noch beschränkt Selbstständige jeden Tag einen solchen Dienst in Anspruch nehmen. «Wir liefern im Schnitt
160 Mittagessen – dabei sind
jene nicht eingerechnet, die
in der ‚Residenz’ essen», erklärt
Johannes Pfister. Er ist Chef
des Lieferdienstes für Mahlzeiten, die in der Küche in
der «Residenz au Lac» in Biel
zubereitet werden.
Von Montag bis Samstag
liefern vier Kuriere die warmen
Essen aus. Es stehen jeweils
drei Menüs zur Auswahl –
nicht eingerechnet Spezialwünsche aus medizinischen
Gründen, zum Beispiel wegen
Allergien. «Die Mehrzahl unserer Kunden wohnt in Biel
und unmittelbarer Umgebung», ergänzt Pfister. «Die
Nachfrage entspricht dem
Trend, dass immer mehr Senioren so lange wie möglich
in ihrer Wohnung bleiben
wollen, obwohl sie einige
Hausarbeiten nicht mehr erledigen können, beispielsweise (*) Name der Redaktion bekannt
kochen.»

Dépendance. Difficile d’estimer le nombre de personnes
âgées, handicapées ou en situation de dépendance qui
bénéficient chaque jour dans
le région de tels services.
«Nous livrons en moyenne
près de 160 repas à midi –
sans compter bien sûr ceux
qui sont servis ici», explique
Johannes Pfister, responsable
de l’équipe chargée de proposer cette formule depuis les
cuisines de la Residenz au Lac,
derrière la gare de Bienne. Du
lundi au samedi, quatre livreurs procurent des repas
chauds à choisir entre trois
menus – sans compter d’éventuelles demandes médicales
en cas, par exemple, d’allergies.
«La plupart de nos clients habitent Bienne et ses alentours
immédiats», poursuit Johannes
Pfister. «Cette demande correspond à une vraie évolution
de la solution qui voit de plus
en plus de seniors désireux
de conserver leur appartement,
tout en se rendant compte
qu’ils ne sont plus capables
d’effectuer chaque jour certaines tâches domestiques,
comme se faire à manger.»

ce nouveau marché. C’est par
exemple le cas de Luginbühl’s
SA, située dans un atelier de
600 m 2 de la zone semiindustrielle d’Aegerten. Son
propriétaire, Reto Luginbühl,
possède un certain pedigree
dans ce domaine: il est le fils
aîné d’un des plus célèbres
bouchers biennois et a été
actif un peu partout dans la
monde dans le secteur du catering, anglicisme désignant
les services de traiteur destinés
aux entreprises et à de grands
évènements. «Mais dans la région Bienne/Seeland, cette activité nous occupe en
moyenne seulement deux
jours par semaine, en particulier le week-end.»
D’où son idée de proposer,
depuis ce printemps, lui aussi
des repas à domicile individuels, mais selon un concept
différent. «Nos clients peuvent
faire leur choix parmi plusieurs
menus tenant compte aussi
bien de leurs goûts que de
leurs restrictions médicales.
Nous les leur livrons deux fois
par semaine. Ils sont froids et
peuvent être conservés plusieurs jours au réfrigérateur.
Chacun peut donc décider ce
qu’il veut manger et quand.
Il lui suffit d’avoir un four ou
un micro-ondes pour les réchauffer», explique-t-il. Ce
nouveau venu sur le marché
des repas à domicile compte
plus de 150 clients – y compris
des entreprises – basés surtout
dans le Seeland. «Mais nous
espérons bien sûr pouvoir
nous étendre prochainement.»
En cette journée de canicule, Madeleine n’était pas
mécontente de pouvoir rester
tranquille chez elle à déguster
un repas sur la table familiale
qu’elle aime tant avec aux
murs les photos de sa famille.
Ces repas coûtent en moyenne
entre 14 et 18 francs – réductions possibles pour les retraités au bénéfice de rentes complémentaires. «Sans ce genre
de service, je serais certainement dans un home. Et peutêtre même déjà morte!»,
conclut Madeleine dans un
éclat de rire.
n

Marché. Le constat est tellement vrai que d’autres entreprises tentent de percer dans (*) Nom connu de la rédaction

Bell Beefburger Nature, 4 × 125 g
Nektarinen gelb (o. Bio u. Primagusto), F/I/E, kg
Walliser Aprikosen (o. Bio u. Primagusto), 2 kg
Vecchia Torre 2012, 6 × 75 cl
Lipton Ice Tea Lemon od. Pfirsich, 6 × 1,5 l

5.95
2.75
9.95
23.85
6.40

statt
statt
statt

1.50
11.70
1.85

statt

12.60

statt
statt
statt
statt
statt

11.90
3.75
15.90
47.70
10.80

n COOP a signé avec HitMill,
la société de production musicale numéro un en Suisse,
un contrat de conseil qui entre en vigueur au 1er juillet.
Le détaillant renforce ainsi
une collaboration déjà fructueuse et lui donne désormais une dimension stratégique. L'objectif: une approche encore plus globale
concernant les musiques des
différents formats publicitaires de Coop.
RJ

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

D

ans chaque cuisine
moyenne on trouve divers
appareils tels que four,
micro-onde, tous équipés
d’une horloge. Viennent
s’ajouter les radios et autres
appareils qui, eux aussi,
donnent l’heure. Le plus
agaçant est qu’en général,
toutes ces horloges –
moyennes – finissent par
donner une heure différente
alors qu’on les a soigneusement réglées soi-même. Un
phénomène que l’on retrouve même dans les cités
horlogères que sont Bienne
et Granges! Pendant que
l’horloge du four (made in
Suisse centrale) suit bravement le rythme dicté par la
montre-bracelet, le temps
semble s’écouler plus lentement pour le micro-onde
(made in France). Et beaucoup plus vite pour la radio
(made in Japan). Une
constatation de cuisine qui
peut vite devenir agaçante

Eva
Aeschimann
n jeder durchschnittlichen
Wohnküche stehen heute
verschiedene Küchengeräte
wie Backofen, Herd oder Mikrowelle. Und jedes durchschnittliche Küchengerät
verfügt heutzutage über eine
eingebaute Uhr. Dazu kommen Radioapparate und andere Geräte, ebenfalls mit
eingebauter Uhr. Irritierend
ist bei all den verschiedenen
– vermutlich durchschnittlichen – Uhren, dass sie in
den meisten Wohnküchen
mittelfristig unterschiedliche
Uhrzeiten anzeigen – sogar,

I

Es tickt
A l’heure
wenn man sie einst gleichzeitig und genau eingestellt
hat. Dieses Phänomen ist übrigens auch in den Uhrenstädten Biel und Grenchen
zu beobachten!
Während die Uhr am Backofen (made in der Zentralschweiz) tapfer mit der
Schweizer Quarzuhr am
Handgelenk mithält, vergeht
die Zeit bei der Mikrowelle
(made in France) offensichtlich langsamer. Und eindeutig schneller tickt wiederum
die Uhr im Radioapparat
(made in Japan).
Diese Beobachtung in durchschnittlichen Wohnküchen
über das Seeland hinaus,
kann für Menschen, die auf
hundertprozentige Pünktlichkeit Wert legen, ein Ärgernis sein. Dauernd müssen
sie die Uhren neu richten.
Für andere ist dieses Zeit-Potpourri dagegen ein Segen.
Wer von Haus aus eher
knapp plant, orientiert sich
an der Uhr an der Mikrowelle und weiss, dass er so keinen Zug verpasst. Wer stets
zu grosszügig plant, setzt auf
die Anzeige am Radio und
weiss, dass er damit nicht
allzu früh und zu lange an
der Bushaltestelle wartet.
Und wer auf diese Weise gut
getimt und innerlich ausbalanciert auf seinem Weg zum
nächsten Ziel auch noch
eine Kirchenuhr schlagen
hört, der weiss: «Es ist höchste Zeit!»

pour tous ceux qui ont érigé
la ponctualité en vertu. Ils
doivent sans cesse remettre
les pendules à l’heure. Pour
d’autres, en revanche, ce
pot-pourri d’heures éparses
est un vrai bonheur.
Celui qui aime partir tôt se
fie au micro-onde et sait
qu’il ne ratera jamais son
train. Celui qui planifie toujours trop large regarde
l’heure sur la radio et sait
qu’il n’attendra pas trop
longtemps à l’arrêt de bus.
Et celui qui, grâce à cette astuce, est en route pile à
l’heure et retrouve son équilibre interne peut se dire, en
entendant sonner le clocher
d’une église: «Il est grand
temps!»

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
50% auf M-Classic Teigwaren, z.B. Hörnli gross, 500 g 0.75
33% auf alle Coca Cola in P. 6 x 1,5 l
7.80
40% auf Holzfällersteak, gewürzt, TerraSuisse, 100 g1.10
Solange Vorrat:
20% auf M-Classic Lasagne, z.B. Bolognese, 3 x 400 g 8.80

n C OOP : Coop arbeitet für
ihren Weinclub Mondovino
neu mit der NZZ zusammen.
NZZ-Weinredaktor Peter Keller ergänzt das Expertenteam
von Mondovino. In der Rubrik «Peter Keller Selection»
stellt er exklusiv für den Raritätenshop auf mondovino.ch Trouvaillen zusammen. Zum Auftakt können
Clubmitglieder 20 dieser raren Tropfen entdecken. bb

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PHOTO: FABIAN FLURY

Reto Luginbühl,
Marc Laubscher
und Johannes
Pfister kreieren
Menüs und
bringen sie ihren
Kunden nach
Hause.

Casal Garcia Vinho Verde DOC, 6 x 75 cl
Café Merkur, diverses sortes, 10 capsules
Evian, eau minérale naturelle, 6 x 1,5 l
Davidoff Cool Water, homme, vapo 125 ml
Abricots, Suisse, kg
Rib eye (parisienne de bœuf), Irlande, 100 g
Filets de canard, France, 100 g
Jambon cru Bayonne Baillet IGP, France, 100 g
Filet de cabillaud royal, Islande, sauvage
Pata Negra Verdejo, Rueda DO, 2014

27.00
1.95
3.95
34.90
5.95
5.25
2.35
4.85
3.15
5.50

au lieu de 39.00
au lieu de 3.50
au lieu de 5.95
au lieu de110.00
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de

9.95
7.60
3.40
6.95
5.25
7.95

Wasser-Melonen, Italien/Spanien, kg
1.00
Charantais-Melonen, Spanien/Frankreich, Stk. 2.00
Frisco Pralinato classico, 6er-Pack
7.70
Kambly Biscuits, z.B. Chocolait, 2 x 100 g
6.95
Coca-Cola, 6 x 1,5 l
10.80
Feldschlösschen Premium, Dose, 6 x 50 cl
11.20

statt
statt
statt
statt

10.30
9.40
13.80
14.10

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

BI191011hc018

SchwarzCyanMagentaYellow

■ BKW Bernische Kraftwerke /
■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no
FMB Forces motrices bernoises:
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
032 942 86 87 ou 032 941 21 94 renseigne.
Pikettdienst
/ service de piquet:
Fr. 2.08 / Min. aus dem Festnetz
■ TAVANNES, Service de garde médical de
0844
121
175
■ COURTELARY ET BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
la vallée de Tavannes: 0900 93 55 55
■ Strasseninspektorat / Inspection
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
■ TRAMELAN, urgences médicales: 0900 93 55 55
des routes, fuites diverses:
urgences:
032 941 37 37
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
032 326 11 11
BI191011hc018
Schwa
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
J. von der Weid: 032 487 40 30
■ Rohrreinigungs-Service /
■ TÄUFFELEN-ERLACH,
■ SAINT-IMIER,
pharmacieRettungsfl
de service: le ugwacht:
no 032 942 86
■ BKW Bernische Kraftwerke
/ FMB Forces
motrices bernoises:
■ Schweiz.
148714
LA NEUVEVILLE,LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
médecin de garde:
Service
de nettoyage
des
ou
032
941
21
94
renseigne.
Pikettdienst
/
service
de
piquet:
0844
121
AARBERG-BÜREN:
Notfall:
0900
144
111
Sauvetage par hélicoptère: 14 14
canalisations, 175
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
24/24,
Service de garde médical de la vallée de
1.50 / Min. aus dem Festnetz
Krusedes
AG,routes,
Biel:fuites
032diverses:
322 86 86
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Bielstrasse 53 • 2555 Brügg
078 770 96 30
info@ftg-solutions.ch
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www .drive66.ch
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(Tête de Moine)
Reinigungen
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Praxis Simone Cura
Kinesiologin, Kursleiterin
Neuengasse 19, 2501 Biel
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www.kinesiologiecura.ch

beauty

Spitalstrasse 12

2502 Biel Bienne
Entspannen, geniessen,
Tel. 032 322 50 50
BIEL BIENNE
den Alltag
vergessen!
032 322 29 29
Se détendre, se délecter,
se détacher du quotidien!
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NOTFALLDIENSTE / URGENCES

Brustolin AG

HAUSLIEFERDIENST

SBB Bahnhof, 2. Stock • dans la gare, 2 ème étage

Geschlossen
09.00-12.00
09.00-16.00

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

20A p o t h e k e n N o t f a l l d i e n s t

Bahnhofplatz 4 • Place de la gare 4

Montag
Dienstag–Freitag
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www.notfall-seeland.ch
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94 renseigne.
Pikettdienst / service
piquet:l’étranger
0844 121
175333 33 33 33)
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
903
903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ FEUERALARM / FEU: 118
PLATEAU
DE DIESSE,
■ Vergiftungen:
Tox-Zentrum
/ Intoxications:
■ TAVANNES,■Service
de garde
médicalpermanence
de la vallée téléphonique:
de
■ Strasseninspektorat
/ Inspection
des routes,Schweiz
fuites diverses:
Fr. 1.50 / Min.0900
aus dem
Festnetz
Fr. 1.95.– / Min. 0900
aus dem
50155Festnetz
501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
Centre suisse anti-poison: 145 oder 044 251 51 51
■
COURTELARY
et
BAS-VALLON
,
PÉRY,
ST-IMIER,
032
493
55
032
326
11
11
Tavannes:
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GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 8. / 9. JULI 2015

BIEL BIENNE 8 / 9 JUILLET 2015

DIE WOCHE
IN DER REGION

SOMMERFERIEN

Bewährtes und neue Highglights
Die Sommerferien stehen vor der Tür und für einmal
macht scheinbar auch das Wetter mit. Wir sprachen
mit Grenchen Tourismus-Präsident Christoph
Siegrist, was vor der Haustüre alles möglich ist.

Auch neue Angebote locken: In Grenchen gibt es nun
nicht mehr «nur» die Velorouten und die MountainbikeStrecke im Wald sowie das Velodrome, sondern auch eine
BMX- und Pumptrack-Anlage,
die sich grosser Beliebtheit er-

Grenchen

Rückgang. Grenchen im definiert
Sommer heisst Sport (zum Beispiel Velo), Spass (zum Beispiel
mit einer Trotti-Fahrt vom
Grenchenberg bis zur Holzerhütte) und Kultur (auch das
Kunsthaus ist bei AttraktivFerien 2015 mit dabei). Im
vergangenen Jahr wurden aufgrund des ungünstigen Wetters während der Ferien viel
weniger Coupons eingelöst als
ein Jahr zuvor. «Der Rückgang
hatte vor allem die wetterabhängigen Angebote betroffen»,
weiss Christoph Siegrist. So
die Schwimmbad-Eintritte und
die Angebote der Bielersee
Schifffahrtsgesellschaft. «Wenn
das Ferienwetter dieses Jahr
stimmt, werden wir sicher wie-

sich immer
mehr als
Velostadt.
Hier posieren Radbegeisterte
vor der
neuen BMXBahn.
der viel bessere Werte erreichen», ist Christoph Siegrist
überzeugt.
So oder so: In Grenchen
kann im Sommer mehr unternommen werden als früher.
Und der Grenchen TourismusChef ist weiterhin in der Offensive: «Damit wir bei Events
besser wahrgenommen werden, haben wir nun eine Drei-

PHOTO: Z.V.G.

Wasser. Die Badi lässt
Christoph Siegrist schwärmen:
«Die Coop-Zeitung hat die
Grenchner Badi kürzlich als
eines der schönsten Schwimmbäder der Schweiz bewertet.»
Wer sich lieber an natürlichen
Gewässern aufhält, dem bietet
die Aare ein kleines Paradies.
«Ich gehe gerne zu Fuss bis
nach Staad, steige beim Sandloch in die Aare und lasse
mich bis zur Aarebrücke treiben», sagt Siegrist. Aus der
Aare steigen kann man sowohl
auf der Archer als auch auf
der Grenchner Seite.

freut. Während die grosse
Startrampe den professionellen
BMX-Cracks vorbehalten ist,
kann die Pumptrack-Anlage
von allen genutzt werden –
ausser Swiss Cycle beansprucht
die Anlage für Trainings. «Die
Anlage ist nicht nur die grösste
der Schweiz, sondern wohl
auch weltweit eine der grössten», unterstreicht Christoph
Siegrist stolz. «Damit haben
wir ein weiteres Ass in der
Hand.» Und diese Karte sticht
auch bei den regionalen Velofahrenden.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Christoph Siegrist ist ein
überzeugter Verkäufer des Produktes Grenchen. Wie jedes
Jahr wartet Grenchen Tourismus mit der Aktion Attraktiv-Ferien auf. Es gibt Coupons
– zum Beispiel für eine Vergünstigung bei einem Helikopterrundflug oder für den
verbilligten Eintritt ins
Grenchner Schwimmbad.

Gospel-Openair: Am
15. August ab 20 Uhr 30
wird bereits das fünfte
Openair-Gospelkonzert auf
dem Marktplatz Grenchens
aufgeführt. Bisher profitierte man stets von günstigem
Wetter und der Anlass
konnte jedes Mal im Freien
durchgeführt werden. Der
Swiss Gospel Choir (Bild) ist
über die Schweizer Grenzen
hinaus bekannt, und seine
Spezialität ist groovige, aktuelle Gospelmusik. Die
Besuchenden erwartet ein
abendfüllendes, dynamisches Programm mit einer
30-köpfigen Crew aus Chor,
Solosängerinnen und
-Sängern sowie einer professionellen Liveband. Ab
20 Uhr versetzt Jürg Rickli
& Band das Publikum mit
jazzig-rhythmischen Klängen in Sommerstimmung.

Christoph
Siegrist:
«Mit der
BMX- und
PumptrackAnlage
haben wir
ein neues
Highlight.
Es ist
eine der
grössten
Anlagen
weltweit.»

PHOTO: PETER J. AEBI

VON
PETER J.
AEBI

rad-Vespa als Stand zur Verfügung.»
Die Homepage von Grenchen Tourismus wird regelmässig aktualisiert und sie bietet einen guten Überblick über
Veranstaltungen, aber auch
über die Angebote der Region.
n
www.grenchentourismus.ch
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Teilzeit-Rezeption.05_D

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
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.

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.

- Une formation de base axée sur la pratique
- Des perspectives de carrière supérieures
à la moyenne
- Poste flexible. Possibilité de travailler hors
heures de bureau

www.betterhomes.ch/carriere

Wir suchen per sofort

eidg. dipl.
Kosmetikerin (d/f)

Herausgefordert? Falls ja, senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto bis 10. Juli 2015 an:

www.telebielingue.ch

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

Nous sommes l‘un des leaders du courtage
immobilier et proposons à ce titre:

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.

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

TeleBielingue, la télévision régionale bilingue pour la
x 80bernois,
mm /la240
mm
région de Bienne, le Seeland,3sp
le Jura
région
de Granges ainsi que le district fribourgeois du Lac, recherche à partir du 1er septembre 2015, pour compléter
son équipe

Devenez courtier
en immobilier (m/f)

2 Videojournalisten/Produzentinnen (100%)

E-Mail: mboeni@telebielingue.ch
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Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

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

beauty

BIEL BIENNE

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 !
Vous voulez relever le défi ? Alors envoyez-nous votre
dossier de candidature avec photo avant le 10 juillet
2015 à :
TeleBielingue AG/SA
Markus Böni
Programmleiter/Directeur des programmes
Robert-Walser-Platz 7/Place Robert Walser 7
2501 Biel/Bienne

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

STELLEN • OFFRES D‘EMPLOI

E-mail : mboeni@telebielingue.ch

www.telebielingue.ch

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.

KINO /CINÉMAS

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

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

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

Programm vom / programme du:

TAXI TÉHÉRAN

DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Ein Taxi fährt durch die farbenfrohen Strassen der pulsierenden Stadt Teheran. Die unterschiedlichsten
Menschen steigen zu. Der Fahrer spricht mit den Passagieren, die offen
und unverblümt sagen, was sie denken.
EN PREMIÈRE ! Un taxi roule dans les rues animées et bigarrées
de Téhéran. Les gens les plus variés y montent. Le conducteur parle
avec les passagers qui disent ouvertement ce qu‘ils pensent.
Von/de: Jafar Panahi. Mit/Avec: Jafar Panahi.
Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 22.

09.07.2015 - 15.07.2015
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Deutsch gespr.: DO-MI 15.00 + 20.30. FR/SA auch 23.15.
Version française: JE-ME 17.45.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Engl.O.V./d/f: DO, SA/SO, DI/MI - JE, SA/DI, MA/ME 20.30.
Version française: VE + LU 20.30. VE/SA aussi 23.15.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

TERMINATOR : GENISYS - 3D

SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D! He‘s back – Arnold
Schwarzenegger kehrt als Terminator zurück, der fünfte Teil der
Reihe markiert den Anfang einer neuen Trilogie.
EN 1RE SUISSE ! En Digital 3D ! Nous sommes en 2029. Le chef de la
résistance, John Connor, poursuit la lutte contre les machines.
Von/de: Alan Taylor. Mit/avec: Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke.
Ab /dès 14/12 Jahren. 2 Std. 06.

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.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Vers. française: JE-ME 18.15.
Deutsch gespr. ab 01.10.2015!

online

INSIDE OUT - VICE VERSA - 2D

En Digital 2D ! 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

www.bielbienne.com
r

Wir leeren Ih
ostfach, ab

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Vers. française: JE-ME 16.00.
Deutsch gespr. ab 01.10.2015!

Problèmes de couple,
de famille ?

P

INSIDE OUT - VICE VERSA - 3D

En Digital 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

10 CHF

0840 420 420
<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MzMyNwYA_2LukQ8AAAA=</wm>

Tarif local
<wm>10CFWMuwqAMBAEv-jC5nEPvVLSBQuxTyPW_n9lYifswBTDtuYc8LHV_ayHRyAZqUjS7JFzgEZfEBSmDgYnRF5hZUgR_vUESTCgz4Yw12FUCmXpeZw81_0CEdmvvHIAAAA=</wm>

Un professionnel à votre écoute
du lundi au jeudi de 12h30 à 14h
CSP BE-JU / CSP NE / Caritas JU
SCC FAS NE

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Vers. française: JE-ME 15.45.

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

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr.: DO-MI 13.30.

SUAT COIFFEUR

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr.: DO-MI 16.00.

MINIONS - 2D

In Digital 2D!
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.
EN 1RE SUISSE ! En Digital 2D ! 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.
Von/de: Pierre Coffrin. Ab/dès 8/6 Jahren. 1 Std. 31.

www.beautybielbienne.ch

Neu / Nouveau:
chez DS Hairstyling
Tel. 032 322 85 50
Oberer Quai 32, 2503 Biel.
Quai du Haut 32, 2503 Bienne.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
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Deutsch gespr.: DO-MI 20.15, FR/SA auch 22.30.
Vers. française: JE-ME 13.30 + 18.00.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

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

MINIONS - 3D

In Digital 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.
EN 1RE SUISSE ! En Digital 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.
Von/de: Pierre Coffrin. Ab/dès 8/6 Jahren. 1 Std. 31.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

O.V./dt. UT.: Sonntag, 12.07.2015 - 10.30.

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.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: DO-MI 15.45 + 20.30.

THE DUFF - HAST DU KEINE, BIST DU EINE!

SCHWEIZER PREMIERE! Bianca (Mae Whitman) findet heraus, dass
sie an ihrer Highschool hinter ihrem Rücken ausgelacht wird. Sie gilt als
„The DUFF“ (Designated Ugly Fat Friend) und soll daher in ihrer Clique die
hässliche, fette Freundin sein, während die anderen angeblich hübscher
und beliebter sind.
Von: Ari Sandel. Mit: Bella Thorne, Mae Whitman, Allison Jenney.
Ab 12 Jahren. 1 Std. 42.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: DO-MI 13.30.

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.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
O.V./d/f: DO-MI 18.15.

MEN & CHICKEN

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.
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.

eauty 24.02.14 13:16 Seite 1
LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
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LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

O.V./d/f: Sonntag - dimanche 12.07.2015 - 11.00.

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

OPEN AIR

10/07/2015 – 16/08/2015
USFAHRT OERLIKE

Paul Riniker, CH 2014, 94’, Dialekt/f
Fr/Ve
10. Juli / 10 juillet
21h30
Hans (Schneider) blickt auf ein reiches Leben zurück.
Er hat die Welt gesehen, sein Martheli geliebt. Jedoch,
nach Marthas Tod ist Hans müde. Eigentlich mag er
nicht mehr. Er möchte sterben. Darüber kann er nur
mit Willi (Gnädinger) sprechen, seinem Freund, mit
dem er als Musikduo in Kneipen aufspielte. Der Willi
soll ihm helfen, seinen Plan umzusetzen.
Hans Hilfiker a 80 ans. Il a vécu, il a voyagé.
Voici deux ans que sa femme Martha est morte
et maintenant c’est au tour de son fidèle compagnon,
son chien Miller. Après un accident, il finit à l’hospice.
Mais Hans souhaite déterminer sa propre vie et la
finir en toute légèreté.

MARIE HEURTIN
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Kinder (bis 18 Jahre)
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Jetzt anmelden auf lass. Platzzahl beschränkt. Durchführung bei jeder Wi

Jean-Pierre Améris, F 2014, 95‘, F/d
Sa/Sa
11. Juli / 11 juillet
21h30
Die wahre Geschichte der 1885 blind, taub und stumm
geborenen Marie Heurtin lässt die Bemühungen
der selbst kränklichen Ordensschwester Marguerite
miterleben, dem Mädchen Marie eine Sprache
zu geben und sie so aus dem Gefängnis ihrer
Behinderungen zu befreien.
Née sourde et aveugle, âgée de 14 ans, Marie Heurtin
est incapable de communiquer. Son père ne peut se
résoudre à la faire interner dans un asile. En désespoir
de cause, il se rend à un institut où des religieuses.
Malgré le scepticisme de la mère supérieure, une jeune
religieuse se fait fort de s’occuper du «petit animal
sauvage» qu’est Marie pour la sortir de sa nuit...
La Cinémathèque suisse au Filmpodium à Bienne

e Woche vor An

Anmeldeschluss ein

LES GÉANTS

Bouli Lanners, B/F/L 2011, 85’, F
S0/Di
12. Juli / 12 juillet
21h30
Der fünfzehnjährige Seth und sein jüngerer Bruder Zak
verbringen ihren Sommer ganz alleine und mit nur
wenig Geld im Haus ihres verstorbenen Grossvaters.
Doch in diesem Jahr taucht plötzlich Danny auf. Mit
ihm zusammen starten sie in das Grosse und manchmal nicht ungefährliche Abenteuer des Lebens...
C’est l’été, Zak et Seth se retrouvent seuls et sans
argent dans leur maison de campagne. Les deux frères
s’attendent encore une fois à passer des vacances de
merde. Mais cette année-là, ils rencontrent Danny, un
autre ado du coin. Ensemble, ils vont commencer la
grande et périlleuse aventure de leur vie.

gion

ire
www.coop.ch/miin

Naturpark
Unser Tal, dein Park.

O.V./d/f: Sonntag - dimanche 12.07.2015 - 11.00.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

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

Sauna
Dampfbad
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Deutsch gespr.: DO-MI 13.30.
Massage
OSTWIND 2
TAXI TÉHÉRAN

DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Ein Taxi fährt durch die farbenfrohen Strassen der pulsierenden Stadt Teheran. Die unterschiedlichsten
Menschen steigen zu. Der Fahrer spricht mit den Passagieren, die offen
und unverblümt sagen, was sie denken.
EN PREMIÈRE ! Un taxi roule dans les rues animées et bigarrées
de Téhéran. Les gens les plus variés y montent. Le conducteur parle
avec les passagers qui disent ouvertement ce qu‘ils pensent.
Von/de: Jafar Panahi. Mit/Avec: Jafar Panahi.
Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 22.

beauty

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.

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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ERIEN/FREIZEIT…

V

ACANCES/LOISIRS…

Für die, die bleiben…

Wieso bei grösster Hitze im Stau stehen? Oder weit weg fliegen,
wo sich doch das Ferienparadies vor unserer Haustüre befindet?
Wer seine Ferien in der 3-Seen-Region verbringt, kann sich an den
Nord- und den Südufern in der Sonne aalen, in der Umgebung ein
Picknick geniessen oder eine würzige Grillade an einem schönen
Plätzchen vorbereiten. Ferien zu Hause laden dazu ein, sich auf einem
Hügelzug oder in den Jura-Wäldern Abkühlung zu verschaffen; mit
den Kindern die kleinen Zoos der Region zu besuchen oder im «Forest
Jump», im Jura Park, ein echtes Abenteuer zu erleben. Natürlich kann
man auch mit dem Gleitschirm vom Chasseral hinunter segeln oder
sich in Kappelen ans Lenkrad eines Go-Karts setzen.
Schöne Ferien für alle, die bleiben!

Pour ceux qui restent…
Pourquoi donc affronter les bouchons sous la canicule? Ou s’envoler
si loin alors qu’un paradis de vacances est à nos portes? Passer l’été
dans la région des Trois-Lacs, c’est lézarder sur les petites plages
au nord ou au sud du lac, c’est partir en pique-nique et savourer de goûteuses grillades sur les nombreuses places de la région.
C’est partir chercher le frais en altitude ou dans les forêts jurassiennes.
C’est emmener les enfants dans les petits zoos régionaux. C’est partir
à l’aventure, au Forest Jump, au Jura Parc. C’est sauter en parapente
au Chasseral. Ou prendre le volant d’un kart à Kappelen.
Bonnes vacances à ceux qui restent!
Internationale Sommerakademie Biel
Académie d‘été internationale Bienne

Konzerte | Concerts

„Die beste Stadt-Terrasse
von Bern“
Rebbaumuseum am
Bielersee «Hof» | Ligerz
Das Museum ist von Mai bis Ende Oktober am Samstag
und Sonntag von 13.30 bis 17.00 Uhr geöffnet.
Geführte Besuche, Bielersee-Weindegustationen,
Apéros wie auch die Miete von Lokalitäten sind
während des ganzen Jahres möglich.
Information und Reservation: Tel. 032 315 21 32 (Di – Do
9 – 11 h), info@rebbaumuseum.ch

www.rebbaumuseum.ch

60plus-Tageskarte

Action spéciale: Age d’or

Immer am Montag und Freitag. BSG-Tageskarte für
nur CHF 28.– (statt 78.–) für
alle Personen geboren
vor dem 01.01.1956.

Carte journalière au prix de
CHF 28.– (au lieu de 78.–).
Tous les lundis et vendredis
pour toutes les personnes
nées avant le 01.01.1956.
TIPP

Samstags fahren Kinder
gratis! | Les enfants voyagent
gratuitement les samedis!

13.7.15
19h30
Temple allemand

1er concert des professeurs
Orgue, flûte, violon

14.7.15
Volkshaus

19h30

2. Konzert der Dozierenden
Violine, Cello, Piano

15.7.15
Volkshaus

19h30

Abschlusskonzert der Masterclasse
Oper

16.7.15
19h30
Programme 1 | Volkshaus

Etudiant(e)s des classes de
flûte, violon et violoncelle

17.7.15
19h30
Programme 2 | Volkshaus

Studierende der Klassen
Flöte, Violine, Cello

18.7.15
Stadtkirche

17h00

Abschlusskonzert Masterclass Orgel
Uraufführung der Kompositionen

Maison du peuple

19h30

Etudiant(e)s des masterclasses
Orchestre philharmonique de Budweis

19.7.15
Volkshaus

17h00

Studierende der Meisterkurse
Philharmonisches Orchester Budweis

20.7.15

19h00
Etudiant(e)s des classes de piano
Eintritt frei - Kollekte | Entrée libre - collecte

Detailprogramme | Programmes détaillés:

www.somak.ch
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Tierfreunde
sammeln
Geld für
die
Schwanenkolonie in
Biel.

BIEL BIENNE-Lesende zur
Bieler

Schwanenkolonie I
Ich möchte allen, die uns
bisher geholfen haben, herzlich danken. Vor allem den
Kindern, die uns Ihre Bilder
gebracht haben und weiterhin bringen. Wir haben sie
gut sichtbar für die Stadtväter an den Zaun der Schwanenkolonie gehängt.
Denn Ihr habt auch was
zu sagen. Das ist Eure Stadt.
Wir arbeiten weiter, doch im
Moment gerade ein wenig
leiser. Die Vereinsgründung
und der Aufbau einer Webseite braucht ein wenig Zeit.
Es ist noch nicht vorbei.
Wir benötigen für dieses
Jahr noch 7000 Franken.
Und für nächstes noch
92 000 Franken.
Wir haben einen Aufschub bis zum 31. August bekommen. Bis dahin brauchen wir jede Unterstützung,
die wir erhalten können. Die

Schwanenkolonie ist nicht
nur ein Auffangort für obdachlose und verletzte Vögel. Sie ist ein Ort der Erholung und hilft bei der Bildung von Verantwortungsbewusstsein und Empathie
bei unseren Kindern gegenüber ihrer Mitwelt.
Wer uns helfen will, kann
das über www.schwanenkolonie-biel.ch oder
www.colonie-des-cygnes-bienne.ch tun.
Anke Jung,
Pro Schwanenkolonie,
Biel

Schwanenkolonie II
Die bisher erschienenen
Pressemitteilungen beschreiben ausschliesslich nur die Finanzierungsfrage. Mittels der
nachfolgenden unbestreitbaren Tatsachen wird die volle
Problematik der Schwanenkolonie dargestellt.
– ca. 1960 bis 1989 hat die
Schwanenkolonie den Vögeln
eher ein kümmerliches, ihren
Bedürfnissen kaum angepasstes Dasein geboten. Die Infrastruktur war alt und vernachlässigt. Dem auf die Vögel
konzentrierten Blick des Besuchers ist dies wohl meist nicht
aufgefallen.
– 1990 bis 2007 unter neuer, tatkräftiger und innovativer Leitung. Diese hat die
Schwanenkolonie mit persönlichem Einsatz und Spenden

innen und aussen ausgebaut.
Auch die inzwischen bekannten Tierbedürfnisse, Hege und
Pflege wurden erstmalig voll
berücksichtigt. Endresultat:
Eine für Besucher und Vögel
ansprechende Schwanenkolonie.
– 2007 bis 2015. 2007 fand
ein Wechsel der Leitung satt.
Dies bewirkte eine jahrelange
Suche nach einer neuen, wirklich interessierten Leitung
und blieb bis heute leider erfolglos. Wohl waren einige
Personen interessiert, aber der
Praxistest bewies jeweils, dass
das Interesse der betreffenden
Personen sich vor allem auf
einen angenehmen Broterwerb bezog, nicht aber auf die
anspruchsvolle und mit einigen Schwierigkeiten verbundene Leitung. Kurzum: Eine
lernfähige und lernwillige Person, die den Betrieb mit Herz
und Seele führen würde,
konnte nicht gefunden werden. Das Resultat war, dass die
Anlage graduell verlotterte
und die Vögel weder gehegt
noch wirklich gepflegt wurden. Im besten Fall überlebten
sie ... Siehe den heutigen Zustand. Zahlreiche Klagen der
Besucher haben leider keine
Verbesserungen bewirkt. Anscheinend konnte der Stiftungsrat als Aufsichtsbehörde
nichts ausrichten.
- 2015: Alles dreht sich
heute nur noch um diese
(Spenden, Zusagen usw.). Dass
eine neue, wirklich gute Leitung mindestens ebenso
wichtig ist, wie die mögliche

ANGEBOTE und IMMOBILIEN INSERATE zu VERMIETEN und zu VERKAUFEN
im SEELAND, BIEL und BERNER JURA.

ZU VERMIETEN / À LOUER
Tolle teilrenovierte u. geräumige,
3.5 ZW in Biel Nähe Stadtpark
zu vermieten, 6.OG m. Lift, grosser
Balkon mit schöner Aussicht, Küche,
neues modernes Bad/WC, neue
Plättli Böden, ÖV u. Einkauf in Nähe,
Preis: CHF 1‘590.– inkl. NK.
Tel. 043 333 15 93*
Zu vermieten in dem komplett neu renovierten Hochhaus am Kreuzplatz, an der
Alfred-Aebi-Str. 92, 2503 Biel
3.5, 4.5 und 5.5-Zimmer-Wohnungen
Moderne Küchen, Echholzparkettböden,
verglaste Balkone mit horizontalen Öffnungsmöglichkeiten, gesundes Raumklima. Das Haus wurde energetisch saniert
und sehr tiefe Heizkosten sind garantiert.
Tiefgaragen- und Aussenabstellplätze
können dazu gemietet werden. Mietpreise
ab Fr. 1‘580.00/mtl. inkl. akonto Nebenkosten.
Freie Besichtigungen jeweils am Dienstag
bis Samstag, 11.00 - 16.00 Uhr oder nach
Vereinbarung. Schauen Sie bei uns vorbei
oder rufen Sie uns an.
Contra Treuhand & Verwaltungs AG
Herr Andreas Kusserow
Tel. 079 / 362 21 60
ImmoScout24-Code: 3407347

ZU VERMIETEN / À LOUER
Biel, Nähe Stadtpark
Tolle, totalsaniert 1.5 ZW EG zu

vermieten, auch als Home Office geeignet, moderne Küche m. Geschirrspüler, Bad/WC, neue Plättli Böden,
Garten Sitzplatz u. separaten Eingang
Preis: CHF 1‘590.– inkl. NK.
Tel. 043 333 15 93*
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Finanzierung, wird nicht erkannt bzw. zur Kenntnis genommen. Eine solche Leitung
konnte von 2007 bis 2015
trotz erheblichen Anstrengungen nicht gefunden werden.
Bitte berücksichtigen Sie, dass es für die gesuchte Person nicht genügt, sich
selbst als Tierfreund zu betrachten und eventuell einem
Tierschutzverein anzugehören. Sie müsste auch in Bezug
auf Vogelhaltung (nicht
Zucht!) lernfähig und lernwillig sein.
Bernard Humbel, Biel
Heiny Züger kritisiert die
Bieler

Regierung
Seit Jahren lese ich in der
Bieler Presse von Ärger mit
den Stadtbehörden bezüglich zahlreicher Angelegenheiten. Als neuestes Beispiel
möchte ich die verschiedenen Leserreaktionen in Zusammenhang mit der

Schwanenkolonie nennen.
Neben Uschi Benkert haben
schon etliche Leserbriefschreiber das überhöhe Salär
des Stadtpräsidenten kritisiert.
Als Ipsacher habe ich keinen Einfluss auf die Bieler
Geschehnisse, befürchte
aber, dass sich nichts ändern
wird und dass der Stadtpräsident auch die nächsten
Wahlen gewinnen wird.
Warum das so ist? Ich
sehe es als ein grosses Armutszeugnis an, dass die
bürgerlichen Parteien in Biel
keinen valablen Gegenkandidaten aufbauen
können/wollen, und dass
allzu viele Wahlberechtigte
nicht an die Urne gehen.
Also liebe Bieler: Sorgt
selbst dafür, dass Biel aus der
von der jahrelangen SP-Regierung verursachten Misère
herauskommt und dass endlich eine liberale Regierung
etabliert werden kann. Ihr
habt es in der Hand!
Heiny Züger, Ipsach

Der Artikel «Roth will rote
Bsetzi erhalten» in der BIEL BIENNE-Ausgabe vom
24./25. Juni hat Hans-Peter Studer zu einem
Vierzeiler

Inspiriert
O Neumarktplatz, o Neumarktplatz
wie lang diskutiere mer no für d’Chatz?
Fasch 600 000 Stutz für nes unbruchbars Projekt si duss
u gäng no verdräisch dr d’Scheiche druff.
Hans-Peter Studer, Biel

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Didier Wicht,
Kommandant der
Bieler Berufsfeuerwehr, Commandant
sapeurs-pompiers
Bienne
«Diese Woche habe ich
Bilanz gezogen über die
zahlrichen Verantstaltungen in der Region Biel im Juni. An der Bieler Braderie –
wir pflegen in Sicherheitsfragen seit langem eine gute Beziehung zum Organisationskomitee – haben wir dieses Jahr in
der Prävention ein höheres Niveau erreicht und problemlose drei Tage erlebt.
Am Stedtlifest in Nidau war das Resultat
der Kontrollen der Feuerlöscher und Zufahrtswege sehr efreulich. Es ist schön
festzustellen, dass in unserer Region Festfreuden und präventive Massnahmen gut
miteinander verknüpft werden können.»
Cette semaine, j’ai fait le bilan des nombreuses manifestations qui se sont déroulées durant tout le mois de juin dans la
région. A la Braderie biennoise, où depuis longtemps nous entretenons d’excellentes relations avec le comité d’organisation dans le domaine de la sécurité,
nous avons à nouveau atteint cette année un niveau préventif supérieur et sans
faille durant les trois jours. A la Stedtlifescht à Nidau, les contrôles des extincteurs et des chemins d’accès ont reçu un
excellent accueil. C’est réjouissant d’observer que dans notre région on sait très
bien associer les joies de la fête avec les
mesures préventives.

OFFRES et ANNONCES IMMOBILIÈRES à LOUER où à VENDRE dans le
SEELAND, BIENNE et le JURA BERNOIS.

ZU VERMIETEN / À LOUER

ZU VERMIETEN / À LOUER

ZU VERMIETEN / À LOUER

Sehr schöne, total sanierte
4 ZW zu vermieten in Biel, 2.OG,
top moderne Küche, Glaskeramik,
Laminat / Plättli Böden, neues Bad/
WC, Keller, Einkauf u. Bus in Nähe,
Mz: CHF 1‘490.– inkl. NK
Tel. 044 450 30 72*

TXT 190 mm

TOP MODERNE WOHNUNG
IN NEUBAU / ERSTVERMIETUNG
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

zu vermieten nach Vereinbarung
Biel, Juravorstadt 33 direkt neben Altstadt

ZU VERKAUFEN / À VENDRE
NOUVEAU A VENDRE

Résidence L’Orval
2710 Tavannes

Fr. 450.000.Appartement 4.5 pièces /110 m2
habitable, grand balcon, cave, parking, orientation sud-ouest, centre
village. Seulement à 15 minutes
de Bienne par l’autoroute A16
INFORMATIONS

Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

www.imju.ch - 079 669 98 48

ZU VERKAUFEN / À VENDRE
An ruhiger Lage vermieten wir per sofort
oder nach Vereinbarung an der
Länggasse 10 in Biel:

4-Zimmerwohnung 2.OG
Wir vermieten nach Übereinkunft am
Bahnhofplatz 2 in Biel



Teilﬂächen zwischen 90 m2 und 670
m2 verfügbar

• Baujahr 2012, 120 m2
• eigene Waschmaschine und Wäschetrockner in der Wohnung
• lichtdurchflutete Räume
• grosszügiger Balkon zum Geniessen
und Verweilen
• voll ausgestattete Küche
• Bad/WC und Dusche/WC
• Parkett in allen Schlafräumen, Plattenbelag im Wohnbereich



Zentrale Lage am Bahnhofplatz mit
direktem Perronzugang

Mietzins CHF 2’045.– inkl. HK/BK



SBB-Bahnhof, ALDI Suisse und die
Post als Frequenzbringer



Abend- und Sonntagsverkauf möglich

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Kontaktieren Sie uns, gerne erteilen wir
Ihnen weitere Auskünfte.


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



Individuell ausbaubar



Kundenparkplätze vorhanden

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

PK Immo AG
Werkstrasse 71
3250 Lyss
Tel. 032 387 07 50
Fax 032 387 07 59
Internet: www.pkimmoag.ch
E-Mail: pkimmoag@vorsorgestiftung-vsao.ch

2533 Evilard-Leubringen
Neubauprojekt mit attraktiven
Eigentumswohnungen und
Reihen-Einfamilienhäusern

Tavannes,
Grand-Rue 5

Verkaufspreise ab:
2½ Zimmer Fr. 380 000.–
3½ Zimmer Fr. 490 000.–
4½ Zimmer Fr. 610 000.–
5½ Zimmer Fr. 680 000.–
5½-Zi-Doppel-EFH Fr. 725 000.–

Près de la
gare!

A louer pour le 1er mars 2015 un
Local commercial avec vitrine
sur la Grand-Rue!
Remarque: L'aménagement intérieur
peut être reconsidéré.
- Loyer: CHF 600.- + CHF 250.- charges
Miete
- Garage: CHF 80.- Place de parc: CHF 40.-

CHF 2‘100.– + NK

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

Bezugsbereit ab Sommer 2015

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

032 341 08 85

info@engelmannimmo.ch

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

SZENE / SCÈNE
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POD’RING

POD’RING

Das andere Festival

Festif et estival

Die 38. Pod’Ring-Ausgabe lässt die Bieler Altstadt
bis Sonntag beben. Ein Treffen mit zwei
seiner Organisatoren.
VON
Als der Pod’Ring vor 38
MOHAMED Jahren erstmals organisiert
HAMDAOUI worden ist, war der erste sechs
Jahre alt und der zweite noch
nicht geboren. Fast vierzig
Jahre später: Christian und
Tobias Müller gehören heute
zum 20-köpfigen Kollektiv,
das jenes Festival auf die Beine
stellt, welches für die Bewohner der Region schon fast zum
sommerlichen Pflichtprogramm gehört. «Einer der
Hauptgründe für den Erfolg
des Pod’Ring ist, dass er jenen
Leuten, die nicht in die Ferien
verreisen wollen oder können,
ein abwechslungsreiches, interessantes Kulturprogramm
anbietet», meint Tobias Müller.

‘Prix Renfer’ für sein Gesamtwerk ausgezeichnet worden
ist», erzählt Christian Müller.

die Bühne. Doch niemand hat
vergessen, dass vor einigen
Jahren, mitten in der Nacht,
die Kasse der Organisatoren
geplündert worden war. «Wir
wollen nicht in Angst versinken, doch es ist selbstverständlich, dass wir einige Sicherheitsmassnahmen treffen müssen, um einen derartigen Fall
zu verhindern», erklärt Tobias
Müller. «Wir werden dafür sorgen, dass diese Sicherheitsmittel so diskret als möglich
sein werden. Ausserdem haben
wir bis anhin nie grössere Probleme mit dem Publikum gehabt.»
Bleibt noch eine wichtige
Frage: Wann kehrt die Filmvorführung am Samstagabend
auf den Ringplatz zurück? «In
der Organisation von OpenAir-Kinos gehörten wir in der
Schweiz zu den Pionieren.
Heute liegt es im Trend. Deshalb haben wir uns entschlossen, es sein zu lassen. Doch
wer weiss? Vielleicht während
der nächsten Ausgabe»,
schliesst Tobias Müller.
n

La 38e édition de Pod’Ring bat son plein jusqu’à la fin
de la semaine en vieille ville de Bienne. Rencontre
avec deux de ses organisateurs.
PAR
Lors de la première édition
MOHAMED de Pod’Ring, le premier n’avait
HAMDAOUI que six ans et le second n’était
pas encore né. 38 ans plus
tard, Christian et Tobias Müller
font partie du collectif d’une
vingtaine de personnes chargé
de perpétuer ce moment festif
et estival incontournable pour
les habitants de la région.
«Une des principales raisons
du succès de Pod’Ring est de
permettre aux gens qui n’ont
pas l’envie ou les moyens de
partir en vacances durant cette
partie de l’année d’avoir des
activités culturelles intéressantes et variées», estime Tobias Müller.

Programmation. Ce dernier ne manque pas de sens
de la répartie. Quand on lui
demande à quoi ressemble
une programmation réussie,
sa réponse fuse: «C’est lorsque
les gens qui me posent la ques-

PHOTO: FABIAN FLURY

Wetter. Aufgrund schlechten Wetters fiel die letztjährige
Ausgabe buchstäblich ins Wasser. Pod’Ring-Stammgast Ralph
Thomas erinnert sich: «Die
Besucher mussten Wollpullover tragen, weil es so kalt war.»
Dass man vom Wetter abhängig sei, bestreitet Tobias Müller
nicht. «Für ein kostenloses
Festival ist das umso problematischer.» Der Besucher ist
dazu eingeladen, einen der
20-fränkigen Badges zu kaufen,
der zwei Franken teurer ist als
letztes Jahr. Dadurch hoffen
die Organisatoren, mindestens
Programm. Müller ist ein 290 000 Franken einzunehschnell denkender Mensch. men.
Wenn man ihn fragt, was ein
geglücktes Programm ausO tempora, o mores. Frümacht, sagt er wie aus der Pis- her ging das Festival in einer
tole geschossen: «Wenn die friedlichen Stimmung über www.podring.ch
Leute, die mir diese Frage stellen, nicht einen der engagierten Musiker oder Gruppen
kennen und trotzdem zufrieden sind.» Er lacht, bevor er
seinen Gedanken ausführt:
«Wir haben natürlich weder
die Mittel noch die Motivation, mit den grossen Sommerfestivals zu konkurrieren. Wir
wollen, dass die Bevölkerung
jene Musiker entdecken kann,
an die wir glauben.»
Heuer kann man den
Pod’Ringe bis zum kommenden Samstag geniessen. An
sieben Orten in der Altstadt
werden mehr als vierzig Gruppen und Künstler mit unterschiedlichsten Stilen – von
Jazz bis Rock – auftreten. Auch
Theater, Tanz und Ateliers fehlen nicht. Ein überraschendes
Erlebnis dürfte die öffentliche
Lesung des jurassischen
Schriftstellers Alexandre Voisard sein: «Es war ein beim
Kanton arbeitender Kollege,
der mir diesen Vorschlag unterbreitete. Er wusste, dass Voisard dieses Jahr von den Kantonen Bern und Jura mit dem
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a reçu cette année le prix Renfer, décerné par la Commission intercantonale de Littérature du canton de Berne et
de la République et canton
du Jura, pour couronner l’ention ne connaissent aucun des semble de son œuvre», révèle
artistes ou groupes proposés!» Christian Müller.
Eclats de rire, avant d’approfondir sa réflexion. «Nous
Temps. En raison d’une
n’avons bien sûr ni les moyens météo épouvantable – «les vini l’envie d’essayer de concur- siteurs devaient porter des
rencer les grands festivals es- pulls en laine tellement il faitivaux. Ce que nous voulons, sait froid», se souvient Ralph
c’est permettre à la population Thomas, un habitué de
de découvrir des artistes dans Pod’Ring – 2014 fut une édilesquels nous croyons.»
tion quasi catastrophique.
Cette année, jusqu’au «C’est vrai. Nous dépendons
11 juillet, sur sept lieux dissé- du temps», admet Tobias Mülminés dans la vieille ville, plus ler. «C’est d’autant plus prode quarante groupes et artistes blématique pour un festival
se produiront dans des réper- gratuit», même si le public
toires et des styles extrême- est invité à acheter un badge
ment variés allant du jazz au qui coûtera cette année 20
rock, en passant par le théâtre, francs – deux de plus que l’an
la danse ou des ateliers. Sans dernier. Manière d’espérer au
oublier un évènement plus moins équilibrer le budget de
surprenant: une lecture pu- 290 000 francs.
blique de l’écrivain jurassien
Alexandre Voisard. «C’est un
O tempora, o mores. Jaami travaillant pour le canton dis, Pod’Ring se déroulait jour
qui m’a fait cette suggestion, et nuit dans un climat bon
sachant qu’Alexandre Voisard enfant. Mais personne n’a oublié qu’il ya quelques années,
la caisse des organisateurs
avait été cambriolée durant
la nuit. «Nous refusons de
sombrer dans la psychose,
mais il est clair que nous devons prendre quelques mesures en matière de sécurité
pour éviter le moindre inciTobias und
dent», complète Tobias Müller.
Christian
«Nous ferons en sorte que
Müller in
cette sécurité soit la plus disder malecrète possible. D’ailleurs, nous
rischen
n’avons jamais eu de graves
Bieler
problèmes avec le public proAltstadt,
die für den prement dit.»
Reste une question lanciPod’Ring
nante: à quand le retour du
die Kulisse
film du samedi soir sur la
bildet.
place du Ring? «Nous avons
été parmi les pionniers suisses
Tobias et
à organiser des projections de
Christian
cinéma open-air. Maintenant,
Müller:
c’est devenu à la mode. Alors,
«Nous
nous avons décidé de passer
voulons
à autre chose. Mais qui sait?
permettre
de découvrir Peut-être que lors d’une prochaine édition», conclut
les artistes
Tobias Müller.
n
dans
lesquels
www.podring.ch
nous
croyons.»

TIPPS / TUYAUX
von weiter her, auch mit eigenen Texten. Die Musikerinnen und Musiker sind
ausnahmslos ausgewiesene
Berufsleute, denen die Mitgestaltung der Reihe ein per-

n

Grenchen:
«Näbu»

n
von Regisseur Urs-Peter Wolters ins Berndeutsche übersetzt. Die Premiere findet
statt am Dienstag, 14. Juli,
die Derniere geht am Samstag, 25. Juli, auf dem Stedtliplatz über die Bühne. Auf
dem Programm stehen insgesamt zehn Aufführungen.
Der von mittelalterlichen
Häusern umrahmte Stedtliplatz bildet gleich selber eine
attraktive Kulisse. Die grosse
gedeckte Tribüne bietet Platz

Skurrile, aber liebenswerte Menschen leben
gemeinsam in einer Wohnwagensiedlung. Jeder respektiert den anderen mit all
seinen Merkwürdigkeiten.
Ein buntes Völklein, das eine
Heimat gefunden hat, sich
wohl fühlt und sich gegenseitig stützt. Dann zerstört
jedoch eine andere Art von
Realität diese wohlige Lebensgemeinschaft: Ein Spekulantentrio will unter allen
Umständen dieses Grundstück, um Luxusressorts zu
bauen. Jedes Mittel ist ihnen
recht. Als noch das junge
Mädchen Lienne verschwin-

det und alle Indizien auf
einen Mord hinweisen, ein
Brand die Menschen in Not
bringt und die Polizei zu ermitteln beginnt, kommen
Misstrauen und Angst auf.
Grenchener Freilichtspiele
Eichholz, «Näbu», diesen
Freitag und Samstag, jeweils
20 Uhr 15,
ajé.

Ligerz: Musik in
der Stille

n

Die siebte Ausgabe der
Reihe «Musik aus der
Stille / La musique du silence» im Chor der Kirche in
Ligerz findet bis zum September jeden Samstag um
18 Uhr 15 statt. Eine halbe
Stunde mit Stille als Grundlage, Musik mittendrin,
mehrsprachigen Texten am
Anfang und am Schluss.
Viele Lesende stammen aus
der Region, wenige kommen

Brunch pop

n

PHOTOS: Z.V.G.

fü r 280 Zuschauerinnen und
Zuschauer. Die Freilichtspiele
haben in Aarberg ein lange
und grosse Tradition. Der
Verein Freilichtspiele AarNach der erfolgreichen berg ist 1988 gegrü ndet worden. Seit 1991 wird alle drei
Produktion «Der DieJahre ein Stück produziert.
ner zweier Herren», 2012,
Bei den Schauspielerinnen
fü hren die Freilichtspiele
und Schauspielern handelt
Aarberg diesen Sommer die
Komödie «Mandragola» von es sich fast ausschliesslich
Niccolò Machiavelli auf. Das um Amateure.
www.freilichtspiele.ch
ajé.
Stück «Mandragola» wurde

Aarberg:
Mandragola

sönliches Anliegen ist.
Diesen Samstag: Mirjam
Vaucher, Klavier und
Stimme, gestaltet «Neume
'n'öppis». Brigitte Affolter
liest.
ajé.

Dimanche dès 10
heures, le Pantographe
de Moutier nous convie à
son brunch pop canadien
mensuel. Petits et grands
sont les bienvenus, tout le
monde peut contribuer au
heures 30 au Temple allebuffet en amenant quelque
mand, mardi et mercredi à
19 heures 30 à la Maison du chose, on peut même cuisiPeuple. www.somak.ch
RJ ner sur place. Un rendezdu Léman, au Festival de
vous convivial pour une
Montreux, pour leur tournée
belle matinée d’été.
explosive intitulée «Vodka &
Le brunch a lieu toutes les
Molotov Eurotour 2015». RJ
semaines paires.
RJ

Académie d’été

n

Depuis plus de 30 ans,
Bienne se transforme
en juillet en citadelle de la
musique classique lors de
l’Académie d’été internatioSamedi à 20 heures 30, nale de Bienne. Des profesla zone piétonne de La seurs renommés se vouent à
des élèves venus du monde
Neuveville accueille les Siciliens de Giufà, qui vont sans entier pour suivre des cours
de maîtrise de piano, flûte,
aucun doute mettre le feu
aux pavés. Mélange de taren- violon, violoncelle (à l’école
de musique) et orgue (au
telle, de sonorités balkaniques et de rumba espagnole, Temple allemand), ainsi
qu’une masterclass d’opéra
leur musique est festive et
(à la Haute école des Arts au
touche au cœur. Une étape
Bourg). Les concerts débuau bord du lac de Bienne
trois jours après celle au bord tent lundi prochain à 19

Giufà

n

Cinéma en
plein air

n

C’est au tour de Malleray de proposer du cinéma en plein air de
mercredi à samedi à la place
de sport de Champ-Martin.
A l’affiche, le film d’espionnage «Spy», mercredi, la comédie française «La famille
Bélier», jeudi, action et
science-fiction avec «Terminator: Genisys» vendredi, et
enfin, une déferlante de gags
avec les «Minions» samedi.
Ouverture des portes à 19
heures, restauration dès 19
heures 30, animation dès 20
heures et début des projections vers 21h45.
RJ

Skate night

n

Lundi prochain, les
fans de patins à roulettes ont rendez-vous à 19
heures à la place Cenrale de
Bienne pour une nouvelle
«skate night», soit une excursion qui part à 20 heures
et se termine vers 22 heures
sur un parcours brièvement
sécurisé par la police et des
bénévoles. L’occasion de patiner ensemble sur de beaux
parcours. Débutants s’abstenir, il faut une certaine expérience et être en forme.
www.skate-night-biel.ch
RJ

E R O T I C A
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.

erotica

STELLA

077 935 16 15

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

Le toucher et la douceur
mieux vaut avec un bon
massage
aux huiles essentielles qui
dure 1h sur table. Sensualité, relaxation et détente
par jolie masseuse.
3 ème âge bienvenu!

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

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

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

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

Schöne Frau mit sexy
Körper und grossen
Brüsten XXXXXL!
Massagen, A-Z. 24/24,
7/7. Hausbesuche +
Escort-Service.

079 906 60 67

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

sms

0906 1 2 3 4 5 6
Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!

CHF 3.13/Min.

654

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

Kennenlernen & Treffen

BI051011sf000

Farbe:

Selbstinserenten

Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min. Festnetztarif) an. Folge
der Anleitung für schriftliche Inserate und wähle die persönliche Inserate-Nummer Deines gewünschten Partners. Höre den gesprochenen Text, lass Dich direkt verbinden oder hinterlasse ihm eine Nachricht.

www.singlecharts.ch

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

BE-Sympathischer, motivierter, hübscher, jung und
positiv denkender, schlanker Mann, 175/72/42,
sucht gepflegte, schlanke, Beziehungsfähige Single-Frau.
Inserate-Nr. 346364

E R O T I C A
Er sucht Sie

Partnerschaft
Sie sucht Ihn

Junggebliebene Rentnerin, 68-j., sucht ehrlichen,
treuen und unternehmungslustigen Mann. Wenn
du dich angesprochen fühlst, dann melde dich. Region SO/BE/AG.
Inserate-Nr. 346413
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
Ich, w, 51-j., suche einen romantischen, zärtlichen,
lieben Mann der mir Geborgenheit und Lebensfreude geben kann. Nur CH, NR, zw. 47- und 55-j.,
Umgebung BE/LU. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 346395
BE/Mittelland. Sie, 60/172, schlank, NR sucht sympathischen und etwas sportlichen Mann, NR, zw.
56- und 64-j., Gemeinsame Interessen: Natur, Wandern, Reisen, gute Gespräche. Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 346391

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
SO/BE. Ich möchte dich finden bevor die Motorradsaison vorbei ist. Du hast ein gutes Herz und bist
hübsch? Dann möchte ich dich gerne kennenlernen. Bin m, 185cm, R, und 43-j.
Inserate-Nr. 346403
Ich, m, aus der Schweiz 39-j., hübsch, schlank und
sehr sportlich suche eine Frau fürs Leben zw. 18und 30-j., Schweizerin oder Ukrainerin.
Inserate-Nr. 346393
BE-Mann, 60/170/80, sucht Frau zw. 30- und 65-j.,
auch Ausländerin für Freundschaft evtl. Heirat. Bin
sportlich, solvent und habe viele Hobbies. Melde
dich.
Inserate-Nr. 346394
Ich, sportlicher, 60er, NR, schlank suche jüngere,
NR, schlanke Frau. Nation unwichtig, für eine seriöse Beziehung. Evtl. den Winter auf einer warmen
Insel? Singen, Tanzen, Moto? Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 346378

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

Einsame Witwe, NR, 73/174, kontaktfreudig, naturliebend wünscht sich einen seriösen, lieben Partner
für die Freizeit. Bist du alleine zw. 64- und 73-j., ab
175cm und mehr, NR, bitte melde dich. Region
Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 346407
Bin einsam! Gibt es jemand dem es auch so geht?
Für Freizeit. Region BS/BL bin Witwe 84-j., suche
gerne einen älteren Herrn.
Inserate-Nr. 346392

Er sucht Sie
BS Umgebung. Mann, 53/186/80, attraktiv, gepflegt, sportlich, Niveauvoll sucht ebensolche Frau
zum Verbringen der Freizeit. Bist du zw. 40- und 55j. und suchst auch eine Abwechslung vom Alltag?
Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 346406
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

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

Allgemein
CH-Frührentner, ledig möchte Wirt/in, Bauer, Metzger/in Begegnen um im Gastbetrieb (Background)
aushelfen
und
evtl.
im
Privatleben
Gesellschaft leisten. Seriöse und diskret…
Inserate-Nr. 346408

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

CH-Mann sucht tabulose, hemmungslose Frau für
diskrete, erotische treffen, alter zw. 55- und 60-j.,
Region Biel/Seeland Umgebung. Bis bald.
Inserate-Nr. 346414
Attraktiver-Mann 54-j., besucht, begleitet und verwöhnt einsame Pensionierte. Freue mich auf deinen
Anruf.
Inserate-Nr. 346396

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):

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
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

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

BIEL BIENNE 8. / 9. JULI 2015

Die Orgel, Königin der Instrumente, erklingt diesen
Samstag um 17 Uhr in der ehemaligen
Klosterkirche von Bellelay. Interessierte verbinden
das Musikalische mit dem Besuch der Ausstellung
«Haus am Gern» und der Käserei. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

11.7.
SAMSTAG

12.7.
SONNTAG

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l LIGERZ, Kirche, Musik
aus der Stille, «Neume
'n'öppis», Mirjam Vaucher,
Klavier & Stimme; Brigitte
Affolter, Leserin, 18.15.
l BELLELAY, Abbatiale,
jeu et visite d’orgues,
17.00.
l LA NEUVEVILLE, PL,
Giufa, world music (I),
20.30.

l ST-IMIER, Espace Noir,
surf rock, The Chemists and
the Acevities, 20.00.

PHOTOS: Z.V.G.

THEATER
THÉÂTRE

9.7.

DONNERSTAG
JEUDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Schlemmerfahrt,
Fondue Chinoise à discrétion auf dem Solarschiff
MobiCat, 19.00-22.45.
Anm. 032 / 329 88 11.
l INNENSTADT, Monatsmarkt, 09.00-20.00.
l ROTONDE, Language
Exchange Biel/Bienne,
Sprachinteressierte tauschen ihre Muttersprache
gegen eine andere Sprache, 19.00-20.30.

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 BSG, Whiskyboat, ausgebucht!
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.

Stadtbibliothek Biel
Vereinfachung der Ausleihbedingungen
Ab dem 1. Juli 2015 vereinfacht und erweitert die
Stadtbibliothek Biel ihre Ausleihbedingungen. Die
Ausleihfrist von allen Dokumenten kann zweimal verlängert
werden. Von nun an können 5 Filme gleichzeitig
mitgenommen werden. Die Anzahl der Musik-CDs oder
Geschichten für die Kinder wird auf 10 erhöht. Die
Jugendlichen können 5 Zeitschriften auf einmal ausleihen.
Die maximale Menge der heruntergeladenen E-Books
beschränkt sich auf 10 Titeln gleichzeitig. Eine spezielle
Karte ist für Lehrer der Sekundarschulen I und II verfügbar.
Die Studentengebühr ist bis 99 Jahren gültig. Und für alle
Verliebten der Freiheit gibt es die «Carte Plus», welche die
Beschränkungen aufhebt und eine maximale Flexibilität
versichert.

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 BSG, Fisch & Wein
auf der Abendfahrt Bielersee, 19.00-21.30
Anm. 032 / 329 88 11.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l HEILSARMEE
BROCKENSTUBE METT
(dahinter), Jakobstrasse 56,
Sommerfest für Kids,
14.00-17.30. Spiel, Spass &
Verpflegung, Parcours,
Games, Kinderschminken,
farbige Zöpfli, Wettbewerb,
Snackbar, Kiosk, u.v.m
(New International Church).
l SPORTPLATZ LÄNGFELD, Summerdays mit DJs
Shook, Mutch, Deecee,
hot Beats, Grill and Drinks,
ab 16.00-open End, free
Entry.
l ERLACH, Amthausgasse, Stedtlifest, ab 18.00.

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 AEGERTEN, Waldhaus,
Seeländer-Chötti, Geburtstagsfest, ab 11.00.
Anm. 032 / 652 64 17.

KONZERTE
CONCERTS
l VOLKSHAUS, siehe
Kasten Internationale
Sommerakademie.

THEATER
THÉÂTRE

LUNDI
KONZERTE
CONCERTS
l STADTKIRCHE, siehe
Kasten Internationale
Sommerakademie.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

14.7.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS

l CENTREPASQUART, ESPACE LIBRE, hoferoppliger
«Keine Angst vor Gästen», 8. Juli bis 20. August 2015.
Das Künstlerinnenduo hoferoppliger (Sophie Hofer & Marianne Oppliger) ist vom 8. Juli – 20. August 2015 zu Gast
im espace libre der visarte Biel/Bienne. Ihr Thema ist die
Gastfreundschaft. hoferoppliger geben mit «Keine Angst
vor Gästen» diesen Sommer das Gastrecht an geladene
Fachleute und das herzlich willkommene Publikum weiter.
MI 15.7., 20.00: «Trinquer à hoferoppliger».
l LOKAL-INT., soirée surprise, 9.7, 19.00.

15.7.

l AARBERG, Stadtplatz,
Freilichtspiele, «Mandragola», Komödie von
Niccolò Machiavelli, 20.30.
www.starticket.ch.

l ERLACH, Schlosshof,
Hoftheater Erlach, «E Summernachtstroum», von William Shakespeare, Komödie,
Dialektbearbeitung: Gisela
Widmer, teaterverlag elgg,
2010, Regie: Jan-Philip
Heinzel, Premiere, 20.15.
Res. www.hoftheatererlach.ch oder telefonisch
032 / 331 81 20.
Wettertelefon ab 18.00:
032 / 331 81 20.

l VOLKSHAUS, siehe
Kasten Internationale
Sommerakademie.

Pod’Ring 2015
Donnerstag, 9. Juli 2015
17.00: PAN
18.00: The Pumcliks Orchestra
18.30: InStitch You
20.30: Cedric Watson Trio
22.00: InStitch You
22.30: What’s wrong with us?
23.45: Dampfbühler
00.15: The Chikitas
Freitag, 10. Juli 2015
16.30: Théâtre du sursaut – Post Scriptum
17.00: PAN
18.00: Fai Baba
19.00: Sebastian Steffen & Hari Köchli
21.00: Jupiter & Okwess International
22.30: Hello Cleveland
23.45: Théâtre du sursaut – Post Scriptum
00.30: Klischée
Samstag, 11. Juli 2015
18.15: Feet Peals
19.00: King Pepe & Le Rex
20.00: Compagnia Due
21.00: Wallis Bird
22.30: Egopusher
23.00: PAN
23.30: Match Box Big Band
00.30: Los de Abajo
Tous les jours: Animation für Jung & Alt,Jazz im Theatre
de Poche, Literatur & Musik, Late Nights, PAN, InStitch
You

Intern. Sommerakademie Biel

THEATER
THÉÂTRE

Montag, 13. Juli 2015 / lundi 13 juillet 2015, 19.30,
Stadtkirche Biel / Temple allemand Bienne:
Pascale Van Coppenolle, orgue; Verena Bosshart, flûte; Tymur Melnyk, violon; Francesco
Addabbo, clavecin; Rie Aikawa, piano; Nigel Clayton, piano.
Dienstag, 14. Juli 2015 / mardi 14 juillet 2015, 19.30,
Volkshaus / Maison du Peuple:
Martina Bačová, Violine; Aurore Grosclaude, Piano; Mikuláš Koska, Horn; Christian Favre,
Klavier; Wen-Sinn Yang, Cello; Riccardo Bovino, Piano; Chifuyu Yada, Klavier.
Mittwoch, 15. Juli 2015 / mercredi 15 juillet 2015,
19.30, Volkshaus / Maison du Peuple, Klasse Oper:
Alessandra Althoff-Pugliese, Mathias Behrends, Riccardo Bovino, Francesco Addabbo,
Klavier / Cembalo – diverseOpernszenen.

l AARBERG, Stadtplatz,
Freilichtspiele, «Mandragola», Komödie von
Niccolò Machiavelli,
Premiere, 20.30
www.starticket.ch.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

Raphaël Chabloz

l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.0018.00. Michael Sailstorfer – Viviane Sassen – Martin
Ziegelmüller, bis 13.9. 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. PHOTOFORUM, Cécile Hummel, «Open Spaces» & Alexandra
Catiere, «Personne ne croit que je suis vivant», bis 23.8.
l MEYER & KANGANGI, Lorenz Walter, Fotografien,
Ausschnitte aus Geschichten, deren Inszenierung & Lichtverhältnis aus seiner Inspiration durch Theater und Kino
entstanden sind, bis 20.8.

Ich weiss nicht, ob
Sie es bemerkt haben: Es ist ein bisschen warm ... Um
die angestaute Hitze nach arbeitsintensiven Stunden
zu bekämpfen, bietet sich nur eine
Lösung an: Wasser!
Schwimmen Sie in
der Mittagspause
im See, plantschen
Sie abends in einem Pool und tauchen Sie am Wochenende in eine
Welle. Beispielsweise im Schwimmbad
in Magglingen.
Leute hat es nicht
besonders viele, der
Eintritt ist gratis
und weil es auf 900
Metern über Meer
liegt, ist die Luft
frischer als in der
Ebene des Seelandes.

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, 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 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.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
16. bis 22. Juli 2015 müssen bis spätestens am
Freitag, 10. Juli, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

l BÉVILARD, open air 8 au 11 juillet 2015
Place de Sport de Champ-Martin
Dès 19.00: ouverture des portes. Dès 19.30: restauration.
Dès 20.00: animation. Dès 21.45: début de la projection.
«La famille Bélier», JE: 21.45.
«Terminator Genisys», VE: 21.45.
«Les minions», SA: 21.45.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
Pause estivale jusqu’au 18.8.
l MOUTIER, CINOCHE
«Comme un avion», JE: 20.00.
«Les minions – 3D», VE/SA: 20.30, DI: 17.00, 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
www.espacenoir.ch.
l TAVANNES, ROYAL
«Les profs 2», JE/VE/DI: 20.00, SA: 21.00.
«Vice-versa – 3D», SA/DI: 17.00, LU: 20.00.
Puis vacances jusqu’au 18.8.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Terminator Genisys – 3D», JE: 20.30, VE: 21.00,
SA: 22.00, LU: 20.30 (2D).
«Les minions – 3D», VE: 18.00, SA: 17.00 (2D),
SA: 20.00, DI: 14.00 (2D), DI/LU: 17.00.
«Masaan», DI/MA: 20.30, SA: 18.00.
«Ant-man – 2D», ME: 20.30.

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

MITTWOCH
MERCREDI

13.7.
MONTAG

l ZENTRALPLATZ, Skate
Night, ab 19.00.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

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

KINO / CINEMAS
l FILMPODIUM – Open-Air
«Usfahrt Oerlike», FR: 21.30.
«Marie Heurtin», SA: 21.30.
«Les géants», DI: 21.30 (Cinématèque Suisse).
l AARBERG, ROYAL
«Terminator», täglich: 20.15.
«Minions», täglich: 20.15.
l GRENCHEN, PALACE
«Ted 2», FR: 23.00, SA: 17.00/23.00, SO: 17.00.
«Minions», DO: 20.15, FR/SA: 20.30, SO/MO/DIMI:
20.15.
l GRENCHEN, REX
«Terminator», DO/SO/MO/DI/MI: 20.15, SA/SO: 20.30.
«Jurassic World», SA/SO: 17.00.
«Minions», SA/SO/MI: 14.30.
l INS, INSKINO
Sommerpause bis 20.8.
l LYSS, APOLLO
«Minions», täglich: 18.00, SA/SO: 15.00.
«Terminator», täglich 20.30.
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Les samedis à 17 heures, les orgues de Bellelay
font entendre leur belle voix. L’occasion d’aller
redécouvrir les lieux, entre une visite de la
fromagerie, une balade dans les environs et une
découverte de l’exposition Haus am Gern. Let’s go!

10.7.
FREITAG
THEATER
THÉÂTRE
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agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du
16 au 22 juillet 2015 doivent parvenir à la rédaction au
plus tard le vendredi 10 juillet à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Je ne sais pas si vous
avez remarqué: il fait
un peu chaud. Pour
tempérer un peu les
ardeurs, après une
journée de boulot
passée à se faire suer,
il n’y a qu’une solution: allez, à l’eau!
Barboter dans le lac
à midi, patauger
dans une piscine le
soir et tremper dans
l’onde pure le weekend. On me souffle
dans l’oreillette qu’il
existe un endroit parfait pour aller faire
trempette: la piscine
de Macolin. Gratuite,
et pourtant moins
bondée que d’autres
bassins et située à
900 rafraîchissants
mètres d’altitude.
Plouf!
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An der Berlinale 2015 mit dem
Goldenen Bären ausgezeichnet.

Taxi Téhéran HHH

VON LUDWIG HERMANN ment plagt. Wie zu Beginn der
Angeber und die (zugestiegene)
Jafar Panahi, 54, Irans be- Lehrerin, die hartnäckig zum
deutendster unabhängiger Thema Todesstrafe im Iran deFilmregisseur, hats nicht battieren. Grotesk die Episode
leicht: Als der Preisgekrönte mit dem Schwerverletzten, der
(Goldener Löwe für «Daye- per Taxi in die Notfallstation
reh» in Venedig; Silberner Bär will und sein Testament in eine
für «Pardé» in Berlin) in die Handy-Kamera diktiert. Ein
Jury der Berlinale 2011 ein- Kleinkrämer handelt mit illegeladen wurde, untersagte galen, raubkopierten, von der
ihm die Regierung die Aus- Zensur verbotenen Filmen – er
reise aus dem Iran. Wegen bietet sie dem Fahrer an! Am
«Propaganda gegen das Sys- schönsten: Wenn Panahis 10tem» hatte ihn das Islamische jährige Nichte Hana zusteigt,
Revolutionsgericht zu sechs ein unbekümmertes Wesen mit
Jahren Haft und zu einem einer Kamera in der Hand. Die
Berufs- und Reiseverbot ver- Kleine erklärt ihrem Onkel stolz,
knurrt, das 20 Jahre dauern was in ihrer Filmschule alles
erlaubt, was strengsten verboten
soll.
ist. Eine herrlich unschuldig
Versteckte Kamera. Pa- vorgebrachte Systemkritik.
nahi, der «ohne Filmarbeit nicht
leben» kann, machte sich
Schikanen. Ein aufrüttelnnichtsdestotrotz hinter sein des Werk, das allerdings ein
nächstes Projekt (das, nach der paar Kenntnisse über die geFertigstellung, ausser Land ge- genwärtigen Zustände im Iran
schmuggelt werden konnte). verlangt. Immer wieder
Sein neues «Filmstudio» ist die kommt im Gespräch Absurdes
intime Enge eines Taxis. Panahi und Sozialkritisches zum Vorsitzt am Steuer – ein interes- schein, Missstände, Einsierter Chauffeur, der den Sor- schränkungen und Schikanen
gen seiner Fahrgäste lächelnd in einem uns fremden, relauscht. Drei versteckte Kameras pressiven Regime. Aber auch
erlauben den Blick auf Fahrer, Spass fehlt nicht: Wenn eine
Beifahrer und die Passagiere im Passagierin, eine politische
Fonds.
Aktivistin, den Fahrer erkennt
Im «Schutzraum» des Taxis und fragt: «Aber Herr Panahi,
verschaffen sich die Fahrgäste haben Sie jetzt den Beruf geLuft, teilen mit, was sie im Mo- wechselt?»
n

«Changement de
carrière» pour le
réalisateur Jafar
Panahi, au volant
d’un taxi le temps
d’un film.

faire partie du jury de la Berlinale 2011, le gouvernement
iranien lui a interdit la sortie
du pays. Le tribunal révolutionnaire islamique l’avait
condamné à six ans de prison
et vingt ans d’interdiction professionnelle et de voyage pour
«propagande contre le système».

L’ours d’or de la
Berlinale 2015.

«Berufswechsel» für
den Film: Regisseur
Jafar Panahi als
Taxi-Chauffeur.

PAR LUDWIG HERMANN

Buch & Regie/Scénario & réalisation:
Jafar Panahi (2015)
Dauer/Durée: 82 Minuten/82 minutes
Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2

High-School-Komödie mit heiklem Thema.
VON LUDWIG HERMANN Preisträger Sandel (er gewann
die Auszeichnung 2007 in der
Die New Yorker Roman- Kategorie Kurzfilm) geschickt
autorin Kody Keplinger war umgangen: Er greift das heikle
geschockt, als sie vernahm, Thema als Komödie auf und
was ein «Duff» ist. Der Aus- verpackt seine Botschaft mit
druck kursiert seit ein paar Humor. «The Duff» ist ein
Jahren in US High Schools amüsanter Collegefilm, der
und ist die Abkürzung für sich von Klamauk (wie der
Designated Ugly Fat Friend – «American Pie»-Serie) angeder designierte hässliche, dicke nehm unterscheidet.
Kumpel. Duffs sind nicht unbeliebt, aber hinter ihrem RüUnterschied. Hauptvercken wird über sie gelacht antwortlich für den «Duff»und gespottet, ohne dass sie Erfolg ist Mae Whitman (TV(offiziell) etwas davon merken. Serie «Parenthood»), die unDas hat Kody Keplinger erschrocken in die schwierige
beschäftigt. Mit 17, noch im Rolle der Bianca schlüpft. Als
High-School-Alter, schrieb sie pummeliges High-School-Girl,
über das Duff-Thema einen als «Anhängsel» und hinterRoman, der überraschend zum rücks belächelte Duff, hat
Bestseller avancierte und jetzt Bianca zwar keinen beneidensvon Ari Sandel, einem ameri- werten Alltag. Die 17-Jährige
kanischen Regisseur mit is- schlängelt sich jedoch mit Eleraelischen Wurzeln, verfilmt ganz und Selbstsicherheit auch
wurde.
durch peinlichste Momente,
sagt ihren stolzen – vor SchönHumor. Was leicht zum heit nur so strotzenden –
Tränendrüsen-Drama hätte Freundinnen Jess und Casey
ausarten können, hat Oscar- die Meinung und wagt sich

Das Bieler
Filmpodium zeigt
ab diesem Freitag
sein neues
Programm unter
freiem Himmel.
Wichtige Filme im letzten
halben Jahr verpasst? Macht
nichts. Jeweils am Freitag-,
Samstag- und Sonntagabend
ab 21 Uhr 30 werden bis Mitte
August im Open-Air-Zyklus
des Bieler Filmpodiums 18 filmische Leckerbissen gezeigt –
auf der lauschigen Dachterrasse hoch über der Seevorstadt (bei schlechter Witterung
im Kinosaal).
Den Zyklus-Auftakt am
Freitag macht der Schweizer
Dialektfilm «Usfahrt Oerlike»
(BIEL BIENNE-Bewertung: ***),
eine Hommage an den im
April verstorbenen Zürcher
Schauspieler Mathias Gnädinger. Der 74-Jährige spielt den
noch rüstigen Ford-Mustang-
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Jafar Panahi, 54 ans, est le
réalisateur indépendant iranien le plus significatif (lion
d’or à Venise pour «Dayereh»,
ours d’argent à Berlin pour
«Pardé»). Mais ce n’est pas facile. Quand il a été invité à

The Duff HH
Strings statt
Latzhosen: Bianca
(Mae Whitman),
die Duff, kleidet
sich neu ein.
gar an die Eroberung von Wesley (Robbie Amell), Footballstar und Mädchenschwarm.
Der Beau wird in Bianca das
entdecken, was sie von allen
andern Girls unterscheidet:
Sie ist ein intelligentes Wesen,
das nicht der Norm entspricht
und stets seinem Vorsatz treu
bleibt: «Bleib’ du selbst – bleib’
dir treu!»
n
Darsteller/Distribution:
Mae Whitman, Robbie
Amell, Skyler Samuels,
Bianca Santos, Bella Thorne
Regie/Réalisation:
Ari Sandel (2015)
Dauer/Durée:
101 Minuten/101 minutes
Im Kino Lido 2/
Au cinéma Lido 2

Des strings
au lieu des
salopettes:
Bianca (Mae
Whitman)
la rondelette change
de look.

Une comédie adolescente au
thème difficile.
PAR LUDWIG HERMANN
Quand la romancière newyorkaise Kody Keplinger a appris ce qu’est un «Duff», elle

Caméra cachée. Jafar Panahi, qui dit «ne pas pouvoir
vivre sans filmer», n’a pas renoncé pour autant à son projet
suivant (exporté en contrebande une fois terminé). Son
nouveau studio de cinéma est
un taxi et son intimité. Jafar
Panahi conduit, un chauffeur
intéressé, qui écoute en souriant les tracas de ses clients.
Trois caméras cachées saisissent les regards du taximan
et de ses passagers.
Dans cet espace protégé,
les clients se laissent aller et
parlent de ce qui les tracasse.
Comme, pour commencer, ce
débat animé sur la peine de

mort en Iran entre un vantard
et une enseignante montée
en route. Ou cet épisode grotesque où un blessé grave en
route pour les urgences dicte
son testament à la caméra de
son téléphone portable. Un
petit épicier trafique des copies
pirates de films interdits par
la censure – et les propose au
chauffeur! Le plus beau moment, c’est quand la nièce de
Jafar Panahi, Hana, grimpe
dans le taxi avec une caméra
à la main et l’insouciance de
ses 10 ans. Elle raconte fièrement à son oncle ce qui est
autorisé dans ses cours de cinéma, et tout ce qui est interdit. Une critique du système
bien involontaire.

Chicanes. C’est une œuvre
émouvante, qui demande toutefois quelques connaissances
de la situation actuelle en Iran.
Toute l’absurdité du système
et la critique sociale de l’apparence, des inconvénients,
des limitations et de toute les
chicanes d’un régime répressif
très loin de nos réalités reviennent sans cesse dans les
discussions. Mais il y a aussi
des moments amusants.
Comme quand une passagère,
activiste politique, reconnaît
le chauffeur et lui demande:
«Mais, monsieur Panahi, vous
avez changé de métier?» n

balle son message avec humour. «The Duff» est un film
adolescent amusant, qui se
différencie nettement de bêa été choquée. L’expression tises comme la série des «Ameest en vogue depuis des années rican Pie».
dans les high schools américaines. C’est un raccourci de
Différence. La principale
designated ugly fat friend: responsable du succès de
l’ami gros et laid désigné. Les «Duff» est Mae Whitman (qui
Duffs ne sont pas malaimés, a joué dans la série télé «Pamais on se moque d’eux dans renthood»), qui endosse couleur dos, sans qu’il ne s’en rageusement le difficile rôle
rendent
(officiellement) de Bianca. Collégienne roncompte.
delette, sujette aux moqueries
Un thème qui a préoccupé dès qu’elle a le dos tourné,
Kody Keplinger. Elle a écrit Bianca n’a pas la vie facile.
un roman sur ce thème à 17 Mais l’adolescente de 17 ans
ans, à l’âge où on fréquente se sort des situations difficiles
la high school. Contre toute avec élégance et confiance,
attente, c’est devenu un best- dit ce qu’elle pense à ses amies
seller que met en images Ari Jess et Casey, si fières de leur
Sandel, réalisateur américain beauté, et conquiert même le
aux racines israéliennes.
coeur de Wesley (Robbie
Amell), star de l’équipe de
Humour. Cela aurait pu football et chéri de ces dames.
donner un film larmoyant, Le beau gosse va trouver en
mais Ari Sandel (oscarisé en Bianca ce qui lui manque chez
2007 dans la catégorie court- les autres: elle est intelligente,
métrage) s’en sort avec talent: ne colle pas aux normes et se
il traite ce thème périlleux tient à son principe: «Reste
sous forme de comédie et em- toi-même, reste toi fidèle!» n

OPEN AIR auf der Dachterrasse / OPEN AIR sur la terrasse
Fahrer Willi, der einzige
Freund des vereinsamten Hans
(Jörg Schneider). Im fortgeschrittenem Alter ist Willi
noch immer ein Lebenskünstler, der Klarinette spielt und
sein Leben noch lange nicht
abgeschrieben hat. Hans, der
Pessimist, verunfallt, wird pflegebedürftig, und Willi rutscht
unversehens in eine schwere
Aufgabe, die nur mit viel Mut
und Lebenserfahrung zu meistern ist.
In «Usfahrt Oerlike» steht
die Frage im Mittelpunkt: Darf
ein Mensch selber entscheiden, wann er aus dem Leben
scheiden will? Paul Riniker,
69, einer der besten Dokumentarfilmer des Schweizer
Fernsehens, ein scharf beobachtender Menschenkenner,
bewältigt mit «Usfahrt Oerlike» ein heikles Thema mit
sehr viel Einfühlungsgabe. Mathias Gnädinger und Jörg
Schneider sind ein Traumpaar,
das zu Tränen rührt. Alt wer-

Hommage à
Mathias
Gnädinger,
qui campe
spendidement Willi
dans
«Usfahrt
Oerlike».

den, das zeigt ihr Spiel, ist Mathias
wahrlich kein Spass. (Filmpo- Gnädinger
in «Usfahrt
dium, Freitag, 21 Uhr 30)
Oerlike»:
Die weiteren Filme übers eine Homkommende Wochenende im mage.
Filmpodium:
«Marie Heurtin» (2014)
von Jean-Pierre Améris (Samstag, 21 Uhr 30); «Les Géants»
(2011) von Bouli Lanners
(Sonntag, 21 Uhr 30) LH n

Le Filmpodium de Bienne
présente son nouveau
programme à ciel ouvert à
partir de vendredi.
Vous avez raté des films
importants ces six derniers
mois? Pas grave! Jusqu’à miaoût, tous les vendredi, sa-

medi et dimanche soir à 21
heures 30, le Filmpodium
biennois projette 18 perles
cinématographiques dans le
cadre de son open-air, sur la
confortable terrasse sur le toit,
loin au-dessus du faubourg
du Lac (en cas de mauvais
temps à l’intérieur du cinéma).
Pour débuter le cycle ce
vendredi, le film suisse en dialecte «Usfahrt Oerlike» (la
note de BIEL BIENNE: ***), hommage à l’acteur zurichois Mathias Gnädinger, décédé en
avril. A 74 ans, il jouait Willi,
robuste conducteur de Ford
Mustang et seul ami du solitaire Hans (Jörg Schneider).
Willi, à son âge avancé, est
un artiste, qui joue de la clarinette et fait encore plein de
projets. Hans, pessimiste, doit
être soigné suite à un accident.
Willi endosse alors à l’improviste une lourde tâche, qui
demande du courage et de
l’expérience.

Dans «Usfahrt Oerlike», la
question centrale est: un
homme peut-il décider seul
s’il veut quitter la vie? Paul
Riniker, 69 ans, l’un des meilleurs réalisateurs de documentaires de la télévision suisse
alémanique, observateur avisé
de l’humain, s’attaque dans
«Usfahrt Oerlike» à un thème
difficile avec beaucoup de sensibilité. Mathias Gnädinger et
Jörg Schneider forment un
duo idéal, qui tire les larmes.
Vieillir, montre leur jeu, n’est
pas une partie de plaisir. (Filmpodium, vendredi, 21 heures
30).

Les films suivants au
Filmpodium:

«Marie Heurtin» (2014)
de Jean-Pierre Améris (samedi,
21 heures 30); «Les Géants»
de Bouli Lanners (dimanche
21 heures 30).
LH n

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

