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Wir sind täglich rund um
die Uhr für Sie da!

Notfall-Permanence in Biel
www.kliniklinde.ch

Die Region Biel-SeelandBerner Jura ist im Nationalrat untervertreten. Ob die
kommenden Wahlen daran
etwas ändern werden?
Seite 3.
La région Bienne-SeelandJura bernois est sous-représentée au Conseil national.
Et les chances que cela
change cet automne sont
minces. Page 3.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

PRODUKTION / PRODUCTION: HUA / RC / HE / JST / FF / Z.V.G.

Der Campus Technik in Biel nimmt
erste Formen an: Der
Sieger des Projektwettbewerbs steht fest. Seite 2.

n

Le campus de
Bienne prend
forme: le projet «Trèfle»
a gagné le concours de
projets. Page 2.

n

Die Seidenstrasse
führt durch Seedorf:
Manuela Friedriech und
ihre Seidenraupen produzieren pro Jahr 3 Kilo
des edlen Garns.
Seite 11.

n

Caroline Agnou
hat gut lachen: Die
Siebenkämpferin aus
Leubringen fährt an
die WM nach Peking.
Seite 7.

Elle a le sourire:
l’heptathlète Caroline
Agnou participera aux
championnats du monde
à Pékin et rêve des JO
de Rio. Page 7.

Musikalische Höhenflüge:
Enrico Brogini und Bernard
Teyssier organisieren im
Bieler «Tonis Ristorante»
einmal pro Monat ein
Rockkonzert, kulinarisch
begleitet von einem
feinen Mahl. Seite 17.

Le rock donne des ailes à
Enrico Brogini et Bernard
Teyssier. Ils organisent une
fois par mois des concerts
de rock au «Tonis Ristorante» à Bienne. Page 17.

La route de la soie
passe par Seedorf!
Les bombyx de Manuela
Friedrich produisent
3 kilos de la précieuse
étoffe par an. Page 11.
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CAMPUS BIEL

Le projet
«Trèfle»
est un espace d’apprentissage
lumineux,
tout en
transparence.

Einstimmiger
Entscheid
Die Architekturgenossenschaft pool aus
Zürich hat den Projektwettbewerb für
den Neubau des Campus Biel/Bienne der
Berner Fachhochschule (BFH) gewonnen.

Paketpiraten
In der Region sind mehrere Personen
Opfer von «Paketbetrügern» geworden.
VON MOHAMED HAMDAOUI betrifft, können wir nicht viel
machen», erklärt Christoph
Was gibt es Praktischeres, Gnägi, Mediensprecher der
als seine Einkäufe – vor allem Kantonspolizei Bern.
Kleider und Schuhe – über
das Internet abzuwickeln und
Druck. Der Trick ist einsich die Waren nach Hause fach. Die Gauner eignen sich
liefern zu lassen, oder sein Pa- eine fremde Identität. Sie beket bei der Post abzuholen? stellen unter dessen Namen
Das Geschäftsmodell boomt, Produkte im Internet und haldas deutsche Unternehmen ten sich bereit, um das Paket
Zalando gehört zu den be- abzufangen, wenn es der Postkanntesten Online Shops.
bote ausliefert. Sie entwenden
es aus dem Milchkasten oder
Rechnungen. Dreiste Zeit- geben sich als hilfsbereite
genosssen haben nun eine Nachbarn aus. Noch gewiefter:
Schwachstelle im System ent- Sie fischen die Abholungseindeckt. Der Bieler Remigio Bazan ladung aus dem Briefkasten
hat dies bitter erfahren müssen. des Opfers und holen die Sen«Eines Tages erhielt ich eine dung ab. Die Crux: nicht einRechnung von 517 Franken geschriebene Sendungen kann
für einen Einkauf, den ich nie man in der Regel abholen,
getätigt habe. Danach folgte ohne sich auszuweisen. Der
eine Mahnung, und schliess- frühere Postbote Jean-Marie
lich eine dritte Mahnung in Bron macht den auf seinen
Höhe von 753 Franken. Ich ehemaligen Kollegen lastenbin zur Polizei gegangen und den Druck mitverantwortlich.
habe Anzeige erstattet.» Ein «Früher arbeiteten die Briefweiser Entscheid, denn auch träger lange in den gleichen
andere Bewohner aus der Re- Quartieren und kannten die
gion wurden auf diese Art aus- Leute. Sie führten eine kungenommen. «Wir haben einen dennahe Arbeit aus und waren
Anstieg solcher Betrugsfälle im Zweifelsfalle vorsichtiger.
festgestellt, doch da dies das Nun sind sie simple PostverZivil- und nicht das Strafrecht teiler geworden.»

Verwinkelter
Gebäudekomplex mit
Innenhöfen: das
Siegerprojekt
«Trèfle».

CAMPUS BIENNE

mardi après-midi à Nidau le
projet «Trèfle» du bureau d’architecte pool Architekten. Les
Zurichois ont fait l’unanimité
dans le jury présidé par Angelo
Cioppi, chef du service de gestion des projets à l’Office cantonal des immeubles et des
constructions (OIC). «Trèfle»
est un espace d’apprentissage
lumineux, tout en transparence, propice à l’échange grâce
à des lieux de communication
Exposition. Les 54 projets
placés en des points straté- remis dans le cadre de l’appel
giques, relève l’OIC.
d’offres sont exposés à l’espace
«Dispo», rue du Dr Schneider
Objectif 2021. 54 équipes, 3 à Nidau, jusqu’au mercredi
aussi bien suisses qu’étrangères 28 août. L’expo est ouverte
ont répondu à l’appel d’offres du lundi au vendredi de 16 à
n
lancé en décembre 2014 par 19 heures.
le canton pour ériger un nou- www.campus-biel-bienne.ch

Jury unanime
Avec son projet «Trèfle», le bureau
pool Architekten de Zurich a remporté
le concours de projets pour la
construction du campus de la
Haute Ecole spécialisée bernoise.
PAR RENAUD JEANNERAT chitecture invite à la créativité,
à l’initiative et au travail en
«Ce projet est à l’opposé équipe.» C’est par ce bel éloge
de l’école d’antan, maussade que la conseillère d’Etat Baret compartimentée. Son ar- bara Egger-Jenzer a présenté

Schuhgrösse. Von den
vielen Mahnungen genervt,
hat sich Remigio Bazan dazu
entschlossen, Anzeige zu erstatten und den Empfehlungen
der Westschweizer Konsumentenvereinigung zu folgen: Er
hat die Rechnungen und eine
Kopie seiner Klage an jene Revisionsgesellschaft geschickt,
welche die ungerechtfertigten
Schuldforderungen eintreiben
soll. «Das Witzigste ist, dass
ich angeblich auch ein Paar
Mokassins der Grösse 40 bestellt haben soll. Dabei habe
ich Schuhgrösse 45!»
n

ARNAQUES

Grosses ficelles
Dans la région aussi, des
personnes sont victimes de
«l’arnaque aux colis». Un Biennois a failli débourser plus de
700 francs pour des produits
qu’il n’avait jamais commandés.

Rechnungen für nie
bestellte
Waren:
Remigio
Bazan hat
Anzeige
erstattet.
Remigio
Bazan a
porté
plainte
après une
arnaque
au colis
«Zalando».

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

KRIMINALITÄT

PHOTO: Z.V.G.

VON RENAUD JEANNERAT die Departemente Technik und
Informatik (TI) sowie Architek«Das Siegerprojekt ist das tur, Holz und Bau (AHB) umGegenteil des grauen, verwin- fassen. Der Grosse Rat hatte im
kelten Schulhausstils von frü- März 2014 einen Projektierungsher. Seine Architektur animiert kredit von 24,5 Millionen Franzu Kreativität, Eigeninitiative ken gesprochen.
und Teamfähigkeit.» Mit diesen
Pool-Architekten werden das
hehren Worten würdigte Re- Projekt mit den Empfehlungen
gierungsrätin Barbara Egger- der Jury weiter entwickeln. DieJenzer am Dienstagnachmittag ser gehören Architekten, Sachdas Siegerprojekt «Trèfle» der preisrichter von der ErziehungsZürcher Architekturgenossen- direktion, Vertreter der Berner
schaft pool für den Bau des Fachhochschule und der Rolex
neuen Campus der Berner an. Beteiligt sind auch die Städte
Fachhochschule. Die Jury fällte Biel und Nidau sowie die Inden Entscheid einstimmig. Das noCampus AG. Das AGG wird
Preisgericht stand unter der die Projektierung bis Frühling
Leitung von Angelo Cioppi, 2017 abschliessen. VoraussichtLeiter Bauprojektmanagement lich ebenfalls im Jahr 2017 wird
beim Amt für Grundstück und dem Grossen Rat der AusfühGebäude (AGG). «Trèfle» zeich- rungskredit vorgelegt. Der Baunet sich durch eine helle, trans- start ist aus heutiger Sicht für
parente Lernlandschaft aus, die 2018 und die Inbetriebnahme
den Austausch ermöglicht und für den Herbst 2021 geplant.
mit geschickt platzierten Kommunikationspunkten fördert,
Ausstellung. Die 54 Prosagt das AGG.
jekte sind in der «Dispo» an
der Schneiderstrasse 3 in Nidau
Eröffnung 2021. 54 Teams ausgestellt. Der Raum ist von
aus dem In- und Ausland haben Mittwoch, 12. August 2015 bis
sich am Projektwettbewerb be- Mittwoch, 26. August 2015
teiligt, dieser war im Dezember wochentags zwischen 16 und
n
2014 vom AGG ausgeschrieben 19 Uhr geöffnet.
worden. Der neue Campus soll

veau campus au cœur de
Bienne, sur l’aire du Feldschlössli. Pour accueillir les
départements techniques de
la Haute école spécialisée bernoise (HESB), le Grand Conseil
avait accepté en mars 2014
un crédit de 24,5 millions de
francs pour l’étude de projet.
pool Architekten va maintenant développer son projet
en fonction des recommandations du jury, composé d’architectes et d’ingénieurs, d’experts de la Direction de l’instruction publique, de la HESB
et de la société Rolex, partenaire du projet Campus. Des
représentants de Bienne, de
Nidau et de la société InnoCampus SA ont également
participé à la procédure. L’OIC
terminera l’étude de projet
d’ici le printemps 2017. Le
crédit de réalisation sera soumis à l’approbation du Grand
Conseil vraisemblablement la
même année. Les travaux devraient débuter en 2018 et le
Campus ouvrir ses portes à
l’automne 2021.

PAR MOHAMED HAMDAOUI commandent en son nom des
produits sur internet et s’arranQuoi de plus pratique que gent pour intercepter le colis
de pouvoir effectuer des achats quand le facteur l’apporte – soit
via internet – notamment des en le dérobant dans la boîte à
vêtements et des souliers –, se lait, soit en se faisant passer
les faire livrer à domicile ou se pour un voisin serviable. Plus
rendre à la poste pour récep- audacieux encore: elles récupètionner son colis? La formule rent l’avis de dépôt dans la boîte
a de plus en plus de succès. aux lettres de la victime et s’en
L’entreprise allemande Zalando vont récupérer le colis, pas inscrit, à sa place. Le tour est joué.
est parmi les plus connues.
Ancien postier, Jean-Marie Bron
Factures. Certaines per- estime que la pression mise sur
sonnes indélicates ont décou- ses anciens collègues explique
vert une faille dans le système. en partie ce genre de problèmes.
le Biennois Remigio Bazan a «Avant, les facteurs travaillaient
failli l’apprendre à ses dépens. longtemps dans les mêmes quar«Un jour, j’ai reçu une facture tiers et connaissaient les gens.
de 517 francs pour un achat Ils effectuaient un travail de
que je n’avais pas effectué. Puis proximité et étaient plus pruun rappel, et enfin un troisième dents en cas de doute. Désorrappel se montant à 753 francs. mais, ils sont devenus de simples
Je suis aussitôt allé déposer distributeurs de courrier.»
plainte à la police.» Bien lui en
Excédé par les multiples rapa pris. Car bien d’autres habi- pels, Remigio Bazan s’est finatants de la région se sont fait lement résolu à déposer plainte
gruger de la sorte. «Nous avons et à suivre les conseils de la Féenregistré une hausse de ce dération romande des consomgenre d’arnaques, mais comme mateurs: envoyer ses factures
elles relèvent du civil et non et une copie de sa plainte à la
du pénal, nous ne pouvons pas société chargée de procéder au
faire grand-chose», explique le recouvrement de cette créance.
porte-parole de la police can- «Le plus drôle, c’est que parmi
tonale Christoph Gnägi.
les vêtements que j’étais supposé avoir choisi figurait une
Pression. L’astuce est sim- paire de mocassins de taille 40.
ple. Des malfaiteurs usurpent Or je chausse du 45!», dit-il en
l’identité d’un habitant. Elles éclatant de rire.
n

Volg. Im Dorf daheim.
In Ulrichen zuhause.

Pasta vom Dorf – hüerägüet!
Roman Bernegger ist einer von vielen
lokalen Produzenten, die für Volg
«Feins vom Dorf» - Produkte herstellen.
Seine Pasta ist im Volg Ulrichen (VS)
erhältlich. Entdecken Sie in jedem Volg
andere «Feins vom Dorf» - Spezialitäten.

brandinghouse
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Das Rennen
Beaucoup
unter die Kuppel d’appelés, peu d’élus
VON
FLORIAN
BINDER
UND
HANS-UELI
AEBI

rungsratswahlen im ganzen
Kanton viele Stimmen und verpasste die Wahl nur wegen des
speziellen Wahlmodus im Berner Jura. Anne-Caroline Graber
schliesslich ist … die Tochter
des beliebten Jean-Pierre.
Schlup: «Damit wir den Sitz
Die nationale «Richtungs- halten, müssen SVP-Wähler
wahl» steht vor der Tür. Der konsequent regionale KandiKanton Bern muss einen Sitz daten kumulieren.»
abgeben und ist künftig noch
mit 25 Nationalratsmandaten
SP (6 Sitze). Die Genossen
unter der Bundshauskuppel prä- präsentieren 63 Kandidaten,
sent. 567 Personen treten auf verteilt auf drei Listen (Frauen,
26 Listen an. Von den Bisheri- Männer und Frankophone). Logen wollen es 24 nochmals wis- gischerweise stammen die meissen, darunter der wirblige Unia- ten Welschen aus der Region.
Boss Corrado Pardini (SP) aus So die Bieler Grossrätin und
Lyss und der bedächtige Bauer Kulturvermittlerin Samantha
Heinz Siegenthaler (BDP) aus Dunning sowie Mohamed
Rüti. Der ehemalige Schulleiter Hamdaoui, gebürtiger Algerier
Jean-Pierre Graber (SVP) aus und landesweit bekanntes
Neuenstadt gibt als einziger sei- Sprachrohr der gemässigten und
nen Sitz frei. Bisherige schaffen gut integrierten Muslime. Bestes
es in der Regel erneut, «lüpfen» Pferd im Stall ist Corrado Parkönnte es dieses Mal «Skandal- dini, der die Wiederwahl mit
Nudeln» wie Christa Markwal- links schaffen sollte. Die übrigen
der von der FDP (Kasachstan- Kandidaten haben gegen Evi
Affäre) oder die wohlhabende Allemann (VCS-Präsidentin),
Steueroptimiererin Margret Kie- Alex Tschäppät (Berner Stapi)
ner Nellen (SP). Somit rangeln oder den ehemaligen TV-Mann
sich über 500 Kandidaten um Matthias Aebischer wenig Brot.
einen oder im besten Fall drei Der hiesige SP-Regionalver«freie» Plätze.
bandsparteipräsident Bruno Bucher hält die Untervertretung
Analyse. Die Region Biel- der Region «für ausgesprochen
Seeland-Berner Jura ist seit Jah- schlecht». Er befürchtet, dass
ren arithmetisch untervertreten. «unsere Regionen zwischen
Mit gerade mal drei Mann sind dem Bassin Léman und dem
wir aktuell in Bern, gemessen Wirtschaftsraum Zürich aufgean der Bevölkerung sollten es rieben» werden könnte.
fünf Männer (oder Frauen) sein.
Politologe Maximilian SchubiBDP (4 Sitze). Die BDP
ger von der Uni Bern zu den präsentiert eine Stammliste und
Gründen: «An der Stimmbetei- eine Jungenliste (50 Kandidaligung liegt es nicht.» Gewählt ten). Ins Rennen gehen der Biswerde nach Parteipräferenz und herige Heinz Siegenthaler, Jan
nicht nach Regionalvertretung. Gnägi aus Jens und Marianne
Denkbar sei indes, «dass auf Schenk-Anderegg aus Schüpfen.
hinteren Listenplätzen eher Aus dem Berner Jura sind es
Kandidaten aus anderen Regio- Virginie Heyer, Gemeindepränen gestrichen und durch «ei- sidentin von Perrefitte und die
gene» Leute aus anderen Par- Vize-Präsidentin des Schweizeteien ersetzt werden. Schubiger rischen Bauernverbandes Chrishält es für denkbar, dass dies tine Bühler. Anderegg ist Präsivor allem Bernjurassische Kan- dentin der Seeländer Sektion
didaten treffen dürfte.
und hält einen Erfolg der Jungen und Frauen für möglich,
SVP (aktuell 8 Sitze). so war Jungspund Gnägi schon
«Wir wollen Grabers Sitz ver- für manche Überraschung gut.
teidigen», sagt Martin Schlup, Auch Anderegg wünscht mehr
Präsident SVP Biel-Seeland. Die Nationalräte: «Das Seeland und
Berner SVP schickt 46 Kandi- der Berner Jura sind wirtschaftdaten ins Rennen; Grabers Er- lich bedeutende Standorte.»
ben werden könnten: Die Epsacher Bäuerin Beatrice StruFast alle bisherigen
chen, sie präsidierte 2014 den Nationalräte wollen erneut
Grossen Rat souverän. Grossrat
ins Bundeshaus: eine
Manfred Bühler aus Cortébert
beinahe aussichtslose
erhielt an den letzten RegieMission für Newcomer.

Und die anderen? Bei den
Grünen (aktuell 3 Sitze) rangieren die Seeländer auf hinteren Listenplätzen. Die «Gärtnerin der Nation» Sabine Reber
oder die mediengewandte Lena
Frank (Co-Präsidentin der nationalen Jungen Grünen)
könnten jedoch für eine Überraschung sorgen. Grünes
Brachland ist der Berner Jura
mit bloss einem Kandidaten:
Grossrat Pierre Amstutz (Corgémont). Die FDP ist aktuell
nur mit zwei Nationalräten im
Bundeshaus, im Fahrwasser der
jüngsten Erfolge bei diversen
kantonalen Wahlen möchte
man auch eidgenössisch zulegen. Nach den Bisherigen folgt
Grossrat Dave Von Kaenel (Villeret) auf dem dritten Listenplatz, auch der Bieler Grossrat
(und Kantonalpräsident) PierreYves Grivel ist weit oben. Gut
möglich, dass der Sitzverlust
des Kantons Bern zulasten der
Grünliberalen geht, deren nationaler Präsident Martin
Bäumle mit konstant grosser
Klappe nervt, trotz Abstimmungs-Fiasko bei der Energiesteuer. Die Grünliberalen Kandidaten aus der Region sind
unter anderen der Bieler Grossrat und Stadtrat Nathan Güntensperger, Alt-Stadträtin Sandra Gurtner-Oesch (kantonale
Generalsekretärin) und die
Neuenstädterin Tamara Michel.
Von der Jungenliste sind es
Dennis Briechle (Biel) und Lukas Schertenleib (Busswil). n

La région Bienne, Seeland, Jura bernois est
chroniquement sous-représentée au Conseil
national. Cela changera-t-il?
PAR
FLORIAN
BINDER
ET
HANS-UELI
AEBI

Les élections fédérales sont
à nos portes. Le canton de
Berne doit céder un siège, il
n’aura plus que 25 conseillers
nationaux. 567 candidats se
présentent sur 26 listes. 24
des actuels élus se représentent, dont le syndicaliste
d’Unia Corrado Pardini (PS)
de Lyss et le paysan de Rüti
Heinz Siegenthaler (PBD). Le
Neuvevillois Jean-Pierre Graber
(UDC), non réélu il y a quatre
ans mais revenu sous la Coupole suite à un départ, ne briguera pas de nouveau mandat.
Souvent, les anciens parviennent à conserver leurs sièges.
Mais deux scandales récents
pourraient brouiller les cartes
et coûter leurs places à Christa
Markwalder (PLR, affaire du
Kazakhstan) et Margret Kiener
Nellen (accusée d’optimisation
fiscale). Plus de 500 candidats
se battent donc pour un à
trois, dans le meilleur des cas,
sièges libres.

trois actuellement. Le politologue Maximilian Schubiger,
de l’université de Berne,
évoque les raisons possibles:
«Cela ne vient pas de la participation.» On vote surtout
pour un parti, plus que pour
une représentation régionale.
Mais il est possible «que
quelques noms soient biffés
en fin de liste pour être remplacés par des candidats de la
région». Si Maximilian Schubiger ne tire pas de parallèle,
il imagine que cette pratique
pourrait désavantager les candidats du Jura bernois.

UDC (8 sièges). «Nous
voulons défendre le siège de
Jean-Pierre Graber», affirme
Martin Schlup, président de
l’UDC Bienne-Seeland. L’UDC
bernoise présente 46 candidats. Pour représenter la région, la Genevoise établie à
Epsach Béatrice Struchen, présidente remarquée du Grand
Conseil bernois a ses chances.
Le député de Cortébert Manfred Bühler, qui avait gagné
des voix dans tout le canton
lors des élections au Conseilexécutif et n’avait dû sa nonélection, malgré un score supérieur à celui de Philippe Perrenoud, qu’au principe de
«moyenne arithmétique» également. Anne-Caroline Graber,
fille du candidat sortant, pourrait également passer la rampe.
Pour Martin Schlup, «pour
conserver ce siège, les électeurs
UDC devront cumuler nos
candidats».

Analyse. Depuis des années, la région Bienne-Seeland-Jura bernois est sous-représentée sous la Coupole. Si
l’on s’en tient à l’arithmétique,
eu égard à la population régionale, cinq personnes devraient siéger à Berne contre

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die Region Biel, Seeland und
Berner Jura ist im Nationalrat
seit Jahren untervertreten.
Bleibt das so?

Il sera difficile de se frayer un chemin jusqu’à la Coupole fédérale.

PS (6 sièges). Les socialistes présentent 63 candidats
sur trois listes (femmes,
hommes, francophones). Bien
entendu, la plupart des candidats de la troisième proviennent de la région. On y trouve
la députée et médiatrice culturelle Samantha Dunning,
ou encore le député Mohamed
Hamdaoui, d’origine algérienne et connu dans tout le
pays pour être la voix des musulmans modérés. Corrado
Pardini devrait être réélu. Les
autres candidats auront peu
voix au chapitre avec dans
leur parti des poids lourds
comme Evi Allemann (prési-

dente de l’ATE), Alex Tschäppät (maire de Berne) ou l’ancien homme de télé Matthias
Aebischer. Le président de l’association régionale du parti
Bruno Bucher trouve «regrettable» la sous-représentation
de la région. Il craint que
«cette région ne soit compressée entre le bassin lémanique
et la zone économique zurichoise».

PBD (4 sièges). Le PBD
présente deux listes dont une
de jeunes, soit 50 candidats
au total. On y trouve entre
autres Heinz Siegenthaler, candidat sortant, le jeune député
Jan Gnägi de Jens et Marianne
Schenk-Anderegg de Schüpfen, ou encore la mairesse de
Perrefitte Virginie Heyer et la
vice-présidente de l’Union
suisse des paysans Christine
Bühler (Tavannes). Présidente
de la section seelandaise, Marianne Schenk-Anderegg souhaiterait une meilleure représentation de la région, «car le
Seeland et le Jura bernois sont
importants économiquement»
et estime que les jeunes et les
femmes ont des chances d’être
élus. Jan Gnägi pourrait peutêtre créer la surprise.
Les autres. Les régionaux
se retrouvent en bas de liste
chez les Verts (3 sièges). Le
député de Corgémont Pierre
Amstutz, quatrième sur la liste,
aura du mal à gagner des voix
dans l’Ancien Canton. Deux
Biennoises, la «jardinière de
la nation» Sabine Reber et la
médiatisée Lena Frank (coprésidente des jeunes Verts
suisses) ont plus de chances
de créer la surprise. Le PLR
n’a que deux représentants
au Conseil national mais aimerait regagner du terrain vu
la bonne santé actuelle du
parti. Le député Dave von
Kaenel (Villeret) est placé troisième, derrière les deux sortants, et le Biennois PierreYves Grivel est aussi en haut
de liste. Il n’est pas impossible
que le parti Vert’libéral fasse
les frais de la perte d’un siège
par le canton, après le fiasco
de la votation sur la taxe énergétique. Les régionaux du PVL,
comme Tamara Michel (La
Neuveville), Max Wiher
(Bienne) ou Michel Rudin
(Lyss) n’ont pratiquement aucune chance d’être élus. n

NEWS
Seeland: Solarpoten- scheindauer ab.
FB
tialkataster aufgewww.solarplattformseeland.ch
schaltet. Auf der Internetseite des Vereins Solarplattcentre bahnhof:
form Seeland kann ab sofort
Zauberer Borer und
der Solarpotentialkataster
Traumreise. Im centre

n

n

Seeland aufgerufen werden.
«Dieses zusätzliche Werkzeug
ist ein wichtiger Meilenstein
für den Verein. Es dient unseren Zielen, die Solarenergie
und die Wirtschaft im Seeland zu fördern. Zudem können wir das Dienstleistungsangebot erweitern», meint
Präsidentin Maja Bühler
Gäumann. Der zentrale Kataster bietet Bauherren, Verwaltungen und Installateuren Informationen zur Planung und Realisierung von
Solaranlagen. Sie können berechnen, wie viel Solarstrom
auf dem Dach oder an den
Fassaden ihrer Liegenschaft
erzeugt werden kann. Dies
hängt unter anderem von
der geografischen Ausrichtung und der durchschnittlichen jährlichen Sonnen-

bahnhof biel-bienne läuft
vom 18. bis 29. August 2015
das exklusive «Joker»-Gewinnspiel mit vielen attraktiven Gewinnchancen. Der
bekannte Bieler Zauberkünstler Christoph Borer
zeigt am Dienstag, 18. August, ab 17.45 Uhr anlässlich
der Eröffnungsfeier in der
Mall Ausschnitte aus seiner
Zaubershow. Das «Joker»Gewinnspiel bietet den Kundinnen und Kunden des centre bahnhof biel-bienne viele
Sofortpreise und wertvolle
Hauptpreise. Die «Joker»Spielkarten werden an die
Haushalte in der Region Biel
verschickt und sind in den
Geschäften des Einkaufszentrums kostenlos erhältlich.
Mit einer persönlichen
«Joker»-Karte kann man an

preisen wie zum Beispiel Einkaufsgutscheine und Rabattgutscheine der Geschäfte im
Einkaufszentrum. Mindestens ein Sofortpreis pro
Spielkarte ist garantiert.

centre bahnhof:
magicien et voyage
n
de rêve.

Du 18 au 29 août,
le jeu de hasard «Joker» aura
lieu au centre bahnhof bielbienne avec de nombreux
prix attractifs! Christoph
verschiedenen Spielinseln
Borer, le fameux magicien
sein Glück versuchen und
biennois, présentera des exauf die grossen «Joker»-Getraits de son nouveau spectawinne hoffen. Im Rahmen
des nationalen «Joker»-Spiels cle mardi 18 août dès 17h45
dans le cadre de l’inauguragibt es 2 Audi A3 e-tron im
tion. Le jeu de hasard «Joker»
Wert von je 55 000 Franken
Franken zu gewinnen. Unter offrira aux clientes et clients
du centre bahnhof bielallen Teilnehmenden im
bienne beaucoup de prix imcentre bahnhof biel-bienne
wird zudem eine Traumreise médiats attrayants ainsi que
des prix principaux de grande
von Emirates im Wert von
valeur. Les cartes de jeu
über 5000 Franken verlost.
«Joker» seront envoyées dans
Alle Mitspielenden gewinnen eine Vielzahl von Sofort- tous les foyers de la région

fait valoir son droit de s’opposer à la nouvelle demande
de permis de construire
biennoise. Elles seront égaleconcernant l’ancien Barament disponibles gratuitemundo et l’ex-restaurant de
ment dans les magasins du
l’Elite. Une nouvelle decentre d’achat. Avec sa carte
mande rendue nécessaire par
personnelle on peut tenter sa
un changement d’affectation
chance aux îlots de jeu et
des lieux (cf BIEL BIENNE no.
peut-être gagner un des gros
lots! Dans le cadre national du 30). «L’opposant s’inquiète
jeu «Joker», il y a deux Audi
essentiellement des évenA3 e-tron (d’une valeur de
tuelles nuisances causées par
chacune CHF 55’000.–) à gales travaux le long de la rue
gner. Parmi tous les particiWyttenbach», explique
pants du centre bahnhof
Christian Pfäffli, responsable
biel-bienne, un voyage de
des constructions au sein de
rêve avec Emirates (d’une vala Préfecture. «Cet opposant
leur de plus de CHF 5000.–)
avait d’ailleurs déjà fait vasera tiré au sort. Tous les
loir ses droits il y a quelques
joueurs ont la possibilité de
mois lors du dépôt du pregagner un grand nombre de
mier projet. Or à l’époque,
prix immédiats comme des
un arrangement à l’amiable
bons d’achat et des bons de
avait finalement été trouvé
rabais des magasins du centre avec les promoteurs. Je n’exd’achat.
clus donc pas que ce scénario ne se répète», poursuit
Christian Pfäffli. Dans ce cas,
Baramundo: une
dernière opposition. le permis de construire définitif pourrait être délivré
D’après la Préfecture de
MH
Bienne, seule une personne a dans un mois.

n

cadastre du
potentiel solaire.
n Seeland:

Il
suffit d’un clic sur le site internet de la Plateforme solaire Seeland pour découvrir
son potentiel en énergie solaire. «Cet outil supplémentaire représente une étape
importante pour notre association. Il traduit nos objectifs qui sont d’encourager
l’énergie solaire et l’économie dans le Seeland et il
étend l’offre de prestations
destinée à tous ceux qui sont
intéressés par l’énergie solaire», estime sa présidente
Maja Bühler Gäumann. Le
cadastre central est destiné
aux propriétaires, aux administrations et aux installateurs auxquels il fournit des
informations pour planifier
et réaliser leurs installations
solaires. Ils peuvent estimer
le coût de l’installation de
panneaux solaires sur les
toits ou les façades de leurs
bâtiments.
FB
www.solarplattformseeland.ch

Haben sie Modelleisenbahnen oder
ganze Sammlungen, die niemand mehr
braucht?
<wm>10CAsNsjY0MDA00jUytzSxMAQA9ut2YQ8AAAA=</wm>
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Raum Bern, Fribourg, Neuchâtel.
Ich zahle bar. ✆ 078 889 46 66

PERTE DE PASSPORT! (Irak)
– Al Gizani Ali:
N A6060620
– Mohammed Saba: No A6060658
– Al Gizani Ahmed: No A6060667
– Al Gizani Hassan: No A6060621
– Al Gizani Hussein: No A6112684
Tél: 076 375 66 32
o

   
    

     

        



,%%'-'%
*'%'-'%

,  '$ %''
%%*$  '$ %''
"$  '$ %''
%%,
-$
$ % '
*$$ 
- $ *% '*%%

 

!# ,    % $ ' %'-'%
 -* *$- $ '# "$ * %%
*$  -* * '$ '#
)# ' %%, * $  %# ' -
$ * $ % ' %# +%%
' ', % $*-$#
(#

*$$   -* ' *% '*%%
%#

     

Biel
Orpundstrasse 10

WIR VERMIETEN

WIR VERMIETEN
in gepflegter
Liegenschaft

im Dorfkern
nach
Vereinbarung



immobiel.ch

eine helle

3-Zimmerwohnung
im 2.OG

eine

1½-Zimmerwohnung
im 3.OG

Biel – Dreiangelweg 11
WIR VERKAUFEN nach Vereinbarung
an schöner Aussichtslage

Mietzins CHF 500.–
+ HK/NK
- Renoviert
- Allg. Gartensitzplatz
- Nähe Bahnhof

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

Verkaufspreis CHF 670‘000.–
- Grosszügiger Grundriss
- Eckbadewanne
- Plattenböden
- Moderne Küche mit Granitabdeckung
- Grosse Terrasse
- Aussicht auf Biel, Seeland und Alpen

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

Biel/Bienne - Spyriweg 7
zu vermieten nach Vereinbarung, eine
geräumige 3½-Zimmer-Wohnung
Im 1.OG. Neu renoviert, geschlossene
Küche, grosse Essecke, schöne
Holzlaminate, Balkon mit Abendsonne.
Sehr schön und gut gelegen, nächst
Einkaufsmöglichkeiten und Busstation.
Miete: CHF 1'040.- + CHF 250.- NK.

IHRE IMMOBILIEN PARTNER FÜR
DAS SEELAND, BIEL UND DEN
BERNER JURA.

5½-Zi-Attika-Wohnung

Mietzins CHF 890.–
+ HK/NK
- Renoviert
- Parkettböden
- Neue PVC-Fenster
- Allg. Dachterrasse
- Balkon / Keller

VOS PARTENAIRES IMMOBILIERS
POUR LE SEELAND, BIENNE ET LE
JURA BERNOIS.

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

Biel - Neumarktstrasse 30
WIR VERMIETEN im Stadtzentrum,
nach Vereinbarung,moderne

Biel – Renferstrasse 58
WIR VERMIETEN im Industriequartier Bözingen
eine vielseitig nutzbare

1-Zimmerwohnung im EG

Gewerbeliegenschaft

Mietzins CHF

590.– + HK/NK

Mietzins CHF 130.–/m2/p.a.

3½-Zi-Attika-Wohnung

- Werkstatt 946 m2 im EG
- Büro 352 m2 EG / 1.OG
- Raumhöhen bis 3.4 m
- Bodenbelastbarkeit 1‘000 kg/m2
- Teilflächenvermietung möglich
- Anlieferung mit Rampe und Scherenhublift
- Parkplätze sind in genügender Anzahl
vorhanden

Mietzins CHF 1‘690.– + HK/NK
- Hell / ruhig / sonnig
- Offene Küche
- Terrasse
- Lift
- Zentral, nahe öV
- Einstellhallenplatz möglich

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch
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Twann
Dorfgasse 33

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

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

Inserat 2 x 80 mm
Zu verkaufen
Zu vermieten
mit 4 Farben-Foto zum Preis
von CHF. 225.– netto
+ MwSt.

Annonce 2 x 80 mm
A vendre
A louer
avec une photo en 4 couleurs
au prix de CHF 225.– net
+ Tva.
www.immobiel.ch

frank
&
frei
im

Studen b. Bern, Gassakkerweg 8
Grosszügige Maisonettewohnung mit zwei Balkonen
Helle 3.5-Zimmer-Maisonette-Wohnung, 104 m2, verfügbar ab sofort, monatlicher Mietzins CHF 1637.- inklusive
Nebenkosten.

5 ½Zi. Wohnung in NIDAU zu vermieten. Ruhige, sonnige Lage am Rönnerweg im 1. Stock.
Komplett neu renoviert mit moderner offener Küche, Bad/WC, sep. WC/Dusche, Terrasse, Keller, Estrich, inklusive
Garage.
Nähe Stedtli, Einkaufsmöglichkeiten, öV,
Aare, Strandbad, Schulhaus etc.
Zins: 1950.– + à Kto NK/HK 250.–
✆ 032 331 78 60 / 079 944 82 93

tion

Notre prix: épila

<wm>10CAsNsjY0MDA00jUytzS1MAUA2EXZZw8AAAA=</wm>
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à 3.– la minute!
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Für Ihre Wohnqualität:
moderner Ausbaustandard
in gepﬂegter Wohnsiedlung
in ruhiger Umgebung
Anschluss an den öffentlichen Verkehr in 5 Gehminuten
<wm>10CFWMMQ6AMAwDX5TKCSRNyYi6IQbE3gUx8_-Jlo3Bli2fvG2hCZ_Wup_1CAZLJlZYsWDVVGAhmJNNOeAwAevSQ4ZL0R9PY3WgDYbgvbfhSlqa94_nul82D2PAcgAAAA==</wm>
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Regimo Bern AG, www.regimo.ch
Kontaktperson Tel. 031 350 50 80

www.bielbienne.com

Weyermattstrasse 21,
2560 Nidau
Günstige Wohnung in
lebendigem Quartier
Nidau BE, Weyermattstrasse 21, zweckmässige 4-Zimmer-Wohnung, 72 m2,
verfügbar ab sofort oder nach Vereinbarung, monatlicher Mietzins CHF
1'400.- inklusive Nebenkosten.
Für Ihre Wohnqualität:
− abgeschlossene Küche mit

Plattenherd und Geschirrspüler
Laminat - und Plattenböden
Nasszelle mit Bad/WC
Balkon
Einbauschränke
Kellerabteil
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zU0sTAzMgAAANE9CA8AAAA=</wm>

Ä LEHR BIM STUDER FÄGT!

−
−
−
−
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Interessiert? Dann lohnt
sich eine Besichtigung.
Regimo Bern AG, www.regimo.ch
Michael Depping Tel. 031 350 51 03
michael.depping@be.regimo.ch

Tierschutzverein
Die Fritz Studer AG ist weltweit ein Begriff für die Herstellung von hochpräzisen
Schleifmaschinen. Die Ausbildung junger Berufsleute hat bei uns Tradition und
einen hohen Stellenwert.

2016 ist an unserem Standort in Biel eine

Lehrstelle als Polymechaniker/in
frei. Es können die Fachrichtungen Montage oder Schleiftechnologie angeboten
werden.
Bist du interessiert, motiviert, pflichtbewusst und begeisterungsfähig? Dann
freuen wir uns auf deine Bewerbung.
Dein Dossier mit Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Foto, Multicheck sowie
Zeugniskopien der letzten beiden Schuljahre schickst du bis 31. Oktober 2015
an:
Fritz Studer AG, Kompetenzzentrum Innenrundschleifen
Konrad Müller, Lengnaustrasse 12,
CH-2504 Biel/Bienne oder konrad.mueller@studer.com
www.berufsbildung.studer.com

Halli Hallo, ich bin die
sportliche Keila und
zweieinhalb Jahre jung.
Ich bin auf der Suche nach einem
neuen Zuhause bei Menschen, die
viel Zeit haben und mir die grosse
weite Welt zeigen. Ich bin sehr
intelligent und würde gerne die
Hundeschule besuchen.
Na, wann kommst du?
Tschüss Eure Keila

Am 23.8.2015 findet,
von 10.00 bis 17.00 Uhr,
unser jährliches
TIERHEIMFEST statt,
wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

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

Nous traitons:
et spécialement rs:
4 demi-jambes
pour les messieu
4 jambes entières 4 torse
4 aisselles
4 dos
e)
4 bikini normal
4 jambes (cyclist
4 bikini total
4 lèvre supérieure
4 visage
Nous nous réjouissons
de votre visite.
Votre team Beauty
sauna
bain de vapeur
hydroxeur
solarium
massage
soins du visage
pédicure
Nail Forming

beauty

BIEL BIENNE

rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne
tél. 032 322 50 50
tél. 032 322 29 29

Die grösste Zeitung der Region
Le plus grand journal de la région

INSERATE
VERLAG EDITION

ANNONCES

Burggasse 14, rue du Bourg
Biel-Bienne
Postfach/case postale 272
Tél 032 329 39 39
Fax 032 329 39 38
news@bielbienne.com

www.bielbienne.com
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Bielersee» in Vinelz beginnt.
Die heurige Ausgabe besticht
n Eröffnet: Am Strandboden mit einer grossen Vielfalt an
beginnen im Rahmen der Musikstilen.
Beachmania die ersten Spiele
der European Beach Volleyball
Samstag, 8. August
Masters 2015. Es ist die zweite
n Geschwommen: Am 29.
Ausgabe des Sportanlasses.
n Genehmigt: Der Bieler Ge- Insel-Ligerz-Schwimmen steimeinderat genehmigt an sei- gen rund 320 Schwimmer in
ner Sitzung die Teiländerung den Bielersee.
der baurechtlichen Grundord- n Gerockt: Die vierte Auflage
nung im Bereich «Pflegeheim von «Rock am Märetplatz»
Schlössli.»
lockt rund 3000 Besucher nach
Grenchen.

Mittwoch, 5. August

Donnerstag, 6. August
n Entschieden: Das Gebäude
der letztes Jahr Konkurs gegangenen Sputnik Engineering
AG wird für 26 Millionen Franken verkauft. Der Name des
Käufers bleibt noch ungenannt.
n Geborgen: Am Mittag melden Passanten der Polizei, dass
vor dem Bootshafen bei Vingelz ein lebloser Körper treibe.
Anschliessend wird ein Toter
aus dem See geborgen, es handelt sich um einen 27-jährigen
Mann von der Elfenbeinküste.

Freitag, 7. August
n Geeinigt: Die Betreiberin
des geschlossenen Nidauer
Callcenters 1818, die Conduit
Europe SA, und die Gewerkschaft Syndicom einigen sich
auf einen Sozialplan. Den Angestellten wird eine Kündigungsfrist von drei Monaten
gewährt; zudem werden die
Entlassenen bei Bewerbungen
unterstützt.
n Angestiegen: Die Arbeitslosenquote im Verwaltungskreis Biel ist im Juli auf 4.3
Prozent (plus 0,1) gestiegen,
im Berner Jura auf 3,3 Prozent
(plus 0,2), im Seeland verharrt
die Quote bei 2 Prozent.
n Musiziert: Die 26. Ausgabe
des dreitägigen «Openair am

Sonntag, 9. August
n Gewonnen: Joana Heidrich
und Nadine Zumkehr gewinnen beim Beachmania das rein
schweizerische Frauenfinale
in zwei Sätzen. Bei den Männern siegen die Gebrüder Ingrosso aus Italien.
n Eingeweiht: Vor 4754 Zuschauern bestreitet der FC Biel
seinen ersten Match in der
neuen Tissot Arena und spielt
0:0 gegen den FC Wil.

Montag, 10. August
n Begonnen: Nach den Sommerferien beginnt für die meisten Schülerinnen und Schüler
wieder der Ernst des Lebens.
Einige Gymnasiasten haben
noch eine weitere Woche frei.

Dienstag, 11. August
n Zurückgegangen: Der
Werkzeughersteller Tornos aus
Moutier vermeldet im ersten
Semester des laufenden Jahres
einen Nettoumsatz von 82,6
Millionen Franken, was einem
Minus von 8,5 Prozent gegenüber derselben Periode im Vorjahr entspricht; das Nettoergebnis beträgt minus 2,5 Millionen Franken (Vorjahr plus
2,2 Millionen).

A propos …
VON/PAR
MARIO
CORTESI
Ein renommiertes Unternehmen der Restaurant-Branche
interessiert sich für die neu zu
vergebende Pacht des Parc
Cafés am Strandboden. Besitzerin des gut frequentierten
Restaurants ist die Stadt. Also
wendet sich das in der GastroSzene erfolgreiche Unternehmen an die Bieler Liegenschaftsverwaltung und bittet –
wie es in der Gastrobranche
üblich ist – um Zustellung der
Ausschreibungs-Unterlagen.
Schliesslich will man wissen,

Une entreprise renommée du
secteur de la restauration s’est
intéressée à la gérance du
Parc-Café, aux Prés-de-laRive, qui est à remettre. La
Ville est propriétaire de ce restaurant bien fréquenté. L’entreprise cotée sur la scène
gastronomique s’est donc
adressée à l’administration
biennoise des immeubles en la
priant – comme c’est l’usage
dans la branche – de lui faire
parvenir le dossier d’appel
d’offres. Finalement, on vou-

Nullkommanull / Zéro pointé!
was die Pacht kostet und an
welche Bedingungen sie
geknüpft ist, damit man Eingabe und Konzept auf die Forderungen abstimmen kann.
Zu ihrer Verblüffung erhalten
die Interessenten ein kurzes
Schreiben der Liegenschaftsverwaltung, mit dem sie
gebeten werden, ein Konzept
zu erarbeiten und einzugeben,
das dann von der Stadt
geprüft werde. Aber Vorgaben
der Stadt? Eckdaten, die jeder
seriöse Bewerber erwartet und
benötigt? Nullkommanull.
Kurz und bündig erklärt die
Liegenschaftsverwaltung:
«Ausschreibungsunterlagen
stehen leider nicht zur Verfügung.» Na ja, das wars dann.
Das Unternehmen will den
Kontakt mit einer solchen
Stadt nicht weiterführen.
Dumm, dass die Interessenten
Biel mit Ouagadougou
verwechselt haben.

drait bien connaître les conditions et les coûts d’exploi0tation afin de pouvoir soumettre une offre et un concept
adaptés. Avec perplexité, les
intéressés ont reçu une courte
lettre de l’administration des
immeubles qui les priait de
travailler et d’envoyer un
concept qui serait évalué par
la Ville. Mais les conditions de
la Ville? Les chiffres-clés que
toute candidature sérieuse attend et nécessite? Pas trace.
Abruptement, l’administration
écrit: «La documentation pour
l’appel d’offres n’est malheureusement pas disponible.»
Zéro pointé! L’entreprise n’a
pas voulu poursuivre sa démarche avec une telle Municipalité. Il est bête que ces
intéressés aient confondu
Bienne avec Ouagadougou.
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Mercredi 5 août
n Rénové. Le centre de santé
pour malades chroniques du
Schlössli pourra être rénové.
Feu vert donné par le Conseil
municipal biennois qui approuve le projet, aucune opposition n’ayant été déposée.

3,3% de la population active.
Cette légère augmentation
touche l’ensemble du canton.
n Remportée. Pour son premier match de préparation de
la saison, le HC Bienne l’emporte chichement 5 buts à 4
contre le club de ligue B
d’Ajoie.

Jeudi 6 août

Samedi 8 août

n Repêché. Découverte macabre sur le lac de Bienne. Le
corps sans vie d’un homme
est repêché devant le port de
plaisance de Vigneules. La victime est un Ivoirien de 27
ans.

n Inauguré. Affluence record
pour le premier match officiel
du FC Bienne dans la Tissot
Arena, puisque 4754 personnes découvrent la nouvelle
enceinte. Le match entre
Bienne et Wil se termine sur
un décevant score de 0 à 0.
n Distinguée. Qualifiée pour
les prochains championnats
du monde de Pékin, la perchiste biennoise Nicole Büchler bat le record de Suisse de
la discipline en franchissant
une barre de 4 mètres 71. Belle
performance aussi pour Caroline Agnou. La jeune athlète
d’Evilard décroche le bronze
au lancer du poids.

Vendredi 7 août
n Augmenté. Le taux de chômage a subi un légère hausse
en juillet, annonce le Secrétariat d’Etat à l’Economie. A
Bienne, 5,3% de la population
est inscrite à l’ORP (+0,1 point)
et dans le Jura bernois, le taux
de chômage a progressé de
0,2 point pour se monter à

5

Dimanche 9 août
n Terminée. La deuxième édition de Beachmania s’achève
chez les femmes sur une victoire suisse et les hommes sur
le triomphe d’un duo italien.
L’an prochain, les championnats d’Europe de la discipline
auront lieu aux Prés-de-la-Rive
de Bienne.

Lundi 10 août
n Privés. Près de 6000 clients
des Forces Motrices bernoises
passent une partie de leur soirée dans le noir, privés de courant suite à une panne d’électricité. Les communes de
Plagne, Romont, La Heutte,
Péry, Sonceboz, Evilard et Orvin sont touchées. Un incendie dans la sous-station de
Reuchenette est à l’origine de
la panne.

= ADIEU
Andrey-Liniger Alice, 88, Ligerz; Baumann-Mürner Heidi, 90, Dotzigen; Berger-Wieland Henri,
71, Biel/Bienne; Brönnimann Jürg, 36, Studen; Bühler Fritz, 85, Biel/Bienne; Chatelain André, 76,
Tramelan; Farine René, 66, Biel/Bienne; Fuchs-Rihs Myrta, 64, Safnern; Gautschi-Bühler Lotti, 87,
Ipsach; Girardin-Baumann, 91, Moutier; Gottier-Eschler Trudi, 88, Dotzigen; Guillod Bernhard, 61,
Biel/Bienne; Liechti-Badertscher Hedwige, 90, Biel/Bienne; Moll-Milz Hildegard, 85, Moutier;
Lippert Horst, 83, Biel/Bienne; Müller Erwin, 85, Biel-Bienne; Neuenschwander-Obrecht Adele, 90,
Biel/Bienne; Nussbaumer Oswald, 94, La Neuveville; Probst-Heubi, Vreni, 92, Finsterhennen; RiesSpitznagel Hans, 99, Mörigen; Salchli-Thüler Ernst, 91, Biel/Bienne; Schneeberger Valérie, 92,
Reconvilier; Schüpbach Elisabeth, 84, Port; Studer-Künzi Peter, 86, Bellmund; Sutter-Lindt Hans, 89,
Biel/Bienne ; Sury Walter, 102, Perles.
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DESA AUTOGLASS AG ist schweizweit der marktführende
Autoscheiben-Spezialist. Wir reparieren, ersetzen und
tönen Autoscheiben in bester Qualität.
Für unsere Filialen in Biel & Neuenburg suchen wir:

Filialleiter
Ihr Aufgabengebiet: Sie sind verantwortlich für die Planung und Koordination der Aufträge in Ihrer Filiale sowie für
die Zielerreichung und Umsetzung von Promotionen. Sie
führen ein Team und unterstützen dieses in technischen
Bereichen. Ebenfalls zu Ihren täglichen Aufgaben gehört
die professionelle Betreuung und Beratung unserer Kundschaft.

30%

30%

4.90 statt 7.–

1.90 statt 2.80

M-Classic Trutenbrust,
hauchdünn geschnitten,
oder Trutenmöckli im Duo-Pack
z.B. M-Classic Trutenbrust, hauchdünn
geschnitten, Brasilien/Frankreich, 2 x 144 g

Zucchetti
«Aus der Region.», per kg

Ihr Profil: Nach Ihrer abgeschlossenen Berufslehre in der
Automobilbranche haben Sie bereits Erfahrungen gesammelt. Sie sind flexibel, an selbstständiges Arbeiten gewohnt
und schätzen den direkten Kundenkontakt. Sie verfügen
über ein Handelsdiplom oder haben die Weiterbildung zum
Technischen Kaufmann abgeschlossen. Im Weiteren setzen wir sehr gute Französisch-Kenntnisse sowie den Führerausweis Kat. B voraus.
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zU0NTA1NAcAZqjmRw8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKqw7DQAxFwS_y6tjJ3cQ1rMKigKp8SRTc_0d9sIJhs--lxs99O57boxyPxVzIl4o5WkaW5C3pxYoC141kIjP0940en8L4HmM1NEgjbM7RJ9rrvN5DOLkzcgAAAA==</wm>

Wir bieten: Nebst einer professionellen Einführung und
Ausbildung bieten wir Ihnen eine interessante Herausforderung im Umfeld motivierter und aufgestellter Kollegen sowie
eine Top-Infrastruktur.
Fühlen Sie sich von dieser herausfordernden Aufgabe
angesprochen und suchen Sie eine längerfristige Anstellung? So senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:

50%

1.15 statt 2.35

Schweinsbraten/-plätzli Hals, TerraSuisse
per 100 g

3.– statt 3.80

Ofenschinken geschnitten
Schweiz, per 100 g, 20% günstiger

2.80 statt 3.80

DESA AUTOGLASS AG
Flavia Imstepf
Thunstr. 162, Postfach
3074 Muri b. Bern
Telefon 031 938 48 63
hr@desa-autoglass.ch
www.desa-autoglass.ch

Tomaten Aromatico
Schweiz/Niederlande, Schale à 250 g,
25% günstiger

Wir suchen per sofort

eidg. geprüfte
Kosmetikerin (d/f)

3.20 statt 4.–
10.90 statt 12.90

Rosen, Fairtrade
erhältlich in diversen Farben, Stiellänge 40 cm,
Bund à 20 Stück, 2.– günstiger

1.05 statt 1.35

Dessertpreussen
500 g, 20% günstiger

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

Tilsiter mild
per 100 g, 20% günstiger

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 11.8. BIS 17.8.2015, SOLANGE VORRAT

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

J. Renfer-Strasse 62, 2504 Biel-Bienne

Wir suchen per sofort:

Zusteller/in als Nebenjob
(CH oder C-Ausweis – mind. 15 Jahre alt)

racineundpartner.ch Foto: oliveroettli.ch

STELLEN
• OFFRES
D‘EMPLOI

Sie bedienen Briefkästen 1–2 Mal wöchentlich mit
dem IN-Folder, unadressierten Werbesendungen und
Gratiszeitungen in einer Ihnen zugeteilten Tour
(ca. 1–4.5 Std. pro Lauftag, je nach Tourengrösse).
Sind Sie körperlich fit, gut zu Fuss und wohnen in
der Ortschaft?
Dann melden Sie sich bei uns mittels untenstehendem
Talon. Wir freuen uns, Sie über Einsatztage, Entlöhnung, usw. zu informieren.

❒ Ja, ich bin interessiert eine Tour
zu übernehmen

❒ Ja, ich bin für Ferienablösungen interessiert
Suchen Sie einen Nebenjob?

TIISSSOT ARENA

MI/ME 12.8. 19:45

TICKETS
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h
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❒ Biel-Vingelz

❒ Kallnach

❒ Grossaffoltern

❒ Müntschemier

❒ Aegerten

❒ Twann

Sind Sie zwischen
20 und 70 Jahre jung?
Telefonieren Sie gerne?
Dann sind Sie bei uns richtig!
Wir suchen per sofort

Name: __________________________________

4 Verkäufer/innen

Voname:________________________________

Arbeitszeiten (4 bis 6 Stunden pro Tag).
Gutes Arbeitsklima,
überdurchschnittlicher Lohn,
bezahlte Ferien.
Interessiert?
Dann bringen Sie uns Ihren Lebenslauf
von Montag bis Donnerstag, ab 16 Uhr
in unser Büro im 2. Stock vorbei.

Wir haben sicher
einen Job für Sie.
Lionel Dufour
Mühlebrücke 2, 2502 Biel
Telefon 032 323 45 07

Strasse, Nr.: _____________________________
PLZ:__________ Ort: ______________________
Geburtsdatum: __________________________
Nationalität (Ausweis):___________________
Tel. Privat: ______________________________
Datum:__________________________________
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PEOPLE

Caroline Agnou
VON MOHAMED HAMDAOUI
Die grosse Halle der Sportschule Magglingen. Ansonsten
reserviert, blüht Caroline
Agnou plötzlich auf: In dem
Kugelstösser vorbehaltenen
Raum lernt sie Valérie Adams
kennen, die zweifache Olympiasiegerin und vierfache
Weltmeisterin in dieser Disziplin. Ein Monument von
1 Meter 96 und 120 kg. Die
von Jean-Pierre Egger und
Werner Günthör trainierte
Neuseeländerin nimmt Angnou in die Arme und gratuliert
der jungen Leubringerin zu
ihrem Europameistertitel im
Siebenkampf, den sie mit weniger als 20 Jahren holte. «Du
wirst weit kommen. Das war
bloss der Anfang», orakelt die
Rekordathletin. Die beiden
hofften auf ein Wiedersehen
in Peking an der Leichtathletik-WM, doch Adams musste
wegen einer Verletzung forfait
erklären.

Bolt. Caroline Agnou fällt
es schwer, zu begreifen, was
mit ihr geschieht. Als sie ihren
Rekord pulverisiert hat, ist sie
zu den Grossen aufgestiegen.
«Ich finde es komisch, dass
ich in dem Stadion antreten
werde, in dem 2008 die Olympischen Spiele stattgefunden
haben.» Sie war damals zwölf
Jahre alt und ihr Idol hiess

ren und mit Freunden auszugehen», um ihre Lieblingsmusik zu hören: den Reggae und
den R’n’B. Doch die junge
Frau gesteht, dass von nun
an der Leistungssport oberste
Priorität hat. «Jeden Tag trainiere ich mindestens drei Stunden in Magglingen, Biel oder
Bern», erzählt sie. Dabei hat
sie die Olympischen Spiele in
Rio nächstes Jahr im Visier.
«Jedoch will ich nicht zu oft
daran denken!»

Schweizerfahne. Sie ist
perfekt zweisprachig, «aber
ich träume auf Schweizerdeutsch», verrät sie. Den 17.
Juli 2015 wird sie nie vergessen. An jenem Tag in Schweden bestieg die von Adrian
Rothenbühler trainierte Athletin das höchste Podiumstreppchen der Europameisterschaft im Siebenkampf. «In
jenem Moment, als ich die
Schweizerfahne sah und die
Nationalhymne ertönte, habe
ich ein paar Tränen vergossen», sagt das aktuell erfolgreichste Mitglied des Satus
Biel. «Natürlich habe ich zuerst
an meine Familie in der
Schweiz gedacht, aber auch
an die Verwandten in Deutschland und Benin.» Bis jetzt war
sie noch nie im Land des Vaters, das zwischen Togo und
Nigeria liegt. Dafür kennt sie
das Heimatland ihrer Mutter

BIRTH
DAY
TO
YOU

La jeune athlète d’Evilard s’envolera
dans quelques jours pour Pékin afin de
participer aux championnats du
monde d’athlétisme dans sa discipline
de prédilection, l’heptathlon.

PHOTO: FABIAN FLURY

Die junge Siebenkämpferin aus Leubringen
fliegt in einigen Tagen nach Peking und
startet dort an der Leichtathletik-WM.

PAR MOHAMED HAMDAOUI Ce qui ne l’empêche pas de
«mener une vie normale et
Grande halle de l’Ecole de de sortir entre copains» pour
sport de Macolin. D’ordinaire écouter la musique qu’elle
si réservée, Caroline Agnou se aime le plus: le reggae et le
fend soudain d’un large sourire. R’n’B. Cependant, cette jeune
Dans l’espace réservé aux lan- femme admet que désormais
ceurs de poids, elle vient de re- sa priorité est le sport de haut
connaître Valerie Adams, double niveau. «Je m’entraîne au
championne olympique et qua- moins trois heures par jour à
druple championne du monde Macolin, Bienne ou Berne»,
de la discipline. Un monument. poursuit-elle. Avec en ligne
Cette dernière la prend dans de mire, pourquoi pas, les Jeux
ses bras et félicite la jeune ha- olympiques de Rio l’an probitante d’Evilard pour son titre chain. «Je ne veux cependant
de championne d’Europe d’hep- pas trop y penser!»
tathlon des moins de 20 ans.
«Tu viens de réussir quelque
Larmes. Parfaitement bichose de fantastique. Ce n’est lingue – «mais je rêve en suisse
que le début», lâche l’imposante allemand!» –, Caroline Agnou
athlète néo-zélandaise. Toutes n’oubliera jamais le 17 juillet
deux espéraient se retrouver 2015. Ce jour-là en Suède,
bientôt à Pékin, pour les cham- cette athlète du Satus Bienne
pionnats du monde d’athlé- entraînée par Adrian Rothentisme qui débuteront le 22 août, bühler est montée sur la plus
mais Valerie Adams, blessée, haute marche du podium des
vient de déclarer forfait.
championnats d’Europe d’heptathlon des moins de 20 ans.
Bolt. Timide, Caroline «Au moment de voir le draAgnou peine à réaliser ce qui peau suisse et d’entendre
lui arrive. En pulvérisant son l’hymne, j’ai versé quelques
record dans cette épreuve qui larmes», admet-elle. «J’ai bien
compte sept disciplines, elle a sûr d’abord pensé à ma famille
décroché les minima pour évo- en Suisse, mais aussi à celle
luer parmi les grands. «Ça me vivant en Allemagne et au Béfait drôle de me dire que je nin.» Elle n’est encore jamais
vais concourir dans le stade où allée dans le pays de son père,

n

Daniela de Maddalena, 57, bringt ein wenig Poesie in die Stadt Biel.
Seit einigen Tagen malt die
Künstlerin Vögel auf die
Mauern einer Lagerhalle, die
sich an der Spitalstrasse in
der Nähe zur Polizeiwache
befindet. «Ich wurde vom
Hausbesitzer angefragt, ob
ich dort Fresken malen könne. Er möchte damit erreichen, dass sein Gebäude
nicht von Tags verunstaltet
wird.» Die Methode kennt
man aus den USA, Frankreich oder Belgien A – und
sie scheint zu funktionieren:
kein Tag, keine Graffitti!
«Die Jungen respektieren die
Arbeit anderer Künstler. Es
käme ihnen nicht in den
Sinn, diese zu beschädigen»,
sagt Maddalena. Die Aargauerin lebt seit 1990 in Biel
und hat an vielen Ausstellungen teilgenommen, doch
diese neue Erfahrung begeistert sie. «Wenn andere Hauseigentümer meine Talente in
Anspruch nehmen möchten,
dann bin ich gerne dazu bereit», sagt sie lächelnd. Mehr
unter www.arthopper.ch MH

n

Lucie Cuttat, 32, wird
Mitglied des frankofonen Teams von TELEBIELINGUE. Ab dieser Woche ergänzt die Bielerin das Moderatoren Team. «Dadurch
kann ich mich mit einem
neuen Medium vertraut machen und mich meiner Stadt
annähern. Und nebenbei die
Freude an der Zweisprachigkeit wiederentdecken», erklärt Cuttat, die vor einigen
Tagen noch die Morgensendungen auf RADIO FRÉQUENCE
JURA moderierte. Cuttat wird
an zwei Tagen pro Woche für
TELEBIELINGUE arbeiten. «So
finde ich Zeit, um mein Her-

l Die Erbengemeinschaft der Familie Engel-Ernst verkauft
das geschichtsträchtige Engel Haus im Chlyne Twann an die
Wohnbaugenossenschaft am Bielersee, wie deren Vorständin
Anne-Käthi Zweidler, mit Stolz verkündet. Im Parterre und
im 2. Dachgeschoss entstehen Räume für Begegnungen und
kulturelle Anlässe, zudem werden neun Wohnungen für
Senioren der Seedörfer eingerichtet.

se sont déroulés les Jeux olympiques de 2008». Elle avait alors
12 ans et son idole s’appelait
Carolina Kluft, une des plus
grandes heptathloniennes de
l’Histoire. «Dire que là-bas en
Chine, je vais peut-être croiser
des stars comme Usain Bolt...»
Pour autant qu’elles échappent
à l’actuel scandale qui frappe
le monde de l’athlétisme: «Ceux
qui se dopent sont des tricheurs
qui salissent notre sport. Il faut
les punir», tonne Caroline
Agnou.

Sorties. A 19 ans, cette
métisse, fille d’une mère allemande et d’un père béninois,
s’impose une sévère discipline.
«Je me permets tout de même
quelques petits écarts alimentaires, mais pas plus d’une fois
par semaine», explique-t-elle.

...SMS...

...SMS...

Olympia. Die 19-jährige
Mulattin, Tochter einer deutschen Mutter und eines beninischen Vaters, hält strenge
Disziplin. «Trotzdem gönne
ich mir manchmal eine kleine
Sünde, aber höchstens einmal
pro Woche», erklärt sie. Was
sie aber nicht daran hindert,
«ein normales Leben zu füh-

umso besser: «Ich habe dort
gerade einige Tage verbracht,
um mich zu erholen und zu
entspannen.»
Seit sie wieder zuhause ist,
steht Agnou im Fokus der Medien und hat bereits neue
Sponsorenangebote bekommen. «Sie sollte sich nicht zu
schnell einwickeln lassen»,
meint «Kugel»-Werner Günthör. «Sie ist noch jung und
darf sich von schlechten Leistungen nicht entmutigen lassen», sagt der sanftmütige Ostschweizer Koloss, der seit Jahren in Erlach wohnt. Nach
Peking wird sie für drei Monate Englischunterricht nehmen … in Neuseeland, der
Heimat von Valerie Adams!
Die Welt ist klein!
n

situé entre le Togo et le Nigeria, mais connaît en revanche
très bien la patrie de sa mère.
«Je viens d’y passer quelques
jours pour me reposer et décompresser.»
Depuis son retour au bercail,
Caroline Agnou commence à
être sollicitée par les médias et
a déjà reçu quelques nouvelles
offres de sponsors. «Il ne faut
surtout pas qu’elle s’emballe
trop vite», explique une autre
légende de l’athlétisme suisse,
Werner Günthör. «Elle est encore jeune et ne devra pas se
décourager quand elle aura des
contre-performances», poursuit
le colosse de Cerlier. Après Pékin, elle partira suivre durant
trois mois des cours d’anglais
en… Nouvelle-Zélande, le pays
de Valerie Adams! Le monde
est petit!
n

l Gaëtan Karlen a parfaitement réussi son retour à Bienne,
avec un triplé inscrit lors du match amical contre Grasshoppers M21. Le club seelandais annonce en outre encore une
nouvelle arrivée, celle du défenseur Beg Ferati, prêté par le
FC Sion. l Patrick Bruel se démultiplie pour la bande-annonce de la 11e édition du Festival du Film Français d’Helvétie
(FFFH) de Bienne, dans laquelle il joue trois rôles.

Caroline
Agnou se
réjouit de
quitter la
piste de
Macolin
pour courir
à Pékin lors
des championnats du
monde,
mais ce sera
sans la NéoZélandaise
Valerie
Adams
(médaillon)
qu’elle
admire
tant.

n

Daniela de Maddalena, 57 ans, met un
peu de poésie dans la ville de
Bienne. Depuis quelques
jours, cette artiste peint des
oiseaux sur les murs d’un entrepôt situé tout près des locaux de la Police cantonale,
à la rue de l’Hôpital. «J’ai été
mandatée par le propriétaire
des lieux. Plutôt que de voir
son bâtiment souillé par des
tags, il a préféré prendre les
devants et m’a demandé d’y
peindre une fresque.» Et apparemment cette méthode,
déjà très courante aux EtatsUnis, en France ou en Belgique, marche bien: aucun
tag, aucun graffiti! «Les
jeunes sont respectueux du
travail des autres artistes. Il
ne leur viendrait pas à l’esprit de les dégrader», estimet-elle. Cette Argovienne établie à Bienne depuis 1990 a
déjà participé à de nombreuses expositions, mais
cette expérience nouvelle
l’enchante. «Si d’autres propriétaires veulent recourir à
mes talents, c’est volontiers!», conclut Daniela de
Maddalena en souriant. MH
www.arthopper.ch

n

Lucie Cuttat, 32 ans,
rejoint l’équipe francophone de TELEBIELINGUE. Dès
cette semaine, cette Biennoise présentera certains
journaux de la télévision régionale. «Cela me permettra
de me familiariser avec un
nouveau média, de me rapprocher de ma ville et de redécouvrir les joies du bilinguisme», explique celle qui
présentait il y a encore
quelques jours les émissions
matinales sur RADIO FRÉQUENCE JURA. Lucie Cuttat
travaillera pour TELEBIELINGUE
deux jours par semaine.

PHOTO: FABIAN FLURY

PHOTO: FABIAN FLURY

Caroline
Agnou und
die Neuseeländer
Rekordkugelstösserin
Valerie
Adams.

Carolina Kluft, eine der grössten Siebenkämpferinnen der
Geschichte. «Wenn ich mir
vorstelle, dass ich dort in China vielleicht Stars wie Usain
Bolt über den Weg laufe …»
Vorausgesetzt, sie gerät nicht
in den Skandalstrudel, der die
Leichtathletik seit Jahren in
Atem hält: «Wer dopt, der
trickst und besudelt unseren
Sport. Man muss sie bestrafen», meint sie.
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zensprojekt voranzutreiben:
ein Yogaatelier.» Und vielleicht kann sie sich dabei einer weiteren ihrer Leidenschaften widmen: dem Reisen. Während eines Zeitraums von zwei Jahren ist sie
mit ihrem Freund durch die
Welt gestreift und teilte ihre
Erfahrungen mit den Zuhörern. «Es ist klar, dass mir
diese neue Erfahrung bei
TELEBIELINGUE später vielleicht als Sprungbrett für andere Medien dienen kann.»
MH

«Cela me permettra de développer en parallèle un projet
qui me tient à cœur: un atelier de yoga.» Et peut-être
aussi consacrer davantage de
temps à une de ses autres
passions: les voyages. Elle
avait parcouru la planète
avec son ami durant deux
ans et partagé ses expériences avec les auditeurs.
«Mais il est clair aussi que
cette nouvelle expérience à
TELEBIELINGUE me servira
peut-être de tremplin pour
rejoindre plus tard d’autres
médias», admet-elle.
MH

n Silvano
Paroni,
Bassist After
Shave, Biel,
wird diesen
Donnerstag
61-jährig;
bassiste
After Shave,
Bienne, aura
61 ans jeudi.
n Anna
Ammann,
Sozialtherapeutin, Jens,
wird diesen
Freitag
65-jährig;
sociothérapeute, Jens,
aura 65 ans
vendredi.
n Kurt
Brudermann,
ehem.
Direktor
Amag Bern,
Nidau, wird
diesen Freitag
67-jährig;
ancien
directeur
Amag Berne,
Nidau, aura
67 ans
vendredi.
n Pierre
Erard, ehem.
Geschäftsführer Porsche
Zentrum
Bern, Biel,
wird diesen
Freitag
67-jährig;
ancien
directeur
centre
Porsche
Berne,
Bienne, aura
67 ans
vendredi.
n Erich Fehr,
Stadtpräsident Biel,
wird
kommenden
Montag
47-jährig;
maire,
bienne, aura
47 ans lundi
prochain.
n Fritz-Marc
Fahrländer,
Dr. med.
dent.,
Zahnarzt,
wird
kommenden
Mittwoch
44-jährig;
dentiste,
Nidau, aura
44 ans
mercredi
prochain.
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Für Sie da! A votre service!
Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und Kleinen! Gute,
traditionsreiche Unternehmen, die in unserer globalisierten Welt eine
wichtige Nische gefunden haben, mit individuellen Dienstleistungen
und sympathischem Service ihre Kunden überraschen. BIEL BIENNE
stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus
unserer Stadt und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.

Les voici – les meilleures parmi les moyennes et les petites! De bonnes
entreprises, riches en tradition, qui ont trouvé dans notre monde
globalisé une niche importante et surprennent leurs clients par leurs
services personnalisés et leur accueil sympathique. BIEL BIENNE
présente ici ces entreprises, magasins et établissements dont notre
ville et son agglomération ne sauraient plus se passer.
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, FABIAN FLURY

Besuchs- und Begleitdienst/Service de visite et d’accompagnement
Schweizerisches Rotes Kreuz/Croix-Rouge suisse
Biel/Bienne-Seeland
Tel./tél. 032 329 32 72
www.srk-biel.ch
Seit diesem Jahr bietet das Rote Kreuz Biel/Bienne-Seeland neu
einen Besuchs- und Begleitdienst an. Ein Team von ausgebildeten
Freiwilligen steht bereit, Kontakte zu knüpfen mit Personen, die
Gesellschaft wünschen. Die Freiwilligen besuchen diese bei ihnen
zuhause und verbringen mit ihnen gemeinsam Zeit. Man spielt eine
Partie Scrabble, macht einen Spaziergang oder plaudert zusammen
bei einer Tasse Tee. Es bilden sich so Tandems, die einander mit der
Zeit immer besser kennen und schätzen lernen. Kurz: Sie teilen die
Freude, etwas gemeinsam zu unternehmen. Anaïs Zakani, die
Verantwortliche des Dienstes, erteilt gerne weitere Auskünfte
(032 329 32 72).

Die richtige Frisur zaubert in jedes
Gesicht ein Lächeln. Suat Savas weiss
wovon er spricht. Der etablierte Bieler
Coiffeur ist umgezogen. Individuelle
Typen-Beratung und professioneller
Service haben höchste Priorität.
Spezialisiert ist er auf trendige Haarschnitte und
Kolorationen für Sie und Ihn. Suat bedient Sie ab
sofort im DS Hairstyling. Das Geschäft befindet sich
im Herzen von Biel. Es ist grosszügig und modern,
mit einem sympathischen Team, das aus vier
selbstständig erwerbenden Damen und Herren,
Delphine, Sophie, Suat und Sandrine, besteht. «Wir
freuen uns auf Ihren Besuch von Dienstag bis
Samstag.»

DS Hairstyling
Suat Savas
Oberer Quai 32, Quai du Haut
2503 Biel/Bienne
032 322 85 50
La bonne coiffure évoque dans chaque face un sourire. Et Suat
Savas sait de quoi il parle. Le coiffeur biennois établi a déménagé. Il
accorde sa priorité à un conseil individualisé et à un service
professionnel.
Il est spécialisé dans les coupes à la mode et les colorations pour
femmes et hommes. Suat vous accueille désormais dans le salon DS
Hairstyling, situé au cœur de Bienne. Le salon est généreux et
moderne , une équipe sympathique de quatre coiffeuses et coiffeurs
indépendants, Delphine, Sophie, Suat et Sandrine. «Nous nous
réjouissons de votre visite du mardi au samedi.»

Chez Lúcia
Oberer Quai 8, quai du Haut
2502 Biel/Bienne
Tel. 076 454 87 85.
www.chezlucia.ch
Lassen Sie Ihre Füsse verwöhnen! Die diplomierte Kosmetikerin
und Masseurin Lúcia Amélia Aeberhardt bietet eine kosmetische
Fusspflege an, die zu einer sinnlichen Neugeburt führt. In einmaliger Verbindung schweizerischer und brasilianischer Methoden,
welche nur natürliche Stoffe verwenden, werden die Füsse in warmem Wasser mit Meersalz und Lavendelblumen gewaschen, bevor
Hornhaut und abgestorbene Partikel entfernt, die Nägel gekürzt und
die Füsse auf Fusspilz überprüft werden. Es folgt die Fussreflexzonenmassage, die Körper und Seele entspannt. Inhaber der Caritas-Karte
profitieren von 50 Prozent Rabatt. Neben dieser Hausspezialität bietet sich die Frühlingsaktion an, die eine Haarentfernung (Beine) mit
Warmwachs und eine kosmetische Fusspflege beinhaltet.
In der Epicerie Macolin finden
Kundinnen und Kunden beinahe alles:
Früchte und Gemüse, Weine,
biologische Brote, eine grosse Auswahl
an Ölen, ein schönes Käsesortiment,
Fleisch, saisonale Spezialitäten und
Milchspezialitäten. Alles stammt aus
der Region. Der Dorfladen ist gleichzeitig Poststelle
und mehr als ein Geschäft: Es ist ein freundlicher
Treffpunkt für Leute aus Biel und der weiteren
Umgebung, die in dieser Genossenschaft auch
vegane oder glutenfreie Produkte finden. Deshalb
zählt die Epicerie Macolin auch viele Sportler zu
ihren Kunden. Geschäftsführerin Gaby Schneider
bestellt auf Wunsch lokale Produkte aus Schafs- oder
Ziegenmilch, Honig, Sirup sowie Magglinger
Konfitüren und Kräutersalz.

On y trouve presque tout. Fruits et légumes, vins, pains
biologiques, grand choix d’huiles, assortiment de fromages, viande,
spécialités saisonnières et laitières, avec un point commun: la région.
Bien plus qu’un magasin, l’épicerie et agence postale de Macolin est
un lieu de rencontre convivial. Les gens viennent de Bienne et
même de plus loin pour trouver dans cette coopérative, fréquentée
par de nombreux sportifs, des produits végétaliens ou sans gluten.
Gaby Schneider, gérante de l’épicerie coopérative, recommande tout
spécialement les produits locaux au lait de brebis ou de chèvre, le
miel, le sirop et les confitures de Macolin, le sel aux fines herbes.

Tage im Jahr
jours par an

7.00 – 22.00 h 3 6 5
Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

Laissez-vous dorloter les pieds!
L’esthéticienne et masseuse diplômée
Lúcia Amélia Aeberhardt propose un
soin cosmétique pour les pieds qui les
fera revivre. Par la conjugaison unique
de méthodes suisses et brésiliennes, qui
n’utilisent que des matières naturelles, les pieds
sont lavés dans de l’eau chaude additionnée de sel
de mer et de fleurs de lavande, puis la peau dure et
les particules mortes sont éliminées, les ongles
raccourcis et d’éventuelles mycoses dépistées. Vient
ensuite un massage des zones réflexe des pieds, qui
détend le corps et l’esprit. Les détentrices et détenteurs de la carte Caritas bénéficient d’un rabais de
50%. En plus de cette spécialité maison, l’action de
printemps propose une épilation des jambes à la
cire chaude et un soin cosmétique pour les pieds.

Epicerie Macolin
Hauptstrasse 226, route Principale
2532 Magglingen/Macolin
032 323 41 03
www.epicerie-macolin.ch
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La Croix-Rouge Biel/Bienne-Seeland
dispose depuis cette année d’un tout
nouveau service de visite et d’accompagnement. A savoir une équipe de
bénévoles formés qui sont là pour
nouer des liens avec des personnes
souhaitant de la compagnie. Les
bénévoles se rendent au domicile de la dame ou
du monsieur et passent ainsi un moment de
convivialité partagée. Il peut s’agir de jouer au
scrabble, d’aller se promener ou tout simplement de
bavarder devant une tasse de thé. Se forment ainsi
des binômes qui apprennent à se connaître et à
s’apprécier sur la durée. Avec un seul mot d’ordre:
prendre plaisir à être ensemble dans la bonne
humeur et la gentillesse. Anaïs Zakani, responsable
de ce service, est atteignable à la Croix-Rouge pour
plus d’informations (032 329 32 72).

Ans

Tel. 032 322 2000

Zahnzentrum Bahnhof Biel
Centre Dentaire de la gare de Bienne
im Bahnhof, 2. Stock, dans la gare, 2e étage
2502 Biel/Bienne
032 322 20 00 www.zahnzentrum-biel.ch
Zahnarztbesuch? Keine Bange, beim Zahnzentrum Biel sind Sie
in besten Händen. Zentral gelegen im Bahnhof Biel, 365 Tage im
Jahr geöffnet, von 7 bis 22 Uhr. Das aufmerksame, motivierte und
topausgebildete Personal berät und behandelt Sie in freundlichen
Räumlichkeiten und setzt dabei modernste Zahntechnologie ein.
Von der allgemeinen Kontrolle, über Implantate, Teil- oder Totalprothesen bis zu ästhetischen Verschönerungen. Das Zahnzentrum
hat auch Erfahrung mit Kindern und Angstpatienten. Ein Notfall?
Wir behandeln Sie rasch und unkompliziert. Am 5. September feiert das Zahnzentrum Biel sein 5-jähriges Bestehen mit einem
Tag der offenen Tür. Wir zeigen unsere Praxis, verwöhnen Sie
mit einem Willkommensapéro, Gross und Klein erhalten ein
Willkommensgeschenk. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Un rendez-vous chez le dentiste? Aucun souci, au centre dentaire de la Gare
de Bienne, vous êtes entre de bonne
mains, quels que soient vos problèmes
et vos demandes. La clinique est idéalement située à la gare de Bienne, ouverte
365 jours par an de 7 heures à 22
heures. Le personnel, attentif, motivé et bien formé
vous soigne et vous conseille dans des locaux sympathiques équipés de technologie dentaire de
pointe, du contrôle de routine aux implants et aux
prothèses partielles ou totales, en passant par les
soins esthétiques. Le centre dentaire dispose également d’une grande expérience avec les enfants et les
clients anxieux. Une urgence? Elle sera traitée rapidement et sans complications. Le centre dentaire
de Bienne fête ses 5 ans le 5 septembre, avec une
journée portes ouvertes. Nous vous montrerons
notre permanence, vous offrirons un apéro de
bienvenue et des cadeaux pour grands et petits.

PUBLIREPORTAGE
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Die zentral gelegene Zahnklinik befindet sich auf dem neuesten Stand der
Technik und bietet ihren Patienten ein
breites Spektrum an modernster Zahnmedizin – Implantate, Dentalhygiene,
Kinderzahnmedizin oder Oralchirurgie
– in angenehmer, entspannter
Atmosphäre. Durch den Einsatz aktuellster Behandlungsmethoden und Techniken wird eine besonders
langlebige, hochästhetische
Sanierung von kleinen Defekten des Zahnes bis hin
zur Wiederherstellung des gesamten Gebisses realisiert. Das Team besteht aus fachspezialisierten eidgenössisch diplomierten Bieler Zahnärzten. Die Dental
Clinic ist jeweils von 8 bis 20 Uhr geöffnet, samstags
von 9 bis 14 Uhr. Sie bietet kostenlos eine Implantatberatung und eine zweite Meinung an.
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Dental Clinic
Nidaugasse 14, rue de Nidau
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 323 01 11
www.dental-clinic-biel.ch
Parfaitement située au centre de la cité, la clinique dentaire
propose à ses clients un large choix de soins dans une atmosphère
agréable. Un plateau technique de pointe et des méthodes de
traitement modernes permettent de garantir des interventions aussi
durables qu’esthétiques dans des domaines allant de la simple carie
au remplacement complet de l’appareil dentaire, en passant par les
implants, l’hygiène ou la chirurgie buccales et le traitement des
enfants. Le groupe d’intervenants de la clinique est composé de
dentistes biennois, tous titulaires du diplôme fédéral. Les heures
d’ouverture vont de 8 à 20 heures en semaine, et le samedi de
9 à 14 heures. La Dental Clinic offre gratuitement un conseil en
implantation et un deuxième avis.

Inter Coiffure Internationale
Neuengasse 48, rue Neuve
2502 Biel/Bienne
032 322 44 30
Seit 50 Jahren befindet sich der Biosthétique Haar- und
Hautspezialist an der Neuengasse 48 in Biel. Das erfahrene Team
von Inter Coiffure Internationale unterstützt Sie kompetent und
mit viel Leidenschaft. «Als Biosthétique Fachmann ist uns der
Erhalt einer gesunden Kopfhaut und Haarpracht sehr wichtig»,
erklärt Geschäftsführerin Ginette Hürsch. Schönes Haar wächst nur
auf einer gesunden Kopfhaut und aus seiner intakten Haarwurzel.
Die Spezialität von Inter Coiffure Internationale: die wisschaftliche
Analayse ihrer Haargefässe für eine optimale Behandlung. Ginette
Hürsch: «Selbstverständlich beraten wir unsere Kundschaft sehr
gerne auch im modischen Bereich, trendige Haarschnitte, div.
Farbveränderungen, Dauerwellen und Aufsteckfrisuren etc.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!»
Das älteste Reisebüro in Biel bleibt
seinen Seeländer Wurzeln treu und hat
sich in seinen neuen Räumlichkeiten
eingerichtet. Neben den traditionellen
Leistungen eines Reisebüros bietet die
Natural Reisen AG Premium-Reisen in
Luxusbussen an. Natural verfügt über
eine breite Palette an Angeboten für Privat- und
Geschäftsreisen mit persönlicher Note und steht für
erstklassige Beratung und Unterstützung. Das Reisebüro hat sich zudem mit begleiteten Gruppenreisen
einen ausgezeichneten Ruf erworben.
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Cela fait cinquante ans que votre
spécialiste biosthétique cheveux et peau
est installé rue Neuve 48 à Bienne.
L’équipe d’Inter Coiffure Internationale
vous conseille avec expérience,
compétence et, bien sûr, passion et met
tout en œuvre pour combler vos désirs
de coiffure. «En tant que spécialistes
biosthétiques, le maintien d’un cuir chevelu sain et
d’une belle chevelure nous tient particulièrement à
cœur», affirme la directrice Ginette Hürsch. Un cuir
chevelu sain et des racines intactes sont
indispensables pour des cheveux resplendissants. La
spécialité d’Inter Coiffure Internationale: l’analyse
scientifique de vos problèmes capillaires pour un
soin optimal. «Evidemment, nous conseillons aussi
notre clientèle dans le domaine de la mode, des
coupes de cheveux du moment, des colorations, des
permanentes, des implants de cheveux. Nous nous
réjouissons de votre visite!»

Natural Reisen Biel AG
Natural Voyages Bienne SA
Bahnhofstrasse 6, rue de la Gare
2501 Biel/Bienne
032 322 05 22
Fraîchement établie dans ses nouveaux locaux, la plus ancienne
agence de voyages de Bienne reste fidèle à ses racines seelandaises.
Outre les prestations d’une agence de voyages traditionnelle,
Natural Voyages SA propose des voyages haut de gamme dans des
autocars de luxe. Natural propose aussi une importante gamme de
voyages privés et d’affaires sur mesure, ainsi que des conseils de
premier ordre. L’agence de voyages s’est également forgé une solide
réputation dans le domaine des voyages de groupe accompagnés.
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«Was ist Ihr grösster Traum?»
«Quel est votre plus grand rêve?»
PHOTOS: FABIAN FLURY

«Eigentlich nichts Spezielles
… Ich habe gute Freunde,
einen guten Job. Der Rest
sind Träumereien, die vom
Geld abhängen.»

«Ich wünsche mir, dass der
Mann meiner besten
Freundin wieder gesund
wird.»
«Je souhaite que le mari de ma
meilleure amie recouvre la
santé.»

«Rien de spécial... J’ai de bons
amis, un bon travail. Le reste,
ce sont des rêveries qui
dépendent de l’argent.»
Anne-Andrée Mori, 63,
Lehrerin / enseignante,
Neuenstadt /
La Neuveville

Peter Nydegger, 52,
technischer Kaufmann /
commerçant technique,
Orpund / Orpond

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

Erica Gerber, 64,
Pflegefachfrau /
infirmière diplômée,
Sonceboz

Ricardo Campanile, 22,
KV-Lehrling / apprenti
employé de commerce,
Schwadernau

«Weltfrieden.»

«Ich würde gerne auf Capri
leben, denn dort ist es wie
im Paradies!»

«La paix dans le monde!»

Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
hh f
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«Je voudrais vivre à Capri, c’est
comme au Paradis!»

2 für 1
2.75
statt 5.50

13. 8.–15. 8. 2015 solange Vorrat

Seraina Zihlmann, 20,
Studentin / étudiante,
Biel/Bienne

Luca Russo, 20,
Student / étudiant,
Biel/Bienne

«Im Allgemeinen möchte ich
glücklich sein, reisen gehen
und dabei neue Menschen
kennen lernen.»

«Ich würde gerne ein guter
Ingenieur werden und
Karriere machen.»

«Je souhaiterais être heureuse,
voyager et rencontrer de
nouvelles personnes.»

«Je voudrais devenir un bon
ingénieur et faire carrière.»

Peperoni (ohne Bio), Spanien/Niederlande, 2 × 500 g

30%

20%
4.40

auf das ganze
Barilla und Voiello
Teigwarensortiment

statt 5.50

Coop Lammnierstück, Grossbritannien/Irland/
Australien/Neuseeland, in Selbstbedienung und
Bedienung, per 100 g

(exkl. 1-kg-Packungen)
z. B. Barilla Spaghetti n° 5, 500 g
1.35 statt 1.95 (100 g = –.27)

26%
4.20
statt 5.70

PRÄSENTIERT VON

S.Pellegrino mit Kohlensäure, 6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.47)

40%

40%

50%

15.75

16.95

12.–

statt 26.25

Persil Color Gel Lavendel, 3,212 Liter (44 WG)
(100 ml = –.49)

statt 28.30

Hakle Toilettenpapier Kamille, 30 Rollen
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Nur Freitag
und Samstag,
14. und 15. August 2015

statt 24.–

Anker Lagerbier, Dosen, 24 × 50 cl (100 cl = 1.–)

Superpreis

50%

5.–

37.50

SPEZIALGAST

14. BIS 16.08.15
AARBERG
TURNEI.CH

GOODNEWS.CH

statt 75.–

Sommer-Aktion
Rosen, Bambus
40% RABATT
Bell Grillbratwurst, in Selbstbedienung,
5 Stück, 800 g (100 g = –.63)

Nero d’Avola Sicilia IGT Bromeus 2012,
6 × 75 cl (10 cl = –.83)

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
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.

Baumschule Kummer, Münsingen
Äusserer Giessenweg 34
www.pflanzenoase.ch
Thunstrasse 41, Steffisburg
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Manuela
Friedrich
verfüttert
ihren
Seidenraupen täglich
50 Kilo
Maulbeerblätter.

SPOTS
n B FB : Das Restaurant Terminal B in der Bildung Formation Biel hat einen neuen
Pächter: Phuong Ngo (links)
und sein Team. Der gebürtige Vietnamese verkauft im
Centre Bahnhof Biel seit Jahren vietnamesische Menüs.
Im Terminal B bietet er
asiatische Spezialitäten und
europäische
Gerichte
sowie Salate
und
Snacks an.

n BFB : Le restaurant Terminal B a rouvert le 10 août au
BFB Bildung Formation BielBienne avec l’entreprise familiale qui exploite avec succès le take-away asiatique du
Centre Bahnhof. Le Terminal B proposera dorénavant
diverses spécialités asiatiques, complétées par des
plats européens, des
salades et
des snacks.

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

A

LANDWIRTSCHAFT

AGRICULTURE

Seidener Faden

Du cocon au cou

Die Seedorfer Landwirtin
Manuela Friedrich produziert
seit sechs Jahren Seide,
die zu edlen Textilien weiterverarbeitet wird.
VON
Ein älteres Bauernhaus in
FLORIAN Seedorf. Hier bewirtschaften
BINDER die Bauersleute Manuela und
Martin Friedrich einen ganz
normalen Hof. Nur etwas ist
aussergewöhnlich hier: Wer
den kleinen umgebauten Pferdestall betritt, dem dringt ein
tausendfaches Knistern und
Rascheln in die Ohren. Es ist
die Geräuschkulisse von rund
10 000 fressenden Seidenraupen, die sich durch die Blätter
des weissen Maulbeerbaumes
knabbern.

Maulbeerblätter. «Ich war
auf der Suche nach einem Nebenverdienst, der keinen Stall
erforderte. So begann ich vor
sechs Jahren mit 100 Raupen
in der Wohnung», erzählt die
48-Jährige. Heute ist sie eine
von landesweit nur fünf Seidenproduzentinnen und -produzenten. Selbstredend ist sie
Mitglied der 2009 gegründeten
Interessenvereinigung «Swiss
Silk».
«Es ist das grosse Fressen»,
sagt Manuela Friedrich, beugt
sich über eines der zweigeschossigen Gestelle und bedeckt die gräulichen Seidenspinner-Raupen so lange mit
Blättern, bis diese verschwinden. «Pro Tag verfüttere ich
momentan 50 Kilo.» Die eiweisshaltigen Blätter stammen
aus der hofeigenen Maulbeerbaumplantage. «Diese enthalten eine Art Leim, aus dem
die Tiere die Seide herstellen.»
Der Seidenspinner stammt
ursprünglich aus Asien. Die
Raupeneier bezieht Friedrich
von einem Bekannten. Die
Saison dauert von Juni bis Oktober, pro Jahrgang werden
drei Generationen «produziert».

3 Kilometer. Die Raupen
sind bei unserem Besuch 21
Tage alt und etwa 10 Zentimeter lang. Sie haben sich bereits vier Mal gehäutet, in vier
Tagen beginnen sie mit der
Verpuppung. «Dieser Prozess
dauert weitere drei Tage», erzählt Friedrich, die den Tieren
dazu ein Kartonregal zur Verfügung stellt. Die Raupe zieht
sich in eines der vielen Abteile
zurück und spinnt sich mit
ihren beiden Spinndrüsen ein.
«Der Faden kann bis zu drei
Kilometer lang werden!»
In freier Wildbahn würde
sich die Raupe innerhalb von
zwei Wochen in einen Schmetterling verwandeln, sich mit
einer Tränenflüssigkeit den
Weg in die Freiheit ätzen und
davonfliegen. Friedrichs Seidenspinner werden die Metamorphose aber nie beenden:
«Nach der Verpuppung warte
ich sechs Tage. Dann werden
die Kokons für acht Stunden
in einem grossen Ofen getrocknet», erklärt sie.
Danach landen die weissen
Gehäuse in kochendem Wasser; es folgt das «Abhaspeln»:
«So löst sich der Leim und
man kann die einzelnen Fäden
erkennen und greifen.» Je
nach Wunsch werden zwischen 8 und zwölf Fäden zu
einem Strang gezwirnt und
auf eine Spule gerollt.

Manuela Friedrich, agricultrice
à Seedorf, produit depuis six
ans de la soie.

3 Kilo. Letztes Jahr gewann
Friedrich auf diesem Weg rund
drei Kilogramm des edlen Naturprodukts. Pro Kilo erstklassiger Rohseide erhält sie 300
Franken. Reich wird sie nicht,
denn «Schweizer Seide wird
ein Nischenprodukt bleiben».
Illusionen hatte sie keine: Die
Seedorfer Seide wird nach Zürich geliefert, wo sie vom Stoffhändler Weisbrod-Zürrer gefärbt und weiterverarbeitet
wird. Am Ende umschlingen
die Fäden des Seidenspinners
die Hälse der Menschen: «Aus
der Seide werden Krawatten
und Foulards gewoben», verrät
Friedrich nicht ohne Stolz. n

PAR
Une vieille ferme de SeeFLORIAN dorf. Les agriculteurs Manuela
BINDER et Martin Friedrich y mènent
une exploitation normale. Une
petite chose, tout de même,
est inhabituelle. Dans la petite
écurie réaménagée, on entend
des grésillements et des bruissements. Le son provoqué par
10 000 vers à soie, en train de
grignoter avec un bel appétit
des feuilles de mûrier blanc.

Mûrier. «Je cherchais un
gain accessoire pour lequel il
n’y avait pas besoin d’étable.
J’ai débuté il y a six ans, avec
cent vers à soie à l’intérieur
de la maison», explique Manuela Friedrich. Elle fait aujourd’hui partie des cinq producteurs de soie du pays. Elle
est également membre de la
communauté d’intérêt «Swiss
Silk», fondée en 2009.
«C’est la grande bouffe»,
lâche la femme de 48 ans.
Elle se penche sur un des râteliers à deux étages et couvre
les bombyx du mûrier grisâtres
de feuilles, jusqu’à les ensevelir. «Je leur donne actuellement 50 kilos de nourriture
par jour.» Les feuilles riches
en protéine proviennent des
plantations de mûrier blanc
de la ferme. «Ils contiennent
une sorte de colle, dont les
animaux tirent la soie.»
Le bombyx du mûrier est
originaire d’Asie. Manuela Friedrich obtient les œufs par une
connaissance. La saison dure
de juin à octobre et trois générations sont «produites»
chaque année.

mentaires», explique Manuela
Friedrich. Elle met à disposition des animaux une étagère
en carton pour cette phase.
Les vers se retirent dans un
des nombreux compartiments
et sécrètent le fil de leur cocon.
«Le fil produit peut mesurer
jusqu’à 3 kilomètres!»
En liberté, il faudrait deux
semaines aux chenilles pour
se transformer en papillons,
puis pour s’envoler d’un battement d’aile. Mais les bombyx
de Manuela Friedrich ne termineront jamais leur métamorphose. «Après la nymphose, j’attends six jours. Puis
les cocons sont séchés au four
pendant huit heures.»
Ensuite, ils sont versés dans
de l’eau bouillante, puis vient
le «dénouement». «Cela fait
fondre la colle. On peut ensuite isoler et attraper les fils.»
De huit à douze sont filés sur
un écheveau puis enroulés sur
une bobine.

statt
statt
statt

3.60
31.85
6.90

Coop Schweinsnierstück, Naturafarm, CH, per 100g 2.55
Trauben Vittoria, ohne Bio, Italien, per kg
2.75
Antica Aceto Balsamico die Modena, 500 ml
3.65
Rosé California White Zinfandel, 6 x 75 cl
26.85
Anker Bier Pananché, Dosen, 24 x 50 cl
12.00

statt
statt
statt
statt
statt

4.30
3.95
4.60
53.70
24.00

Eva
Aeschimann
chtung: Wer Schlüpfriges
erwartet, wird enttäuscht!
Erster Teil: 1 schmales Bett,
1 dünnes Duvet, 1 kleines
Kopfkissen, 1 Paar.
Zweiter Teil: 1 normales Bett,
1 normales Duvet, 1 normales
Kopfkissen, 1 Paar.
Dritter Teil: 1 breites Bett,
1 breites Duvet, 2 Kopfkissen,
1 Paar.
Vierter Teil: 1 breites Bett,
2 normale Duvets, 2 Kopfkissen, 1 Paar.
Fünfter Teil (a): 1 breites
Bett, 2 normale Duvets,
2 Kopfkissen, 1 Paar, 1 Kind,
1 Plüschtier, 1 Nuggi.

A

Bettgeschichte
Histoire de lit

Fünfter Teil (b): 1 breites
Bett, 2 normale Duvets,
3 Kopfkissen, 1 Paar, 2 Kinder,
4 Plüschtiere, 1 Nuggi,
3 kilos. L’an dernier, Ma- 1 Schoppen.
nuela Friedrich a pu produire Sechster Teil: 2 Lattenroste
3 kilos de ce produit naturel und zwei Matratzen in einem
noble, qu’elle vend 300 francs breiten Bett, 2 normale Duvets,
le kilo. Cela ne la rend pas 2 Kopfkissen, 1 Paar.
riche, «la soie suisse reste un Siebter Teil: 2 Lattenroste,
produit de niche». Elle ne se zwei Matratzen in einem
fait aucune illusion. La soie breiten Bett, 2 grosse Duvets,
de Seedorf est acheminée à 4 Kopfkissen, 1 Katze, 1 Paar.
Zurich, où le marchand de Achter Teil: 2 Lattenroste,
tissu Weisbrod-Zürer la teint zwei Matratzen in einem
et la travaille. Et les fils des breiten Bett, 2 grosse Duvets,
bombyx finissent au cou des 4 Kopfkissen, 1 Katze,
humains: «La soie est utilisée 1 Schnarchspange, 1 Paar.
pour fabriquer cravates et fou- Neunter Teil: 2 Betten mit
lards», raconte fièrement Ma- elektrisch verstellbarem Kopfnuela Friedrich.
n und Fussteil, zwei Matratzen,
zwei grosse Duvets, 4 Kopfkissen, 1 Kirschkern- und ein Hirsekissen, 1 Katze, 1 Schnarchspange, 1 Paar.
Zehnter Teil: 2 Betten mit
elektrisch verstellbarem Kopfund Fussteil, zwei Matratzen,
zwei grosse Duvets, 4 Kopfkis3 kilomètres. Lors de nosen, 1 Nackenrolle, 1 Kirschtre visite, les vers – en réalité
kern- und 1 Hirsekissen,
des chenilles – ont 21 jours et
2 Katzen, 1 Paar, 2 Zimmer.
mesurent une dizaine de cenÜbrigens: Die Abfolge dieser
timètres. Ils ont déjà mué quaBettgeschichte ist variabel und
tre fois. La nymphose débutera
muss nicht zwingend für Ihre
dans quatre jours. «Ce proBettgeschichte zutreffen.
cessus dure trois jours supplé-

large, 2 grands duvets, 4 oreillers, 1 chat, 1 couple.
Huitième partie: 2 sommiers
à lattes, 2 matelas dans 1 lit
large, 2 grands duvets, 4 oreillers, 1 chat, 1 clip anti-ronflements, 1 couple.
Neuvième partie: 2 lits avec
réglage électrique de la position
de la tête et des pieds, 2 matelas, 2 grands duvets, 4 oreillers, 1 coussin rempli de
noyaux de cerises et 1 de mil,
1 chat, 1 clip anti-ronflements,
1 couple.
Dixième partie: 2 lits avec
réglage électrique de la position
de la tête et des pieds, 2 matelas, 2 grands duvets, 4 oreillers, 1 traversin, 1 oreiller rempli de noyaux de cerises et 1 de
mil, 2 chats, 1 couple, 2 chambres. Attention: le déroulement
de cette histoire de lits est variable et vous n’êtes pas obligés
de l’appliquer à la lettre.

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Galia Melonen, Spanien, Stück
1.50
Peperoni rot/gelb, Holland, kg
3.50
COQdoré Pouletgeschnetzeltes, 100 g
2.50
Ariel, Gel Color, 3,9 Liter, 60 Waschgänge
18.95
Evian Mineralwasser, ohne Kohlensäure, 6 x 1,5 l 4.95

ttention: si vous vous attendez à du croustillant, vous
serez déçus!
Première partie: 1 lit étroit,
1 duvet fin, 1 petit oreiller,
1 couple.
Deuxième partie: 1 lit normal, 1 duvet large, 2 oreillers,
1 couple.
Troisième partie: 1 lit large,
1 duvet large, 2 oreillers,
1 couple.
Quatrième partie: 1 lit large,
2 duvets normaux, 2 oreillers,
1 couple.
Cinquième partie (a): 1 lit
large, 2 duvets normaux,
2 oreillers, 1 couple, 1 enfant,
1 animal en peluche, 1 lolette.
Cinquième partie (b): 1 lit
large, 2 duvets normaux,
3 oreillers, 1 couple, 2 enfants,
4 animaux en peluche,
2 lolettes, 1 biberon.
Sixième partie: 2 sommiers à
lattes et 2 matelas dans 1 lit
large, 2 duvets normaux,
2 oreillers, 1 couple.
Septième partie: 2 sommiers
à lattes, 2 matelas dans 1 lit

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PHOTO: FABIAN FLURY

PHOTO: HANS.UEL AEBI

Manuela
Friedrich
donne
50 kilos de
feuilles par
jour à ses
vers à soie.
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Heineken Premium, bière, 12 x 50 cl
Toblerone, div. sortes, 3 x 400 g
Head & Shoulders, div. shampoings, 500 ml
Hugo Boss Sport Homme,
EdT Vapo 100 ml et stick déodorant 75 ml
Moules de Bouchot, France, 1 kg
Filet de boeuf, Irlande, élevé en pâturage, 100 g
Filets de canard, France, 100 g
Filets de cabillaud royal, Islande, 100 g
Jambon de Parme Levoni, Italie, 100 g
Sasseo primitivo Salento IGT, 2013, 75 cl

13.95
16.95
5.95

au lieu de 22.80
au lieu de 23.85
au lieu de 8.50

49.90

au lieu de105.00

7.50
6.95
2.35
3.15
5.90
9.50

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

12.50
9.95
3.40
5.25
8.65
15.95

20% sur les toutes les purées de pommes de
terre Mifloc, par exemple, 4 x 95 g
3.60
50% sur le Bouilli de boeuf entremêlé,
TerraSuisse, le kg
9.90
Jusqu’à épuisement du stock:
Coeurs de France, 500 g
3.20
50% sur les glaces Megastar en emballage de 12,
par exemple, Megastar Almond, pack de 12
9.00

au lieu de 4.55
au lieu de 21.00
au lieu de 4.00
au lieu de 18.00

Cezanne
und Anker
lassen
grüssen:
die Werke
von Fritz
Sollberger.

ECHO
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Marcel Sollberger über
einen

HobbyKunstmaler
Er malte mit Öl- und gelegentlich auch mit Wasserfarben. Als Vorlagen dienten
ihm meistens gedruckte Sujets von berühmten Kunstmalern. Die Rede ist vom
Bieler Fritz Sollberger, geboren 1904, verstorben 1992.
Sein Lieblings-Kunstmaler
war Albert Anker aus Ins.
Ein Kollege, der selber ein
talentierter Hobbymaler war,
brachte ihm die wichtigsten
Regeln bei, beispielsweise,
dass die Ölfarben sich in der
Trocknungszeit verändern
und wie man dem begegnen
muss.
So kam es, dass er mit den
Jahren sein Hobby perfektionieren konnte und sich an
immer gewagtere – sprich
schwierigere – Sujets heranwagte. Die meisten seiner
Werke entstanden in den
1960er- und 1970er-Jahren.
Manchmal war er nicht ganz
zufrieden mit dem Ergebnis
und korrigierte dementsprechend.
Er verkaufte nie ein Bild.
Er war einfach stolz auf seine
Werke. Er verschenkte einige
Bilder an Verwandtschaft
und Freunde.
Einige der wertvollsten
und schönsten Bilder verdie-

Erlauben Sie mir meine
Antwort auf Ihre Zeilen: Ich
finde es ebenfalls sehr «unreif», wenn Menschen bewusst
ihre Stummel wegwerfen.
Gut, als Polizist hätte ich
zuerst einmal gemahnt, mit
der Info über die Umweltverschmutzung, besonders wegen des Grundwassers.
Es sieht ja auch furchtbar
aus, mit all den tausenden
nen es, der Öffentlichkeit ge- Stummeln am Boden, wenn
ich durch die Stadt gehe! Ich
zeigt zu werden. Sie werden
nehme die Stummel manchallerdings weiterhin nicht
mal auf, wenn ich ein Säckverkauft, sondern bleiben
im Besitze seiner Söhne und lein bei mir habe, obwohl
ich Nichtraucher bin.
ihrer Frauen.
Es wäre jedoch sehr zu
Marcel Sollberger, Biel
schätzen, wenn die Raucherinnen und Raucher ihre
BIEL BIENNE-Lesende antworten auf den Leserbrief Stummel richtig entsorgen
«Polizei» von Verona Gäu- würden. Ein herzliches Dankeschön!
mann in der Biel BienneAnita Aeschbacher,
Ausgabe vom 22./23. Juli.
per E-Mail

Zigarettenstummel I

Ein einziger Zigarettenstummel vergiftet bis zu
100 Liter Wasser! – Das
macht vielleicht sogar auch
Sie ziemlich nachdenklich,
oder?
Ich weiss nicht, wie Sie
zur Natur und Umwelt stehen, aber diese Tatsache
müsste doch nachdenklich
stimmen, ob man raucht
oder nicht?

Zigarettenstummel II
Gegenstände achtlos wegwerfen und auf den Boden
spucken sind zwei Unarten,
die vor keinerlei Achtung gegenüber Mitmenschen, Tieren und Umwelt zeugen.
Eine Busse von 500 Franken wäre für dieses Verhalten schon angemessen, auf
keinen Fall weniger.

Zigis auf
den Boden
schmeissen:
eine «Jahrhundertsünde»
erhitzt die
Gemüter.
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Und das Ganze müsste
nicht geahndet werden,
wenn Mami dem Kleinen ein
wenig Anstand (Logik) beigebracht hätte.
A. Haener, Biel
Sonja Gurtner répond à
Verona Gäumann
(rubrique Echo des
22/23 juillet), qui avait
écrit au sujet d’une
amende d’ordre reçue
par son fils.

Arguments
éculés
C’est avec un certain
amusement que j’ai lu votre
lettre de lectrice, ainsi que la
réponse envoyée à une personne privée, puisque les arguments utilisés sont tellement éculés qu’ils font sourire: l’alcool, le cannabis,
l’AVS, etc.
Contrairement à ce que
vous pensez, vous n’êtes,
Madame, victime d’aucune
«criminalisation» parce que
vous êtes fumeuse comme
votre fils. La loi suisse s’applique à tout le monde, riche
ou pauvre: on est punissable
dès que l’on jette quelque
chose dans la rue (chewinggum, canette, reste de repas)
ou que l’on «oublie» de ramasser la crotte de son
chien. C’est la loi cantonale
qui permet à la police – en
uniforme ou non – de distribuer des amendes d’ordre.
Il est impossible de parler
– comme vous le faites –
d’«enfantillage» et d’«égocentrisme» lorsqu’on
connaît le prix des dégâts
causés par cette drogue légale: la santé d’abord, l’environnement ensuite, sans parler de la pollution qu’on est
obligé de subir aux arrêts de
bus et ailleurs. Les forêts, les

plages – lieux de détente –
les rues, les voies ferrées, aucun endroit n’est épargné
par les mégots! Vous vous
plaignez du manque de cendriers: à la gare, à l’arrêt des
bus, la dite poubelle n’est
qu’à quelques mètres. Réflexe des accros du tabac: on
tire sur sa sèche jusqu’à l’arrivée du bus et… hop par
terre! La poubelle est faite
pour les autres. Et lorsqu’un
particulier vous offre un cendrier de poche, très pratique,
vous le renvoyez à l’expéditeur parce que, dites-vous,
«vous n’en avez pas besoin»!
Un peu contradictoire votre
argumentation, non?
Vous relevez, avec raison,
les dégâts causés par les bouteilles des pique-niqueurs du
dimanche sur les vaches
dans les champs. Vous ne savez peut-être pas que les mégots de cigarettes sont également mortels pour les animaux. Je peux vous fournir
la liste des 600 poisons
contenus dans une simple
sèche pour rendre les fu-

meurs accros. De petits enfants en sont déjà morts.
Autre argument ridicule:
remplir les caisses de la ville
par les amendes distribuées
aux fumeurs. A la place de la
Gare, j’ai assisté personnellement au remplacement d’un
égout d’écoulement de l’eau
de pluie, bouché par des dizaines de mégots. Le matériel, les employés ne sont pas
gratuits et c’est l’ensemble
de la collectivité qui paie!
Vous parlez aussi de «dialogue» alors que vous dites
que vous continuerez «d’autant plus à présent» de jeter
votre mégot par terre. A quoi
sert donc le dialogue alors?
Vous devriez aller faire un
tour à Bâle-Campagne où la
population a accepté par votation en mars de cette année, des amendes pouvant
aller jusqu’à Fr. 1000.– pour
les petits déchets jetés à
terre.
Sonja Gurtner, Bienne
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Centre Rochat

Residenz an der Schüss
Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

•
•
•
•

brocki.ch/Biel
Längfeldweg 29
Telefon 032 341 14 89
Montag
Dienstag–Freitag
Samstag

Geschlossen
09.00-12.00
09.00-16.00

Ein Betrieb der Gemeinnützigen Gesellschaft Biel GGB
Une entreprise de la Société d‘utilité publique Bienne SUPB

14.00-18.30

Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

Nettoyages,
etc…
Bahnhofstrasse
14
3293 Dotzigen
Tapis d’orient
• Tapis
tendu
Lieferung
+ Transport
gratis
Meubles 032
rembourrés
365 51 73

079
411
96 512673
Rue Alex.-Moser. 48
• Tél.
032 365
2503 Biel-Bienne • Natel
079 411 96 26
contact@nuzzolo.ch
I www.nuzzolo.ch

Fein Essen und Trinken mit schönster Aussicht.
Herzlich Willkommen

Abholdienst & Räumungen 0848 276 254

3RY_Y`Wa]Rek%A]RTVUV]RXRre 4
SBB Bahnhof#De`T\UR_d]RXRre, 2 ème étage

2502 Biel/Bienne

Tel: 032 322 20 00
■ FEUERALARM / FEU: 118
■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

Karin und Roland Kilian • Tel. 032 341 17 70
www.boezingenberg.ch
Montag und Dienstag geschlossen

Chez Giovanni

Raclette
Mit chäs u wy do

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

Tel. 032 342 43 82

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

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

■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no
032 942 86 87 ou 032 941 21 94 renseigne.
■ TAVANNES, Service de garde médical de
la vallée de Tavannes: 0900 93 55 55
■ TRAMELAN, urgences médicales: 0900 93 55 55
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
J. von der Weid: 032 487 40 30
■ Schweiz. Rettungsflugwacht: 14 14
Sauvetage par hélicoptère: 14 14
(depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz /
Intoxications: Centre suisse anti-poison: 145
oder 044 251 51 51
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité:
032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

ence
t d‘urg
handlu
ng · Traitemen

restaurant

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

Notfallb
e

So./Di.:
Mo./Lu.– 0 Uhr/
.0
2
2
7.00 – ach Verheures n ng/sur
einbaru -vous!
rendez

HAUSLIEFERDIENST

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

365 Tage/jours im Jahr/par an

•
•
•
•

Réouverture:
Mardi 11 août

Obergasse 13 • Rue Haute 13 • 2502 Biel/Bienne
Di – Fr / Ma – Ve 10 –18 h • Sa 9 –16 h • 032 322 10 43 • laglaneuse.ch

032 342 43 82

ADRESSES
U T I L E S
&
NUMEROS
IMPORTANTS

Wieder offen ab
Dienstag, 11. August

Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

•

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

zahnzentrum-biel.ch

NÜTZLICHE
ADRESSEN
&
WICHTIGE
NUMMERN

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

■ BKW Bernische Kraftwerke /
FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet:
0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection
des routes, fuites diverses:
032 326 11 11
■ Rohrreinigungs-Service /
Service de nettoyage des
canalisations, 24/24,
Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84
Kruse AG, Region: 032 351 56 56
Liaudet Pial AG, Worben:
032 384 58 78

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

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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HALBZEITBILANZ 1. TEIL*

«Keine höheren Steuern für Leerläufe»
Daniel Graf heisst der neue
Präsident der Grenchner FDP.
Die Liberalen. Er macht mit uns
einen Rück- und einen Ausblick
zur Gemeindepolitik in Grenchen.

Daniel Graf:
«Unsere
Strukturen
müssen
flexibler und
der Handlungsspielraum
grösser werden.»

Das sind harte Worte …
Die mal gesagt werden müssen. In der Wirtschaft ist man
auch gezwungen, Massnahmen zu ergreifen um beispielsweise den starken Franken
auszugleichen oder um wettbewerbsfähig zu bleiben.

PHOTO: PETER J. AEBI

VON
PETER J.
AEBI

Damit hätten Sie also eines
der Hauptziele erreicht?
Ja. François Scheidegger hat
sich mit seiner ruhigen Art
und profunden Dossierkenntnis positiv ausgewirkt. Zudem
bezieht er den Vize Urs Wirth
intensiver ein als dies in der
Vergangenheit der Fall war.
Doch jetzt stehen harte und
Er wohnt hoch über Gren- unpopuläre Entscheide an.
chen mit einem fantastischen
Rundblick über das Mittelland Welchen Bereich sprechen
bis zu den Alpen: Daniel Graf. Sie an?
Er stammt aus einem politisch Man geht unter anderem an
aktiven Haushalt. Der lang- die Revision der Personalordjährige FDP-Gemeinde- und nung.
Kantonsrat Hans Graf ist sein
Vater. Er selber suchte weniger Das tönt nicht
ein politisches Amt und inte- spektakulär ...
ressierte sich mehr für Sach- Ist aber der Schlüssel für die
politik. Trotzdem will er seinen meisten zukünftigen StrukturBeitrag für eine liberale Ge- anpassungen. Hier müssen
sellschaft leisten und stellte eher unpopuläre Entscheide
sich als Nachfolger von Alex gefällt werden, damit wir die
Kohli als Parteipräsident zur Stadtverwaltung auf die effektiven Anforderungen ausrichVerfügung.
ten können.
GRENCHNER WOCHE: Herr
Die Verwaltung
Graf, es ist Halbzeit in der
ersten Legislatur mit einem funktioniert.
Aber man muss sich fragen,
bürgerlichen Stadtpräsiob der Aufwand mit dem Erdenten. Ihr Fazit?
DANIEL GRAF: Es ist Ruhe trag noch vereinbar ist. Beim
eingekehrt in Grenchen, und Blick auf den Finanzplan sieht
die Sachpolitik steht vermehrt man, dass wir dringend Massnahmen ergreifen müssen. Akim Zentrum.

* Halbzeitbilanz.
In einer lockeren Serie spricht die Grenchner Woche mit den
Präsidenten der Grenchner Gemeinderatsparteien. Der Anfang
macht Daniel Graf, Präsident der FDP.Die Liberalen.
Der 52-jährige ist CEO der Firma Omniroll AG, die im Herbst
2014 den Solothurner Innovationspreis gewann.

tuell ist es so, dass die Stadt
die meisten Arbeitsverhältnisse
kaum auflösen kann, selbst
wenn gewisse Tätigkeiten
nicht mehr gefragt oder nötig
sind. Damit beschneidet man
sich den eigenen Handlungsspielraum. Deshalb muss das
Reglement angepasst werden.
Im Vergleich mit anderen
Gemeinden steht Grenchen
bezüglich Verwaltungskosten nicht schlecht da.

Die FDP. Die Liberalen
kann solche Reformen
nicht im Alleingang
durchpeitschen.
Richtig. Es braucht Absprachen
in alle Richtungen. Wir führen
Gespräche mit allen Parteien.
Und die bürgerliche KoalitiWenn wir im Vergleich nicht on, welche die Stadtpräsischlecht dastehen heisst das denten-Wahl entschieden
noch lange nicht, dass es kein hat, funktioniert weiterhin?
Verbesserungspotenzial gibt.
Zudem wurden in der Schweiz
in den letzten Jahren die Verwaltungen überall aufgebläht.
Kein Wunder, gibt es Potenzial
für effizientere und damit kostengünstigere Abläufe. Schliesslich sollen nicht Steuern erhöht
werden müssen, um die «Leerläufe» finanzieren zu können.

Ich denke schon. Wir haben
periodische Besprechungen
für den Gedankenaustausch
sowie die Koordination der
eigenen Aktivitäten. Es stehen
viele Reformen an, da auch
unter Scheideggers Vorgänger
vieles abgeblockt wurde. Da
ist konsequentes Handeln gefragt, auch wenn es im Hinblick auf die nächsten Wahlen
nicht so angenehm ist, unpopuläre Entscheidungen zu fällen.
In der Politik dauert
alles etwas länger als in
der Privatwirtschaft.
Stimmt. Es braucht Zeit, denn
das System, das wir reformieren wollen, ist träge wie ein
Dampfschiff. Aber es lohnt
sich für eine gute Zukunft,
jetzt zu handeln. Immerhin
haben wir jetzt das richtige
politische Klima, um mit den
«alten Zöpfen» und den Tabus
zu brechen und neue Ideen
einzubringen.
n

Der Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner
Jura sucht gebietsweise, infolge der
starken Zunahme der Tierschutzfälle
Tierinspektorinnen oder / und
Tierinspektoren
Die Tourismusregion Biel-Seeland gehört zur Destination Jura und Drei-SeenLand und wird offiziell repräsentiert durch den Verein Tourismus Biel Seeland
(TBS). Infolge Pensionierung des jetzigen Stelleninhabers sucht Tourismus Biel
Seeland den neuen/die neue

TOURISMUSDIREKTOR/
TOURISMUSDIREKTORIN
Sie sind eine dynamische Führungsperson, die bereits Erfahrung im Tourismussektor gesammelt hat und die sich mit der Destination Jura und Drei-Seen-Land
und insbesondere mit der Region Biel-Seeland identifiziert. Sie erkennen das
touristische Potential der Region und verfügen über die nötigen Kenntnisse und
Motivation, dieses kontinuierlich weiter zu entwickeln. Dabei steht Ihnen ein erfahrenes, leistungsorientiertes Team zur Seite, das in den Bereichen Marketing/
Kommunikation, Information/Gästebetreuung, Produkteentwicklung sowie Kongressakquisition und -durchführung tätig ist.

La région touristique Bienne-Seeland fait partie de la destination Jura & TroisLacs et est officiellement représentée par l’association Tourisme Bienne Seeland
(TBS). Suite au départ à la retraite du titulaire du poste, Tourisme Bienne Seeland
cherche un nouveau/une nouvelle

DIRECTEUR/DIRECTRICE
Vous êtes un cadre dynamique ayant déjà de l’expérience dans le secteur touristique. Vous vous identifiez à la destination Jura & Trois-Lacs et plus particulièrement à la région Bienne-Seeland. Vous reconnaissez le potentiel touristique de la
région et possédez la connaissance et la motivation nécessaires pour le développer continuellement.
A vos côtés se trouve une équipe expérimentée et proche du client, active dans les
domaines du marketing/communication, information/accueil des hôtes, développement de produit ainsi que l’acquisition de congrès – et leur réalisation.
Vous possédez une formation dans le domaine touristique avec diplôme d’une
école supérieure ou expérience pratique équivalente ainsi qu’une expérience professionnelle dans le domaine touristique/marketing touristique. Le management
de projet ainsi qu’un travail conceptionnel font partie de vos points forts. Le contact avec les autorités à tous les niveaux ne vous est pas étranger. L’allemand ou
le français est votre langue maternelle et vous maîtrisez très bien l’autre langue,
orale et écrite. Votre anglais est également bon et toute autre langue étrangère est
la bienvenue chez nous.

Als starke Führungspersönlichkeit sind Sie auch ein Teamplayer und Teamentwickler. Sie haben einen Bezug zur Region Biel-Seeland und erkennen das
gegenwärtige und künftige Potential dieser Gegend. Den Aufgaben und Herausforderungen begegnen Sie flexibel. Sie wohnen bereits in der Region Biel-Seeland
oder sind bereit, künftig hier Wohnsitz zu nehmen.

En tant que cadre, vous êtes également un teamplayer et le développement du
personnel ne vous est pas inconnu. Vous êtes lié à la région Bienne Seeland et
reconnaissez le potentiel actuel et futur de la région. Les tâches et les défis vous
sont familiers. Vous habitez déjà la région Bienne-Seeland ou êtes prêt, dans le
futur, à élire domicile ici.

STELLEN
• OFFRES D‘EMPLOI

• Telefondienst: Entgegennahme der
Anrufe, Verarbeitung und Weiterlei
tung
• Inspektionen vor Ort
Die Ausbildung von den Tierinspektorinnen/Tierinspektoren wird von uns
übernommen.
Für weitere Informationen:
E. Schweizer, Tel. 078/712.54.39
Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung an:

Sie verfügen über eine Ausbildung im Tourismusbereich mit höherem Fachschulabschluss oder gleichwertige Praxiserfahrung sowie über Berufserfahrung im
Tourismusbereich/Tourismusmarketing. Projektmanagement sowie konzeptionelles Arbeiten gehören zu Ihren Stärken und der Umgang mit Behörden auf allen
Stufen ist Ihnen nicht fremd. Deutsch oder Französisch ist Ihre Muttersprache,
die jeweils andere Sprache beherrschen Sie mündlich und schriftlich sehr gut. Ihr
Englisch ist ebenfalls gut und jede weitere Fremdsprache ist bei uns willkommen.

Wir bieten Ihnen eine interessante und anspruchsvolle Aufgabe bei guten
Anstellungsbedingungen. Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis spätestens
24. August 2015 an Werner Könitzer, Präsident Tourismus Biel Seeland, Zentralstrasse 60, 2502 Biel oder per E-Mail werner.koenitzer@bluewin.ch.

Hauptaufgaben:

Nous vous proposons un poste intéressant et exigeant à de bonnes conditions
d’embauche. Nous vous prions d’envoyer votre dossier de candidature jusqu’au
24 août 2015 à Werner Könitzer, Président de Tourisme Bienne Seeland, rue Centrale 60, 2502 Bienne et par e-mail à werner.koenitzer@bluewin.ch.

Zeit spenden
Freiwilligenarbeit leisten!
Mit einem Einsatz in einem
MS-Gruppenaufenthalt.
freiwilligenarbeit@multiplesklerose.ch
Telefon 043 444 43 43
www.multiplesklerose.ch

Tierschutzverein Biel-Seeland Berner Jura
R. Biedermann
Postfach
2555 Brügg

La Société de Protection des Animaux
de Bienne-Seeland-Jura bernois cherche
par région, en raison de l’augmentation
rapide du nombre des cas de mauvais
traitements
des inspectrices ou / et des
inspecteurs pour les animaux
Tâches principales :
• Appels téléphoniques: enregistrement et distribution des appels
• Inspections sur les lieux
La formation des inspectrices / inspecteurs pour animaux sera assurée par
nos soins.
Pour d’autres informations:
E. Schweizer, tél. 078/712.54.39
Veuillez faire parvenir par écrit votre
candidature à la
SPA Bienne-Seeland-Jura Bernois
R. Biedermann
Postfach
2555 Brügg
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Hotel Weisses Kreuz
JRENE NIEDERBERGER UND TEAM

s Heisse Schtei
s Merängge mit Nidle
SCHÖNE UND RUHIGE

TERRASSE
VORSCHAU:
SA. 29.8.2015
VOLLMONDFONDUE
ANMELDUNG ERWÜNSCHT!

Tel. 032 / 384 42 20
Fax 032 / 385 17 01
www.rest-pizzeria-bahnhoefli.ch
Fam. Samuel Sahli und das Team

HN

LBA

E
KEG

AUF 1‘000 METERN ü.M.

mmmh - öppis feins!

HEISSE SPÄCKSTEI
mit Bison, Rind, Lamm,
Schwinsfleisch, Ross...

032 322 21 11

oder de die huusgmachte
Cordon Bleu‘s u no die feine,

www.bergwirtschaft-hohmatt.ch

Au das i üserer schöne
Gartewirtschaft!
Öffnungszeiten:

Restaurant Rathaus
Mittwoch
Mittwochgeschlossen
& Donnerstag

iana.ch
cucina-itnal
von Aarberg

www.

seit 1993 im

Mo, Do, Fr, Sa
So
Di + Mi

-HW]W*ULOO 6SHFNVWHLQ6DLVRQ





9RUVFKDX
6DPVWDJ 6HSW.XOWXU7RXU
)UHLWDJ6HSW

7DQ]QDFKWPLW7KH'DUWV

16.00 – 00.30
09.00 – 00.30
Ruhetag

• Dorfbeiz
• Spezialitätenrestaurant
• Idyllischer Garten
• Partyservice
• Banketträume – 120 Personen

'LQQHU7U|IIQXQJDE

• 12 Hotelzimmer

+RWHO:HLVVHV.UHX]/\VV

• Kinderspielplatz



huusgmachte Pizzas.

geschlossen

SOMMER-KÜCHE
IM GARTEN

Bahnhofstrasse 1

0DUNWSODW]/\VV
7HO

LQIR#NUHX]O\VVFKZZZNUHX]O\VVFK

Nelly und Erich Rätz
3292 Busswil b. Biel • Tel. 032 385 20 40
www.roessli-busswil.ch

Herze

Behagliches
Behagliches
Ambiente
Ambiente
erwartet Sie zum
kulinarischen
erwartet
Sie zum
Genuss in
kulinarischen
originellen
Genuss!
Räumlichkeiten.

«Essen und Trinken
hält Leib und Seele
SOKRATES
zusammen» SOKRATES

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Konrad Gnädinger,
Monika Leu und Marco mit Team.
Stadtplatz 24, 3270 Aarberg
032 392 12 39

Restaurant

WARUM IN DIE FERNE
SCHWEIFEN, WENN DAS
*87(/,(*7621$+«

zur Ranch

Niklaus Schurtenberger

■

Betriebsferien vom
1. bis 16. August 2015

«ZLHGLHIHLQHQ
Köstlichkeiten der
Sommerkarte, welche
wir Ihnen auf unserer
schönen Sonnenterrasse
servieren!

Wir wünschen allen unseren treuen
Gästen und Kollegen, schöne und
erholsame Sommerferien!
■
Wir freuen uns, Sie wieder ab
Dienstag, 18. August freundlich
begrüssen zu dürfen.

Hotel-Restaurant Krone
6WDGWSODW]70 Aarberg
Tel. 032 391 99 66

Rolf, Christine, Pascal, Ali & Jasmine
■

Geniessen Sie die schönen
Sommerabende bei uns auf der
grossenTerrasse.
Wir verwöhnen Sie gerne mit feinen
und leichten Gerichten aus unserer

Sommerkarte.
Z.B. verschiedene Fitnessteller mit gluschtigen Salaten, Rindstartar, Roastbeefteller,
Thonsalat, Siedfleischsalat und vieles mehr.

Infos & Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag: 11.00 – 14.00 / 17.00 – 23.30h
Samstag: 15.00 – 23.30 / SO & MO Ruhetag
info@petitpalacelyss oder 032 384 13 47
Bielstrasse 16 in 3250 Lyss

Publireportage
Immobilien-Ratgeber

Ihr Gastgeber: Rolf Antener

Grundstückgewinnsteuer
Wer eine private Liegenschaft verkauft, wird sich unweigerlich mit
Fragen rund um die Grundstückgewinnsteuer auseinandersetzen
müssen. Diese wird bei der Veräusserung von Liegenschaften erhoben.
Ein Grundstückgewinn entsteht,
wenn der Erlös aus dem Verkauf
einer Liegenschaft die Anlagekosten übersteigt.
Als typische Anlagekosten gelten
• Erwerbspreis der Liegenschaft

www.petitpalacelyss.ch

Ihre Zukunft
an der Hauptstrasse 20
in Lyss
wir vermieten nach Vereinbarung

Laden / Praxis / Büro
Showroom / Atelier / Café
 Grosszügiges Ladenlokal
 1 Toilette
 2 Eingänge
 Kundenparkplätze direkt davor
 Aussenbestuhlung/Verkauf möglich
 Preis nach Vereinbarung
 Total 110m2 Fläche
Miete/m²/Jahr CHF 190.- exkl. NK.
HUBER REAL ESTATE AG
VERKAUF | BEWIRTSCHAFTUNG | INVESTMENT | BERATUNG
031 332 88 55 | info@hreag.ch | www.hreag.ch

• Kosten der Handänderung beim
Kauf

Lyss, Birkenweg 23
2.5-Zimmer-Dachwohnung 63m2
Zu vermieten per 1. September 2015 oder
nach Vereinbarung eine wunderschöne,
ruhige, sonnige Dachwohnung. Wohnzimmer mit Schwedenofen; Dachterrasse
mit Reduit. Lift und Keller. Miete/Mt.: CHF
1375.- inkl. NK
Autoeinstellplatz: CHF 85.00 mtl.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Rufen
Sie uns an, gerne organisieren wir Ihnen
einen Besichtigungstermin.
Wirz Tanner Immobilien, Arlette Maurer,
Tel.: 031 385 19 20 / arlette.maurer@
wirztanner.ch
ImmoScout24-Code: 3641867

„Gemeinsam stark.

• Alle Aufwendungen, welche zu
einer dauernden Wertvermehrung der Liegenschaft geführt
haben.
Werterhaltende und Unterhaltskosten fallen nicht darunter.

noch tadellos. Wir sorgen dafür,
dass es so bleibt.“

STARK
E

R
PREIS

• Verkaufsnebenkosten und Maklerprovisionen

STA

KE
LEISTRU
NG

Der Grundstückgewinn (Rohgewinn) ermässigt sich um 2 % für
jedes ganze Jahr seit dem Erwerb,
höchstens jedoch um 70 %.

Maria Luise Jöhri
RE/MAX Au Lac, Weyermattstrasse 4
CH-2560 Nidau, T 078 913 12 90

FORD MOTORCRAFT:
HOHE QUALITÄT ZU ATTRAKTIVEN PREISEN, EMPFOHLEN
FÜR FORD FAHRZEUGE, DIE ÄLTER ALS 5 JAHRE SIND.

MFK-INSPEKTION

• Prüfung aller Kontrollpunkte für die Bereitstellung zur obligatorischen
Motorfahrzeugkontrolle
des Motors
• Reinigung
• Exklusive allfälliger Reparaturen, Einstellungen, Teile und Arbeit
*

FÜR FR.

239.90

*

sten
Bis zum näch
e
Ratgeber. Ihr
hfrau
fac
ien
bil
Immo

remax.ch

Das Weiterbildungszentrum
in Ihrer Nähe
Das neue Kursprogramm ab 17. August ist da…
Computerkurse
Grund- und Aufbaukurse Office 2010/2013
Windows, Word, Excel, PowerPoint, Makros und VBA
Webseiten erstellen, Fotos bearbeiten
Informatik Anwender II SIZ

Sprachkurse

• Kosten für eine rechtliche Verbesserung des Grundstücks (z.B.
Dienstbarkeiten)

Weitere Informationen inkl. Onlineberechnungen ﬁnden Sie unter:
www.ﬁn.be.ch/ﬁn/de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Ranch Team
Fenchneren 3, 3252 Worben
Tel/Fax 032 392 12 02
www.niklausschurtenberger.ch
Montag & Dienstag Ruhetag!

Garage Wegmüller AG
Aarbergstrasse 74, 3250 Lyss, Tel. 032 384 26 49,
info@garage-wegmueller.ch,
www.garage-wegmueller.ch

Immobilien
* Gilt nur für Personenwagen exkl. Tourneo. Nutzfahrzeuge wie Transit, Ranger, Connect etc. sind von diesem Programm ausgeschlossen.

Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch
auf allen Stufen
effizient und unterhaltsam

Kaufmännische Kurse
Buchhaltung, Tastaturschreiben
Briefe schreiben, Protokollieren
Wirkungsvoll sprechen
Bürofachdiplom BWZ Lyss / Handelsschule edupool.ch

Kurse für Seniorinnen und Senioren
Einführung in die Möglichkeiten des PC
Internet und E-Mail, Fotos am PC
Englischkurse am Nachmittag
Gerne senden wir Ihnen das Weiterbildungsprogramm

August 2015 bis Januar 2016
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung
Berufs- und Weiterbildungszentrum
Bürenstrasse 29, 3250 Lyss

032 387 89 79
Fax 032 387 89 75
weiterbildung@bwzlyss.ch

www.bwzlyss.ch
Vollständiges Kursangebot mit Anmeldemöglichkeit
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VERKEHR

Viele Wege führen nach Aarberg
Eine Walperswiler Bürgerbewegung fordert einen
direkten Veloweg nach Aarberg, der Kanton will die
Route jedoch entlang des Hagneckkanals führen. Nun
wird ein Ingenieurbüro beide Varianten vergleichen.

Gefahr. Walperswiler Sekundarschüler radeln über diese
Route nach Aarberg zur Schule,
aber auch fitness- oder umweltbewusste Bürger, die dort einkaufen oder kleinere Besorgungen erledigen. Das Verkehrsaufkommen sei jedoch im regionalen Vergleich bescheiden,
sagt Kurt Schürch, Kreisoberingenieur Biel-Seeland.

PHOTO: HANS-UELI AEBI

VON
Velofahrer und Kinder gelten
HANS-UELI als besonders gefährdete VerAEBI kehrsteilnehmer. In den letzten
Jahren wurde die Sicherheit verbessert. So muss heute jedes
Kind bei schulischen Aktivitäten
einen Velohelm tragen, das Radnetz wird laufend ausgebaut.
Im Seeland klafft jedoch zwischen Walperswil und Aarberg
eine Lücke. Eine Gruppe um
SVP-Gemeinderat Peter von Arx
und Familienvater Tom Blaser
gründete daher die IG Velowäg.

des ersten Weltkrieges. Verbreitert werden Strassen nur,
wenn sich das Verkehrsaufkommen wesentlich erhöhe,
was hier nicht der Fall sei. Für
Radler wurde es freilich immer
enger, so sind Autos heute im
Schnitt etwa 20 Zentimeter
Zwischen Walperswil und breiter als vor 30 Jahren.
dem Weiler Gimmiz ist die
Geschwindigkeit auf 50 resp.
Mumpitz. Der Regierungs60 km/h beschränkt. Ab Zen- rat hat 2014 den Sachplan Vetrum Gimmiz führt eine landwirtschaftliche Strasse zum
Wasserturm, dort biegen Radler wieder in die Hauptstrasse
ein, wo Tempo 80 gilt. Die
Strasse ist zwar übersichtlich,
doch bei Nebel komme es zu
brenzligen Situationen, weil
«die Autos knapp an den Velos
vorbeifahren oder diese beim
Überholen auf der Gegenfahrbahn nicht oder erst spät sehen», wie von Arx berichtet.
Wegen der nahen Kieswerke
verkehren auch zahlreiche
Lastwagen.
Die Strasse ist etwa sechs
Meter breit, «so wie die meisten Ausserortsstrassen in vergleichbarem Gelände», erklärt
Schürch. Die Abmessungen
stammen noch aus der Zeit

loverkehr verabschiedet. Dieser
legt die Veloalltags- und -freizeitrouten mit kantonaler
Netzfunktion fest. Die naheliegende Lösung wäre aus Sicht
der IG ein Radweg entlang
der Walperswilstrasse. Dieser
würde 1,5 Millionen Franken
kosten. Die Planer wollen die
Radler aber über eine Naturstrasse entlang des Hagneckkanals führen. «Mumpitz»,

Belag befestigen, wodurch dieser wintertauglich würde.» Die
Route via Kanal wäre bloss
halb so teuer und der Kanton
würde 40 Prozent der anrechenbaren Kosten tragen.

meint die IG Velowäg. «Die
Route ist länger und holprig,
der Winterdienst problematisch, der Weg abgelegen und
unbeleuchtet.» Sie sind überzeugt: «Die meisten Schüler
werden trotz der Gefahr weiterhin über die Hauptstrasse
fahren, ältere Leute wieder
aufs Auto umsteigen.»
Schürch: «Man könnte die
Mitte des Weges mit einem

Verständnis. Schürch hat
«für die Anliegen der Walperswiler Verständnis». Bei der Planung kämen jedoch weitere
Aspekte zum Tragen, so sei die
Route entlang des Kanals Teil
des Naherholungsnetzes, auch
die Baukosten und die Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen müsse man im Auge behalten. Der Kanton will aber
Hand bieten: Ein Planungsbüro
wird die beiden Varianten beZwischen
Walperswil züglich Realisierbarkeit, Benutund Aarberg zerfreundlichkeit und Kosten
vergleichen. Man habe der Gekommt es
meinde angeboten, sie bei allimmer
fälligen Planungs- und Bewilwieder zu
ligungsverfahren zu unterstütbrenzligen
Situationen. zen. Schürch warnt vor Illusionen: «Die Variante entlang
Tom Blaser
der Hauptstrasse muss Walund Peter
perswil höchstwahrscheinlich
von Arx
selber zahlen.» Der Kreisober(links im
Bild) fordern ingenieur verweist auf die Gemeinde Gals: Diese erstellte
im Namen
zahlreicher vor drei Jahren einen 1,5 km
langen Veloweg nach Neuhaus,
Walperswiler einen dieser kostete jedoch nur rund
eine halbe Million. Der Bericht
Veloweg
entlang der soll im Oktober vorliegen. Die
IG Velowäg sagt: «Wir kämpfen
Hauptweiter.»
n
strasse.

Direktverkauf
Rollrasen GmbH
Meisenweg 12
3292 Busswil b. Lyss

Tel. 032 389 19 16
Natel 079 236 36 49

www.rollrasengmbh.ch

BILD DER WOCHE
von Fabian Flury

Christian Stucki
(oben) und Jan
Gnägi bereiten
sich für den
nächsten Saisonhöhepunkt vor:
das Bernisch-Kantonale Schwingfest 2015 in Seedorf vom 21. bis
23. August. Die
Organisatoren erwarten 10 000 Besucher. Stucki gehört nach etlichen
Festsiegen in der
laufenden Saison
(u.a. das Mittelländische) zu den
Top-Favoriten.
Auch Gnägi hat
heuer schon
Kranzehren
erschwungen und
ist jederzeit für
einen «Exploit»
gut.

sda

w w w .c i n e v i t a l . c h

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

Programm vom / programme du:

13.08.2015 - 19.08.2015
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Deutsch gespr.: DO-MI 14.30. DO, SA-DI 20.00. FR/SA 23.00.
Vers. française: VE+ME 20.00.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./d/f: DO-SO, DI/MI - JE-DI, MA/ME 18.00.
DO-MI - JE-ME 20.45.
Vers. française: VE/SA 23.30.

MISSION IMPOSSIBLE - ROGUE NATION
Von/de: Christopher McQuarrie. Mit/avec: Tom Cruise, Jeremy Renner.
Ab /dès 14/12 Jahren. 2 Std. 11.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
O.V./d/f: JE-ME - DO-MI 17.30.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

O.V./d/f: SO - DI, 16.08.2015 - 10.30.
„LE BON FILM !“

THE SECOND MOTHER - QUE HORAS ELA VOLTA?
SCHWEIZER PREMIERE! Seit 13 Jahren arbeitet Val als Haushälterin
und Kindermädchen für eine reiche Familie und obwohl ihr immer
wieder gesagt wird, dass sie doch längst ein Familienmitglied sei,
hält sich Val stets an die von ihr verinnerlichten Regeln, die sie für
standesgemäß hält.
EN 1RE SUISSE ! Manger dans le salon au lieu de la cuisine ou sauter
dans la piscine sans raison sont des choses impensables pour Val.
Depuis des années, elle s‘occupe du ménage d‘une famille aisée de
São Paulo.
Von/de: Anna Muylaert. Mit/avec: Regina Casé, Camila Màrdila, Karine Teles.
Ab /dès 16 Jahren. 1 Std. 51.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Deutsch gespr.: DO-MI 15.00. DO, SA, MO, MI 20.15. FR/SA 22.45.
Vers. française: JE-ME 17.30.
Engl.O.V./d/f: FR, SO, DI - VE, DI, MA 20.15.

THE FANTASTIC FOUR
SCHWEIZER PREMIERE! FANTASTIC FOUR erzählt von vier jungen
Außenseitern, die in ein gefährliches Paralleluniversum teleportiert
werden. Die neue und ungewohnte Umgebung hat immense Auswirkungen auf die physische Konstitution des Teams.
EN 1RE SUISSE ! Adaptation moderne et résolument nouvelle de la
plus ancienne équipe de super-héros Marvel, le film se concentre sur
quatre jeunes outsiders qui se retrouvent projetés dans un univers
sombre et méconnu, et qui modifie leurs formes physiques mais aussi
leurs vies de façon radicale.
Von/de: Josh Trank. Mit/avec: Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan.
Ab /dès 14/10 Jahren. 1 Std. 40.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr.: FR, SO, DI 20.30.
Engl.O.V./d/f: DO, SA, MO, MI - JE, SA, LU, ME 20.30.
FR/SA - VE/SA 23.00.

THE MAN FROM U.N.C.L.E.
SCHWEIZER PREMIERE! Henry Cavill alias Napoleon Solo und Armie
Hammer alias Illya Kuryakin spielen die Hauptrollen in Regisseur Guy
Ritchies „The Man from U.N.C.L.E.“, einer modernen Variante der äusserst
erfolgreichen TV-Serie aus den 1960er-Jahren.
EN 1RE SUISSE ! Au début des années 60, en pleine guerre froide,
THE MAN FROM U.N.C.L.E. retrace l‘histoire de l‘agent de la CIA Solo et
de l‘agent du KGB Kuryakin.
Von/de: Guy Ritchie. Mit/avec: Henry Cavill, Armie Hammer, Hugh Grant.
Ab /dès 14/12 Jahren. 1 Std. 57.

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

OPEN AIR

10/07/2015 – 16/08/2015
Cinéart – NUIT KUNSTVEREIN

FINDING VIVIAN MAIER
J. Maloof, C. Siskel, USA 2013, 84’, E/d
Gratiseintritt für Kunstverein Mitglieder /
Entrée libre pour les membres de la
Société des beaux-arts Bienne
Fr/Ve
14. August / 14 août
21h30
Vivian Maier ist eine der wichtigsten Fotografinnen
des 20. Jahrhunderts. Die Fotografie war ihre grösste
Leidenschaft, ihre Aufnahmen zeigte sie jedoch niemandem. Während ihrer Zeit als Nanny in Chicago und
New York hat sie viele einzigartige Motive gefunden.
L’incroyable histoire d’une mystérieuse inconnue,
photographe reconnue aujourd’hui comme l’une des
plus grandes Street Photographers. Née à New York,
Vivian Maier était inséparable de son Rolleiflex et prit
tout au long de sa vie plus de 100 000 photographies
sans jamais les montrer.

schweizer premiere!
en 1re suisse !

schweizer premiere!
Ÿ%ǐDŲJƌƊ7
en
1re suisse !
,PNƀƅ2
TrainwreckFilm.ch

apollo, beluga, lido1/2, rex 1/2 - biel/bienne 0900 900 921 (CHF -.80/Min.)

WILD TALES (RELATOS SALVAJES)

Damian Szifron, Argentinien 2014, 122’, Ov/d,f
Sa/Sa
15. August / 15 août
21h30
Die Welt ist ungerecht, korrupt und deprimierend.
Manche bleiben ruhig. Andere explodieren.
«Wild Tales» ist ein Film über Menschen, die
explodieren. Eine rabenschwarze Komödie über
ganz normale Leute, die die feine Linie zwischen
Zivilisation und Barbarei überschreiten.
Vulnérables face à une réalité qui soudain change et
devient imprévisible, les héros de «Relatos Salvajes»
franchissent l‘étroite frontière qui sépare la civilisation
de la barbarie. Une trahison d’amour, le retour d‘un
passé refoulé, sont autant de prétextes qui les
entraînent dans un vertige où ils éprouvent
l‘indéniable plaisir du pétage de plombs.

JAZZ OPEN AIR
Büren an der Aare 20. - 22. August

PRIDE
Matthew Warchus, GB 2014, 119’, E/d,f
So/Di
16. August /16 août
21h30
Sommer 1984. Margaret Thatcher ist an der Macht
und die National Union of Mineworkers (NUM)
im Streik. An der Gay Pride Parade in London
beschliesst eine Gruppe der Aktivisten, Geld zu
sammeln, um die Familien der Minenarbeiter zu
unterstützen. Allerdings scheint die Union sich zu
schämen, die Unterstützung anzunehmen…
Eté 1984 - Alors que Margaret Thatcher est au pouvoir,
l‘Union Nationale des Mineurs vote la grève.
Lors de leur marche à Londres, un groupe d’activistes
gays et lesbiens décide de récolter de l’argent pour
venir en aide aux familles des mineurs. Mais l’UNM
semble embarrassée de recevoir leur aide…

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Vers. française: JE/VE, LU-ME 16.00.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

s
Lettres et coli

11 CHF

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

clair
&
net
dans

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Vers. française: SA/DI, ME 13.45.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr.: DO-SO, DI/MI 15.45.

MINIONS - 3D
In Digital 3D! / En Digital 3D !
Von/de: Pierre Coffin. Ab/dès 8/6 Jahren. 1 Std. 31.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Esp./dt. UT.: DO-MI 18.15 + Sonntag, 16.08.2015 - 11.00.

OCHO APELLIDO VASCOS - ACHT NAMEN FÜR DIE LIEBE
Von: Emilio Martinez Lazaro. Mit: Carla Lago, Dani Rovira.
Ab 16 Jahren. 1 Std. 38.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: SA/SO 16.00.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: SA/SO 13.30.
„SPEZIALVORSTELLUNG !“

BARBIE - EINE PRINZESSIN IM ROCKSTAR CAMP

Deutsch gespr.: DO-MI 17.45. DO/FR, DI 20.30. FR/SA 23.15.
Engl.O.V./d/f: SA-MO, MI - SA-LU, ME 20.30.

Wieder offen
ab Dienstag,
11. August

Réouverture:
Mardi
11 août

TRAINWRECK - DATING QUEEN
SCHWEIZER PREMIERE! Hier kommt Amy Schumer! Bisher hat die
geniale Stand-up-Komödiantin mit ihrer erfolgreichen Fernsehshow
Inside Amy Schumer für Furore gesorgt, und jetzt wagt sie den Sprung
auf die grosse Leinwand.
EN 1RE SUISSE ! Depuis sa plus tendre enfance, le père d’Amy (Colin
Quinn) n’a eu de cesse de lui répéter qu’il n’est pas réaliste d’être
monogame.
Von/de: Judd Apatow. Mit/avec: Bill Hader, Amy Schumer.
Ab /dès 14 Jahren. 2 Std. 05.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Freiluftbühne im Aarestedtli Büren an der Aare.
Eintritt Fr. 10.-, Jazzbutton ist für alle drei Tage gültig.

w w w . j a z z b u e r e n . c h

www.velokurierbiel.ch

MINIONS - 2D

Obergasse 13 • Rue Haute 13 • 2502 Biel/Bienne
Di – Fr / Ma – Ve 10 –18 h • Sa 9 –16 h
032 322 10 43 • laglaneuse.ch

De l’eau
pour se
sécher les
cheveux?
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TW2MDCwMAAAtF9GRg8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMsQrDMAxEv0jmzpZcuRqLt5AhZPdSOvf_pyjdynEcPB63bWEFv77mfs4jCKpKc8ARCivNNDofZVgLOFlBe6aVMR1_vqDXHKzbEbiQi0mH1L5GfnzfnwsCI1EIcgAAAA==</wm>

Ein Betrieb der Gemeinnützigen Gesellschaft Biel GGB
Une entreprise de la Société d‘utilité publique Bienne SUPB

Vers. française: JE-ME 15.30.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Vers. française: SA/DI, ME 13.30.
Deutsch gespr. ab 10.12.2015!

LE PETIT PRINCE
De: Mark Osborne. Dès 6 ans. 1 h 48.

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

DER KLEINE RABE SOCKE 2
Von: Ute von Münchow-Pohl. Ab 6 Jahren. 1 Std. 14

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Esp./d/f: JE-ME - DO-MI 20.45.

LA ISLA MINIMA
Von/de: Alberto Rodriguez. Mit/avec: Javier Gutiérrez, Raul Arévalo.
Ab /dès 16 Jahren. 1 Std. 45.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./dt. UT: DO, SA-DI 18.00.
Engl.O.V./fr.: VE + ME 18.00.

AMY - THE GIRL BEHIND THE NAME

Consultation en
alcoologie et autres
dépendances

Von/de: Asif Kapadia. Mit/avec: Amy Winehouse.
Ab /dès 12/10 Jahren. 2 Std. 07.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 23.15.

ANT-MAN
Von/de: Peyton Reed. Mit/avec: Michael Douglas, Paul Rudd, Evangeline Lilly.
Ab /dès 12/10 Jahren. 1 Std. 59.

Place de la gare 2
2502 Bienne
032 944 16 66

Chez nous, c’est possible.
Découvrez comment dans nos
centres d’information.

conseil.bienne@croix-bleue.ch

www.croix-bleue.ch

Individuel, couple et
famille
Canton de Berne

JAZZ
AND
MORE

Donnerstag 20. August
ab 20 Uhr
Full Steam Jazzband
Freitag 21. August
ab 20 Uhr
Dixieland Bull's Band
The Piccadilly Six
Samstag 22. August
Tears for Beers
ab 16.30 Uhr
The Little Town Jazzband
ab 20 Uhr
Joe Wulf and the Gentlemen of Swing

032 365 80 80

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr.: DO-MI 15.45.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Région

u
Bienne/Nida 1h, dès
en moins de

Deutsch gespr.: SA/SO, MI 13.30.

SCHWEIZER PREMIERE! Prinzessin Courtney und die berühmte Rocksängerin Erika landen versehentlich in falschen Camps. Erika lernt im
königlichen Camp, was eine echte Prinzessin ausmacht, und Courtney
wird im Rockstar-Camp auf der anderen Seite des Sees beigebracht, was
es braucht, um richtig zu rocken.
Von: Karen J. Lloyd. Keine Altersbeschränkung. 1 Std. 48.

/UniversalPicturesSwitzerland

Visitez l’un de nos sept centres d’information.
Nous vous montrons comment le courant
est produit à partir de l’énergie solaire, éolienne,
hydraulique et nucléaire. Plus d’informations
et inscription sur www.bkw.ch/visiteurs

SZENE / SCÈNE

BIEL BIENNE 12. / 13. AUGUST 2015

BIEL BIENNE 12 / 13 AOÛT 2015

ROCKMUSIK

ROCK

Ohren- und
Gaumenschmaus

Mundart et
art de la table

VON
Bauunternehmer Enrico
HANS-UELI Brogini, 63, und VersicherungsAEBI agent Bernard Teyssier, 53,
kommen aus unterschiedlichen
Branchen, doch etwas verbindet die beiden Bieler: die Liebe
zur Musik, genauer zur Rockmusik. Beide haben in verschiedenen Formationen gespielt, Brogini Bassgitarre und
Backvocal in Gruppen wie
Point, New Point, Gottfriedstutz oder Shadox; Teyssier ist
Sänger, Bandleader und Komponist der Formation Miraval,
mit der er seit 2008 im Inund Ausland aufgetreten ist.
Beide sind sich einig: «Die
Christmas Sessions im Palace
sind tolle Events, dort treten
aber vorab ausländische Rockund Poplegenden auf.» In Biel
gibt es jedoch zu wenige Rockkonzerte für Musikfans mittleren Alters. Da diese Leute
auch gerne fein speisen, kam
die Idee auf, Musik und Kulinarisches zu verbinden.

Vier Konzerte. Mit dem
Restaurant Toni’s an der Kanalgasse besitzt Brogini ein
geeignetes Lokal, die Generalagentur der Allianz Schweiz
(deren Leiter Teyssier ist) und
Brogini übernehmen das
Sponsoring. Gesagt – getan,
im Frühling fanden vier Konzerte statt: Es spielten Teyssiers
Band Miraval, die charismatische Zürcher Sängerin Gigi
Moto, die Gruppe Rockakustix
Dietrich – Tonis Ristorante Biel, Donnerstag,
20. August, ab 19.30 Uhr. Reservationen
unter: 032 322 78 33

rund Gorges «Schöre» Müller
von Span (komponierte u.a.
«Louenesee») oder Polo Hofers
langjähriger Weggefährte Hanery Amman (komponierte
u.a. «Kiosk» und «Alperose»).
Der geschmackvoll eingerichtete Saal im 2. Stockwerk
bietet die ideale Kulisse für
die Konzerte. «Das Publikum
erlebt die Musiker hautnah
und durch die Nähe treten
diese in Kontakt mit den Leuten», erklärt Brogini. «Unser
Motto lautet: Intimität und
Qualität satt Lärm – unplugged
und trocken, fast wie zu Hause», ergänzt Teyssier. Die Konzertabende waren durchweg
gut besucht, «bloss die Küche
kam mit den À la carte-Menus
ziemlich ins Schwitzen»,
schmunzelt Brogini.

die Musiker ihre Instrumente
zur Hand und schalten die
Mikros ein. «Wir beginnen bewusst nicht zu spät, damit
man nicht erst um 1 Uhr ins
Bett kommt.»

Ein Dietrich. Das erste Konzert findet am Donnerstag, 20.
August, statt. Teyssier konnte
die Formation Dietrich gewinnen: Sänger Bruno Dietrich ist
der Sohn von Marc Dietrich,
dem Tenor der legendären Formation Peter, Sue & Marc, die
mit Hits wie «Io senza te» die
Schweiz vier Mal am Eurovision
Song Contest vertrat. Begleitet
wird Dietrich von namhaften
Leuten wie dem Bieler Bassisten
Roland Sumi sowie dem Berner
Schlagzeuger Tom Beck. Teyssier: «Dietrich ist ein Multitalent, er spielt Piano, Gitarre,
Schlagzeug und singt hervorragend.» Es sei erstaunlich, dass
er noch nicht auf breiter Front
abgeräumt habe. Vielleicht bildet der Gig im Tonis den Auftakt zu Dietrichs Sturm auf die
Charts?
n

Zwei Wirte. Auf die kommende Saison planen die beiden eine weitere Serie von
vier Konzerten: Einmal pro
Monat tritt eine Schweizer
Band auf. «Wir haben diverse
Anfragen von Bands aus den
Sparten Funkrock, Rockabilly
oder Worldmusic erhalten»,
sagt Teyssier, der für das Booking verantwortlich zeichnet.
Um die Küchenmannschaft
zu entlasten, servieren die Tonis-Wirte Paolo und Daniele
Rapacchia (erreichten schon
14 Gault Millau-Punkte!) künftig noch ein Menu (plus vegetarische Variante).
Die Plätze an den Tischen
werden aufgrund des Eingangs
der Reservationen vergeben,
insgesamt finden etwa 100
Personen Platz. Der eigentliche
Eintritt ist unentgeltlich, finanziert werden die Konzerte
durch die Konsumation und
die Sponsoren. Ab 19.30 Uhr
werden die Mahlzeiten serviert, um zirka 21 Uhr nehmen

Persönliches
Engagement für
Bieler Rockfans:
Enrico Brogini und
Bernard Teyssier.

Des groupes de rock se produisent une fois par mois au
restaurant Tonis à Bienne, précédés par un savoureux repas
des frères Rapacchia.

nements, mais il y vient surtout
des groupes étrangers et des
légendes de la pop.» Il y a,
selon eux, trop peu de concerts
rock pour les fans de musique
d’âge moyen à Bienne. Et
comme ce public aime aussi
manger, l’idée de lier musique
et gastronomie était née.

PAR
Enrico Brogini, 63 ans, enHANS-UELI trepreneur du bâtiment et BerAEBI nard Teyssier, 53 ans, agent
d’assurances, viennent de
branches totalement différentes, mais une chose unit
ces deux Biennois: l’amour de
la musique, plus précisément
du rock. Ils ont joué dans différents groupes, Enrico Brogini
a été bassiste et choriste de
Point, New Point, Gottfriedstutz ou Shadox; Bernard Teyssier est le chanteur, leader et
compositeur de la formation
Miraval, avec laquelle il se produit depuis 2008 en Suisse et
à l’étranger.
Ils sont d’accord sur un
point: «Les Christmas Sessions
au Palace sont des super évè-

Quatre concerts. Enrico
Brogini dispose d’un local
adapté avec le restaurant Tonis
à la rue du Canal. L’agence générale d’Allianz Suisse, dirigée
par Bernard Teyssier, prend en
charge le sponsoring avec Enrico Brogini. Aussitôt dit, aussitôt fait. Quatre premiers
concerts ont eu lieu ce printemps: Miraval, le groupe de
Bernard Teyssier, la charismatique chanteuse zurichoise Gigi
Moto, le groupe Rockakustix
de Georges «Schöre» Müller de
Span (compositeur entre autres
de «Louensee») ou le compagnon de route de longue date
de Polo Hofer Hanery Amman
(à qui on doit notamment
«Kiosk» et «Alperose»).
La salle aménagée avec
goût au deuxième étage est
un cadre idéal pour ces
concerts. «Le public est tout
proche des musiciens et ceuxci peuvent être en contact
avec les gens», explique Enrico
Brogini. «Notre devise, c’est:
intimité et qualité plutôt que
bruit, unplugged et brut,
presque comme à la maison»,
complète Bernard Teyssier. Les
premiers concerts ont connu
un joli succès, «seule la cuisine
a un peu transpiré pour servir
tous les menus à la carte», dit
en souriant Enrico Brogini.
Deux cuisiniers. Une nouvelle série de quatre concerts
est prévue pour la saison à
venir. Chaque mois, un groupe

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Im Bieler «Tonis Ristorante»
treten im Monatsrhythmus
Rockbands auf, die
Musikfans können sich
zuvor mit einem leckeren Mahl
der Gebrüder Rapacchia
verwöhnen lassen.

Enrico Brogini et
Bernard Teyssier
veulent proposer
des concerts de rock
suisse au public
d’âge moyen.

17

suisse se produira. «Nous
avons reçu des demandes de
groupes de funk-rock, de
rockabilly ou de world-music»,
affirme Bernard Teyssier, responsable de la programmation. Pour décharger l’équipe
de cuisine, les restaurateurs
du Tonis Paolo et Daniele Rapacchia (ils ont déjà obtenu
14 points au Gault Millau)
ne prépareront plus qu’un
menu, avec une déclinaison
végétarienne.
Les places à table seront
attribuées selon l’ordre d’arrivée des réservations. Cent
personnes au total peuvent
être accueillies. L’entrée est
libre, les concerts sont financés par les consommations et
les sponsors. Le repas est servi
à partir de 19 heures 30, les
musiciens entreront en scène
à 21 heures. «Nous ne commençons pas trop tard, pour
éviter que les gens ne doivent
aller se coucher à 1 heure du
matin.»

Un Dietrich. Premier
concert le jeudi 20 août. Bernard Teyssier a attiré le groupe
Dietrich. Le chanteur, Bruno
Dietrich, est le fils de Marc
Dietrich, tenor de la légendaire
formation Peter, Sue & Marc
qui avait représenté la Suisse
à l’Eurovision avec sa chanson
«Io senza te». Bruno Dietrich
est accompagné de musiciens
réputés, comme le bassiste
biennois Roland Sumi ou le
batteur bernois Tom Beck.
«Bruno Dietrich est un multitalent, il joue du piano, de la
guitare, de la batterie et chante
à merveille», assure le programmateur, qui s’étonne qu’il
ne soit pas encore plus connu.
Peut-être le concert au Tonis
sera-t-il le début de l’ascension
vers les sommets?
n

Dietrich – restaurant Tonis
Bienne, jeudi 20 août dès
19 heures 30. Réservations:
032 322 78 33

TIPPS / TUYAUX
TOBS: Sommer- Freilichttheater Aarbärgfescht:
konzerte
Dotzigen:
Konzerte
Dürrenmatt
Bei der Bläserserenade
Bereits zum 5. Mal fin-

n

n

Klirrende Waffen, Lanzenduelle hoch zu
Ross, kämpfende Ritter. Kurz
nach dem Eindunklen betreten die Gaukler den Turnierplatz. Feuerwirbel, Sonnenregen und mittendrin die
Feuerspucker. Auf dem Mittelaltermarkt bieten Handwerker und Bauern ihre

erklingt unter der Leitung des Basler Trompeters
und Dirigenten Christian
Knüsel Mozarts Serenade in

En saison

n

n

n

Ein Generalvertreter
und seine Frau müssen
wegen einer Autopanne auf
dem Lande übernachten.
Der Gastgeber, ein ehemaliger Richter und seine Freunde – eine Staatsanwältin,
zwei Verteidiger, ein Forensiker und ein Henker –, schlagen ein Spielchen vor: man

det das «Aarbärg
Fescht» statt. Wie jedes Jahr
sorgen sich Aarberger Vereine um Speis und Trank, für
die Kleinen gibts das legendäre «Entelirennen» auf der
alten Aare, und für die Grossen Live-Musik und DJ’s zum
Zuhören und Abtanzen. Es
treten auf: Stiller Has, Pablo
Polar, Niuwland (Freitag),
Death by Chocolate, QC &
Troubas Kater, Starbugs,
Traktorkestar, Surf Drummers (Samstag). Programmdetails: www.aarbergfescht.ch
HUA

PHOTOS: Z.V.G.

Aarberg:
Mittelalter

La 59e édition de la fameuse Fête des Saisons
de Tavannes aura lieu de
vendredi à dimanche. Une
édition «light», sans
concerts, en attendant le
soixantième. Ouverture officielle vendredi à 19 heures,
puis bars, animations et
stands tout le weeek-end. Le

PHOTOS: Z.V.G.

Chasseral. Et c’est à la bergerie du Pré-de-la-Patte, à Péry,
qu’aura lieu la première mavoque une augmentation
nifestation. Armé d'une
momentanée d’étoiles filampe de poche et de ses
lantes visibles dans notre
deux oreilles, le public
ciel. Cette pluie d’étoiles fipourra entrer dans le mystéB-Dur für 13 Blasinstrumenlantes est appelée Les Perrieux safari de Bernard Fort,
te. Sie gilt als schönstes Werk
séides, car son radiant se sià la recherche des sons, de la
für Bläser überhaupt. Stadttue dans la constellation de
musique et de la poésie! A la
park Biel, Donnerstag,
Persée. Elle nous permet
corso de la jeunesse s’élanfois installation sonore et
20 Uhr; St. Peterinsel, Freid’observer jusqu’à 100
cera samedi à 21 heures et
concert, cette œuvre, à mitag, 16 Uhr. Danach folgt die
étoiles filantes par heure.
dimanche à 15 heures.
rc chemin entre écoute musiWare feil. Barden, TroubaStreicherserenade: Mit Josef
Cette année, l’absence de la
cale et naturaliste, se prédouren, Geschichtenerzähler Suks lyrischer Serenade in
Lune permettra de les obserspielt Gericht und der Genesente comme une étonnante
sorgen für musikalische und Es-Dur und Mieczysław
ver dans les meilleures
ralunternehmer soll der Anexpérience sensorielle pour
kulturelle Unterhaltung. Für Karłowicz tänzerischem
geklagte sein. «Ein VerbreLa société d’astronomie conditions. Les Pléiades vous
chaque promeneur qui pardas leibliche Wohl sorgen
Werk entführt das 2. Somproposent l’observation du
chen lässt sich immer finde Mont-Soleil Les
courra le pâturage entourant
Beizen und Verpflegungsmerkonzert in die Landciel au moyen de différents
den», meint die Staatsanwäl- Pléiades, organise vendredi
Les jardins musicaux
la métairie. Début à 21
stände. Vom Met über den
schaften Tschechiens und
tin. Nach seiner Unschuldset samedi ses traditionnelles télescopes, un diaporama
débutent ce vendredi.
heures. Attention! Il n’est
Feuerspiess bis hin zum «ge- Polens. Am Pult steht der
présentant les merveilles de
beteuerung bekennt der Ge- Nuits des Etoiles. En effet,
Ce festival s’étale sur deux
kochten Köter» (Hotdog).
deutsche Bratschist und Diri- neralunternehmer schliessnotre univers, des séances de pays et deux cantons: à Cer- pas possible d’accéder à la
chaque année à la mi-août,
Mittelalterspektakel Aarberg, gent Hartmut Rohde. Schul- lich, einen Mord begangen
la Terre passe à travers un es- planétarium. L’observatoire
nier, dans le canton de Neu- bergerie avec son propre véhicule, il faut utiliser les naRebmatt, Freitag bis Samshaus Bärlet Brügg, Samstag,
zu haben … beim Bangerter- saim de poussière laissée par sera ouvert les deux soirs à
châtel, à Arc et Senans en
vettes, depuis la gare de Péry,
tag. Details: www.turnei.ch
20 Uhr; Stadtplatz Aarberg,
haus Dotzigen, Do/Fr/Sa, je- le passage de la comète 109P partir de 19h00, jusqu’au mi- Franche-Comté et sur difféà partir de 18 heures 30. rc
HUA
Sonntag, 20 Uhr.
HUA weils 20 Uhr.
lieu de la nuit.
(c) rents sites du parc régional
HUA Swifth-Tuttle, ce qui pro-

Dans les étoiles

n

En bal(l)ade

n

E R O T I C A
erotica

INTIM WORLD – SEX-SHOP
Solothurnstrasse 53, 2504 Biel – Tel. 032 341 59 74

– 13 Kino Kabinen / Gay room
– Grosse Auswahl an DVD‘s ab CHF 10.–
– Erotikzubehör und Wäsche
Montag – Freitag non-stop 11.00 bis 20.00 Uhr
Samstag
non-stop 10.00 bis 17.00 Uhr
Kundenparkplätze vorhanden

REIFE FRAU
Nur HAUSBESUCHE oder
in der NATUR.

079 304 97 74

Neu LAURA in Biel
PRIVAT! Junge Studentin,
25 Jahre, bietet TantraMassage. Gute Figur
mit gr. Nippeln, schlank,
dunkelhaarig, sympathisch
und fröhlich! Hausbesuche!

076 661 86 80

sms

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

Badest du gerne nackt? Ich liebe es,
besonders in meinem Whirlpool. Willst
du mal mit mir Nacktbaden? Ich freu
mich. Sende PEACH42
an 654 CHF 1.90/sms

Verruchter geht es nicht! Suchst Du
eine verdorbene, aufgeschlossene
Gespielin dann bist du hier richtig.
Worauf stehst du eigentlich? Sende
MELODY42 an 654 CHF 1,90/sms

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

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

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

TAVANNES

LEXIA
Heisse und sexy Frau.

Grosse Brüste XXXXL. A-Z

Massagen. 24/24.
Hausbesuche. Escort Service.

Ich warte auf dich!

077 910 73 02

100% PRIVÉE
ET DISCRET
charmante GABIE
(24) des îles, douce
et sexy gourmande.
Massages, fellation,
rapport, embrasse ...

077 906 64 78

S-BUDGET-SEX-LINE

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

0906 789 789

0906 1 2 3 4 5 6

CHF 1.99/Min.

Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!

LIVE 24 Std.

CHF 3.13/Min.

0906

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

www.singlecharts.ch
Hallo unbekannter Mann zw. 60-j., und etwas mehr,
suche dich für eine Beziehung. Ich bin kein Oma
Typ, Witwe, 64/160,54, unternehmungslustig und
vielseitig, freue mich dich zu hören. Bern und Umgebung.
Inserate-Nr. 346465

Er sucht Sie

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Bist du auch nicht gerne alleine? Dann melde dich.
Alter zw. 60- und 65-j., NT, NR, da erwartet dich
eine liebe Frau.
Inserate-Nr. 346520
Pendant für dynamische Partnerschaft gesucht! Du
bist gebildet, intelligent und mit gutem Beruf. Wir
sind beweglich in Körper und Geist. Sind grosszügig im Denken und Handeln. Bin w, 66-j., hübsch,
NR, ohne Altlasten und finanzielle Probleme. Wer
wagt's? Biel/BE Umgebung. Inserate-Nr. 346497
Junggebliebene Frau, 75/157, sucht netten, humorvollen Partner, möchte das Leben noch geniessen
für Reisen, Tanzen, Wandern, dazu brauche ich einen lieben Partner, gebe dir eine Ruck und melde
dich.
Inserate-Nr. 346484
CH-Frau, sportlich, jugendlich, fröhlich, schlank,
62/165/50 sucht zärtlichen, lebensfreudigen Mann,
gross, schlank, gepflegt. Liebe Tanzen, Wandern,
Reisen, Ski. Biel.
Inserate-Nr. 346462
Lieber intellektueller, beziehungsfähiger Witwer,
das Leben geht weiter; Ich, junggebliebene, intellektuelle Sie, möchte gerne ihnen helfen, das
Schöne des Lebens wieder zu entdecken, das Seelen, Herzen und Umgebungs Leere zu vergessen.
Inserate-Nr. 346428
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
BE. Feinfühlige Asiatin, 43-j., wünscht sich einen
Mann mit gutem Charakter und Persönlichkeit, bis
55-j., für einen Neuanfang und eine Stabile Beziehung. Ich freue mich dich kennen zu lernen.
Inserate-Nr. 346521

Biel/Seeland, CH-Mann, 42/166/66. Hobbies: Sport
Allgemein, Ausgehen. Ich suche eine treue, aufgestellte Frau zw. 34- und 44-j. Inserate-Nr. 346532
Suche liebe Feh die mich nimmt wie ich bin, werde
58-j., bin 169cm gross, blaue Augen, 81Kg,
bin sehr zärtlich. Bis bald, Raum Biel.
Inserate-Nr. 346514
CH-Mann, Region Seeland, 53/171, schlank, sucht
eine zierliche Frau mit Humor. Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 346496
CH-Mann, 71-j., sehnt sich nach Liebe und Zufriedenheit. Ich würde mich freuen von dir zu hören.
BE/SO.
Inserate-Nr. 346490
CH-Mann sucht eine Liebe, schlanke, ehrliche und
treue Frau, zw. 55- und 60-j., als Partnerin zum
Wandern, Tanzen und vieles mehr. Region Seeland/SO/FR. Bis bald.
Inserate-Nr. 346491
CH-Mann, 64/170/65, schlank, sportlich suche eine
Frau schlank, jugendlich zw. 55- und 61-j., für eine
seriöse Beziehung. Biel/Seeland, freue mich auf
deinen Anruf.
Inserate-Nr. 346460
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
CH-Indian-Mann, 40/160, BE, sucht Frau zw. 25und 35-j., ich bin Geschäftsführer und allein,
möchte dich kennenlernen. Du solltest ein gutes
Herz haben. Bitte nur ehrliche, nette und seriöse
Anrufe. Raum Bern.
Inserate-Nr. 346531
Ich, m, aus Kt. Bern suche seriöse, schlanke, NRFrau, zw. 38- und 55-j., du brauchst nicht zu arbeiten, ich sorge für dich! Ausländerin mit Exoten Flair
willkommen! Freue mich.
Inserate-Nr. 346522

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

All in One. Sympathischer, schlanker, humorvoller
Kopf-Bauch-Herz Mann, 43/175, sucht sportliche
Frau zw. 30- und 45-j., mit schönem, ehrlichem Lächeln, für eine ernsthaft, feste Beziehung.
Inserate-Nr. 346511

Freizeit
Sie sucht Ihn
AG-Frau, 71/169, schlank und sportlich sucht Partner für Wandern, Radeln, Ferien und geniessen.
Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 346534
Sie, 64-j., gepflegt, humorvoll, junggeblieben, kontaktfreudig sucht Mann mit Niveau für Unternehmungen zu zweit. Bist du NR, allein, zw. 64- und
68-j., mobil und vielseitig interessiert? Dann
möchte ich dich kennenlernen.Inserate-Nr. 346529
Wo ist der Mann mit Still und Gefühl, der mich gepflegte, junggebliebene, vielseitig interessierte, gut
situierte Witwe als Freund begleiten würde? Alter
ab 75-j.
Inserate-Nr. 346499

Er sucht Sie
Mann, 60-j., frisch pensioniert sucht Kollegin für
Ausflüge wochentags (Mo-Fr) mit Cabrio, Motorrad, Velo. Region BS/BL/AG. Inserate-Nr. 346525
Attraktive, nette, niveauvolle Frau gesucht von einem ebensolchen Mann 53/186/80, für längere,
diskrete Affäre, ohne Bestehendes zu gefährden.
BS/BL. Freue mich auf dich. Inserate-Nr. 346477
Mit einem befreundeten Paar möchte ich Anfang
Sep. eine paar Tage an die Cote d’azur. Mit einer
passenden Partnerin. Lust dazu? Dann möchte ich
dich kennenlernen.
Inserate-Nr. 346473
Mann, 75/178, jünger aussehend sucht liebe Frau
für Reisen, Wandern, Radeln usw. alles Altersgerecht! Sehnsüchtig erwarte ich ein Anruf von dir,
bis bald.
Inserate-Nr. 346423

Er sucht Ihn
Gesucht dominanter Meister, bin Asia-Mann,
35/165/52, schlank, ehrlich und gepflegt. Er sollte
zw. 40- und 62-j., sein, gerne für ehrliche
Freundschaft.
Inserate-Nr. 346461
Raum Basel. Senior passiv sucht aktiven Kumpel
für gelegentlichen Spass. Melde dich, ich freue
mich.
Inserate-Nr. 346489

Allgemein
CH-Frührentner, ledig möchte Wirt/in, Bauer, Metzger/in, Caterings, Boss usw. treffen, um auf Abruf
im Backround Abwasch/Putz aushelfen evtl. Privatgesellschaft leisten. Diskret und zuverlässig.
Inserate-Nr. 346463

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

Vorname / Name
Strasse / Nr.
PLZ / Ort
Geburtsdatum
Unterschrift
E-Mail Adresse:
Ich bin erreichbar für telefonische Direktverbindungen Mo bis Fr von
sowie Sa / So von:
bis
unter der Telefonnummer (nur Tonwahltelefon / Mobiltelefon):

Flirten/Plaudern
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. 346515
Junggebliebene Rentnerin gross, schlank möchte
einen Kameraden kennenlernen, er sollte herzlich,
tierliebend, solvent und intelligent sein.
Inserate-Nr. 346480
AG-Mann, 62-j., sucht reife Frau die auch Zärtlichkeiten vermisst. Freue mich auf dich. Bis bald.
Inserate-Nr. 346446

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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Der geniale Gitarrist Django Reinhardt erfand in
den Dreissigerjahren den südfranzösischen
Zigeunerjazz. Das Quartett O Tschiro huldigt ihm
mit einem Konzert am Freitag um 20.30 Uhr im
Espace Noir von St. Immer. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

13.8.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Roy and the Devil’s Motorcycle, 21.00.

l STADTPARK, 1. Sommerkonzert TOBS, Bläserserenade, W.A. Mozart:
Serenade B-Dur Nr. 10 KV
361, «Gran Partita»,
Christian Knüsel, Leitung,
20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l DOTZIGEN, Freilichttheater, Theaterverein Dotzigen, «Die Panne», 20.00.
Bei zweifelhafter Witterung
gibt Tel. 1600 Auskunft, ob
die Vorstellung stattfindet.
Res. per Mail: diepanne@
gmx.ch / 079 / 867 59 75.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Fondue chinoise,
ausgebucht!
l INNENSTADT, Monatsmarkt, 09.00-20.00.
l STUDEN, Begegnungszentrum H2, Hurnimattweg
2, «Chäs, Brot, Wy – u mini
Gschicht mit Gott», Gast:
Marc Jost, Grossratspräsident, 19.45.
Infos: 032 / 372 10 23.
Platzreservation empfohlen

14.8.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l LITERATURCAFÉ, Café
Deseado, Tango, mit Julia
Herkert, Violine / Viola;
Martin Amstutz, Bandoneón; Stefan Gschwend,
Gitarre, 21.00. Every day
Music and sometimes Jam
with Dr Stange and Silent
Mc.
l LYSS, KUFA, KUFA &
Distorted Noise Production
präsentieren: Death to All
(US), Türe: 19.30, Show:
20.00.
www.starticket.ch.
l NIDAU, Schloss, BurgSommerkonzerte, Die Oper
im Knopfloch Zürich, «Life
is Happiness indeed», szenisches Konzert (Leonard
Bernstein), 20.00.
Bei schlechter Witterung in
der Kirche Nidau.
l NIDAU, Seeschwalbenloge, 25 Rock Avenue,
Doors: 19.00, Show: 20.00.
l ST. PETERSINSEL,
1. Sommerkonzert TOBS,
Bläserserenade, Wolfgang
Amadeus Mozart: Serenade
B-Dur Nr. 10 KV 361,
«Gran Partita», Christian
Knüsel, Leitung, 16.00.
l PÉRY, Bergerie du Préla-Patte, Les jardins-musicaux 2015 – ballades,
Safari dans le noir: une déambulation. Armé d’une
lampe de poche et de vos
deux oreilles, entrez dans
un mystérieux safari à la recherche des sons, de la musique et de la poésie,
21.00-22.55.
Billets: 032 / 889 36 05.
l ST-IMIER, Espace Noir,
O Tchiro, jazz manouche,
20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l X-PROJEKT, Aarbergstrasse 72, Theater und
Tanz bauen spielerisch Brücken – Flüchtlingskinder
und Kinder aus der Schweiz
entdecken neue Ausdrucksformen zusammen mit der
Schauspielerin Isabelle Freymond, 12.00.
l DOTZIGEN, Freilichttheater, Theaterverein Dotzigen, «Die Panne», 20.00.
Bei zweifelhafter Witterung
gibt Tel. 1600 Auskunft, ob
die Vorstellung stattfindet.
Res. per Mail:
diepanne@gmx.ch
079 / 867 59 75.

Des héritiers de Django Reinhardt: le quartette
O Tchiro décline le jazz manouche, né dans les
années 30 grâce au génial guitariste, à sa sauce.
Un résultat à savourer vendredi, à 20 heures 30,
à l’Espace Noir de St-Imier. Let’s go!

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l GRENCHEN, Marktplatz, Sommer Gospel
Grenchen, mit Swiss
Gospel Choir, 20.30. Vorgruppe: Jürg Rickli und
l BÖZINGEN, Öli,Fest,
special Guest: Pip-Pop Cli- Band, 20.00. Bei Regen
oder Gewitter in der Ref.
que Buschang, 20.0021.00; Tanz & Unterhaltung Kirche Grenchen. Info-Telefon: 032 / 351 35 92.
mit Ronny & Gerhard, ab
21.00.
l BSG, Lindy Hop, «Let's
Swing» auf dem Solarschiff
MobiCat, 20.00-23.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l MITTELSTRASSE 5,
Beginn «Farbe-Form-Papier
& Wir!», 18.30 (Fachstellen
der kath. Kirche Biel).

l AARBERG, AarbärgFescht, Stiller Has, Pablo
Polar, Niuwland, 18.0003.00.
l AARBERG, Rebmattweg, Mittelalterspektakel,
mittelalterliche Ritterturniere, 17.00-23.00.
l LIGERZ, Bärenplatz,
Openair Kino.
l MONT-SOLEIL, observatoire, nuit des étoiles,
19.00-00.00.
l TAVANNES, fête des
saisons.

l LIGERZ, Kirche, Musik
aus der Stille, Michaela
Paetsch & Jean Sidler, Violinen; Rolf Dieter Gangl,
Viola; Johannes Gray &
Marc van Wijnkoop Lüthi,
Violoncelli, spielen den ersten Satz aus dem grossen
Streichquintett in C-Dur
von Franz Schubert.
Marianne Käser liest Texte
von Peter Härtling, Franz
Schubert (d) & Catull (lat),
18.15.
l BELLELAY, Abbatiale,
concert pour l’Assomption
(tribunes baroques), 17.00.
l LA NEUVEVILLE, PL,
zone piétonne, John Dear
(CH), blues, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE

15.8.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l BRÜGG, Aula Schule,
2. Sommerkonzert TOBS,
Streicherserenade, Josef
Suk: Streicherserenade
Es-Dur op. 6; Mieczysław
Karłowicz: Streicherserenade op. 2, Hartmut
Rohde, Leitung, 20.00.

l DOTZIGEN, Freilichttheater, Theaterverein Dotzigen, «Die Panne», 20.00.
Bei zweifelhafter Witterung
gibt Tel. 1600 Auskunft, ob
die Vorstellung stattfindet.
Res. per Mail: diepanne@
gmx.ch / 079 / 867 59 75.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – Open-Air
«Finding Vivian Maier», FR: 21.30 (Kunstverein).
«Wild Tales», SA: 21.30. «Pride», SO: 21.30.
l AARBERG, ROYAL
«The Man from U.N.C.L.E», DO-MI: 20.15.
«Fantastic Four», DO-MI: 20.15.
«Giovanni Segantini – Magie des Lichts», SA/SO: 18.30.
«Kartoffelsalat – Nicht fragen!», SA/SO: 18.30.
«Rico, Oskar und das Herzgebreche», SA/SO: 16.45.
«Minions – 3D», SA/SO: 16.45.
«Der Kleine Rabe Socke 2 – Das grosse Rennen», SA/SO: 15.00.
«Barbie: eine Prinzessin im Rockstar Camp», SA/SO: 15.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Fantastic Four», DO/FR/SO/MO/DI/MI: 20.15, SA/SO: 18.00,
SA: 20.30.
«Ant-Man», SA/SO: 15.45.
«Der Kleine Rabe Socke 2», SA/SO: 14.00.
l GRENCHEN, REX
«Mission Impossible: Rogue Nation», DO/SO/MO/DI/MI:
20.15, FR/SA: 20.30, SA/SO: 17.30.
«Minions – 3D», SA/SO/MI: 14.30.
l INS, INSKINO
Sommerpause bis 20.8.
l LYSS, APOLLO
«Minions – 3D», SA/SO: 14.30, MI: 18.00.
«Giovanni Segantini – Magie des Lichts», SA/SO: 17.00.
«Mission Impossible: Rogue Nation», DO-MI: 20.30.
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l BÉVILARD, PALACE
«Mission: impossible – Rogue nation», JE/DI: 20.00,
VE/SA: 20.30.
«La femme au tableau», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«La loi du marché», MA: 20.30.
«Minions», ME: 14.30.
«Mission: impossible – Rogue nation», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Mission: impossible – Rogue nation», VE/SA: 20.30,
DI: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
www.espacenoir.ch
l TAVANNES, ROYAL
Vacances jusqu’au 18.8.
«Mission: impossible – Rogue nation», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Pixels – 3D», JE: 20.30, reprise.
«Mission: impossible – Rogue nation», VE/LU: 20.30,
SA: 21.00, DI: 17.00.
«Woman in gold», VE: 18.00, reprise.
«Les chaises musicales», SA: 18.00, reprise.
«Summer (of Sangaile)», DI/MA: 20.30.
«Une famille à louer», ME: 20.00.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTSTADT, Kinderfest,
09.00-17.00.
l BIBLIOTHÈQUE, salle
polyvalente, le rendez-vous
des illustrateurs, conférences / interviews, rendezvous avec Jean Linnhoff,
10.00-12.00.
l BÖZINGEN, Öli Fest,
Kreuzfahrt-Musik, 11.3017.00; Buschanger Örgeler
& Jodlerklub Bözingen &
Bielersee, 18.00-20.00;
special Guest, Lämpe Clique, 20.30-22.00; Tanz &
Unterhaltung mit Sepp, ab
20.00 & 22.00..
l BSG, Fondue im Sommer auf der Abendfahrt
Bielersee, 19.00-21.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l TIERPARK, Parkplatz,
Exkursion, «Wir reformieren unser Tierbild! Naturvielfalt im Osten Biels»,
10.00-12.00.
Anm. 032 / 322 36 91,
luzia.sutter-rehmann@refbielbienne.ch oder
www.frauenplatz-biel.ch.
l VIGNES DU PASQUART, apprendre à bouturer des rosiers avec Nancy
Beuchat, horticultrice; livres
en liberté; expo Gianni Vasari, 10.30; pain, apéro,
11.30.
l VINGELZ, am Seeufer,
Sumpfgluggere Strandfest,
Festwirtschaft, Tombola,
Fisch & Grill, Sound mit DJ
Öetzi, Gastgugge HarlekinClique Biel, ab 17.00.
l AARBERG, AarbärgFescht, Death by Chocolate, QC & Troubas Kater,
Starbugs, Traktorkestar,
Surf Drummers, , 11.0003.00.
l AARBERG, Rebmattweg, Mittelalterspektakel,
mittelalterliche Ritterturniere, 12.00-23.00.
l NIDAU, Kulturcafé,
Lyss-Str. 43, Monica Zingg
von effe (FemmesTische):
«Zwangsheirat / Mariage
forcé», 10.00-12.00.
l MONT-SOLEIL, observatoire, nuit des étoiles,
19.00-00.00.
l TAVANNES, fête des
saisons.

16.8.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS

l AARBERG, Stadtplatz,
2. Sommerkonzert TOBS,
Streicherserenade, Josef
Suk: Streicherserenade
Es-Dur op. 6; Mieczysław
Karłowicz: Streicherserenade op. 2, Hartmut
Rohde, Leitung, 20.00.

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 AARBERG, Rebmattweg, Mittelalterspektakel,
mittelalterliche Ritterturniere, 10.00-18.00.
l LYSS, Mühleplatz,
White Party, ab 11.30 (Der
Event wird durch den Verein Kultur Mühle Lyss organisiert. Als White Party
bezeichnet man Picknicks
mit weiss gekleideten Menschen, welche per Netzwerken von Freunden und
Bekannten an einzigartig
schönen Orten organisiert
werden).
l SCHAFIS, Pingpongturnier, offenes Training, ab
10.00; Pingpongturnier
Kids, ab 10.30; Live Music
Act: Colour of Rice, 12.00;
Pingpongturnier der Klassiker, ab 13.30; Live Music
Act: Bonfire, 16.00.
l BELLELAY, Abbatiale,
sur le parking, devant le
portail, visite guidée,
13.30-14.30. Sans inscription, ont lieu par tous les
temps.
l LA NEUVEVILLE, débarcadère, visite guidée,
15.05-16.05.
Toutes les visites guidées
ont lieu par tous les temps.
Rés. 032 / 494 53 43.
l TAVANNES, fête des
saisons.
l TRAMELAN, Allianz
Suisse Stadium, coupe,
FCTT 1 - FC Zürich,
32e de finale, 15.00.

A La Coupole Dîner de Soutien
Le 29 août 2015, le CAJ invite le chef étoilé Philippe
Berthoud pour un grand dîner gastronomique à la Coupole.
Les participants/tes peuvent s'attendre à un dîner
gastronomique de 6 plats et une programmation culturelle
surprise avec la garantie que tous les sens seront mis à
contribution et que vous en aurez pour votre argent.
Inscriptions: www.caj.ch ou par courrier à dinner@ajz.ch
Information: 079 / 589 01 20

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l BÜREN, Bildhauersymposiums-Preisverleihung 2015,
Christof Cartier – Preisträger 2015 des Bildhauersymposiums Büren an der Aare, lässt vom 19. bis 21.8. ein Werk
für den Skulpturenweg Büren an der Aare entstehen.
Zugleich sind Werke des Künstlers in der ARTis Galerie
ausgestellt. Arbeiten: MI-FR 09.00-12.00, 13.30-17.00.
Brunnenbar: MI/DO 17.00-20.00. Afterworkparty / Preisverleihung: FR 21.8., ab 18.00.
l SONCEBOZ, l’Ambassade du Soleil, rue de la Gare 23,
exposition d’art brut législatif, jusqu’au 1.9.
Ouvert: 15.00-17.00.

l TRAMELAN, CIP, Fabal, Fabien Ballif, peintures et photographies, jusqu’au 18.9, vernissage 14.8, 18.00.
LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00, SA 14.00-17.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ART ÉTAGE, Martin Ziegelmüller, Portraits von Kollegen, Gast: Makus Furrer, bis 22.8. MI-SA 14.00-18.00.
l ATELIER GALERIE TENTATION, «Les métiers, marionnettes de Frédérique Santal», exposition du 2.8-30.8.
JE/VE/SA 17.00-20.00, DI 15.00-18.00.
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.0018.00. Michael Sailstorfer – Viviane Sassen – Martin
Ziegelmüller, bis 13.9. DO 13.8., 18.00: öff. Führung mit
Felicity Lunn, Direktorin (d). 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 ELDORADO BAR, Sandra Leautaud, Bilder, bis 4.9.
DI 16.00-23.00, MI/DO 16.00-21.00, FR 16.00-00.30.
SA/SO geschlossen.
l MEYER & KANGANGI, Lorenz Walter, Fotografien,
Ausschnitte aus Geschichten, deren Inszenierung & Lichtverhältnis aus seiner Inspiration durch Theater und Kino
entstanden sind, bis 20.8.
l 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.
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 DOTZIGEN, Büni Galerie Dotzige, Bürenstrasse 8,
Stöh Grünig, Fotografien – «Land- und Stadtschaften», bis
30.8. SO 30.8., 12.00-16.00, DO 14.00-18.00, FR 14.0019.00, 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 BELLELAY, Hôtel de l'Ours, Manette Fusenig, jusqu'au
13.9. LU-VE 09.30-23.00, SA 09.00-23.00, DI 09.0021.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, ME 16.00-20.00,
JE-DI 14.00-18.00. 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.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
20. bis 26. August 2015 müssen bis spätestens am
Freitag, 14. August, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du
20 au 26 août 2015 doivent parvenir à la rédaction au
plus tard le vendredi 14 août à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Mohamed
Hamdaoui
Wenn man wie ich
das Privileg hat, das
fünfte Lebensjahrzehnt zu erreichen,
hat man Erinnerungen. Unmöglich
also, den 7. Oktober
1978 zu vergessen,
als es der bescheidenen Mannschaft
von La Rondinella
aus Neuenstadt
misslang, den
mächtigen, vom legendären Peter Pazmandy trainierten
Servette FC aus dem
Schweizer Cup zu
werfen. Die Geschichte könnte am
Sonntag, den 16.
August, gegen 15
Uhr abgeschlossen
und vor allem auf
weniger grausame
Weise beendet werden. Der FC Tavannes/Tramelan wird
im Allianz Suisse
Stadium von Tramelan den FC Zürich
empfangen. Der
Zürcher Club steckt
in einer Krise, hat
gerade den Trainer
entlassen und sich
vom tunesischen
Starspieler Yassine
Chikhaoui getrennt.
Da mir das FussballBusiness zuweilen
den Spass am Spiel
verdirbt, wäre eine
Glanzleistung von
Eric Tellenbachs
Truppe der Knaller.
Ich glaube daran.
Quand on a comme
moi le privilège de
connaître les bonheurs
de la cinquantaine
grisonnante, on a de
la mémoire. Impossible, donc, d’oublier ce
7 octobre 1978 où la
modeste équipe de La
Rondinella de La
Neuveville avait failli
bouter hors de la
Coupe de Suisse l’immense Servette FC entraîné par le mythique
Peter Pazmandy.
Puisse l’histoire se
conclure et surtout
s’achever de manière
moins cruelle dimanche 16 août dès
15 heures à l’Allianz
Suisse Stadium de
Tramelan. Le FC Tavannes/Tramelan accueillera en 32es de finales le FC Zurich,
club en pleine crise
qui vient de limoger
son entraîneur et s’est
séparé de sa vedette,
le Tunisien Yassine
Chikhaoui. A l’heure
où le foot-business
commence à nous les
briser menu-menu, un
exploit de l’équipe
d’Eric Tellenbach serait salutaire. J’y
crois! Un but qualificatif dans les arrêts de
jeu et une foire monumentale pour fêter ça.
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Neues vom illusteren
Marvel-Action-Quartett.
VON
Wer sind sie, die drei um
LUDWIG Ex-Physiker Reed Richards, die
HERMANN in «Fantastic Four» (2005) auf
ihrem Weltraum-Trip kosmischen Strahlen ausgesetzt werden und sich verändern? Die
in «Fantastic Four – Rise of
the Silver Surfer» (2007) gegen
einen Unheimlichen aus dem
All antreten – einer, der mit
Lichtgeschwindigkeit drohend
über die Erde surft?
Es sind die Fantastic Four
– Marvel-Helden, ehemalige
Astronauten, die durch eine
Fehlkonstruktion im Raumschiff eine Wandlung durchmachten: Reed Richards (Miles
Teller), Mr. Fantastic genannt,
kann sich gummiartig dehnen
und erhält bis zu 50 Meter
lange Arme und Beine. Susan
«Sue» Storm (Kate Mara) kann
sich – je nach Gemütslage –
unsichtbar machen. Johnny
Storm (Michael B. Jordan) mutiert im Notfall zur Fackel,
zum menschlichen Feuerball.
Ben Grimm (Jamie Bell), «das
Ding» genannt, ist fürs Grobe
bestimmt. Ben stapft als Tonnen schweres Steinmonster
mit Riesenkräften durch die
Szene.

Grobschlächtiger
Humor mit US-Komikerin Amy Schumer.
VON LUDWIG HERMANN
Sie ist blond, sie hat eine
freche Schnauze, und sie ist
der erklärte Liebling des amerikanischen TV-Publikums:
Amy Schumer, 34, Drehbuchautorin und Stand-Up-Comedian, Star in der US-Fernsehserie «Inside Amy Schumer».
Jetzt wagt sich die aufgeweckte
Dame, die vom TIME-MAGAZIN
zu den 100 einflussreichsten
Menschen des Jahres 2015 gewählt wurde, auf die grosse
Leinwand.
Mit einer Komödie, die genau auf ihre amerikanische
Fan-Gemeinde zugeschnitten
ist. Auf Leute, die nichts so
hassen wie den Feminismus.
Und da hakt Amy Schumer genüsslich ein: Feministische Ansichten verbindet sie mit
schlüpfrigen Witzen, vertauscht
die üblichen politisch korrekten
Männer- und Frauenrollen und
gibt nur ganz zum Schluss (auf
Ratschlag von Regisseur und
Produzenten?) klein bei.

The Fantastic Four HH(H)
Zombie. «Fantastic Four»,
Ausgabe 2015, ist die beste,
ausgefeilteste und spannendste
der Serie. Die erstaunlichen
Fähigkeiten von Reed, Sue,
Johnny und Ben (früher allzu
sehr ausgewalzt) rücken in
den Hintergrund. Mit der
Rückblende auf ihre Jugendjahre (witzig: die versponnenen, neunmalklugen Jungs
und das smarte Mädel) kommen treue Fantastic-Fans wie
«Neueinsteiger» voll auf ihre
Rechnung. Neu im Ensemble:
der geheimnisvolle Victor von
Doom (Toby Kebbell), ein Forscher, dem niemand traut,
und der als schusssicherer
Zombie enden wird.
Zwar engagiert Regisseur
Josh Trank («Chronicle») keine
Top-Stars mehr (wie einst Jessica Alba). Die neue Equipe
überzeugt dafür durch Keckheit, Humor und sichtlichen
Spass am Spiel. Und der ist
nötig: Die Fähigkeiten von
Mr. Fantastic & Co sind plötzlich gefragt – vom US-Militär.
n

Sex-triefend. Vater Schumer (Colin Quinn) trichtert
seiner Tochter schon früh ein,
dass nichts so schlimm sei wie
Monogamie! Amy (Amy Schumer) wird Journalistin beim
Sex-Blatt «S’NUFF», pafft und
säuft und sucht sich fast täglich einen neuen Liebhaber
aus. Eines Tags will die Redaktorin von ihr eine Exklusiv-Story: ein möglichst Sextriefendes Interview mit dem
Sportarzt Dr. Aaron. Ob die
Begegnung mit dem Saubermann (Bill Hader) Amys Weltanschauung ins Wanken
bringt?
Judd Apatow («This is 40»)
zeigt – für US-Verhältnisse –
eine recht frivole Komödie,
macht aber Konzessionen und
hat Amy Schumers Frechheiten aus ihrer TV-Serie sichtlich
entschärft. Den Schwank seiner Hauptdarstellerin lockert
Apatow mit Gastauftritten auf:
Die Basketball-Legende LeBron
James zeigt – im Duell mit
Amy – Kostproben seines Könnens, und als «S’NUFF»-Redaktorin brilliert Tilda Swinton,
hervorragend wie immer. n

Scharf beobachtetes Alltagsleben in einem
brasilianischen Herrschaftshaus.
VON
Um die Haushälterin Val
MARIO im brasilianischen São Paulo
CORTESI dreht sich alles: Sie ist die
Heldin im Luxushaus einer
gutbetuchten Familie. Alles
scheint hier seine Richtigkeit
zu haben: Die Haushälterin
putzt, wäscht, kocht, holt,
bringt; die Familie befiehlt,
will, schimpft, lässt sich bedienen. Val ist die gute Seele
in diesem Haus, zufrieden, liebenswürdig, glücklich. Der heranwachsende Sohn sieht in
ihr eine zweite Mutter, ist ihr
mehr zugetan als seiner wirklichen Mutter.

Schockiert. Das Machtgefüge hält, bis eines Tages die
volljährige Tochter der Haushälterin aufkreuzt, die ihre
Mutter seit Jahren nicht mehr
gesehen hat. Sie darf für einige
Tage im Herrschaftshaus nächtigen, weil sie sich auf eine
Architektur-Prüfung an der
Universität der Grossstadt vorbereitet. Für sie gibt es keine
Regeln oder Abstufungen: Sie
bezieht gleich das Gästezimmer, statt in der Kellerbude
der Mutter zu schlafen, badet
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L’illustre quartette
de Marvel est de
retour.

Kaum vorstellbar: Ben,
«das Ding» (Jamie Bell),
war einst ein hübscher
Astronaut.

A peine croyable: Ben,
«la Chose» (Jamie Bell) a
jadis été un astronaute
plutôt mignon.

Darsteller/Distribution: Miles Teller, Kate Mara,
Michael B. Jordan, Jamie Bell, Toby Kabbell
Regie/Réalisation: Josh Trank (2015)
Dauer/Durée: 106 Minuten/106 minutes
Im Kino Beluga/Au cinéma Beluga

Zombie. «Fantastic Four»
VON LUDWIG HERMANN version 2015 est le meilleur,
le plus sophistiqué et le plus
Qui sont ces trois person- passionnant de la série. Les
nages autour de l’ancien phy- étonnantes capacités de Reed,
sicien Reed Richards qui, dans Sue, Johnny et Ben (autrefois
«Fantastic Four» (2005), trop mises en avant) restent
étaient soumis à des rayons au second plan. Le retour sur
cosmiques lors d’un voyage leurs jeunes années (les gardans l’espace et se transfor- çons malins et excentriques,
maient? Ceux qui, dans «Fan- la jeune fille classe sont amutastic Four – Rise of the Silver sants) en donne pour leur arSurfer» (2007), se battaient gent tant aux vrais fans de la
dans l’Univers contre un per- série qu’aux nouveaux venus.
sonnage inquiétant capable Le mystérieux Dr Fatalis (Toby
de surfer à la vitesse de la lu- Kebbell), un chercheur en qui
personne n’a confiance et qui
mière au-dessus de la Terre?
Ce sont les quatre Fantas- finira en zombie pare-balles,
tiques, des héros de Marvel, fait son entrée dans la série.
Le réalisateur Josh Trank
anciens astronautes qui ont
subi une mutation à cause d’une («Chronicle») n’engage plus
erreur de construction de vais- de stars comme autrefois Jesseau spatial: Reed Richards sica Alba. Mais la nouvelle
(Miles Teller), appelé Mr Fan- équipe convainc par sa bratastic, qui peut s’étendre comme voure, son humour et son
du caoutchouc et allonger ses plaisir visible de jouer. Et c’est
bras et ses jambes jusqu’à 50 utile, les capacités de Mr Fanmètres. Susan «Sue» Storm (Kate tastic & Co. finissent par être
n
Mara) peut, selon l’humeur, de- requises par l’armée US.

Trainwreck – Dating Queen HH(H)
Ça, c’est fait! La
journaliste (Amy
Schumer) a mis son
interviewé (Bill
Hader) dans son lit.

Geschafft: Die Journalistin (Amy
Schumer) hat ihr InterviewOpfer (Bill Hader) mit Erfolg ins
Bett gelockt.

De l’humour peu finaud
avec la comique américaine
Amy Schumer.

Darsteller/Distribution: Amy Schumer, Bill
Hader, Colin Quinn, Tilda Swinton, LeBron James
Buch/Scénario: Amy Schumer
Regie/Réalisation: Judd Apatow (2015)
Dauer/Durée: 125 Minuten/125 minutes
Im Kino Lido 2/Au cinéma Lido 2

PAR LUDWIG HERMANN
Elle est blonde, a une
grande gueule et les téléspectateurs américains l’adorent.

The Second Mother HH(H)

im Swimmingpool, frühstückt
in der Küche (dieser Tisch ist
der Herrschaft vorbehalten),
isst sogar das Eis, das dem
Sohn zugedacht ist. Val ist
schockiert: Was sich ihre Tochter erlaubt, ist jenseits aller
Konventionen. Aber da nagt
auch ihr schlechtes Gewissen:
Sie hat ihre Tochter verlassen
als diese noch klein war.

Pflichtbewusstsein. Die
51-jährige Anna Muylaert ist
eine talentierte brasilianische
Drehbuchautorin und TV-Regisseurin. «The Second Mother» ist ihr vierter Kinospielfilm und wurde – wie auch
ihre vorherigen Spielfilme –
verschiedentlich auf Festivals
ausgezeichnet. Die Filmemacherin hat eine sichere Hand
für sozialkritische Themen.
Sie erzählt ihre Geschichte
völlig unaufgeregt, realistisch,
ohne auf besondere dramatische Höhepunkte zuzusteuern.
Für sie ist der Alltag in diesem
Herrschaftshaus Höhepunkt
genug. Sie lässt uns mit der
Vertreterin der Arbeiterklasse
leiden, die die Ungerechtig-

Amy Schumer, 34 ans, scénaristes et comédienne de standup, star de la série télé «Inside
Amy Schumer» et classée
parmi les cent personnalités
les plus influentes de 2015
par le TIME MAGAZIN, fait le
saut au grand écran.
Avec une comédie taillée
sur mesure pour ses fans américains. Des gens qui ne détestent rien tant que le féminisme. Un public qu’Amy
Schumer retourne avec plaisir:
elle mêle points de vue féministes et gags grivois, échange
les rôles dévolus aux femmes
et aux hommes par le politiquement correct et ne fait une
petite concession que tout à
la fin (sur le conseil du réalisateur et des producteurs?).

Affrontement inévitable:
une fille révoltée et sa
mère dévouée.

keiten in ihrem Job als selbstPAR MARIO CORTESI
verständlich
hinnimmt:
Pflichtbewusstsein geht über
Tout tourne autour de la
Nachdenken über das eigene domestique Val dans la ville
Leben.
n brésilienne de São Paulo: elle
Darsteller/Distribution: Regina Casé, Camila Márdila
Regie/Mise en scène: Anna Muylaert (2014)
Länge/Durée: 111 Minuten/111 minutes
Im Kino Apollo/Au cinéma Apollo

Hypersexualisé. Papa
Schumer (Colin Quinn) inculque très vite à sa fille que
rien n’est plus grave que la
monogamie. Amy (Amy Schumer) devient journaliste pour
«S’NUFF», une publication pornographique. Elle toraille, elle
picole, elle change d’amant
chaque jour ou presque. Un
jour, sa rédactrice en cheffe
lui demande une histoire exclusive. Une interview, la plus
sexualisée possible, avec le
docteur du sport Dr Aaron.
La rencontre avec ce saintnitouche (Bill Hader) changera-t-elle la vision qu’Amy a
du monde?
Judd Apatow («This is 40»)
présente une comédie vraiment
frivole – aux yeux du public
américain, mais fait quelques
concessions et l’insolence
d’Amy Schumer dans la série
télé est un peu adoucie.
Judd Apatow meuble les
farces de sa comédienne principale avec des invités: la légende du basket LeBron
James, dans un duel avec
Amy, fait étalage de ses capacités et Tilda Swinton, brillante comme à son habitude,
campe la réd en chef de
S’NUFF.
n

Regard acéré sur le quotidien
d’une riche famille brésilienne.

est l’héroïne dans la riche demeure d’une famille aisée. Tout
semble ici avoir sa juste place:
la domestique nettoie, fait la
lessive, la cuisine, va chercher,
apporte; la famille commande,
veut, réclame, se fait servir.
Val est la bonne âme de la
maison, contente, aimable,
heureuse. Le fils adolescent
voit en elle sa deuxième mère,
il est plus porté sur elle que
sur sa vraie mère.

Zoff vorprogrammiert:
Aufmüpfige Tochter,
ergebene Mutter.

venir invisible. Johnny Storm
(Michael B. Jordan) peut si nécessaire se transformer en torche
humaine. Et Ben Grimm (Jamie
Bell), «la Chose», est préposé
au gros-œuvre. Il s’est transformé en monstre de pierre,
pesant une tonne.

Choquée. Cette structure
de pouvoir tient jusqu’au jour
où la fille de la domestique,
adulte, refait surface, sa mère
ne l’avait pas revue depuis
des années. Elle doit passer
quelques nuits dans la maison
de maître car elle prépare un
examen d’architecture dans
l’université de la métropole.
Elle fait fi de toute règle ou
classe: elle occupe la chambre
d’amis au lieu de dormir au
sous-sol avec sa mère, se
baigne dans la piscine, déjeune
à la cuisine (à la table réservée
aux maîtres des lieux), mange
même la glace exclusivement
destinée au fils. Val est cho-

quée: ce que se permet sa fille
viole toutes les conventions.
Mais sa mauvaise conscience
la taraude aussi: elle a abandonné sa fille quand elle était
encore petite.

Sens du devoir. A 51 ans,
Anna Muylaert est une talentueuse scénariste et réalisatrice
de télévision brésilienne. «The
Second Mother» est sa quatrième œuvre cinématographique et, comme ses films
précédents, a été primée dans
différents festivals. La cinéaste
traite avec assurance les
thèmes critiques envers la société. Elle raconte son histoire
sereinement, avec réalisme,
sans particulièrement miser
sur des sommets dramatiques.
Pour elle, le quotidien de cette
maison de maître est déjà suffisamment un point culminant. Elle nous fait souffrir
avec cette représentante de la
classe ouvrière, pour qui les
injustices dans son labeur vont
de soi: le sens du devoir l’emporte sur toute réflexion sur
sa propre existence.
n

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

