ll
DIE GRÖSSTE ZEITUNG DER REGION
AUFLAGE: 107 711
ERSCHEINT JEDEN
MITTWOCH/DONNERSTAG
IN ALLEN HAUSHALTEN BIELS UND
GRENCHENS, DES SEELANDES UND DES
BERNER JURAS.
HERAUSGEBER: CORTEPRESS BIEL
032 327 09 11 / FAX 032 327 09 12
INSERATE: BURGGASSE 14
032 329 39 39 / FAX 032 329 39 38
INTERNET: http://www.bielbienne.com

2. / 3. SEPTEMBER 2015 WOCHE 36 38. JAHRGANG / NUMMER 36 2 / 3 SEPTEMBRE 2015 SEMAINE 36 38E ANNÉE / NUMÉRO 36
KIOSKPREIS FR. 2.–

cher
i
l
t
n
e
h
c
Mit wAöW-Seite
L

LE PLUS GRAND JOURNAL
DE LA RÉGION
TIRAGE: 107 711
PARAÎT CHAQUE MERCREDI/JEUDI DANS
TOUS LES MÉNAGES
DE LA RÉGION BIENNE-JURA BERNOISSEELAND-GRANGES.
ÉDITEUR: CORTEPRESS BIENNE
032 327 09 11 / FAX 032 327 09 12
ANNONCES: RUE DU BOURG 14
032 329 39 39 / FAX 032 329 39 38
INTERNET: http://www.bielbienne.com
Reklame/Réclame

A votre service 24 h sur 24,
365 jours par an!

Permanence / Service d’urgence à Bienne
www.clinique-des-tilleuls.ch

Philippe Zibung,
Leiter des welschen
Radiosenders Espace 2
und Präsident der
Schubertiade, lässt
Komponist Franz
Schubert in Biel auferstehen. Seite 21.
Philippe Zibung,
chef d’antenne d’Espace 2 et président
du comité d’organisation de la Schubertiade, veut rendre
la musique classique
populaire. Page 21.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Annie De Falcis hat
sich von ihrer Erfahrung als Paarvermittlerin zu einem
Theaterstück im «Théâtre
de Poche» in Biel inspirieren lassen. Seite 17.

n

Der ehemalige
Flüchtling Shahverdi
Ahadov schenkt Biel
zehn Bäume. Seite 2.

Autrefois réfugié déraciné, Shahverdi Ahadov
offre des arbres à sa
ville d’adoption. Page 2.

Geschwänzt: An den Bieler
Stadtratssitzungen fehlen
durchschnittlich 10 Prozent
der Gewählten. Seite 3.

Schwenzeurs: en moyenne
10% des élus brillent par
leur absence lors des
séances du Conseil de Ville
biennois. Page 3.
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DIE PONTONIERE DER WOCHE / LES PONTONNIERS DE LA SEMAINE

D

er General-Guisan-Platz im Herzen
der Stadt Biel verwandelt sich diesen
Samstag in einen «Hafen»: Der PontonierSportverein Biel-Seeland stellt sich
zwischen 10 und 16 Uhr der Bevölkerung
vor. Im Zentrum steht sein Einsatz im
Bereich Bevölkerungsschutz, aber auch
seine sportlichen Aktivitäten. «Unser
Verein ist nicht sehr bekannt, wir möchten
mit unserer Aktion junge Mitglieder
gewinnen», hält Vereinspräsident Rolf
Wüthrich fest. Beim Pontonier-Sport
könne man viel lernen, «sich beispielsweise
Wissen über das Wasser aneignen, lernen,
wo es Strömungen und Steine hat. Das
kann sehr nützlich sein».

I

l y aura des bateaux ce samedi sur la
place Guisan! La société sportive des
pontonniers Bienne-Seeland se présente à
la population samedi de 10 à 16 heures.
L’objectif sera de faire connaître ses
engagements dans le domaine de la
protection de la population, mais aussi ses
activités sportives. «Cette société est un peu
méconnue et nous aimerions attirer de
nouveaux jeunes membres», affirme Rolf
Wüthrich, son président. Pour lui, ce sport
permet d’apprendre beaucoup de choses:
«Il permet notamment de connaître l’eau,
où il y a du courant, où il y a des pierres.
Cela peut être très utile.»

Annie De Falcis tire
un spectacle de son
expérience de médiatrice
de couple. A voir au
Théâtre de Poche.
Page 17.

n

Bargeldlos in den
Eistempel der Tissot
Arena in Biel: Will eine
EHCB-Fan eine Bratwurst
kaufen, braucht er eine
Magnetkarte. Seite 2.

n

Pour payer sa saucisse ou sa bière à la
Tissot Arena, il faudra
une Gastro Card magnétique. Aura-t-elle le succès escompté? Page 2.

n
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STADIEN

NOUVEAUX STADES

Bringt Würste mit!

Amenez vos saucisses!

Um an einem Eishockeymatch in der
neuen Tissot Arena in Biel ein Getränk
oder einen Hamburger
konsumieren zu können, muss man
über eine Magnetkarte verfügen.
VON MOHAMED HAMDAOUI so ist es nicht ausgeschlossen,
dass der EHC Biel im GastroEHC-Biel-Fans (nicht aber nomiebereich in Zukunft mit
jene vom FC Biel) müssen in Handelsketten zusammenarihrem Portemonnaie Platz beiten wird und der Zuschauer
schaffen für eine zusätzliche so von günstigeren Preisen
Magnetkarte. Ansonsten werden profitieren könnte. «Wir sind
sie an den EHCB-Spielen in der uns bewusst, dass wir mit der
Tissot Arena auf Getränke und innovativen ‘Card’ ein gewisses Risiko eingehen. Aber wer
Essen verzichten müssen.
Vorbei sind die Zeiten, als nichts wagt, gewinnt nichts»,
man im Stadion sein Bier und meint Stéphanie Mérillat
sein Sandwich noch mit Bargeld bezahlen konnte. Wie
Buvette. Wer nun denkt,
immer mehr europäische dass das Magnetkarten-System
Klubs, hat auch der EHC Biel in der Schweiz in allen Stadien
entschieden, ab diesem Monat eingesetzt wird, der irrt: Längst
die «Gastro Card» einzufüh- nicht alle Spitzenklubs bauen
ren. Konkret: Der EHCB-Fan auf den bargeldlosen Geldverkauft vor Ort oder im EHCB- kehr. Neuenburg Xamax beiSekretariat eine Magnetkarte, spielsweise verzichtet in seiauf der eine bestimmte Geld- nem neuen Stadion auf dieses
summe gespeichert ist. Mit System: «Getränke und Essen
ihr bezahlt der Match-Besu- kann man bei uns mit Bons
cher seine Konsumation im bezahlen. Diese Gutscheine
Stadion. Nach dem Spiel kann können die Zuschauer gleicher zu Hause via Internet das zeitig mit dem Erwerb des Einzu viel bezahlte Geld zurück- trittstickets kaufen. So kann
fordern, also jenen Betrag, für an der Buvette viel Zeit einden er nichts konsumiert hat. gespart werden. Aber es ist
Einzig im Gästesektor können auch möglich, die KonsumaZuschauer mit Bargeld bezah- tion mit Bargeld zu begleilen.
chen.», erklärt Xamax-Sprecherin Florence Porret.
Gewisse Schweizer SportSicherheit. Stéphanie Mérillat, Vizepräsidentin des EHC klubs, die das MagnetkartenBiel, verbindet mit dem Kar- System eingeführt hatten,
ten-System viele Vorteile: «Die machten später einen Schritt
Transaktionen an der Kasse zurück. In der 2011 eröffneten
werden schneller abgewickelt Swissporarena in Luzern beiund das Diebstahl-Risiko wird spielsweise verzichtet der FCL
vermindert.» Sollte das System darauf, vollumfänglich auf die
«Gastro Card» erfolgreich sein, «Gastro Card» zu setzen. Heute

EHCB-Vize Stéphanie
Mérillat ist von den
Vorteilen der «Gastro
Card» überzeugt.
Stéphanie Mérillat
est convaincue des
avantages de la
Gastro Card.

ist es im Stadion der Leuchtenstadt wieder möglich, sein
Getränk in mehreren Sektoren
mit Bargeld zu bezahlen. Jene
Bieler, die mit der Magnetkarte
nichts anfangen können, nehmen ihr Getränk und ihre
Wurst am besten selber mit
ins Stadion. Stéphanie Mérillat:
«Ich schliesse nicht aus, dass
gewisse Zuschauer diese Idee
haben.»
n

KOMMENTAR

Rückschritt
Fortschritt ohne Freiheit ist ein Rückschritt. Und
das ist beim «Gastro Card»-System der Fall!
Man stelle sich vor: Ein EHCB-Fan will Kollegen
einladen, die er in der Pause spontan angetroffen hat, und ihnen ein Getränk offerieren. Aber
auf seiner wunderbaren neuen Magnetkarte
hat er zu wenig Geld. Was tun? Seinen Namen
auf die Schiefertafel der Buvette schreiben mit
dem Versprechen, die Schulden beim nächsten
Spiel zu begleichen? Oder vorschlagen, nach
dem Match die Gläser abzuwaschen?
Bitte, überlasst es dem Zuschauer – ob mit
oder ohne Saisonabonnement –, wie er seine
Konsumation bezahlen will. Eine meiner besten
Freundinnen – sie betrieb lange eine Buvette
im Stadion Tourbillon in Sitten – sagte mir: «Es
ist besser, an der Buvette einige Minuten auf
sein Getränk zu warten, als sich ob dem Spiel
auf dem Feld zu langweilen.» Sie hatte alles
begriffen.
Mohamed Hamdaoui

UMWELTPROJEKTE

Pour consommer une boisson
ou s’acheter un hamburger
lors d’un match de hockey
à la Tissot Arena, il faudra
désormais disposer d’une
carte magnétique.
COMMENTAIRE

Régression
Le progrès sans liberté est une régression. Et là,
c’en est une. Bon sang! Imaginez qu’un fan du
HCB veuille tout simplement offrir une tournée à
des potes qu’il croise à la pause et qu’il n’ait plus
assez d’argent sur sa magnifique nouvelle carte
magnétique, que fera-t-il? Inscrire son nom sur
l’ardoise de la buvette de son club favori? Ou
alors se proposer pour aller laver les verres en fin
de match pour payer sa dette? De grâce, qu’on
laisse aux spectateurs assidus ou occasionnels le
choix de savoir comment payer leur bière. Une de
mes meilleures amies, qui a longtemps tenu une
des buvettes du stade de Tourbillon à Sion, m’a
dit: «Il vaut mieux devoir patienter quelques minutes au bar plutôt que s’ennuyer en regardant le
match.» Elle avait tout compris.
Mohamed Hamdaoui

PAR MOHAMED HAMDAOUI
Les fans du HC Bienne –
mais sans doute pas ceux du
FC Bienne vu les réticences exprimées – auront l’obligation
de glisser dans leur portefeuille
une nouvelle carte magnétique.
Faute de quoi ils devront se
priver de boisson et de nourriture durant toute la durée du
match. Révolue, l’époque où il
était possible de payer sa bière
ou son sandwich avec de l’argent liquide. Comme de plus
en plus de clubs européens, le
HC Bienne a décidé de généraliser depuis ce mois la «Gastro
Card». Concrètement: il faudra
disposer d’une carte magnétique
achetée sur place ou au secrétariat du club pour se sustenter.
Et ensuite se brancher sur internet pour se faire rembourser
l’argent que l’on n’a pas dépensé. Seule la buvette du secteur visiteurs autorisera les paiements en liquide.

Sécurité. Vice-présidente
du HC Bienne, Stéphanie Mérillat voit de nombreux avantages dans cette nouveauté.
«Les transactions aux guichets
seront plus rapides. Et les

risques de cambriolages beaucoup moins grands». A terme,
si la formule devait faire recette, pas exclu que le club
seelandais s’associe à de
grandes chaînes commerciales
pour permettre à ses fans de
profiter en plus des offres promotionnelles de ces enseignes.
«Nous sommes conscients que
nous prenons des risques en
innovant de la sorte. Mais qui
ne tente rien n’a rien», ajoute
Stéphanie Mérillat.

Buvette. Les clubs sportifs
suisses d’élite n’ont de loin
pas tous introduit ce système.
Malgré son stade flambant
neuf, Neuchâtel Xamax y a
pour l’instant renoncé. «Nous
avons un système de bons
pour boissons et nourriture.
Il suffit de les acheter en
même temps que son billet,
ce qui permet de gagner beaucoup de temps aux buvettes
et il est toujours possible de
payer cash», explique la porteparole du club Florence Porret.
Certains clubs suisses qui
avaient généralisé ce système
de paiement par carte magnétique ont d’ailleurs fait
partiellement marche arrière.
Dans la Swissporarena de Lucerne par exemple, inaugurée
en 2011, le club local a finalement renoncé à généraliser
la «Cash Card» locale, et dans
plusieurs tribunes, il est à nouveau possible de se sustenter
en payant sa consommation
avec de l’argent liquide. Reste
pour les supporteurs une solution: amener en catimini
leurs propres canettes de bières
ou leur saucisse lors des
matches du HCB. «Je n’exclus
pas que certains aient cette
idée!», rigole Stéphanie Mérillat.
n

ENVIRONNEMENT

Blühendes Engagement
chen Pärken blühen.
Nun profitiert auch Biel
von seinem Einsatz: «Ich habe
der Stadt zehn Walnussbäume
geschenkt», erklärt SVP-Mitglied Ahadov.
Auf eigene Kosten erwarb
er die veredelten Walnussbäume der Sorte «Franquette» bei
einem Projektpartnerbetrieb
im französischen Grenoble,
welche nach dem Transport
im Januar nun in der Lysser
Baumschule von Dach stehen.
«Sie sind dreieinhalb Jahre alt
und über drei Meter hoch»,
sagt Ahadov über seine Schützlinge. Noch warten sie im Topf
auf ihren endgültigen Bestimmungsort, der nach Gesprächen zwischen Ahadov und
der Stadt Biel auf der Schüssinsel sein wird. Dort gestaltet
die Stadt bis zum Sommer
2017 einen neuen Erholungsund Freizeitpark.
«Die Bäume werden im
neuen Park gepflanzt, und
zwar zwischen Ende 2016 und
Frühling 2017», bestätigt Gemeinderätin Barbara Schwickert, Umweltdirektorin der
Stadt Biel.. «Ich finde es toll,
dass sich Herr Ahadov für diese sehr beliebte Baumsorte
einsetzt. Natürlich sind wir
ihm für diese Schenkung
dankbar», erklärt Schwickert.

Schenkung. Seit einigen
Jahren arbeitet Shahverdi Ahadov mit verschiedenen Gemeinden zusammen und verschenkt ihnen Bäume: 2013
pflanzte er beispielsweise in
Münsingen 50 Wildapfelbäume auf dem Gemeindegrundstück am Aareufer; schweizweit sind es rund 5000 Nussbäume, die dank seines Engagements in Wäldern, auf BauDankbarkeit. Shahverdi
ernbetrieben und in öffentli- Ahadov, der 2007 in die

Schweiz floh und seit 2009
als anerkannter Flüchtling hier
lebt, sagt über sich: «Ich war
wie ein Baum, der entwurzelt
wurde und nun in der Schweiz
auf neuem Boden wächst und
erblüht.» Durch seine Arbeit
bei Swatch fühlt sich Ahadov
gut integriert, und er sei Herrn
Hayek für die Anstellung sehr
dankbar, sagt er und meint:
«Da mein Heimatland meine
Talente nicht schätzen wollte,
gebe ich bis ans Lebensende
meine ganze Energie meinem
neuen Land!»
n

PHOTO: FABIAN FLURY

Shahverdi Ahadov schenkt der Stadt Biel
zehn veredelte Walnussbäume, welche auf
der Schüssinsel erblühen werden. Die Geste soll
die Natur fördern und Dankbarkeit ausdrücken.
VON
Shahverdi Ahadov ist ein
FLORIAN energischer Mann mit einer
BINDER Vision: Er möchte in der
Schweiz in Parks, Alleen und
Wäldern Bäume anpflanzen,
welche nicht nur die Artenvielfalt fördern, sondern gleichzeitig auch essbare Früchte abwerfen und damit das Land
vom Ausland unabhängiger
machen. «Durch die Pflanzung
von Walnuss-, Haselnuss- und
Kastanienbäumen kann man
öffentliche Anlagen besser nutzen und eine zusätzliche Nahrungsquelle für eine wachsende
Bevölkerung aufbauen», sagt
Ahadov, der als Sachbearbeiter
in der Administration bei einem Swatch-Group-Betrieb arbeitet. Vor allem einkommensschwache Gesellschaftsschichten sollen davon profitieren:
«Eines meiner Ziele ist, die
Früchte sozial schwachen Menschen gratis anzubieten», erklärt er.

PHOTO: FABIAN FLURY
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Engagement sans faille
Shahverdi Ahadov offre à la ville de
Bienne dix noyers qui pousseront sur l’île
de la Suze. Il veut ainsi promouvoir la nature et témoigner de sa reconnaissance.
PAR FLORIAN BINDER noyers, noisetiers et châtaigniers permettrait de mieux
Shahverdi Ahadov est un utiliser l’espace public et ofhomme énergique avec une frirait une source d’alimentavision. Il voudrait planter des tion supplémentaire à une poarbres dans les parcs, les allées pulation croissante», affirme
et les bois de Suisse pour fa- Shahverdi Ahadov, qui travoriser la biodiversité et faire vaille pour une entreprise du
pousser des fruits pour rendre Swatch Group comme chargé
le pays plus indépendant de de dossier. Ce sont les couches
l’étranger. «La plantation de de la société aux revenus les
plus bas qui en profiteraient
le plus: «Un de mes buts est
d’offrir gratuitement des fruits
aux personnes socialement
défavorisées.»

parcs publics à travers tout le
pays grâce à son engagement.
Et Bienne en profite également. «J’ai offert dix noyers à
la ville», explique ce membre
de l’UDC. Il a acquis les arbres,
de la variété «Franquette», à
une exploitation de Grenoble
à ses propres frais. Transportés
en janvier, ils sont actuellement sur le toit de la pépinière
de Lyss. «Ils ont trois ans et
demi et trois mètres de haut»,
précise Shahverdi Ahadov. Ils
attendent d’arriver à leur destination, sur l’île de la Suze,
où la Ville de Bienne construit
un nouveau parc de loisirs et
de détente prévu pour l’été
2017.
«Les arbres seront plantés
dans ce nouveau parc entre
fin 2016 et le printemps
2017», confirme la directrice
des travaux publics et de l’environnement de la Ville de
Bienne Barbara Schwickert.
«Je trouve ça génial que monsieur Ahadov s’implique pour
cette variété d’arbre très appréciée. Nous sommes évidemment reconnaissants de
ce cadeau.»

Cadeau. Depuis quelques
années, l’ancien adjoint au
ministre de l’économie d’Azerbaïdjan travaille avec diverses
communes, auxquelles il offre
des arbres: en 2013, il a par
exemple planté 50 pommiers
sauvages à Münsingen, sur un
terrain communal sur les rives
de l’Aar. 5000 noyers poussent
Reconnaissance. Shahdans des bois, sur des exploi- verdi Ahadov, qui a fui en
tations agricoles et dans des Suisse en 2007 et a le statut
de réfugié depuis 2009, affirme: «J’étais comme un arbre
déraciné qui a retrouvé un
nouveau sol et refleurit en
Shahverdi Ahadov
Suisse.» Il se sent bien intégré
pflanzt in der
à son travail au Swatch Group,
ganzen Schweiz
se montre reconnaissant et
Bäume, jetzt auch in
assure: «Mon pays natal n’a
Biel.
plus voulu de mes talents. Je
donnerai jusqu’à la fin de mes
Shahverdi Ahadov
jours toute mon énergie à
plante des noyers
mon nouveau pays!»
n
dans tout le pays.
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POLITIQUE

Gewählt und
ohne Stimme

VON
Die Abwesenden haben imRAPHAËL mer Unrecht, sagt ein SprichCHABLOZ wort. In der Politik kann sich
das zum Nachteil ihrer Partei
auswirken. In einem Milizparlament kommt es immer wieder vor, dass Gewählte den
Sitzungen fern bleiben, sei es
aus gesundheitlichen, beruflichen oder manchmal persönlichen Gründen

Gleichgewicht. Seit Legislaturbeginn fehlen in Biel
durchschnittlich rund zehn
Prozent der Parlamentarierinnen und Parlamentarier an
den monatlich stattfindenden
Stadtratssitzungen. Das heisst:
Jedes Mal bleiben sechs Stühle
leer. Der Negativrekord datiert
vom 5. Juni 2014: Gerade 46
der 60 Stadträtinnen und
Stadträte nahmen an diesem
Abend an der Sitzung am Burgplatz teil. Schon fast geschichtsträchtig ist die Doppelsitzung
vom 23./24. Oktober 2013,
als alle 60 Stadträte anwesend
waren.
Bei den Abwesenheiten ist
zwischen Links- und Rechtspolitikern praktisch kein Unterschied auszumachen. Am
schlechtesten schneiden die
Mitglieder der Fraktion SVP/
Die Eidgenossen ab: Seit Januar
2013 haben sie sich 53 mal
entschuldigen lassen, gefolgt
von den Sozialdemokraten (52
Abwesenheiten), der Fraktion
FDP/PRR/EVP/ EDU (49), wobei die beiden Letzteren mit
17 respektive 14 mehr Stadträte haben als Spitzenreiter
SVP/Die Eidgenossen, die mit
neun Parlamentariern vertreten sind.
Bei der Analyse der Stadtratsprotokolle fällt auf, dass
über ein Dutzend LegislativMitglieder bei keiner Sitzung
fehlten, wobei mehrere dieser

Stadträtinnen und Stadträte
erst im Laufe der Legislatur
ihre Parlamentsarbeit aufgenommen haben. Sie hatten
somit weniger Möglichkeiten
zu fehlen. Was die Abwesenheit betrifft, so schwingt SVPMitglied Markus Habegger
obenaus. Für eine Stellungnahme war er bis Redaktionsschluss nicht erreichbar. Gefolgt wird Habegger von der
Grünen Fatima Simon und
Alexandre Trachsel vom
Welschfreisinn. Fatima Simon
hatte im vergangenen Jahr einen schweren Unfall, an dessen Folgen sie immer noch
leidet. Trachsel leitet ein Unternehmen und begründet:
«99,99 Prozent meiner Abwesenheiten an den Stadtratssitzungen sind berufsbedingt.»
Er habe sich schon oft gefragt,
ob er seinen Sitz nicht zur
Verfügung stellen solle. Er wolle aber auch für die Interessen
der Industrie einstehen, eine
Branche, die in der Politik wenig vertreten sei, weil die Vereinbarkeit zwischen Beruf und
Politik eben schwierig sei.

Schuld. «Manchmal fühle
ich mich schuldig», gesteht
Fatima Simon. Die politischen
Kräfteverhältnisse sind in Biel
recht ausgeglichen. Deshalb
könnte eine einzige Abwesenheit die Abstimmung über
eine Vorlage entscheiden. Interessant: Die meistbesuchten
Sitzungen sind nicht unbedingt jene mit den wichtigsten
Geschäften.
Damit das Problem Abwesenheiten gelöst wird, hat Samantha Dunning (SP) mit einer Motion die Schaffung von
Stellvertretern gefordert. Neben den Stadträten würde der
Souverän also auch Ersatzleute
wählen, die im Verhinderungsfall für die Parlamentarier einspringen würden.
Stellvertreter. Daniel Suter vom Welschfreisinn – er
gehört zu jenen Räten, die an
jeder Sitzung anwesend sind
– präsidierte noch das Stadtratsbüro, als der Dunning-Vorschlag behandelt worden ist.
Suter ist gegen die Schaffung
von Stellvertretern, und zwar

Le parlement
buissonnier
En moyenne, 10% des
conseillers de Ville biennois
sont absents lors des séances
mensuelles. Une motion
propose un système de
suppléances.
PAR
Les absents ont toujours
RAPHAËL tort, paraît-il. En politique, ils
CHABLOZ peuvent aussi faire du tort à
leur famille politique. Dans
un parlement de milice, il arrive fréquemment que des élus
doivent «schwentzer» une
séance pour des raisons de
santé, professionnelles ou parfois personnelles.

Equilibre. A Bienne, depuis
le début de la législature, ce
sont en moyenne 10%, environ, des conseillers de Ville
qui sont absents, soit six sièges
vides par séance. Le record
négatif date du 5 juin 2014:
46 parlementaires, seulement,
ont trouvé le chemin de la
place du Bourg ce soir-là. A
contrario, lors de la double
séance des 23 et 24 octobre

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Durchschnittlich zehn Prozent
der Bieler Stadträtinnen und
Stadträte fehlen an den monatlichen Parlamentssitzungen.
Eine Motion verlangt für die
Politiker nun Stellvertreter.

aus fast philosophischen
Gründen: «Wir sind alle erwachsen und geimpft. Man
ist nicht nur ein wenig gewählt, sondern man ist gewählt oder nicht», findet Suter.
«Zudem würde der administrative Aufwand wegen beispielsweise zwanzig zusätzlich
Gewählten erhöht.» Fatima
Simon ihrerseits findet die
Stellvertreter-Lösung interessant, «beispielsweise in meiner
Situation». Alexandre Trachsel
gibt sich kritischer: «Die Stellvertreter müssten über die Geschäfte natürlich auf dem Laufenden sein, die Dossiers kennen.»
Die Stadt Moutier hat die
Stellvertreter-Lösung 1987 auf
Forderung der «Entente Jurassienne» eingeführt. «Sie erlaubt, dass sich mehr Bürger
für die Politik interessieren.
Dazu wird verhindert, dass
eine Absenz zu einer Verschiebung der politischen Mehrheitsverhältnisse
führen
kann», meint Virginie Simonin, Vize-Stadtschreiberin in
Moutier. Daniel Suter versichert: «Ich war noch nie mit
einer Situation konfrontiert,
in der sich die Mehrheitsverhältnisse wegen einer einzigen
Absenz verändert hätten.»
Das Bieler Parlament dürfte
über die Motion Dunning an
seiner Sitzung vom 24. September debattieren. Wenigstens jene Stadträte, die dann
anwesend sein werden.
n

cond est chef d’entreprise.
«99,99% de mes absences sont
d’ordre professionnel.» Il affirme s’être parfois demandé
s’il devait céder son siège,
mais vouloir représenter l’industrie, branche peu présente
en politique justement à cause
de la difficulté de concilier
2013, tous les sièges étaient travail et engagement citoyen.
occupés – cela ne s’est produit
qu’une seule fois depuis le déCulpabilité. «Il m’est arrivé
but de la législature. Gauche de me sentir coupable», avoue
et droite semblent égales de- Fatima Simon. Les équilibres
vant l’absentéisme. Les plus politiques sont serrés à Bienne
mauvais élèves sont les élus et une absence pourrait faire
de la fraction UDC/Confédé- pencher la balance lors de
rés, dont les neuf membres se certains votes – pourtant, les
sont excusés 53 fois depuis séances les plus fréquentées
janvier 2013. Les socialistes ne correspondent pas forcé(52 absences) et la fraction ment avec les objets les plus
PLR/PRR/PEV/UDF (49) sui- importants, preuve peut-être
vent de près, mais sont plus que les excuses des absents
nombreux (respectivement 17 ne sont pas bidon. Pour pallier
et 14 élus).
ce problème, une motion de
En analysant les procès- la socialiste Samantha Dunverbaux du Conseil de Ville, ning propose un système de
on découvre qu’une quinzaine suppléances: en plus des
d’élus ont été présents à conseillers de Ville, on élirait
chaque séance – mais parmi des remplaçants, chargés de
ceux-ci, plusieurs sont entrés siéger en cas d’absences d’un
en cours de législature et ont titulaire.
donc eu moins d’occasions de
faire le parlement buissonnier.
Suppléants. Le radical roParmi les «champions» de l’ab- mand Daniel Suter – qui fait
sentéisme, l’UDC Markus Ha- partie des parlementaires prébegger, que nous n’avons pas sents à chaque séance – prépu joindre avant la clôture de sidait encore le bureau du
la rédaction, la Verte Fatima Conseil de Ville au moment
Simon et le PRR Alexandre de traiter cette proposition, à
Trachsel. La seconde nommée laquelle il est opposé. Pour
a été victime d’un grave acci- des raisons quasi philosodent l’an dernier, qui lui laisse phiques. «Nous sommes tous
toujours des séquelles. Le se- adultes et vaccinés. On est
élu ou non, on ne l’est pas
juste un peu», tonne-t-il. «Sans
compter que cela ajouterait
du travail administratif, avec
une vingtaine d’élus en plus
à gérer.» Fatima Simon trouverait cette solution intéressante, «dans des situations
comme la mienne». Alexandre
Trachsel y ajoute un bémol:
«Encore faut-il que ces suppléants connaissent les dossiers.»
Moutier a introduit un tel
système suite à une motion
de l’Entente Jurassienne de
Unbesetzter 1987. «Cela permet d’intéresStuhl gleich ser plus de citoyens à la politique. Et d’éviter qu’une abkeine
sence entraîne un changepolitische
ment de majorité», estime VirStimme.
ginie Simonin, adjointe au
chancelier de Moutier. Daniel
Au Conseil
Suter affirme cependant: «Je
de Ville de
n’ai jamais vu de situation
Bienne, les
sièges vides où cela faisait pencher la balance.» Le Conseil de Ville
n’ont
devrait débattre de cet objet
jamais fait
le 24 septembre. Du moins
pencher la
les membres présents.
n
balance.

NEWS
Immer: Bedenken bleiben.
n Sankt

Sankt
Immer befindet sich in einer
guten finanziellen Situation.
Deshalb präsentierte der Gemeinderat diesen Dienstag
ein ambitioniertes Legislaturprogramm, das vor allem
die Position der Stadt in
ihrer Vorreiterrolle bei den
erneuerbaren Energien stärken will. Weiter soll die wirtschaftliche Bedeutung von
Sankt Immer im Jurabogen
gestärkt werden. Eine Unsicherheit aber bleibt: die Konsequenzen der dritten
Reform der Unternehmensbesteuerung. «Die Hälfte unserer Steuereinnahmen
stammt von Unternehmen»,
erklärt Patrick Tanner. «Wir
haben also Gründe, dass wir
uns diesbezüglich Überlegungen machen. Wir haben
einen Fonds gegründet, um
die Folgen der Reform zu antizipieren, denn wir wollen
auf keinem Fall auf Investitionen verzichten.» Laut Studien könnte Sankt Immer
von der momentan im Bundesrat diskutierten Steuerreform eine jener vier

Gemeinden des Kantons
Tissot Arena: Erstes
sein, die besonders stark beKonzert. Eishockey,
troffen sind.
MH Fussball, Curling, Konzerte
und vieles mehr. Am 25. September wird die multifunkBiel: Pächterwechsel am Strandboden. tionale Tissot Arena im
Bieler Bözingenfeld offiziell
Das Restaurant Parkcafé am
eröffnet. Dutzende EhrenBieler Strandboden soll auf
gäste, unter ihnen SportmiEnde Oktober einen neuen
Pächter erhalten. «Ja, zurzeit nister Ueli Maurer, werden
ab 18 Uhr erwartet. Danach
prüfen wir die eingegangenen Bewerbungen», bestätigt erlebt der überdachte Place
Public seine Feuertaufe als
Paul Bernhard von der städtischen Liegenschaftsverwal- Festhütte: Ab 20 Uhr steigt
ein Konzert mit dem Electrotung. Bis jetzt hätte aber
noch niemand den Zuschlag Swing-Musiker Parov Stelar.
Die Kombination aus elekerhalten. Die aktuelle Pächtronischen Klängen und
terin, Yvette Balmer,
«möchte den Betrieb aus Al- akustischen Instrumenten
tersgründen nicht mehr wei- sorgte an diversen Festivals
im Sommer für ausgelassene
terführen», wie sie erklärt.
HUA
Auch die Kinder seien daran Stimmung.
nicht interessiert. Seit 1980
bewirtet Balmer die Gäste
und meint rückblickend:
«Wir hatten hier eine gute
Zeit.» Nun wolle sie das Pensionsalter und Grossmuttersein geniessen.
FB

n

n

quelques
inquiétudes.
n Saint-Imier:
La cité
imérienne se porte bien sur
le plan financier. Raison
pour laquelle ses autorités
viennent de présenter mardi
un programme de législature
plutôt ambitieux visant notamment à renforcer le positionnement de Saint-Imier
comme cité pionnière en
matière d’énergies renouvelables et pôle économique
incontournable dans l’ensemble de l’Arc jurassien.
Mais une incertitude demeure: les conséquences de
la troisième réforme de l’imposition des entreprises. «La
moitié de nos revenus fiscaux viennent des entreprises», explique le maire de
Saint-Imier Patrick Tanner.
«Nous avons donc des raisons de nous poser des questions. Nous avons créé un
fonds pour anticiper les
conséquences de cette réforme, car nous ne voulons
en aucun cas devoir renoncer à nos investissements.»
D’après certaines études,
Saint-Imier pourrait être la
quatrième commune du can-

ton la plus touchée par la réBienne: nouveaux
forme fiscale actuellement
gérants au
discutée au Conseil fédéral.
Parc-café. De nouveaux géMH rants devraient reprendre le
restaurant Parc-café, aux
Prés-de-la-Rive à Bienne, à
Tissot Arena:
premier concert. Du fin octobre. «Nous sommes
actuellement en train d’étuhockey, du football, du curdier les dossiers reçus»,
ling, des concerts et bien
plus. Le 25 septembre, la Tis- confirme Paul Bernhard, de
sot Arena sera inaugurée aux l’administration municipale
des immeubles. Aucune offre
Champs-de-Boujean à
n’a encore été retenue. La géBienne. De nombreux invités d’honneur, dont le minis- rante actuelle, Yvette Balmer,
explique vouloir arrêter pour
tre suisse des sports Ueli
Maurer sont attendus dès 18 raison d’âge. Ses enfants ne
souhaitent pas lui succéder.
heures. La place publique
couverte vivra ensuite sa pre- Yvette Balmer exploite l’endroit depuis 1980. «Nous
mière fête dès 20 heures,
avec un concert du musicien avons eu de bons moments»,
affirme-t-elle. Mais elle veut
electro-swing Parov Stelar.
désormais savourer sa reCet été, sa combinaison de
traite et profiter de ses petitssons électroniques et d’insenfants.
FB
truments acoustiques a fait
mouche dans de nombreux
festivals.
HUA

n

n
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UTERIEN

GOLDSCHMIEDE

Unvergessliche Momente

statt 3.75

Agri Natura
Hinterschinken

2.85

2.60

statt 3.60

COQdoré
Pouletbrüstli

statt 3.30

Wander
Ovo Choco Drink

nature, 100 g

geschnitten, 100 g

Schmückten sich Menschen
schon vor Jahrtausenden mit
Muscheln oder mehrgliedrigen
Halsketten, so dienen ihnen
heute neben Ketten beispielsweise Ringe, Uhren oder Anhänger als Pretiosen. Kostbarkeiten, die zeitlos sind – weil
Schmuck einerseits seinen
subjektiven Wert der Schönheit nicht verliert, andererseits der materielle Wert eines
Goldringes oder einer Perlenkette beständig ist.
Schmuckstücke sind oft verbunden mit positiven Erinnerungen, die einen das Leben
schenkt: Augenblicke der

5 dl

Ab Mittwoch
Frische-Aktionen

2.80

3.60

1.60

Lavallée Trauben

Italien, kg

Frankreich, kg

statt 6.60

Züger Mozzarella

Volg Chäschüechli

div. Sorten, z.B.
Kugel, 150 g

8er-Pack

Des moments inoubliables

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

.9.15
5
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Montag, 3

1.55
statt 2.10

Barilla
Teigwaren

5.95
statt 7.50

-26%

div. Sorten, z.B.
Milch-Nuss, 3 x 100 g

avec le partenaire, souvenir de l’être aimé. Mais ils
symbolisent aussi l’avenir,
comme les bagues de fiançailles, ou même le présent,
comme les montres.
Les bijouteries et orfèvres
de la région connaissent les
exigences de leurs clients,
les conseillent de façon professionnelle et sont des partenaires de discussion pour
des moments inoubliables
tout au long de l’année. ■

seit 30 Jahren

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

Lindt Schokolade

Bijouterien und Goldschmiede der Region kennen die
Bedürfnisse der Kundinnen
und Kunden, können sie
professionell beraten und
sind während des ganzen
Jahres Ansprechpartner für
unvergessliche Momente. ■

5.25

statt 2.–

n
i
o
t
k
A
Vo l g
Uva Italia Trauben

Zweisamkeit und Verbundenheit mit dem Partner,
Andenken an geliebte Verwandte. Sie stehen aber auch
als Zeichen für die Zukunft
– etwa Eheringe – oder zur
Orientierung in der Gegenwart – beispielsweise Uhren.

der TRAURING
Juwelier

Traumringe…
…Traumauswahl

6.30

3.50

statt 7.90

2.60

statt 4.40

Kambly Biscuits

Knorr Bouillon

div. Sorten, z.B.
Sablés mit ganzen
Haselnüssen, 2 x 90 g

5.70
statt 7.50

Rioja DOCa

Crianza Sancho Garcés,
Spanien, 50 cl, 2011

KINDER SCHOKOLADE
div. Sorten, z.B.
Tafel, 100 g

VOLG KONFITÜREN
div. Sorten, z.B.
Aprikosen, 450 g

WC-ENTE

div. Sorten, z.B.
WC-Einhänger BlueBloc
Kombi, 3 x 40 g

Tel. 032 323 45 06

seit 30 Jahren

2.30

statt 3.25

statt 2.95

Barilla Saucen

Granini Fruchtsäfte

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

-37%

der TRAURING

Im Hirschenmarkt
3250 Lyss

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

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

div. Sorten, z.B.
Gemüse, 5 x 22 g

Wir beraten
Sie gerne
Nidaugasse
54, Biel

Juwelier

Gerne verwirklichen wir Ihre
persönlichen Trauringe…

Wir beraten Sie gerne
Inserat BIEL BIENNE
3 Spalten 84x70mm

3.80

6.30

statt 4.75

Sheba
Katzennassnahrung

div. Sorten, z.B.
Fresh & Fine Geflügel, 6 x 50 g

1.25
statt 1.45

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

3.50
statt 4.20

2.45

Omo

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

TRIDENT SENSES

div. Sorten, z.B.
Watermelon, 2 x 27 g

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

statt 2.90

6.40

statt 31.90

Pantène Shampoo

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

19.90

statt 7.90

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

statt 8.–

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

FINISH

div. Sorten, z.B.
Powerball Tabs
Quantum, 45 WG

4.20
statt 4.95

Nous personnalisons et réalisons
vos anneaux de mariage…

5.95
statt 7.–

G o l d s c h m i e d e

17.95
statt 30.60

Collègegasse 17
2502 Biel/Bienne
032 323 50 51

icmen.goldschmied@bluewin.ch

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

www.kurtschuerer.ch

UTERIES
ORFÈVRES
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tolz verkündete Biels
Sozialdirektion vor
Wochenfrist, dass
jetzt überrissene Mieten für Wohnungen von Sozialbezügern unter die Lupe
genommen werden. Eine neu
zu schaffende Fachstelle soll
Sozialhilfeempfängern im
Kampf gegen erhöhte Mieten
beistehen. Man werde dadurch
jedes Jahr Hunderttausende
von Steuer-Franken sparen.
Schliesslich werden hier 30
Millionen Franken im Jahr
ausgegeben, einige Millionen
zu viel, wie nachrechnende
Bieler immer wieder behauptet
hatten.
Von den 2500 Wohnungen, in die Unterstützungsgelder fliessen, sind mehr als
nur einige in pittoyablem Zustand, sind nie oder nur behelfsmässig renoviert worden.
Viele dieser abzockenden Immobilienbesitzer residieren
nicht in Biel, sondern in Bern,
Zürich oder sogar im Ausland.
Der Zustand ihrer Immobilien
scheint ihnen schnuppe,
Hauptsache, die Rendite
stimmt. Und die stimmt.
Schön, dass wir im wundervollen Expo-Jahr 2002 sind,
und dass Gemeinderat und
Kanton (in dessen Oberhoheit
das fällt) der Aufforderung der
Medien so schnell nachgekommen sind! Denn schon
vor 13 Jahren machte BIEL
BIENNE die damalige Fürsor-

S

«Hausen in
Kaninchenställen»
gedirektion auf einen krassen
Mieterfall aufmerksam. In der
Nähe der Mühlebrücke vermietete ein Berner Immobilienhändler ein ganzes Haus
der Stadt, aus fünf verlotterten
Wohnungen waren zehn gemacht worden, die Asylbewerber waren wie in Kaninchenställen untergebracht. Der Besitzer kassierte immense Sum-

men, die Rendite musste horrend hoch sein. Die Stadt hatte
die Kaninchenställe nie kontrolliert. Die Mieten wurden
ja durch den Lastenausgleich
wieder hereingeholt, deshalb
auch die damalige oberhoheitliche Antwort: «Das ist
Kantonssache.» Punkt.
Zweimal wurde in der kritischen TELEBIELINGUE-Sendung
«Facts um Fünf» auf die Missstände in solchen Häusern
aufmerksam gemacht, der Gemeinderat schwieg, fand es
nicht für nötig, sich in dieser
Sache mit dem Kanton zusammenzuraufen, die exorbitanten Mieten zu prüfen. Im
August 2013 zeigte der SONNTAGSBLICK verlotterte, verschimmelte Bieler Wohnungen, in
denen eine sechsköpfige
Flüchtlingsfamilie aus Somalia
wohnte. Für dieses Loch überwies die Stadt stolze 1800 Franken – ohne es je gesehen zu
haben. Und BIEL BIENNE fragte:
«Müssten die Wohnungen vor
dem Bezug nicht baupolizei-
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Mario Cortesi mit der
Frage, warum die Stadt
mehr als zehn Jahre
brauchte, um horrende
Sozialmieten in
vernünftige Bahnen
zu lenken?
Mario Cortesi à propos
de la question: pourquoi
la Ville a mis plus de
10 ans pour s’attaquer
aux loyers énormes des
bénéficiaires de l’aide
sociale?
weisen. Sicher ist einzig: Hätten Stadt und Kanton vor über
zehn Jahren, als die ersten
Fälle publik wurden, eingegriffen, hätte man in der Zwischenzeit mehr Millionen gespart, als das jetzt umstrittene
Sparprogramm der Stadt Biel
einbringen wird. Aber eben:
Auf die Missstände hatte das
ungeliebte BIEL BIENNE aufmerksam gemacht, das sich
die Behörden eher auf den

a direction de l’Action
sociale de la Ville de
Bienne déclarait fièrement, la semaine dernière, que dès maintenant les
loyers abusifs des bénéficiaires
de l’aide sociale seront passés
au peigne fin. Un nouveau service des locations, encore en
devenir, aura la tâche d’assister
les bénéficiaires de l’aide sociale
dans leur lutte contre les loyers
excessifs. On pourra ainsi faire

L

dans un état déplorable et
n’ont jamais été, ou très peu,
rénovés. Un grand nombre de
ces propriétaires d’immeubles
arnaqueurs ne résident pas à
Bienne, mais à Berne, Zurich
ou même à l’étranger. Ils semblent se ficher de l’état de leurs
biens immobiliers comme de
l’an quarante. Pourvu que ça
rapporte. Et ça rapporte!
Il aurait été beau que nous
soyons encore dans la merveilleuse année de l’Expo 02
et que le Conseil municipal et
le canton (autorité souveraine
en la matière) réagissent ainsi
rapidement aux injonctions
des médias! Car il y a treize
ans de cela, BIEL BIENNE rendait
attentif la direction de la prévoyance sociale de l’époque,
d’un abus flagrant de loyer.
Près du Pont-du-Moulin, un
agent immobilier bernois louait
à la Ville tout un immeuble
qui comptait cinq appartements délabrés, transformé
en dix cages à lapins pour demandeurs d’asile. Le propriétaire encaissait des sommes
énormes, le rendement devait
être fabuleux. La Ville n’avait
jamais contrôlé les cages à lapins. Il est vrai que les loyers
étaient récupérés par la péré-

Lange Leitung
Lent à la détente

lich kontrolliert werden, bevor
überhaupt Steuergelder locker
gemacht werden?» Stillschweigen. Aussitzen.
Noch im Januar 2014 schilderte BIEL BIENNE die Geschichte einer Bielerin, die in einer
völig überteuerten und ungesunden Wohnung lebte, die
von der Sozialhilfe bezahlt
wurde. Kontrolliert hatte diese
Wohnung nie jemand von der
Stadt oder vom Kanton. Man
habe kein Personal dafür, wurde argumentiert.
Ob die neugeschaffene
Fachstelle missbräuchliche
Mieten aufdecken kann, ob
sie die vielen verlotterten
Wohnungen, die jahrzehntelang nicht renoviert wurden,
aber deren Miete bei einem
Wechsel von Bezügern in die
Höhe schnellte, in den Griff
bekommt, wird die Zukunft

Mond wünschen als in den
Briefkasten. Und die damalige
Antwort im Jubel-Expo-Jahr
2002 der damaligen Fürsorgedirektion war auch dementsprechend: «Ja, das ist eben
so.» Ja, das ist eben so.
n

économiser des centaines de
milliers de francs aux contribuables. Il est vrai que se ne
sont pas moins de 30 millions
de francs qui sont dépensés
chaque année; quelques millions de trop comme ne cessent
de le clamer depuis des années
des Biennois soucieux des
comptes de la Ville.
Parmi les 2500 appartements qui bénéficient du soutien de la Ville, plusieurs sont

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker: «Wäre Biel ein Ferienort, so hätten Liegenschaftsbesitzer ihre
Wohnungen nicht an Touristen vermietet, sondern an Sozialhilfeempfänger.»

quation financière, ce qui explique, à cette époque, la réponse laconique: «Ce sont les
affaires du canton.» Un point
c’est tout.
Par deux fois dans l’émission critique alémanique de
TeleBielingue «Facts um Fünf»,
on a déploré l’existence de
telles maisons. Le Conseil municipal n’a pas bronché et ne
trouvait pas nécessaire de s’exposer à une dispute avec le
canton en exerçant un contrôle
sur les loyers abusifs. En août
2013, SONNTASGSBLICK montrait
un appartement biennois insalubre, livré aux moisissures,
dans lequel vivaient six membres d’une famille demandeuse

5

d’asile somalienne. Pour ce
trou, la Ville payait un loyer
de 1800 francs par mois – et
cela sans jamais l’avoir vu. Et
BIEL BIENNE posait la question:
«Les appartements ne doiventils pas être contrôlés par la police des constructions avant
que l’on se serve de l’argent
du contribuable?» Silence radio.
Pas plus tard qu’en janvier
2014, B IEL B IENNE rendait
compte de l’histoire d’une
Biennoise qui vivait dans un
appartement totalement insalubre au loyer abusif payé par
l’aide sociale. Aucun contrôle
n’a jamais été effectué dans
cet appartement, ni par la Ville,
ni par le canton. On manque
de personnel à cet effet, s’étaiton entendu répondre.

«Ben voilà, c’est comme ça.»
L’avenir dira si le nouveau
service des locations saura mettre à jour les loyers abusifs, s’il
pourra maîtriser les nombreux
cas d’appartements insalubres
qui n’ont pas été rénovés depuis des années, mais dont les
loyers sont augmentés lors d’un
changement de locataire. Une
chose est sûre, si la Ville et le
canton étaient intervenus il y
a plus de dix ans, lorsque ces
cas ont été rendus public, des
millions supplémentaires auraient pu être économisés, bien
plus que le programme d’assainissement des finances
contesté que la Ville de Bienne
veut lancer maintenant. Mais
bon, c’est le mal-aimé BIEL
BIENNE qui avait dénoncé le
scandale, l’hebdomadaire que
les autorités préféreraient voir
derrière la lune plutôt que dans
leur boîte à lettres. Et la réponse
de la direction de la prévoyance
sociale d’autrefois, lors de
l’exaltation d’Expo 02, était à
l’avenant: «Ben voilà, c’est
comme ça.» Ben voilà, c’est
comme ça.
n

En matière de loyers abusifs, H@rry the H@cker pense que la Ville a appliqué la
maxime: «Aussi taudis, aussitôt fait!»
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Brille: 1234. Grosse Namen,
grosse Auswahl, kleine Preise.
Fielmann zeigt Ihnen die ganze Welt der Brillenmode – zum
garantiert günstigsten Preis. Denn Fielmann bietet Ihnen die
Geld-zurück-Garantie.*
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CHF

47.50

CHF

57.50

Sonnenbrille in Ihrer Stärke

Metall oder Kunststoff, Einstärkengläser,
3 Jahre Garantie.

* G el d-zu rü ck-G ar an ti e

6 Wochen
Produkt innerhalb von
Sehen Sie das gleiche
Artikel
stiger, nimmt Fielmann den
gün
o
ersw
and
f
Kau
h
nac
.
Kaufpreis. Brille: Fielmann
den
t
atte
erst
und
ck
zurü
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Daniel Anselmi, de
Bienne, commente le
récent festival du nu à
Bienne en tirant une

veaux thèmes, tout en captant l’attention des plus crédules pour admirer cette réalisation artistique! Alors là,
on pourrait peut-être obtenir
une participation de notre
«Poule aux Ecus» dans ce domaine, pour revoir le chapitre des poubelles avant que
notre ville ne devienne la
plus sale de Suisse! On peut
d’ailleurs imaginer une relation entre les deux extrêmes
cités, car d’une part il y a des
«corps» sans leur emballage
et de l’autre, des emballages
sans leur contenu.
Mais cette situation ne
met absolument pas en
cause la brigade des gens en
«orange» qui méritent notre
considération, car ce sont
eux qui dès l’aube, s’efforcent de redonner à la ville et
à son centre en particulier,
un air de civilité dont le
terme semble parfois avoir
été banni de la bienséance.
Impossible de savoir si ce
bavardage vous fera rire ou
pleurer, mais en utilisant la
bonne formule «mieux vaut
en rire», il n’y rien d’autre à
ajouter en dehors d’avoir le
plaisir de vous lire dans une
prochaine édition de
BIEL BIENNE.
Daniel Anselmi, Bienne

PHOTOS: BCA

Amusante
relation
Die Stadt
Biel
versteht es,
national
immer
wieder für
Wirbel zu
sorgen.

Maya Rothen über das
Bieler

NacktFestival
Ich muss mich langsam
fragen, ob Biel an Verblödung leidet. Was Herr Zollinger veranstaltet hat, hat mit
Kunst so wenig zu tun wie
eine Kuh mit einem Staubsauger. Unsere Herren und
Damen, welche diesen
Unsinn mit 10 000 Franken
an Steuergeldern unterstützt
haben, sollten zur Rechenschaft gezogen werden und
diesen Betrag aus ihrem Sack
bezahlen müssen.
Ich finde es eine Frechheit,
dass Biel nur noch mit Negativschlagzeilen in der Schweiz
Reklame macht. Früher hätte
man Menschen wie Herrn
Zollinger in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.
Wenn dieser Herr unbedingt
seinen Körper und den von
anderen stupiden Personen
zur Schau stellen möchte,
dann soll er es bitte in einem
geschlossenen Rahmen machen. Dann könnte er Eintritt
verlangen und jedermann
könnte entscheiden, ob er
diesen Stumpfsinn ansehen
möchte. Diese 10 000 Franken
hätte man für dringendere
Sachen verwenden können.
Maya Rothen, per E-Mail

Monsieur Cortesi, vos
articles traitant parfois
des incohérentes attitudes
ou décisions des instances
dirigeantes de notre ville de
Bienne, permettent à ceux
qui pensent comme vous, de
vider les rancunes de leur
cœur à la lecture de vos
propos. Et ils seraient bien
contents de pouvoir vous en
remercier.
La dernière trouvaille qui,
en dehors des «pour» ou des
«contre» de ladite «Body and
Freedom Parade», en revient
avant tout à la «Poule aux
Ecus» prête à participer aux
frais de ladite prestation
dans une mesure non négligeable. Ce qui était frappant
en traversant la rue du Marché, ce n’était pas les acteurs
en soi, mais les poubelles débordantes étalant sur le sol
leur trésor d’immondices
avec tout ce que le mot «ordures» peut être compris en
un seul terme. Mais alors,
pourquoi ne pas considérer
qu’une poubelle de ce type
ne devienne pas une «œuvre
d’art», en attirant force photographes en quête de nouMax Schwab mit einem

Limerick
Inmitten Reben
ist die Reha in Tschugg gelegen.
Aerzte-, Pflege, Therapeutenschaft
hats an die Spitze geschafft.
Auch die Putzequippe ist fleissig am fegen.
Max Schwab, Biel
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Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine

Le Royal
Arena
Festival a
cassé les
oreilles
d’un de nos
lecteurs.

Fritz Burger,
Gemeindepräsident
von Reconvilier /
maire de Reconvilier
«Ich freue mich immer,
wenn die ChaindonMesse erfolgreich war
und alles gut gelaufen
ist. Wir werden also am kommenden
Montagabend bilanzieren können.
Dieses Jahr ist ein ganz neues Team
für die Messe verantwortlich und im
Moment präsentiert sich alles bestens.
Der Präsident des Organisationskomitees ist krank geworden, worauf
ich ihn spontan ersetzen musste. In
meiner Brust wohnen also zwei
Seelen, aber ich amtete schon dreimal
als OK-Präsident, habe somit
Erfahrung. Wir hoffen auf schönes
Wetter.»

Pascal Bailly, de Bienne,
écrit au préfet pour se
plaindre du vacarme engendré par le

festival Royal Arena d’Orpond. Chaque année, ce rassemblement provoque des
nuisances sonores désagréables, mais cette année ce
chahut fut insupportable.
Ayant téléphoné à la police
cantonale le dimanche, on
m’a confirmé que c’est vous
J’habite au Champ du So- qui délivrez le permis pour
cette manifestation avec une
leil à Boujean-Bienne. Les
nuits du 21 au 22 et 22 au 23 tolérance extrême concernant le volume sonore. J’aiaoût furent infernales à
merais vous rappeler que
cause du bruit généré par le
dans la ville de Bienne ne vivent pas que des cas sociaux
pouvant se permettre de
s’abstenir de dormir.
Herausgeber / éditeur:
Cortepress AG
Je me suis levé samedi
Neuenburgstrasse 140 /
matin
à 4h30 pour mon traroute de Neuchâtel 140,
vail, je vous laisse imaginer
Postfach / case postale 272,
2501 Biel/Bienne
ce que fut ma nuit de somTel. 032 327 09 11
meil! C’est la raison pour laFax 032 327 09 12
quelle je vous prie à l’avenir
e-mail: red.bielbienne@bcbiel.ch
de réfléchir avant de délivrer
Verlag und Inserate /
édition et annonces:
des autorisations, et surtout
BIEL BIENNE, Burggasse 14 /
de penser aussi à ceux qui de
rue du Bourg 14,
par leur travail paient l’imPostfach / case postale 272,
2501 Biel/Bienne
pôt et donc votre salaire.
Tel. 032 329 39 39, PC 25-5051-6
Pascal Bailly, Bienne
Fax 032 329 39 38
(Ndlr: le préfet a déjà rée-mail: news@bielbienne.com
pondu à M. Bailly en évoquant
Homepage
Internet: http://www.bielbienne.com
qu’il avait aussi été importuné
par le bruit et qu’il tiendrait
Inseratensatz / composition
d’annonces:
compte de ses doléances.)

Royal Arena
Festival
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«La satisfaction, c’est toujours quand
la foire de Chaindon est outre et que
tout s’est bien passé. Nous verrons
donc lundi soir. Cette année, il y a une
toute nouvelle équipe et pour le moment, tout va bien. Le président est
tombé malade et j’ai dû le remplacer
au pied levé, j’aurai donc la double
casquette, mais je l’ai déjà fait trois
fois, je suis rôdé. Nous espérons le
beau temps et pour le moment, ça se
présente bien.»
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Mehr Auto fürs Geld
www.kia.ch
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Attraktiver Family Car
mit 7 Plätzen.
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Mittwoch, 26. Aug.
n Abgebrannt: In Büetigen
brennt am Nachmittag ein
Bauernhaus komplett nieder.
Niemand wird verletzt, auch
Tiere kommen keine zu Schaden.
n Genehmigt: Der Bieler Gemeinderat genehmigt an seiner Sitzung einen Verpflichtungskredit von 295 000 Franken, mit welchem Maschinen
und Geräte für den Unterhalt
der Fussballplätze der Tissot
Arena beschafft werden sollen.
n Gesunken: Das Lysser Technologieunternehmen Feintool
verzeichnet im ersten Semester
2015 einen leichten Rückgang
des Nettoumsatzes um 0,5 Prozent auf 243,7 Millionen Franken.
n Angefahren: Am Abend
wird auf der Orpundstrasse in
Biel eine Fussgängerin von einem Auto erfasst. Sie wird mit
der Ambulanz ins Spital gebracht.

Donnerstag, 27. Aug.
n Gesunken: Der Nettoumsatz
der Biella Group in Brügg ist
im ersten Semester 2015 im
Vergleich zum Vorjahr um 15
Prozent zurückgegangen und
beträgt 69,4 Millionen Franken.

Freitag, 28. Aug.
n Gefeiert: Die Gemeinde Ipsach feiert ihr 750-jähriges Bestehen mit dem Beginn eines
dreitägigen Festes. Zum Auftakt sorgt die Bieler Band Pegasus für die musikalische Unterhaltung.
n Eröffnet: Die 19. Ausgabe
der Bieler Fototage wird unter
dem Motto «Adaption» im
Photoforum Pasquart eröffnet.
n Zusammengeprallt: Am

Morgen stossen in der Juravorstadt in Biel drei Autos zusammen; verletzt wird niemand.
n Überfallen: Am frühen Morgen versucht ein vermummter
Mann einen Kiosk an der General-Dufour-Strasse in Biel zu
überfallen. Nach Hilferufen
des Personals flüchtet er ohne
Beute.

Samstag, 29. Aug.
n Abgehalten: In Biel versammeln sich rund 200 Kulturschaffende zum 1. Kulturtag
des Kantons Bern und diskutieren die dritte Säule der kantonalen Kulturpolitik: die der
kulturellen Teilhabe.
n Gewonnen: Der FC Biel gewinnt gegen Schaffhausen mit
2:0.

Sonntag, 30. Aug.
n Geschlossen: Das Lysser Freizeitzentrum Kolibri schliesst
nach über 30 Jahren Betrieb
seine Türen.
n Kollidiert: Am Nachmittag
kollidiert auf der Hauptstrasse
in Sutz ein Auto mit einem
Töff. Der Motorradlenker wird
dabei verletzt und mit der
Ambulanz ins Spital gebracht.
n Ausgefeiert: Nach dreitägigem Festen geht am Abend
die Bieler Altstadtchilbi zu
Ende.

Montag, 31. Aug.

A propos …
VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
Die bürgerlichen Parteien unter
der Führung von FDP und SVP,
verstärkt durch den Bieler
KMU und die Kammer der Bieler Immobilientreuhänder (Kabit), halten Wort: Sie haben
diesen Dienstag das Referendum gegen die 4,8 Millionen
Franken teure Neugestaltung
des Neumarktplatzes ergriffen.
Mit der Zerstörungswut von
Dum-Dum-Geschossen wird
gegen das Projekt geschossen:
zu teuer, drohendes Verkehrschaos, umstrittener Bodenbe-

Les partis bourgeois, radicaux
et UDC en tête, appuyés par
PME Biennoises et la Chambre immobilière, ont tenu promesse et lancé mardi le
référendum contre le réaménagement pour 4,8 millions de la
place du Marché-Neuf à
Bienne. Le feu des critiques est
nourri et tire à la balle dumdum contre le projet: trop cher,
trafic chaotique en vue, revêtement contesté, même l’utilité
de revaloriser la place pour en
faire un lieu de rencontres est

ReferenDum-Dum / Référendum-dum
lag, sogar die angestrebte Aufwertung des Platzes als Ort der
Begegnung wird kritisiert. Das
Referendumskomitee wird die
Unzufriedenen mobilisieren
und die geforderten 1600 Unterschriften wohl zusammenbringen. Das letzte Wort hat
das Volk. Auch die Befürworter
haben sich formiert: Sie werden sich anstrengen müssen,
um die Stimmbürger zu überzeugen. Was sicher ist: Der
Neumarktplatz gibt ein dankbares politisches Schlachtfeld
ab. Es ist zu befürchten, dass
er ein rot gepflastertes No
Man’s Land bleibt. Besser
wäre, man würde das Referendum als Aufhänger nehmen,
der zu einem Konsens für Projektverbesserungen führt.

n Ausgebrannt: Am Morgen
brennt auf dem Parkplatz bei
der Tissot Arena ein abgestellter Personenwagen aus. Als
Brandursache wird ein Motorendefekt vermutet.
n Verpflichtet: Der FC Biel
Mercredi 26 août
verpflichtet den aus Israel
kommenden 23-jährigen Stür- n Freiné. Le groupe basé à Lyss
mer Orr Barouch.
Feintool annonce un bénéfice

largement décriée. Je pense
qu’en ratissant large parmi les
mécontents, les référendaires
vont parvenir à rassembler les
1600 signatures nécessaires et
que la vox populi devra finalement s’exprimer. La Ville et
les partisans du projet, qui se
sont aussi mobilisés mardi,
auront fort à faire pour
convaincre et la place du Marché-Neuf sera au moins un
temps un beau champ de bataille. Mais ce qui me chagrinerait, c’est qu’elle reste par la
suite ad aeternam ce triste nomans land, même pas égayé
par ses pavés roses. Ce référendum-dum ne doit pas se résumer à se tirer une balle dans le
pied. Ce serait mieux s’il amenait simplement à un consensus pour améliorer le projet.
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n Tondu. Le Conseil municipal de Bienne accorde un crédit de 295 000 francs pour
des machines d’entretien pour
la Tissot Arena.
n Surclassé. Le FC Bienne cartonne contre Winterthour
(5-1). C’est la première victoire
à la Tissot Arena pour les Seelandais.

Jeudi 27 août
n Creusée. Le fabricant de
matériel de bureau de Brügg
Biella annonce une perte nette
de 2,6 millions pour le premier
semestre 2015. Il prendra des
mesures de restructuration.
n Désavoués. Le Conseil fédéral répond à une interpellation du conseiller national
Jean-Pierre Graber (UDC, La
Neuveville) et affirme ne pas
voir d’inconvénients à ce que
les communes du Jura bernois
qui souhaitent voter sur leur
appartenance communale le
fassent toutes le même jour.
n Disputé. Le derby de LNA
de inline hockey revient facilement aux Seelanders, qui
gagnent 7-2 contre BS90.

n Peuplé. Selon la Fondation
interjurassienne pour la statistique, la population du Jura
et du Jura bernois a augmenté
de 1% en 2014. La croissance
est de 1,6% dans l’ancien district de La Neuveville.

mier tournoi sur le circuit professionnel à Brunswick, en Allemagne.
n Titrée. La Biennoise Emilie
Siegenthaler remporte à Verbier son septième titre de
championne suisse de descente (VTT).
n Bradée. La 23e édition de
Samedi 29 août
la Braderie prévôtoise attire
n Tenue. La première journée plus de 45 000 personnes.
cantonale bernoise de la culture
se tient à la maison du Peuple,
Lundi 31 août
à Bienne. Le conseiller d’Etat
Bernard Pulver affirme vouloir n Combattue. Un référendum
rendre la culture accessible au est lancé contre la rénovation
plus grand nombre.
de la place du Marché-Neuf,
n Inaugurée. Le home pour à Bienne. S’il aboutit, la poenfants Etoile du Ried se pré- pulation votera en février.
sente à la population, après Dans la foulée, un comité faune année de travaux, en pré- vorable à ce projet se constisence du conseiller d’Etat Phi- tue.
lippe Perrenoud.
n Avalisé. Le Conseil de Ville
de Moutier accepte le projet
de nouvel immeuble conteDimanche 30 août
nant l’école ménagère, une
n Imposés. Le FC Bienne s’im- école enfantine et des apparpose 2-0 contre Schaffhouse. tements. La population devra
Les Seelandais sont désormais trancher.
deuxièmes du championnat
de Challenge League.
n Sacrée. La tenniswoman Jil
Teichmann remporte son pre-

= ADIEU
Bernard Steve, 46, Tramelan; Beuret Sonia, 63, Court; Bickel Hans, 84, Bellmund; Bleuer-Rapold
Franziska, 80, Studen; Bourquin-Stalder Nelly, 94, Diesse; Evard Pierre, 77, Ipsach; Fries Herbert, 89,
Biel/Bienne; Ghielmetti Maria, 98, Malleray; Gnägi Hugo, 69, Biel/Bienne; Grosjean-Bessire
Jeanine, 86, Péry; Hermetey-Imhof Heidi, 77, Biel/Bienne; Hirs Wilfried Walter, 71, Bellmund;
Hofer-Lüdi Roland, 75, Brügg; Homberger-Voegeli Susi, 67, Schnottwil; Kilchör-Schori
Marguerite, 90, Biel/Bienne; Luder-Glauser Martha, 81, Rüti b. Büren; Messerli Patrick, 59,
Corgémont; Pégorier-Pelletier Annemarie, 75, Tramelan; Renfer-Saam Willy, 90, Lengnau;
Schneider-Ruff Therese, 61, Twann; Schwarz-Schärer Margrit, 72, Studen; Siegenthaler-Stettler
Hermann, 88, Pieterlen; Wieland Margrith, 85, Schüpfen; Wingeier-Weibel Hans, 90, Aegerten;
Zürcher-Vigna Ida, 95, Jens.

de 7,4 millions de francs pour
le premier semestre 2015. C’est
38,1% de moins que pour la
même période de l’an passé.
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Hans-Hugi-Strasse 3, 2502 Biel
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www.hzs.ch

Rue Hans-Hugi 3, 2502 Bienne
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Lyric erfüllt den Traum vom
unsichtbaren Hörgerät

Lyric réalise le rêve de l’aide
auditive invisible

Hören bedeutet Lebensqualität.
Viele Betroffene wünschen sich eine unsichtbare Lösung.
Dieser Traum wird jetzt dank Lyric Wirklichkeit. Ein völlig
neuartiges Hörgerät, das komplett unsichtbar ist.

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

Niemand sieht, wie gut Sie hören!
Lyric wird tief im Gehörgang kurz vor dem Trommelfell
platziert und ist deshalb unsichtbar.

Vous entendez bien – et nul ne le voit!
Lyric se positionne au fond du conduit auditif, légèrement en avant du
tym- pan, raison pour laquelle il est invisible.

Natürliches Hören – immer und überall
Durch die einzigartige Positionierung kurz vor dem Trommelfell wird die natürliche Funktion der Ohrmuschel optimal genutzt. So bietet das winzige Lyric eine
herausragende Klangqualität und ein sehr gutes Richtungshören. Hohe Frequenzen werden natürlich verstärkt, während Umgebungs- und Windgeräusche
reduziert werden.
Dank einer innovativen Batterie bleibt das winzige Gerät während mehrerer
Monate ohne Unterbrechung im Ohr. In dieser Zeit muss sich der Lyric-Träger
um nichts kümmern und kann für einen längeren Zeitraum vergessen, dass er
ein Hörgerät trägt. Batteriewechsel, regelmässiges Reinigen und das tägliche
Einsetzen sind nicht mehr nötig. Lyric macht sämtliche Alltagsaktivitäten wie
Duschen, Schlafen, Musikhören, Sport und Telefonieren mit.

7

Une audition naturelle – à tout moment et partout
Grâce au positionnement unique de Lyric juste devant le tympan, la fonction naturelle du pavillon de l’oreille est utilisée de manière optimale. Bien que minuscule,
Lyric offre ainsi une excellente qualité de son et une très bonne écoute multidirectionnelle. Les aigus sont amplifiés sur un mode naturel tandis que les bruits ambiants, notamment celui du vent, sont réduits.
Grâce à une pile innovante, ce minuscule appareil peut rester en place dans l’oreille
pendant plusieurs mois d’affilée sans interruption, sans interruption. Son utilisateur
n’a plus à se soucier de quoi que ce soit et peut donc, sur de longues périodes, oublier son appareil auditif. Finis les changements de piles, les nettoyages réguliers
et la mise en place quotidienne. Lyric accompagne sans problème toutes les activités du quotidien: se doucher, dormir, écouter de la musique, sport, téléphoner.

Über 91 % aller Lyric Träger sind sehr zufrieden
mit der Tonqualität und 93 % empfehlen Lyric an
Freunde und Angehörige weiter!

Plus de 91 % des porteurs de Lyric se déclarent très
satisfaits de la qualité du son et 93 % recommandent ce système à leurs amis et leurs proches!

Lyric ist ausschliesslich bei speziell geschulten und autorisierten Lyric Partnern erhältlich! Zudem erhalten Sie bei uns innerhalb des
Lyric Abonnements bei jedem Gerätewechsel die
jeweils aktuellste Technologie-Version.

Lyric est disponible exclusivement auprès de
partenaires Lyric spécifiquement formés et
agréés. Dans le cadre de l’abonnement Lyric, vous
bénéficiez par ailleurs de la version technologique la
plus récente à chaque remplacement de l’appareil.

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

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

Moni Kortbeek und ihr Team freuen sich auf
Ihren Besuch

Moni Kortbeek et son équipe se réjouissent de
votre visite
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WEITER MIT
BILDUNG
FORMATION
CONTINUE
Weiterbildung für Freiwillige

33%

Für kontaktfreudige, einfühlsame Menschen, die ihre
Freizeit sinnvoll einsetzen wollen, sowie für alle, die
mehr Sicherheit und Grundwissen im Umgang mit
betagten oder behinderten Menschen suchen.

30%

2.90 statt 4.20

9.– statt 13.50

Karotten, Bio
Schweiz, Beutel à 1 kg

Optigal Pouletflügel
Schweiz, per kg, z.B. nature

besuchen und begleiten
Kursdauer: 9.9.2015 bis 18.11.2015
Zeit: in der Regel mittwochs von 18.30 – 21.15
Ort: in der Regel Bahnhofstrasse 30, 2502 Biel
Anmeldung und weitere Informationen:
Tel: 032 322 36 16, info@benevol-bielbienne.ch

30%

1.40 statt 2.–

3.90 statt 4.90

Brätkügeli
Schweiz, per 100 g

Anna’s Best oder Bio Randen gedämpft ganz
20% günstiger, z.B. Bio Randen, per kg

2.60 statt 3.50

Äpfel Gala
Schweiz, per kg, 25% günstiger

Inﬁrmier/inﬁrmière ES
Au cœur des soins
et de la relation humaine

5.55 statt 7.40
2.90 statt 3.40

Optigal Pouletgeschnetzeltes
Schweiz, per 100 g

1.80 statt 2.30

Zwetschgen
Schweiz, Schale à 1.5 kg, 25% günstiger

Rindshackfleisch, Bio
Schweiz, per 100 g, 20% günstiger

DÉLAI
;
D’INSCRIPTION
15
27 SEPTEMBRE 20

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 1.9. BIS 7.9. 2015, SOLANGE VORRAT

Sommer-Aktion
Rosen, Bambus
40% RABATT

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

Ein Permanent Make up
ist Vertrauenssache
Besprechen Sie Ihr persönliches
Permanent Make up mit der
einzigen Derma-Pigmentologin
der Region

NEU! Verkauf: Mo. – Fr. 9 – 17 Uhr / Sa. – 13 Uhr
Baumschule Kummer, Münsingen
Äusserer Giessenweg 34
www.pflanzenoase.ch
Thunstrasse 41, Steffisburg
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Entamez une formation
d’inﬁrmier/inﬁrmière ES pour
proﬁter des avantages de cette
ﬁlière oﬀrant d’excellents débouchés:
•
•
•
•
•

des compétences recherchées
une formation de haut niveau
une rémunération de niveau tertiaire
une voie directe vers l’autonomie
une formation de proximité orientée
sur la pratique

Filière destinée aux ressortissants bernois
www.new-trend.ch

S T E L L E N • OFFRES D‘EMPLOI

Tel. 079 250 44 10

ceﬀ SANTÉ-SOCIAL
Tél. +41 32 942 62 42

www.ceﬀ.ch

CH-2610 Saint-Imier
santesocial@ceﬀ.ch
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Marijke Meyer

BIRTH
DAY
TO
YOU

Sprachen und Lebensfreude polyglotte et enjouée
Elle a vécu dix ans aux Etats-Unis, est
traductrice et vend tous les samedis des
produits naturels au marché de Nidau.

VON TERES LIECHTI GERTSCH sprechen und gehen lernen.
Die Behandlung war toll, ich
Marijke ist die niederlän- hätte es nicht besser haben
dische Form von Marie – ihre können. Als ich wieder TrepMutter ist Holländerin. Der pen gehen konnte, durfte ich
Vater in Nidau aufgewachsen. nach Hause.» Zu der Zeit hat
ihr Mann kochen gelernt. «Er
USA. 1961, als Marijke hat viel Spass beim Ausprozehn und ihre Schwester fünf bieren von Rezepten und mittJahre alt waren, wanderte die lerweile seinen Catering SerFamilie nach Lompoc in Ka- vice gegründet!»
lifornien aus. «Jedes Jahr gibt
es dort im Juni die ‚FlowerpaNatur. «Links ein Schlag
rade’, da haben wir immer und rechts wieder aufstehen!»
mit der Schulmusik mitge- Dies sei immer ihre Devise
macht, ich spielte Klarinette.» gewesen. So war sie 2006 soLeicht war der Anfang aller- fort dabei, als zwei Freundindings nicht gewesen. Die Fa- nen die Idee hatten, eigene
milie sprach kein Englisch, Produkte auf die Märkte der
als sie in Amerika ankam, und Region zu bringen. «Cornelia
in der Schule wurde Marijke Cotti begann mit selbstgezuerst geplagt. «Damit ich für machtem ‚Schwedenbitter’,
die Familie übersetzen konnte, Andrée Rytz und ich zogen
habe ich innerhalb von drei mit Konfitüre nach – ‚NaturWochen der Spur nach Eng- pur’ war geboren!» Richard
lisch gelernt», lacht sie. Sie Meyer, Marijkes Ehemann, ist
war ein Mädchen mit Taten- die vierte Kraft im Team. Nadrang, gerne wäre sie Auto- tur-pur (www.natur-pur-seemechanikerin geworden. land.ch) weist ein mittlerweile
«Aber das erlaubten die Lehrer breit gefächertes Angebot an
an der High School nicht. Das Konfitüren, Likören, Sirups,
gehe nicht für ein Mädchen.» Chutneys, Pestos und weiteren
Einfach ewig zur Schule Köstlichkeiten auf. «Wir vergehen müsse man in Amerika! arbeiten vor allem regionale
Das duale System der Schweiz, Produkte, fast alles in Biowo man eine Lehre machen Qualität. Ich persönlich exkann, finde sie viel besser. So perimentiere gerne! «Brobir»
kam sie mit 20 zurück in die zum Beispiel, eine HerbstkonSchweiz, machte in Basel eine fitüre mit Brombeeren und

PAR TERES LIECHTI GERTSCH pu à nouveau monter des escaliers, j’ai pu rentrer à la maiMarijke est la forme hol- son.» Durant cette période,
landaise de Marie – sa mère son mari a appris à cuisiner.
est Hollandaise. Son père a «Il prend beaucoup de plaisir
à essayer des recettes et a fondé
grandi à Nidau.
entretemps son propre service
Etats-Unis. En 1961, Marie de traiteur!»
avait dix ans et sa sœur cinq,
la famille a émigré à Lompoc,
Nature. «Gauche, un
en Californie. «Chaque année, coup; droite à nouveau deil y avait la Flowerparade, nous bout!» Telle a été toujours sa
y avons toujours participé avec devise. Ainsi, en 2006, lorsque
la fanfare de l’école, je jouais deux de ses amies ont eu l’idée
de la clarinette.» Mais les dé- de vendre leurs propres probuts ont été difficiles. La fa- duits sur les marchés de la rémille ne parlait pas l’anglais, gion, elle a été tout de suite
à l’école, Marijke a d’abord de la partie. «Cornelia Cotti a
été harcelée. «Afin que je commencé avec ses élixirs suépuisse être la traductrice de la dois maison. André Rytz et
famille, j’ai appris les rudi- moi avons suivi avec nos
ments d’anglais en trois se- confitures – ‘Natur-pur’ était
maines», dit-elle en riant. Elle né!» Richard Meyer, le mari
était une jeune fille pleine de Marijke, complète l’équipe.
d’allant, elle serait devenue Natur-pur (www.natur-pur-seevolontiers mécanicienne en land.ch) a depuis largement
automobile. «Mais les ensei- diversifié son offre de confignants de la high school ne tures, sirops, chutneys, pestos
l’ont jamais permis. Ce n’était et autres succulentes recettes.
pas pour une jeune fille.»
«Nous apprêtons avant tout
Aux Etats-Unis, on doit des produits régionaux,
simplement aller perpétuelle- presque tous en qualité bio.
ment à l’école! Marijke Meyer Personnellement, j’aime expréférait de loin le système périmenter! «Brobir» par
dual suisse, où l’on peut suivre exemple, une confiture d’auun apprentissage. A 20 ans, tomne avec des mûres et des
elle est rentrée donc au pays poires, ou ma gelée Hugo,
et a suivi un apprentissage de quand la mode du cocktail
télégraphiste, travaille plus Hugo a fait fureur.» L’équipe

n

Markus Waldvogel,
63, Denker, Essayist, Humanist, einsamer Spaziergänger mit Wachsamkeit gegenüber den kleinen Dinge des
Lebens und von Albert
Camus’ Liebe zur Sehnsucht
inspiriert, veröffentlicht sein
zehntes Buch: «Zingara Triste» (Verlag Brotsuppe, Vernissage 25. September, 19 Uhr,
im Restaurant de la Tour in
Biel). Das Buch handelt von
der nostalgischen Erinnerung
eines Spaziergängers während
einer Herbstwoche in Triest
und in Duino. Klar, dass Markus Waldvogel in Duino an
Rainer Maria Rilke dachte,
der in diesem Ort sein Werk
«Elegien» schrieb. «Der Buchtitel ist zufällig entstanden.
Im Hafen sah ich ein Schiff
namens Zingara und darunter Triste … Beim genaueren
Hinsehen sah ich jedoch,
dass das Tau, mit dem das
Schiff am Pier festgemacht
war, das «e» von Trieste verdeckte. Waldvogel schreibt
Gedichte, Reflexionen; er fotografiert Momentaufnahmen und konzentriert sich
dabei auf die Details. «Das
Geheimnis des Schreibens ist,
dass man das beschreibt, was
geschieht, und zwar dort, wo
die Luft vom Virus des
Schreibens infiziert ist.» TL.

Marijke
Meyer
bietet ihre
hausgemachte
Ware am
Markt in
Nidau feil.

n

Nicolas Schaffner, 51,
ist sehr traurig: Auf dem
Fussballplatz hinter dem Gaskessel findet 12./13. September zweifellos das letzte Fussballturnier mit Teams zu je
fünf Spielern statt. Schaffner
und viele andere Freiwillige
haben als «Zone Sud» dieses
Turnier seit 30 Jahren jeweils
organisiert. Der Name «Zone
Sud» stammt ursprünglich
von einer brasilianischen Favela. «Weil dieses Stadtgeviert

l Der Brügger Gemeinderat gratuliert Simona Aebersold
zum Junioren-Weltmeistertitel im Orientierungslauf. Die Ehrung findet an der Gemeindeversammlung vom 3. Dezember
statt. l Das Bieler Forum für die Zweisprachigkeit hat die
Lehrerverbände «Syndicat des enseignants romands» und
«Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz» mit dem
Preis für die Zwei- und Mehrsprachigkeit ausgezeichnet.

tard pour diverses firmes dans
la correspondance et dans la
comptabilité. «Le fait d’être
polyglotte s’est toujours révélé
être un avantage.» Elle s’est
mariée, a eu un fils en 1988.
«Durant ma grossesse, j’ai postulé comme traductrice au
CICR. J’ai décroché le poste.»
En décembre 2004, Marijke
Meyer est victime d’une attaque cérébrale. «J’ai dû passer
quatre mois à la clinique Bethesda à Tschugg. Réapprendre
à parler, à marcher. Le traitement était super, je n’aurais
pu avoir mieux. Quand j’ai

...SMS...

...SMS...

Birnen, oder mein ‘Hugo-Gelee’, als der Hugo-Drink Mode
wurde.» Das Team von Natur-pur geht auf verschiedene
Märkte. Marijke Meyer, die
für längere Strecken einen
Elektro-Rollstuhl nutzt, ist von
März bis Dezember in der Regel immer samstags in Nidau
auf dem Markt anzutreffen.
Sie ist Frühaufsteherin, hat
ihren Stand jeweils um 7 Uhr
bereits eingerichtet. «Trotz allem, was einen treffen kann,
kann man sehr viel Freude
haben am Leben!»
n

de Natur-pur fréquente différents marchés. Marijke Meyer,
qui pour les longs trajets utilise
un fauteuil roulant électrique,
est normalement une fidèle
du marché de Nidau les samedis de mars à décembre.
Lève-tôt, elle a déjà installé
son stand à sept heures du
matin. «Malgré tout ce que
l’on peut subir, on peut toujours avoir la joie de vivre!»n

l Le Forum du bilinguisme a remis vendredi dernier son
Prix du bi- et plurilinguisme 2015 aux associations faîtières
d’enseignants Syndicat des enseignants romands et le
Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz, récompensés pour leur engagement ferme en faveur de la
deuxième langue nationale à l’école primaire.

Markus Waldvogel,
63 ans, penseur, essayiste, humaniste, promeneur solitaire à l’affût des petites choses de la vie, mû par
la tendre indifférence du
monde chère à Albert Camus, publie son dernier et
dixième livre, «Zingara
Triste», verlag brotsuppe,
(vernissage 25.09, restaurant
de la Tour, Bienne, 19
heures). La résonance nostalgique du passant qui remonte le temps au cours
d’une semaine d’automne à
Trieste et à Duino où Markus
Waldvogel vague parmi les
réminiscences des «Elégies»
de Rainer Maria Rilke. «Le titre est un hasard. Dans le
port, je vois un bateau qui,
sur la poupe, portait le nom
de Zingara et au-dessous
Triste… mais à bien regarder,
la corde d’amarrage cachait
le «e» de Trieste.» Il écrit des
poèmes, des réflexions, photographie des impressions en
s’appropriant le détail pour
aller vers l’univers. «Le secret
de l’écriture, c’est écrire ce
qu’il arrive, là où l’air est imprégné du virus de l’écriture.»
TL

n

Nicolas Schaffner, 51
ans, est très triste. Le
week-end du 12 et 13 septembre sur le terrain de football situé derrière la Coupole
de Bienne, se déroulera sans
doute la dernière édition du
tournoi de football à 5
joueurs que lui et de nombreux autres bénévoles ont
contribué à faire vivre depuis
trente ans: le «Zona Sud»,
nom emprunté à une favela
brésilienne. «En raison de la
profonde transformation du
quartier, ce tournoi sera sans
doute le dernier, car je nous
imagine mal aller jouer ail-

elementar verändert wird,
wird dieses Turnier das letzte
sein. Denn wir können uns
kaum vorstellen, an einem
anderen Ort zu spielen. Die
‘Zone Sud’ ist stark mit dem
autonomen Jugendzentrum
im Gaskessel verbunden», erklärt der fussballbegeisterte
Maler. Schaffner trat am Turnier früher als Discjockey auf,
heue ist er dessen Speaker.
Mehr als zehn Mannschaften
werden dieses Wochenende
spielen und dabei Musik von
Manu Chao, Zebda und Nirvana hören. «Dieses MixtTurnier ist multikulturell. Alle
sind willkommen, selbst Messi könnte mitspielen», ergänzt Nicolas Schaffner. MH

n Dana Augsburger-Brom,
Stadträtin
(SP), Biel,
wird diesen
Samstag
50-jährig: «Ich
werde mit meiner Familie das
Wochenende
in Berlin verbringen und
am Abend die
Blue Man
Show geniessen.»; conseillère de Ville
PS, Bienne,
aura 50 ans
samedi.
«Je vais passer
le week-end en
famille à Berlin
et savourer le
Blue Man
Show le soir.»
n Nerces
Ghazarian,
Magier Raspoutine,
Biel, wird diesen Samstag
73-jährig;
Raspoutine le
magicien,
Bienne, aura
73 ans samedi.

n

PHOTO: FABIAN FLURY

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Marijke
Meyer vend
ses produits
maison au
marché de
Nidau.

Telegrafistinnenlehre, arbeitete
später in verschiedenen Firmen in der Korrespondenz
und im Rechnungswesen.
«Dass ich mehrsprachig war,
erwies sich dabei immer als
Vorteil.» Sie heiratete, bekam
1988 ihren Sohn. «Als ich
schwanger war, bewarb ich
mich als Übersetzerin beim
Internationalen Blauen Kreuz
– und erhielt die Stelle.»
Im Dezember 2004 erlitt
Marijke Meyer einen Schlaganfall. «vier Monate musste
ich in der Klinik Bethesda in
Tschugg verbringen. Wieder

n Urs Brassel,
Spörri Optik,
Biel, wird diesen Freitag
53-jährig;
Spörri Optique, Bienne,
aura 53 ans
vendredi.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Sie hat zehn Jahre in den USA gelebt,
ist Übersetzerin und mit Naturprodukten
jeden Samstag auf dem Markt in Nidau.
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leurs. ‘Zona Sud’ est intimement lié au Centre autonome de jeunesse», explique
ce peintre en bâtiment fou
de foot qui a participé à cette
compétition, en a été le discjockey, et en est actuellement le speaker. Plus d’une
dizaine d’équipes sont attendues pour se disputer un titre honorifique en écoutant
Manu Chao, Zebda et Nirvana. «C’est un tournoi
mixte et multiculturel. Il est
ouvert à tous et même Messi
peut y participer!», ajoute
Nicolas Schaffner.
MH

n Christoph
Borer, Zauberer, Biel, wird
diesen Sonntag 50-jährig:
«Ich gönne mir
ein Larp (Live
Rollenspiel)
und werde 3
Tage am Sandstrand mit 300
anderen Spielverrückten ein
Märchen aus
1001 Nacht erleben.»; magicien, Bienne,
aura 50 ans
dimanche: «Je
participe à un
grand jeu de
rôle et vais passer 3 jours sur
une plage avec
300 autres
fous du jeu et
vivre un conte
des 1001
nuits.»
n Thomas Buser, Präsident
Liebhaberbühne Biel,
wird kommenden Montag 52-jährig;
président
Liebhaberbühne, Bienne, aura 52
ans lundi prochain.
n Fritz Marthaler, Kant.
Beamter, Biel,
wird kommenden
Dienstag 64jährig; fonctionnaire cantonal, Bienne,
aura 64 ans
mardi prochain.

Chaque année, La Foire attire
plus de 20‘000 visiteuses et visiteurs au bord du lac de Bienne. Durant cinq jours, vous aurez l’occasion de découvrir une
multitude d’offres, vous pourrez
déguster, tester, satisfaire votre
curiosité, comparer et acheter.

9. – 13. September 2015
9 – 13 septembre 2015
Sonderschauen 2015:
• Der Zivilschutz Biel-Seeland im Einsatz
für die Region
• Faszination Bienen
• Grosser mittelalterlicher Waren- und
Handwerkermarkt.

MEHR LICHTBLICKE
Hebe-Schiebetür-Neuheit
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widmer+ruprecht ag
hubelweg 3
2503 biel
tel. 032 365 03 41
Fax 032 365 89 39
www.widmerruprecht.ch

Kunststoff-Fenster & -Türen aus eigener Herstellung

widmerruprechtwidmerruprechtwidmerrup

Folgende Messesektoren sind an der La
Foire vertreten: Produkteschau und Spezialitäten der Seeländer Landwirtschaft.
• Degustationen • Küchen- und Haushaltapparate, Küchenbau • Gewerbe, Reinigungsgeräte • Körperpﬂege, Accessoires
• Wohnen, Möbel, Gartenmöbel • Whirlpools, Saunabau, Tor- und Metallbau
• Energie, Heizsysteme, Cheminée- und
Ofenbau, Erneuerbare Energien • Autound Motorräder, Fahrräder • Handwerkliche Produkte • Bekleidung und Sport.

e
ch

Les secteurs suivants sont représentés à La Foire: Présentation
de produits et de spécialités agri- Nos expositions spéciales de
coles du Seeland.
cette année:
• Protection civile Bienne• Dégustations • Appareils de
Seeland
cuisine et de ménage, agence- • Fascination des abeilles
ments de cuisines • Commerce, • Moyen âge.

Besuchen Sie uns an der
Bielermesse und gewinnen Sie
einen Kinogutschein beim
«Vier Gewinnt» Spiel !

Generalagentur Biel, Daniel Tschannen
General-Dufour-Strasse 28, 2500 Biel/Bienne
Telefon 032 327 29 29, Fax 032 322 54 75
biel@mobi.ch, www.mobibiel.ch

150826B05GA

Die La Foire lockt jährlich über 20‘000 Besucherinnen und Besucher an das Ufer des
Bielersees.Während fünf Tagen können Sie
eintauchen in eine Vielfalt von Angeboten,
Sie können degustieren, ausprobieren, Neues kennen lernen, vergleichen und kaufen.

appareils de nettoyage • Soins
corporels, accessoires • Habitat, meubles, meubles de jardin
• Whirlpools, saunas, portes et
construction métallique • Energie, systèmes de chauffage,
construction de cheminées et de
fours, énergies renouvelables
• Auto, moto, vélo • Produits
artisanaux • Vêtements et sport.

An der

BIELER-MESSE
9. - 13. SEPTEMBER 2015
finden Sie uns an der Stand Nummer A13

Nationalratswahlen/Eléctions fédérales: Liste 18/19
Bieler Messe/Foire de Bienne: Stand B21

Besuchen Sie uns. Venez nous visiter.
spa.gar ten.ar t.schweiz

REY ALLROUND AG
Orpundstrasse 8 •2504 Biel/Bienne
Tel. 032 341 70 66 •Fax 032 341 70 54
mail@rey-allround.ch •www.rey-allround.ch

Lyssstrasse 3 » Postfach 132 » Ch-3270 aarberg
Telefon +41 32 392 63 27 » Telefax +41 32 392 63 28
info@ spagart.ch » www.spagart.ch

Der Kompetente Whirlpoolpartner
8
Bieler Messe, Stand C1
C18
nd
sta
e,
Foire de Bienn

apa_2015_01_ins_bieler_messe_113x50.indd 1

28.08.15 10:55

•
•
•
•

Service
Reparaturen
Vermietung
Verkauf

Stand Nummer F11

DLC-Lyss GmbH
Bernstrasse 72, CH-3250 Lyss
Tel: 032/385 21 11 Fax: 032/385 13 13
mail@dlc-lyss.ch www.dlc-lyss.ch

besuchen Sie auch unsere permanente ausstellung in aarberg
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag, 13.30 –18.00 Uhr, Samstag 8.00 –16.00 Uhr oder auf Voranmeldung.
Ins_Spagart_Messe Biel_203x142_D.indd 1
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LYSSER & AARBERGER WOCHE

TIERHALTUNG

Kuh ist stolz auf Glocke
VON
Für manche Menschen geFLORIAN hört der Klang der Kuhglocken
BINDER zur Schweiz wie das Matterhorn; das Gebimmel ist Musik
in ihren Ohren und eine Tradition. Manche Tierschützer
hingegen behaupten, dass die
Glocken den Kühen schaden
würden und bezeichnen die
Praxis als Tierquälerei, die abgeschafft gehöre.

Pro. Für die Bauern sind
Glocken hauptsächlich ein Arbeitsinstrument, mit dem sie
ihre Kühe ausfindig machen:
«Sie helfen uns, die Tiere zu
finden», erklärt Landwirt Martin Schlup vom Schüpberg,
der einen IP-Betrieb mit rund
40 Mutterkühen führt. «Vor
allem, wenn sie einmal durchgehen» seien die Glocken hilfreich. Ein weiterer Grund, weshalb er Glocken benutzt:
«Mein Umfeld und ich hören
sie gerne», sagt er und sieht

sich damit nicht alleine:
«Wenn die Kühe Glocken auf
den Weiden tragen, gefällt es
sicher den Touristen.» Für
Schlup gehören Kuhglocken
auf jeden Fall zur Schweiz:
«Sie haben bei uns eine Tradition.»
Seine Kühe würden die
Glocken ausschliesslich auf jenen Weiden tragen, die nicht
in der Nähe des Bauernhofs
liegen. Die verwendeten Schellen hätten eine normale Grösse «und sind zwischen zwei
und drei Kilogramm schwer.»
Schlup ist überzeugt, dass
das Gewicht einer normalen
Glocke «eine Kuh, die zwischen 600 bis 800 Kilogramm
wiegt, sicher nicht stört.» Er
sieht keine negativen Konsequenzen für die Gesundheit
der Kühe: «Das ist bestimmt
nicht der Fall», meint Schlup,
denn «die Kühe gewöhnen
sich sehr schnell an die Glo-

cken.» Im Gegenteil: Er hätte
sogar das Gefühl, dass einige
Exemplare die Glocken mit
Stolz tragen würden.

findlicher als jenes der Menschen; die Lärmbelastung für
die Kühe beziffert sie bei grösseren Glocken auf rund 100
Dezibel. «Menschen, welche
Contra. Die Tierschützerin über mehrere Minuten einem
Nancy Holten gehört zum Vor- solchen Wert ausgesetzt sind,
stand der IG Stiller und amtet können einen bleibenden
als deren Pressesprecherin. Sie
will die Kühe vom bimmelnden Joch befreien und fordert
– im Gegensatz zur IG Stiller,
die ein Verbot von Glocken
über zwei Kilogramm möchte
– ein generelles Glockenverbot: «Sowohl auf Weiden als
auch bei Alpauf- und Alpabzügen und auch bei Viehschauen und in den Alpen»,
erklärt sie Dass die Bauern
durch den Glockenklang ihre
Tiere in abgelegenen Gebieten
lokalisieren können, überzeugt
Holten nicht: «Es gibt Alternativen zu den Kuhglocken,
wie GPS-Geräte, die in diesen
Wochen auf den Markt kommen.» Landwirt Schlup entgegnet dem Vorschlag: «Das
ist bestimmt teurer.»
Holten glaubt, dass «die
dauernde Beschallung sich
schädlich auf das Gehör der
Tiere auswirken kann.» Das
Gehör der Kühe sei noch emp-

Schaden bis hin zum Tinnitus
riskieren», argumentiert sie
und erklärt: «Prinzipiell ist
jede Glocke eine Belastung.
Exemplare über zwei Kilogramm sind vom Gewicht und
von der Lautstärke her gesundheitsgefährdend.»
Holten denkt, dass die Kühe
durch die Glockengeräusche
gestresst werden: «Sie fressen
weniger und legen sich weniger
hin, um ihren Kopf möglichst
ruhig zu halten», vermutet sie.
Zudem würden Kühe ohne

Glocken häufiger den Kopf
schütteln, um sich von lästigen
Fliegen zu befreien. Traditionen
dürften nie auf Kosten des
Wohles von anderen gehen,
meint Holten.
Die Sichtweisen sind verschieden: Was Schlup als Stolz
der Tiere beim Glockentragen
interpretiert, ist für Holten
Ausdruck von Schmerzen:
«Die Tiere haben zwar einen
starken Hals, doch sie erheben
den Kopf, um den Hals zu
entlasten.»
n

Seltenes
Exemplar:
Kuh mit
Hörnern
und Glocke.
Bei den
meisten
Wiederkäuern sind
die Hörner
weg, nun
sollen sie
auch noch
die Glocke
verlieren.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

In der Schweiz ist ein Streit um den Sinn von
Kuhglocken entbrannt. Tierschützer wollen die
Tiere von der angeblichen Last befreien, Seeländer
Bauern betonen deren Notwendigkeit.
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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 Joel Schweizer

Die Trockenheit
wirkt sich auf die
Gemüseernte aus.
Das bekommt die
Familie Gruber
aus Fräschels zu
spüren, die auf
ihrem Feld in Kallnach im Vergleich
zu den letzten
Jahren weniger
Kartoffeln ernten
kann. Düster sieht
es auch beim
Mais aus. Laut
Forschungsanstalt
Agroscope sind
die Pflanzen mindestens 20 Zentimeter kleiner als
in einem durchschnittlichen Jahr.
Gewisse Pflanzen
wiesen nur kümmerliche Knollen
auf. Folge:
Ertrags- und Nährwerteinbussen.
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PHOTOS: FABIAN FLURY

«Arbeiten Sie ehrenamtlich?»
«Travaillez-vous bénévolement?»
«Ja. Einerseits arbeite ich
etwa zwanzig Stunden im
Monat beim Roten Kreuz,
andererseits bin ich cirka
acht Stunden pro Woche
beim Fahrdienst von
Benevol. Ich möchte den
Leuten etwas zurückgeben.»
«Oui. D’un côté je travaille
environ 20 heures par mois à
la Croix-Rouge, de l’autre, je
Benjamin Holzer, 32,
Administrationsfachmann suis environ huit heures par
/expert en administration, semaine au service de transport
de Benevol. Je veux redonner
Biel/Bienne
quelque chose aux gens.»

«Ja. Ich bin die Präsidentin
des Quartiervereins
Aalmatten in Nidau und leite
nebenbei ehrenamtlich eine
Krabbelgruppe. Im
Durchschnitt engagiere ich
mich vier Stunden pro
Woche.»
«Oui, je préside l’association de
quartier Aalmatten à Nidau et
Anna Lehmann, 34,
je gère en parallèle bénévoKommunikationsfachfrau und Mutter/
lement une crèche. En moyenne,
spécialiste en communication et maman, je m’engage environ quatre
heures par semaine.»
Nidau

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

Cselinac Laszlo, 61,
Feinmechaniker/
mécanicien de précision,
Biel/Bienne

«Nein. Ich bin pensioniert
und ein wenig faul.»

«Nein, da ich momentan mit
meiner Arbeit und meiner
Familie sehr beschäftigt bin.
Früher jedoch arbeitete ich
beim Fahrdienst des Roten
Kreuzes.»

«Non. Je suis à la retraite et un
peu paresseux.»

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

«Non, car je suis
momentanément trop occupé
par mon travail et ma famille.
Autrefois, je travaillais pour le
service de transport de la
Croix-Rouge.»

hh f

34%

NAT D W36/ 15

Gi
MM l l &&Gi

Ernst Rickli, 67,
ehemaliger Maler/
peintre retraité,
Biel/Bienne

2.95
statt 4.50

3. 9.–5. 9. 2015 solange Vorrat
Trauben Uva Italia (ohne Bio und Coop Primagusto),
Italien, per kg

50%

40%
5.85

per kg

9.50

Coop Rösti, 5 × 500 g (100 g = –.23)

35%

40%

16.95

57.40

statt 26.10

Feldschlösschen Original, 24 × 33 cl
(100 cl = 2.14)

d
n
e
n
e
h
c
Wo

statt 95.70

Valais AOC Humagne Rouge Terrasses du Rhône
Bibacchus 2014, 6 × 75 cl (10 cl = 1.28)

r
e
l
l
a
n
K

Nur Freitag
und Samstag,
4. und 5. September 2015

27.50

statt 9.75

statt 19.–

Coop Pouletbrust, Niederlande/Slowenien/Ungarn,
in Selbstbedienung, ca. 900 g

26%

Superpreis

10.–

Annop Pongnut, 19,
Verkäufer/vendeur,
Orpund/Orpond

Besare Aliti, 24,
Studentin/étudiante,
Biel/Bienne

«Nein, weil mir durch Job
und Sport wenig Zeit bleibt.
Aber an sportlichen Anlässen
würde ich mich schon engagieren.»

«Nein, denn mein Studium
fordert mich sehr. Vielleicht
werde ich mich später aber
beim Roten Kreuz melden
und dort ehrenamtlich
arbeiten.»

«Non, parce qu’il me reste trop
peu de temps avec mon travail
et le sport. Mais je m’engagerais volontiers pour des manifestations sportives.»

statt 37.20

Red Bull Energy, 24 × 25 cl
(100 cl = 4.58)

50%

www.
click

24.50
statt 49.75

Omo flüssig Color oder Active, 2 × 3 Liter
(2 × 40 WG), Duo (100 ml = –.41)

50%

26.85
statt 53.70

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE
Coop Schweins-Cordon-bleu vom Hals, Schweiz,
in Selbstbedienung, 4 Stück

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.

«Non, car mes études me
chargent passablement. Peutêtre que je m’annoncerai plus
tard à la Croix-Rouge pour y
travailler bénévolement.»

Utiel-Requena DO Reserva Marqués de Chivé
2010, 6 × 75 cl (10 cl = –.60)

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

www.beautybielbienne.ch

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

MARKT / MARCHÉ
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Liz Tuohy:
«Aus
Patenschaften ergeben
sich oft
langjährige
Freundschaften.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Liz Tuohy:
«Ces parrainages
rendent
tout le
monde
heureux.»

SOZIALES

SOCIAL

Und alle
sind glücklich

Tout le monde
est content

Im Patenschaftsprojekt
«mit mir – avec moi» von
Caritas und Benevol Biel bringt
Liz Tuohy Kinder und ihre
Familien mit freiwilligen
Helfern zusammen.
VON
Das Projekt läuft seit neun
TERES Jahren erfolgreich. Liz Tuohy
LIECHTI ist seit zwei Jahren die VerGERTSCH mittlerin zwischen Familien
«in einem Engpass» und Patinnen und Paten. Ein solcher
Engpass kann viele Ursachen
haben: Krankheit, Probleme
eines Familienmitglieds, Arbeitslosigkeit. Bei Familien mit
Migrationshintergrund auch
Schwierigkeiten, sich in der
Schweiz zurechtzufinden. Eine
Patenschaft entlastet die Familien ein wenig und bietet
ihnen Anregungen. Patinnen
und Paten haben ein- bis zweimal pro Monat Kontakt mit
ihrem Patenkind, indem sie
mit ihm etwas unternehmen
oder mit ihm spielen, sich mit
ihm unterhalten oder ihm
einfach ihre Aufmerksamkeit
und Zeit widmen.

Glück. «Patenschaften machen alle glücklich», sagt Liz
Tuohy, «die Kinder und ihre
Familien und auch die Paten.
Ihnen gibt der Umgang mit
einem Kind Lebensfreude und
Wertschätzung.»
Und auch sie empfindet
Glück. «Wenn ich bei einem
Treffen sehe, wie sich die Kinder auf ihren Paten freuen,
wenn die Kleinen ihnen entgegenrennen, dann zeigt mir
das, wie sehr sich unser Projekt
lohnt.»
Die Vorteile von «mit mir
- avec moi» springt ins Auge.
Dennoch gibt es zeitweise eine
Warteliste, und zwar auf beiden Seiten. Nicht alle Kinder
lassen sich gleich gut vermitteln. Vieles muss passen: Sprache, Alter, Geschlecht, Einsatzort, Wochentag. Im Gespräch mit zukünftigen Paten
versucht Liz Tuohy Bedenken
auszuräumen und Mut auch
für ein Experiment zuzusprechen, ohne aber Personen
überreden zu wollen. «Lieber
warten, wenn jemand im
Zweifel ist. Es soll für alle stimmen. Und es gibt viele Erfolge!
Gerade hat sich jemand für
eine Patenschaft gleich für
drei Kinder bereit erklärt.»
Aus Patenschaften ergeben
sich oft langjährige Freundschaften. So wurde eine Patin
vor zwei Jahren zur Hochzeit
ihres Patenkindes eingeladen.
Caritas Bern hat einen Leistungsvertrag mit Benevol Biel
abgeschlossen. Biel wurde ausgewählt, damit das schweizweite Patenschaftsprojekt zum
ersten Mal zweisprachig angeboten werden kann.
Am 16. November ab 13
Uhr 30 findet im Restaurant
Rotonde der 2. Speed-DatingAnlass von Benevol Biel statt,
wo die Freiwilligeninstitutionen sich vorstellen und Interessierte sich informieren und
melden können. Auch Liz Tuohy wird dort sein.
n

Liz Tuohy met en relation des
enfants et leurs familles avec
des bénévoles dans le cadre du
projet «mit mir – avec moi» de
Caritas et Benevol Biel Bienne.

Kennenlerntreff. Liz Tuohys Aufgabe ist es, Familien
und Patinnen und Paten einander zuzuführen und mit
ihnen die Patenschaft in die
Wege zu leiten. «Mit allen Patinnen und Paten mache ich
ein Einführungsgespräch; sie
besuchen einen Einführungsabend. Es gibt dann einen sogenannten Kennenlerntreff mit
der Familie und dem Kind,
dem Paten oder der Patin und
mir. Es ist wichtig, dass alle
ihre Bedürfnisse und Wünsche
offenlegen können. Dann kann
die Patenschaft gut funktionieren. Ich bleibe die Ansprechperson für alle, bin jederzeit
für sie da, und man sieht sich
auch bei weiteren Treffen.»
Die Patenschaften sind eh- www.benevol-bielbienne.ch
renamtlich, pro Einsatz werden 15 Franken Spesen pro
Kind vergütet.

PAR
Le projet «mit mir – avec
TERES moi» existe depuis neuf ans.
LIECHTI Cela fait deux ans que Liz
GERTSCH Tuohy fait office d’intermédiaire entre des familles «en
situation difficile» et leurs marraines ou parrains. Les causes
de ces difficultés peuvent être
nombreuses: maladie, problèmes d’un membre de la famille, chômage, ou encore,
pour les familles issues de la
migration, difficultés à s’adapter à la Suisse. Un parrainage
décharge un peu les familles
et les stimule. Parrains et filleuls sont en contacts une à
deux fois par mois, pour avoir
des activités en commun,
jouer ou dialoguer, ou tout
simplement offrir de l’attention et du temps.

leur apporte joie de vivre et
estime.»
La responsable aussi est
heureuse. «Lors d’une rencontre, quand je vois que les enfants se réjouissent de revoir
leurs parrains, que les plus petits accourent vers eux, cela
me montre que notre projet
en vaut la peine.»
Les avantages de «mit mir
– avec moi» sautent aux yeux.
C’est pourquoi il y a actuellement des listes d’attentes, tant
du côté des familles que des
parrains. Tous les enfants n’ont
pas les mêmes besoins. Bien
des aspects doivent fonctionner: la langue, l’âge, le sexe,
l’endroit, les jours de disponibilité.
Liz Tuohy discute avec les
futurs parrains pour tenter de
dissiper les doutes et donner
le courage de tenter cette expérience, sans forcer la main
à personne. «Si quelqu’un a
des doutes, mieux vaut attendre. Cela doit marcher pour
tout le monde. Et les succès
sont nombreux! Récemment,
quelqu’un s’est proposé pour
le parrainage de trois enfants.»
De ces rencontres naissent des
amitiés solides. Une marraine
a ainsi été invitée, il y a deux
ans, au mariage d’un filleul.
Caritas Berne a conclu un
contrat de prestations avec
Benevol Bienne. Bienne a été
choisie pour que ce projet,
qui existe dans toute la Suisse,
soit pour la première fois bilingue.
Le 16 novembre à 13
heures 30, Benevol Bienne organise son deuxième «speed
dating» à la Rotonde. Les institutions bénévoles pourront
s’y présenter et les intéressés
s’informer. Liz Tuohy sera présente.
n

Rencontre. La tâche de
Liz Tuohy est de présenter familles et parrains et de les accompagner. «Je mène un entretien d’introduction avec
tous les parrains et marraines
lors d’une première soirée. Il
y a ensuite une rencontre pour
faire connaissance avec les familles et les enfants, les parrains ou marraines et moi. Il
est important que tous puissent évoquer ouvertement
leurs besoins et leurs souhaits.
Ainsi, le parrainage peut fonctionner. Je reste la personne
de contact, suis là en tout
temps et nous nous revoyons
lors de rencontres ultérieures.»
Les parrainages sont bénévoles, mais 15 francs de frais www.benevol-bielbienne.ch
sont comptés par rencontre
et par enfant.
Bonheur. «Ces parrainages
rendent tout le monde heureux», affirme Liz Tuohy, «les
enfants et leurs familles, ainsi
que les parrains. Cette relation

Coop Pouletbrust, NL/Slo/H, ca. 900 g, kg
Trauben Uva Italia (o. Bio u. Primagusto), I, kg
Coop Naturaplan Bio-Bananen, Max Havelaar, kg
Valais AOC Humagne Rouge, 6 x 75 cl
Coop Schweinsnierstü ckbraten, Naturaf., CH, 100 g

9.50
2.95
2.95
57.40
2.45

statt 3.00
statt 12.00
statt 2.20
statt

9.80

statt 19.00
statt 4.50
statt 95.70
statt 4.10

SPOTS
n V OLG /LANDI : Wer international prämierte Weine gratis
degustieren möchte, ist an
unterschiedlichen Septemberwochenenden bei einem
der DIVINO-Partner in über
78 Landi-Filialen in der
Deutschschweiz herzlich
willkommen. Zur Degustation werden vier Weine vorgestellt, die teilweise international mit Goldmedaillen
und Awards ausgezeichnet
wurden. Die unterschiedlichen Degustations-Termine
in den Landi-Filialen sind
aus der Werbung und unter
www.divino.ch zu erfahren.
Zu den erlesenen Weinen
aus der Deutschschweiz gehören auch zwei Pinot Noir.
Für die Malanser Spätlese
wurden beste Trauben von
alten Rebstöcken mit kleinem Ertrag verwendet. Eine
späte Lese des Traubenguts
garantiert hohe Öchslewerte
und bildet beste Voraussetzungen für einen ausgezeichneten, im Barrique gereiften
Rotwein.
Eine ebenfalls ausgezeichnete Kreation des Oenologenteams der VOLG-Weinkellereien in Winterthur ist der
Pinot Noir «Goldbeere». Dieser modern vinifizierte Wein
gewann beim Nationalen
Concours der Schweizer Weine auf Anhieb 87,6 Punkte
und lag damit deutlich über
dem Durchschnitt aller eingereichten Weine seiner Kategorie. Samtig weich und
schmelzend im Gaumen mit
einem fruchtbetonten Abgang ist dieser K-Tipp-Sieger
ein ausgezeichneter Begleiter
für Wurstgrilladen oder asiatische Gerichte. Das nordspanische Weinanbaugebiet
La Rioja gehört zu den bedeutendsten Weinanbaugebieten Europas. Die 1970 gegründete Bodega La Tonada
verarbeitet im Gegensatz zu
anderen regionalen Weinproduzenten ausschliesslich
Traubengut, das aus den eigenen grossen Rebbergen im
Rioja Alta und Alavesa
stammt. «La Tonada» Crianza wird ausschliesslich aus
Tempranillo-Trauben gekeltert und in amerikanischen
Eichenfässern ausgebaut.
Nach zwölf Monaten Lagerung im Eichenfass und 24
Monaten in der Flasche harmoniert das aromatische Bukett dieses dichtroten Weines besonders zu Grilladen
und rotem Fleisch. Wer gute
klassische Weine aus Italien
bevorzugt, der ist mit einem
Vertreter von der Winzerfamilie Zeni bestens beraten.
«Nur aus den besten Trauben
können charakterstarke Weine entstehen», so die Philosophie von Fausto Zeni. Dem
vergorenen Valpolicella werden Traubentrester des Amarone hinzugefügt. Durch den
erneuten Gärungsprozess erhält der Wein mehr Farbintensität, mehr Fülle und die
typischen Geschmacksnuancen des Amarones.
bb

n VOLG/LANDI: si vous désirez
déguster des vins primés gratuitement, les partenaires de
DIVINO vous le permettent
durant deux week-ends en
septembre parmi les 78 filiales de Landi en Suisse alémanique. A déguster, quatre
vins dont certains ont décroché des médailles d’or ou
des Awards au niveau international. Pour découvrir où
et quand les dégustations
ont lieu, rendez-vous sur
www.divino.ch. Parmi les
quatre vins proposés, deux
Pinot Noir. Un Malans vendange tardive 2012/2013,
dont les grains récoltés sur
de vieux ceps assure un haut
degré Oechsle et offre les
meilleures conditions pour
une vinification optimale en
barrique. Un vin venu des
Grisons, à la robe cerise intense, avec un riche bouquet
rassemblant des arômes de
framboises, mûres et prunes.
Long en bouche, il est très
fruité et légèrement boisé.
Autre Pinot Noir, proposé
par les oenologues de la cave
VOLG à Winterthour, le
Goldbeere est un vin moderne, à boire jeune. Il a
remporté 87,6 points au
concours national des vins,
un score largement en-dessus de la moyenne des vins
de sa catégorie. Une robe rubis, un nez boisé avec des
aromes de framboises et de
pruneaux mûrs, un bon
fondu en bouche avec beaucoup de fruit et une structure harmonieuse. Idéal
pour la grillade ou des mets
asiatiques. Autre découverte
de choix, le Ripasso Valpolicella DOC de Fausto Zeni.
Un vin bien dans la tradition des Ripasso, avec la refermentation du Valpolicella
sur des lies d’Amarone, un
processus qui donne plus de
caractère et de corps au vin.
La robe est rubis profond, un
nez riche en baies mûres
avec des nuances de cerises,
long en bouche avec une
belle harmonie fruitée. Enfin, dernier cru à déguster,
un Rioja DOCA Crianza La
Tonada 2010. Un rioja typique, issu bien sûr du cépage Tempranillo et élevé
12 mois en fûts de chêne de
l’Oregon, puis 24 mois en
bouteille. Une robe rubis intense, un bouquet aromatique, épicé, boisé. Long en
bouche avec une fin très aromatique. A déguster avec
une bonne paella.
RJ

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
20% auf alle Midor Biscuits, im Beutel,
(o. Tradition), z.B. Bärentatzen, 380 g
2.40
40% auf M-Classic Apfelsaft, 10 x 1 l
7.20
33% auf Siedfleisch, durchzogen, TerrasSuisse, 100 g 1.45
Solange Vorrat: 20% auf Bio Plätzli oder Okara
Bällchen. z.B. Bio Okara Bällchen, 2 x 180 g
7.80
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Wild-Wy, VdP de l’Aude, France, 2014, 6 x 75 cl
Capri-Sonne, diverses sortes, 10 x 20 cl
Crayons de couleur Caran d’Ache, 30 pièces
Hugo Boss Bottled, homme, vapo 200 ml
Racks d’agneau, Australie/Nlle Zélande/Irlande, 100 g
Mozzarella di bufala Alento, Italie, 100 g
Cordons bleus de porc, Suisse, 4 pces, 100 g
Tranches de dinde, IP Suisse, 100 g
Filet de thon albacore, Sri Lanka/Philippines,
sauvage, issu de la pêche durable, 100 g
Corvo Rosso 2012, Sicilia Duca di Salaparuta, 6 x 75 cl

19.80 au lieu de 35.40
2.95
15.90 au lieu de 25.90
69.90 au lieu de172.00
3.90
1.95
2.10
2.80

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

5.60
2.80
3.50
3.75

3.65 au lieu de 6.10
35.70 au lieu de 53.70

Uva Italia Trauben, Italien, kg
2.80
LavalléeTrauben, Frankreich, kg
3.60
Agri Natura Hinterschinken, geschnitten, 100 g 2.60
Barilla Teigwaren, z.B. Spaghettoni Nr. 7, 500 g 1.55
Granini Fruchtsäfte, z.B. Orange, 1 l
2.30
OMO, z.B. Pulver Regular, Box, 50 WG
19.90

statt
statt
statt
statt

3.75
2.10
2.95
31.90

Ver

NÜTZLICHE ADRESSEN & WICHTIGE NUMMERN
ADRESSES UTILES & NUMÉROS IMPORTANS

BI191011hc018

Heb
bis

■■
20

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

M

■ BKW Bernische Kraftwerke /
03
■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no
FMB Forces motrices bernoises:
032 942 86 87 ou 032 941 21 94 renseigne.
Pikettdienst / service de piquet:
■ TAVANNES, Service de garde médical de
0844 121 175
la vallée de Tavannes: 0900 93 55 55
■ Strasseninspektorat / Inspection
■ TRAMELAN, urgences médicales: 0900 93 55 55
2012011
des routes, fuites diverses:
2012
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
032 326 11 11
J. von der Weid: 032 487 40 30
■ Rohrreinigungs-Service /
famille
★Hausarzt
Pharmed-/ Médecin
✰✰ Hausarzt
- Médecin de famille
■ Schweiz. Rettungsflugwacht: 14 14
Service
dedenettoyage
des
Unfall
1ʼ500.–
2ʼ500.–
Unfall/ /
1'500.2'500.■■
Sauvetage par hélicoptère: 14 14
canalisations,
24/24,
Accident:
ohne
sans
avec
SchwarzCyanMagentaYellow
Accicent:
ohne mit
mit
sans
avec
Kruse
AG,
Biel:
032
322
86
86
(depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
Biel-Bienne:
★
263.50
283.30
209.30
225.–
Biel-Bienne
274.60
295.20
220.40
236.90
■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no 032 942 86 87
■ BKWBolliger:
Bernische
Kraftwerke
/ FMB
Forces
motrices bernoises:
032
341
16
84 197.90
✰✰ 238.30
256.20
184.10
197.90
Seeland:
■ Vergiftungen:
Tox-Zentrum
Seeland,Pikettdienst
238.30
256.20
184.10
ou 032 941
21 94 renseigne.Schweiz /
/
service
de
piquet:
0844
121
175
Jurabernois
bernoisKruse AG, Region: 032 351 56 56
Jura
Intoxications:
anti-poison:
■ TAVANNES,Centre
Service desuisse
garde médical
de la vallée145
de
■ Strasseninspektorat
/
Inspection
des
routes,
fuites diverses:
Liaudet
Pial
AG,
Worben:
oder 044
251032
51493
5155 55
032 326 11 11
Tavannes:
032 384 58 78
■ Bereich
Elektrizität
/ Département
Electricité:
■ TRAMELAN,
urgences
médicales: 032 493
55 55
■ ■
Rohrreinigungs-Service
de nettoyage des
KANAL-HEUER/ Service
AG, Studen,
Pharmacies:
032 326
17 11H. Schneeberger: 032 487 42 48
24/24,
canalisations,
032 373
41Kruse
46 AG, Biel: 032 322 86 86
von der
Weid: 032 487 40Gaz:
30 032 326 27 27
■ BereichJ.Gas
/ Département
Bolliger:
032 341 16
84, Kruse AG, Region: 032 351 56 56
■
WORBEN,
Wasserversorgung
■ Schweiz.
/ Sauvetage
par hélicoptère:
■ Bereich
WasserRettungsflugwacht
/ Département
Eau: 032
326 27 27
■ KANAL-HEUER
AG, Studen,
Rohrreinigung
+ Entstopfung 24h:
SWG:
032
384
04
44
14 14 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
■ FEUERALARM / FEU: 118
Fr. 2.08 / Min. aus dem Festnetz
■ COURTELARY ET BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
urgences: 032 941 37 37
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
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■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
37 37 SONVILIER,
urgences: 032 941 RENAN,
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON:
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
■ MOUTIER,
médecin089
de garde:
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
VILLERET, urgences
médicales:
240032
554934511 11
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médecin
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WICHTIGE NUMMERN DER REGION
FTG fenêtres & portes
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www.notfall-biel.ch
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Rabatt, 10% de remise.
Apotheken Notfalldienst
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
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■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz / Intoxications:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
Centre suisse anti-poison: 145 oder 044 251 51 51
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan: 032 942 23 60
■ TÄUFFELEN-ERLACH,
SAINT-IMIER et HAUT-VALLON:
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0900089
144
■ Fr.SAINT-IMIER
941 37 37
■ Bereich
Wasser
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HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
urgences: 032 941 37 37
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
J. von der Weid: 032 487 40 30
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Centre suisse anti-poison: 145 oder 044 251 51 51
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Fax 032 328 01 00
■ 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,
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11
Vermietung
089 240 55 45
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
VILLERET, urgences médicales:
Christen &■ Bereich
Dervishaj
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37
Wasser / Département Eau: 032 326 27 27

0842 24 24 24

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024

www.urgences-bienne.ch
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• 2555
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Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz

032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44

info@ftg-solutions.ch
032 326 11 11
www.ftg-solutions.ch
■ Rohrreinigungs-Service / Service de nettoyage des

Info

w

w w w. n o t f a l l -canalisations,
b i e l . c24/24,
h Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84, Kruse AG, Region: 032 351 56 56
www.urgences-bienne.ch
■ KANAL-HEUER AG, Studen, Rohrreinigung + Entstopfung 24h
032 373 41 46
www.notfall-seeland.ch
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44
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• ■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
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• ■■ NOTRUF
TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
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N Ü T Z L I C H 0900
E 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz
Hebebühne
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH
Reinigungen
GmbH
ADRESSEN
Nettoyages,
etc…
Bahnhofstrasse
14
bis Wieder offen ab
Réouverture:
w w. n o t f3293
a l l -Dotzigen
biel.ch
&
Tapis d’orient
• Tapis
tendu
A p obrocki.ch/Biel
t h e k e n N o t f a20
lDienstag,
l d i 11.e August
n s t Mardi 11 août wwww.urgences-bienne.ch
Lieferung
+ Transport
gratis
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m
Meubles 032
rembourrés
365 51 73
Meter
WICHTIGE
Tapis tendu
Längfeldweg
29
www.notfall-seeland.ch
ausserhalb
der Öffnungszeiten
96 512673
032 365
0842
24 24 24 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz Fr. 10.–/m Rue Alex.-Moser. 48079• Tél.411
Telefon 032 341 14 89
032 652 68 45
NUMMERN
2503 Biel-Bienne • Natel
079 411 96 26
contact@nuzzolo.ch
I www.nuzzolo.ch
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
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Ein Betrieb der Gemeinnützigen Gesellschaft Biel GGB
Une entreprise de la Société d‘utilité publique Bienne SUPB
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Notfallb
e
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Bahnhofplatz 4 • Place de la gare 4

zahnzentrum-biel.ch

•
•
•

de famille
★Hausarzt
Pharmed-/ Médecin
✰✰ Hausarzt
- Médecin de famille

Veka
Fenster,
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-/ Médecin
famille
★Hausarzt
Pharmed
✰✰
Hausarzt
- Médecin
de famille
SBB Bahnhof,
2. Stock
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2 èmeVeka,
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2ʼ500.–
2'500.10% Rabatt, 10% de remise.
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avec
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avec
209.30
225.–
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Bielstrasse 53 • 2555220.40
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184.10 197.90
197.90
184.10
078 770 96 30
365 Tage/jours
im Jahr/par an
info@ftg-solutions.ch
www.ftg-solutions.ch
Unfall
//
1ʼ500.–
Unfall
1'500.2502
Biel/Bienne
Accident:
ohne
Accicent:
ohne mit
mit
Biel-Bienne:
Biel-Bienne ★ 263.50
274.60 283.30
295.20
Seeland:
Seeland, ✰✰ 238.30
238.30 256.20
256.20
Jurabernois
bernois
Jura

Tel: 032 322 20 00

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes

• STELLEN
• OFFRES
D‘EMPLOI

Gesucht:
Kaufmänn. Mitarbeiterin D/F, 60%
Unter Chiffre Nr 02/09/1
an BIEL BIENNE
Postfach 272, 2501 Biel/Bienne
Chauffeur temps partiel (Cat.C)

pour remplacements (vacances, maladie,
service militaire) Expérience: chantier,
livraisons, assistance (travail de nuit)
Oacp, français/allemand.
Tél. 079 533 29 48

HAUSLIEFERDIENST

2012011
2012

Abholdienst & Räumungen 0848 276 254

Fein Essen und Trinken mit schönster Aussicht.
Vermietung Herzlich Willkommen
Christen & Dervishaj
Hebebühne
bis

Tous les jours du bon
fromage et du vin,
BONADEI, la meilleure
adresse du coin.

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

www.boezingenberg.ch
032 652
68
45Dienstag
Tel.
032 geschlossen
342 43 82
Montag
und

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
coin.
BONADEI verby.
Praxis adresse
Simonedu
Cura
Pfeffer
Paprika
Moitié-Moitié
Kinesiologin,
Kursleiterin
Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
KIN
E SDufourstrasse
I O L O G 60
I E/Trüffel
Geräuchert
Hausmischung
Täglich - Hauslieferdienst / Journellement
– Service
à domicile
Neuengasse
19,
2501
Biel
Schaf
Bio032 397(Tête
Speck
Tel.
16 71de Moine)
Infos Praxis / Kurse / Vorträge
Diabolo
Ihr
Rezept
Ziege Bio

Rue Alex.-Moser. 48 • Tél. 032 365 51 73
2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26

R. Gerber, Huebstrasse 3, 2562 Port 079 251 24 84
www.bootsschule-mfb.ch • romigerber@bluewin.ch

S i m o n e C u ra

DIE FAHRSCHULE
AUTO MOTO ROLLER D/F
SEGWAY FAHREN
Patrick Mutti 076 250 51 51

Tel. 032 342 43 82
www.kinesiologiecura.ch

beauty
BIEL BIENNE

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

beauty

12
2502 Biel Bienne
Apprentissage d'employé/e de commerce
Tel. 032 322 50 50
BIEL BIENNE
(profil E ou M)
032 322 29 29

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Tapis d’orient • Tapis tendu
Meubles rembourrés
Chez Giovanni

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

dipl. VSMS

formation élargie + maturité – profil M) au cœur des
télécommunications te branche ?
Spitalstrasse

Pour tout renseignement supplémentaire,
veuillez vous adresser à Madame Muriel
Rapaz Contreras Azaña, tél. 058 460 50
50.

Nettoyages, etc…

MOTORBOOT FAHRSCHULE
BIELERSEE

Veka Fenster, fenêtres Veka, L'Office fédéral de la communication OFCOM
10% Rabatt, 10% de remise. (www.ofcom.admin.ch) traite de questions liées aux
télécommunications, à la radiodiffusion et à la poste.
Praxis Simone Cura
de tâches
de régulation
et
S i m ol'OFCOM
nI NeECSs'occupe
uI Ora
Bielstrasse 53 • 2555 BrüggDans ces domaines,
Kinesiologin,
Kursleiterin
K
L
O
G
I
E
d'autorité nationale, en particulier pour assurer Neuengasse
la qualité 19, 2501 Biel
fédéral de la communication
078Office
770
96
30
OFCOM
Tel. 032 397 16 71
du service universel
et du
service
public.
Infos Praxis
/ Kurse
/ Vorträge
info@ftg-solutions.ch
Une place d'apprentissage d'employé/e de commerce (école à
www.kinesiologiecura.ch
www.ftg-solutions.ch
Bienne, formation
élargie – profil E ou école à Tramelan,

Vous nous faciliteriez la tâche en nous faisant parvenir votre candidature en ligne,
sur le site www.stelle.admin.ch. Si vous
n'en avez pas la possibilité, veuillez envoyer votre dossier de candidature à
l'adresse suivante:
Office fédéral de la communication, Ressources humaines, Rue de l'avenir 44,
Case postale 252, 2501 Bienne

NUZZOLO

Reinigungen GmbH

Mit chäs u wy do
bisch derby,
drum gang bim
BONADEI verby.

20
restaurant
Meter
Karin und Roland Kilian • Tel. 032 341 17 70
HAUSLIEFERDIENST

14.00-18.30

032 342 43 82

Geschlossen
09.00-12.00
09.00-16.00

Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

•

Montag
Dienstag–Freitag
Samstag

NETTOYAGES
NUZZOLO

www .drive66.ch
dipl. VSMS

www.clean-multiservices-nettoyage.ch
MOTORBOOT FAHRSCHULE

BIELERSEE
Remise de clé - Appartement,
etc.
u
R. Gerber, Huebstrasse 3, 2562 Port 079 251 24 84
ea
v
u
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.drive66.ch
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AUTO MOTO ROLLER D/F
SEGWAY FAHREN
Patrick Mutti 076 250 51 51

www.clean-multiservices-nettoyage.ch
Remise de clé - Appartement, etc.


0 
7 
8 
8 
0 
3 
8 
5 
8 
7
Wir suchen per sofort

Les moyens de communication, les finances, la logistique, les
contacts avec les gens t'intéressent ? Tu as envie d'utiliser les
langues étrangères que tu connais ? Comme employé/e de
commerce tu assumes des tâches très variées et tu dois être
capable de travailler en équipe, avoir un contact facile avec les
autres ainsi que le sens des responsabilités.
Tu termineras l'école secondaire en 2016 et tu disposes de très
bons résultats scolaires ?
Avons-nous éveillé ton intérêt ? Alors pour la rentrée 2016 cette
place est peut-être pour toi !
Envoie-nous ta lettre de candidature, ton curriculum vitae avec
photo, une copie des notes des 2 dernières années scolaires ainsi
qu'une rédaction manuscrite sur le thème
« Qu'est-ce qui me motive à me lever le matin ? »
La formation s'adresse surtout aux jeunes francophones.

No

e
uv

eidg. geprüfte
Kosmetikerin (d/f)
Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

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

beauty

BIEL BIENNE

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

au

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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DIE WOCHE
IN DER REGION

HALBZEITSBILANZ (3. TEIL)

«Die Finanzen wieder ins Lot bringen»
Seit sechs Jahren führt mit
Richard Aschberger ein
Politiker der neuen Generation
die SVP Grenchen.

Gemeinderatswahlen: Die
Evangelische Volkspartei
EVP nimmt nach 2011
zum zweiten Mal an den
Lengnauer Gemeindewahlen teil und will einen Sitz
im Gemeinderat gewinnen.
Als Spitzenkandidaten stellen sich der Primarlehrer
Beat Cantieni sowie Ruedi
Mösch, Alt-Gemeinderat
(Dürrenäsch AG), zur
Wahl. Weiter engagieren
sich auf der EVP-Liste Mirjam Mösch-Rohrer, Pflegefachfrau und Mutter,
Werner Bärtschi, pensionierter Betriebsleiter sowie
Sozialpädagogin und Werklehrerin Brigitta CantieniHofer.

Nein, aber wenigstens ein Anfang. Wir brauchen grundsätzlich eine aktive Gewerbeförderung. Inzwischen ist der
von mir vorgeschlagene Gewerbepark endlich im Businessplan der Gemeinde aufgenommen worden. Wir müssen aber auch eindeutig eine
viel aktivere Akquisition zur
Ansiedlung neuer Unternehmen betreiben. Nehmen wir
uns ein Beispiel an den deutschen Wirtschaftsförderungen.
Mein Unternehmen wird ständig mit Angeboten aus Südund Ostdeutschland bedient.
Das sollten wir uns zum Vorbild machen.

PHOTO: PETER J. AEBI

Es gibt keinen Bürgerblock,
sondern eine sachbezogene
Koordination unter den bürgerlichen Parteien. Da gibt es
auch unterschiedliche Auffassungen, und es müssen Kompromisse geschlossen werden.
Dazu sind wir auch bereit –
VON
Er ist der Mann der klaren allerdings nur innerhalb klarer
PETER J. Analyse und einer schnurge- Grenzen.
AEBI raden Linie: Richard Aschberger. Er ist ein erfahrener und Zurück zu den bedeutenden
wirtschaftserprobter Politiker. Aufgaben ...
Man darf ihn als «Mit-Vater» Sprechen wir lieber von den
der bürgerlichen Zusammen- Lösungen. Grenchen hat ein
arbeit und damit der Abwahl strukturelles Defizit und hat
von Boris Banga als Stadtprä- zusätzlich die Abhängigkeit
von einigen grossen Steuersident bezeichnen.
zahlern. Wenn wir auf Olten
schauen, dann wissen wir, was
GRENCHNER WOCHE: Herr
Aschberger, in Grenchen ist diese Kombination verursaes in der Politik viel ruhiger chen kann. Dort geht man
nun mit dem «Rasenmäher»
geworden, oder täuscht der
über das Budget. Einfach überEindruck?
RICHARD ASCHBERGER: Nein, das all so und so viel Prozent Einist richtig. Es gibt weniger Po- sparungen. Also müssen wir
lemik und persönliche Konflik- schnell handeln, sonst geht
te. Die Sachpolitik steht meist es uns gleich.
wieder im Zentrum. Das ist
auch höchste Zeit, denn auf Und wo sehen Sie Handuns warten grosse Aufgaben, lungsbedarf?
Wir müssen konsequent hindie gelöst werden müssen.
terfragen, was wirklich die
Kernaufgaben der Stadt sind.
Die Bürgerlichen haben ja
Zudem gilt es zu untersuchen,
die Mehrheit, also sollten
ob es nicht effektivere Abläufe
die Lösungen problemlos
zur Erfüllung dieser Aufgaben
durchzusetzen sein …
gäbe. Dafür haben wir ja auch
die regelmässigen Finanzworkshops, bei welchen vor allem
Halbzeitbilanz. In einer lockeren Serie spredie grösseren Budgetpositiochen wir mit den Präsidenten der Grenchner
nen durchleuchtet werden.
Gemeinderatsparteien. Bisher erschienen ist
Leider beteiligt sich die SP
das Gespräch mit Daniel Graf, Präsident der
nicht immer daran. Dabei
FDP.Die Liberalen sowie Nicole Hirt, Präsidentin
wäre genau hier die Gelegender Grünliberalen GLP.
heit, brainstormingartig krea-

Richard Aschberger: «Bei uns gibt es keine
Schnellschüsse.»
tive Lösungen zu entwickeln,
die wir alle mittragen könnten.
Manchmal ist es auch lediglich
eine Vielzahl von kleineren
Beträgen, die eingespart werden könnten. Alle zusammen
ergeben aber halt auch bedeutende Summen.

eine Steuererhöhung bieten
wird, wenn gleichzeitig solche
Ausgaben im Budget enthalten
sind.
Sprechen wir noch von den
anderen Handlungsfeldern,
in welchen die SVP in der
zweiten Hälfte der Legislatur eingreifen will.
Wir brauchen ein optimales
Umfeld für das Gewerbe in
der Innenstadt. Hier sehen
wir den Bedarf von Kurzzeitparkplätzen im Zentrum, um
den schnellen Einkauf erledigen zu können. Zum Beispiel
beim Stadtdach fünf bis sechs
Parkplätze für 15 Minuten.

Zum Beispiel?
Die Schulraumplanung wurde
bisher problemlos von der Leitung der Schulverwaltung erledigt. Plötzlich steht ein Posten für eine externe Lösung
im Budget. Es gibt dadurch
weder eine Verbesserung der
Leistung noch kann damit
woanders etwas eingespart
werden. Für uns daher eine
unnötige Ausgabe. Klar ist, Das ist noch nicht der
dass die SVP nie Hand für grosse Wurf.

Sie haben vor den Wahlen
die Tempo-30-Zonen überprüfen wollen. Keine Bedenken wegen den Unfallfolgen?
Eine Tempo-30-Zone bei Schulen oder Kindergärten ist sicher
sinnvoll, da haben wir kein
Problem. Aber doch nicht flächendeckend. Es gibt Zonen,
wo es einfach idiotisch ist und
wo die baulichen Massnahmen reine Geldverschwendung sind. Das Problem ist
das gesunde Augenmass und
das ist hier etwas verloren gegangen. Kein Mensch kann

15

zudem verstehen, dass es bei
den Bushaltestellen auf der YSpange keine Buchten gibt.
So stockt der Verkehr und
man setzt Anreize, wieder via
Zentrum zu fahren. Die Spange wirkt erst dann entlastend,
wenn hier für flüssigen Verkehr gesorgt wird.
Thema Löwen-Kreuzung?
Hier muss ein Kreisel her! Für
uns ist das glasklar. Alles andere funktioniert, wie wir inzwischen leidvoll erfahren haben, nicht.
n
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itung der Region
Doris Schmid

Direkt 032 329 39 22

«Ich verkaufe
Inserate für
BIEL BIENNE,
weil ich mich
gerne für eine
gute Zeitung
einsetze. »
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beauty

BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

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

• STELLE
• OFFRE D‘EMPLOI

www.beautybielbienne.ch

Tierschutzverein
Maaaauz, ich bin der besondere Pastis.

Vor einiger Zeit wurde ich aufgefunden
und ins Tierheim gebracht, leider haben
sich meine Besitzer bis heute nicht gemeldet. Ich bin ein wunderschöner schwarzer Kater und man hat mich auf etwa 2,5
Jahre alt geschätzt. Als ich alleine in der
Quarantäne war, war ich ein ganz toller verschmuster Kater, doch nun kommt
das grosse Problem: die anderen Katzen
im Katzenzimmer nerven mich und zwar
so sehr, dass ich gegen alle aggressiv
reagiere. Wenn mir eine andere Katze
zu nahe kommt, dann kriegt die zuerst
mal eine auf den Deckel und wenn dann
noch eine Tierpflegerin neben mir steht,
dann die auch noch direkt. Die Tierpflegerinnen meinen, dass sich das bestimmt
wieder bessert, wenn ich raus kann und
als Einzelkatze gehalten werde. Natürlich sollten auch keine kleinen Kinder im
Haushalt wohnen.
Meint Ihr so ein „schlimmer Finger“
wie ich hat noch eine Chance auf ein
schönes neues Zuhause? Bitte ruft schnell
im Tierheim an, denn es gefällt mir hier
gar nicht. Tschüss Euer Pastis

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

LE

NIDAUX
C A F É

B A R

R E S T A U R A N T

team ausbauen,
suchen wir folgende

wir dürfen unser
daher

mitarbeiter/innen.

servicefachfrau

du bist zwischen 20 und 38 jahre jung und
suchst einen job als servicefachfrau, verfügst
über eine positive ausstrahlung, bist
kommunikativ und aufgeschlossen. dann bist
du die richtige für unser team.

koch/köchin

zur ergänzung unseres teams suchen wir
eine/n zwischen 20 und 35 jahre junge/n
“koch/köchin”. du hast koch/köchin erlernt
und hast berufserfahrung, so bist du die
richtige person für uns.
bitte bewerbe dich schriftlich unter:

www.nidaux.com
le nidaux sa I hauptstrasse 24 I 2560 nidau I switzerland I phone +41 32 331 01 01

Vers. française: FR/SA 23.00.
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DIOR AND I

Programm vom / programme du:

Von/de: Frédéric Tcheng. Mit/avec: Raf Simons, Marion Cotillard.
Ab/dès 6 (8) Jahren. 1 Std. 30.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

CH-Dialekt/d/f: DO-MI - JE-ME 17.45.

03.09.2015 - 09.09.2015

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

DIE DEMOKRATIE IST LOS!

O.V./dt. UT: DO-MI 17.45. SA + SO 15.00.

„LE BON FILM !“

STILL THE WATER

DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE ! Sommer, eine Vollmondnacht
auf einer kleinen subtropischen Insel. Ein Sturm zieht auf, Wellen
donnern an den Strand. Der junge Kaito findet einen tätowierten
Mann, der tot im Meer treibt.
Von: Naomi Kawase. Mit: Makiko Watanabe.
Ab 16 Jahren. 1 Std. 59.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: DO, SA-MO, MI 20.15. FR/SA 22.45
Engl.O.V./dt. UT.: FR + DI 20.15.

THE TRANSPORTER REFUELED

SCHWEIZER PREMIERE! Der junge Frank Martin ist im kriminellen
Untergrund Frankreichs als Der Transporter bekannt. Diesen Ruf hat er
seinen einzigartigen Fähigkeiten als Fahrer und Söldner zu verdanken.
Von/de: Camille Delamarre. Mit/avec: Ed Skrein, Ray Stevenson.
Ab /dès 12 (14) Jahren. 1 Std. 35.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Deutsch gespr.: DO-MI 15.30.
Engl.O.V./d/f: DO-MI - JE-ME 18.00 + 20.15.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./d/f: Sonnta - dimanche 06.09.2015 - 10.45.

BOYCHOIR

SCHWEIZER PREMIERE! Der 11-jährige Stet ist mit einer wunderbaren
Gesangsstimme gesegnet. Doch in seiner Schule kann sich sein Talent nicht
richtig entfalten.
EN 1RE SUISSE ! Un jeune garçon de 11 ans, perturbé après la mort de sa
mère, se voit inscrire par son père dans une école de chant très stricte et de
grande renommée.
Von/de: François Girard. Mit/avec: Kathy Bates, Josh Lucas, Dustin Hoffman.
Ab /dès 10 Jahren. 1 Std. 46.

Beluga, Neuengasse 40, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 22.45.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 22.45.

REX 1, Unt. Quai 92a, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: DO-MI 14.30 + 17.30.
Engl.O.V./d/f: DO-MI - JE-ME 20.30.

REX 2, Unt. Quai 92a, Biel

Deutsch gespr.: DO-MI 20.00.

STRAIGHT OUTTA COMPTON

Mitte der 80er Jahre gehören die Strassen von Compton in LA mit
zu den gefährlichsten der USA. LA ist die Hauptstadt der Gangs und
steht einsam an der Spitze der Mordrate des Landes.
Cinq jeunes gens ayant grandi au coeur de la violence des rues de
Compton, dans la banlieue sud de Los Angeles, durant les années 70
et 80, forment un groupe de rap, exprimant leur rage et leur vécu dans
une musique brutalement honnête et accusatrice des abus
des représentants de l‘autorité, et donnent la parole à toute une
génération jusqu‘alors contrainte au silence.
Von/de: F. Gary Gray. Mit: O‘Shea Jackson Jr., Corey Hawkins.
Ab 14 (16) Jahren. 2 Std. 27.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Vers. française: SA/DI 13.45.
Deutsch gespr. ab 10.12.2015!

LE PETIT PRINCE

C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui n’a jamais
vraiment grandi. C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans une
aventure extraordinaire
De: Mark Osborne. Dès 6 (10) ans. 1 h 42.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./d/f: DO-MI - JE-ME 18.15. DO, SA, MO/DI - JE, SA, LU/MA 20.15.
Deutsch gespr.: DO-MI 16.00. FR, SO + MI 20.15.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

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

SCHWEIZER PREMIERE! Die Schweiz, das kleine Land, das alles richtig macht?
EN 1RE SUISSE ! Les partis politiques d’extrême droite adoptent de plus en
plus un ton anti-européen, anti-islamique et nationaliste, faisant l‘éloge d’un
pays qui n’aurait commis aucune erreur:
Von/de: Thomas Isler. Mit/Avec: Sonja Ablinger, Cesla Amarelle, Adrian Amstutz.
Ab/dès 8 (14) Jahren. 1 Std. 22.

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

FILMKULISSE ENGADIN
21/08/2015 – 22/09/2015
CHRISTIAN SCHOCHER, FILMEMACHER

Marcel Bächtiger, Andreas Müller,
CH, 2015, 90‘, D, Dialekt
* In Anwesenheit des Regisseurs /
En présence du réalisateur
Fr/Ve
4. Sept. /4 sept.
20h30
Sa/Sa
5. Sept. / 5 sept.
20h30
So/Di
6. Sept. / 6 sept.
*17h30
Christian Schocher betrieb 45 Jahre lang das
Dorfkino in Pontresina. Daneben drehte er Filme, die
unter teils abenteuerlichen Bedingungen entstanden,
ohne Drehbuch oder Dialoge, dafür mit einer unbändigen Lust am Experiment. Eine Begegnung mit dem
grössten Unbekannten der Schweizer Filmlandschaft.
Christian Schocher, réalisateur du légendaire film
«Reisender Krieger» (1980), est le grand inconnu du
cinéma helvétique. Ses films ont été réalisés dans des
conditions extravagantes avec le concours d’amis et
de connaissances, sans scénarios ni dialogues, mais
avec un irrésistible plaisir d’expérimenter.

DIE KINDER VON FURNA

Christian Schocher, CH 1975, 70’, Dialekt
* In Anwesenheit des Regisseurs /
En présence du réalisateur
So/Di
6. Sept. / 6 sept.
*20h30
Mo/Lu
7. Sept. / 7 sept.
20h30
Der erste Film von Christian Schocher ist ein
Dokumentarfilm. Es ist das Portrait des Dorfes Furna
und seiner Kinder, die von ihrem Alltag, ihren
Wünschen und Träumen erzählen.
Le premier film de Christian Schocher est un
documentaire. C’est un portrait du village Furna
et de ses enfants, qui parlent de leur quotidien,
de leurs désirs et de leurs rêves.

DAS BLUT AN DEN LIPPEN
DES LIEBENDEN

Christian Schocher, CH 1978, 82‘, Dialekt
Di/Ma
8. Sept. / 8 sept.
18h00
Di/Ma
8. Sept. / 8 sept.
20h30
«Das Blut an den Lippen des Liebenden» ist doch
endlich einmal etwas anderes aus der Schweiz –
nicht immer diese todsauren, todtraurigen
Dokumentarfilme über die armen, geplagten
Minderheiten. Stattdessen habe ich einen
Bündner Western gedreht.
C’est l’histoire d’un retour qui se transforme
en fuite et d’un amour qui mène à la mort.
Ce film qui a été tourné avec de très faibles moyens
et des comédiens amateurs dans les montagnes
grison, est un western des Grisons.

RICKI AND THE FLASH

SCHWEIZER PREMIERE! In der Tragikomödie Ricki and the Flash
lassen Jonathan Demme und Diablo Cody Meryl Streep zu einer
Gitarren-Göttin der Hard-Rock-Szene werden.
EN 1RE SUISSE ! Des années après avoir quitté sa famille pour
devenir une rock star, une femme revient vers ses enfants tandis que
l‘un d‘eux est en plein divorce.
Von/de: Jonathan Demme. Mit/avec: Meryl Streep, Sebastian Stan.
Ab /dès 8 (12) Jahren. 1 Std. 41.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: SA/SO 13.30.

OOOPS, DIE ARCHE IST WEG

Der junge Nestrier Finny und das Grymp-Mädchen Leah versäumen
durch ein dummes Missgeschick den Stapellauf des gigantischen
Schiffes und bleiben ganz allein zurück. Arche weg - Eltern weg Sintflut da!
Von: Toby Genkel. Keine Altersbegrenzung. 1 Std. 26

r

Wir leeren Ih
ostfach, ab

P

10 CHF

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

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

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Deutsch gespr.: FR/SA 23.30.

Centre de consultation femme et travail
Murtenstrasse/Rue de Morat 7
2502 Biel/Bienne
032 325 38 20
info@frac.ch
www.frac.ch

M arie-Virginie

La

G LA N E U S E

Voyante/Médium
& Astrologue
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMLU0tAAAJSTLAA8AAAA=</wm>

0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe
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Seit 1934

RÄUMUNGEN | UMZÜGE | BROCKENHAUS
DEBARRAS | DEMENAGEMENTS | BROCANTE
GRATIS ABHOLDIENST
SERVICE D’ENLEVEMENT GRATUIT

NEU / NOUVEAU !
NEW RESTAURANT IN TOWIN !

www.velokurierbiel.ch

Di – Fr | Ma – Ve

10:00 –18:00

Sa

9:00 –16:00

Obergasse / Rue Haute 13 | 2502 Biel / Bienne
032 322 10 43 | info@laglaneuse.ch
141

www.laglaneuse.ch
Ein Betrieb der Gemeinnützigen Gesellschaft Biel
Une entreprise de la Société d’utilité publique de Bienne

MINIONS - 2D

UN MOMENT D‘ÉGAREMENT

Comeback professionnel ?

H IG H L IG H T

032 365 80 80

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

In dieser gewitzten und beschwingten Sommerkomödie überzeugen
Vincent Cassel und François Cluzet voll und ganz als liebevolle,
und teils überforderte Väter...
Antoine et Laurent, amis de longue date, passent leurs vacances en
Corse avec leurs filles respectives : Louna, 17 ans et Marie, 18 ans.
Von/de: Jean-François Richet. Mit/avec: Vincent Cassel, François Cluzet.
Ab 14 Jahren. 1 Std. 45.

Beratungszentrum Frau und Arbeit

<wm>10CAsNsjY0MDA00jWyMDCwMAcARD5EcA8AAAA=</wm>

Deutsch gespr.: SA, SO, MI 13.30. DO-MI 15.45.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Comeback im Beruf?

<wm>10CB3IMQ6AIAwF0BOV_BZawI7GzTgYLwCKs_efNA5veevqGvCbl-1YdmeAhaQAJTurhgpzy8HEHEWygHVipCwWLXnV-xo9MqUThVI7I7VYO1U18Phu8AjPdb9lkRNvaQAAAA==</wm>

Vers. française: JE-ME 15.30.

Version française/dt. UT.: JE-ME - DO-MI 18.00.

www.linkultur.ch

Sprachcamps für Jugendliche im
Herbst :: Leysin & Cudreﬁn :: Unterricht
in 6er Gruppen :: Ausﬂüge, Workshops,
Abendprogramm :: 2 Wochen ab CHF
1950.– :: England, Malta, Frankreich :: 2
Wochen ab CHF 1900.– ::
www.frilingue.ch

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Seit Anbeginn der Zeit existieren die Minions als kleine gelbe Einzeller.
Im Laufe der Evolution suchten sie sich immer wieder die übelsten Bösewichter als Herren – vom Tyrannosaurus Rex bis zu Napoleon.
À l‘origine, de simples organismes monocellulaires de couleur jaune, les
Minions ont évolué au cours des âges au service de maîtres plus abjects
les uns que les autres.
Von/de: Pierre Coffin. Ab/dès 8/6 Jahren. 1 Std. 31.

Montag, 7. September 2015, 18.30 Uhr

RV. 079 346 94 30

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

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

O.V./dt.UT: Sonntag - dimanche 06.09.2015 - 11.00.

7/7

KINO /CINÉMAS

Von/de: Aleksander Bach. Mit/avec: Rupert Friend, Zachary Quinto.
Ab /dès 14 Jahren. 1 Std. 37.

Staatlich anerkanntes Hilfswerk
LaGlaneuse_BielBienne_84x80mm_141216_300dpi.indd 1

18.12.14 08:50

› Gratisabholdienst
und Warenannahme
für Wiederverkäufliches

› Räumungen und
Entsorgungen
zu fairen Preisen

e
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Brockenstube Biel

Mittelstrasse 16a
Tel. 032 322 61 64
www.hiob.ch, biel@hiob.ch

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Vers. française: FR/SA 23.00.
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Von/de: Aleksander Bach. Mit/avec: Rupert Friend, Zachary Quinto.
Ab /dès 14 Jahren. 1 Std. 37.

wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

O.V./dt.UT: Sonntag - dimanche 06.09.2015 - 11.00.

DIOR AND I

Von/de: Frédéric Tcheng. Mit/avec: Raf Simons, Marion Cotillard.
Ab/dès 6 (8) Jahren. 1 Std. 30.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

CH-Dialekt/d/f: DO-MI - JE-ME 17.45.

DIE DEMOKRATIE IST LOS!

SCHWEIZER PREMIERE! Die Schweiz, das kleine Land, das alles richtig macht?
EN 1RE SUISSE ! Les partis politiques d’extrême droite adoptent de plus en
plus un ton anti-européen, anti-islamique et nationaliste, faisant l‘éloge d’un
pays qui n’aurait commis aucune erreur:
Von/de: Thomas Isler. Mit/Avec: Sonja Ablinger, Cesla Amarelle, Adrian Amstutz.
Ab/dès 8 (14) Jahren. 1 Std. 22.
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ZEHN WÖRTER FÜR … / DIX MOTS POUR...

VON
RAPHAËL
CHABLOZ

Lachen
Die Grundlage! Es gibt nichts
Wahreres. Ohne kann man
nicht leben, wie man auch
ohne Liebe nicht leben kann.
Ich liebe es zu lachen und
wenn ich jemanden zum Lachen bringen kann – umso
besser. In meinem Stück gibt
es auch Momente, in denen
ich weinen lasse, doch jedes
Mal komme ich sehr schnell
aufs Lachen zurück.
Gluthitze
Ich mag die Hitze, wahrscheinlich wegen meiner italienischen Abstammung. Dieser
Sommer war fantastisch und
man musste ihn nicht woanders suchen gehen! Was will
man mehr?
Lampenfieber
Seltsamerweise verspüre ich
davon jetzt, wo ich einem
Journalisten gegenübersitze,
mehr als auf der Bühne. Dort
weiss ich, was ich machen
werde, auch wenn es Momente der Improvisation gibt und
ich mich entblösse.
Flüchtlinge
Ein wahres Drama. Diese Leute
haben das Gefühl, keine Wahl
zu haben. Sie haben nichts
mehr zu verlieren. Man darf
ihnen nicht die Türe vor der
Nase zuknallen. Man sollte

Annie De Falcis

Strahlendes
Lachen,
wacher
Geist:
Annie De
Falcis.

offen sein und sich in den
anderen hineinversetzten.
Promotion
Für dieses Theaterstück mache
ich von A bin Z alles selber:
die Säle kontaktieren, Werbung machen. Meine ersten
Zuschauer waren Freunde und
Bekannte, danach sind andere
aufgrund der Mund-zu-MunPropaganda gefolgt.

Annie De
Falcis: «On
ne peut pas
vivre sans
rire comme
on ne peut
pas vivre
sans
amour.»

Nostalgie
Sie gilt Italien, meinem Heimatland, meinen Kindheitsfreunden, jenen Leuten, die
ich geliebt habe und die gestorben sind … Ich hatte meine traurigen Phasen, jetzt ist
es gut und ich ziehe es vor zu
lachen.
Liebeskummer
Wie die ganze Welt habe auch
ich ihn durchlebt. Mein Liebeskummer, und auch der anderer Leute, war eine Inspirationsquelle für mein neues
Stück. Man durchläuft diese
schwierigen Momente, doch
sie bieten einem auch die
Möglichkeit, gestärkt aus ihnen hervorzugehen und zu
erkennen, was man wirklich
möchte.
Familie
Die Familie ist niemals selbstverständlich. Meine Eltern
sind sehr früh verstorben. Ich
habe einen Bruder, eine
Schwester und einen Sohn,
den ich abgöttisch liebe. Ich
hatte immer Lust, meinem
Sohn meine Leidenschaft fürs
Theater weiterzugeben. Nach
der Premiere sagte er zu mir:
«Viel Glück für die nächste!»,
und bis zu diesem Moment
hatte ich nicht an eine Fortsetzung gedacht. Das hat mich
sehr berührt.

PHOTO: FABIAN FLURY

Die im Kanton Neuenburg
wohnhafte Bielerin hat sich
von ihren Erfahrungen als
Coach und Paarvermittlerin zu
ihrem Theaterstück «Amour,
Glace et Bon Thé» inspirieren
lassen. Es kann am Samstag
und Sonntag im «Théâtre de
Poche» entdeckt werden.

Guter Tee
Ich liebe gut gezuckerten Tee,
trinke aber keinen Kaffee. Das
hat mich zum Titel des Stücks
inspiriert.

La Biennoise établie dans le
canton de Neuchâtel s’est
inspirée de son expérience
comme coach et médiatrice de
couple pour tirer le spectacle
«Amour, Glace et Bon Thé», à
découvrir au Théâtre de Poche
samedi et dimanche.

Biel
Meine Geburtsstadt, wo ich
all meine Freundschaften
habe. Mein Vater hatte einen
Coiffeursalon in Biel. Wenn
ich in Biel bin, treffe ich an
jeder Ecke auf Bekannte. Das
erste Mal, als ich im «Carré
Noir» spielte, war ich beeindruckt, wie viele bekannte Gesichter im Saal sassen und
letztlich war dies einer meiner
besten Tage. Ich werde meine
Vorstellung ausserdem auf
Schweizerdeutsch übersetzen
lassen und im Januar im «Carré Noir» in Biel aufführen lassen.
n

«Amour, Glace et Bon
Thé», von Annie De
Falcis geschrieben,
Samstag um 20.30 Uhr
und Sonntag um
17 Uhr im «Théâtre
de Poche», Biel.

Rire
La base! Il n’y a que ça de
vrai. On ne peut pas vivre
sans, comme on ne peut pas
vivre sans amour. J’aime rire
et si je peux faire rire, tant
mieux. Dans mon spectacle,
il y a aussi des moments où je
fais pleurer, mais à chaque
fois, je rebondis très vite dans
le rire.
Canicule
J’aime la chaleur, probablement à cause de mes origines
italiennes. Cet été, c’était fantastique, pas besoin d’aller la
chercher ailleurs! Que demander de plus?
Trac
Curieusement, je l’ai beaucoup
plus maintenant, face à un
journaliste, que sur une scène.
Sur scène, même s’il y a des
moments d’improvisation et
même si je me mets à nu, je
sais ce que je vais faire.
Réfugiés
Un vrai drame. Ces personnes
ont l’impression de ne pas
avoir le choix, de ne plus rien
avoir à perdre. On ne peut
pas leur fermer les portes. Cela
demande de l’ouverture, la capacité de se mettre à la place
de l’autre.
Promotion
Pour ce spectacle, je fais tout
moi-même, de A à Z: contacter
les salles, faire de la publicité.
Mes premiers spectateurs ont
été des amis et des connaissances, puis les autres sont
venus grâce au bouche à
oreille.

PAR Nostalgie
RAPHAËL De mon pays d’origine, l’Italie,
CHABLOZ de mes amis d’enfance, des
gens que j’aime et qui sont
décédés... J’ai eu mes périodes
tristes, maintenant c’est bon,
je préfère rire.
Chagrin d’amour
J’en ai vécu, malheureusement, comme tout le monde.

Ça a été une source d’inspiration pour mon spectacle,
comme ceux des autres l’ont
aussi été. On passe par là,
mais c’est aussi l’occasion d’en
ressortir plus fort, de savoir
ce qu’on se veut.
Famille
Cela me ramène à la nostalgie,
puisque mes parents sont décédés très tôt. Ce n’est jamais
évident. J’ai un frère et une
soeur et un fils que j’adore.
J’ai toujours eu envie de lui
transmettre ma passion du
théâtre. Après ma première, il
m’a dit «Bonne chance pour
la prochaine!», alors qu’à ce
moment-là, je ne pensais pas
encore à la suite, ça m’a beaucoup touchée.
Bon thé
J’adore le thé bien sucré, je
ne bois pas de café. Ça m’a
inspiré le titre de la pièce. Et
puis il me fallait un z, un q
ou un h, j’ai trouvé le h dans
thé!
Bienne
Ma ville de naissance, où j’ai
toutes mes grandes amitiés.
Mon père y avait un salon de
coiffure et quand j’y suis, je
rencontre des connaissances
à tous les coins de rue. La première fois que j’ai joué ici, au
Carré Noir, j’étais impressionnée de voir dans la salle plein
de visages connus et finalement, ça a été une de mes
meilleures dates. Je vais d’ailleurs traduire mon spectacle
en suisse allemand pour le
jouer en janvier, toujours au
Carré Noir.
n

«Amour, Glace et Bon Thé»,
écrit par Annie De Falcis, samedi 20h30 et dimanche 17h
au Théâtre de Poche, Bienne.

txt: 10 x 245 mm

Die Renault Crossover jetzt erleben.

RENAULT TAGE: 3.–5. September.

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TW2MDU1MQcAwreCRQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKIQ7DQAwEwBf5tOuzz04Mq7CooAo_EgXn_6hqWMGw2ffyhsdrex_bpwiaSU93ixpuLdHLRrRgFFJTQV9JNy7EXxcMRQLzVwQpmnMRV3GbVLeujHaf1xcPxbZFdQAAAA==</wm>

0% LEASING
0% ANZAHLUNG
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Renault KADJAR und Renault CAPTUR erwarten Sie.
Kommen Sie an die Renault Tage und erleben Sie unsere attraktiven Neuheiten und vieles mehr. Profitieren
Sie von 0% Leasing* ohne Anzahlung plus Euro-Bonus auf alle Modelle. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ausführliche Informationen zu den genauen Ausstellungsdaten der teilnehmenden Händler finden Sie auf www.renault-tage.ch

Dotzigen: Garage Ackermann AG, 032 352 04 00 – Ins: Garage Lüthi Ins GmbH, 032 312 80 40 – Eschert-Moutier: Garage
Varrin Sàrl, 032 493 31 10 – Nidau-Biel: Auto Paoluzzo AG, 032 366 68 68 – Pieterlen: Bifang Auto AG, 032 377 30 30
* 0% Leasing: Nominalzinssatz 0% (0% effektiver Jahreszins), Vertrag von 12–36 Mt., Ratenversicherung inklusive. Beispiel: Kadjar Life TCe 130, 1 197 cm3, 5,8 l/100 km, 130 g CO2/km, Energieeffizienz-Kategorie D, Katalogpreis Fr. 24 900.– abzüglich Euro-Bonus Fr. 3 000.–
= Fr. 21 900.–, Anzahlung Fr. 0.–, Restwert Fr. 9 322.–, 10 000 km/Jahr, 36 x Fr. 369.– (inkl. MwSt.). Oblig. Vollkasko nicht inbegriffen. Finanzierung durch RCI Finance SA (unter Vorbehalt einer Bonitätsprüfung). Eine Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt. Durchschnittliche CO2-Emissionen aller in der Schweiz verkauften Neuwagen 144 g/km. Angebote gültig für Privatkunden auf Personenwagen bei den an der Aktion beteiligten Renault Händlern bei Vertragsabschluss vom 01.09.2015 bis 30.09.2015 oder bis auf Widerruf.

SCHÖNHEIT, FITNESS UND
GESUNDHEIT...
Schön, fit und
gesund

Jahreszeiten kommen und
gehen. Schönheit, Fitness und
Gesundheit wollen von uns
jedoch das ganze Jahr über
erhalten bleiben.

PHYSIOTHERAPHIE & FITNESS
NOUVEAUTÉ MÉDICALE 2015
Traitement de la cellulite et des amas graisseux,
sans effort, sans douleur, localisés par le froid.

cryo lipo lyse
Froid

Graisse

Destruction

La nouvelle technologie qui élimine les
bourrelets disgracieux en 1 séance !
Traitement de la cellulite et des amas graisseux,
sans effort, sans douleur, localisés par le froid.

• Bras • Ventre
• Cuisses
• Poignées d’amour
• Culotte de cheval.

La révolution minceur du 3ème millénaire

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

En une séance un résultat
définitif pour elle et lui.
Prix: dès Frs 398.– / 30 min.

Place de la Gare 9
2502 Biel-Bienne
Tél. 032 322 46 47

tel 032 322 53 22 I www.dermatologie-huebscher.ch

eggenberger@ecole-adage.ch

www.ecole-adage.ch

Lasercenter Hübscher
schmerzarme, dauerhafte Haarentfernung
mittels modernster Lasertechnologie

Centre Laser Hübscher

épilation durable avec les techniques
de laser les plus récentes

_Beauty 24.02.14 13:14 Seite 1

mm

Mit
einem
regelmässigen
Sportprogramm bleiben Sie ﬁt
und gesund. Ihrer natürlichen
Schönheit können Sie mit dem
Besuch eines Fachgeschäfts
nachhelfen.

Sauna
Dampfbad
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
Massage

beauty

BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50

Belle et en Sauna
pleine Bain
forme
de vapeur

Solarium
Si les saisons passent,
nous
Nail
Forming
voulons en revanche conserver toute l’année
beauté,
Soins dulavisage
la forme et la santé.

beauty
Massage

BIEL BIENNE

Sonntags geöffnet

Dr. med. R. Fajfr und D. von Arx
Mühlebrücke 2
2502 Biel / Bienne
T 032 323 60 30 F 032 323 60 34
www.stoffwechselzentrum-steps.ch

Medizin

Ernährung

Diabetesberatung

Diabetologie
Hormon- und Stoffwechselerkrankungen

Gewichtsoptimierung
Individuelles Ernährungsprogramm

Begleitung und Tipps rund
um den Diabetes

Bewegung &
Entspannung

Podologie & Fussreflexzonen-Massage

Diafit STEPS
Adifit STEPS

Medizinische und kosmetische
Fusspflege

Geniessen Sie
unsere Sonne auch
bei Regenwetter!
www.beautybielbienne.ch

14-02D

BEAUTÉ, FITNESS ET SANTÉ...
Ouvert le dimanche

Savourez un bon
bain de soleil même
quand il pleut!

Grâce à un programme d’entraînement sportif régulier, allié
à des soins particuliers prodigués par des spécialistes, vous
préserverez votre beauté et
votre santé en suscitant l’admiration de tous.

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

www.beautybielbienne.ch

14-02F

GESUNDHEIT / SANTÉ

BIEL BIENNE 2. / 3. SEPTEMBER 2015

STRESS

dass darüber viele Betroffene
nicht «öffentlich» sprechen
wollen, sondern Rat und Hilfe
einer Fachperson benötigen.
Geholfen werden kann ihnen
jedoch nur, wenn sie sich die
Krankheitssymptome eingestehen. Wer unter einem Burnout leidet, braucht Geduld:
Die Behandlung der Krankheit
kann bis zu einem halben Jahr
dauern, oft verbunden mit einem Klinikaufenthalt.
Gestresste und von Burnout gefährdete Mitarbeitende
sind nicht nur eine personelle,
sondern auch eine finanzielle
Belastung für Unternehmen.
Gemäss Gesundheitsförderung
Schweiz beträgt das ökonomische Potenzial 5,58 Milliarden Franken, wenn für Erwerbstätige ein günstiges Verhältnis von Belastung und
Ressourcen erreicht werden
könnte.
n

Immer mehr Menschen
leiden unter Burnout.
VON
Gefährdet sind vor allem
ANDRÉ Pflichtbewusste: SVP-NatioJABERG nalrätin Natalie Rickli hatte
es erwischt, genauso wie Sänger Robbie Williams oder Hollywood-Star Angelina Jolie.
Diagnose: Burnout. Man muss
aber nicht Rickli oder Jolie
heissen, um von dieser Krankheit betroffen zu sein.
Gemäss der Gesundheitsförderung Schweiz ist rund
ein Viertel (24 Prozent) aller
Erwerbstätigen in der Schweiz
erschöpft. Das heisst über eine
Million Menschen. Die Erschöpfungsrate sei über Regionen, Branchen und Bildungsabschlüsse gleichermassen verteilt.

Erschöpfung. Karin Favre,
Inhaberin und Geschäftsführerin der Schloss-Apotheke in
Nidau, ergänzt: «Burnout betrifft oft pflichtbewusste Menschen.» Dazu gehörten auch
solche, die im sozialen Bereich
tätig seien: «Sie geben mehr,
als sie zurückerhalten, und
das jeden Tag.» Von Burnout
betroffen seien aber auch Arbeitnehmende, die sich im
«Sandwich» befinden würden:
Einerseits seien sie dem Druck
der Chefs ausgeliefert, andererseits fehle womöglich die
Akzeptanz der Untergebenen.
Aus medizinischer Sicht
liegt einem Burnout oft eine

Erschöpfungsdepression zugrunde. Die kurzfristige Behandlung von Burnout beinhaltet die Entlastung des Patienten oder der Patientin, Behandlung der Krankheitssymptome und Regeneration.
Zur mittelfristigen Behandlung
gehören die Veränderung der
Arbeit, der Lebensgestaltung
und des Freizeitverhaltens sowie die Förderung der persönlichen Entwicklung. Langfristiges Ziel von Burnout-Patienten ist, dass sie ein ausgeglichenes und erfülltes Leben
führen können.
Dass täglich ein BurnoutPatient die Schloss Apotheke
in Nidau betritt, kommt nicht
vor. Karin Favre: «Im Nachhinein stellt sich jährlich in zwei
bis drei Fällen heraus, dass
der Patient an Burnout leidet
oder litt. Karin Favre und ihr
siebenköpfiges Team sind vor
allem mit Menschen konfrontiert, die sich in Burnout-Vorstadien befinden. Favre: «Sie
klagen über Kopfschmerzen,
Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit, Muskelschmerzen, Herzklopfen oder Magendarm-Probleme.» Für die meisten Leute
sei es einfacher, über körperliche als über psychische Probleme zu sprechen.
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Perfectionnistes
en danger
Les victimes de burnout sont
toujours plus nombreuses.
PAR
Les personnes conscienANDRÉ cieuses sont tout particulièreJABERG ment à risque: la conseillère
nationale UDC Natalie Rickli
en a souffert, tout comme le
chanteur Robbie Williams ou
la star d’Hollywood Angelina
Jolie. Diagnostic: burnout. Il
n’est toutefois pas nécessaire
de s’appeler Rickli ou Jolie
pour être touché.
D’après Promotion Santé
Suisse, près d’un quart (24%)

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Perfektionisten
sind gefährdet
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Geduld. Zu den BurnoutSymptomen gehören auch das
Gefühl des «AusgebranntSeins», Reizbarkeit, Pessimismus, Überforderung und Ent- Burnout: Ein Viertel der erwerbsscheidungsschwäche. Klar, tätigen Bevölkerung ist betroffen.

Un quart de la population active
est menacée de burnout.

de toute la population active
en Suisse souffre d’épuisement.
Cela représente plus d’un million de personnes. Le taux
d’épuisement s’avère similaire
selon les régions, les branches
et les niveaux de qualification.

Epuisement. Karin Favre,
propriétaire et pharmacienne
responsable de la pharmacie
du Château à Nidau, complète:
«Le burnout touche souvent
des personnes consciencieuses.» Cela concerne aussi
les personnes actives dans le
secteur social: « Elles donnent
plus que ce qu’elles reçoivent,
et cela chaque jour.» Mais les
employés qui se trouvent en
«sandwich» sont également
touchés par le burnout: d’une
part, ils sont soumis à la pression du chef et d’autre part,
ils ne bénéficient probablement pas de la compréhension
de leurs subordonnés.
Du point de vue médical,
un burnout est souvent lié à
un syndrome d’épuisement
professionnel. La thérapie à
court terme du burnout comprend la décharge du patient
ou de la patiente, le traitement
des symptômes de la maladie
et la régénération. La thérapie
à moyen terme vise à modifier
le travail, le mode de vie et
les loisirs ainsi qu’à promouvoir le développement personnel, l’objectif à long terme
étant de conduire les patients
vers une vie équilibrée et épanouissante.
La pharmacie du Château
n’accueille pas tous les jours
des patients en burnout. Karin

Favre: «Avec le recul, il s’avère
dans deux ou trois cas par an
que le patient souffre ou souffrait de burnout.» Karin Favre
et son équipe de sept personnes sont essentiellement
confrontées à des personnes
se trouvant dans les stades
précédant le burnout. «Elles
se plaignent de maux de tête,
d’insomnies, de pertes d’appétit, de douleurs musculaires,
de palpitations cardiaques ou
de problèmes gastro-intestinaux.» Pour la plupart des
gens, il est plus facile de parler
des problèmes physiques que
des problèmes psychiques.

Patience. Les symptômes
du burnout comprennent
aussi le sentiment d’être
«brûlé», l’irritabilité, le pessimisme, le surmenage et la difficulté à prendre des décisions.
Et bien sûr, les personnes
concernées ne veulent souvent
pas en parler ouvertement,
alors qu’elles ont besoin de
l’aide et des conseils d’un spécialiste. Il n’est toutefois possible de se faire aider qu’après
avoir admis être touché par
les symptômes de la maladie.
Qui souffre de burnout a besoin de patience: le traitement
de la maladie peut durer six
mois, incluant souvent une
hospitalisation.
Pour les entreprises, les collaborateurs stressés et à risque
de burnout ne constituent pas
seulement un fardeau humain, mais aussi financier.
D’après Promotion Santé
Suisse, le potentiel d’économies lié à l’atteinte d’un meilleur équilibre pour les personnes en activité, entre stress
et ressources disponibles, se
monte à 5,58 milliards de
francs.
n

PHOTO: BCA

DER RAT / LE CONSEIL
Karin Favre,
Schloss Apotheke,
Nidau

Karin Favre,
pharmacie du Château,
Nidau

l «Wer unter einem Burnout
leidet, hat nicht selten das
Gefühl, versagt zu haben.
Auch denken Betroffene oft,
den an sie gestellten Anforderungen nicht gerecht werden
zu können. Um Burnout und
Stress vorzubeugen, sind regelmässige und fest eingeplante Erholungsphasen elementar. Ohne Erholung und
Entspannung geht die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit mit der Zeit verloren. Wichtig ist auch die Pflege sozialer Kontakte. Menschen, die an Burnout erkrankt sind, ziehen sich aus
der Gesellschaft oft zurück.»

l «Qui souffre de burnout a
souvent un sentiment
d’échec. Les personnes touchées pensent aussi fréquemment qu’elles ne sont pas en
mesure de répondre aux exigences imposées. Afin de prévenir le burnout et le stress,
des phases planifiées et régulières de récupération sont
fondamentales. Sans repos et
sans détente, les performances
physiques et mentales diminuent au fil du temps. Il est
tout aussi important de maintenir des contacts sociaux car
les personnes souffrant de
burnout se retirent souvent de
la société.»

NEWS
l Medikamente sollten vor
extremer Hitze und praller
Sonne geschützt werden. Die
meisten Arzneimittel sind im
Sommer an einem kühlen
(bis maximal 25 Grad Celsius), aber nicht zu kalten
Ort am besten aufgehoben.
Besonders empfindlich auf
Temperaturen reagieren Injektionsflüssigkeiten wie Insuline (für Diabetiker) oder
einige der so genannten Biologicals (in biotechnologischen Verfahren hergestellte
Medikamente, beispielsweise
für Rheumatiker). Für diese
empfiehlt sich eine Lagerung
an einem kühlen Ort, meist
am besten zuhause in der
Kühlschranktüre. Hitzeschäden sind bei Arzneien in
allen Darreichungsformen
möglich: Bei falscher Lagerung können sich die Wirkstoffe zersetzen, was nicht
immer von blossem Auge zu
erkennen ist. Ihre Regiopharm Apotheke berät Sie
gerne.

l Les médicaments doivent
être protégés contre une chaleur extrême et un soleil de
plomb. En été, la plupart des
médicaments doivent être
conservés dans un endroit
frais (jusqu’à 25 degrés au
maximum) mais pas trop
froid. Les liquides injectables
comme l’insuline (pour les
diabétiques) ou certains médicaments biologiques (préparés
au moyen de procédés biotechnologiques, par exemple
contre les rhumatismes) sont
particulièrement sensibles à la
température. Pour ce type de
produits, un endroit froid
comme la porte du réfrigérateur est généralement recommandé. Des dégâts causés par
la chaleur sont susceptibles
d‘apparaître dans médications
de tous types: les principes actifs peuvent se décomposer en
cas de stockage incorrect, ce
qui n’est pas toujours visible à
l’œil nu. Votre pharmacie
Regiopharm vous conseillera
volontiers.

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

BIEL / BIENNE
Apotheke 55
Zingg Hanspeter

Bahnhofstrasse 55
032 322 55 00

Battenberg Apotheke
Durtschi Peter

Mettstrasse 144
032 341 55 30

Bözinger Apotheke
Dr. Hysek Claus

Bözingenstr. 162
032 345 22 22

Madretsch Apotheke
Châtelain Rita

Brüggstrasse 2
032 365 25 23

Pharmacie Dr. Hilfiker
Hilfiker Marc-Alain

Bahnhofplatz 10
032 323 11 23

Pharmacie Dufour
Boillat Yves

Rue Dufour 89
032 342 46 56

BRÜGG

Carte client
RegioPharm

Brüggmoos-Apotheke
Glauser Barbara

Une récompense pour les clients fidèles

Schloss Apotheke Nidau
Favre Karin

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

IHRE REGIOPHARM APOTHEKEN
VOS PHARMACIES REGIOPHARM

Erlenstrasse 40
032 373 16 71

NIDAU
Hauptstrasse 30
032 333 15 33

LYSS
Apotheke Lyssbach
Kern Marianne

Steinweg 26
032 384 54 54

Bahnhof-Apotheke Lyss
Studer Jürg

Bahnhofstrasse 6
032 384 13 70

RECONVILIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Rte de Tavannes 1
032 481 25 12

IMMOBILIEN INSERATE zu VERMIETEN und zu VERKAUFEN
im SEELAND, BIEL und BERNER JURA.
ANNONCES IMMOBILIÈRES à LOUER où à VENDRE
dans le SEELAND, BIENNE et le JURA BERNOIS.

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

www.immobiel.ch
Biel
Dufourstrasse 68

Biel
Stadtzentrum

WIR VERMIETEN
nähe Stadtpark
eine renovierte

Am Oberen Quai 8
direkt an der Schüss
gelegen,
VERMIETEN WIR
nach Vereinbarung
helle

3-Zimmerwohnung
im 5.OG

2-Zimmerwohnung
im 3.OG

Mietzins CHF 1‘250.–
+ HK/NK
-

Offene Essküche
Balkon
Familienfreundlich
Parkett- und Plattenboden
Strassenabgewandte Seite
EH-Plätze vorhanden

Mietzins CHF 690.–
+ HK/NK
-

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 - Freiburgstrasse 17
In der Nähe des Bahnhofs VERMIETEN WIR
wir nach Vereinbarung

2.5-Zimmerwohnung im 4.OG
Mietzins CHF 950.– + HK/NK

- Renoviert
- Geschlossene Küche mit GS und GK
- Platten- und Laminatböden
- Einkaufsmöglichkeiten und öV in
unmittelbarer Nähe

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

salomegasse 16, biel/bienne
nach vereinbarung zu vermieten
4.5-zimmerwohnung mit 113m2 im
2. stockwerk.
 grosser balkon 15m2 mit abendsonne
 moderne, offene küche
 zwei nasszellen mit dusche & badewanne
 parkett- und plattenböden
 réduit mit waschturm
mietzins chf 2'225.- inkl. nk

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

Zentrale Lage
Offene Küche
Laminatboden
Lift

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

à Nidau est à louer, de suite ou
selon entente.
Faire oﬀre manuscrite sous-chiﬀre:
02/09/2, BIEL BIENNE,
case postale 272, 2501 Bienne

A louer au centre de Nidau immédiatement ou selon entente, dans un
ancien immeuble sans ascenseur

Biel, totalsanierte,
tolle, grosszügige 1,5 ZW,
Loft, EG zu vermieten mit Garten

Sitzplatz, privaten Eingang,
Moderne Küche mit Geschirrspüler,
Glaskeramik, Bad/WC, neue PlättliBöden,
Preis: CHF 1‘590.– inkl. NK
Tel. 044 450 46 47*
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Biel
WIR VERMIETEN an der Kontrollstrasse 24/26/
28 im Stadtzentrum in sanierter Gewerbeliegenschaft nach Vereinbarung

Büro / Atelier / Gewerberäumlichkeiten
Mietzins ab CHF 120.–/m2/p.a. + HK/NK

Bis ca. 1‘000m / unterteilbar
Ausbauwünsche können berücksichtigt werden
Raumhöhe 2.5 – 3.5 Meter
Personenlift vorhanden
2

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.

Sol parquet, cuisine et bain séparés,
armoires encastrées, environnement
calme, poutres apparentes et cachet
particulier.
Loyer tout compris: FRS 795.–

Das Tea-Room Kaffeebar

Fröschli

Pour tout renseignements et visite:
Tél. 079 315 49 28 dès 18 heures.

in Nidau ist per sofort oder nach
Vereinbarung zu vermieten.

Zu vermieten in dem komplett neu renovierten Hochhaus am Kreuzplatz, an der
Alfred-Aebi-Str. 92, 2503 Biel
3.5, 4.5 und 5.5-Zimmer-Wohnungen
Moderne Küchen, Echholzparkettböden,
verglaste Balkone mit horizontalen Öffnungsmöglichkeiten, gesundes Raumklima. Das Haus wurde energetisch saniert
und sehr tiefe Heizkosten sind garantiert.
Tiefgaragen- und Aussenabstellplätze
können dazu gemietet werden. Mietpreise
ab Fr. 1‘580.00/mtl. inkl. akonto Nebenkosten.
Freie Besichtigungen jeweils am Dienstag
bis Samstag, 11.00 - 16.00 Uhr oder nach
Vereinbarung. Schauen Sie bei uns vorbei
oder rufen Sie uns an.
Contra Treuhand & Verwaltungs AG
Herr Andreas Kusserow
Tel. 079 / 362 21 60

Schriftliche Oﬀerten unter Chiﬀre
02/09/2, BIEL BIENNE,
Postfach 272, 2501 Biel
A louer dès le 01.10.2015 ou date à
convenir au cœur de la Vieille-Ville
(rue du Bourg 14) un

appartement de 1.5-pièce
au 2ème étage. Sol en carrelage, cuisine
ouverte, WC, douche.
Loyer: CHF 940.– charges comprises.

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

ImmoScout24-Code: 3407347

• Zu verkaufen
• A vendre
In Port an erhöhter Lage
verkaufen wir:

Bauland 1'700 m
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU0Mje3sAQAKkr-3g8AAAA=</wm>
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Preis CHF 550.-/m2
<wm>10CB3DMQ6DQAwEwBf5tPadvT5cIjqUIsoHQkLq_L9CYqTZ9_KG-7o9XtuzFICLGpmz1L1NRFFb0gtpaVBflN06jFl99DdJk8xjyJhBmYZTXJXHJyLGae3__V0G19WPaQAAAA==</wm>

Information/Besichtigung:
Tel. 079 934 98 79

NOUVEAU ! à vendre

Résidence L’Orval
2710 Tavannes



Dés

Fr. 370.000.-

Appartements neufs 2.5 - 3.5 et
4.5 pièces, grand balcon, cave,
parking, orientation sud-ouest,
centre village. A 15 minutes de
Bienne par l’autoroute A16.
INFORMATIONS

Biel/Bienne Freiestrasse 31
Zentrale und
ruhige Lage,
nähe Schulen
und Einkaufszentrum!
Zu vermieten per 01.12.2015 oder nach
Vereinbarung,
3½-Zimmer-Wohnung.
Im 3.OG mit Lift, Einbauküche mit
Geschirrspüler und Glaskeramikherd,
Platten-, Laminat- und Parkettböden,
Badezimmer, 2 Balkone, Keller.
Miete: CHF 1'050.- + CHF 290.- NK

Fröschli

STUDIO clair et spacieux (63 m )

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

-

Le Tea-Room Bar à café

Sehr schöne, total renovierte
2 ZW 4 OG, zu vermieten,
top moderne Küche, Glaskeramik,
Laminat Böden, neues Bad/WC,
Keller, Verkehrsmittel u. Einkauf in
Nähe. Mz. CHF 950.– inkl. NK,
Tel 043 333 15 93*

www.imju.ch - 079 669 98 48

Wir vermieten nach Übereinkunft am
Bahnhofplatz 2 in Biel



Sehr schöne, total sanierte
4 ZW zu vermieten in Biel, 2.OG,
top moderne Küche, Glaskeramik,
Laminat / Plättli Böden, neues Bad/
WC, Keller, Einkauf und Bus in
Nähe, Aussicht auf Garten.
Mz: CHF 1‘490.– inkl. NK
Tel. 044 450 30 72*
Très beau 4 pièces entièrement rénové, à louer à BIENNE,

2ème, cuisine top moderne, cuisinière
vitro céramique, sols laminés/carrelages, nouvelle salle de bain/WC,
cave, transports publics et magasins
à proximité, vue sur jardin.
Prix CHF 1‘490.- charges incl.
Tél. 044 450 30 72*
Zu vermieten im Zentrum von Nidau
per sofort oder nach Vereinbarung,
in einem älteren Gebäude ohne Lift

helles, geräumiges STUDIO (63 m2)
Parkettboden, Bad und Küche separat, Einbauschränke, ruhige Lage,
Holzbalken, mit viel Charme.
Mietzins: FRS 795.– alles inkl.
Für weitere Informationen und
Besichtigung: Tel. 079 315 49 28
ab 18 Uhr.

Wir vermieten nach Übereinkunft in der
Liegenschaft Bahnhofplatz 2 in Biel


ca. 200m2 im 1. Obergeschoss
ca. 745m2 im 2. Obergeschoss
ca. 800m2 im 3. Obergeschoss
ca. 700m2 im 4. Obergeschoss
Sämtliche Raumkonzepte von
Einzelarbeitsplätzen bis hin zu
Grossraumbüros sind individuell
realisierbar.
Lager- und Archivräume sowie Parkplätze stehen ebenfalls zur Verfügung.
Interesse? Rufen Sie an:
PSP Management AG
Sandro Wenger
Baslerstr. 44, 4600 Olten
Tel: 062 919 90 08*
sandro.wenger@psp.info

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


Teilﬂächen zwischen 90 m2 und 670
m2 verfügbar



Zentrale Lage am Bahnhofplatz mit
direktem Perronzugang



SBB-Bahnhof, ALDI Suisse und die
Post als Frequenzbringer



Abend- und Sonntagsverkauf möglich

A louer au cœur de la Vieille-Ville un



Individuell ausbaubar
Kundenparkplätze vorhanden

appartement de 2-pièces



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

au 2ème étage.
Sol en laminé, nouvelle cuisine ouverte.
Loyer: CHF 790.– + CHF 70.– charges.

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

mühlestrasse 46a, biel/bienne
im herzen von mett vermieten sucht diese
3-zimmerwohnung mit mansarde, 71m2
im 3. stock nach vereinbarung einen neuen
mieter.
 riemenparkett & klinkerböden
• separate küche mit geschirrspüler
 badezimmer mit raumhohen platten
 balkon
mietzins chf 1'280.- inkl.nk

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

immobiel.ch

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

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

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

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

SZENE / SCÈNE

BIEL BIENNE 2. / 3. SEPTEMBER 2015

BIEL BIENNE 2 / 3 SEPTEMBRE 2015
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KLASSISCHE MUSIK

MUSIQUE CLASSIQUE

Liebevolle
Zärtlichkeit

Douceur bienveillante

VON
Er starb in Wien am 19.
THIERRY November 1828 mit gerade
LUTERBACHER 31 Jahren und hinterliess rund
eintausend Kompositionen,
von denen ungefähr hundert
– hauptsächlich Lieder – zu
seinen Lebzeiten veröffentlicht
worden sind. Franz Schubert
kannte keine Anerkennung,
er blieb wie in seinem gleichnamigen Lied ein Wanderer,
der durchs Leben schritt, ohne
jemals anzukommen. Ich bin
ein Fremdling überall.
Schubert wurde von jenen
ignoriert, die er bewunderte:
Von Johann Wolfgang von
Goethe, dem er sein Lied Erlkönig zuschickte, das sich an
die berühmten Zeilen Wer reitet
so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind
anlehnte. Auch Ludwig van
Beethoven beachtete Schubert
kaum.
Warum also zieht die 1978
ins Leben gerufenen Schubertiade des Radiosenders Espace
2 alle zwei Jahre jeweils tausende Zuhörer in eine immer
andere Stadt in der Romandie?
Die erste dokumentierte
Darbietung fand unter dem
Namen Schubertiade am 26.
Januar 1821 im Haus der Familie Schober in Wien statt.
(Die Familie Sonnleithner
führte die Praxis der Hauskonzerte ein, die es Schubert
ermöglichten, sein Werk bekannt zu machen.)

Biedermeier. «In der Stadt
Wien, wo die Musik einen
grossen Stellenwert einnahm,
wurde Schubert total an den
Rand gedrängt. Das bedeutet,
dass er über keine Anerkennung verfügte, weder in künstlerischer noch in institutioneller oder finanzieller Hinsicht», erläutert Philippe Zibung, Leiter von «Espace 2»
und Präsident des RTS-Orga-

nisationskomitees der Schubertiade.
Während der ersten Schubertiade spielte Franz Schubert
seine Lieder am Klavier und
wurde dabei vom Bariton Johann Michael Vogel begleitet.
Die beiden Musiker spielten
während der Biedermeier-Epoche vor Freunden zwischen
den vier Wänden des häuslichen Glücks.
Die zeitgenössische Schubertiade ist nach der Idee seines Gründers André Charlet
verbunden mit der Lust auf
die Entdeckung einer einfacheren und direkteren Verbindung zur Musik. Losgelöst
von Konventionen und Ritualen schlendert man durch
den Ort; im vorliegenden Fall
diesen Samstag und Sonntag
durch Biel.
Während der Bieler Schubertiade ist ein Grossteil der
Konzerte nicht von Schubert.
«Ja», antwortet Zibung. «Die
Veranstaltung ist nach Schubert benannt, weil die Beziehung zur Musik beschrieben
wird und für die Beziehung
zwischen den Künstlern und
der Öffentlichkeit steht. Und
auch, weil es diese Zärtlichkeit
in Schuberts Musik gibt.»

Nach der ersten Bewegung hatte
ich Lust zu applaudieren, weil
es dermassen schön war …
Doch ausser mir hat niemand
geklatscht und ich erlebte eine
soziale Demütigung. Und warum tragen die Musiker im 21.
Jahrhundert die Kleider des 19.
Jahrhunderts? Warum dieser
altmodische Schick? Diese Rituale sind während der Schubertiade unsichtbar, es gibt
praktisch keine dieser Representationsticks der klassischen
Musik, wie man sie sich vorstellt», erklärt Zibung.
Gibt es ein verlorenes Paradies der klassischen Musik?
«Nein», antwortet er bestimmt. «Die Schubertiade ist,
um die Formulierung von Jean
Vilar, Gründer des Festival
d’Avignon, aufzugreifen: Elitismus für alle.»
n

PAR
Il est mort à Vienne le 19
THIERRY novembre 1828 à l’âge de 31
LUTERBACHER ans, après avoir composé un
millier d’œuvres, dont seule
une centaine, avant tout des
lieder, sera publiée de son vivant. Franz Schubert n’a pas
connu la reconnaissance, il
est resté le Wanderer (l’errant)
de son Lied qui, désespéré,
chemine pour un ailleurs jamais atteint. Ich bin ein Fremdling überall (Je suis partout un
étranger).
Il a été ignoré par ceux
qu’il admirait: par Johann
Wolfgang von Goethe, auquel
il avait adressé son Lied Erlkönig, composé à partir du célèbre poème Wer reitet so spät
Die Schubertiade von «Espace 2», Biel, am
durch die Nacht und Wind? Es
5. und 6. September; unter anderem:
ist der Vater mit seinem Kind,
Galakonzert am Samstag ab 20 Uhr im
et par Ludwig van Beethoven
Kongresshaus mit dem Kammerorchester von
qui ne lui prêta guère plus
Lausanne; am Sonntagmittag auf dem
Zentralplatz: die Deutsche Messe von Schubert. d’attention.
www.schubertiade.ch
Alors pourquoi les Schubertiades d’Espaces 2, créées en

1978, rassemblent-elles tous
les deux ans des milliers de
spectateurs dans une ville différente de Suisse romande? On
considère que la première représentation documentée, véritablement connue sous le
nom de Schubertiade, a lieu le
26 janvier 1821 dans l’appartement de la famille von Schober à Vienne (la famille Sonnleithner fut l’initiatrice des
concerts à domicile qui donnèrent l’occasion à Schubert
de faire connaître son oeuvre).

La Schubertiade contemporaine, dans l’esprit de son
fondateur André Charlet, c’est
l’envie de retrouver un rapport
des plus simples et des plus
directs avec la musique, détaché des conventions et des
rituels en déambulant dans
un lieu, en l’occurrence à
Bienne du 5 au 6 septembre
2015.
Lors de la Schubertiade
biennoise, une majorité de
concerts ne sont pas de Schubert. «Oui», répond Philippe
Zibung. «Ça porte son nom
parce que cela décrit un rapport à la musique, une façon
de la vivre entre artistes et
public. Et puis, parce qu’il y a
cette douceur bienveillante
dans la musique de Schubert.»

Biedermeier. «Dans cette
ville de Vienne, qui connaissait
une vie musicale très importante, Schubert était totalement en marge. C’est-à-dire
qu’il n’avait aucune reconnaissance, ni artistique, ni institutionnelle, ni même financière», relate Philippe Zibung,
chef d’antenne d’Espace 2 et
président du comité RTS d’organisation de la Schubertiade.
Lors de la première Schubertiade, Franz Schubert jouait
ses lieder au piano accompagné par le baryton Johann
Michael Vogl. Des réunions
d’amis où la musique était appréciée entre les quatre murs
du bonheur domestique de la
période Biedermeier.

Populär. Die Herausforderung besteht in der Organisation eines beliebten Klassikfestivals. Man muss sich dabei
die Frage stellen, warum die
Klassik nicht, oder nicht mehr
wirklich populär ist?
«Es gibt zahlreiche Rituale,
die hinterfragt werden sollten:

PHOTO: Z.V.G.

Biel empfängt die 19. Schubertiade des Radiosenders
Espace 2. Fast 150 Konzerte
stehen auf dem Programm.

Bienne accueille la 19e édition
de la Schubertiade d’Espace 2,
près de 150 concerts
détachés des rituels pour retrouver la simplicité musicale.

Biel steht
zwei Tage
im Zeichen der
klassischen
Musik.

Populaire. Le défi consiste
à organiser un festival de musique classique populaire et il
faut donc se questionner et
se demander pourquoi la musique classique n’est pas, ou
plus véritablement populaire?
«Il y a plein de rituels qui
demandent à être interrogés:
j’ai envie d’applaudir après le
premier mouvement tellement c’était bien… mais personne d’autre que moi n’applaudit et je vis une humiliation sociale. Et puis pourquoi
au 21e siècle, les musiciens
portent-ils des vêtements du
19e siècle? Pourquoi ce chic
désuet? Ces rituels sont invisibles lors de la Schubertiade,
il n’y a presque aucun des
tics de représentation de la
musique classique tels que
l’on se les imagine», assure
Philippe Zibung.
Y a-t-il un paradis perdu
de la musique classique?
«Non», réplique-t-il résolument. «La Schubertiade c’est,
pour reprendre la formule de
Jean Vilar, créateur du Festival
d’Avignon, l’élitisme pour
tous.»
n

La Schubertiade d’Espace 2, Bienne, du 5 au
6 septembre 2015; entre autres, concert de
gala, samedi dès 20 heures au Palais des
Congrès avec l’Orchestre de Chambre de Lausanne; dimanche à midi sur la place Centrale,
la Messe allemande de Schubert chantée par le
public. Informations sur www.schubertiade.ch

L’Orchestre
symphonique Bienne
Soleure sera
également de la
partie à la
Schubertiade.

TIPPS / TUYAUX
scheint seine einzige in einer
Molltonart zu sein. «Die vier
Jahreszeiten» sind Antonio
Vivaldis (1680–1743) wohl
bekanntestes Werk. Es hanAn der zweiten Abend- delt sich um vier Violinkonmusik der reformierten zerte; jedes Konzert porträtiert eine Jahreszeit. Die SinKirche in Ins kommen
fonie in A-Dur KV 201 entZuhörende in den Genuss
stand anfangs 1774. Zehn
von Werken von Leopold
Antonin Kozeluch, Antonio Jahre zuvor hatte der damals
achtjährige Wolfgang AmaVivaldi und Wolfrang Amadeus Mozart. Unter den etwa deus Mozart (1756-1791) seine erste Sinfonie geschrieben, und in der Zwischenzeit
fast 30 nach Vorbildern der
italienischen Ouvertüre und
von Johann Christian Bach.
Die A-Dur-Sinfonie erreicht
eine neue Stufe und gilt als
eines der schönsten Jugendwerke Mozarts. 2. Abendmusik, reformierte Kirche Ins
400 Werken des böhmischen mit dem Orchestre de Chambre Romand de Berne, diesen
Pianisten Leopold Antonin
ajé.
Kozeluch (1752–1818) befin- Samstag, 20 Uhr.
den sich etwa 28 Sinfonien.
Zu seiner Zeit waren seine
Werke in Europa bekannt
und beliebt; gelobt wurde er
für seinen Melodienreichtum. Er ebnete den Klassikern den Weg zur EntwickKunstmaler Markus
lung der Sinfonie, wurde
Helbling stellt seine
aber bald von ihnen überWerke ab diesem Freitag bis
holt. Die g-Moll-Sinfonie op. zum 20. September in der
22 Nr. 3, komponiert 1787,
Alten Krone in der Bieler Al-

Ins:
Abendmusik

stadt aus. Markus Helbling
ist in Biel geboren worden
und ist seit 1956 künstlerisch tätig. In all den Jahrzehnten hat er seine Bieler in

cette maxime: «La peinture,
c’est le moins de mots possibles, c’est juste un regard.» A
voir jusqu’au 11 octobre. RJ

PHOTOS: Z.V.G.

n

Biel: Markus
Helbling

n

Blake Eduardo

n

L’illusioniste biennois
ouvre la saison du
gendtreff usw. Dazu Beizlis
mort, s’ignorent ou s’accufaçon, l’âme de ma peinture Royal de Tavannes samedi à
mit verschiedenen kulinarisent les uns les autres, recuse digitalise.» A voir jusqu’au 20 heures 30. Faut-il avoir
schen Angeboten.
lent devant les responsabili- 27 septembre.
RJ des pouvoirs pour faire de la
magie? Oui, ce serait plus fatés pour cacher, au fond, la
cile. Mais Blake Eduardo
seule vérité : ils s’aiment parn’en a pas, alors il comvielen Schweizer Städten
dessus tout.
RJ
plique, il absurde et au final
und Dörfern sowie im Ausça ressemble à un tour de
land ausgestellt. Vernissage:
La compagnie jurasLe CCL de Saint-Imier
magie, cela en donne l’illuDiesen Freitag, 19 Uhr 30. Es
sienne bernoise Utopik
vernit vendredi à 19
spricht Laurent F. Carrel. Für Family débarque au Rennheures une exposition intitu- sion. Et son assistant Boris
den musikalischen Rahmen
weg 26 de Bienne, vendredi
lée «Muet» de peintures et de n’aime pas la magie… Du
La Galerie Selz de Percomique de situation avec
sorgt Martina Kirchner. ajé. et samedi à 20 heures 30 et
refitte vernit dimanche modelages d’Alain Burri.
dimanche à 17 heures pour
L’artiste de Corgémont nous un brin d’improvisation. RJ
à 15 heures 30 une exposiprésenter une nouvelle scétion de l’artiste vaudois Yan- invite à la découverte avec
nographie de sa création
nick, qui vit et travaille entre
«Diktature» réalisée au prin- Londres et La Chaux-detemps 2015. On peut dire
Fonds. Enfant, il a été subjuavec le sourire que le décor
gué par les images de
fera un carton! La pièce raSalvador Dali: «C’est à ce
Unter dem Motto
conte l’histoire d’une famille moment que je me suis des«S’isch Zyt» versetzt
frappadingue aux relations
tiné à devenir ce que je suis,
sich das Jurasüdfuss-Dorf
conflictuelles où se jouent
un peintre de l’écran.» Il
Pieterlen ab diesem Freitag
sans cesse des enjeux de pou- puise son matériel de créabis Sonntag in Festlaune,
voir. Réfugiés dans un lieu
tion dans le flux constant
und zwar im alten Dorfteil.
improbable, les membres de d’images en déplacement
Angesagt sind musikalische
cette famille se piègent, se
virtuel sur internet. Il les reUnterhaltung, Sachen zum
déchirent, s’envoient à la
compose ensuite: «De cette
Lachen, ein Kinderfest, Ju-

Diktature

n

Alain Burri

Yannick Lambelet

n

Pieterlen in
Festlaume

n

n

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

erotica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Liebe, nette, gutgelaunte Dame mit
herrlichen Rubensformen und
extrem grossen Busen sucht Ihn für
sinnliche Massagen und
leidenschaftliche Sinnlichkeit.
Sende HEIKE42 an 654 CHF 3,00/sms

079 906 60 67

Bella

Ich bin eine schöne
Frau mit sexy Körper,
Naturbrüsten XXXXXL!
A-Z. Hausbesuche +
Escort-Service.
Offen 24/7, Guten Preise.

077 918 09 70

0906

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

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

CHF 3.13/Min.

Kennenlernen & Treffen

BI051011sf000

Farbe:

Selbstinserenten

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

www.singlecharts.ch

DE-Afrikanerin, 29/162/90, sucht einen Mann zw.
30 –und 40-j., für eine feste Beziehung. Ich freue
mich auf dich, bis bald.
Inserate-Nr. 346587

Rentner und Wittwer sucht wieder eine Zweisamkeit. Asiatin und Afrikanerin Bevorzugt. Ein Kind
ist kein Problem. Habe Mut und ruf an.
Inserate-Nr. 346607

E R O T I C A
Er sucht Sie

Partnerschaft
Sie sucht Ihn

Sie, 64-j., junggeblieben und aktiv, sucht lieben
Schatz zw. 57- und 66-j., für immer. Reisen,
Schwimmen, Spazieren, Lesen u.v.m. F/D.
Inserate-Nr. 346561
Seeländer-Frau, Biel, 55-j., sucht ehrliche Beziehung zum Muscheln laufen usw. bis bald Müssli!
Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 346562
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
Sie, 62/169, NR, attraktiv, schlank, Hobbies: Velo,
Wandern, Reisen sucht Ihn bis- 65-j., für eine
ernstgemeinte Beziehung für den 3 Lebensabschnitt. Raum BS/BL.
Inserate-Nr. 346626
Frau, 62/165, sucht Mann. Bedeutet dir Musik auch
viel? Begleitest du mich auf eine Velotour? Schätzt
du die Natur, hast du es gern gemütlich? Ich würde
dich gerne kennenlernen.
Inserate-Nr. 346570

Mann, einfach und ehrlich, 66-j., sucht einen Sonnenschein einer Frau, zum Verbringen der Freizeit.
Raum Biel/Seeland/Bern.
Inserate-Nr. 346622
Region: SO/Biel/Lyss. Pensionierter Witwer sucht
eine schlanke, gepflegte Rentnerin für gemeinsame
Aktivitäten. Wenn du aufgestellt und freizügig bist
und keinen Hund hast, sollten wir uns kennenlernen. Ruf an, ich warte auf dich.Inserate-Nr. 346538
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
Schweizer, 58-j., sportlich, schlank, in guter Position sucht liebevolle Frau zw. 45- und 55-j., liebst
du auch gerne Kochen, Garten, Haus, Reisen? Dann
rufe mich an.
Inserate-Nr. 346582
CH-Mann sucht gepflegte, NR-Frau bis- 50-j., spontan und lebensfroh auch D-Frau angenehm. Raum
SO/BE. Freue mich auf dich, bis bald.
Inserate-Nr. 346552

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

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

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

Freizeit

Sie sucht Ihn

CH-Frau ist auf der Suche nach einem Freund für
Freundschaft und Freizeit z.B. Töff fahren u.v.m. Ich
freue mich auf ein Echo.
Inserate-Nr. 346615
BE-Frau, 65/160, wünscht sich unternehmungslustigen Mann, nicht über 67-j., Region Bern, für
Wandern, Reisen, Kochen, Essen etc. Nur seriöse
Anrufe, freue mich dich kennenzulernen.
Inserate-Nr. 346555

Er sucht Sie
AG, 67/173, schlank, NR, gepflegtes Aussehen,
unternehmungslustig möchte die Freizeit mit einer
schlanken, attraktiven Frau zw. 55- und 62-j., verbringen. Tanzen, Sommersport, kleine Wanderungen usw.
Inserate-Nr. 346608
Basler, 79/184, suche Kontakt zu schlanker Frau,
evtl. mit GA, für gemeinsame Ausflüge etc. Ich
freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 346603

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

Allgemein
Ich, w, 48-j., suche aufgestellte Kolleginnen und
Kollegen, aus dem Raum Zürich und Aargau, um
gemeinsam etwas zu unternehmen. Freue mich auf
deinen Anruf.
Inserate-Nr. 346610

Flirten/Plaudern
Urlaub vorbei, Alltagsfrust zurück, das muss nicht
sein, attraktiver, warmherziger, Single-CH-Mann,
49-j., möchte mit dir erholsame und prickelnde Momente erleben, warte nicht. Inserate-Nr. 346624
Gesucht: reife, niveauvolle, sinnliche, romantische
Frau von Mann 63/178, für längere, diskrete Affäre,
ohne Bestehendes zu gefährden. Freue mich und
bin gespannt.
Inserate-Nr. 346602
Junggebliebener-Privatier sucht Kontakt zu sehr
schlanker, zierlicher Frau. Alter egal, ich freue mich
auf dich. Bis bald.
Inserate-Nr. 346597

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Gutaussehender Mann, 53-j., sportlich, schlank,
186/80, nett, niveauvoll, sucht nette, niveauvolle
Frau für diskrete, erotische Treffen ohne bestehendes zu gefährden. Freue mich auf dich. Region BS
Umgebung.
Inserate-Nr. 346583
Zärtlicher Mann, 50-j., sucht Sie bis- 70-j., für regelmässige Treffen, schöne Stunden miteinander
verbringen, hab Mut und melde dich.
BS/BL/AG/SO.
Inserate-Nr. 346541
Junggebliebene Rentnerin gross, schlank möchte
einen Kameraden kennenlernen, er sollte herzlich,
tierliebend, solvent und intelligent sein.
Inserate-Nr. 346480

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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Cette année, les industriels des Champs-deBoujean nous convient à une petite Industry Party
vendredi dès 17 heures 30 près de l’entreprise
Polydec, au chemin du Long-Champ 99. A l’affiche
dès 21 heures 30, les concerts de «The Midnight
Special» (photo) et de «Electric Hat». Entrée libre.
Tout le monde est bienvenu!

Die Unternehmen des Bieler Industriegebietes
Bözingenfeld laden diesen Freitag ab 17 Uhr 30 zur
Industrieparty am Längfeldweg 99. Ab 21 Uhr 30
gibts Konzerte von «The Midnight Special» (Bild)
und «Electric Hat». Freier Einritt. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

3.9.

DONNERSTAG
JEUDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l MURTENSTRASSE 50,
Achtsamkeitstraining beim
Laufen & Sitzen, 18.00.
l NIC AREAL, Jakobstrasse 56, Int. Leadership
Seminar, Sprecher: Sam
Ankrah, John Sagoe, Peter
Hasler, 10.00 & 17.00.
l ROTONDE, Language
Exchange Biel/Bienne,
Sprachinteressierte tauschen ihre Muttersprache
gegen eine andere Sprache, 19.00-20.30.
l STADTBIBLIOTHEK,
Wikipedia Schreib-Atelier,
12.15-13.45.
l TRAMELAN, CIP, soirée
de scrabble, 18.45.

4.9.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l LITERATURCAFÉ, Merz
feat. Shahzad Ismaily &
Julian Sartorius, 21.00.
l POLYDEC SA, vis-à-vis
Tissot Arena, Industry Party,
dès 17.30. Concert: The
Midnight Special, Electric
Hat, 21.30.
l MOUTIER, Pantographe, Ums 'n Jip «Silence»,
Cage/Kagel/Aperghis/Berio
(Swiss Contemporary Music
Duo), 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, Utopik
Family présente: «Diktature», 20.30.

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

l GYMNASE FRANÇAIS,
fête de remise des certificats 2015 de la passerelle
béjune, 17.00.
l LE SINGE, First Soul
Weekender Biel/Bienne
(Vinyl only), 21.00.
l TISSOT ARENA, Uhrencup, Borussia Mönchengladbach vs. FC Sion,
18.30. FC Biel vs. Austria
Salzburg, 20.30.
l PIETERLEN, Dorffest,
«Sisch Zyt», 18.00-02.00,
siehe auch Kasten rechts.

5.9.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l PASQUART KIRCHE,
Sommerkonzerte TOBS,
Schubertiade, Schubert,
Koechlin, Burkhard, Martin
13.30.
l INS, ref. Kirche, Abendmusiken, Alexandre Dubach,
Violine & Orchestre de
Chambre Romand de
Berne, Chantal Wuhrmann,
Leitung; Georgios Balatsinos, Gastdirigent, Kozeluch, Vivaldi, Mozart, 20.00.
l INS, Schüxenhaus,
Simon & Band(e), Berner
Mundartrock, anschl. DJ
Beastwolf, 21.00.
l LIGERZ, Kirche, Musik
aus der Stille, Varèse, Fukushima, Ameller, Bach, Isabelle Treu, Querflöte, John
Ebbutt, Leser, 18.15.
l LYSS, KUFA, Halle, Cotton Claw, Support: DJs
Ruff, X-Creator & NastyMike (b2b), C.Stone, Team
an Faiah, Timo G & Tin on
Table, Outaspace Soundsystem, Zero to Hero DJ-Team,
Partybro's, DJ Simeon, Hip
Hop, Reggae, Electro,
Mash-Up, Tür: 22.00,
Show: 22.00, Ende: 03.30.
www.starticket.ch.
l MOUTIER, Pantographe, Chromomatic Trio,
(CH), jazz, 21.00.
l RECONVILIER, église de
Chaindon, Estivales Musicales, ciné-concert, projection
du film de Friedrich Wilhelm Murnau: «L'Aurore»,
accompagné par le pianiste-improvisateur Pierre
Mancinelli, 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, Schubertiade, 11.00-19.30.

l RENNWEG 26, Utopik
Family présente: «Diktature», 20.30.
l THÉÂTRE DE POCHE,
One woman show d'Anna
Yva: «Amour, glace et bon
thé!», écrit et réalisé par
Annie De Falcis, 20.30.
l TAVANNES, Le Royal,
Blake Eduardo, «Un truc en
plus», 20.30.
Rés. 032 / 481 26 27.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTSTADT, Flohmarkt,
07.00-14.00.
l BAHNHOFHALLE,
Samstagspilgern auf dem
Jura-Höhenweg, 08.00.
l BSG, Fotokurs, auf den
Spuren Rousseaus, 14.0018.20. Eigene Spiegelreflexkamera mitnehmen!
Anm. 032 / 329 88 11.
l BSG, Abendfahrten Bielersee, ein Dinner bei Sonnenuntergang, 19.00-21.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l COLLÈGE DE LA
POSTE, marché aux puces,
13.00-16.30.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l ELDORADO BAR, DJ
CDRC, 19.00.
l GUISANPLATZ, «Die
Pontoniere auf dem Trockenen», der Pontonier Sportverein stellt sich vor,
10.00-17.00.
l LE SINGE / CAFÉ DU
COMMERCE, Terrasse, First
Soul Weekender Biel/
Bienne (Vinyl only), 14.00,
ab 21.00 im Le Singe.
l LITERATURCAFÉ, Party
with Dr. Strange, Psyprog,
Psytrance, Ambient, 22.00.
l RING, «Der andere
Blick – Frauenstadtrundgang
durch Biel», 11.00-12.30.
l VIGNES DU PASQUART,
«Le développement urbain
de Bienne de 1850 à 2000»
avec Julien Steiner, géographe / historien (f), discussion
bilingue, 10.30.
l NIDAU, Bibliotheksplatz, Fest der Kulturen,
11.00-17.00.
l PIETERLEN, Dorffest,
«Sisch Zyt», 11.00-02.00,
siehe auch Kasten rechts.
l TWANN, Twanner
Weinstrasse, 11.00-19.00.
l BELLELAY, Abbatiale,
conférence de Nicolas Barré,
«Les jésuites», 15.30; vêpres
musicales, 17.00; le pain et
le vin de Bellelay, 18.30.
l ÉVILARD, La Lisière, 25
ans, fête d’anniversaire,
12.00-18.00.

l TRAMELAN, champ de
Foire (parking ouvert derrière la Migros), excursion /
balade dans le village pour
apprendre à connaître et
reconnaître les principales
plantes invasives de nos jardins, animation: Hasler
Kathleen, 09.30.
Inscr. 032 / 487 57 71.

6.9.

SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l AARBERG, Kirche, Konzert Musikschule Aarberg,
17.00.
l BÜREN, Ristorante Il
Grano, Indian Summer,
Tomas Sauter, Gitarre &
Daniel Schläppi, Bass,
17.00.
l GRENCHEN, Restaurant
Schönegg, Jazzmatinée,
The Groovin’ Four , 10.30.
l MOUTIER, Collégiale StGermain, Festival du Jura
2015, «Les trois soupirs»,
«Extraits: Iphigénie en Tauride» de Gluck, création
mondiale de Caroline Charrière, 17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l ATELIER 21, Reuchenettestrasse 21, «Papillon»,
ein zauberhafter Abend
voller Wunder, mit Franziska
Flückiger & Tom Gisler,
Apero: 16.30, Show:
17.00-18.00.
Res. 076 / 508 80 48.
l RENNWEG 26, Utopik
Family présente: «Diktature», 17.00.
l STADTTHEATER, Schubertiade, 13.00-18.00.
l THÉÂTRE DE POCHE,
One woman show d'Anna
Yva: «Amour, glace et bon
thé!», écrit et réalisé par
Annie De Falcis, 17.00.

l ORVIN, Haus Robert im
Jorat, Besuchstag, 10.0017.00.
l PIETERLEN, Dorffest,
«Sisch Zyt», 11.00-17.00.
Mehrzweckhalle, offizielle
Feier 200 Jahre Pieterlen,
09.00, Umzug, 11.15.
l TWANN, Twanner
Weinstrasse, 11.00-19.00.
l MOUTIER, Pantographe, brunch canadien, dès
10.00.
l RECONVILIER, foire de
Chaindon.

7.9.
MONTAG
LUNDI
KONZERTE
CONCERTS
l ATELIER PIAMARIA,
montags um sieben, «À
travers à trois», drei Kompositionen in Uraufführung
von Edu Haubensak, HansJürg Meier & Peter Streiff,
19.00.
l GRENCHEN, Kapelle
Allerheiligen / Wirtschaft
Chappeli, Chappelli Music
& Dine, Lucerne Chamber
Brass, Bläserensemble,
Dances for Brass, 18.30.
Tischreservationen:
032 / 653 40 40.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l RAUM YOGA, Obergasse 12, «Stilles Sitzen»,
ein inneres Training um Alltagssorgen in aufrichtige
Alltagsfreuden umzuwandeln, Entdeckungs-Workshop, 20.15.
l RECONVILIER, foire de
Chaindon.

8.9.

DIENSTAG
MARDI

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l ALTSTADT, Burgplatz,
Fotomarkt, 08.00-16.00.
l BSG, Brunchfahrt auf
dem Solarkatamaran MobiCat, 11.00-14.00.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
15.00-20.00. Afrotropicalnight, 23.00-03.30.
l ORPUND, Seifenkistenrennen, ab 09.00.

l LYCEUM CLUB c/o
NMB, section littérature
française, «Les coups de
cœur de Yasmine Winz»,
elle nous présentera les livres de la rentrée littéraire
de l’automne 2015, 19.00.
l MURTENSTRASSE 48,
Lust – lustlos – fertig lustig?, 18.30.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – Engadin, 21.8. bis 22.9.2015
«Christian Schocher, Filmemacher», FR/SA: 20.30,
SO: 17.30* (*Anwesenheit des Regisseurs).
«Die Kinder von Furna», SO/MO: 20.30.
«Das Blut an den Lippen des Liebenden», DI: 18.00, 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Hitman – Agent 47», DO-MI: 20.15.
«The Transporter: Refueled», DO-MI:20.15.
«Giovanni Segantini – Magie des Lichts», SA/SO: 18.30.
«Kartoffelsalat – Nicht fragen!», SA/SO: 18.30.
«Rico, Oscar 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.
«Oops! Die Arche ist weg… – 3D», SA/SO: 15.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Hitman: Agent 147», DO/MO/DI/MI: 20.15, FR/SA/SO: 20.30.
«Southpaw», SA/SO: 17.45. «Vacation», SA/SO: 15.45.
«Oops! Die Arche ist weg… – 3D», SA/SO: 14.00.
l GRENCHEN, REX
«Transporter: Refueled», DO/SO/MO/DI/MI: 20.15,
FR/SA: 20.30, 22.30. «Minions – 3D», SA-SO: 14.30.
«Mission Impossible: Rogue Nation», SA/SO: 16.30.
l INS, INSKINO
«La Ritournelle», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Minions – 3D», SA/SO: 14.30.
«Giovanni Segantini – Magie des Lichts», DO-MI: 20.30,
SA/SO: 17.00.
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l BÉVILARD, PALACE
«Floride», JE: 20.00, SA: 17.00.
«La rage au ventre», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Une famille à louer», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«La rage au ventre», VE/SA/DI: 20.30.
«Dheepan», DI: 17.30, MA/ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Floride», JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«La face cachée de Margo», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Dheepan», ME: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
www.espacenoir.ch
l TAVANNES, ROYAL
«La rage au ventre», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Dheepan», DI/MA: 20.00.
«Ricki and the flash», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Floride», JE/DI/LU: 20.00.
«Ricki and the flash», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
MA: 20.00.
«La face cachée de Margo», reprise, VE: 18.00.
«Une famille à louer», reprise, SA: 18.00.
«NW.A. – Straight outta compton», ME: 20.00.

9.9.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l KONGRESSHAUS,
1. Sinfoniekonzert TOBS,
«Genesis Suite»: I Arnold
Schönberg: Prelude «Earth
was without form» op. 44;
II Nathaniel Shilkret: «Creation»; III Alexandre Tansman: «Adam and Eve»;
IV Darius Milhaud: «Cain
and Abel» op. 214;
V Mario CastelnuovoTedesco: «The Flood»
(«Noah’s Ark»); VI Ernst
Toch: «The Covenant»
(«The Rainbow»); VII Igor
Strawinsky:«Babel», Kaspar
Zehnder, Leitung; Jalalu
Kalvert Nelson, Sprecher;
verstärkter Chor TOBS ,
Valentin Vassilev, Leitung,
19.30.
Einführung: 19.00.

THEATER
THÉÂTRE
l BÜREN, Kellertheater
Lindenhof, Michael Elsener,
«Mediengeil», Vorpremiere, 20.15.
Vorverkauf: www.kellertheater-lindenhof.ch oder
079 / 286 29 83.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Kindern das Kommando, 15.15-17.45.
Anm. 032 / 329 88 11.
l STRANDBAD, Bieler
Messe, 13.00-21.00.
l TRAMELAN, CIP, conférence: «Quand les industries s’amusent …
industrialisation et loisirs:
quelles relations», 19.30.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
10. bis 16. September 2015 müssen bis spätestens am
4. September, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@ bcbiel.ch

Attention!
Les informations concer-nant les événements du
10 au 16 septembre 2015 doivent parvenir à la rédaction
au plus tard le 4 septembre à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

40 Years Coupole - Jubiläumswoche
Mittwoch, 2. September 2015, 16.00: Zirkologic 40, Tag
der offenen Tür.
Donnerstag, 3. September 2015, 19.00: Back to the
future, «Die Geschichte des AJZ»: AJZ-Buchpräsentation &
Podiumsdiskussion, Musik History & Afterparty mit DJs Task
& Yvette.
Freitag, 4. September 2015, 22.00: Blitz the Ambassador,
Afterparty from Afrobeat & Funk to Ska & Reggae.
Samstag, 5. September 2015, 22.00: Chlyklass,
Foxhound, Ruck n' Wiz.
Sonntag, 6. September 2015, 17.00: Katerapéro mit
Spoken Word & Cinéma. Der Chessu serviert und das
Spoken-Word-Sextett «Thun ist Nirgends» performt Texte
und Jingles.
Samstag, 12. September 2015, 23.00: Flashback, finest
60's & 70's mixed by DoubleTrouble & Mike Steez.
Samstag, 19. September 2015, 22.00: 1-2-3 Badda dan
Clash 2015 «Swisscup», ruffPack,10 anniversary – King
Addies (USA) vs. Supersonic (GER).

Bieler Fototage
28. August bis 20. September 2015
Die FotografInnen der 19. Ausgabe:
Aus dem Blickwinkel eines besonders aktuellen Themas,
der Adaptation, zeigen die 19. Bieler Fototage ab dem
28. August die Tendenzen der jungen Fotografie aus der
Schweiz und dem Ausland. Mit: Laurence Bonvin, Jeanne
Chevalier, Alicja Dobrucka, Lucas Foglia, Richard Gilligan,
Sabrina Gruhne, Maia Gusberti, Yann Haeberlin, Kerstin
Hamilton, Tamara Janes, Sasha Kurmaz, David Magnusson,
Yoshinori Mizutani, Pierre Montavon, Henning Rogge,
Anna Katharina Scheidegger, Baptiste Schmitt, Ulrike
Schmitz, Joël Tettamanti, Robert Zhao Renhui, Schule für
Gestaltung Bern und Biel.
FR 4.9., 16.00-18.00, NMB, Vernissage Selbstauslöser.
SO 6.9., 11.00-12.30, PhotoforumPasquArt: Führung.
SO 6.9., 13.00-14.00, NMB: Wettbewerb Fotos Safari.
www.bielerfototage.ch

Schubertiade 2015
5. und 6. September 2015
Die Schubertiade von Espace 2 findet 2015 in Biel/Bienne
statt, der grössten zweisprachigen Stadt der Schweiz. Auf
dem Programm stehen knapp 180 Konzerte an 15 verschiedenen Austragungsorten. Zum ersten Mal unter der
Leitung von Espace-2-Chef Philippe Zibung steht das
diesjährige Festival ganz im Zeichen der Zweisprachigkeit –
sogar die Stückauswahl hat sie geprägt.
Mit einigen tausend Besuchern ist die Schubertiade von
Espace 2 das beliebteste Klassikfestival der Schweiz. Es wird
alle zwei Jahre in einer anderen Stadt durchgeführt. Das
Festival holt die klassische Musik aus den Konzertsälen
heraus und lässt die Werke des grossen Wieners und
anderer Tonkünstler in ungewohnter Umgebung erklingen.
IProgramm: www.schubertiade.ch

Dorffest Pieterlen 4. - 6. September 2015
13 Vereins-Beizli mit Spezialitäten, Blues -Rock, Beatbox,
Breakdance, Feuershow, Kleinkunst in Gilbert & Oleg’s
«Fahrieté», Partys im «Haus zum Himmel», Märit im
Oberdorf, Spiel & Spass für Kinder, Meeting-Point für
Jugendliche, Show-Sägen der Burgergemeinde, Info-Show
der Feuerwehr LePiMe. Am Samstag, ab 22.30 Uhr,
25 Rock Avenue. Am Sonntag, 9.00 Uhr im
Mehrzweckgebäude: Offizieller Festakt mit Regierungsrat
Christoph Neuhaus und Podiumsdiskussion mit Bernhard
Rentsch, Chefredaktor Bieler Tagblatt.
Ab ca. 11.15 Uhr: Grosser Umzug durch die Hauptstrasse
mit den Berner Dragonern, der Musikgesellschaft
Meinisberg, Vereinsdelegationen, Landfrauen, Hundesportclub und Feuerwehr LePiMe mit Oldtimer-Fahrzeug.
Mehr Infos unter www.pieterlen.ch/dorffest

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ALTE KRONE, Markus Helbling, bis 20.9., Vernissage
4.9., 19.30. (es spricht: Prof. Laurent F. Carrel, Musik: Martina Kirchner). MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 10.00-16.00.
l ART ÉTAGE, «Nick Cave – Artists inspired by Songs
and Lyrics», Chri Frautschi, Marco Giacomoni, Jerry
Haenggli, Philippe Jeanquartier, Christophe Lambert, Olivia
Notaro, Andrea Nyffeler, bis 3.10., Vernissage 4.9., 18.30.
Finissage SA 3.10., 18.00-22.00, Nick Porsche plays Nick
Cave. MI-SA 14.00-18.00.
l ARTHUR, Untergasse 34, «Farside Istanbul», Photoausstellung Onur Ünal, bis 20.9. DO/FR 18.00-21.00,
SA/SO 11.00-16.00.
l ELDORADO BAR, Exposition Miss Stick, bis 2.10.,
Vernissage 5.9., 19.00 mit DJ CDRC.
l ESPACE 38, Oberer Quai 38, Beatrice Münger, «Im
Lauf der Zeit – au fil du temps», Bilder, Objekte, Installation, bis 20.9., Vernissage 3.9., 18.00-20.00. SA 12.9.,
14.00: Lesung, literarische Texte, gelesen von Dagmar
Uebelhard. Finissage SO 20.9., 14.00-16.00. DO/FR 14.0018.00, SA 12.00-16.00.
l JURAPLATZ, «Babel I», Video, Peter Aerschmann,
bis 6.9., täglich 21.00.
l LOKAL-INT., Christina Jonsson (proposition Florence
Jung), Vernissage 3.9., 19.00.
l STADTBIBLIOTHEK, Peter Wyssbrod, bis 30.9., Vernissage 5.9., 17.00 bilingue, anschliessend: «Martin Ziegelmüller», ein Film von Peter Wyssbrod 2008.
l COURTELARY, Galerie le Moulin 4, Gabriela Bovay,
jusqu’au 27.9, vernissage 4.9, 19.00-21.00. SA/DI 14.0016.00.
l PERREFITTE, Selz art contemporain, Yannick Lambelet,
peinture, «Aux frontières du réel», jusqu’au 27.9, vernissage 6.9, 15.30. SA/DI 14.00-18.00.
l SAINT-IMIER, CCL, Alain Burri, «Muet», jusqu’au
11.10, vernissage 4.9, 19.00. ME-VE 14.00-18.00, SA/DI
14.00-17.00.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, exposition de photos
«Quotidien» - photos de presse de Richard Leuenberger,
jusqu’au 3.1.2016, vernissage 3.9, 17.00.
l TRAMELAN, Café l’Envol, Coglau, jusqu’au 9.10.
LU-VE 08.00-13.00, VE soir 19.00-22.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.0018.00. Michael Sailstorfer – Viviane Sassen – Martin
Ziegelmüller, bis 13.9. Im Garten: «Suonengarten».
Kunstkommentar, bis 13.9.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, Sarah Fuhrimann, Malerei; Marlys Bratschi, Objekte, bis 20.9. MI & FR
14.00-18.30, DO 14.00-20.00, SA/SO 11.00-17.00. Die
Künstlerinnen sind DO 18.00-20.00 und SA 14.00-17.00
anwesend. Bieler Fototage: Pierre Montavon, «HongKong – les habitants des toits (2012-2014).
l MÉDIATHÈQUE DE BIENNE, chemin de la Ciblerie 45,
«La main dans le sac… à patates», jusqu’au 2.10.
LU-VE 08.00-17.30 (Organisation HEP-BEJUNE).
l MEYER & KANGANGI, Alex Safari Kangangi, «Points
de fuite», le premier chapitre d’une série de quatre expositions consacrées à Bienne, inspiré par un livre d’Ernst
Kuhn qui présente une série de photographies des rues
des années 1920 à 1940, jusuq’au 18.11. MA-VE 13.3018.30, SA 09.00-14.00.
l SELBSTHILFE BE, Beratungszentrum Biel, Bahnhofstrasse 30, Fotoausstellung «Allerlei am Wegesrand» von
Heidi Ernst, bis 30.6.2016. DI/DO 08.00-12.00, 13.3017.00, MI 13.30-17.00.
l SPITALZENTRUM, Etage C, Ausstellung Photo-diagnostic, «Der Spitalalltag durch die Linse der Fotografin
Jeanne Chevalier», bis 31.1.2016.
l TIERPARK BÖZINGEN, Parkplatz, Land-Art, «Körper –
Gleichgewicht – Natur», bis 24.10. SA 26.9., 15.00:
Daniel Acosta: Performance Deriva. SA 24.10., 12.00:
Finissage: Butoh Tanz.
l BÜREN, ARTis Galerie, Anna Matola & Mica, bis 19.9.,
DO 16.00-19.00, SA/SO 13.00-16.00.
l ERLACH, Galerie Mayhaus, Balthasar Burkhard & Kurt
Blum, bis 6.9., SO 6.9., 14.00-19.00: Finissage.
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 11.00-17.00.
l LIGERZ, Rebbaumuseum, Mai-Oktober, SA/SO 13.0017.00, für angemeldete Gruppen ganzjährig geöffnet.
l SISELEN, Galerie 25 BY REGINA LARSSON, «3 Positionen, 3 Berner in Siselen», Anna Achilleos Stäubli, Bilder;
Kaspar Menzi, Objekte; Fernand Schmutz, Bilder, bis 27.9.
SA/SO 14.00-18.00.
l VINELZ, Galerie bei der Kirche, Peter Bergmann, bis
13.9. SA/SO 14.00-17.00.
l BELLELAY, Hôtel de l'Ours, Manette Fusenig, jusqu'au
13.9. LU-VE 09.30-23.00, SA 09.00-23.00, DI 09.00-21.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, ME 16.00-20.00,
JE-DI 14.00-18.00. «Lumières et ténèbres ... à la lueur des
collections», jusqu’au 15.11. Visites commentées ME 9.9,
4.11, 18.30. Yves Juillerat, peinture, jusqu’au 27.9.
l SORNETAN, Centre, James Gerber, «Ma nature, ma
vision», photographies, jusqu’au 30.9. LU-VE 09.00-17.00,
le week-end se renseigner.
l TAVANNES, Le Royal, «Il était une fois...contes en
Haïku», 1.9 au 31.10.
l TRAMELAN, CIP, Fabal, Fabien Ballif, peintures et photographies, jusqu’au 18.9.
LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00, SA 14.00-17.00.

Mohamed
Hamdaoui
In dieser für viele
Menschen schwierigen Zeit, in der
das Unverständnis
manifest ist und
die Toleranz fehlt,
ist es begrüssenswert, wenn Initiativen darauf abzielen, das gegenseitige Verständnis zu
fördern. Auf dem
Bibliotheksplatz in
Nidau findet diesen
Samstag zwischen
11 und 17 Uhr das
Fest der Kulturen
statt. Auf dem Programm stehen unter anderem Kinderspiele, Diskussionen und Darbietungen aus den unterschiedlichsten
Ländern. Aber auch
Alphornklänge
werden faszinieren,
thailändische Tänze begeistern und
brasilianische Musik träumen lassen.
Zudem gibt die Bieler Musikgesellschaft «Concordia»
ein Konzert. Auf
kulinarischer Ebene
kommen Gäste in
den Genuss von
Spezialitäten, die
von Nordafrika bis
Kurdistan reichen.
Bei Regen findet
die Veranstaltung
im Schulhaus
Weidteile statt.
En ces temps sombres
où certains s’observent en chiens de
faïence, se jaugent, se
méfient les uns des
autres et poussent
parfois, hélas, l’incompréhension réciproque jusqu’à s’étriper, il est sain de saluer des initiatives visant à favoriser l’entente entre les peuples.
Ce samedi, entre 11 et
17 heures, la place de
la Bibliothèque de Nidau accueillera une
bienvenue Fête des
cultures, comportant
bien sûr plusieurs animations culturelles,
des jeux pour enfants,
des discussions et des
spécialités culturelles
d’à peu près tous les
continents. Au programme notamment,
du cor des Alpes, des
danses thaïlandaises,
de la capoeira, de la
musique brésilienne
ou encore un concert
de la Filarmonica
«Concordia» de
Bienne. Et côté nourriture, des spécialités
allant d’Afrique du
Nord à la Roumanie
en passant par le Kurdistan ou le Cameroun. En cas de pluie,
cette manifestation se
déroulera à l’école
Weidteile. A samedi!
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Rockkarriere statt
Familie: Neue
Herausforderung
für Meryl Streep.
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Ricki and the Flash HH
Ricky Springfield,
Meryl Streep: un
duo diablement
bon.

VON MARIO CORTESI
Sie kann tatsächlich alles
spielen, ob die eiserne Lady
Margareth Thatcher, die arrogante Chef-Redaktorin einer
Frauenzeitschrift («The Devil
Wears Prada») oder jetzt eine
abgetakelte Rocksängerin, deren grosse Zeit längst Geschichte ist.
Ricki (Meryl Streep) hat ihren Mann und ihre drei damals kleinen Kinder einfach
sitzen gelassen, um eine Karriere als Rocksängerin zu starten. Fast drei Jahrzehnte später
tritt sie abgebrannt mit «Ricki
and the Flash» jeden Abend
vor der gleichen Handvoll
Fans in einer armseligen Spunte auf. Um die Band über Wasser zu halten, sitzt sie tagsüber
an der Kasse eines Supermarktes. Die Vergangenheit holt
sie ein, als ihr ehemaliger Ehemann telefoniert und ihr mitteilt, dass ihre Tochter von
ihrem Gatten für eine andere
Frau verlassen worden sei und
sich zu Tode gräme. Sie hat
sich mit Schlaftabletten umbringen wollen. Ricki fliegt
nach Indianapolis, wo sie ihre
einstige Familie trifft, von der
sie sich längst entfremdet hat.
Sie will nicht unbedingt für
ihre Fehler geradestehen, sondern versuchen, mit den erwachsenen Kindern eine neue
Beziehung einzugehen.

bande zu kitten. Eine interessante Konstellation, doch die
Geschichte will nicht richtig
in Schwung kommen und
Konflikte werden etwas zu
glatt auf Hollywoodart gelöst.
Zwar ist hier eine Handvoll
grosse Oscar-Koryphäen am
Werk: Regisseur Jonathan
Demme («The Silence oft he
Lambs», «Philadelphia»), die
Drehbuchautorin Diablo Cody
(«Juno»), schliesslich Meryl
Streep und Kevin Kline. Doch
die Nebenrollen scheinen interessanter: Streeps richtige
Tochter Mamie Gummer spielt
die selbstmordgefährdete
Tochter mit Mut zur Hässlichkeit, Ricky Springfield, der
Pop-Icon der Achtzigerjahre
und Top-Sänger, zeigt als LeadSchwung fehlt. Es ist ein Gitarrist und Rickis Liebhaber,
Film über Sühne. Über eine dass er als Schauspieler ebenso
Mutter, der einst eine mögli- ernst zu nehmen ist.
che Karriere wichtiger war als
die Rolle der Mutter. Die jetzt,
Sommerstreifen. Hin
als bald 60-Jährige, erkennen und wieder blitzt ein Dialog
muss, dass sie ihr Leben falsch durch («Es ist nicht Aufgabe
aufgegleist hat, dass es nicht unserer Kinder, uns zu lieben.
einfach ist, kaputte Familien- Es ist unsere Aufgabe, sie zu

Von einem todkranken Mädchen
mit zwei ungewöhnlichen
Freunden: eine bittersüsse
Komödie.
VON
Fangen wir mal mit den
LUDWIG Kosten an: «Me and Earl and
HERMANN the Dying Girl» hat acht Millionen Dollar gekostet. Ein
Nichts gegen Blockbuster, die
200 Millionen und mehr verschlingen. Am Sundance Filmfestival in Utah, oft Sprungbrett für Aussenseiter, erhielt
das unkonventionelle Werk
den Grossen Preis der Jury
und den Publikumspreis. Nach
der Premiere sollen sich die
Zuschauer vor Begeisterung
zur Standing Ovation erhoben
haben.
Es sind genau diese Filmrosinen im Programmkuchen,
die das Kino beleben, das Publikum überraschen, zum
Nachdenken anregen, und es
dann gutgelaunt nach Hause
entlassen. So seltsam der Titel,
so seltsam der Film. Und so
seltsam fängt er an: Mit Puppen aus Stoff und Pappe, die
versinnbildlichen, was Greg,
die Hauptfigur, gerade fühlt.
Das kann Glück, Zorn oder
Freude sein. Zwischentitel ordnen den Zeitablauf.

Leukämie. Greg (Thomas
Mann) ist ein schüchterner,
schlaksiger Bursche aus der
Pittsburgh High School, ein
Einzelgänger, der sich für
«Murmeltier-gesichtig» hält.
In der Freizeit dreht er mit
Earl (Ronald Cyler II.), seinem
Kumpel, abstruse Kurzfilme.
Als Greg gerade mal am Computer auf eine Pornoseite
stösst, platzt seine Mutter ins
Zimmer. Sie berichtet, dass
seine Schulkameradin Rachel

Ricky Springfield,
Meryl Streep:
teuflisch gutes Duo.

Rockeuse plutôt que mère
de famille: nouveau défi pour
Meryl Streep.

lieben. Wir sind die Eltern»).
Und hin und wieder reisst einem ein Song von Streep (sie
singt selber) vom Stuhl. Aber
mehr als gute Unterhaltung
ohne Tiefgang bietet dieser
Sommerstreifen nicht. Auch
wenn Ricki am Ende des Filmes zwar nicht ihren Traum
vom Madison Square GardenAuftritt wahr machen kann,
aber mit einer gewagten aber
fulminanten Darbietung ihres
Könnens vor den Hochzeitsgästen ihres Sohnes doch für
Emotionen sorgt.
n

PAR
Elle est vraiment capable
MARIO de tout jouer, que ce soit la
CORTESI dame de fer, Lady Margareth
Thatcher, l’arrogante rédactrice
en chef d’un magazine féminin («The Devil Wears Prada»)
ou maintenant une chanteuse
de rock sur le retour dont la
gloire appartient au passé.
Ricki (Meryl Streep) a laissé
tomber autrefois son mari et
ses trois enfants en bas âge
pour lancer sa carrière. Presque
trente ans plus tard, elle retrouve chaque soir la scène
avec «Ricki and the Flash» devant le même parterre de fans
dans un bistrot minable. Pour
Darsteller/Distribution:
Meryl Streep, Kevin Kline, Ricky Springfield, permettre à son band de survivre, elle tient pendant la
Mamie Gummer
journée la caisse d’un superRegie/Mise en scène:
marché.
Jonathan Demme (2014)
Son passé la rattrape
Länge/Durée: 101 Minuten/101 minutes
lorsque son ancien mari lui
Im Kino Lido 1/Au cinéma Lido 1

téléphone et lui annonce que
sa fille, qui vient de se faire
larguer par son époux pour
une autre femme, sombre dans
une dépression suicidaire. Elle
a cherché à mettre fin à ses
jours en avalant des somnifères. Ricki s’envole pour Indianapolis où elle rencontre
son ancienne famille qui lui
est devenue complètement
étrangère depuis un bon bout
de temps. Elle ne veut pas admettre ses erreurs, mais essaye
de nouer de nouvelles relations
avec ses enfants devenus
adultes.

Manque d’allant. C’est un
film qui parle de l’expiation
d’une mère qui tenait plus à
sa carrière de chanteuse de
rock qu’à son rôle de mère.
Alors qu’elle s’approche de la
soixantaine, elle doit reconnaître qu’elle a mené sa vie
sur de mauvaises voies et que
ce n’est pas simple de recoller
les morceaux cassés d’une famille. Une constellation inté-

ressante, mais l’histoire
manque sérieusement d’allant
et les conflits sont résolus trop
superficiellement, à la sauce
hollywoodienne. Le travail a
pourtant été fait par une poignée de monstres sacrés oscarisés: le réalisateur Jonathan
Demme («The Silence of the
Lambs», «Philadelphia»), la
scénariste Diablo Cody
(«Juno») et finalement Meryl
Streep et Kevin Kline. Mais
les seconds rôles semblent plus
intéressants. La véritable fille
de Meryl Streep, Mamie Gummer dans le rôle de la fille
suicidaire, fait preuve d’un
courage certain en s’enlaidissant; Ricky Springfield, l’icône
des années quatre-vingt et
chanteur vedette, démontre
en tant que guitariste et amant
de Ricki qu’il est en passe
d’être aussi bon acteur que
chanteur.

Estival. L’une ou l’autre
fois, un dialogue survole le
film («Ce n’est pas la tâche
de nos enfants de nous aimer.
C’est notre devoir de les aimer.
Nous sommes les parents.»)
Et de temps en temps, une
chanson de Meryl Streep (elle
chante elle-même), nous
donne des frissons. Mais ce
film estival n’est pas plus
qu’un bon divertissement sans
profondeur. Et cela même
quand Ricki, à la fin du film,
ne peut concrétiser son rêve
de revenir sur scène au Madison Square Garden, mais
qu’elle déclenche l’émotion
des invités au mariage de son
fils après une représentation
fulgurante de son talent. n

Greg, devant son ordinateur,
arrive sur une page porno, sa
mère surgit dans sa chambre.
Elle lui annonce que sa camarade d’école Rachel souffre
d’une leucémie. Bien que Greg
n’ait jamais échangé un seul
mot avec sa contemporaine,
sa mère exige qu’il rende visite
à Rachel.
Greg obéit au doigt et à
l’œil. Il se retrouve bientôt
dans la chambre à coucher ornementée de Rachel, regarde
autour de lui et dit: «Comme
tu as beaucoup de coussins!»
Rachel (Olivia Cooke) apathique sur son lit est totalement
surprise. La malade s’attendait
de la part de Greg à quelque
chose qui ressemble à de la
compassion, mais sa remarque,
«beaucoup de coussins», éclaircit les traits de Rachel. La venue
de Greg fait son effet. C’est
ainsi que se termine sa visite
chez Rachel avec l’intertitre:
«Mon premier jour chez la
cinématographique qui font condamnée à mort.»
vivre le cinéma, surprennent
le public, éveillent sa réflexion
Assistant de Scorsese.
et promettent un retour à la D’autres intertitres vont suivre:
maison de bonne humeur. expériences vécues avec Greg;
Aussi étrange que puisse pa- Earl et Rachel la «condamnée
raître le titre, aussi étrange est à mort». Et le spectateur ne
le film et il débute de manière cesse de se demander comment
tout aussi étrange. Avec des le réalisateur Alfonso Gomezpoupées de chiffon et du pa- Rejon arrive à faire rire le public
pier mâché qui symbolise ce avec cette histoire qui tourne
que Greg, le personnage cen- autour d’une fille atteinte de
tral, ressent au même mo- leucémie? Alfonso Gomez-Rement. Cela peut être de la jon, un ancien assistant de
joie, de la colère ou du plaisir. Martin Scorsese, va à la renDes intertitres ordonnent le contre de cette histoire sans
déroulement.
peur du contact avec une immédiateté rafraîchissante. Greg,
Leucémie. Greg (Thomas Earl et Rachel, de formidables
Mann) est un garçon timide personnages, un excellent trio
et maladroit du lycée de Pitts- d’acteurs qui passe par un mauburgh, un solitaire qui se prend vais moment dans son dévepour une marmotte. Pendant loppement, ce qui lui permet
ses loisirs, il tourne des courts- de mûrir. Mis en scène par un
n
métrages abscons avec son pote réalisateur courageux.
Earl (Ronald Cyler II). Quand

Me and Earl and the Dying Girl HHH
an Leukämie erkrankt ist. Obwohl Greg mit der Gleichaltrigen kaum je ein Wort gewechselt hat, fordert ihn
Mama auf, bei Rachel vorbeizuschauen.
Greg gehorcht aufs Wort.
Er hockt schon bald in Rachels
schmuckem Schlafzimmer,
schaut sich um und sagt: «Hast
du aber viele Kissen!» Rachel
(Olivia Cooke), stumpf auf
dem Bett liegend, ist völlig
überrascht. Die Kranke hat
von Greg so etwas wie Mitgefühl erwartet, aber seine Bemerkung mit den «vielen Kissen» … Ihre Miene heitert sich
auf. Gregs Auftritt wirkt. So
endet sein Antrittsbesuch bei
Rachel mit dem Zwischentitel:
«Mein erster Tag bei der Todgeweihten».
Die todkranke Rachel

Scorsese-Assistent. Es und ihre Freunde Greg
werden noch einige Zwischentitel folgen. Erlebnisse mit
Greg, Earl und der «todgeweihten» Rachel, wo sich der
Zuschauer immer wieder fragt:
Wie schafft es Regisseur Alfonso Gomez-Rejon nur, mit
einer Geschichte um ein krebskrankes Mädchen das Publikum zum Lachen zu bringen?
Eine Gratwanderung. GomezRejon, ein ehemaliger Assistent
von Martin Scorsese, begegnet
der schwierigen Thematik
ohne Berührungsängste, mit
erfrischender Direktheit. Greg,
Earl und Rachel, tolle Figuren,
ein exzellentes SchauspielerTrio, machen eine schwierige
Zeit in ihrer Entwicklung
durch und werden um ein gutes Stück reifer. Unter der Regie
eines mutigen Regisseurs. n

und Earl: tolle Figuren,
exzellente Schauspieler.
Rachel la condamnée et
ses amis Greg et Earl: de
beaux personnages,
d’excellents acteurs.

Une comédie douce-amère:
une fille souffrant d’une
maladie mortelle et ses deux
amis inhabituels.

PAR
Débutons par énoncer les
LUDWIG coûts: «Me and Earl and the
HERMANN Dying Girl» a un budget qui
s’élève à 8 millions de dollars.
Dérisoire face aux blockbusters
qui engloutissent 200 millions
et plus. Lors du Festival du
film de Sundance dans l’Utah,
hst
qui sert souvent de tremplin
c
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n
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aux marginaux, cette œuvre
m
e
n
i
peu conventionnelle a été disProcha
tinguée par le Grand prix du
jury et par le Prix du public.
Après la première, il est dit
Darsteller/Distribution: Thomas Mann,
que les spectateurs se sont levés
Olivia Cooke, Ronald Cyler II.
pour applaudir à tout rompre.
Regie/Réalisation:
Alfonso Gomez-Rejon (2015)
Ce sont exactement ces
Dauer/Durée: 105 Minuten/105 minutes
bons morceaux dans le menu
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