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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Ein solcher Jack
Russel (Symbolbild) ist in Moutier
von seinem Besitzer
misshandelt worden;
dennoch kann er den
Hund behalten. Der
Kanton beruft sich
auf Paragraphen, der
Tierschutzverein
Biel-Seeland-Berner
Jura tobt und Moutiers Stadtpräsident
versteht die Welt
nicht mehr. Seite 2.

n

Korea ist ihr Land, wenngleich es doch nicht ihr
Land ist. Elisa Shua Dusapin
studierte am Literaturinstitut in Biel und wird
nun für ihr in Korea
handelndes Buch mit
dem Robert-Walser-Preis
ausgezeichnet. Seite 17.

Sie sind in der gleichen Partei (SVP)
und doch anderer Meinung: Grossrat
Mathias Müller (Medaillon oben links)
und Regierungsrat Christoph Neuhaus
visieren verschiedene Terrains für
ausländische Fahrende an. Neuhaus
zielt auf Meinisberg, Müller auf
Gampelen (Bild). Seite 3.

Dans «Hiver à Sokcho»,
Elisa Shua Dusapin
dépeint l’ennui, la solitude,
l’attente non loin de la
frontière nord-coréenne.
Le prix Robert-Walser vient
de lui être attribué. Page 17.

Les avis du député UDC Matthias
Müller et du conseiller d’Etat
Christoph Neuhaus, également UDC,
sur l’accueil des gens du voyage
divergent. Christoph Neuhaus veut
leur réserver un terrain à Meinisberg,
Matthias Müller privilégie Witzwil.
Page 3.

Das Bieler Schachfestival
ist sein Stolz, wenngleich
es heuer auf das Grossmeisterturnier verzichten
muss. Peter Bohnenblust
im Porträt. Seite 7.

La 49e édition du Festival
international d’échecs de
Bienne débute. Portrait du
président Peter Bohnenblust
en page 7.

A Moutier, le
propriétaire
d’un Jack Russell
(photo symbolique)
maltraité a pu le récupérer. Les autorités et
la SPA reprochent aux
Services vétérinaires
cantonaux de faire
preuve de «juridisme
froid». Page 2.

n
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DER «FULL PULL» DER WOCHE / LE «FULL PULL» DE LA SEMAINE

D

ie Formel 1 des Bauernstandes legt dieses Wochenende
einen Boxenstopp in Schwadernau ein: Tractor Pulling!
Bärenstarke Traktoren ziehen tonnenschwere Bremswagen
über den Acker, die sich immer tiefer in den Boden graben.
Schafft das Gespann 100 Meter, brüllt der Speaker: «Full
Pull!» Manche der Traktorenmonster sind breiter als ein
Elefant, die Profile der riesigen Ballonreifen erinnern an
die Schaufeln eines Raddampfers. In der Super-Sport-Klasse
stampfen die Motoren mit bis zu 1000 Pferden auf die
Erde und pusten aus armdicken Rohren (ganz zeitgemäss
nicht mehr so schwarze) Russschwaden in den blauen
Sommerhimmel. Klein, aber gemein sind die originellen
Gardenpuller mit ihren kreischenden Töff-Motoren. Los
gehts diesen Donnerstagabend mit dem Zweirad-Treff und
der Band «Los Calvados». Auch an den Folgetagen lockt
ein vielfältiges Rahmenprogramm: Am Freitag fetzt die
Band «Volx Rox» über die Bühne, am Samstag spielen die
«Bielersee Buebe» ihre beliebten Ländler- und Schlagerhits.
Weitere Attraktionen sind der Landmärit und die
faszinierenden Heli-Rundflüge. Das eigentliche Tractor
Pulling: Samstag, ab 14 Uhr, und Sonntag, ab 10.30 Uhr.

E

n cette fin de semaine, la Formule 1 du monde paysan
fait un arrêt à Schwadernau: le Tractor Pulling! Des tracteurs maousse costauds tirent des remorques de plusieurs
tonnes à travers champs en s’enfonçant de plus en plus dans
la terre. Si le train routier arrive à franchir cent mètres, le
speaker hurle: «Full Pull!» Certains de ces monstres sont plus
larges qu’un éléphant, les profils des gigantesques pneus
font penser aux roues à aubes des bateaux à vapeur. Dans
la série Super-Sport, les moteurs rugissent en actionnant
jusqu’à mille chevaux et font surgir dans le ciel bleu, un
souffle noir de suie sorti de tuyaux d’échappement gros
comme le bras. Petit mais vachard: les «Garden-Puller»
originaux avec leurs moteurs brailleurs de mobylette. Jeudi
soir, le départ sera donné avec la rencontre des deux roues
et du groupe «Los Calvados». Les jours suivants ne sont pas
en reste avec un programme affriolant: vendredi l’ambiance
sera décoiffante avec le groupe «Volx Rox», samedi place
aux fabuleux «Bielersee Buebe» qui joueront les bien-aimés
«Schlager» et leur musique tirée du répertoire folklorique
suisse. D’autres animations viendront égayer la manifestation, comme le marché campagnard et de fascinants tours
d’hélicoptère. Le Tractor-Pulling à proprement parler aura
lieu samedi, dès 14 heures et dimanche, dès 10 heures 30.
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KULTUR

PALACE

Gegner glaubens
noch immer nicht

Les opposants n’y
croient toujours pas

Die Unterstützer des Palace-Projektes in Biel haben
mit der erfolgreich verlaufenen Crowdfunding-Aktion
eine erste wichtige Etappe auf dem Weg zum Erhalt
des Theaters geschafft; aber es müssen noch einige
Hindernisse überwunden werden.
Rechtlich ist der Weg frei
für die Renovation respektive
für den Umbau des Palace in
einen Theatersaal, auf dessen
Bühne künftig Theater, Tanz,
Oper und (klassische) Musik
dargeboten werden können.
Im Kanton Bern kann das Resultat einer Volksabstimmung
innerhalb einer Frist von dreissig Tagen vor Gericht bestritten werden. Die Abstimmung
über das Palace-Projekt hatte
am 5. Juni stattgefunden …

ten, davon müssen 1,3 Millionen Franken von Dritten
bestritten werden, also beispielsweise von Sponsoren,
Unternehmen und institutionellen Partnern. «Die Finanzierung seitens des Kantons
und des Lotteriefonds ist vorgesehen. Hingegen werden die
Regionsgemeinden kein Geld
mehr geben. Sie hatten ihre
Aktien der Theater Palace AG
seinerzeit der Stadt Biel übergeben mit der Bedingung, dass
das Palace renoviert wird», erErfolg. Inzwischen haben innert der zuständige Bieler
Palace-Unterstützer einen wich- Gemeinderat Cédric Némitz.
tigen psychologischen Erfolg
erzielen können. Ihr FinanzieSponsoren. Die vorausrungsprojekt via Crowdfunding sichtlich ein Jahr dauernden
hat alle Erwartungen übertrof- Bauarbeiten werden 2017 befen: Innerhalb eines Monates ginnen. Némitz: «Wie bei allen
konnten über das Internet fast anderen städtischen Baupro56 000 Franken an Spenden ge- jekten ist nicht vorgesehen,
sammelt werden. «Wir sind ein dass der Kredit überschritten
Jahr vom Baustart entfernt und wird.» Pascal Fischer, Fraktioptimistisch, die noch fehlen- onspräsident der SVP/Die Eidden Gelder aufzutreiben», er- genossen, bezweifelt diese Ausklärt Roland Villard, Stiftungs- sage stark: « Ich bin überzeugt,
ratspräsident der künftigen Be- dass das Geld nicht reichen
treiberin «Spectacles français». wird. Anstelle eines brauchFakt ist: Die Renovation baren, bezahlbaren Projektes
wird 6 Millionen Franken kos- muss es immer nur das Beste

TIERHALTUNG

sein.» Für Fischer – er war
einer von vier Stadträten, die
sich gegen das Projekt aussprachen –, ist klar, dass der
Steuerzahler bei einer allfälligen Kreditüberschreitung keinesfalls zusätzlich zur Kasse
gebeten werden darf: «Alles,
was mehr kostet, als der vom
Stadtrat verabschiedete Kredit,
muss mit Sponsoren aus der
öffentlichen Hand getilgt werden.»
Die ersten Theateraufführungen im «neuen» Palace
sind im zweiten Semester 2018
vorgesehen. Die Inszenierungen werden von guter Qualität
sein und die Zuschauer begeistern müssen. Die PalaceGegner werden dabei mit Argusaugen das Geschehen verfolgen. Fischer: «Rentabel wird
das Ganze nie sein.» Es liegt
an der zukünftigen Palace-Betreiberin, die «Spectacles français», das Gegenteil zu beweisen.
n

Pascal Fischer: «Ce
ne sera jamais
rentable.»

Der Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner
Jura zeigt sich (einmal mehr) befremdet
von der «juristischen Kälte» des
Veterinärdienstes des Kantons Bern.
Dieses Mal betrifft es einen Fall in Moutier.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON MOHAMED HAMDAOUI verängstigt. Man sah sehr gut,
dass er misshandelt worden
18. Februar, früher Abend: war», erinnert sich Joëlle Pauli,
Ein Einwohner von Moutier Mitarbeiterin im Tierheim Orkontaktiert Claudia Zuber, die pund. «Es brauchte viel Zeit
Tierschutzkreisen nahe ste- und Zärtlichkeit, bis der Hund
hende Gemahlin des Stadt- uns vertraute.» Die Geschichte
präsidenten. Er schildert ihr, hätte hier enden können …
Politik. «Wir verurteilen
Doch: Anfang Juli gibt der die ausschliesslich rechtliche
dass ein Hundehalter in der
Nachbarschaft sein Tier schla- kantonale Veterinärdienst sei- Beurteilung dieses Falls», polge, die Misshandlungen von nen Entscheid bekannt, wo- tert Ernest Schweizer. «AbgeHund Ozzy würden seit meh- nach der Hund seinem Besitzer zurückgegeben werden
reren Wochen andauern.
Aufgrund von Nachfor- muss. Vieles würde zugunsten
schungen und der Anhörung des Besitzers sprechen. «Dieser
des Hundehalters beschliesst Entscheid ist absolut skandaStadtpräsident Maxime Zuber, lös!», wettert Ernest Schweizer,
dass der Welpe ins Tierheim Vizepräsident des Tierschutznach Orpund kommt. «Das vereins Biel-Seeland-Berner
war eine präventive Massnah- Jura. «Einmal mehr hat sich
me», erklärt Zuber und über- der Veterinärdienst nicht die
liess dem kantonalen Veteri- Mühe genommen, uns zu
närdienst den Entscheid über kontaktieren. Im Wissen um
den Zustand des Hundes, als
die Zukunft des Hundes.
wir ihn übernommen haben,
Angst. «Als der Welpe, ein hätten wir einen anderen Entsechs Monate alter Jack Russel, scheid gefällt.» Joëlle Pauli erbei uns eintraf, war er total gänzt traurig: «Als der Besitzer

sehen davon, dass es nicht
der erste Fall ist, mit dem wir
konfrontiert sind.» Der unermüdliche Tierschützer erhält
Unterstützung von Maxime
Zuber: «Ich denke wirklich,
dass der Veterinärdienst einmal mehr beweist, dass er die
kalte Seite des Gesetzes vertritt,
und zwar aus Angst vor Rekursen.» Der baldige Ex-Politiker Zuber geht noch weiter:
«Der vorliegende Fall ist ein
Schulbeispiel dafür, dass der
kantonale Veterinärdienst
nicht funktioniert und dass
er den kommunalen Behörden
und dem Tierschutzverein nur
mit wenig Achtung begegnet.
Aufgrund dieses «Schulbeispiels» wird ein parlamentarischer Vorstoss im Grossen
Rat eingereicht.
Ozzy hat seinen Meister
wiedergefunden – ohne, dass
ihn jemand nach seiner Meinung gefragt hätte.
n
Ernest
Schweizer:
Kein Verständnis für
den Entscheid
des kantonalen Veterinärdienstes.
Ernest
Schweizer:
«Nous
dénonçons
cette vision
juridique des
choses.»

musiques actuelles. En effet,
dans le canton de Berne, le résultat d’une votation populaire
peut être contesté devant les
tribunaux dans un délai maximal de trente jours après le
verdict. Or la votation sur le
Palace a eu lieu le 5 juin...

Juridiquement, plus rien ne
s’oppose à la rénovation et à la
transformation du Palace en
une salle entièrement dédiée
aux arts de la scène – théâtre,
musique classique, opéra, danse,

Pascal Fischer vor
dem Theater Palace:
«Der Steuerzahler
darf keinesfalls
zusätzlich zur Kasse
gebeten werden.»

gekommen ist, um den Hund
wieder abzuholen, ist das Tier
verängstigt geflüchtet.»
In einem Dokument, das
BIEL BIENNE einsehen konnte,
führt Isa Steenblock vom kantonalen Veterinärdienst vor
allem rechtliche Überlegungen
für den Entscheid ins Feld:
«Es liegen weder eine Anzeige
noch strafrechtliche Entscheide vor, auf die sich der Veterinärdienst stützen könnte.»
Gemäss Veterinärdienst
rechtfertigen die festgestellten
Tatsachen im vorliegenden
Fall ein Tierhaltungs-Verbot
nicht, weshalb nach einer «erneuten Überprüfung der Situation» der erstinstanzliche
Entscheid aufgehoben worden
ist.

Armer Hund!

Les partisans du projet Palace
ont franchi une première étape
importante, puisque leur appel
au financement participatif a
été un succès. Mais quelques
obstacles doivent encore être
franchis avant d’entendre
enfin sonner les trois coups.

PHOTO: FABIAN FLURY
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Ecueil. Entre-temps, les partisans du projet ont franchi un
important écueil psychologique.
Leur projet de financement participatif a dépassé leurs espérances: près de 58 000 francs
récoltés en moins d’un mois.
«C’est ainsi avec sérénité que
nous abordons la période
d’une année qui nous sépare
du début des travaux sur le
site pour nous mettre à la recherche des derniers fonds»,
explique le président du
Conseil des spectacles français,
Roland Villars. Car le compte
n’est pas encore bon, puisque
sur les 6 millions que coûte la
rénovation du Palace, 1,3 millions doivent provenir de
fonds tiers comme les sponsors, les entreprises et des partenaires institutionnels. «Le
financement avec le canton
et le fonds de loterie est en
cours. Par contre, les communes voisines ne mettront
plus rien: elles ont déjà offert
leurs parts de la Palace SA à la
Ville à l’époque en échange
d’une promesse de rénovation», rappelle le conseiller
municipal en charge de la culture Cédric Némitz.

CHIEN MALTRAÎTÉ

Le cas d’école de trop?
La SPA dénonce une fois de plus le
«juridisme froid» des Services
vétérinaires du canton.
PAR MOHAMED HAMDAOUI
Le 18 février en début de
soirée, un habitant de Moutier
s’adresse à Claudia Zuber, épouse
du maire et proche des milieux
de protection des animaux. Motif: un de ses voisins frapperait
son chien Ozzy et ces mauvais
traitements dureraient depuis
plusieurs semaines.
Après enquête et audition
du propriétaire, Maxime Zuber décide de placer le chiot
au refuge d’Orpond. «C’était
une mesure préventive», explique-t-il, laissant le soin au
Service vétérinaire cantonal
de prendre une décision définitive.

Apeuré. «Lorsque ce chiot,
un Jack Russel de 6 mois, est
arrivé, il était complètement
apeuré. On voyait très bien
qu’il avait été maltraité», se
souvient Joëlle Pauli, employée
au foyer d’Orpond «Il nous a
fallu beaucoup de temps et
de tendresse pour rétablir la
confiance avec lui.» L’affaire
aurait pu en rester là...

Mais patatras! Début juillet,
l’Office vétérinaire cantonal
rend son verdict: le chien doit
être rendu à son maître, plusieurs de ses connaissances
ayant plaidé en sa faveur. «C’est
absolument scandaleux!»,
tonne Ernest Schweizer, le viceprésident de la SPA Bienne-Seeland-Jura bernois. «Une fois de
plus, ils n’ont pas pris la peine
de nous consulter. Nous aurions
alors clairement émis un avis
défavorable vu l’état du chien»,
poursuit-il. «Et d’ailleurs,
lorsqu’il a vu son propriétaire
arriver pour le chercher, le pauvre animal s’est enfui, apeuré»,
se désole encore Joëlle Pauli.
Dans un document de plus
d’une page que BIEL BIENNE a
pu consulter, Isa Steenblock,
du Service vétérinaire cantonal,
avance surtout des arguments
juridiques pour justifier sa décision. «Il n’existe aucune dénonciation ni décision pénale
sur laquelle le Service vétérinaire
pourrait s’appuyer.» Conclusion: «Les faits énoncés dans la
présente affaire ne justifient
pas d’interdiction de détenir

Reklame/Réclame

Der Apfel wächst nicht
weit vom Dorf!
Obstbäuerin Vreni Hedinger ist eine von
vielen lokalen Produzenten, die für Volg
«Feins vom Dorf» - Produkte herstellen.
Ihr Obst ist im Volg Wilchingen (SH) erhältlich.
Entdecken Sie in jedem Volg andere «Feins
vom Dorf» - Spezialitäten.

Dépassements. Et ensuite? Les travaux commenceront en 2017 et devraient
durer un an. «Comme pour
tous les autres projets de
construction de la ville, il
n’est pas prévu de faire des
dépassements de crédits», rappelle-t-il. Ce dont doute fortement Pascal Fischer, du
mouvement les Confédérés.
«Je suis sûr que l’argent ne
suffira pas. Au lieu de faire
un projet valable et finançable, on a à nouveau eu la
folie des grandeurs.» Et celui
qui fut un des quatre seuls
conseillers de Ville à s’opposer
au projet d’avertir: pas question de faire à nouveau appel
aux contribuables. «Très clairement non. Tout ce qui coûtera plus cher que le crédit
voté par le Conseil devra être
financé par des sponsors et
non par de l’argent public.»
Le nouveau Palace accueillera ses premiers spectacles
au second semestre 2018, avec
pour mission de proposer de
la qualité tout en attirant le
plus grand nombre de spectateurs... sous l’oeil vigilant
des opposants de la première
heure. «Le tout ne sera jamais
rentable et beaucoup pensent
comme moi», affirme Pascal
Fischer. Charge aux Spectacles
français, futurs exploitants de
la salle, de prouver le
contraire.
n

Volg. Im Dorf daheim.
In Wilchingen zuhause.

des animaux et nous avons dû
lever cette dernière après avoir
réexaminé la situation.»

Intervention parlementaire. «C’est cette vision purement juridique des choses
que nous dénonçons», tempête Ernest Schweizer. «D’autant que ce cas n’est hélas pas
le premier auquel nous avons
été confrontés.» L’infatigable
défenseur de la cause animale
reçoit un appui de taille en la
personne de Maxime Zuber.
«Je pense effectivement que
le Service vétérinaire fait une
fois de plus preuve d’un juridisme froid, de peur de devoir
affronter des recours devant
la Justice.» Mais le futur expoliticien va plus loin: «C’est
un cas d’école illustrant les
dysfonctionnements du Service vétérinaire cantonal et le
peu de considération qu’il
porte à l’égard des autorités
communales et de la SPA», estime-t-il. Au point que ce «cas
d’école» fera l’objet d’une intervention parlementaire au
Grand Conseil. Quant à Ozzy,
il a retrouvé son maître. Sans
que personne ne lui ait demandé son avis.
n
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FAHRENDE

Teuer. Für ausländische
Fahrende will der Kanton in
Meinisberg einen (höchst umstrittenen) Platz bauen. Der
Regierungsrat indes findet,
dieser sei «gut gelegen» neben
der Autobahneinfahrt Lengnau und weit genug von den
meisten Wohnhäusern entfernt. Kostenpunkt: 9,3 Millionen Franken. Von bürgerlicher Seite hagelt es Kritik.
«Viel zu teuer», findet die SVP
Seeland. Zudem eigne sich das
Gelände «in keiner Weise»,
ergänzt Grossrat Mathias Müller aus Orvin. «Es müsste ausgeebnet werden, Frisch- und
Abwasserleitungen gebaut werden.» Zudem befinde sich das
Terrain in einer Gewässer- und
Archäologieschutzzone, neben
einem Schiessplatz und künftig auch bei der Unternehmung CSL Behring. Müller

fragt: «Gut gelegen – für wen?»
Die Bedürfnisse der ausländischen Fahrenden seien offenbar wichtiger als jene von Bevölkerung und Wirtschaft.

Einfach. Die FDP des Kantons Bern fordert andere Ansätze: So könnte der Kanton
mit den Gemeinden mehrere
kleinere Plätze ausscheiden.
«Diese müssten nicht besonders hergerichtet werden und
könnten von den Landwirten
normal bewirtschaftet werden.» Mobile sanitäre Anlagen
könnten auf Kosten der Fahrenden bereitgestellt werden.
«Kanton und Gemeinden
müssten die Abgeltung der
Landbesitzer und die ordentliche Abreise sicherstellen.»
Die FDP verweist auch auf
Kaiseraugst (AG), wo ein Platz
für 365 000 Franken erstellt
wurde.
Witzwil. Aus der Bevölkerung kommen alternative Vorschläge, zum Bespiel (wenig
erstaunlich) aus Meinisberg.
So verweist Willi Scheurer auf
die Zufahrt zur Strafanstalt
Witzwil ab dem Kreisel Cudrefin-Strasse. Diese ist sechs
Meter breit und es gebe kaum
Verkehr, auf beiden Seiten befinde sich ein Grünstreifen
von 10 Metern. «Auf dem etwa
400 Meter langen Abschnitt
könnten zu geringen Kosten
50 Stellplätze errichtet werden.»
Die Idee tönt bestechend:
einfach, günstig, rasch realisierbar. Regierungsrat Neuhaus
ist jedoch skeptisch: «So nah
an einer Anstalt kann man
nichts in der Form installieren,
weil die Sicherheit nicht mehr
gewährleistet wäre.» Man müsste «zusätzlich Sicherheitspersonal anstellen und bauliche
Massnahmen treffen, welche
die Kosten einer Platzerstellung
innert Kürze übertreffen würde». Aus diesem Grund habe
man bei der Standortevaluation
die Zufahrt zur Anstalt Witzwil
verworfen. Für Neuhaus’ Parteikollegen Müller «eine abenteuerliche Argumentation», als
ob die Fahrenden «unberechenbare Wilde mit hohem
kriminellen Potenzial» seien.

Und sofern dem so wäre: «Wieso sollen sie für die Meinisberger zumutbar dein?»

Platanenhof. Müller bringt
ein weiteres Gelände ins Gespräch: den Platanenhof. Dieser
ist weiter von der Anstalt entfernt und wurde diesen Mai
bereits von Fahrenden genutzt.
Bevölkerung und Behörden
zeigten sich zunächst durchaus
offen. Leider benahmen sich
die Fahrenden derart schlecht,
dass die Gampeler nicht mehr
sonderlich begeistert sind, dieses Experiment weiter zu führen. Müller: «Die Anwesenheit
von Fahrenden bringt Unannehmlichkeiten für die Gemeinden.»

Geld. Wie das Dilemma lösen? Müller: «Der Kanton
könnte die Gemeinden finanziell entschädigen.» Statt 10
Millionen für einen Platz in
Meinisberg auszugeben, «könnte der Kanton beispielsweise
in Witzwil einen gleichwertigen für einige hunderttausend

Gens du voyage
en transit
La place de transit prévue à Meinisberg pour les
gens du voyage étrangers soulève des critiques.
PAR
Les gens du voyage étranHANS-UELI gers sont un problème récurAEBI rent. L’année dernière, la police a dû intervenir soixantedeux fois dans le Seeland. Aucune autre région du canton
de Berne n’est à ce point affectée.
Le souci essentiel est le
manque de place de transit.
«Nous devons résoudre ce problème», répète le conseiller
d’Etat Christoph Neuhaus
(UDC). Sa direction de la justice, des affaires communales
et des affaires ecclésiastiques
a évalué 4500 endroits possi-

c’est «bien trop cher». De plus
l’emplacement ne conviendrait «en aucune manière»,
estime le député Mathias Müller d’Orvin. «Il faudrait aplanir
et construire des canalisations
d’eau potable et d’eaux usées.»
Sans oublier que le terrain se
trouve dans une zone de protection des eaux et de protection du patrimoine, aux côtés
d’un stand de tir ainsi que,
dans un proche avenir, près
de l’entreprise CSL Behring.
Mathias Müller se demande
si les besoins des gens du
voyage sont plus pressants
que ceux de l’économie.

Simple. Le PLR du canton
de Berne exige d’autres approches: par exemple le choix
de petits terrains en accord
avec le canton et les communes. «Ceux-ci ne devraient
pas être particulièrement réaménagés et pourraient être
normalement exploités par les
paysans.» Des installations sanitaires mobiles pourraient
être mises à disposition, aux
frais des gens du voyage. «Le
canton et les communes devraient assurer l’indemnisation
du propriétaire du terrain et
un départ ordonné.» Le PLR
fait référence à Kaiseraugst
(AG) où une place a été amébles. Quatre sont restés en nagée pour 365 000 francs.
Franken bauen und der Ge- Mögliche
meinde jährlich 100 000 Fran- Alternative lice, dont trois emplacements
pour les gens du voyage suisses
ken überweisen». Natürlich zu MeinisWitzwil. A Meinisberg, la
müsste der Kanton auch für berg: Grün- à Cerlier, Herzogenbuchsee et population propose des alterMuri. Montant de la facture: natives. Ainsi Willi Scheurer
die Unterhalts- und Sicher- streifen
heitskosten aufkommen. «Die- entlang der 2,65 millions de francs. Ces renvoie à l’entrée d’autoroute
se Lösung wäre nach zehn Zufahrt zur emplacements sont en grande du pénitencier de Witzwil deJahren immer noch rund acht Strafanstalt partie incontestés.
puis le rond-point de la route
Millionen günstiger als die Witzwil.
de Cudrefin, qui fait six mètres
Meinisberger Variante», rechCher. En ce qui concerne de large avec peu de trafic.
net Müller vor. Zaster für «Zi- Des
les gens du voyage étrangers, Sur les deux côtés, il y a une
geuner»? Neuhaus zeigt sich habitants de le canton veut construire un bande d’herbe de dix mètres.
durchaus offen, «allerdings Meinisberg emplacement (très contesté) «Sur ce tronçon de 400 mètres,
fehlt dazu eine gesetzliche suggèrent
à Meinisberg. Le Conseil d’Etat on pourrait établir à moindres
Grundlage». Die Bau-, Ener- cet emplace- trouve qu’il est «très bien si- frais quelque cinquante
gie-, Verkehrs- und Raumpla- ment pour
tué» à côté de l’entrée de l’au- places.»
nungskommission (BAK) wer- accueillir les toroute en direction de LonL’idée peut sembler séduide den Standort beim Plata- gens du
geau et à distance raisonnable sante: simple, bon marché,
nenhof im August prüfen. Der voyage.
de la plupart des habitations. rapidement réalisable. Le
umstrittene Kredit wird in der
Montant de la facture: 9,3 conseiller d’Etat Christoph
Herbstsession des Grossen Ramillions de francs. La droite Neuhaus reste pourtant sceptes behandelt.
n
fait pleuvoir les critiques. tique: «On ne peut rien insL’UDC Seeland trouve que taller sous cette forme aussi
PHOTO: FABIAN FLURY

VON
Ausländische Fahrende
HANS-UELI sind ein wiederkehrendes ÄrAEBI gernis. Sie brechen Absperrungen auf und besetzen illegal Gelände. Sie verrichten
ihre Notdurft im Freien, machen Lärm oder pöbeln auch
mal Passanten an. Vergangenes Jahr musste die Polizei im
Seeland 62 Mal intervenieren.
Keine andere Region im Kanton Bern ist so stark betroffen.
Hauptproblem sind fehlende Transitplätze. «Wir müssen
dieses Problem lösen», fordert
Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP) gebetsmühlenartig.
Seine Justiz-, Gemeinde- und
Kirchendirektion hat 4500
mögliche Standorte evaluiert.
Übrig geblieben sind deren
vier: für Schweizer Fahrende
je ein Platz in Erlach, Herzogenbuchsee und Muri. Kostenpunkt: 2,65 Millionen Franken. Diese Standorte sind weitgehend unbestritten.

NEWS
Smartvote: Grüne
und SP stehen abn
seits.

Wen wählen? Vor dieser Frage stehen die Bieler
Stimmbürger am 25. September bei den Gemeindewahlen. Smartvote ist eine Online-Wahlhilfe, wo die Kandidaten sich zu politischen
Themen äussern. Ergebnis ist
die sogenannte Smartspider
mit diametralen Dimensionen, wie: liberale Gesellschaft/Law & Order, liberale
Wirtschaftspolitik/ausgebauter Umweltschutz, offene
Aussenpolitik/restriktive Migrationspolitik, restriktive Finanzpolitik/ausgebauter Sozialstaat. Der Wähler kann
denselben Fragebogen ausfüllen und sieht, welche Politiker am ehesten mit seinen
Vorstellungen übereinstimmen. Die meisten Bieler Parteien beteiligen sich an
Smartvote, nicht so die SP
und Grünen. «Wollen sie sich
um klare Positionen drücken?», fragt SVP-Stadträtin
Sandra Schneider. Das wollen
Rot und Grün nicht auf sich
sitzen lassen. «Smartvote hat
ein schlechtes Preis-Leis-
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Zaster für
«Zigeuner»?
Der geplante Transitplatz für
ausländische Fahrende in
Meinisberg stösst auf Kritik.
Ein Meinisberger und bürgerliche Politiker bringen andere
Standorte und Ansätze ins Spiel.
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tungs-Verhältnis», meint Urs
Scheuss, Präsident der Grünen. Es koste viel und die
meisten Fragen hätten keinen
Bezug zu Biel. Franz-Dominik
Imhof, Co-Präsident der SP,
ergänzt: «Smartvote hat Probleme, welche sich umso
stärker akzentuieren, je bevölkerungsnäher die politischen Fragen sind.» Das
Ja/Nein-Schema führe in Verbindung mit den vereinfachten Gegensätzen Liberal/Konservativ» und «Links/ Rechts»
zu verzerrten Ergebnissen. So
erschienen SP-Kandidaten oft
als konservativer als Vertreter
der CVP oder BDP. Grüne wie
SP wollen daher die Wahlhilfe des Bieler Vereins «Keine
Partei» unterstützen. Für die
SVP sind das Ausreden.
«Smartvote ist mittlerweile
etabliert», so Schneider. «Warum machen die Linken an
nationalen und kantonalen
Wahlen bei Smartvote mit,
wenn das Angebot so schlecht
sein soll?» Zudem könne man
Smartvote eigene Themenvorschläge zusenden, «damit
städtische Themen besser berücksichtig werden.»
HUA

Smartvote: les Verts
et le PS restent à
n
l’écart.

Pour qui voter? C’est
la question que se poseront
les citoyens biennois le
25 septembre, à l’occasion des
élections communales. Smartvote est une aide au vote en
ligne où les candidats se
confrontent à des thèmes politiques. Il en résulte un
«smartspider» avec des valeurs
telles que société libérale/ordre et sécurité, politique économique libérale/forte protection de l’environnement, ouverture vers l’étranger/politique des migrations restrictives, politique des finances
restrictives/état social fort. Selon les échéances, d’autres dimensions sont possibles.
L’électeur remplit ensuite le
même questionnaire que les
candidats et peut voir lesquels
sont les plus proches de ses réponses. La plupart des partis
biennois se sont pliés à l’exercice, mais pas le PS, ni les
Verts. «Smartvote a un mauvais rapport qualité-prix», explique Urs Scheuss, président
des Verts Bienne. Il estime le
coût trop élevé, alors que la

plupart des questions n’ont
aucun rapport avec Bienne.
Franz-Dominik Imhof, coprésident du PS Bienne, complète: «Plus les questions politiques sont proches des citoyens, plus les problèmes
fondamentaux de Smartvote
s’accentuent.» Ils estiment
que les réponses de type
oui/non, associées aux opposés simplistes «libéral/conservateur» et «gauche/droite»
donnent des résultats trompeurs. Les candidats socialistes
apparaissent ainsi souvent
plus conservateurs que ceux
du PDC ou du PBD. Les Verts
et le PS préfèrent soutenir
l’aide au vote de l’association
biennoise «Keine Partei». Pour
l’UDC, c’est une façon de se
défausser. «Smartvote s’est
bien établi», affirme Sandra
Schneider. «Pourquoi la
gauche joue-t-elle le jeu lors
de campagnes nationales et
cantonales si cette offre est
tellement mauvaise?» Il est
désormais possible de proposer des thèmes locaux à
Smartvote.
HUA

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?
aarig = ?
Gschlarg = ?
Stupf = ?
unerchannt = ?
aper = ?
bäje = ?
fäge = ?
Houder = ?
Spöifer = ?
fürla = ?
Die Antworten finden Sie auf Seite 6
Vous trouverez les réponses en page 6

près d’un établissement pénitentiaire, parce que la sécurité ne serait ainsi plus garantie.» Il faudrait engager «du
personnel de surveillance supplémentaire et prendre des
mesures concernant les bâtiments ce qui surpasserait très
rapidement les coûts de la
construction d’un emplacement». C’est pour cette raison
que lors de l’évaluation, l’entrée d’autoroute de l’établissement pénitentiaire de Witzwil a été rejetée. Pour Mathias
Müller, collègue de parti de
Christoph Neuhaus, «une argumentation aventureuse» qui
suggérerait que les gens du
voyage sont «des sauvages imprévisibles avec un grand potentiel criminel. Pourquoi serait-ce alors tolérable pour les
habitants de Meinisberg?»

Platanes. Mathias Müller
propose de discuter d’un autre
endroit: le «Platanenhof» qui
est situé plus loin du pénitencier et qui a déjà été utilisé
en mai dernier par des gens
du voyage. La population et
les autorités se sont d’abord
montrées très ouvertes à cette
proposition. Les gens du
voyage se sont malheureusement tellement mal comportés que la population ne se
montre plus vraiment enthousiaste à l’idée de continuer
l’expérience. «La présence des
gens du voyage apporte des
désagréments pour la commune», affirme Mathias Müller.
Argent. Comment résoudre
le dilemme? Mathias Müller
pense que le canton pourrait
indemniser les communes. Au
lieu des 10 millions pour un
emplacement à Meinisberg, «le
canton pourrait par exemple
construire un lieu similaire pour
quelques centaines de milliers
de francs et verser à la commune 100 000 francs par année». Le canton devrait naturellement également subvenir
aux coûts d’entretien et de sécurité. «Après dix ans, cette solution serait encore meilleur
marché d’environ huit millions
de francs que la variante de
Meinisberg», calcule Mathias
Müller. Christoph Neuhaus se
montre tout à fait ouvert, «il
manque toutefois une base juridique». La direction des travaux publics, des transports et
de l’énergie va tester l’emplacement du «Platanenhof» en
août. Le crédit controversé sera
traité lors de la session d’automne du Grand Conseil. n
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Mittwoch, 13. Juli
n Gekickt: Der Uhrencup beginnt mit dem Spiel Borussia
Mönchengladbach gegen die
Young Boys. Nach 90 Minuten
steht es 3:3. Die Deutschen
gewinnen das Penaltyschiessen 5:4.

Donnerstag, 14. Juli
n Geschwommen: Ein Solothurner durchschwimmt den
Bielersee in 4 Stunden und
43 Minuten. Die Etappe ist
Teil des Rekordversuchs «Juraseen» über 100 Kilometer
von Murten nach Solothurn.
n Verlassen: In Orpund verlassen französische Fahrende
das Römerareal vor Ablauf der
Frist. Einen Teil des Mülls räumen sie weg, trotzdem sind
das Areal und ein angrenzendes Wäldchen mit Fäkalien
verdreckt. Die Zugangsbarriere
bleibt bis nach dem «Royal
Arena»-Festival (20. August)
geschlossen.
n Aufgetaucht: Nach neun
Tagen taucht ein in Biel vermisster Bulgare in Zürich auf.
Der 21-Jährige befindet sich
dort in Spitalpflege.

Freitag, 15. Juli

auch zahlreiche Schweizer Musiker auftreten.
n Präsentiert: 35 Studenten
der Berner Fachhochschule
präsentieren ein Elektrorennauto. Die Studenten der Elektrotechnik, Informatik, Automobiltechnik und Maschinenbau haben ein Jahr lang daran
gebaut. Die Studenten wollen
damit an europäischen Rennen teilnehmen.

Sonntag, 17. Juli
n Gekickt: Galatasaray Istanbul besiegt den FC Zürich am
Uhrencup in Biel vor über
5000 Zuschauern (Stadionrekord) mit 3:0. Das Spiel wird
vom Militärputsch in der Türkei überschattet, die Spieler
erhalten einen Maulkorb.
n Gespielt: Die Seeländer Tennisspielerin Xenia Knoll gewinnt mit ihrer Partnerin Lara
Arruabarrena (ESP) das Doppel
an den Ladies Championships
in Gstaad. Es ist der dritte
ATP-Titel der Lysserin.
n Musiziert: In der Bieler Altstadt endet der «Pod’Ring».
Gemäss den Organisatoren besuchten 9000 Personen das
Festival mit 40 Veranstaltungen und 150 Künstlern.
n Geschwungen: Der Seeländer Schwinger Florian Gnägi
erreicht beim Kantonalfest in
Meiringen den Schlussgang
und unterliegt dort Lokalmatador Matthias Sempach.

n Prognostiziert: Swatch-Boss
Nick Hayek rechnet fürs laufende Jahr mit einem Gewinneinbruch von 50 bis 60 Prozent für das erste Semester,
der Umsatz dürfte um 12 ProMontag, 18. Juli
zent sinken. Schuld seien rückläufige Touristenzahlen in n Geradelt: Die Tour de France
Europa wegen diverser Terror- stattet dem Seeland einen
anschläge.
Blitzbesuch ab. Um 16.30 Uhr
passieren zwei Ausreisser Ins,
danach rauscht das Feld
Samstag, 16. Juli
durchs Dorf. Die Ortsdurchn Gewippt: 1500 Reggae-Fans fahrt ist von 12 bis 17 Uhr
besuchen das «Lakesplash»- gesperrt. Die 209 km lange
Festival in Twann, an dem Tagesetappe endet in Bern.

A propos …

Mercredi 13 juillet
n Débuté: la Coupe horlogère
débute à Granges entre Young
Boys et Borussia Mönchengladbach, devant 4438 spectateurs
qui voient les Allemands l’emporter aux tirs au but.

VON/PAR
MARIO
CORTESI
Im Dezember letzten Jahres
verkündete der Bieler Gemeinderat, auf dem neuen Strandweg (Strandboden bis Beaurivage-Quartier) herrsche absolutes Fahrverbot, von ihm beschlossen und vom kantonalen Tiefbauamt bewilligt.
Doch statt einer klaren Fahrverbotstafel wurde lediglich
eine nichtssagende blaue Tafel
(Mann mit Kind an der Hand)
montiert, um anzudeuten,
dass es eigentlich, möglicherweise, vielleicht ein reiner

En décembre dernier, le conseil
municipal biennois communiquait que le nouveau chemin
des rives entre les Prés-de-laRive et le quartier du Beaurivage était strictement interdit à
toute circulation, une décision
avalisée par l’office cantonal
des ponts et chaussées. Mais
au lieu d’un panneau d’interdiction clair, un simple panneau bleu dénué de signification (un homme qui tient un
enfant par la main) a été posé,
pour signifier que peut-être,

Veloweg? / Béatifiés
Fussgängerweg sei. Ärgernisse
waren somit vorprogrammiert.
Am letzten sonntäglichen
Spätnachmittag beispielsweise
zählte man innert einer Stunde 68 (!) Velofahrer, die sich
(dynamisch) durch die Fussgänger schlängelten. Wer (als
dummer Fussgänger) reklamierte, wurde von den Zweiradfahrern darauf hingewiesen, dass nirgends ein Fahrverbot ersichtlich sei. Und eine
Frau, die von einem Velofahrer
angefahren wurde, beschimpfte
dieser: «Blöde Kuh.» Schade,
dass der Gemeinderat nicht
den Mut hat, diese wirklich
einladende, millionenteure Promenade mit einem generellen
Fahrverbot zu beschildern.
Sonst ist man in Biel mit Verbotstafeln ja schnell zur Stelle.
Hier aber käme die Regierung
den von ihnen wohl schon heiliggesprochenen Velofahrern in
die Quere.
Biel-Bienne
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éventuellement, il pourrait bien
s’agir d’un chemin réservé aux
piétons. Les contrariétés étaient
ainsi programmées. Dimanche
dernier en fin d’après-midi, on
a ainsi pu dénombrer 68 (!) cyclistes en l’espace d’une heure,
qui se frayaient un chemin entre les piétons. Et si ces derniers
réclamaient bêtement, les cyclistes leur répondaient qu’il
n’y avait nulle part d’interdiction claire. L’un d’entre eux allait même jusqu’à traiter une
femme de «grosse vache» après
l’avoir pourtant bousculée.
Dommage que le Conseil municipal n’ait pas le courage de
placarder l’interdiction absolue
de circuler sur cette promenade
attractive qui a coûté des millions. Pourtant, à Bienne, on
est rapide à poser des panneaux d’interdiction. Mais le
gouvernement ne voudrait pas
se mettre à dos les cyclistes
après les avoir béatifiés.

Jeudi 14 juillet

baisse de l’ordre de 12% au
premier semestre 2016. Le résultat opérationnel et le bénéfice net sont attendus en
baisse d’environ 50 à 60%. Le
groupe affirme vouloir maintenir les effectifs et n’envisage
pas de licenciements.
n Remporté: devant un maigre public de 1952 spectateurs,
le Borussia Mönchengladbach
est battu par le FC Zurich
(2-1) pour le deuxième match
de la Coupe horlogère.

viron 9000 personnes et la
vente de nombreux badges de
soutien.

Dimanche 17 juillet
n Déroulé: un vent de folie
souffle sur la Tissot Arena où
plus de 5000 personnes enthousiastes, dont de nombreux
turcs, assistent au match de
football comptant pour la
Coupe horlogère opposant Galatasaray au FC Zurich.
L’équipe turque remporte 3-0
le match qui se déroule sans
incident.

n Blessé: une altercation éclate
entre un automobiliste et un
cycliste à la rue Ernst-Schüler
à Bienne vers 20 heures 20.
Au cours de l’empoignade, le
Samedi 16 juillet
cycliste est blessé par une arme
blanche. L’auteur présumé de n Terminé: malgré une météo
l’agression est arrêté.
capricieuse, la 39e édition du
Lundi 18 juillet
Pod’Ring de Bienne se termine
sur un bilan réjouissant d’en- n Roulé: le Tour de France
Vendredi 15 juillet
cycliste fait un petit passage
dans le Seeland au cours de
n Baissé: sur la base d’un chifsa 16e étape Moirans-en-Monfre d’affaires net consolidé,
Swatch group prévoit une
tagne – Berne. C’est le Français
Julian Alaphilippe, échappé,
qui passe le premier au sprint
intermédiaire d’Anet. L’équipe
suisse IAM Cycling passe la
nuit et la journée de repos de
mardi au Schlössli d’Ipsach.

= ADIEU
Bloesch Jean-Daniel, 71, Biel/Bienne; Brielmann Marguerite, 92, Biel/Bienne; Bulletti Liana, 89,
Lyss; Carena-Sella Bruna, 88, Biel/Bienne; Dubler-Zesiger Mathilde, 89, Lüscherz; FleischerHungerbühler Maria-Theresia, 74, Biel/Bienne; Friedli Meinhard, 89, Saint-Imier; Hirt Margaretha,
96, Tüscherz; Kiener-Scheuer Ernst, 86, Hagneck; Krähenbühl Denis, 83, Biel/Bienne; LaubscherLiechti Walter, 79, Gerolfingen; Léchot-Muster Susanna, 77, Orvin; Mäder-Luca Rudolf, 89,
Täuffelen; Magri Fernando, 81, Twann; Maitin-Jenni Marie, 87, Bévilard; Morel Suzanne, 77,
Biel/Bienne; Mosimann Willy, 85, La Neuveville; Ruch-Gobat Esther, 81, Crémines; ScheurerDevaux Eliette, 84, Biel/Bienne; Schmale Gerhard, 89, Worben; Sollberger Martin, 92,
Gerolfingen; Spitznagel Vreni, 96, Nidau; Vallat Marcel, 81, Biel/Bienne.
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ls die legendäre Schaustellerin und Figur-8Bahn-Betreiberin Marguerite Weidauer-Wallenda im Jahre 1910 in der Gemeinde Les Breuleux für 500
Franken das Schweizer Bürgerrecht erkaufte, hatte sie damit
wenig Mühe, ebenso wenig wie
ihre deutschen Eltern im Jahr
zuvor.
Textilkrise, Kartoffelfäule
und mangelnde Unterstützung
durch die Behörden trieben im
19. Jahrhundert viele Schweizer
ins Ausland. Über 300 000 verarmte Eidgenossen wanderten
zwischen 1850 und 1900 nach
Süd- und Nordamerika aus. Da
der Industrie die Arbeitskräfte
zu fehlen begannen, betrieben
die Behörden eine liberale Migrationspolitik. Zwischen 1870
und 1910 stieg der Ausländeranteil von 5,7 auf 14,4 Prozent.
Vor allem politisch verfolgte Deutsche wanderten im 19.
Jahrhundert ein und wurden
prominente Eidgenossen, etwa
die Familie Blocher oder – in
unserer Region – die Familien
von Ernst Schüler, Niklaus
Baltzer oder eben auch die
Achterbahn-Patronin.

A

onservative Schweizer
allerdings sprachen
schon damals von Überfremdung» und dem Zerfall traditioneller helvetischer Wertvorstellungen. Die Schweizer
Arbeiterschaft fürchtete den

Niederlassungsbewilligung verfügen, integriert sein (mindestens einer Landessprache mächtig), die öffentliche Sicherheit
und Ordnung sowie die Werte
der Bundesverfassung achten.
Er darf keine Schulden bei den
Behörden haben und muss
straffrei sein, soll am Wirtschaftsleben oder am Bildungserwerb teilnehmen, sich für die
Integration der eigenen Familie
einsetzen, mit den Lebensverhältnissen vertraut sein. Eine
Sprachstandsanalyse und ein
Test überprüfen alles – Hürden,
die von den Kandidaten unterschätzt werden: Im Kanton Bern
sind 30 Prozent der Kandidaten
durchgefallen. Offen bleibt, wie
viele gebürtige Schweizer ihn
bestanden hätten …
Die Schweizer Einbürgerungsquote liegt denn auch
unter dem europäischen
Durchschnitt. Ein Gesuch
kann erst nach zwölf Jahren
Aufenthalt gestellt werden (ab
2018: zehn). In Grossbritannien, Finnland, Frankreich,
Schweden oder den Niederlanden genügen fünf, in

Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt, die Mittelschicht empfand die deutsche Elite als bedrohlich. So endete die liberale
Migrationspolitik in der Zwischenkriegszeit. Das Einbürgerungsgesetz, erstmals 1798
formuliert, wurde1931 überarbeitet. Bis 1941 sank der Ausländeranteil wieder auf 5 Prozent.
Seither haben die Überfremdungsgegner die Oberhand. Das Volk hat Erleichterungen immer wieder abgelehnt, so 1994 jene von Flüchtlingen oder 2004 von Secondos. Die Hindernisse für Ausländer, an den roten Pass zu
kommen, sind grösser geworden, insbesondere im Kanton
Bern, der zwar schon immer
punkto Ausländeranteil unter
dem schweizerischen Mittel
lag, die Einbürgerungspraxis
aber dennoch mit der Annahme einer Initiative der Jungen
SVP 2013 noch verschärfte.
n die 800 000 Ausländer
könnten sich einbürgern
lassen. Aber nur 45 000 stellen
jährlich ein Gesuch.
Denn die Hürden sind hoch:
Ein Antragsteller muss über eine

A

Werner Hadorn zu den
Einbürgerungszahlen im
Kanton Bern und in Biel.

in Biel): 1812 Personen aus
85 Ländern erhielten das Recht
auf einen Schweizer Pass, darunter 414 minderjährige Kinder und 1078 «Secondos». Die
meisten stammten wiederum
aus Deutschland (354), Italien
(249) und dem Kosovo (168).
nteressant sind die Zahlen
nach Gemeinden, die belegen, dass keine Rede davon
sein kann, wonach Biel besonders «aufnahmewillig» sei:
2015 lag die Stadt Bern im

I

le taux d’étrangers n’était plus
que de 5%.
Depuis, ceux qui craignent
la surpopulation étrangère ont
le vent en poupe. Le peuple a
régulièrement refusé les allègements de la loi, pour les réfugiés en 1994 et pour les secondos en 2004. Les obstacles
sur le chemin vers le passeport
rouge à croix blanche sont
Werner Hadorn à
toujours plus nombreux, parpropos du nombre
ticulièrement dans le canton
de naturalisations
de Berne qui s’est certes toudans le canton de
jours situé sous la moyenne
Berne et à Bienne.
suisse pour ce qui est du taux
de population étrangère, mais
uand l’actrice et célè- qui a encore durci sa pratique
bre exploitante de avec l’acceptation d’une inigrand huit Marguerite tiative UDC en 2013.
Weidauer-Wallenda a
acquis la nationalité suisse en
00 000 étrangers pour1910 dans la commune des
raient demander la naBreuleux pour 500 francs, ça tionalité suisse, 45 000 seulen’a pas été difficile pour elle. ment font une demande
Aussi peu que pour ses parents chaque année.
l’année précédente.
Les obstacles sont élevées.
La crise du textile, le mildiou Le demandeur doit disposer
et le peu de soutien de la part d’un permis d’établissement,
des autorités avaient poussé de être intégré (maîtriser au
nombreux suisses à l’émigration moins une langue nationale),
au 19e siècle. Entre 1850 et respecter l’ordre et la sécurité
publiques et les valeurs de la
constitution fédérale. Il ne
doit avoir aucune dette envers
les autorités, un casier judiciaire vierge, participer à la

Q

Deutschland acht Jahre. Problematisch: Jede der 2700
Schweizer Gemeinden kann
Bundes- und Kantonsvorgaben
präzisieren.
Die Gründe für die Verschärfung sind zahlreich. Immer noch spielt generell die
Angst vor «Überfremdung»
eine Rolle, Weiter verfingen
bei der Volksmehrheit die Argumente, Ausländer vorab aus
Afrika, den Balkanländern
oder der Türkei seien krimineller als Eidgenossen. Zudem
würden eh schon zu viele, oft
ohne genügende Integration,
eingebürgert. In Biel wird zudem ins Feld geführt, die Stadt
sei für Sozialfälle und damit
auch für Ausländer zu attraktiv
– obwohl Sozialfälle von Gesetzes wegen gar keine Chance
auf Einbürgerung haben.

ein von den Zahlen her
gesehen, sind die Befürchtungen allerdings fragwürdig.
2013 wurden im Kanton
Bern 1486 Personen aus 87
Ländern eingebürgert. Die
meisten stammten aus
Deutschland (188), Italien
(156) und der Türkei (115).
2014 (nach der SVP-Initiative) gingen die Zahlen zurück:
Insgesamt wurden noch 1025
Personen aus 70 Ländern eingebürgert, darunter 222 minderjährige Kinder und 588 «Secondos». Die meisten stammten diesmal aus Deutschland
(157), Italien (155) und dem
Kosovo (104).
2015 «zieht es wieder an»
(so André Glauser, Leiter Abteilung Öffentliche Sicherheit

R

Kanton mit 367 neuen Eidgenossen klar vorn; es folgten
Köniz mit 129, Thun mit 85,
Lyss mit 60 und Ostermundigen mit 55 «neuen» Schweizerinnen und Schweizern. Biel
mit ebenfalls 55 Einbürgerungen war 2015 pro Kopf der
Bevölkerung am wenigsten
«aufnahmewillig».
Im Schnitt bringt heute gerade mal etwa ein Promille
der Bevölkerung das Einbürgerungsprozedere erfolgreich
hinter sich – viel weniger, als
SP-Stadträtin Anna Tanner in
einem Postulat verlangt (2,5
Promille). Luxemburg vergibt
4,6 Promille …
SP-Stadtrat Niklaus Baltzer
rechnet vor: Wollte man in
Biel die derzeit 18 100 Ausländer alle einbürgern, würde
dies bei jährlich 55 Aufnahmen 327 Jahre dauern!
Fazit: Der rote Teppich wird
den Ausländern mitnichten
ausgelegt. Eher reichen die
Hürden für den roten Pass in
den Himmel …
n

1900, plus de 300 000 Confédérés appauvris sont partis vers
l’Amérique du Nord et du sud.
Comme l’industrie commençait
à manquer de bras, les autorités
misèrent sur une politique migratoire libérale. De 1870 à
1910, le taux d’étrangers est
passé de 5,7 à 14,4%.
Ce sont avant tout des Allemands persécutés politiquement qui ont immigré en
Suisse au 19e siècle pour devenir des Confédérés parfois
célèbres, comme la famille
Blocher ou, dans notre région,
les familles d’Ernst Schüler,
de Niklaus Baltzer et de l’exploitante de grand huit.
l’époque déjà, des
Suisses conservateurs
parlaient de surpopulation
étrangère et de la perte des
valeurs traditionnelles helvétiques. Les travailleurs helvétiques redoutaient la concurrence sur le marché de l’emploi, la classe moyenne trouvait l’élite allemande menaçante. La politique migratoire
libérale pris fin durant l’entre-deux-guerres. La loi sur la
nationalité formulée en 1798
pour la première fois était retravaillée en 1931. En 1941,

A

H@rry the H@cker

5

es chiffres prouvent que
ces craintes sont discutables. En 2013, 1486 personnes venues de 87 pays ont
été naturalisées dans le canton
de Berne. La plupart venaient
d’Allemagne (188), d’Italie
(156) ou de Turquie (115).
En 2014 (après l’initiative
UDC), ces chiffres ont reculé.
1025 personnes de 70 pays
ont été naturalisées, dont 222
mineurs et 588 «secondos».

L

Bienne n’est pas
particulièrement
accueillante

8

Überfremdet?
Surpopulation?

K

«Die Hindernisse für Ausländer
sind grösser geworden.»
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vie économique ou suivre une
formation, s’engager pour l’intégration de sa famille et pouvoir garantir ses conditions
de vie. Il doit passer un examen et un test de niveau de
langue, souvent sous-estimés.
30% des candidats les ratent.
On ne sait pas combien de
Suisses échoueraient.
Le taux de naturalisations
en Suisse est inférieur à la
moyenne européenne. Douze
ans de séjour sont nécessaires
avant de déposer une demande (dix dès 2018). En
Grande-Bretagne, en Finlande,
en France, en Suède ou aux
Pays-Bas, cinq suffisent, huit
en Allemagne. Chacune des
2700 communes du pays peut
préciser les prescriptions cantonales et fédérales, ce qui
pose problème.
Les raisons de ces difficultés
sont nombreuses. La peur
d’une «surpopulation étrangère» joue un rôle et l’argument selon lequel les étrangers
venus d’Afrique, des Balkans
ou de Turquie seraient plus
criminels que les Suisses séduit
toujours la majorité de la population. De plus, beaucoup
ont déjà été naturalisés sans
faire preuve d’une intégration
suffisante. A Bienne, on affirme souvent que la ville est
trop attrayante pour les cas
sociaux, même si la loi interdit
tout espoir de naturalisation
à ces derniers.

La plupart venaient d’Allemagne (157), d’Italie (1559) et
du Kosovo (104).
En 2015, «ça remonte» (selon André Glauser, délégué
biennois à la sécurité): 1812
personnes de 85 pays ont obtenu le droit au passeport
suisse, donc 414 mineurs et
1078 «secondos». A nouveau,
la plupart venaient d’Allemagne (354), d’Italie (249) et
du Kosovo (168).
es chiffres par commune
montrent que Bienne
n’est pas particulièrement accueillante. En 2015, c’est Berne
qui est en tête, avec 367 nouveaux Helvètes, devant Köniz
(129), Thoune (85), Lyss (60)
et Ostermundigen (55). Avec
55 naturalisations en 2015,
Bienne est loin derrière en
termes de naturalisations par
habitant.
En moyenne, un pour mille
de la population a passé par
le processus de naturalisation.
C’est moins que ce que demande la conseillère de Ville
socialiste Anna Tanner dans
un postulat (2,5 pour mille).
Le Luxembourg est à 4,6 pour
mille…
Le conseiller de Ville PS
Niklaus Baltzer calcule qu’au
rythme de 55 naturalisations
par année, il faudrait 327 ans
pour que les 18 100 étrangers
de Bienne deviennent suisses.
Le tapis rouge est donc loin
d’être déroulé sous les pieds
des étrangers, pour qui devenir
suisse est un véritable parcours
du combatant.
n

L

H@rry the H@cker aimerait que l’on adapte à la Suisse cette idée de Laurent
Ruquier: «Tout enfant né de parents étrangers sur le sol français sera français à
une condition, qu'il en fasse la demande à la mairie la plus proche de son
domicile, dans les huit jours qui suivent sa naissance!»

H@rry the H@cker: «Den roten Pass mit dem weissen
Kreuz brauche ich nicht, den roten Teppich hingegen schon.»

• Weiterbildung
• Formation
TXT 10 x 350 mm

intensivkurs
Cours intensif

Transitplatz für
che Fahrende in
tösst auf Kritik.
er und bürgerlibringen andere
nsätze ins Spiel.

fragt: «Gut gelegen – für wen?»
Die Bedürfnisse der ausländischen Fahrenden seien offenbar wichtiger als jene von Bevölkerung und Wirtschaft.

bereits von Fahrenden genutzt.
Bevölkerung und Behörden
zeigten sich zunächst durchaus
offen. Leider benahmen sich
die Fahrenden derart schlecht,
dass die Gampeler nicht mehr
sonderlich begeistert sind, dieses Experiment weiter zu führen. Müller: «Die Anwesenheit
von Fahrenden bringt Unannehmlichkeiten für die Gemeinden.»

La place de transit prévue à Meinisberg pour les
gens du voyage étrangers soulève des critiques.

Aktion

Einfach. Die FDP des Kantons Bern fordert andere Ansätze: So könnte der Kanton
mit den Gemeinden mehrere
kleinere Plätze ausscheiden.
«Diese müssten nicht besonders hergerichtet werden und
könnten von den Landwirten
normal bewirtschaftet werden.» Mobile sanitäre Anlagen
könnten auf Kosten der Fahrenden bereitgestellt werden.
«Kanton und Gemeinden
müssten die Abgeltung der
Landbesitzer und die ordentliche Abreise sicherstellen.»
Die FDP verweist auch auf
Kaiseraugst (AG), wo ein Platz
für 365 000 Franken erstellt
wurde.

PAR
Les gens du voyage étranHANS-UELI gers sont un problème récurAEBI rent. L’année dernière, la police a dû intervenir soixantedeux fois dans le Seeland. Aucune autre région du canton
de Berne n’est à ce point affectée.
Le souci essentiel est le
manque de place de transit.
«Nous devons résoudre ce problème», répète le conseiller
d’Etat Christoph Neuhaus
(UDC). Sa direction de la justice, des affaires communales
et des affaires ecclésiastiques
a évalué 4500 endroits possi-

c’est «bien trop cher». De plus
l’emplacement ne conviendrait «en aucune manière»,
estime le député Mathias Müller d’Orvin. «Il faudrait aplanir
et construire des canalisations
d’eau potable et d’eaux usées.»
Sans oublier que le terrain se
trouve dans une zone de protection des eaux et de protection du patrimoine, aux côtés
d’un stand de tir ainsi que,
dans un proche avenir, près
de l’entreprise CSL Behring.
Mathias Müller se demande
si les besoins des gens du
voyage sont plus pressants
que ceux de l’économie.

ländische Fahrende
Geld. Wie das Dilemma lön wiederkehrendes Ärsen? Müller: «Der Kanton
Sie brechen Absperkönnte die Gemeinden finanauf und besetzen illeziell entschädigen.» Statt 10
lände. Sie verrichten
Millionen für einen Platz in
otdurft im Freien, maMeinisberg auszugeben, «könnärm oder pöbeln auch
te der Kanton beispielsweise
ssanten an. Vergangein Witzwil einen gleichwertir musste die Polizei im
gen für einige hunderttausend
d 62 Mal intervenieren.
ndere Region im Kann ist so stark betroffen.
Simple. Le PLR du canton
ptproblem sind fehlende Berne exige d’autres apsitplätze. «Wir müssen
proches: par exemple le choix
Problem lösen», fordert
de petits terrains en accord
ngsrat Christoph Neuavec le canton et les comWitzwil. Aus der BevölkeVP) gebetsmühlenartig. rung kommen alternative Vormunes. «Ceux-ci ne devraient
ustiz-, Gemeinde- und schläge, zum Bespiel (wenig
pas être particulièrement réndirektion hat 4500 erstaunlich) aus Meinisberg.
aménagés et pourraient être
he Standorte evaluiert. So verweist Willi Scheurer auf
normalement exploités par les
geblieben sind deren die Zufahrt zur Strafanstalt
paysans.» Des installations sar Schweizer Fahrende Witzwil ab dem Kreisel Cudnitaires mobiles pourraient
statt 4.30
Platz in Erlach, Herzo- refin-Strasse. Diese ist sechs
à disposition, aux
Migros-Bio Lachsfilet mit être
odermises
ohne Haut
Beratungsstellen
inesIhrer
Region TerraSuisse Schweinsbraten/-plätzli Nierstück Zucht aus Norwegen/Irland,frais
z.B. mit
g,
hsee und 20
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gens per
du 100
voyage.
«Le
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3.25 statt 4.70
per 100 g
kt: 2,65 Millionen Fran- Verkehr, auf beiden Seiten becanton et les communes deese Standorte sind weit- finde sich ein Grünstreifen
vraient assurer l’indemnisation
d unbestritten. diabetesschweiz
du propriétaire du terrain et
von
10Prävention.
Metern. «Auf dem etwa
Information.
Beratung.
un départ ordonné.» Le PLR
400 Meter langen Abschnitt
fait référence à Kaiseraugst
könnten zu geringen
Kosten
er. Für ausländische
www.diabetesschweiz.ch
/ PC 80-9730-7
(AG) où une place a été améde will der Kanton in 50 Stellplätze errichtet werbles. Quatre sont restés en nagée pour 365 000 francs.
Franken bauen und der Ge- Mögliche
berg einen (höchst um- den.»
en) Platz bauen. Der
Die Idee tönt bestechend: meinde jährlich 100 000 Fran- Alternative lice, dont trois emplacements
pour les gens du voyage suisses
ungsrat indes findet, einfach, günstig, rasch reali- ken überweisen». Natürlich zu MeinisWitzwil. A Meinisberg, la
ei «gut gelegen» neben sierbar. Regierungsrat Neuhaus müsste der Kanton auch für berg: Grün- à Cerlier, Herzogenbuchsee et population propose des alterMuri. Montant de la facture: natives. Ainsi Willi Scheurer
tobahneinfahrt Leng- ist jedoch skeptisch: «So nah die Unterhalts- und Sicher- streifen
d weit genug von den an einer Anstalt kann man heitskosten aufkommen. «Die- entlang der 2,65 millions de francs. Ces renvoie à l’entrée d’autoroute
n Wohnhäusern ent- nichts in der Form installieren, se Lösung wäre nach zehn Zufahrt zur emplacements sont en grande du pénitencier de Witzwil deKostenpunkt: 9,3 Mil- weil die Sicherheit nicht mehr Jahren immer noch rund acht Strafanstalt partie incontestés.
puis le rond-point de la route
Franken. Von
gewährleistet wäre.»
Man müssMillionen günstiger als die Witzwil.
de Cudrefin, qui fait six mètres
20 bürgerBeratungsstellen
in Ihrer
Region
Seite hagelt es Kritik. te «zusätzlich Sicherheitsper- Meinisberger Variante», rechCher. En ce qui concerne de large avec peu de trafic.
u teuer», findet die SVP sonal anstellen und bauliche net Müller vor. Zaster für «Zi- Des
les gens du voyage étrangers, Sur les deux côtés, il y a une
diabetesschweiz
d. Zudem eigne sich
das
Massnahmen treffen, welche geuner»? Neuhaus zeigt sich habitants de le canton veut construire un bande d’herbe de dix mètres.
Information. Beratung. Prävention.
statt
8.25
e «in keiner Weise», die Kosten einer Platzerstellung durchaus offen, «allerdings Meinisberg emplacement (très contesté) «Sur ce tronçon de 400 mètres,
Grossrat Mini
Mathias
Mül- innert Kürze übertreffen
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Verkehrs- und
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tué» à Zuckermais
côté de l’entrée de l’au- places.»
per 100 g
«Aus
Region.»,
per kg peut sembler séduierleitungen gebaut wer- die Zufahrt zur Anstalt Witzwil nungskommission
(BAK) wer- accueillir les toroute
L’idée
en der
direction
deabgepackt,
Lonudem befinde sich das verworfen. Für Neuhaus’ Par- de den Standort beim Plata- gens du
geau et à distance raisonnable sante: simple, bon marché,
in einer Gewässer- und teikollegen Müller «eine aben- nenhof im August prüfen. Der voyage.
de la plupart des habitations. rapidement réalisable. Le
logieschutzzone, neben teuerliche Argumentation», als umstrittene Kredit wird in der
Montant de la facture: 9,3 conseiller d’Etat Christoph
Schiessplatz und künf- ob die Fahrenden «unbere- Herbstsession des Grossen Ramillions de francs. La droite Neuhaus reste pourtant sceph bei der Unterneh- chenbare Wilde mit hohem tes behandelt.
n
fait pleuvoir les critiques. tique: «On ne peut rien insCSL Behring. Müller kriminellen Potenzial» seien.
L’UDC Seeland trouve que taller sous cette forme aussi
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Alle Farmer Joghurt
PC 80-9730-7
z.B. Waldbeeren,
225 g

Anna’s Best 1.-August-Salat
450 g

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 19.7. BIS 25.7.2016, SOLANGE VORRAT

aarig = seltsam, merkwürdig/bizarre
Gschlarg = Gschmier/barbouillage
Stupf = Fusstritt/coup de pied
unerchannt = unerhört, unglaublich/incroyablement
aper = schneefrei/déblayé
bäje = rösten/griller
fäge = fegen/récurer
20 Beratungsstellen
in Ihrer Region
Houder
= Holunder/sureau
Spöifer = Speichel/salive
fürla = übrig
lassen/laisser quelque chose
diabetesschweiz
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www.diabetesschweiz.ch / PC 80-9730-7

Platanes. Mathias Müller
propose de discuter d’un autre
endroit: le «Platanenhof» qui
est situé plus loin du pénitencier et qui a déjà été utilisé
en mai dernier par des gens
du voyage. La population et
les autorités se sont d’abord
montrées très ouvertes à cette
proposition. Les gens du
voyage se sont malheureusement tellement mal comportés que la population ne se
montre plus vraiment enthousiaste à l’idée de continuer
l’expérience. «La présence des
gens du voyage apporte des
désagréments pour la commune», affirme Mathias Mülund
ler.
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de francs que la variante de
Pédicure
Meinisberg», calcule Mathias
Nail
Forming
Müller.
Christoph Neuhaus se
montre tout à fait ouvert, «il
manque toutefois une base juridique». La direction des travaux publics, des transports et
de l’énergie va tester l’emplacement du «Platanenhof» en
août. Le crédit controversé sera
traité lors de la session d’automne du Grand Conseil. n
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construction d’un emplacement». C’est pour cette raison
que lors de l’évaluation, l’entrée d’autoroute de l’établissement pénitentiaire de Witzwil a été rejetée. Pour Mathias
Müller, collègue de parti de
Christoph Neuhaus, «une argumentation aventureuse» qui
suggérerait que les gens du
voyage sont «des sauvages imprévisibles avec un grand potentiel criminel. Pourquoi serait-ce alors tolérable pour les
habitants de Meinisberg?»

Mélany Meyer,
Kauer Möbel AG, Nidau

Verlangen Sie
noch heute Ihre Offerte!
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Peter Bohnenblust

BIRTH
DAY
TO
YOU

Der Präsident des Bieler SchachLe Festival international d’échecs de
festivals kennt das Leben als Pensionär Bienne va débuter, sous la présidence d’un
homme qui n’a de retraité que le nom.
nur vom Hörensagen.
PAR THIERRY LUTERBACHER année se monte à 270 000,
c’est-à-dire 30 000 francs de
Vous avez dit retraité? Dans moins que l’année dernière.
les faits, oui, Peter Bohnenblust,
65 ans, est dorénavant ancien
Ennemis. On dit du poliprocureur, mais une retraite ticien Peter Bohnenblust qu’il
très théorique qui ne se vérifie est habile, lobbyiste redoutable
pas dans la pratique. Jugez et retors. «En politique, je me
vous-même: président du Fes- suis toujours comporté de matival international d’échecs, nière à pouvoir me regarder
président du Touring Club dans un miroir en me levant
Suisse, section Biel/Bienne-See- le matin», répond le conseiller
land, président du conseil de de Ville. «Il faut parfois savoir
la Fondation Collection Robert, faire preuve de ruse en polisans oublier qu’il est conseiller tique, mais je suis persuadé
de Ville de Bienne et président que je n’ai jamais rien fait
de la section biennoise du PLR d’incorrect. Je suis ouvert au
et qu’il se représente aux pro- dialogue, j’ai toujours un plan
chaines élections du mois de B et C et lorsque je suis lobseptembre. Qui dit mieux?
byiste, je le suis ouvertement.»
S’est-il fait des ennemis?
«Il y a des choses que je
savoure, comme faire la grasse «Cela dépend toujours de
matinée et m’occuper de mes comment on dit les choses et
petits-enfants, mais il n’est aborde les gens. On peut être
pas question de vide, mes jour- dur pour ce qui nous tient à
nées sont bien remplies», se coeur tout en restant poli dans
réjouit Peter Bohnenblust qui la manière de l’exprimer. J’ai
entame sa dix-neuvième année des adversaires, je dirais même
de présidence du Festival que j’espère avoir des adversaires, mais pas des ennemis.»
d’échecs.
Le Festival international
d’échecs de Bienne va débuter
Binôme. Peter Bohnen– il avance son premier pion blust dit ne plus croire au
sur l’échiquier de sa 49e édition, schéma gauche-droite qui est
le 23 juillet et cela jusqu’au 3 à son point de vue dépassé
août – sans son traditionnel et regrette le fonctionnement
tournoi des grands-maîtres qui binôme de la société, «vraifaux, noir-blanc, zéro-un».
a fait sa gloire.
«Dans les associations que Le problème en politique
je préside, je ne dépense l’ar- étant, pense-t-il, que «le ton
gent que lorsque je l’ai en intermédiaire» n’est plus encaisse. Il y a assez d’autres tendu.
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VON THIERRY LUTERBACHER windiger Lobbyist zu sein, der
im Hintergrund die Fäden
Pensioniert? Im Prinzip zieht. «In der Politik habe ich
schon. Der ehemalige Staats- mich immer so aufgeführt,
anwalt Peter Bohnenblust ist dass ich am folgenden Morgen
65-jährig, doch seine Pension noch in den Spiegel schauen
ist mehr Theorie als Praxis. konnte», antwortet der StadtUrteilen Sie selber: Präsident rat. «Man muss in der Politik
des internationalen Schach- Indianerschläue an den Tag
festivals, Präsident des Touring legen, aber ich bin überzeugt,
Clubs Schweiz, Sektion Biel- dass ich nie etwas Unredliches
Seeland, Präsident der Stiftung gemacht habe. Ich bin offen
Sammlung Robert; und nicht für den Dialog, habe immer
zu vergessen: Er ist Bieler einen Plan B und C im Köcher.
Stadtrat sowie Präsident der Und auch wenn ich Lobbyist
hiesigen Sektion der FDP. Und bin, spiele ich mit offenen
bei den nächsten Wahlen tritt Karten.»
Hat er sich je Feinde geer erneut an. Noch Fragen?
«Es gibt Dinge, die ich ge- macht? «Es kommt immer daniesse, wie morgens ausschla- rauf an, wie man die Dinge
fen oder mich um die Enkel ausdrückt und mit den Leuten
kümmern. Aber es öffnet sich umgeht. Man kann hart für
nie ein Loch, meine Tage sind Herzensangelegenheiten
gut ausgefüllt», freut sich Boh- kämpfen und doch anständig
nenblust, der sein 19. Jahr als im Ausdruck bleiben. Gewiss,
Präsident des internationalen ich habe Gegenspieler, ich
Schachfestivals in Angriff hoffe sogar, welche zu haben,
nimmt. Es ist die 49. Ausgabe Feinde habe ich aber keine.»
dieses Bieler Anlasses. Die erste
Figur wird am 23. Juli gespielt,
Dual. Bohnenblust sagt, er
die letzte am 3. August. Aller- glaube nicht mehr ans klassidings gibt es heuer kein Gross- sche Links-Rechts-Schema.
meisterturnier.
Dieses sei aus seiner Sicht über«In den Vereinigungen, de- holt. Er verweist auf das duale
nen ich vorstehe, gebe ich Funktionieren der Gesellnur Geld aus, das ich in der schaft, «wahr-falsch, schwarzKasse habe. Es gibt andere weiss, null-eins». Das Problem
Beispiele, wo das Geld zuerst in der Politik sei, dass vermitausgegeben wird und dann telnde Töne nicht mehr gehört
jammert man. Wir waren zu- würden.
nächst nicht sicher, ob wir
Die Gerechtigkeit sei immer
wegen des blockierten Budgets wesentlicher Bestandteil seines

n

Frédéric Häfeli, 48, hat
nichts, aber auch gar
nichts mit dem ehemaligen
umstrittenen Präsidenten des
FC Biel gemein, ausser, dass
die beiden den gleichen
Nachnamen tragen. «Manche
flachsten wegen meines Namens», amüsiert sich jener
Häfeli, der die Präsidentschaft
eines anderen Sportvereins
übernommen hat: des Hockey-Clubs Tramelan. Häfeli
setzt auf die regionale Verankerung der Mannschaft. Der
Eishockeyclub machte vor
Jahren schlechte Erfahrungen, als er sich auf auswärtige
Spieler fokussierte. Es ist besser, einen regionalen Klub zu
haben, mit dem sich jeder
identifizieren kann.» Das
2.-Liga-Team wird somit weiter auf Eigengewächse setzen.
«Unser Ziel? Die Playoffs und
der Aufstieg in die 1. Liga.»
Frédéric Häfeli ist auch der
erste Präsident des HC Tramelan, der ein Frauenteam
führt, da die Eishockey-Damen von Tavannes sich Tramelan anschlossen. «Im
Grunde ändert sich nicht
viel, da sie bereits in Tramelan trainierten und spielten»,
erklärt der Mikrotechnik-Ingenieur und Vater von vier
Kindern. «Ziele haben – ja.
Für deren Verwirklichung
darf aber nicht jeder Preis bezahlt werden!»
MH

Peter
Bohnenblust:
«Ich gebe
nur Geld
aus, das ich
in der Kasse
habe.»

n

«Certains m’ont chambré à cause de mon
nom!», s’amuse Frédéric Häfeli, 48 ans, qui vient comme
son tristement célèbre homonyme de reprendre la présidence d’un club sportif, le
Hockey-Club Tramelan. Il
veut clairement miser sur la
proximité et l’ancrage régional du club. «Le HCT avait
fait, il y a quelques années,
une mauvaise expérience en
faisant appel à beaucoup de
joueurs extérieurs. Mieux
vaut avoir une première
équipe régionale à laquelle
chacun peut s’identifier.»
Pensionnaire de deuxième
ligue, le HCT va donc mettre
l’accent sur son mouvement
junior. «Notre objectif? Les
play-offs. Et nous avons l’accession en première ligue en
ligne de mire.» De plus, Frédéric Häfeli sera le premier
président du club tramelot à
avoir une équipe féminine,
puisque celle de Tavannes a
demandé à intégrer ses structures. «Au fond, ça ne change
pas grand chose, puisqu’elles
s’entraînaient et jouaient
déjà ici», poursuit ce père de
quatre enfants, ingénieur en
microtechnique. «Avoir de
l’ambition, oui. Mais pas à
n’importe quel prix!»
mh

n

Béat Grossenbacher,
58 ans, sera le nouveau
chancelier municipal de
Saint-Imier à partir du 1er noBéat Grossenbacher,
58, ist zum neuen Stadt- vembre. Un changement de
schreiber von Sankt Immer
carrière radical pour ce jourernannt worden. Wenn Gros- naliste, passé par la Radio
senbacher die Stelle am 1.
Suisse Romande et par le
November antritt, ist das
Journal du Jura dont il a été
gleichbedeutend mit einer
rédacteur en chef durant huit
tiefgreifenden Veränderung
ans avant de devenir chef de
in seiner Berufskarriere. Der
la rédaction française de
Journalist arbeitete bei «Radio l’Agence télégraphique suisse
Suisse Romande», wechselte
(ATS). «Je suis actif en polidann zum «Journal du Jura»
tique depuis un an et demi,

n

l Die Elite-A-Junioren des EHC Biel suchen Geld via
Crowdfunding. Begründung: «Wir wollen uns einen Traum
erfüllen und im August nach Schweden reisen, um an der
‘U20 Super Challenge’ in Karlstad teilzunehmen.» Dabei
handelt es sich um ein international renommiertes JuniorenTurnier. Mehr Infos auf: www.ehcb.ch

exemples où l’on dépense
d’abord l’argent pour se plaindre ensuite. Nous n’étions pas
certains d’obtenir la subvention en raison du budget bloqué et nous avons donc opté
pour un plan B, tout en précisant qu’il accueille tout de
même un Master Challenge
qui opposera le numéro 4
mondial, le Français Maxime
Vachier-Lagrave, au quatorzième mondial, le Russe Peter
Svidler.»
La 49e édition est donc une
année de transition pour une
cinquantième qui retrouvera
son tournoi des grands maîtres
accompagnée de «deux-trois
surprises». Le budget de cette

...SMS...

...SMS...

Lebens gewesen. Hat sich diese
Sichtweise bei seinen Erfahrungen als Staatsanwalt bewahrheitet? «Die Justiz versucht es, aber manchmal widersprechen die rechtlichen
Normen dem, was man als
gerecht empfindet, etwa, wenn
die formelle Wahrheit wichtiger wird als die materielle.»
Für die kommenden Jahre
erhofft er sich, dass die Institutionen überdauern, denen
er vorsteht. Weiter, dass sie
dereinst geeignete Nachfolger
finden, dass er selber nicht
zu lange bleibe und vor allem:
dass er Zeit finde, seine Familie
n
Feinde. Der Politiker Boh- zu geniessen.
nenblust steht im Ruf, ein

La justice qui a été la part
essentielle de sa vie lui a-telle prouvé, à travers son expérience de juge et de procureur, qu’elle est juste? «La justice essaie de l’être, mais il y a
parfois des normes qui contredisent ce qui est juste quand,
par exemple, la vérité formelle
devient plus importante que
la vérité matérielle.»
Ce qu’il espère et souhaite
pour les années à venir, c’est
que les institutions qu’il préside puissent perdurer, qu’elles
trouvent des successeurs, qu’il
ne fasse pas l’année de trop
et qu’il puisse surtout trouver
le temps de jouir pleinement
de sa famille.
n

l Xenia Knoll (Lyss) renonce aux Jeux Olympiques de Rio.
La jeune espoir du tennis suisse aurait dû disputer le double
aux côtés de Timea Bacsinszky. Elle sera remplacée par Viktorija Golubic. Cela n’empêche pas la Lyssoise de remporter
le double du tournoi féminin de Gstaad associée à l’Espagnole Lara Arruabarrena. l Markus Böni quittera la direction des programmes de TeleBielingue à fin janvier 2017.
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Peter
Bohnenblust: «Je
ne dépense
l’argent
que lorsque
je l’ai en
caisse.»

die Subventionen erhalten
würden. Daher setzten wir zunächst auf den Plan B. Trotzdem gibt es eine Master Challenge, bei der die Weltnummer 4, Maxime Vachier-Lagrave (F), auf die Nummer
12, Peter Svidler (Rus), trifft.»
Die 49. Ausgabe ist somit
ein Übergangsjahr zur Nummer 50, bei welcher es wieder
ein Grossmeister-Turnier mit
«zwei, drei Überraschungen»
geben wird. Das Budget der
diesjährigen Ausgabe beträgt
270 000 Franken, das sind
30 000 weniger als im Vorjahr.
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nach Biel, um diese Zeitung
schliesslich während acht
Jahren als Chefredaktor zu
leiten. Danach arbeitete er als
Leiter der französischen Redaktion der Schweizer Nachrichtenagentur sda. «Seit eineinhalb Jahren engagiere ich
mich aktiv in der Politik und
gehöre dem Stadtrat von
Sankt Immer an», erklärt er,
«es ist somit opportun, für
meine Wohngemeinde zu arbeiten.» Grossenbacher lebt
seit 15 Jahren in Sankt Immer. Der Vater vier erwachsener Kinder freut sich, künftig
nicht mehr zwischen Sankt
Immer und Bern zu pendeln.
Grossenbacher: «Der Arbeitsort war für meinen Wechsel
nicht ausschlaggebend.»
rc

en tant que conseiller de
Ville, et j’ai pris goût à la
chose publique», explique-til, «c’est une opportunité de
travailler pour ma commune.
Et je m’entends bien avec le
maire, c’est agréable.» Etabli
depuis quinze ans à SaintImier, ce père de quatre
adultes se réjouit également
de ne plus avoir à penduler
jusqu’à Berne. «Mais ce
n’était pas la motivation première!» Il se réjouit de relever
un défi complètement différent à sept ans de la retraite,
«même si j’aurais aimé le
faire dans des circonstances
moins tragiques que le décès
subit de mon prédécesseur».
rc

n Daniel
Knutti, Dr.,
Schönheitschirurg,
Leubringen,
wird diesen
Donnerstag
64-jährig;
chirurgien
esthétique,
Evilard, aura
64 ans jeudi.
n Ernst
Luginbühl,
Restaurant
Bahnhof,
Aarberg,
wird diesen
Donnerstag
72-jährig;
restaurant
Bahnhof,
Aarberg, aura
72 ans jeudi.
n Dominique
Antenen,
Moderator
TELEBIELINGUE,
Leubringen,
wird diesen
Freitag
52-jährig;
présentateur
TELEBIELINGUE,
Evilard, aura
52 ans
vendredi.

ECHO
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Das Bieler
Filmfestival
kämpft um
Geld.

Ursula Langel hat den
Kommentar «75 000 Franken!» über das Festival
du Film Français d’Helvétie (FFFH) von Mario Cortesi in der BIEL BIENNE-Ausgabe vom 29./30. Juni gelesen. Ursula Langel ist
mit der Meinung einverstanden und macht aufmerksam auf

Da spürt man nichts von
Fremdenhass und Rassismus,
im Gegenteil: Sport verbindet die Völker. Das hat sich
in Düsseldorf gerade wieder
erwiesen. So viele Kinder
und Jugendliche, die mit viel
Freude und Elan die Spiele
bestritten haben.
Ein solches Turnier würde
Biel auch gut anstehen.
Ursula Langel, Biel
Heiny Züger hat den
Leserbrief von Gilles Carré
in der BIEL BIENNE-Ausgabe
vom 29./30. Juni gelesen.
Züger vertritt eine andere
Meinung zur

Asylpolitik

Die Bielerin
Sarah C.
flüchtete
mit ihrem
Kind und
wurde
schliesslich
in Südfrankreich
verhaftet.

ré. Denn die aus Frankreich
stammenden Uhrmacher, die
deutschen Ingenieure usw.
stammten aus unserem Kulturkreis, während die heutigen Asylsuchenden zu einem
grossen Teil ohne Bildung
und Beruf sind und unsere
Lebensweise sogar bedrohen.
Warum fliehen diese Personen denn nicht in arabische Länder, also in ihre Kultur und Religion? Nein, viele
davon negieren unsere Kultur und sind nicht integrationswillig, wollen aber von
unserer Gutmütigkeit profitieren. Und warum fliehen
diese meist jungen Männer
aus ihren Ländern, statt sich
dort für bessere Lebensumstände einzusetzen?
Heiny Züger, Ipsach

solchen Schlagzeilen bloss zu
profilieren suchen.
Als wir über das Antirassismusgesetz abgestimmt haben, glaubten sicher 80 Prozent der Bevölkerung, es
gehe um das Verbot öffentlicher Hassreden, keine Minderheiten aufgrund Rasse,
Herkunft oder Religion auszugrenzen oder zu diskriminieren und auch keine KuKlux-Klan- ähnlichen Organisationen zu dulden.
Dass nun aber bereits Podiesem Stil geht die Bericht- könnten in ganz dumme
litiker angeklagt werden,
erstattung weiter. Dass die
Prozesse verwickelt werden.
Mutter damals das ältere
Ich war schon früher mal bloss weil sie ihre Wortwahl
nicht sorgfältig abwägen,
Kind nicht in den Kindergar- betroffen, als meinem Sohn
ten schickte, wird implizit
als «Streber» an der Schule in führt definitiv zu weit.
In Südfrankreich gilt «La
als tauglicher LösungsverBüren das Velo präpariert
Tsigane» als gängiger Likör,
such einer nicht näher umwurde und er sich ziemlich
es gibt Kinderbücher über
schriebenen möglichen Beübel verletzte.
die «zehn kleinen Negerdrohung akzeptiert und die
Im vorliegenden Fall
lein», man isst «ZigeunerNachbarin, die damals die
wurde am gleichen Velo
steak» und «Der ZigeunerbaCornelia Roth hat den Ar- KESB informierte, als Anübrigens auch der Pneu
ron» von Josef Strauss gilt als
schwärzerin dargestellt. Sys- zerstochen und die Kette
tikel «Zweiter Fall Flaach
salonfähige Operette.
droht!» in der BIEL BIENNE- tematisch wird die Mutter
ausgehängt, was mir bereits
Gewisse Kreise hingegen
vor der Wegfahrt komisch
Ausgabe vom 29./30. Juni als eine vom Schicksal gewollen uns in den Fesseln
beutelte, wehrlose Frau darvorkam. Die kriminelle
gelesen und sich
vermeintlicher politischer
gestellt, die keine Verantwor- Energie des kleinen
Korrektheit ersticken und so
tung an der Situation trägt.
Terroristen ist also schon
getrauen wir uns kaum
Die Frage, wie es um ihre beträchtlich, und falls das
mehr, Fussgängerstreifen bei
Erziehungskompetenz, even- ungezogene Ferkel schon
Es ärgert mich, dass
lesen kann, so sei ihm gesagt, diesem weit verbreiteten NaBIEL BIENNE zum zweiten Mal tuell vor dem Hintergrund
men zu nennen, weil es ja
einer psychischen Erkrandass er nicht nur sich selbst
undifferenzierte und tenStreifen für beiderlei Gekung, steht, wird nirgends
damit beleidigt, sondern
denziöse Berichterstattung
schlecht sind. Absurd!
erörtert. Natürlich ist es ide- auch seine Mutter, die wohl
über ein Familiendrama im
Jürg Michel ist ein langal, wenn ein Kind bei seinen sehr ungern hört, dass sie ein
Seeland betreibt. Im Artikel
jähriger, engagierter Politiker
Mutterschwein ist, das seine
kommen Sie bereits eingangs Eltern aufwachsen kann.
und Geschäftsmann, der
Kinder nicht im Griff hat.
zur Sache: Sie schildern eine Aber manchmal muss ein
Kind vor psychisch kranken, Hermann Käser, Lengnau sich nachweislich und sehr
dramatische Szene und imuneigennützig für allerlei
plizieren dabei, dass das Ver- gewalttätigen, übergriffigen
Minderheiten einsetzt. Und
Kurt Nussbaum hat den
halten der Mutter (sie schreit, oder vernachlässigenden Eleiner, der sich halt nicht imArtikel «Ich bin kein
sodass das Kind in Panik ge- tern geschützt werden. Kinder sind nicht das Eigentum Rassist» in der BIEL BIENNE- mer gängeln lässt durch
rät) dabei völlig normal ist,
Sprachregelungen, die zuder Eltern, sondern haben
wenn «der starke Arm des
Ausgabe vom 13./14. Juli
nehmend von unterbeschäfgelesen und macht sich –
Gesetzes keine Gnade kennt». ein Recht auf Lebensbedintigten ewigen Studenten
gungen, die ihr Wohl nicht
Sie hätte sich aus Rück(pardon: Studierenden) ergefährden. Ich werde die Pesicht zum Kind in diesem
sonnen werden. Schade, dass
tition der «Kinder- und ErMoment auch gemässigter
er nun sogar überregional
wachsenschutz Bürgervereiverhalten können. Und in
Ich sorge mich ernsthaft
durch den Kakao gezogen
nigung (KESV)» jedenfalls
um unsere Regeldichte. Vor
nicht mitunterzeichnen,
allem frage ich mich, ob jene wird.
weil ich als Aussenstehende
GGR-Mitglieder, die gegen
Kurt Nussbaum, Suberg
den Fall schlicht nicht beur- das für Sicherheit in Lyss zuteilen kann.
ständige Exekutivmitglied
Cornelia Roth, Biel Jürg Michel Anzeige erstattet
haben, ernsthaft Probleme
lösen wollen oder sich mit
Velofahrer in Lengnau:

Gilles Carré meint, es
gäbe in der Schweiz genug
Geld, um in grösseren Dimensionen als bisher die
Verbesserung der Lebensbedingungen in den armen
Ländern zu fördern. Hier
möchte ich gerne wissen,
wie Herr Carré sich das vorGrosse unterstützt man,
stellt. Man möge bitte zur
Kleine lässt man strampeln.
Die Stadt Biel macht das lei- Kenntnis nehmen, dass beispielsweise seit 1960 fast
der auch so. Ich sehe da
5000 Milliarden Dollar in aldurchaus Parallelen zum
len Weltregionen verteilt
Zürcher-Filmfestival und
wurden, ohne dass nachhaldem Bieler FFFH.
tiges Wachstum festgestellt
Dem FC und dem EHC
werden konnte. Etliche
Biel klotzt man eine TissotGründe könnten dafür aufArena hin, die sogenannten
gezählt werden, nicht zuletzt
Randsportarten haben das
Nachsehen. Da gibt es einen und vielleicht in erster Linie
Sportverein im Mettmoos in sind die Korruption und das
ungezügelte BevölkerungsBiel, dessen Palmarès sich
durchaus sehen lässt: die ers- wachstum mitverantwortlich. Also noch mehr Geld
te Mannschaft Europameister, mehrere Male Schweizer- schicken?
Was die Aufnahme von
meister, die Minis wurden
letztes Jahr Schweizermeister. Flüchtlingen in die Schweiz
betrifft, so fehlt mir hier das
Mitte Juni bestritten die
Verständnis von Herrn CarNovizen ein internationales
Turnier in Düsseldorf. Von
zehn Mannschaften erreichten die «Seelanders» den
sechsten Rang.
Ein gutes Resultat, wenn
man bedenkt, dass sie das
einzige Team waren, das keine Halle zur Verfügung hat.
Der Verein hat nicht einmal anständige Garderoben,
von einer richtigen Dusche
ganz zu schweigen. Und
Asylbewerwenn der Schlüssel zum Batber kultitenbergschulhaus nicht zur
vieren ein
Verfügung steht, fährt die
Feld im
auswärtige Mannschaft nach
Seeland.
dem Inline-Hockeymatch
ungeduscht nach Hause.
Max Schwab mit einem
Der Ruf der Sportstadt Biel
stinkt dann unter Umständen
durch den ganzen Gotthard
hindurch bis ins Tessin.
In Biel schossen Fussballer aufs Goal.
Im Gegensatz zum Kino Metropol:
Eine geeignete InfrastrukDort schossen Maikäfer auf den Projektor.
tur ist dringend nötig. Das
Der Goliath* ging wild dagegen vor.
heisst, eine Halle die das
Dem Maikäferschmuggler wurde langsam unwohl.
ganze Jahr genutzt werden
kann. Es könnten dann auch *Mitbesitzer, Platzanweiser, Operateur und Rausschmeisser.
wieder internationale TurMax Schwab, Biel
niere in Biel stattfinden.

Randsportarten
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Geärgert

Limerick

Sorgen

Aufgepasst!
Am oberen Eggen in
Lengnau wurde bei einem
Velo die Vorderbremse präpariert, so dass ein Ferienkind aus Frankreich beinahe
verunglückte. Der Täter ist
unbekannt, dürfte jedoch
höchstwahrscheinlich ein
Lausbub aus dem Dorf sein,
der sich auch an anderen
Fahrrädern zu schaffen
macht und dadurch Unschuldige gefärden könnte.
Kontrollieren Sie also vor
dem Wegfahren Ihren Drahtesel und halten Sie ein Auge
auf Ihre Kinder. Die Eltern
dieses pubertierenden Lölis

Lettres de lecteurs
Dans BIEL BIENNE, nous imprimons volontiers vos opinions
et vos commentaires s’ils ont un rapport direct avec la
région Bienne-Seeland-Jura bernois et si possible, avec un
article publié dans nos colonnes. S’il vous plaît, n’oubliez
pas d’indiquer le prénom, le nom et le domicile. Les lettres
les plus courtes ont les meilleures chances de paraître dans
leur intégralité. Sinon, nous nous réservons le droit de
raccourcir le courrier des lecteurs. La rédaction détermine
le titre et dans quelle édition une lettre sera publiée. Nous
attendons avec impatience votre courrier aux adresses
suivantes: red.bielbienne@bcbiel.ch; rédaction BIEL BIENNE,
courrier des lecteurs, case postale 272, 2501 Bienne ou par
télécopie au 032 327 09 12.
La rédaction

«Wir bieten Bern die Stirn»

«Faire face»

Die BIEL BIENNE-Meinung zur schroffen ablehnenden
Haltung der eidgenössischen Filmförderung gegenüber dem
Bieler Filmfestival FFFH hat Wellen geschlagen. Zwar hat sich
der Bund in Schweigen gehüllt, einzig der Vorsteher des
Kulturdepartementes, Bundesrat Alain Berset, hat mit seiner
Ankündigung, der welschen Sprache in der Schweiz mehr
Platz einzuräumen, der Zweisprachigkeit erneut das Wort
geredet – als totaler Gegensatz zu seinem Chefbeamten, der
die Wichtigkeit des Bieler Bilinguisme nicht verstehen will.
BIEL BIENNE hat auf seinen Kommentar zahlreiche
Rückmeldungen erhalten, am interessantesten ist dabei der
Vorschlag des Amag-Direktors Ralph Müller, der über die
Vergabe von Filmförderungsgeldern «mit leichtem Entsetzen»
gelesen hat und schreibt: «Was für ein Schlag ins Gesicht
unserer Romands in Biel.» Gleichzeitig hofft er, mit anderen
Unternehmen zusammen, den Bernern die Stirn zu bieten:
«Für dieses 2017-Budget des FFFH spendet die Amag BielBienne 5000 Franken in der Hoffnung, dass andere Firmen
unserer Region dies gleichtun, damit die 75 000 Franken
zusammengetragen werden können.»
Die Amag Biel-Bienne soll nicht einsamer Rufer in der
Wüste bleiben. Deshalb geht der Aufruf an Firmen und
Private, die die Widersprüchlichkeit aus Bern auch nicht
akzeptieren und
das FFFH für 2017 (für 2016 sind die Mittel vorhanden)
unterstützen möchten:
info@fffh.ch für Fragen
Bundesrat Alain Berset
Spenden direkt auf das Bankkonto des FFFH:
am FFFH: Nur Lob!
Credit Suisse SA, Bienne
Numéro de compte: 80-500-4
Le conseiller fédéral
IBAN: CH61 0483 5099 2671 9100 0
Alain Berset au FFFH 2015.

L’opinion parue dans BIEL BIENNE sur le rejet abrupt de
la demande de subventions du Festival du Film Français
d’Helvétie (FFFH) par l’Office fédéral de la culture (OFC) a
fait des vagues. Il est vrai que la Confédération s’est emmurée dans le silence, à l’exception d’Alain Berset, le chef du
Département fédéral de l’intérieur. Sa volonté d’accorder en
Suisse plus de place à la langue française et de rendre
hommage au bilinguisme – en totale contradiction avec son
chef de la section cinéma qui ne veut pas reconnaître
l’importance du bilinguisme biennois – a créé des remous.
Suite à l’opinion, de nombreuses réactions sont
parvenues à BIEL BIENNE. L’une des plus intéressantes est
celle de Ralph Müller, directeur d’Amag, qui a pris
connaissance avec «un rien de consternation» de la
distribution des subventions d’encouragement au cinéma.
Il écrit: «Quel pied de nez aux Romands de Bienne!» Il ne
veut pas que cela en reste là et propose, en compagnie
d’autres entreprises, de faire face: «Pour le budget 2017 du
FFFH, Amag Biel-Bienne offre 5000 francs en espérant que
d’autres entreprises régionales se joignent à elle en vue de
rassembler les 75 000 francs déniés par l’OFC.»
Il ne faut pas qu’Amag ait crié dans le désert, c’est
pourquoi un appel est lancé aux entreprises et aux privés
qui refusent eux aussi d’accepter les contradictions émises
par Berne et qui souhaitent soutenir le FFFH en 2017
(le budget 2016 étant déjà sous toit).
Informations: info@fffh.ch
Les dons peuvent être versés sur le compte du FFFH:
Credit Suisse SA Bienne
Numéro de compte: 80-500-4
IBAN CH61 0483 5099 2671 9100 0
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Hans-Peter Studer mit einem Vierzeiler zum
Kommentar «75 000 Franken!» von Mario Cortesi in
der BIEL BIENNE-Ausgabe vom 29./30 Juni.

Eigenmächtig
Ig wett mou rächt härzlech danke –
däm Bärner Kulturchefbeamte,
dass är trotz positive Expertebrichte, wie dr liebi Gott
am FFFH ganz eigemächtig keni Subväntione gäh wott.
Hans-Peter Studer, Biel
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Wenn die Temperatur steigt
und der Kreislauf kurz vor dem
Kollaps steht, sollte man ins
Freibad gehen und sich ins
kühle Nass stürzen.
VON
Der Himmel ist blau, die
FLORIAN Sonnenstrahlen fallen auf den
BINDER Asphalt und verwandeln Lyss in
einen Brutkasten – da hilft nur
ein Besuch in der Badi und der
Sprung ins kühle Wasserbecken!
Also packt der Schreibende seine
Badesachen ein und macht sich
auf den Weg Richtung Parkschwimmbad, das am Rande der
Stadt liegt.
Während man durch die
Strassen läuft, begegnet man
Menschen, die sich mit erschöpften Gesichtern langsam durch
die flirrende Luft bewegen oder
träge in Gartenrestaurants sitzen
und sich im Schatten der Bäume
kalte Getränke genehmigen. Unter den Tischen liegt ein hechelnder Hund; in den nahen Büschen
sitzen die Spatzen mit geöffneten
Schnäbeln. Das Thermometer

zeigt über 30 Grad Celsius an.
Noch bevor die Badeanstalt
zu sehen ist, kann man sie hören
und riechen: von Weitem trägt
der Wind einem die hohen Stimmen kreischender und aufgeregter
Kinder in die Ohren und der Geruch von Chlor, Frittiertem und
Sonnencrème steigt einem in die
Nase. Diese Reize lösen ein
Flashback aus und bringen längst
vergessene Erinnerungen aus den
hintersten Hirnwindungen ins
Bewusstsein. Plötzlich ist der
Schreibende selbst wieder Kind
und rennt zusammen mit den
Brüdern auf den Wiesen herum,
springt ins Wasser und holt sich
noch tropfend Süssigkeiten am
Kiosk …

«Mütter versuchen,
ihre Zöglinge zu zähmen»
Vor dem Eingang des Parkschwimmbads hat sich eine
Schlange gebildet, die zum grössten Teil aus Müttern und Knirpsen besteht – die Väter müssen
wahrscheinlich arbeiten. Auf den

Köpfen sitzen die Mützen, auf
den Nasen die Sonnenbrillen.
Die Mütter versuchen, ihre ungeduldigen Zöglinge, die mit allerlei Spielzeug bewaffnet sind,
zu zähmen – ohne durchschlagenden Erfolg. Die Frau am
Schalter beim Eingang hat viel
zu tun; in der Hektik des Geldwechsels entfährt der Rotbäckigen
einmal der Ausruf: «Himmel
Studen!» Doch nach einigen Minuten befinden sich die Wartenden schon auf der anderen
Seite des Zauns – geschafft.
Das Gelände ist angenehm
bevölkert, die Gäste stehen sich
noch nicht auf den Füssen und
für jeden gibt es einen Platz. Direkt am Lauf der Alten Aare
lässt sich der Verfasser nieder
und wirft einen Blick auf die
anderen Besucher: Den grössten
Teil der Besucher stellen die Jugendlichen, die sich zu Gruppen
zusammengerottet haben und
ständig in Bewegung sind.
Dazwischen von Frauen beaufsichtigte Kinder, die Pingpong
spielen, picknickende Familien
und Rentner in Form von ausdauernden Sonnenanbetern, die
bewegungslos auf dem mitge-

brachten Liegestuhl ruhen und
in der Sonne schmoren.
Durchtrainierte Körper liegen
neben dicken, Flüchtlinge neben
Einheimischen: Egal, ob jung
oder alt, Frau oder Mann, ungeachtet der Hautfarbe, Religion
oder der sozialen Schicht – heute
beten alle die gleiche Sonne an.
Auf dem Rücken liegend lässt
sich der Schreibende die Sonne
auf die Haut scheinen und blickt
auf die Baumwipfel: ahh, la
dolce vita. Hier, am Lauf der
Alten Aare, ist der Lärm und
Schmutz der Stadt, die Hitze des
Büros, sind die kleinen Sorgen
des Alltags weit weg.
Doch jetzt wird es Zeit für
eine Abkühlung! Also schnell
unter die Dusche und dann ab
ins Wasser! Die Wassertemperatur beträgt 17 Grad Celsius
und kühlt den warmen Körper.
Im Schwimmbecken tummeln
sich zahlreiche Leute. Mittendrin
zieht mit stoischer Ruhe eine ältere Dame mit schicker Frisur
und Sonnenbrille ihre Runden,
vorbei an den planschenden Kindern. Wundersamerweise bringt
sie es fertig, keinen Spritzer abzubekommen!

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Heute scheint für alle die gleiche Sonne

Beim Sprungbecken gegenüber
haben sich die mutigen Jungs
versammelt. Ständig geht es rauf
und wieder runter, rauf und runter und einer nach dem anderen
springt in die Tiefe. Es herrscht
grosse Aufregung und auf den
Brettern und Türmen stauen sich
die Waghalsigen. Was würde
wohl passieren, wenn nebenan

Holzbau
Carports
Dachﬂächenfenster
Fassadenverkleidungen
Parkettarbeiten

nicht der Bademeister stünde, Badespass
der das Treiben hinter seiner in der
Sonnenbrille beobachtet?
Lysser Badi.
Nach der Abkühlung im Wasser lässt sich der Schreibende
von den Sonnenstrahlen trocknen
und pilgert zum Kiosk, um den
Nachmittag mit einem leckeren
Eis ausklingen zu lassen.
n

Aufzugtreppen
Dachausstiege
Galerietreppen
Raumspartreppen
Scherentreppen

Treppenbau
Designtreppen
Handläufe
Holztreppen
Trittabdeckungen

Feldmann+Co. AG/SA
Kirchenfeldstr. 35, Postfach 365, 3250 Lyss
Tel. 032 387 13 30, info@felma.ch

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Ein Kleiner Schillerfalter kommt
bei Naturliebhabern gross heraus:
Je nach Lichteinfall haben die
Flügel eine unterschiedliche Farbe.
Der LAW ist es
gelungen, ein
seltenes Exemplar
dieser vom
Aussterben
bedrohten
Tagfalter-Art in
der Region
Aarberg
aufzuspüren.
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Astra Chef Jürg
Röthlisberger will mit
Tempo 80 zu Stosszeiten
Staus auf Autobahnen
verhindern.

PHOTOS: FABIAN FLURY

Soll auf Autobahnen Tempo 80 eingeführt werden?
Faut-il étendre le 80 km/h sur les autoroutes?
La proposition de limiter
certains secteurs
autoroutiers à 80 km/h
pour éviter les bouchons
a été émise par le chef de
l’Ofrou, Jürg Röthlisberger. Daphné Rüfenacht,
Grüne-Grossrätin/députée
les Verts,
Biel/Bienne

«Ja, die Geschwindigkeitsreduktion ist eine einfache
Massnahme mit grosser
Wirkung. Der Verkehrsfluss
wird erhöht bei etwa gleichbleibenden Emissionen.»

«Das ist Mumpitz, in Frankreich wurde das auch
gemacht und es hat überhaupt nichts gebracht.
Es gibt nur eines: Viel
befahrene Autobahnen
müssen konsequent auf
mindestens drei Spuren
ausgebaut werden.»

«Oui, car une limitation de
vitesse est une mesure simple et
très efficace. La fluidité du
trafic est améliorée et les
émissions de CO2 totales
Ernst Hügli, 69,
restent à peu près inchangées.» ehemaliger kantonaler
Verkehrsexperte/ancien
expert cantonal du trafic,
Leubringen/Evilard

«C’est une blague! Ça a été fait
en France et ça n’a servi à rien.
Il n’y a qu’une chose à faire:
les autoroutes très fréquentées
doivent être élargies à trois
voies minimum.»

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

www.coop.ch
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31%
2.40
statt 3.50

Manfred Bühler, SVPNationalrat/conseiller
national,
Cortébert

Sandra Gurtner-Oesch,
GLP-Stadträtin/Conseillère
de Ville Verts libéraux,
Biel/Bienne

«Es ist erwiesen, dass man
mit einer verminderten
Geschwindigkeit auf Autobahnabschnitten, wo sich zu
Stosszeiten die Fahrzeuge
stauen, schneller am Ziel ist.
Eine allfällige Temporeduktion soll aber nicht dazu
führen, um auf die Sanierung des Autobahnnetzes zu
verzichten. Ich werde sehr
wachsam sein.»

«Ich zweifle, ob die Reduktion der Geschwindigkeit
den gewünschten Effekt
bringt. Ein Nadelöhr bleibt
ein Nadelöhr. Wenn man
ernsthaft Staus vermeiden
will, würde man besser ein
‘Mobility Pricing’ einführen
oder darüber diskutieren, wie
man Arbeitszeiten flexibilisieren und Home-OfficeMöglichkeiten ermöglichen
kann.»

«Sur les tronçons où, aux
heures de pointe, il est prouvé
que rouler moins vite permet
d’arriver plus rapidement à
destination, pourquoi pas?
Mais ça ne doit pas être un
oreiller de paresse: il ne faut
pas en profiter pour renoncer à
l’assainissement du réseau
autoroutier. Je serai très
vigilant.»

«Je doute que la réduction de la
vitesse ait des effets réels. Un
goulet d’étranglement reste un
goulet d’étranglement. Si l’on
veut sérieusement s’attaquer
aux bouchons, il vaudrait
mieux introduire un Mobility
Pricing, flexibiliser les heures
de travail ou encore faciliter le
travail à domicile.»

21. 7.–23. 7. 2016 solange Vorrat
Melone Charentais (ohne Bio, Coop Primagusto und Coop Prix Garantie),
Frankreich/Spanien, per Stück

50%

21%

21%

25.25

statt 7.70

statt 29.30

5.95

per kg

statt 50.50

22.95

Zweifel Chips Paprika, Big Pack XXL, 380 g
(100 g = 1.57)
Coop Rindssteaks mariniert, Schweiz,
in Selbstbedienung, 4–6 Stück

Chips Nature, Big Pack XXL, 400 g
5.95 statt 7.60 (100 g = 1.49)

40%

25%
ab 2 Stück

Wochenend

Knaller

51%

57.40

auf alle
Appenzeller Biere
im Multipack
nach Wahl
(Einweg)
z. B. Bier Quöllfrisch, hell, 10 × 33 cl
8.20 statt 10.95 (100 cl = 2.48)

Ovomaltine Original, 2 × 1 kg
(1 kg = 11.48)

23.95

statt 95.70

Valais AOC Humagne Rouge Terrasses du
Rhône Bibacchus 2014, 6 × 75 cl (10 cl = 1.28)
Auszeichnung: Silbermedaille
Sélection des Vins du Valais 2015

statt 49.80

Ariel flüssig Colorwaschmittel
oder Vollwaschmittel, 2 × 3,25 Liter
(2 × 50 WG), Duo (1 Liter = 3.68)

Nur Freitag + Samstag, 22.– 23. Juli 2016

50%

50%

41%

statt 10.80

statt 15.20

5.40

per 100 g

2.25

Dave von Kaenel,
FDP-Grossrat/député PLR,
Sankt Immer/Saint-Imier
«Die Ingenieurschule Sankt
Immer hat in den 1990erJahren eine Studie gemacht,
die belegt, dass die ideale
Geschwindigkeit bei Staus
auf Autobahnen 34 km/h
beträgt. Deshalb bin ich vom
80-km/h-Vorschlag nicht
überrascht. Wenn Tempo 80
Realität wird, so müssen aber
begleitende Massnahmen –
etwa das erlaubte Befahren
der Pannenstreifen während
der Stosszeiten – auch
umgesetzt werden.»
«Dans les années 90, l’Ecole
d’ingénieurs de Saint-Imier
avait mené une étude prouvant
que la vitesse idéale sur les
autoroutes lors de bouchons
était de... 36 km/h! Sur le fond,
je ne suis donc pas choqué par
cette proposition. A condition
qu’elle soit accompagnée
d’autres, comme par exemple
pouvoir rouler sur certaines
bandes d’arrêt d’urgence aux
heures de pointe.»

Bernhard Gerster,
Dozent für Fahrzeugmechanik/instructeur en
mécanique automobile,
Vauffelin
«80 auf Autobahnen bei
Staugefahr gibt einen
wesentlichen Mehrdurchsatz
an Fahrzeugen und ist
darum zu begrüssen. Der
Zeitverlust gegenüber der
aktuellen Situation ist besser
kalkulierbar und der
volkswirtschaftliche Schaden
geringer.»
«La limitation à 80 km/h
permet d’augmenter la densité
de véhicules en cas de risques
de bouchons et c’est à saluer. Il
est plus facile de calculer le
temps perdu que dans la
situation actuelle, et les
dommages économiques sont
moindres.»

8.95

statt 4.55

NAT D

W29/ 16

Coop Schweinsnierstücksteaks, mariniert,
Naturafarm, Schweiz, in Selbstbedienung, 4 Stück

Nestea Ice Tea Lemon oder Peach,
6 × 1,5 Liter (1 Liter = –.60)

Corona Extra Bier, 6 × 35,5 cl
(100 cl = 4.20)

Die Einzelwimper
Das Original aus den USA
Mit Xtreme Lashes sind Sie zu jeder Zeit ein Blickfang.
Verzaubern Sie mit einem Augenwink vom dem Andere träumen.

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.

Tel. 079 250 44 10
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Paul
Schnyder
vor der
ehemaligen
Seifenfabrik
in Biel.

DES MONATS
DU MOIS

PHOTO: FABIAN FLURY

Paul
Schnyder a
de nombreux
souvenirs
liés à
l’ancienne
savonnerie
familiale.
von Reinhold Karl,
eidg. dipl. Küchenchef
der Privatklinik Linde
Biel, ehemaliges Mitglied
der Schweizer Kochnationalmannschaft.

WIRTSCHAFT

ECONOMIE

Geschickte Umnutzung Transformation
réussie
Die Gebrüder Schnyder AG hat mit ihrem
Waschmittelbetrieb Bieler Industriegeschichte
geschrieben – und das Schnyder-Areal bleibt
ein kreativer Standort.

VON
Generationen erinnern sich
TERES an die Schnyder-Waschmittel
LIECHTI Ultra Bienna und Angora,
GERTSCH Schnyder-Seifen, die Rasiercrème Sibo. 1834 hatte mit
der Gründung der Rosshaarspinnerei und Seifenfabrik
Schnyder durch Johann Jakob
Schnyder und seine Ehefrau
Anna Schnyder-Hochstrasser
in Wädenswil alles begonnen.
1842 siedelte sich das Unternehmen in Biel an, zuerst an
der Jurastrasse, dann am heutigen Standort des Areals, an
der Zentralstrasse 115–125.
Die Firma hatte sich erfolgreich entwickelt, bis hin zur
heute noch geschätzten Sibonet-Pflegelinie. Schliesslich
musste sich das Unternehmen
im Laufe der 1980er-Jahre dem
internationalen Verdrängungswettbewerb im Waschmittelund Körperpflegegeschäft beugen. «So ging es vielen mittelständischen Firmen», sagt
Paul Schnyder von der fünften
Generation.

Umbau. 1989 verkaufte die
Gebrüder Schnyder Holding
AG mit Paul Schnyder und
seinen drei Geschwistern die
Waschmittelfirma an Henkel
Schweiz in Pratteln. Bald gab
es wieder Änderungen – auf
den Sibonet-Produkten ist heute die Firma Burnus vermerkt.
Schnyders blickten nach
vorne: Die Gebr. Schnyder &
Cie AG hat das Fabrikgebäude
mit Kistler Vogt Architekten
unter Berücksichtigung des industriellen Charakters schrittweise umgebaut. Die Liegenschaft bietet für Mieter heute
eine vielseitige Gewerbe- und
Dienstleistungsnutzung.
Einer der ersten Mieter war
Fotograf Stöh Grünig. «22 Jahre bin ich jetzt schon im
Schnyder-Areal. Zu Beginn hat
es noch fein nach Seife gerochen, die Seifenfabrik war
noch fassbar. Es ist fantastisch
hier. Das Areal hat ein historisches Flair, erfolgreich mit

Modernem kombiniert, das
Feeling ist sehr kreativ, lässt
viel offen, für mich als Fotograf ist es perfekt.

Offenheit. Ein grosszügiger
Lichthof betont die kreative
Offenheit des Gebäudes. «Wir
hätten in der Mitte ja noch
mehr ausmieten können», sagt
Paul Schnyder, «aber wir wollten das frei lassen, bewusst
auch vieles im Rohbau. So hat
dies eine Lockerheit, lässt den
Mietern Raum.»
26 Briefkästen für Mieter
befinden sich heute beim Eingang an der Zentralstrasse 125.
«Der gute Mix ist auch den
Mietern selber zu verdanken»,
meint Paul Schnyder, «über
die Jahre hat oft der eine den
anderen nachgezogen. Wir haben unterschiedliche Berufsgruppen: von Handwerkern
bis zu Physikern, die Spitex,
Werklabors, Grafiker, Designer
sowie Architektur- und Ingenieurbüros.»Auch sein Sohn
Laurent ist darunter, als Mitarbeiter bei 115 West° architekten gmbh vertritt er die
sechste Schnyder-Generation.
Paul Schnyder selber hat
in der «Villa» auf dem Areal
gewohnt, seit er siebenjährig
war. Sein heutiges Büro befindet sich im ehemaligen
Wohnzimmer, im früheren
Esszimmer stehen Computer
und Drucker, an der Wand
hängt das «Güetzi», wie die
Schnyder-Kinder die runde
Wanduhr nannten. Erinnerungen gibt es viele – auch
an die Pferde, mit denen noch
bis in die 60er-Jahre die Firmenprodukte zum Güterbahnhof gefahren wurden.
Das Leben gehört aber der
Gegenwart. Die Familie Schnyder hat dafür gesorgt, dass das
Schnyder-Areal auch eine Zukunft hat.
n
www.schnyder-areal.ch

Gebrüder Schnyder AG a marqué l’histoire
industrielle biennoise avec ses savons.
L’aire Schnyder reste un lieu de création.
PAR
Des générations entières se
TERES souviennent des détergents de
LIECHTI Schnyder Ultra Bienna et anGERTSCH gora, des savons Schnyder, de
la mousse à raser Sibo. Tout a
commencé en 1834, avec la
fondation de la filature de
crin et de la savonnerie Schnyder par Johann Jakob Schnyder
et son épouse Anna Schnyder-Hochstrasser à Wädenswil.
En 1842, l’entreprise déménageait à Bienne, d’abord à la
rue du Jura puis à son emplacement actuel, à la rue Centrale 115-125. L’entreprise se
développait avec la ligne de
produits de soins toujours appréciée, Sibonet. Dans les années 1980, elle dut finalement
plier devant la concurrence
internationale dans le domaine des détergents et des
produits pour la peau. «De
nombreuses entreprises de
taille moyenne ont connu le
même sort», affirme Paul
Schnyder, représentant de la
5e génération.

Transformation. En 1989,
Paul Schnyder et ses trois
sœurs vendaient Gebrüder
Schnyder Holding AG à Henkel Suisse à Pratteln. De nouveaux changements allaient
suivre: les produits Sibonet
appartiennent aujourd’hui à
l’entreprise Burnus.
Les Schnyder regardaient
vers l’avant. Gebrüder Schnyder & Cie AG a transformé
petit à petit l’ancienne usine
avec les architectes Kistler Vogt
en prenant garde au caractère
industriel du site. L’immeuble
propose aujourd’hui tout une
série d’utilisations commerciales et de services à ses locataires.
Le photographe Stöh Grünig
a été l’un des premiers à s’y
installer. «Cela fait déjà 22 ans
que je suis à l’aire Schnyder. Au
début, ça sentait encore bon le
savon, la savonnerie était

presque palpable. C’est fantastique ici. Cette aire a une atmosphère historique, combinée
avec le moderne de façon réussie. Le feeling est très créatif, ça
laisse beaucoup d’ouverture.
Pour moi, c’est parfait.»

Coop Rindssteaks mariniert, CH, 4 bis 6 Stk., kg
Coop Frü hkartoffeln, CH, 2,5 kg
Coop Milchdrink oder Vollmilch, UHT, 12 x 1 l
Valais AOC Humagne Rouge, 6 x 75 cl
Dash Color od. Regulär, flü ssig, 2 x 3.25 l

25.25
3.95
13.50
57.40
20.95

statt
statt
statt

11.00
5.50
4.30

statt

14.70

statt
statt
statt
statt
statt

50.50
5.95
15.50
95.70
43.40

Manche Köchinnen und Köche haben vor der Zubereitung
von Fisch grossen Respekt. So
braten, grillieren oder pochieren viele aus Unsicherheit
meist die gleichen Fischfilets
und servieren sie mit den stets
gleichen Beilagen und Saucen.
Dabei gibt es eine Garmethode, die nicht nur sehr einfach,
sondern auch geschmacklich
überzeugend ist: Bei niedriger
Temperatur in Olivenöl gegart,
wird ein Fischfilet unvergleichlich zart und aromatisch.

Konfiertes Wildlachsfilet
in Zitronenöl
für 4 Personen
4 Wildlachsfilets à ca. 100 g
2 Bio-Zitronen
ca. 3 dl Olivenöl
Meersalz- oder Vulkansalzflocken
Mühlenpfeffer
Die Lachsfilets trocken tupfen

Ouverture. Un puits de und nebeneinander in eine
lumière généreux souligne
l’ouverture créative du bâtiment. «Nous aurions pu louer
à plus de gens encore», affirme
Paul Schnyder, «mais nous
voulions laisser le centre libre,
laisser beaucoup de choses à
l’état brut aussi. Ça laisse de
l’espace aux locataires et ça
rend l’atmosphère détendue.»
A l’entrée de la rue Centrale
125, on dénombre 26 boîtes
à lettres. «Il y a un bon équilibre, ce dont il faut remercier
les locataires eux-mêmes», estime Paul Schnyder. «Toutes
sortes de corps de métier sont
représentés ici, des artisans
aux physiciens, des bureaux
de design, d’architecture, de
graphisme.» Son fils Laurent,
qui représente la sixième génération de Schnyder, travaille
pour 115 West architekten
gmbh qui est installée là.
Paul Schnyder a habité la
«villa» sur l’aire Schnyder depuis
ses sept ans. Son bureau se
trouve dans l’ancienne chambre
à coucher. Dans l’ancienne salle
à manger, on trouve des ordinateurs et des imprimantes et
au mur, l’horloge murale ronde
que les enfants Schnyder appelaient «Güetzi». Il a de nombreux souvenirs, par exemple
des chevaux avec lesquels on
acheminait les produits de l’entreprise à la gare de marchandises jusque dans les années
soixante.
Mais cela fait partie du
passé et la famille Schnyder a
veillé à ce que l’aire qui porte
son nom ait aussi un avenir.
n
www.schnyder-areal.ch

Form mit hohem Rand legen.
Die Zitronenzeste darüber raffeln und die Filets mit Olivenöl bedecken.
Im Ofen bei 80° C etwa 1 Stunde konfieren.
Die Filets aus dem Öl nehmen,
abtropfen lassen und auf vorgewärmten Tellern anrichten.
Mit Meersalz- oder Vulkansalzflocken und Mühlenpfeffer
würzen.
Tipps:
n Angerichtet auf einem zart
schmelzenden Risotto, feinen
Rahmnudeln, einem Spinatoder Gemüsebett servieren Sie
ein Gericht, das an Eigengeschmack, Feinheit und Einfachheit kaum zu überbieten
ist.
n Anstelle von Wildlachskönnen Sie auch Saiblingsoder Lachsforellenfilets – oder
sogar Krustentiere – auf diese
Art zubereiten.
n Statt Zitronen können Sie
auch Limetten, Orangen oder
Kräuter – Basilikum, Bärlauch,
Rosmarin, Lavendel, Thymian
usw. – zum Aromatisieren nehmen.
n Achten Sie darauf, dass die
Fischfilets nicht an- oder übereinander im Öl liegen, sonst
kleben sie zusammen.

de Reinhold Karl, chef de
cuisine de la Clinique des
Tilleuls de Bienne, ancien
membre de l’équipe
nationale de cuisine.
La cuisson du poisson impressionne bien des cuisiniers. Ils
rôtissent, grillent ou pochent
toujours les mêmes filets et
les servent avec les mêmes
sauces et accompagnements,
par manque de confiance. Il
existe une méthode très simple, mais aussi savoureuse:
cuire un filet de poisson à feu
doux dans de l’huile d’olive
lui confère tendresse et
arômes.

Filet de saumon sauvage
confit à l’huile citronnée
pour 4 personnes
4 filets de saumon sauvage
de 100 g. environ
2 citrons bio
env. 3 dl huile d’olive
sel marin ou sel de volcan
poivre du moulin
Bien sécher les filets de saumon et les placer côte à côte
dans un moule à bords hauts.
Râper les zestes des citrons
par dessus et napper les filets
d’huile d’olive. Confire au
four à 80°C pendant une
heure environ.
Retirer les filets de l’huile, les
laisser sécher et dresser sur
des assiettes préchauffées. Assaisonner avec le sel et le poivre.
Astuces:
n Servi sur un risotto fondant,
des nouilles à la crème, un lit
de légumes ou d’épinards, selon vos goûts, ce plat est d’une
simplicité et d’une saveur incomparables
n Vous pouvez remplacer le
saumon sauvage par de l’omble, de la truite saumonée ou
même par des crustacés
n Vous pouvez remplacer le
citron par des limettes, des
oranges ou par des herbes
telles que basilic, ail des ours,
romarin, lavande, thym, etc.
n Veillez à ce que les filets de
poissons ne se chevauchent
pas ni ne se touchent, sinon
ils risquent de coller

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
50% auf alle Pepsi und Schwip Schwab in
Packungen à 6 x 1,5 l, z. B. Pepsi Max, 6 x 1,5 l
5.50
20% auf Fruit Ice, Mehrfachp., z. B. Orange, 6 Stk. 4.40
30% auf Schweinsbraten/-plätzli, Nierstück, 100 g 3.00
Solange Vorrat:
20% auf Anna’s Best Fiori, z. B. Rucola, 3 x 250 g 11.70
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Racks d’agneau, Aus./N-Z/Irl., 100 g
Roastbeef, Suisse, 100 g
Baudroies en tranches, France, 100 g
Crevettes entières crues, Aus., 100 g
Cuisses de poulet, IP-Suisse, 1 kg
Gamay Rosé Vieux Murs 2015, VD, 75 cl
Nectarines, Italie, le kg
Tomates Cherry Ramati, Suisse, 500 g
Mozzarella Züger Trio, 45% F.i.T. 3 x 150 g
Caffé Chicco d’Oro, 3 x 500 g
Biscuits Kambly, 2 x 100 g
Papier ménage Plenty, blanc, 8 rouleaux

3.90
4.85
4.90
3.45
9.95
8.50

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

5.60
6.85
7.50
4.95
16.90
9.95

1.90
4.20
4.25
22.20
6.40
9.45

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

3.50
6.90
5.70
33.30
9.40
12.60

Valpolicella Ripasso Superiore DOC,
2014, 6 x 75 cl
Nutella, 825 g
Chicco d’Oro, café en grains, tradition, 1kg
Burberry, Body, Femme, EdP Vapo, 35 ml

47.70
4.95
11.95
29.90

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

77.40
5.90
15.95
70.00

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:

■ BKW Bernische Kraftwerke /
■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no
FMB Forces motrices bernoises:
032 942 86 87 ou 032 941 21 94 renseigne.
■
SchwarzCyanMagentaYellow
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
de la voirie, fuites diverses:
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
032 326 11 11
J. von der Weid: 032 487 40 30
■ Rohrreinigungs-Service /
■ Schweiz. Rettungsflugwacht: 14 14
Service de nettoyage des
Sauvetage par hélicoptère: 14 14
canalisations, 24/24,
Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
(depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
Bolliger: 032 341 16 84
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz /
Kruse AG, Region: 032 351 56 56
Intoxications: Centre suisse anti-poison: 145
Liaudet Pial AG, Worben:
oder 044 251 51 51
032 384 58 78
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité:
■ KANAL-HEUER AG, Studen,
032 326 17 11
032 373 41 46
■ Bereich
Gas / Département
Gaz: 032
326942
27862787
■ SAINT-IMIER,
pharmacie de service:
le no 032
■■BKW
Bernische Wasserversorgung
Kraftwerke / FMB Forces motrices berno
WORBEN,
■ Bereich
Département
ouWasser
032 941 /21
94 renseigne. Eau: 032 326 27 27
Pikettdienst
/ service
piquet:
SWG: 032
384de04
44 0844 121 175 ■■

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUETPIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET
PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

BI191011hc018
■ FEUERALARM
/ FEU: 118

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 2.08 / Min. aus dem Festnetz
■ COURTELARY ET BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941BI191011hc018
37 37
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

NÜTZLICHE ADRESSEN & WICHTIGE NUMMERN
ADRESSES UTILES & NUMÉROS IMPORTANTS

■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144

■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117
0900 099 990
Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz
■ FEUERALARM
/ FEU: 118
BI191011hc018

■
■
■

Apotheken Notfalldienst

0842 24 24 24

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

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION
Apotheken Notfalldienst
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A p obrocki.ch/Biel
t h e k e n N o t f Meter
alldienst
Längfeldweg 29
Geschlossen
09.00-12.00
09.00-16.00

14.00-18.30

de famille
★Hausarzt
Pharmed-/ Médecin
✰✰ Hausarzt
- Médecin de famille
Unfall
1ʼ500.–
2ʼ500.–
Unfall/ /
1'500.2'500.Restaurant

Au Vieux Valais
Hit!

sans
avec
sans
avec
209.30 236.90
225.–
220.40
184.10 197.90
197.90
184.10

–Tessinerspezialitäten
– Käse – und Fleischspezialitäten
in der charmanten Bieler Altstadt

FTG Tel.
Fenster
076 274 74 &
94 Türen.
Montag geschlossen / fermé le lundi
2012
portes
DienstagFTG
ab 16.00fenêtres
Uhr offen / mardi &
ouvert
dès 16h00
Simona Stice, Untergässli 9, 2502 Biel/Bienne

2012011

-/ Médecin
de famille
Pharmed
✰✰
Hausarzt
-Veka,
Médecin de famille
Veka★Hausarzt
Fenster,
fenêtres
Unfall
1ʼ500.–
2ʼ500.–
Unfall/ /
1'500.2'500.10%Accident:
Rabatt, 10%
de remise.
ohne
sans
avec
Accicent:
ohne mit
mit
sans
avec

Biel-Bienne:
209.30 236.90
225.–
Biel-Bienne ★ 263.50
274.60 283.30
295.20 220.40
Seeland:
184.10 197.90
197.90
Seeland, ✰✰ 238.30
238.30 256.20
256.20 184.10
Jurabernois
bernois
Jura

Bielstrasse 53 • 2555 Brügg
078 770 96 30
info@ftg-solutions.ch
www.ftg-solutions.ch

FTG Fenster & Türen.
06 06
Tél. 032&852
FTG fenêtres
portes
Natel: 079 311 06 06

Christen & Dervishaj201

Hebebühne
bis

2011
2012

Tous lesGmbH
jours du bon
Mit chäs u wy do Reinigungen
fromage
et dudevin,
bisch
derby, -/ Médecin
de famille
★Hausarzt
Pharmed
✰✰ Hausarzt
- Médecin
famille
meilleure
drum
gang/ / bim
Unfall
1ʼ500.–
2ʼ500.–
Unfall
1'500.-BONADEI, la2'500.Accident:
ohne
adressesans
du coin. avec
BONADEI
verby.
Accicent:
ohne mit
mit
sans
avec
★ 60
263.50
283.30
209.30 236.90
225.–
Biel-Bienne:
Dufourstrasse
/ Rue Dufour
60 • Biel-Bienne
Biel-Bienne
274.60
295.20
220.40
Seeland:
✰✰ 238.30
256.20
184.10
197.90
Täglich
- Hauslieferdienst
/ Journellement
à domicile
Seeland,
238.30
256.20– Service
184.10
197.90

20
restaurant
Meter

Karin und Roland
Kilian • Tel. 032 341 17 70
Jurabernois
bernois
Jura

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

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes

Raclette
Mit chäs u wy do

Fondue

Tous les
jours du bon
Veka Fenster, fenêtres
Veka,
Classic
fromage et du vin,
bisch derby,
Classic
Valais
10%gang
Rabatt,
10% de remise.
drum
bim
Knoblauch BONADEI, la meilleure
Rohmilch
BONADEI verby.

Prosecco
adresse du coin.

Praxis Simone Cura
Pfeffer
Moitié-Moitié
Bielstrasse
•Dufour
2555
Brügg
S i m oKnI NeEPaprika
C
uDufourstrasse
ra 6053
/ Rue
60 • Biel-Bienne
Kinesiologin,
Kursleiterin
S I O L O G I E Trüffel
Geräuchert
Hausmischung
Täglich770
- Hauslieferdienst
078
96 30/ Journellement – Service à domicile

Neuengasse
19, 2501
Biel
Schaf
Bio
Speck
(Tête
de Moine)
Tel. 032 397 16 71Ihr Rezept
Infos Praxis / Kurse
/ Vorträge
Diabolo
info@ftg-solutions.ch
Ziege Bio

Tel. 032 342 43 82

www.ftg-solutions.ch
www.kinesiologiecura.ch

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

Nettoyages, etc…

Hebebühne Bahnhofstrasse 14

Reinigungen GmbH
3293 Dotzigen
bis
Tapis
d’orient
tendu
Lieferung
gratis
ww
n o t f a l l - b i e+l .Transport
c h • Tapis
Tapisw.
d’orient

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

www.beautybielbienne.ch

beauty
BIEL BIENNE

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

Praxis Simone Cura
S i m oKCentre
nI NeECS uI Ora
L O GRochat
I E Kinesiologin, Kursleiterin

Residenz an der Schüss

Infos Praxis / Kurse / Vorträge

Neuengasse 19, 2501 Biel
Tel. 032 397 16 71

Tel 032 328 01 01
www.kinesiologiecura.ch
Fax 032 328 01 00
Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

beauty

2

2

Fein Essen und Trinken mit schönster Aussicht
Vermietung Herzlich Willkommen

Veka Fenster, fenêtres Veka,
de l‘Avenir 49
10% Rabatt,Rue
10%
de remise.
2502
Biel-Bienne
Bielstrassewww.rino-nettoyage.ch
53 • 2555 Brügg
078 770 96 30
info@ftg-solutions.ch
www.ftg-solutions.ch

beauty

Brocante:
Rue Haute 13
2502 Bienne
Ma – Ve 10 –18 h
Sa 9 –16 h
032 322 10 43

0842 24 24 24

Abholdienst & Räumungen 0848201
276
254
2011
2012
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

Seit 1934

20 Fr. 28.–/m
Meubles032
rembourrés
365 51 73
www.urgences-bienne.ch
Tapis tendu
079
4110329636526
Meter
Ein Betrieb der Gemeinnützigen Gesellschaft Biel GGB
Rue Alex.-Moser. 48 • Tél.
51 73
Fr. 10.–/m
Une entreprise de la Société d‘utilité publique Bienne SUPB
www.notfall-seeland.ch
contact@nuzzolo.ch
I
www.nuzzolo.ch
032 652
68 45
Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26
032 652 68 45
HAUSLIEFERDIENST

Montag
Dienstag–Freitag
Samstag

NETTOYAGES
NUZZOLO

GLANEUSE

Obergasse 13
2502 Biel
Di – Fr 10 –18 h
Sa 9 –16 h
032 322 10 43

HAUSLIEFERDIENST

ADRESSES
U T I L E S
&
NUMEROS
IMPORTANTS

bisBrockenhaus:

Telefon 032
14 89
ausserhalb
der 341
Öffnungszeiten

0842 24 24 24

C K E N H A
U
R O
S
B

032 342 43 82

•

Tel: 032 322 20 00

Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

•
•
•
•
•
•
NÜTZLICHE
ADRESSEN
&
WICHTIGE
NUMMERN

w w w. n o t f a l l - b i e l . c h
www.urgences-bienne.ch
www.notfall-seeland.ch

A p24
o t 24
heken Notfalldienst
0842 24
032 333 77 77
zahnzentrum-biel.ch

ausserhalb der Öffnungszeiten

•
•
•
•
•
•
•

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■

SchwarzCyanMagentaYellow
■ TAVANNES, Service de garde médical de la vallée de
■ Strasseninspektorat / Inspection des routes, fuites divers
Fr. 1.50 / Min. aus dem Festnetz
■
COURTELARY
et
BAS-VALLON
,
PÉRY,
ST-IMIER,
032
493
55
55
032 326■11SAINT-IMIER,
11
Tavannes:
STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
pharmacie de service: le no 03
■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117
■ TRAMELAN, urgences
médicales:
032
493
55
55
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
ou 032 941/ Service
21 94 renseigne.
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
■ Rohrreinigungs-Service
de nettoyage des
ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
/ FEU: 118
941FEUERALARM
37 37
Pharmacies: H. Schneeberger:
032dem
487Festnetz
42 48
urgences: 032 ■
■ TAVANNES,
Service
de garde
médical
Fr. 1.50 / Min. aus
24/24, Kruse
AG, Biel:
032 322
86 de
86 la v
canalisations,
■ MOUTIER, médecin
de garde: 032 493
11 11 ROUTIER: 140
J. von der Weid:
032 487 40 30
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
■ COURTELARY
et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
032Kruse
493 AG,
55 55
■ STRASSENHILFE
/ SECOURS
Bolliger: 032Tavannes:
341 16 84,
Region: 032 351 5
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
■ Schweiz. Rettungsflugwacht
/ Sauvetage
par hélicoptère:
■ TRAMELAN,
urgences
médicales:
032 493 5
HAUT-VALLON,
RENAN, SONVILIER,
VILLERET,
■ KANAL-HEUER
AG, Studen,
Rohrreinigung
+ Entstopfung
ZAHNÄRZTE
/ DENTISTES:
/ MÉDECINS:
0900fixe
900 024
ausserhalb
der Öffnungszeiten
0900 501 501■Fr. ÄRZTE
2.– / Min.
depuis le reseau
14 14 (depuis l’étranger
33337333733 33)
032 941
H. Schneeberger: 032 487 42 48
urgences: 0041
032 373 41 Pharmacies:
46
MOUTIER, médecin
garde: 032 493 11 11
J. von der Weid: 032 487 40 30
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ PLATEAU DE DIESSE,
permanence
téléphonique:
Schweizde/ Intoxications:
Fr.Fr.
1.951.95.–
/ Min. aus
dem Festnetz
■ WORBEN, Wasserversorgung
SWG: 032 384 04 44
/ Min.
aus dem Festnetz■ Vergiftungen:■Tox-Zentrum
LA NEUVEVILLE,
médecin
de251
garde:
■ Schweiz. Rettungsflugwacht / Sauvetage par h
0900 501 501■Fr. ZAHNÄRZTE
2.– / Min. depuis
le
reseau
fixe
Centre
suisse
anti-poison:
145
oder
044
51
51
/ DENTISTES:
APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
14 14 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
0900 903et 903
Fr. 1.95.–
/ Min.
aus dem Festnetz
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz / Intoxica
NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
032 942
23 60
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz
Tramelan:
0900
501 501 Fr.Electricité:
2.– / Min. depuis
le reseau
Centre suisse anti-poison: 145 oder 044 25
: APOTHEKEN /RENAN,
i.HAUT-VALLON:
■ SAINT-IMIER
SONVILIER,
/ Département
032 326
17 11 fixe
D■
PHARMACIES:
0842 24 24 24 ■ Bereich Elektrizität
So./et
TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
o./Lu.– urgences
■Département
SAINT-IMIER,
urgences
et ambulance
pour le Haut et
MVILLERET,
r/ médicales: 089 240 55 45
■
Biel
/
Bienne
■ Region / Régio
h
U
Zahnzentrum
■
Bereich
Gas
/
Gaz:
032
326
27
27
0
.0
2
7.00 – 2 ach Ve■
r- NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
032 942 23 60
Bas-Vallon
jusqu’à
Sonceboz
et27
Tramelan:
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus demBahnhof
Festnetz Biel
■ hSAINT-IMIER
et
BAS
VALLON:
032
941
37
37
■
Bereich
Wasser
/
Département
Eau:
032
326
27
sn
re
u
e
■ TÄUFFELEN-ERLACH,
LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
■ SAINT-IMIER,
de service:
le no 032 942
86 87SONVILIER, ■ BKW Bernische
Kraftwerke
/ FMB Forces
motrices Electricité:
bernoises: 0
ur
■ pharmacie
SAINT-IMIER
et HAUT-VALLON:
RENAN,
■ Bereich
Elektrizität
/ Département
■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117
barung/s■
/ VÉTÉRINAIRE:
einAARBERG-BÜREN:
us!TIERARZT
ou 032 941 21VILLERET,
94 renseigne.
Pikettdienst ■
/ service
piquet:
0844 121Gaz:
175032 326 27
Notfall: 0900 144 111
BereichdeGas
/ Département
urgences médicales: 089 240 55 45
ndez-vo
Centre
dentaire
re
■ FEUERALARM / FEU: 118
0900
990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz ■ TAVANNES,■Service
de gardeetmédical
de la vallée
■ Strasseninspektorat
/ Inspection
des routes, fuites
Fr. 1.50 / Min. aus
dem099
Festnetz
SAINT-IMIER
BAS VALLON:
032de
941 37 37
■ Bereich
Wasser / Département
Eau:diverses:
032 326 2
gare de Bienne
■ COURTELARY et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
032 326 11 11
Tavannes: 032 493 55 55
■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
otfa900
■ Rohrreinigungs-Service / Service de nettoyage des
rgence
■ ÄRZTE / MÉDECINS: N0900
llbeh024
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
andlung · Traitement d‘u urgences: 032 941 37 37
canalisations, 24/24, Kruse AG, Biel: 032 322 86 86 w w
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
J. von der Weid: 032 487 40 30
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
Bolliger: 032 341 16 84, Kruse AG, Region: 032 351 56 56
LA NEUVEVILLE,
médecin de garde:
■
Schweiz./ Rettungsflugwacht
/ Sauvetage par hélicoptère:
www
■ KANAL-HEUER AG, Studen, Rohrreinigung + Entstopfung
24h:
Fr. 1.95.–
Min. aus dem Festnetz
Bahnhofplatz 4 • Place de la gare
4
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
14 14 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
032 373 41 46
ème étage
SBB
Bahnhof,
2.
Stock
•
dans
la
gare,
2
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence
téléphonique:
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz / Intoxications:
ausserhalb
der Öffnungszeiten
■ WORBEN, Wasserversorgung
SWG:
04 44 www
Fr. 1.95.– / Min.
aus032
dem384Festnetz
2502 Biel/Bienne
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
Centre suisse anti-poison: 145 oder 044 251 51 51
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
Service d‘enlèvement gratuit,
Gratis Abholdienst
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz
et Tramelan: 032 942 23 60
Vermietung
Débarras,
Räumungen
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON:
RENAN, SONVILIER,
Bereich Elektrizität
/ Département Electricité: 032 326 17 11
Déménagements
Christen &■Dervishaj
Umzüge
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
■ Biel / Bienne
■ Region / Région
089+ Preise:
240 55 45
■ Bereich Gas / Département
032 326Vermietung
27 27
Hebebühne
Détails +Gaz:
prix:
365 Tage/jours im Jahr/par anVILLERET, urgences médicales:
Details
NUZZOLO
REINIGUNGEN
GmbH
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz
laglaneuse.ch
Christen
&
Dervishaj
laglaneuse.ch
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON:
032 941 37 37
■
Bereich
Wasser
/
Département
Eau:
032
326
27
27
La
Reinigungen GmbH

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

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

HAUSLIEFERDIENST

■

032 942 23 60
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET,■urgences
médicales:LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
089 240 55 45
TÄUFFELEN-ERLACH,
■ SAINT-IMIER
et BAS VALLON:
032 941
37 37
AARBERG-BÜREN:
Notfall: 0900
144 111

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

NOTFALLDIENSTE / URGENCES
NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24

NOTFALLDIENSTE / URGENCESNOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS
IMPORTANTS
DE LA
WICHTIGE
NUMMERN
DERRÉGION
REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE

0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

Tapis

Tapis

NUZZOLO

Nettoyages,
etc…
Tous les jours du bon
Mit chäs u wy do
fromage et du vin,

bisch derby,
drum gang bim
BONADEI verby.

Tapis d’orient • Tapis
BONADEI,tendu
la meilleure
adresse du coin.
Chez Giovanni
Meubles
rembourrés
Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

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

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile
Rue
Alex.-Moser. 48 • Tél. 032 365 51 73
032 •342
8296 26
2503Tel.
Biel-Bienne
Natel 43
079 411

dipl. VSMS

MOTORBOOT FAHRSCHULE
BIELERSEE

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

R

Praxis Simone Cura
DIE
S i m oKnI NeECS u
ra FAHRSCHULE
I O L O G I E Kinesiologin, Kursleiterin

AUTO MOTO
ROLLER
Neuengasse
19, 2501D/F
Biel
Tel. 032 397
16 71
SEGWAY
FAHREN
Patrick Mutti 076 250 51 51

Infos Praxis / Kurse / Vorträge

www.kinesiologiecura.ch

www .drive66.ch

beauty

dipl. VSMS

Spitalstrasse
12
ww
MOTORBOOT
FAHRSCHULE
2502 Biel
Bienne
www.clean-multiservices-nettoyage.ch
BIELERSEE
Re
Tel. 032251
32224508450
Remise
clé
- Appartement,
R. Gerber, de
Huebstrasse
3, 2562 Port 079 etc.
BIEL
BIENNE
u
032 322 29 29ea 
0
www.bootsschule-mfb.ch • romigerber@bluewin.ch
v

u
No
DIE FAHRSCHULE
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AUTO MOTO ROLLER D/F
SEGWAY FAHREN
Patrick Mutti 076 250 51 51

www .drive66.ch

www.clean-multiservices-nettoyage.ch
Remise de clé - Appartement, etc.
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GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 20. /21. JULI 2016

BIEL BIENNE 20 / 21 JUILLET 2016

DIE WOCHE
IN DER REGION

STADTPOLIZEI GRENCHEN

Der Neue ist angekommen
VON
PETER J.
AEBI

Robert Gerber hatte die
Stadtpolizei Grenchen von
Grund auf erneuert und eine
neue, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei in die Praxis umgesetzt. Ende Jahr hat er sich
zur Ruhe gesetzt. Nun ist sein
Nachfolger, Christian Ambühl,
seit knapp drei Monaten am
Werk. Und er ist gut in Grenchen angekommen.

Langlauf. Ambühl hat sich
sukzessive von Osten nach
Westen bewegt. Geboren und
aufgewachsen ist er in den
Wintersportorten Klosters-Davos in einer Familie, in welcher
Langlauf fast ein Muss ist.
Auch Christian Ambühl hat
die schmalen Bretter angeschnallt und sie als Mitglied
der Biathlon-Nationalmannschaft von 1990 bis 1994 auch
als Profi-Sportler genutzt. «Da-

mals war Biathlon allerdings
noch eine krasse Randsportart», lacht Ambühl, dem der
Bündner kaum mehr anzuhören ist. «Heute sieht das vor
allem in Deutschland ganz anders aus.» Nach seiner Aktivzeit
hat er sich bei der Polizei in
Bern beworben und wurde
1996 in die Polizeischule aufgenommen. Im Grenzwachkorps konnte er erstmals etwas
Neues aufbauen. «Da konnte
ich auch Führungsverantwortung übernehmen.»
Der nächste Schritt führte
ihn noch mehr in Richtung
Jurahöhen. Für die Strafvollzugsanstalten in Witzwil konnte er das Sicherheitskonzept
erarbeiten und einführen. «Auf
den ersten Blick war der Schritt
dorthin für andere vielleicht
nicht nachvollziehbar. Aber
dort konnte ich alles von Null
auf neu aufbauen.» Die schmale Gratwanderung zwischen
Sicherheit und den Bedürfnissen der Menschen in der Anstalt war für ihn eine faszinierende Herausforderung. «Es
braucht eine Balance von
Nähe und Distanz», erläutert
der neue Kommandant.
Als er die Ausschreibung
der Stadt Grenchen sah, zö-

Das Jazz-Open-Air von
Büren a.A. wird dieses Jahr
wieder vor der schönen
Kulisse des Stedtlis stattfinden. Vom 18. bis 20. August werden eingängige
Jazzklänge dominieren. An
zahlreichen Verpflegungsständen kann man sich jeweils ab 19 Uhr stärken
und ab 20 Uhr zahlreiche
Jazzformationen bewundern.

es der stellvertretende Kommandant Hugo Kohler, der
die Übergabe organisierte.
«Das war perfekt, da er ja auch
ein Grenchner ist und die Region entsprechend gut kennt.»

PHOTO: Z.V.G.

Christian Ambühl,
Kommandant der Stadtpolizei
Grenchen, hat sich seit
seinem Amtsantritt am
1. Mai gut eingelebt.

Der neue Kommandant der Stadtpolizei Grenchen,
Christian Ambühl, kam von Klosters-Davos über Bern
und Witzwil in die Uhrenstadt.
gerte er nicht lange: «Im Herzen war ich immer Polizist
geblieben», lacht er. «Hier wurde mir die Chance geboten,
Führungsverantwortung zu
übernehmen und als Polizist
tätig zu sein.» Ein Polizist müsse immer neugierig sein, den

Kontakt zu den Menschen
pflegen, beobachten und zuhören. «Der Alltag ist immer
wieder überraschend und nie
vorhersehbar. Das ist auch belebend.» Da Robert Gerber
schon Ende Jahr seinen Arbeitsplatz geräumt hatte, war

13

Einbrüche. Grenchen ist
trotz Autobahnzufahrt, die
eine Erschliessung aller Quartiere ohne jede Ampel ermöglicht, immer noch eine der sichersten Städte am Jurabogen.
Trotzdem: «Gerade in der Ferienzeit stellen auch wir eine
steigende Anzahl von Einbrüchen fest. Da hilft es sehr,
wenn die Nachbarn sich gegenseitig unterstützen und
Auffälliges der Polizei sofort
melden.» Allerdings sei eine
100-prozentige Sicherheit nie
möglich. «Aber wir wollen
möglichst nahe an das Ideal
herankommen.»
Die Stadtpolizei kommt bei
jeder Sparrunde immer wieder
auf die Traktandenliste. Christian Ambühl weiss aber, dass
man in vielen Orten mit der
Auflösung der Stadtpolizei
nicht glücklich geworden und
die Qualität der urbanen Sicherheit gesunken ist. «Die
Stadtpolizei kennt ihre Bevölkerung viel besser, das macht

alles ein wenig einfacher.» Die
Vernetzung zwischen Kantonsund Stadtpolizei, wie sie heute
im Alltag bestens funktioniert,
ist für ihn daher der bessere
Ansatz. «Wir müssen uns aber
immer wieder der Prüfung unterziehen.» Solange sie ihre
Arbeit gut erledigt, wird das
Urteil, so hofft der Polizeikommandant, zugunsten der
Stadtpolizei ausfallen.

Familie. Die Familie Ambühl wohnt noch in Aarberg.
«Ich habe eine einjährige Probezeit. Zudem ist unsere Tochter derzeit in den letzten beiden
Schuljahren. Danach möchten
wir aber nach Grenchen ziehen.» Mental ist er dort ja bereits angekommen. Aber auch
sonst findet er die Stadt – allen
Unkenrufen zum Trotz – lebens- und liebenswert.
n

BIEL, Höheweg 28 zu vermieten
helle und top renovierte

Zu vermieten

3½-Zimmerwohnung (100 m2)

Gewerbe-/Werk-/Lagerraum

TXT 10 x 185 mm

im Dachgeschoss mit Aussicht auf
See und Alpen, Parkett- und Plattenböden, grosser offener Ess- und
Wohnbereich mit Design-Küche,
Wandschränke, Bad mit Fenster,
Balkon, Keller, Estrich.
Fr. 1‘650.– + Fr. 270.– HNK
Info 032/328 14 45

Suchen Sie eine möblierte Wohnung am Bielersee?
Dann müssen Sie nicht weitersuchen!

ca.
500 m2 ohne Tageslicht
Appartements ab 25m2 , mit Bad/Dusche und WC, Haartrockner, Kosmetikspiegel, Safe,

Kabelfernseher, Telefon, Wireless-LAN gratis. Bettwäsche und Frottéwäsche sind vorhanden.
im
1. Appartements
Untergeschoss
imkomplett
Schlössli
IpsachKleinküche mit Kühlschrank,
Unsere
haben eine
eingerichtete
Abwaschmaschine, Mikrowelle, Glaskeramik-Kochfeld und Dampfabzug.

Hoher
Raum, Wasseranschluss, Heizung, Lüftung
Preise:
pro Woche
/ 1 Person *sind vorhanden.
Ab Fr. Zugang
550.00
und
Toiletten
mit Warenlift
pro Woche / 2 Personen *
Ab Fr. 600.00
für
Paletten.
durch Ab
Tiefgarage
pro Monat
/ 1 PersonZugang
*
&ƌ͘ϭ͚ϲϬϬ͘ϬϬ nicht geeignet
pro Monat / 2 Personen *
Ab &ƌ͘ϭ͚ϳϱϬ͘ϬϬ
für
LKW’s.

• IMMOBILIEN
ZU VERMIETEN / ZU VERKAUFEN
• ANNONCES IMMOBILIÈRES
A LOUER / A VENDRE

* beinhaltet: 1 Reinigung/Wäschewechsel pro Woche,1 Parkplatz in der Tiefgarage oder
Aussenparkplatz
Möglich
für Fitnessraum, Lagerraum, etc.
Hotelservice
à
carte nach
gegen Aufpreis.
Bei Wohnsitzanmeldung entfällt die Kurtaxe (pro
Ab sofort laoder
Vereinbarung.
Tag/Person) von Fr. 2.50

Reservierung unter:
Preis
nach Absprache.

+41 32 332 26 26 oder per E-Mail auf info@schloessli-ipsach.ch

Tel: 032 332 26 26

Ipsachstrasse 11–12
CH-2563 Ipsach-Biel

Zu vermieten an der
Murtenstrasse 71, Biel-Zentrum,

3-Zimmer-Wohnung

moderne Küche, Einbauschränke,
Balkon, Lift, Keller. Fr. 1’250 + NK.
T: 032 323 41 01 od. 079 666 15 29

Zu vermieten in dem komplett neu renovierten Hochhaus am Kreuzplatz, an der
Alfred-Aebi-Str. 92, 2503 Biel
3.5 und 4.5-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‘385.00/mtl. + Akonto Nebenkosten Fr. 120.00/mtl.
Vereinbaren Sie mit uns einen Termin und
rufen Sie uns an.
Contra Treuhand & Verwaltungs AG
Herr Andreas Kusserow
Tel. 079 / 362 21 60
ImmoScout24-Code: 3407347

Zu vermieten:
Zentrale 2-ZW, 2.OG 2502 Biel, mit Lift,
neuwertige Küche, Glaskeramik, Laminat
und Plättli Böden, Bad/WC, Keller, direkte
Bus-Linie und Einkauf in Nähe.
Mz. Fr. 1‘290.– inkl. NK , Tel 044 450 30 72*
Gelegenheit in 2504 Biel:
4-ZW, 2.OG, zu vermieten, topmoderne
Küche, Glskeramik, Laminat und PlättliBoden, neues Bad/WC, Keller, direkte BusLinie und Einkauf in Nähe.
Mz. Fr. 1‘450.– inkl. NK , Tel 043 333 15 93*

A vendre à Corgémont
Jolie maison de 4½ pièces. Terrain de
417m2. Bien entretenue en très bon état.
310'000 frs. Pour Votre Habitation
✆ 079 428 95 02, pourvotre.ch.
<wm>10CAsNsjY0MDA00jWyMLcwNgcAjo50AA8AAAA=</wm>

<wm>10CB3DPQrDMAwG0BPJSLI__VRjyRYylF4gscmc-0-FPnj7Xmj8_96O7_YpYRYlDY_uJUBLtjI0SS92GcpiLzEkZ4jX7MYxNYlxKQ2sSRds0JgLfvbVcUd71v0Dd0bTBmkAAAA=</wm>

Ë louer
Zudes
vermieten
Au-dessus
toits de Bienne
schšdune
moderne
3½ de
ZiWHG
Rue
Moulin
53, App.
3 pces,
2
mit Balkon,
Appartement
ancien, 198m
salle de bain,
grand
balcon c™5 in
tŽ cour,
Fliederweg
Biel
loyer Fr.Fr.
1Ô 300.+ charges
Mietzins:
1'500.+ HK/NK
Tel 032 344 74 74
E-Mail: info@bielerseeimmobilien.ch

Zu vermieten
Ë louer
Ÿ ber den DŠ chern von Biel

Ë Zu
louer
vermieten

Rue de laPoststrasse
poste 11, Bienne,
Rue de la poste 7, Bienne,
7, Biel,
2
MŸ hlestr. 53, 3 ZiWHG,
2
App.
de 4½ pces,
133m , 113m2,
Attique de 4½ pces, 113m ,
lichtdurflutete
4½ Zi-Attika,
Altbauwohnung, 1 Bad,
lumineux,
salles de
bain,
lumineux, avec 2 salles de bain,
mit 2 BŠ avec
dern,2 grosse
Schlafzimmer
grosser Balkon (Hofseite)
grande salleund
de sŽ2 Terrassen
jour, balcon
grandes chambres et 2 terrasses,
Mietzins: Fr. 1'300.- + HK/NK
loyerMietzins:
: Fr. 1'950.+ charges
loyer : Fr. 2'080.- + charges
Fr. 2'080.+ HK/NK
Tel344
03274
344
Tel 032
344 344
74 74
Tel 032
7474 74
Tel 032
74 74
E-Mail:
info@bielerseeimmobilien.chE-Mail:
info@bielerseeimmobilien.ch
E-Mail:
info@bielerseeimmobilien.ch
E-Mail:
info@bielerseeimmobilien.ch

Tel 032 344 74 74
E-Mail: info@bielerseeimmobilien.ch

Port: An erhöhter, ruhiger Lage, aparte 81/2-Zi.-

VILLA

mit Sicht auf See und Stadt. BJ: 1984, WF: 231 m 2 ,

Zu vermieten ab sofort in komplett
renovierter Liegenschaft (MinergieStandart) an der Neubrückstrasse 40,
2555 Brügg
3- und 3.5-Zimmer-Wohnungen
Der Ausbaustandart entspricht einem
Neubau. Die Wohnungen verfügen u.a.
über eine kontrollierte Wohnungsbelüftung, elektr. Storen und befinden sich
im 2. - 6. OG. Mietpreise ab Fr. 1‘265.00/
mtl. + Akonto Nebenkosten Fr. 100.00/mtl.
Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie
mit uns einen Besichtigungstermin.
Contra Treuhand & Verwaltungs AG
Herr Andreas Kusserow
Tel. 079 / 362 21 60
ImmoScout24-Code: 3168138

NF: 323 m 2 , GS: 806 m 2 . Üppige Innenausstattung.
Verhandlungsbasis: CHF 1'700'000.SAR management GmbH, 2554 Meinisberg
032 378 12 03 - sar@diamonts.ch - sarimmo.ch

Wir verkaufen Ihre Liegenschaft

zu nur 2% Provision

Professionelle Beratung,
Sie bezahlen nur bei Erfolg.

Ë louer
app. moderne 3½ pi• ces
2
avec balcon, 98m
Chemin des Lilas 5 ˆ Bienne
loyer: Fr. 1Ô 500.- + charges

www.aida-immobilien.ch

info@aida-immobilien.ch
Sportplatzweg 2, 5722 Gränichen
Tel. 062 723 41 12

Tel 032 344 74 74
E-Mail: info@bielerseeimmobilien.ch

Ë

louer

Chemin Louis-BrŽ guet 3, Bienne,
2
app. de 4½ pces avec jardin, 113m ,
terrasse couverte, 2 salles de bain
loyer Fr. 2'070.- + charges
Tel 032 344 74 74
E-Mail: info@bielerseeimmobilien.ch

Ë Zu
louer
vermieten

Chemin Louis-BrŽ
5, Bienne,
Louis-BrŽ guet
guetweg
3, Biel
2
app.
4½ pces, 113m , 113m 2,
4½de
Zi-Gartenwohnung,
lumineux,
2 salles de bain,
balcon
Gartensitzplatz,
2 Badezimmer
loyer
Fr. 1'825.+ charges
Mietzins:
Fr. 2'070.+ HK/NK
Tel 032
Tel 344
032 74
34474
74 74
E-Mail:
info@bielerseeimmobilien.ch
E-Mail:
info@bielerseeimmobilien.ch

www.cinevital.ch
FILM

KINO/CINÉ MIN./ALTER/AGE

CENTRAL INTELLIGENCE

Lido 2

107 Min, 12

DEMAIN

Lido 1

118 Min, 8 (12)

ELVIS & NIXON

Lido 1

86 Min, 8 (14)

HIGH STRUNG STREET DANCE NEW YORK
ICE AGE: COLLISION COURSE
3D

sda

w w w .c i n e v i
KINOS / CINÉMAS Programm vom / programme du 21.7. – 27.7.2016
DO/JE

FR/VE

SA/SA

22:30 D

22:30 D

SO/DI

MO/LU

DI/MA

MI/ME

10:30 Ov/df
18:30 E/df

18:30 E/df

18:30 E/df

18:30 E/df

18:30 E/df

18:30 E/df

18:30 E/df

Beluga 96 Min, 6

18:00 D

18:00 D

18:00 D

18:00 D

18:00 D

18:00 D

18:00 D

Apollo 95 Min, 6 (6)

13:45 (3D) F
16:00 F

13:45 (3D) F
16:00 F

13:45 (3D) F
16:00 F

13:45 (3D) F
16:00 F

13:45 (3D) F
16:00 F

13:45 (3D) F
16:00 F

13:45 (3D) F
16:00 F

Beluga

15:30 (3D) D

15:30 (3D) D

15:30 (3D) D

15:30 (3D) D

15:30 (3D) D

15:30 (3D) D

15:30 (3D) D

Rex 2

14:00 D

14:00 D

14:00 D

14:00 D

14:00 D

14:00 D

14:00 D

20:30 (3D)E/df

20:30 (3D)E/df

20:30 (3D)E/df

20:30 (3D)E/df

20:30 (3D)E/df

20:30 (3D)E/df

23:15 (3D) D

23:15 (3D) D

INDEPENDENCE DAY:
RESURGENCE
3D

Apollo 120 Min, 12 (12) 20:30 (3D)E/df

LA VACHE

Lido 2

LEGEND OF TARZAN
3D

Beluga 110 Min, 10 (12)

ME BEFORE YOU

Apollo 110 Min, 12 (14) 18:15 E/df

18:15 E/df

18:15 E/df

18:15 E/df

18:15 E/df

18:15 E/df

18:15 E/df

MULLEWAPP EINE SCHÖNE SCHWEINEREI

Rex 1

13:30 D

13:30 D

13:30 D

13:30 D

13:30 D

13:30 D

STAR TREK BEYOND
3D

Beluga 122 Min, 14 (14) 20:15 (3D)E/df

20:15 (3D)E/df

20:15 (3D)E/df

20:15 (3D)E/df

20:15 (3D)E/df

20:15 (3D)E/df

Rex 1

15:15 (3D) D
18:00 (3D)E/df
20:30 (3D) D
23:15 (3D) D

15:15 (3D) D
18:00 (3D)E/df
20:30 (3D) D
23:15 (3D) D

15:15 (3D) D
18:00 (3D)E/df
20:30 (3D) D

15:15 (3D) D
18:00 (3D)E/df
20:30 (3D) D

15:15 (3D) D
18:00 (3D)E/df
20:30 (3D) D

23:00 E/df

23:00 E/df

13:30 (3D) F
16:00 (3D) D
20:30 (3D)E/df

13:30 (3D) F
16:00 (3D) D
20:30 (3D) D

13:30 (3D) F
16:00 (3D) D
20:30 (3D)E/df

13:30 (3D) F
16:00 (3D) D
20:30 (3D) D

13:30
F
13:30 (3D) F
en(3D)
1re suisse!
bon film
16:00„le(3D)
D !“ 16:00 (3D) D
20:30 (3D)E/df 20:30 (3D) D

13:30 (3D) F
16:00 (3D) D
20:30 (3D)E/df

13:30 D

13:30 D

13:30 D

13:30 D

13:30 D

13:30 D

13:30 D

23:15 E/df

23:15 E/df

16:15 E+D/d
19:30 E+D/f

16:15 E+D/d
19:30 E+D/d

16:15 E+D/d
19:30 E+D/d

16:15 E+D/d
19:30 E+D/d

16:15 E+D/d
19:30 E+D/f

16:15 E+D/d
19:30 E+D/d

s

apollo, beluga, lido1/2, rex 1/2 - biel/bienne

0900 900 921

92 Min, 6 (8)

72 Min, 0 (6)

16:00 F/d
18:15 F/d
20:15 F/d

Lido 1

13:30 D

15:15 (3D) D
18:00 (3D)E/df
20:30 (3D) D

117 Min, 8 (8)

Lido 2
THE CONJURING 2

Lido 1

134 Min, 16 (16)

TONI ERDMANN

Rex 2

162 Min, 8 (12)

16:00 F/d
18:15 F/d
20:15 F/d

16:00 F/d
18:15 F/d
20:15 F/d

10:45 F/d
16:00 F/d
18:15 F/d
20:15 F/d

(CHF –.80 pro Min./par min.)

16:00 F/d
18:15 F/d
20:15 F/d

16:00 F/d
18:15 F/d
20:15 F/d

16:00 F/d
18:15 F/d
20:15 F/d
20:15 (3D)E/df

Rex 2
THE BFG
3D

schweizer premiere!
en 1re suisse!
„le bon film !“

16:15 E+D/d
19:30 E+D/d

sda

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

schweizer premiere!

15:15 (3D) D
18:00 (3D)E/df
20:30 (3D)E/df

schweizer premiere!
en 1re suisse!

apollo,32A,
beluga,
lido1/2,BIEL/BIENNE
rex 1/2 - biel/bienne
0900QUAI
900 92,
921QUAI
(CHF
APOLLO, ZENTRALSTR. 51A, RUE CENTRALE, BIEL/BIENNE BELUGA, NEUENGASSE 40, RUE NEUVE, BIEL/BIENNE LIDO 1/2, ZENTRALSTRASSE
RUE CENTRALE,
REX 1/2, UNTERER
DU-.80/Min.)
BAS, BIEL/BIENNE
Zu verkaufen

efe in

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

OPEN AIR
8/7/2016 – 14/8/2016
VALLEY OF LOVE

Guillaume Nicloux, F 2015, 91’, F/d
Fr/Ve
22. Juli / 22 juillet
21h30
Isabelle (Isabelle Huppert) und Gérard (Gérard Depardieu)
leben getrennt und haben sich seit Jahren nicht mehr
gesehen. Nun folgen sie einer Einladung ihres Sohns
Michael, die sie nach seinem Freitod erreicht hat. Ungeachtet der ungewöhnlichen Situation finden die Beiden in
der Wüste zusammen und befolgen das von ihrem Sohn
als eine Art Nachlass vorgesehene Programm.
Isabelle et Gérard se rendent à un étrange rendez-vous
dans la Vallée de la mort, en Californie. Ils ne se sont pas
revus depuis des années et répondent à une invitation
de leur fils Michael, photographe, qu›ils ont reçue après
son suicide, 6 mois auparavant. Malgré l›absurdité de la
situation, ils décident de suivre le programme initiatique
imaginé par Michael...

ri
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FERIEN vom 25.7. bis 6. 8.2016

92 CHF
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Ihr AUTOrepar Team

SKODA – SEAT – VW – AUDI

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

O C A N T E
B R

La

GLANEUSE

TINOU

Sa/Sa

WOHNWAGEN TEC mit Kajütenbetten;
Jg.02, gepﬂegt und wenig gebraucht. Frisch
geprüft. 2 Kajütenbetten und Doppelbett;
Klimaanlage, Truma Mover zum Einparken
mit Fernsteuerung, Vorzelt; L 7m, B 2,3m;
viel Zubehör. Abstellplatz der Stadt Biel
kann übernommen werden. VP. Fr. 8'500.–.
✆ 032 322 33 60 / ✆ 076 422 33 60

Depuis 1934

Res Balzli, CH 2016, 93’, Dialekt/f
23. Juli / 23 juillet
21h30

In Anwesenheit des Regisseurs / En présence du réalisateur
Abstinenz ist Leiden, Weitersaufen Tod. Tinou muss sich
an strenge Regeln halten, um eine neue Leber zu bekommen. Auch Aschi leidet: an der glanzlosen Gegenwart,
die seine brillante Vergangenheit umso grossartiger
erscheinen lässt. Sie holt ihn ein in Form eines Briefes aus
Südafrika. Tinou weiss, dass Aschi die Reise dorthin nicht
ohne ihn schafft. Aber Gesundheit geht vor …
Arrêter de boire, c›est souffrir, continuer, c›est mourir.
Tinou doit se tenir à des règles strictes pour recevoir un
nouveau foie. Aschi souffre lui aussi: de son présent terne
qui met autant plus en lumière son passé glorieux. Ce
passé qui le rattrape sous forme d›une lettre en provenance d›Afrique du Sud. Tinou sait qu›Aschi ne partira pas
sans lui. Mais sa santé passe avant tout…

Enlèvement gratuit
Débarras
Déménagements
Détails + prix: laglaneuse.ch
Rue Haute 13 | 2502 Bienne
Ma – Ve 10 –18 h | Sa 9 –16 h
032 322 10 43

JULIETA

Une entreprise de la
Société d‘utilité publique Bienne SUPB

Pedro Almodóvar, E 2016, 99’, Ov/d,f
So/Di
24. Juli / 24 juillet
21h30
Julieta lebt mit ihrer Tochter Antía in Madrid. Sie leiden
beide in Stille am Verlust von Xoan, Antías Vater und Julietas Ehemann. Nach ihrem 18. Geburtstag verlässt Antía
ihre Mutter ohne ein erklärendes Wort. Julieta sucht sie
auf jedem erdenklichen Weg, aber alles, was sie herausfindet, ist, wie wenig sie über ihre Tochter weiss.
Julieta s’apprête à quitter Madrid définitivement
lorsqu’une rencontre fortuite avec Bea, l’amie d’enfance
de sa fille Antía la pousse à changer ses projets. Bea lui
apprend qu’elle a croisé Antía une semaine plus tôt.
Julieta se met alors à nourrir l’espoir de retrouvailles avec
sa fille qu’elle n’a pas vu depuis des années. Elle décide de
lui écrire tout ce qu’elle a gardé secret depuis toujours.

www.tierschutzbiel.ch
Hallo ich bin Ratatouille und warte
hier im Tierheim mit meinen Freunden und Freundinnen auf ein neues
Zuhause.
Wir sind alle jung und auch schon relativ
zahm. Wir Männchen sind alle kastriert, so
dass man uns auch in gemischten Gruppen
halten kann. Wir suchen ein tolles Zuhause
mit einem grossen, gut strukturierten Rattenkäfig und werden in Gruppen oder einzeln in
eine bestehende Gruppe vermittelt.

Bei schlechter Witterung zeigen wir die
Filme im Kinosaal / Quand la météo ne joue
pas le jeu, les films sont projetés en salle.

Na, kannst Du mir das alles bieten?
Dann melde dich schnell im Tierheim.

Gesucht wird…
Stadthaus Nidau am 30.06., ca.17h30
Attraktiver Herr (in Begleitung eines
älteren Ehepaars) im Restaurant.
Blonde Frau (draussen) würde sich
über eine Nachricht sehr freuen.

䰀攀 倀攀爀爀漀焀甀攀琀 嘀攀爀琀 攀猀琀 搀攀 爀攀琀漀甀爀 氀攀

Chiffre 20/7/1, Cortepress BIEL BIENNE,
Postfach 272, 2501 Biel.

攀琀 瘀漀甀猀 愀琀琀攀渀搀猀 愀瘀攀挀 猀漀渀 琀栀 最氀愀挀 洀愀椀猀漀渀 ℀

Tschüss Ratatouille und seine Freunde.

䨀攀甀搀椀 ㈀ 䨀甀椀氀氀攀琀 ㈀ 㘀

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund

Mo-Fr 14.00-18.00 Uhr
Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00 Uhr / So 10.00-12.00 Uhr

Tel. 032 341 85 85

Das heutige Rezept:

Panierte Mozzarella-Sticks
Zutaten für 4 Personen
300 g
200 g
2-3 EL
1-2
120 g
2 EL

Mozzarella
Rohschinken, in Scheiben, halbiert
Mehl
Eier
Paniermehl
Sesam
Erdnussöl zum Frittieren

Zubereitung
Mozzarella in Pommes Frites grosse Stifte schneiden,
Käsestifte mit Rohschinken umwickeln. Mehl in eine
flache Schüssel geben, Käsestifte darin wenden, Eier
in einer zweiten Schüssel verquirlen, Käsestifte
durchs Ei ziehen. Paniermehl und Sesam vermischen,
in eine flache Schüssel geben, die Käsestücke damit
panieren, Panade etwas andrücken. Paniervorgang Ei/
Panade wiederholen. Erdnussöl in einer Pfanne erhitzen (ca. 160 °C), Käsestifte bei mittlerer Hitze goldbraun backen, auf Küchenpapier abtropfen lassen. Auf
Zahnstocher oder Holzspiesse stecken.

Zubereitung: 40 Minuten

AUTO
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INFRASTRUCTURES

Boulevard statt
Stadtautobahn

Des trous partout

VON
Das Brüggmoos ist seit bald
HANS-UELI zwei Jahren eine riesige BauAEBI grube. Imposante Auf- und
Abfahrten werden betoniert,
eine neue Brücke erstellt, der
Verkehr schlängelt sich zwischen halbfertigen Bauwerken
und Baumaschinen hindurch.
Nächstes Jahr soll der A5-Ostast nach acht Jahren Bauzeit
endlich dem Verkehr übergeben werden.
Was im unansehnlichen
Brügger Industriequartier
kaum stört, soll auch im Bieler
Mühlefeldquartier, rund um
den Bahnhof und am Strandboden Realität werden. Zahlreiche Häuser und halbe Stras-

La gigantesque
jonction
«Bienne
Centre».

15

INFRASTRUKTUR

Ein breit abgestütztes Komitee
will den A5-Westast in Biel
in der geplanten Form
verhindern, mittlerweile sind
auch Politiker bis weit ins
bürgerliche Lager skeptisch.

Gigantisch:
Anschluss
«Bienne
Centre».

BIEL BIENNE 20 / 21 JUILLET 2016

senzüge fallen dem Baggerzahn zum Opfer. Mittlerweile
wird es vielen Bewohnern
Angst und Bange. Im Mühlefeld verkaufen bereits erste
Hauseigentümer ihre Liegenschaften.

Rückständig. Skeptiker
gründeten im November ‘15
das Komitee Westast so nicht!,
dem sich mittlerweile gegen
500 Personen angeschlossen
haben: Anwohner, besorgte
Bürger, Verkehrsplaner oder
linksgrüne Politiker. Sie alle
wollen «den Bau des Autobahn A5 Westastes in der vorliegenden Form verhindern
und die Grundlage für eine
zukunftsgerichtete Stadtentwicklung schaffen».
Treibende Kräfte sind die
Bieler Raum- und Verkehrsplaner Daniel Sigrist und Thomas Zahnd. «Der Westast zerstört mit seinen offenen Autobahnanschlüssen ‚Bienne
Centre‘ und ‚Strandboden‘ den
Stadtraum und verhindert eine
fortschrittliche Mobilität in
Biel.» Das Komitee ist überzeugt, dass die zentralen Anschlüsse «mehr Verkehr in die
Stadt pumpen» würden. «Zusätzliche Strassen erzeugen immer zusätzlichen Verkehr»,
behauptet Sigrist. Dabei beziehe man sich auf Zahlen des
Kantons. So rechnet dieser
beispielsweise auf der Murtenstrasse mit einer Zunahme
des täglichen Werkverkehrs
von 11 500 Fahrten (2012) auf
18 500 im Jahr 2040. Daher
brauche es flankierende Massnahmen, gemeint sind Rückbauten heutiger Verbindungs-

strassen, Reduktion von Fahrstreifen, Tempo 30 statt 50.
Das Problem: Die Autobahnen
werden Biel vom Bund «geschenkt», die flankierenden
Massnahmen hingegen gehen
zu Lasten der Stadt. Man rechnet heute mit etwa 75 Millionen Franken. Mit Blick auf
knappe Finanzen und die
jüngst gescheiterten Projekte
am Bahnhofplatz und am Neumarktplatz sei keineswegs sicher, dass die Massnahmen
auch umgesetzt werden. Zudem werde Biel 2040 gegen
65 000 Einwohner haben, also
fast 20 Prozent mehr als heute.
«Mit dem Westast nimmt der
Verkehr garantiert zu.»

se). Auch der Abschnitt zwischen Brügg und Lyss-Nord
bleibt zweispurig. Die Hoffnung der Planer: auch innerstädtischer Verkehr rollt künftig über die A5. «Ohne flankierende Massnahmen bleibt
das eine Illusion.» Auch seien
fünf Autobahnanschlüsse für
eine «Kleinstadt» wie Biel zu
viel: «Kein anderer Ort in der
Schweiz hat auf sieben Kilometern fünf Anschlüsse.» Das
Komitee verweist auf weitere
Mängel: So verschwinde die
Autobahn durch die Weidteile
nicht gänzlich im Boden, sondern in einen drei Meter hohen Kasten.

führt auch städtebauliche Argumente ins Feld: Der Westast
sei ein rückständiges Autobahnprojekt, Bausünden aus
den Sechziger- und Siebzigerjahren würden wiederholt. Der
offene Anschluss «Bienne Centre» würde das Stadtzentrum
mit seinem riesigen dreistö-

prägt: So lasse das Verkehrsmodell den öffentlichen Verkehr sowie Fuss- und Veloverkehr unberücksichtigt. Wichtige Verbindungen würden gekappt: «Der Verkehr der Autobahn wird priorisiert, der lokale
Verkehr muss warten, zum Beispiel am Verresiusplatz.»
Zu guter Letzt verweisen die
Gegner auf die Kosten. 2 Milliarden Franken sei «unvorstellbar
teuer», ein Kilometer Autobahn
komme somit auf 800 Millionen. Dazu kämen hohe Betriebs-, Unterhalts- und Energiekosten sowie teure Massnahmen für den Grundwasserschutz.
Die Gegner verspüren Aufwind: Fast täglich treten weitere Personen dem Komitee
bei. Regelmässig werden Stadtwanderungen entlang der
«Zerstörungsachse» zwischen
Magglingenbahn und Weidteilen durchgeführt. «Auf den
Plänen und selbst Animationen sieht vieles relativ harmlos
aus», so Sigrist. «Wenn man
den Leuten die Dimensionen
1:1 vor Augen führt, erschrecken die meisten.» Auch unter
den Planern scheint das Projekt umstritten. Hinter vorgehaltener Hand teilten manche
Mitarbeiter des Tiefbauamtes
die Einschätzungen des Komitees. «Bloss dürfen sie dies
öffentlich nicht äussern.»

Teuer. Andere Einwände
Riesenloch. Das Komitee sind (verkehrs-)ideologisch ge-

ckigen Kreisel (60 Meter
Durchmesser) dominieren. Ob
und wie störend dieser städtebaulich wirkt, ist Geschmacksache in dieser eh schon von
Gleisen und Beton geprägten
Umgebung. Sigrist verweist
auf die Dimensionen. Es entsteht ein Loch von 300 Metern
Länge und 45 Metern Breite.
«Darin hat die ganze Nidauer
Altstadt Platz. Wer will dort
noch investieren?» Den Hinweis, dass sich entlang der A6
zwischen Bern-Wankdorf und
Muri zahlreiche Firmen angesiedelt haben, mag Sigrist nur
bedingt gelten lassen. Das sei
keine Stadtautobahn.

Überrissen. Düster erscheinen die Visionen für den
Strandboden: So wird dieses
Nahehrholungsgebiet über
Jahre zur riesigen Baustelle,
die fast 100 Jahre alten und
bis zu 20 Meter hohen Rosskastanien entlang von Seevorstadt und Neuenburgstrasse
werden gefällt, das putzige
Neptunhäuschen verschwindet. Auch hier wird dereinst
ein insgesamt 260 Meter langes und zwischen 25 und 55
Meter breites Loch von 11
Metern Tiefe klaffen. Wenig
berauschende Aussichten für
die privilegierten Bewohner
der Terrassenhäuser neben der
Magglingenbahn.
Das Projekt sei überrissen,
kritisierte das Komitee weiter:
Vom Brüggmoos bis nach Tüscherz sind vier Spuren (2.
Klasse) vorgesehen. Die Autobahn A5 wird in Tüscherz
zur zweispurigen Strasse mit
Traktoren und Velos (3. Klas-

Interpellation. Auch die
Politik ist aktiv geworden.
Stadträte von links bis ins bürgerliche Lager stellen dem Gemeinderat dringende Fragen.
So möchten sie wissen, welche
Mittel, ausser der generellen
Einsprache, der Gemeinderat
habe, um am Ausführungsprojekt Änderungen anzubringen.
Oder wie die Stadt gedenke,
die Bauzeit für die Bewohner
möglichst erträglich zu gestalten. Schliesslich: Welche Auswirkungen auf den Verkehr in
Quartieren und Agglomeration
hätte ein vollständiger Verzicht
auf den Westast? Das Ausführungsprojekt wird im Herbst
aufgelegt. Danach haben Kritiker 30 Tage Zeit, allfällige
Einsprachen zu deponieren.
Eine sehr kurze Zeitdauer. Das
Komitee Westast so nicht! ist
dennoch zuversichtlich, denn:
«Was nicht gebaut ist, kann
man ändern!»
Was tun? «Man könnte beispielsweise die heutige Bernstrasse vom Brüggmoos bis in
die Seevorstadt in einen städtischen Boulevard umbauen,
mit Alleen, Plätzen und langsamerem Verkehr als heute»,
meint Sigrist. Im Kanton Bern
gebe es Beispiele von Strassen,
die mit viel Verkehr auch für
Fuss- und Veloverkehr gut
funktionieren, beispielsweise
die Seftigenstrasse in Wabern
oder die Hauptstrasse in Köniz,
auf der Tempo 30 gilt.
n

Un comité jouissant de
nombreux soutiens veut
s’opposer à l’axe ouest de l’A5
à Bienne tel qu’il est prévu
et des politiciens sont
sceptiques, même à droite.
Le Marais-de-Brügg est en
PAR
HANS-UELI chantier depuis près de deux
AEBI ans. Une entrée et une sortie
d’autoroute imposantes vont
être bétonnées, un nouveau
pont posé et le trafic se fraie
un chemin entre des chantiers
à demi terminés et des machines de construction. L’an
prochain, après onze ans de
travaux, l’axe est devrait enfin
être ouvert.
Dans la zone industrielle
peu engageante de Brügg, cela
dérange peu. Mais cette réalité
devrait bientôt être celle des
quartiers biennois du Pontdu-Moulin, de la gare et des
Prés-de-la-Rive. De nombreuses
maisons et des tronçons de
rue disparaîtront sous les trac-

Der Verlauf
der Autobahn beim
Bieler
Bahnhof.

topelles. Bien des habitants
ont pris peur. Au Pont-duMoulin, les propriétaires commencent à vendre leurs maisons.

Le tracé de
l’autoroute
dans le
secteur de
la gare de
Bienne.

Accompagnement. En novembre, des sceptiques avaient
fondé le comité «Axe ouest:
pas comme ça», qui compte
aujourd’hui quelque 500
membres: riverains, citoyens
inquiets, planificateurs du trafic, politiciens rose-verts. Leur
but est «d’empêcher la

Funktioniert
problemlos:
Seftigenstrasse in
Wabern mit
Tram, Autos
und Fussgängern.
A la
Seftigenstrasse à
Wabern,
avec tram,
voitures et
piétons,
tout roule.

construction de la branche
ouest de l’autoroute A5 telle
que prévue dans le projet
d’exécution 2015/16 et de
créer les conditions pour un
développement urbain tourné
vers l’avenir».
Ce comité est porté par les
urbanistes et ingénieurs de la
circulation routière Daniel Sigrist et Thomas Zahnd. «Avec
ses jonctions à ciel ouvert
Bienne Centre et Prés-de-laRive, la branche ouest détruit
l’espace urbain et entrave le
développement d’une mobilité
progressiste à Bienne.» Le comité est convaincu que les
jonctions centrales attireraient
plus de trafic en ville. «Des
voies supplémentaires entraî-

nent toujours plus de trafic»,
affirme Daniel Sigrist. Il se fie
pour cela à des chiffres du
canton, qui calcule par exemple 18 500 véhicules par jour
à la route de Morat en 2040,
contre 11 500 en 2012. C’est
pourquoi des mesures d’accompagnement semblent nécessaires au comité. La reconstruction de routes de liaison
actuelles, la réduction des voies
de circulation et le passage à
une limitation à 30 km/h sont
prévus. Le problème, c’est que
si l’autoroute est «offerte» par
la Confédération à Bienne, les
mesures d’accompagnement
sont en revanche à la charge
de la Ville. Elles sont estimées
à 75 millions de francs. Vu la
situation financière actuelle
et les rejets récents des projets
des places de la Gare et du
Marché-Neuf, rien ne permet
d’affirmer que ces mesures seront réellement appliquées.
De plus, en 2040, Bienne devrait compter quelque 65 000
habitants, 20% de plus qu’aujourd’hui. «Avec cet axe ouest,
il est garanti que le trafic augmentera.»

Trou. Le comité avance
également des arguments urbanistiques. Il estime que l’axe
ouest est un projet rétrograde,
que l’on répète des erreurs architecturales des années soisante et septante. La jonction
«Bienne Centre», avec son gigantesque giratoire sur trois
niveaux, dominerait le centre
ville. Dans cet environnement
où règnent déjà béton et voies
de chemin de fer, l’impact urbanistique est une question
de point de vue. Mais Daniel
Sigrist se réfère aux dimensions. Un trou gigantesque de
300 mètres de long et 45 de
large serait creusé. «On pourrait y mettre toute la vieille
ville de Nidau. Qui va encore
vouloir investir ici?» Quand
on lui rappelle que de nombreuses entreprises se sont implantées le long de l’autoroute
A6 entre Berne-Wankdorf et
Muri, Daniel Sigrist répond
qu’il ne s’agit pas là d’un tronçon urbain.
Exagéré. Les perspectives
semblent plus sombres encore
pour les Prés-de-la-Rive. Cette
zone de détente devrait se
transformer en gigantesque
chantier, les marronniers centenaires, hauts de 20 mètres,
le long du Faubourg-du-Lac
et de la route de Neuchâtel
seront abattus et la cabane du
Neptune disparaîtra. Là aussi,
un trou, 260 mètres de long,
entre 25 et 55 de large et 11
de profondeur, apparaîtra. Des
perspectives peu réjouissantes
pour les habitants des maisons
en terrasse le long du funiculaire de Macolin.
Le comité juge le projet
exagéré. Entre le Marais-deBrügg et Daucher, l’autoroute
aura quatre voies (2e classe).
Mais à Daucher, l’A5 n’en aura
plus que deux et pourra être
empruntée par tracteurs et vélos (3e classe). Le tronçon
Brügg – Lyss Nord reste égale-

ment à deux voies. L’espoir
des planificateurs, c’est que
l’A5 absorbe le trafic interne
à la ville. «Sans mesures d’accompagnement, c’est une illusion», estime le comité. Il
estime également que cinq
jonctions autoroutières, c’est
trop pour une «petite ville»
comme Bienne. «Aucune autre
localité suisse n’a autant de
jonctions sur 7 km». Le comité
souligne encore que l’autoroute ne disparaît pas complètement sous le sol à la
Weidteile, mais dans un bloc
de trois mètres de haut.

Cher. D’autres objections
sont plus idéologiques. On reproche ainsi au modèle de trafic de ne pas prendre en
compte les transports publics,
le vélo et les piétons. Des liaisons importantes sont supprimées: «Le trafic autoroutier
est favorisé au détriment du
trafic local, comme par exemple à la Place Veresius.»
Les opposants s’en prennent enfin aux frais. 2 milliards de francs leur semblent
«extrêmement onéreux», cela
fait un coût au kilomètre d’autoroute de 800 millions. Ils
estiment que les frais d’exploitation, d’entretien et énergétiques seront élevés, de
même que les mesures de protection des eaux.
Les opposants sentent le
vent tourner. Chaque jour ou
presque, de nouvelles personnes rejoignent le comité.
Des excursions en ville sur
«l’axe détruit», entre le funiculaire de Macolin et la Weidteile, sont régulièrement menées. «Sur les plans et même
sur les animations, tout à l’air
très inoffensif», constate Daniel Sigrist. «Mais quand on
met sous les yeux des gens le
projet à l’échelle 1:1, en général, ils prennent peur.» Le
projet semble contesté même
par les planificateurs. De nombreux collaborateurs de l’office
des ponts et chaussées ont
confié leurs doutes à mots
couverts. «Mais ils n’ont pas
le droit de se prononcer publiquement.»
La politique aussi s’est mise
en action. Des conseillers de
Ville de gauche comme de
droite ont posé des questions
urgentes au Municipal. Ils veulent savoir quels sont les
moyens à disposition de la
Ville pour apporter des modifications au projet, en dehors
de la simple opposition. Ou
comment la Ville compte rendre la période de chantier la
plus supportable possible pour
les habitants. Et finalement,
quels seraient les effets sur le
trafic dans les quartiers et l’agglomération d’un renoncement pur et simple. Le projet
d’exécution sera déposé à l’automne. Il y aura ensuite trente
jours pour faire opposition.
Un laps de temps relativement
court. Mais le comité «Axe
ouest: pas comme ça» est
confiant: «Ce qui n’est pas
encore construit peut être modifié.»
Alternatives. Alors que
faire? «On pourrait par exemple transformer la route de
Berne, entre le Marais-de-Brügg
et le Faubourg-du-Lac, en boulevard urbain avec des allées,
des arbres et un trafic plus
lent qu’aujourd’hui», imagine
Daniel Sigrist. Il nomme
quelques exemples d’axes dans
le canton de Berne où le trafic
cycliste et piétonnier est important et où cela fonctionne
bien, comme la Seftigenstrasse
à Wabern ou la Hauptstrasseà
Köniz, limitées à 30 km/h. n
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Für Sie da! A votre service!
Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und Kleinen! Gute,
traditionsreiche Unternehmen, die in unserer globalisierten Welt eine
wichtige Nische gefunden haben, mit individuellen Dienstleistungen
und sympathischem Service ihre Kunden überraschen. BIEL BIENNE
stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus
unserer Stadt und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.

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

Töff-Bekleidung Ipsach AG
Hauptstrasse 47
2563 Ipsach
032 331 13 60
www.toeffbekleidungipsach.ch
Die Töff-Bekleidung Ipsach führt alles, was Sie für die TöffSaison 2016 brauchen: Jacken, Hosen, Kombis, Helme, Regenkleider,
Stiefel, Handschuhe und Protektoren. Ob fürs Cruisen bei
Sonnenschein, für den Renneinsatz oder die Reise in nasse und
kalte Regionen – bei der Töff-Bekleidung findet jeder das Passende!
Auch für die heissen Tage gibt es Jacken und Hosen mit den nötigen
Protektoren. Die Töff-Bekleidung Ipsach AG führt bekannte Marken
wie Dainese, alpine-stars, Spidi, Difi, Held, Schuberth, Arai, HJC,
Shark, Caberg, Daytona.

«Hier scheint sogar bei Nebel die
Sonne», schrieb eine Besucherin zur
Eröffnung der Praxisgemeinschaft «Au
fil de l’eau» vor einem Jahr. Seither
schätzen immer mehr Kunden die
freundliche Atmosphäre an der Schüss.
Acht professionelle und engagierte
Therapeutinnen und Therapeuten, die meisten mit
Krankenkassenanerkennung, bieten medizinische,
psychologische und komplementärmedizinische
Leistungen. Andreas Dönges (Dr. med., Neuraltherapie, Psychotherapie, Psychiatrie), Agnes Kraft
und Andrea Ottapri (Psychotherapie, Psychoanalyse),
Lisa Morello Dönges (Reiki, Energiearbeit), Lukas
Dreyfus (Craniosacraltherapie), Armin Schneiter
(med. Massage), Marianne Bienz (Stressregulation,
Tiefenentspannung), André Murbach (Dr. rer. nat.,
Neurofeedback). «Gesundheit für Körper und Seele» –
bei uns sind Sie in guten Händen.

Au fil de l’eau
Praxisgemeinschaft / Espace thérapeutique
Unterer Quai 23, Quai du Bas
im 3. und 4. Stock / au 3e et 4e étage
2502 Biel/Bienne
www.aufildeleau-biel.ch
«Ici le soleil brille même un jour de brouillard» écrivait une invitée lors
de l’inauguration de notre cabinet de groupe «Au fil de l’eau», il y a un
an. Entre temps, un nombre croissant de personnes apprécie l’ambiance
chaleureuse au bord de la Suze. Huit thérapeutes professionnel/les et
engagé/es, la plupart reconnu/es par les caisses-maladie, proposent des
prestations médicales classiques ou complémentaires. Andreas Dönges
(Dr. med., thérapie neurale, psychothérapie, psychiatrie), Agnes Kraft et
Andrea Ottapri (psychothérapie, psychanalyse), Lisa Morello Dönges
(Reiki, travail énergétique), Lukas Dreyfus (thérapie cranio-sacrale),
Armin Schneiter (massage médical), Marianne Bienz (régulation de
stress, détente en profondeur), André Murbach (Dr. rer. nat., Neurofeedback). Nous prenons votre santé en main «corps et âme».
Anne-Marie Lingerie & Bademode
Anne-Marie Kräuchi
Schulgasse 9
2560 Nidau
032 331 66 11
www.anne-marie-lingerie.ch
Seit 28 Jahren in Nidau, kümmert sich Anne-Marie Kräuchi als
Ein-Frau-Betrieb darum, dass sich ihre Kundinnen in ihren
Kleidern wohl fühlen: Sie bietet eine breite Auswahl an Büstenhaltern von der Körbchengrösse A bis K und Bademode von A bis
I an. Das Sortiment umfasst Lingerie, beispielsweise von Marie Jo,
Prima Donna, Mey und Anita. In der Bademodeabteilung finden
sich unter anderem Lidea, Charmline und Prima Donna. Bei etwas
Persönlichem wie einem BH hat bei Anne-Marie Kräuchi eine
individuelle Beratung oberste Priorität. Dafür steht sie Ihnen gerne
von Dienstag bis Samstag zur Seite.

Patrick und Stephan Kobel haben
mit «creativeagent gmbh» vor zehn
Jahren ein auf digitale Kommunikation
spezialisiertes Unternehmen gegründet.
Das kompetente Team gestaltet
moderne Websites für regionale und
nationale Kunden. «creativeagent» legt
Wert darauf, auf die Bedürfnisse und Wünsche der
Kunden einzugehen. Zum breiten Kundenstamm
gehört unter anderem der EHC Biel. Für kleine und
mittlere Unternehmen, die nicht in eine digitale
Individuallösung investieren wollen oder können,
bietet «creativeagent» KMU-Website-Lösungen ab
1499 Franken an. Die von «creativeagent»
konzipierten Sites sind «responsive». Das heisst: Sie
werden sowohl auf einem PC wie auch auf einem
Smartphone oder einem Tablet optimal dargestellt.
www.creativeagent.ch – Agentur für digitale
Kommunikaion.

Chez Töff-Bekleidung Ipsach vous
trouvez tout ce qu’il faut pour la saison
de moto 2016: vestes, pantalons,
combinaisons, casques, bottes, gants et
protections. Que ce soit pour la
randonnée au soleil, pour la course ou
pour voyager dans des régions froides et
pluvieuses, chez Töff-Bekleidung Ipsach AG, vous
trouvez ce qui convient. La moto boutique Ipsach
vend les marques connues comme Dainese, alpinestars, Spidi, Difi, Held, Schuberth, Arai, HJC, Shark,
Caberg, Daytona.

Depuis 28 ans à Nidau, Anne-Marie
Kräuchi conseille personnellement sa
clientèle pour qu’elle soit à l’aise dans
ses vêtements. Elle offre un vaste choix
de soutiens-gorge avec des bonnets
allant de la taille A à K et des maillots
de bains allant de A à I. L’assortiment
de lingerie comprend notamment les marques
Marie Jo, Prima Donna, Mey et Anita. Pour la mode
de bain, on trouve entre autres Lidea, Charmline
et Prima Donna. Pour tout besoin particulier,
notamment en matière de soutien-gorge, Anne-Marie
Kräuchi accorde la priorité au conseil personnalisé.
Elle est volontiers à votre disposition du mardi au
samedi.

creativeagent gmbh
Patrick&Stephan Kobel
Bözingenstrasse 157 route de Boujean
032 511 11 00
www.creativeagent.ch
Patrick et Stephan Kobel ont créé il y a dix ans à Bienne creativeagent Sàrl, l’agence en communication numérique. Une équipe
compétente crée des sites internet modernes pour ses clients
nationaux et régionaux en fonction des besoins et des désirs de ses
clients – parmi lesquels on compte notamment le HC Bienne. Pour
les petites et moyennes entreprises qui ne veulent ou ne peuvent pas
investir dans une solution numérique individuelle, des sites
personnalisés existent à partir de 1499 francs. Les sites conçus par
creativeagent sont toujours «responsive», c’est à dire qu’ils sont
conçus pour se visionner aussi bien sur l’écran d’un smartphone que
sur celui d’une tablette ou d’un ordinateur.
www.creativeagent.ch – l’agence en communication numérique.
VOM FASS
Marktgasse 16, rue du Marché
2502 Biel/Bienne
032 331 70 77
www.biel.vomfass.ch
Facebook : Vom Fass Biel

Depuis plus d’un an, Markus Lehmann et
son équipe, fidèles au slogan «Regardez –
Goûtez – Appréciez», vous reçoivent à la
rue du Marché 16. Vous y découvrirez les
meilleurs vinaigres et huiles, vins et spiritueux, whiskies, grappas et liqueurs.
«C’est un plaisir pour nous d’offrir à la
Seit über einem Jahr verwöhnen Markus Lehmann und sein Team die
clientèle biennoise des produits rares et de qualité», afKundschaft unter dem Slogan «Sehen – Probieren – Geniessen». Sie erfirme Markus Lehmann. «C’est pourquoi Vom Fass
halten feinste Essige und Öle, beste Weine und edle Spirituosen, Whis- travaille avec des producteurs régionaux triés sur le vok(e)ys, Grappas und Liköre. «Es freut uns, den Bieler Kunden auserlese- let.» Des contrôles de qualité réguliers permettent à
ne Raritäten anzubieten», sagt Lehmann. «Dafür arbeiten wir mit ausge- Markus Lehmann et à son équipe de vérifier les prowählten regionalen Produzenten zusammen.» Durch Qualitätskontrol- duits. Vom Fass prend ses responsabilités environnelen wird die Güte der angebotenen Produkte sichergestellt. Mit der
mentales en offrant la possibilité de remplir ses réciMöglichkeit zur Wieder- und Befüllung im Laden übernimmt «vom
pients en magasin et garantit du même coup le meilFass» Verantwortung für die Umwelt und garantiert gleichzeitig besten leur goût. Le principe génial de l'enseigne: les clients
Geschmack. Das Geschäftsprinzip: Kunden können im Laden eine leere peuvent acheter une bouteille vide au magasin ou
Flasche kaufen oder eine eigene mitbringen und diese mit Köstlichkeiamener la leur et la faire remplir avec le produit choisi.
ten befüllen lassen. Die besten Dinge kommen direkt aus der Natur und Les meilleures choses viennent de la nature – et de
«vom FASS». Bei uns versteht sich die persönliche Beratung von selbst. vom Fass. Chez nous, le conseil individuel va de soi.
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«Hiver à Sokcho» (Verlag Zoé, 144 Seiten;
Erscheinungsdatum: 25. August 2016) von
Robert-Walser-Preisträgerin Elisa Shua Dusapin;
Preisübergabe am Samstag, 24. September,
18 Uhr, in der Bieler Stadtbibliothek.

auszudrücken, die ich stets
selber spüre», erklärt die 23jährige Elisa Shua Dusapin,
die wie ihre Buchheldin Franko-Koreanerin ist. Die Autorin
hat einen ganzen Sommer in
Korea verbracht, «ein Land,
das auch mein Land ist, wenngleich es nicht wirklich mein
Land ist».

Unsicherheit. Jeder Tag
kann der erste Tag eines die
Zukunft prägenden Angriffs
sein. Sokcho wartet in Unsicherheit. So wie sie und er,
die darauf warten, dass irgendwann etwas passiert. Aber in
Sokcho passiert nichts. Und
dennoch muss man zur Welt
gehören, da es sonst nichts
zu tun gibt.
«Das ist eine Stadt, die das
Ende eines Krieges abwartet,
der vielleicht gar nie ausbrechen wird. Die Leute sind von
dieser Geschichte geprägt und
auf eine gewisse Weise irren
sie umher, sind nicht wirklich
da …», beschreibt die Autorin
die Leute «ihrer» Stadt.
Elisa Shua Dusapin hat das
Schweizer Literaturinstitut in
Biel absolviert. Dort hat sie
auch begonnen, dieses Buch
zu schreiben. Im Moment studiert sie an der philosophischen Fakultät in Lausanne
und will den Master erlangen.

Ihre Erzählung meidet die
Emotion, bevor die Liebe zu
groben Ausfällen führt, die
unvermeidlich scheinen.
Elisa Shua Dusapin gesteht,
dass «Hiver à Sokcho» (Verlag
Zoé) ihr die grosse Angst vor
dem Schreiben genommen
hat. «Ich war von mir selber
überrascht. Was ich grundlegend wollte, war, die Einsamkeit, die Langeweile, das Warten und vielleicht auch die
Leere zu zeigen, von der man
nicht weiss, wie man sie füllen
kann.»
Heute weiss sie, dass das
Schreiben den wichtigsten
Stellenwert in ihrem Leben
hat. «Ich musste meine Beziehungen zurückstellen. Zwei
Jahre lang habe ich mich isoliert, oft weit entfernt auf einem Berg. Für meine Angehörigen war das schwierig, sie
konnten mein Bedürfnis nicht
nachvollziehen.»

Schritte. Es ist schön zu
lesen. Man verinnerlicht die
ergreifenden Worte von Elisa
Shua Dusapin, welche die
Schwermut der unaussprechlichen Erwartungen im Land
des stillen Morgens spazieren
führt. Ein Text, der seine Gedanken loslässt, «ich will meine
Gedanken wie Kanarienvögel
aus dem engen vergitterten Käfig Kopf fliegen lassen», schrieb
Robert Walser.
n

Sous les néons blafards
Le prix Robert Walser 2016
récompense Elisa Shua Dusapin
pour «Hiver à Sokcho»: l’écriture troublante d’une attente
aux sentiments décharnés.
PAR
Elle et lui… la rencontre
THIERRY incertaine entre une jeune
LUTERBACHER étudiante franco-coréenne et
un dessinateur de BD français
sous les néons blafards de Sokcho, une station balnéaire sudcoréenne qui a l’ennui comme
paysage urbain. Une relation
s’esquisse, mais avec distance,
confusion, malentendus. L’esprit n’ose pas, le corps n’ose
pas, les sentiments sont décharnés. Dans l’ennui hivernal, la vie se plaît à rappeler
qu’elle peut être cruelle, non
loin de la frontière dépenaillée
de la Corée du Nord. Sokcho
suinte le poisson et lorsqu’elle
s’illumine de guirlandes, trop
fardée, elle sonne faux.
«Ce qui m’a toujours fascinée, ce sont les lieux qui
devraient être pleins de vie et
qui ne le sont pas. En été,
Sokcho est une station balnéaire très touristique avec

des plages bondées. Les seules
personnes qui habitent ce lieu
sont celles qui attendent les
touristes et les femmes de marins. J’avais envie d’exploiter
ce sentiment de solitude intérieure que moi-même, je ressens constamment», confie
Elisa Shua Dusapin, 23 ans,
franco-coréenne, comme son
héroïne qui, seule, a passé
tout un été en Corée, «ce pays
qui est aussi le mien, mais
qui ne l’est pas tout à fait».

du livre – qui poursuit actuellement ses études avec un
master en Lettres à l’université
de Lausanne.

Vide. Elisa Shua Dusapin
cherche, avec ses phrases
concises et implacables qui
martèlent le texte, à réconforter le désespoir – ce qui
peut paraître paradoxal. Elle
le console, le cajole, le serre
entre ses mots pour qu’il ne
commette pas l’irréparable.
Sa narratrice fuit l’émotion
avant que l’amour n’assène
les coups de boutoir qu’elle
pense inévitables.
«Hiver à Sokcho» (Zoé),
avoue Elisa Shua Dusapin, lui
a permis de dépasser sa peur
immense de l’écriture. «Je me
suis surprise moi-même. Ce
que je voulais fondamentalement, c’était montrer la solitude, l’ennui, l’attente et peutêtre le vide que l’on ne sait
pas comment remplir.»
Aujourd’hui, elle sait que
l’écriture occupe la part la
plus essentielle de sa vie. «J’ai
dû mettre entre parenthèses
toutes mes relations sociales.
Pendant deux ans, je me suis
isolée, souvent loin, à la montagne. C’était difficile pour
mes proches qui ne comprenaient pas ce besoin.»

Suspens. Chaque jour
peut être le premier d’une attaque en perpétuel devenir.
Sokcho attend, en suspens.
Comme elle et lui qui attendent que quelque chose arrive
puisque la plupart du temps,
rien n’arrive à Sokcho. Mais
il faut tout de même faire partie du monde puisqu’il n’y a
rien d’autre à faire.
«C’est une ville qui attend
la fin d’une guerre qui ne
viendra peut-être jamais et les
gens sont caractérisés par cette
histoire et d’une certaine manière, ils errent et ne sont pas
vraiment là…», décrit l’auteure, diplômée de l’Institut
littéraire suisse de Bienne –
où elle a commencé l’écriture

Les pas. C’est beau à lire.
On conserve tout contre soi
les mots émouvants d’Elisa
qui promènent le spleen de
l’attente ineffable au pays du
Matin calme. Une écriture qui
lâche ses pensées, «comme
des canaris que l’on délivrerait
des barreaux étroits de cette
cage qu’est la tête», écrivait
Robert Walser.
Deux lignes fines dans la
neige traversaient la cour, avec
des traces de pas. (…) Deux
lignes. Et les traces de ses pas.
Je les ai regardées.
n

Trost. Elisa Shua Dusapin
will mit ihren prägnanten und
unversöhnlichen Sätzen den
Text herausfordern, damit er
die Verzweiflung tröstet – was
paradox erscheinen kann. Sie
tröstet den Text, liebkost ihn.
Umarmt ihn zwischen den
Wörtern, damit er dem Kaputten nicht die Türe öffnet.

Elisa Shua Dusapin: «Ich
wollte die Langeweile,
das Warten und die
Leere zeigen.»

PHOTO: ROMAIN GUÉLAT

VON
Sie und er … Die unsichere
THIERRY Begegnung zwischen der TochLUTERBACHER ter einer koreanischen Mutter
und eines französischen Vaters
und einem französischen Comic-Autor im verlassenen südkoreanischen Badeort Sokcho,
der so langweilig ist wie die
Landschaft, in die er eingebettet ist.
Eine von Entfernung, Verwirrung und Missverständnissen geprägte Beziehung zeichnet sich ab. Der Geist wagt
nicht, der Körper wagt nicht,
die Gefühle sind abgezehrt.
In der winterlichen Langeweile
gefällt sich das Leben, indem
es unweit der «zerlumpten»
nordkoreanischen Grenze gerne daran erinnert, dass es grausam sein kann. Sokcho ist
schleimig wie Fischhaut, wenn
die Stadt sich mit zu hellen
Lichtern schminkt und so der
Unwahrheit die Türe öffnet.
«Mich haben Orte immer
fasziniert, die eigentlich voller
Leben sein sollten und es eben
nicht sind. Sokcho ist im Sommer ein sehr touristischer Badeort mit überfüllten Stränden. Die einzigen Menschen,
die diesen Ort bewohnen, sind
jene, die auf die Touristen
warten und die Frauen der
Seeleute. Ich hatte Lust, dieses
Gefühl der inneren Einsamkeit
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Winterliche
Langeweile
Elisa Shua Dusapin ist für ihr
Buch «Hiver à Sokcho»
(«Winter in Sokcho») mit dem
Robert-Walser-Preis 2016
ausgezeichnet worden.
Das Buch besticht durch eine
Atmosphäre von grosser
Intensität.
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Elisa Shua Dusapin: «Je
voulais montrer l’ennui,
l’attente et le vide.»

«Hiver à Sokcho» (Zoé,
144 pages; parution: 25 août
2016) d’Elisa Shua Dusapin
est lauréat du prix Robert
Walser 2016; cérémonie de
remise du prix: samedi 24
septembre 2016, 18 heures,
à la Bibliothèque de la Ville
de Bienne.

TIPPS / TUYAUX
pricieuse», diesen Freitag,
20 Uhr, auf der Achere am
Rebenweg in Tüscherz (das
Konzert findet bei jedem
Wetter statt).
ajé.

Tüscherz: Sommerserenade

n

Spielfreude, Spontaneität und Virtuosität: Das
Duo «La Capricieuse» mit
Michaela Paetsch Neftel
(Violine) und Wieslaw
Pipczynski (Akkordeon) prä-

Biel: Uhren- und
Industriestadt

n

Auf drei Etagen präsentiert das Neue Museum
Biel die Ausstellung «Biel:
Uhren- und Industriestadt»
die wechselhafte und spannende Geschichte von Biel
als Uhren- und IndustrieIm Rahmen der Erlastadt vom 18. Jahrhundert
cher Sommerkonzerte
bis zur Gegenwart. Die erste
von Frag-Art im Schlosshof
Schlüsselindustrie war die
tritt diesen Donnerstag mit
1747 gegründete Indiennedem «Casal Quartett» eines
der erfolgreichsten Schweizer manufaktur Verdan-Neuhaus
(Stoffdruck). Nach deren
Quartette auf. Allerdings
Schliessung 1842 bildete sich
spielt es in Erlach als Trio.
die Uhrenindustrie zum beAls Gast mit dabei ist der
stimmenden Leitsektor
heran. Deutlich gemacht
wird dabei der Zusammenhang zwischen dem rasanten
Wachstum der Stadt Biel und
den verschiedenen Industrien.
ajé.
holländische Gitarrist Han
Jonkers. Zusammen interpretieren sie Quartette von
Haydn und Schubert. Zudem
erklingt ein Streichtrio von
Am liebsten sind die
Beethoven. «Casal Quartett»,
symphatischen Argendiesen Donnerstag, 20 Uhr
tinier auf Tour. Dabei ma15 Uhr im Schlosshof in Erchen sie auch immer wieder
lach.
ajé Halt im Schüxenhaus in Ins.
In ihrer Heimat und in

Erlach: Haydn
und Schubert

PHOTOS: Z.V.G.

n

sentiert anlässlich der Sommerserenade in Tüscherz ein
Feuerwerk von Geigenmusik: Virtuosenstücke und Zugaben fü r Violine, «zu anderen Werken der klassischen
Musik und über ihre Grenzen hinaus». Alles in eigenen Arrangements für die
beiden Instrumente. «La Ca-

Ins: «Argies»

n

Österreich spielten sie schon
im Vorprogramm von «Die
Toten Hosen», welche auch
als ihre Entdecker gelten.
Insgesamt absolvierten die
«Argies» zwischen 1996 und

mentaire fait découvrir le
quotidien d’un jardin communautaire à Berne, Mano
Khalil, à qui l’on doit également «Der Imker», livre un
2015 mehr als tausend Auftémoignage plein de tentritte – davon rund 800 in
dresse sur le quotidien de
Europa – in 43 Ländern. «Ar- gens aux origines multiples
gies», Combat Rock (Punk.
qui se croisent et se vivent
Rock, Ska, Reggae), Dienstag, ensemble. Il emmène le
26. Juli, 21 Uhr, Schüxenspectateur dans un autre
haus, Ins.
ajé. monde qui est un exemple
de la multi-culturalité de
notre société. Son film sur le
microcosme d’un jardin
communautaire est un modèle miniature de comédie
tragi-comique universelle. La
projection, dimanche à 21
Le cinéma ambulant
heures (par tous les temps!)
créé par Lucie Kunz et
Florian Heiniger fait une in- sera précédée d’un repas sur
le thème du film.
(c)
cursion aux vignes du Pasquart, à Bienne, et présente
le film de Mano Khalil
«Notre Jardin d’Eden»
(Suisse, 2010). Le cadre des
vignes devrait parfaitement
Pour la troisième fois,
coller au scénario. Ce docule bien bar quitte ses

Cinéma dans
les vignes

n

Party sur l’eau

n

proposeront des objets et des
produits de fabrication locale
et régionale. Venez déambuler au bord du lac et profitezen pour découvrir les rues
pavées de la cité médiévale.
Vous pourrez goûter ses spécialités du terroir et découvrir des objets insolites et
inédits. Les restaurants et les
magasins sont en majorité
ouverts ces jours-là et des
animations sont prévues
pour petits et grands.
(c)
murs pour aller naviguer sur
les lacs de Bienne et de Neuchâtel. Un voyage de cinq
heures accompagné par les
DJ Biennois wiz et mo-b,
avec bien sûr de quoi boire
et se restaurer à bord. Le rendez-vous est fixé samedi à
19 heures 30 au Débarcadère
de Bienne – et il faudra être
ponctuel.
rc

Marché au
bord du lac

n

Le marché estival de La
Neuveville aura lieu ce
dimanche, de 10 heures à 17
heures, au bord du lac. Une
cinquantaine d’artisans vous

Danse dans
le cosmos

n

Let’s dance! C’est l’invitation lancée par
Dance Cosmos tous les derniers samedis du mois dans
le «Cosmos Building», à la
rue Aebi à Bienne. Il y en
aura pour tous les goûts:
cha-cha-cha, rumba,
East/West Coast Swing, bolero et mambo, merengue,
discofox, jive, lindy hop,
salsa, bachata, kizomba,
tango, boxtrott, valse, n’en
jetez plus, la piste est pleine!
Ouverture des portes à
20 heures 30.
rc

E R O T I C A
REIFE
FRAU

Lass Dich von mir entführen in eine
Welt der prickelnden Erotik!
Ich biete Dir das, wovon Du bereits
lange träumst. Vielseitigen,
fantasievollen Sex.
Sende JOSY42 an 654 CHF3,00/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

Reife Lady (55 Jahre)
hat immer noch Spass an gutem Sex.
Für Fotos und Treffen.
Sende BETTY42 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

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

Arbeite in einem Hotel und da ist
immer irgendein Zimmer frei. Bist du
gepflegt und magst du auch gerne
französisch? Sende JULIA42 an 654
CHF 3.00/sms

Noch ziemlich unerfahrenes Girl ist
auf der Suche nach einem erfahrenen
Sexlehrer, der ihr alles beibringt, was
Spass macht. Sende ERIKA42 an 654
CHF 3.00/sms

Ich bin eine junge Asiatin auf der
Suche nach reifen Früchtchen, die mir
den Alltag etwas versüssen.
Sende ANOUK42 an 654
CHF 3.00/sms

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

Arbeite in einem Hotel und da ist
immer irgendein Zimmer frei. Bist du
gepflegt und magst du auch gerne
französisch? Sende JULIA42 an 654
CHF 3.00/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

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

Küss mich dann spürst Du meine
Naturgeilheit. Ich bin eine hübsche
vollbusige Frau, die viel Sexappeal
und Erotik zu bieten hat. Sende
RONA42 an 654 CHF 1.90/sms

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

JENNY: Hübsche
Frau mit super sexy

erotica

Körper, Brüsten XXXXL,
A-Z, Soft-Sex in allen
Positionen, GanzkörperMassagen. HB +Escort.
24/7

077 960 68 88

Nur HAUSBESUCHE oder
in der NATUR!
079 304 97 74

MARIE
(37)
offre des massages
complets sans tabou.

Rue Dufour 35,
Bienne.
Lu au sa 10 à 23h

078 783 67 48

Sonnez chez Seuret, parterre

sms

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten

BI051011sf000

Farbe:

Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 090 023 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min.) 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.datingpoint.ch

Attraktive Frau, +70/174, mit Herzensbildung, weltoffen, wünscht sich feinfühligen Partner mit Niveau
und gutem Lebensstil. Freue mich auf dich!
Inserate-Nr. 347719
Selbstständige Dame, 88-j., d/f, interessiert an Kultur, Natur und Tieren, sucht Bekanntschaft mit einem interessanten Mann.
Inserate-Nr. 347708

Berner, 74/170, NR, schlank, gepflegt, sucht eine
liebe Sie, für eine gemeinsame Zukunft. Ruf an, ich
freue mich auf dich. Region BE/SO/FR/AG. Bis bald!
Inserate-Nr. 347706
Raum BE. Sportlicher Senior, sucht gepflegte,
schlanke, warmherzige Frau, bis ca. 66-j., mit Niveau. Mag gerne Wandern, klassische Musik, Lesen
und gutes Essen. Freue mich auf dich, bis bald!
Inserate-Nr. 347685
Mann, 62/175, schlank, wünscht sich ehrliche,
schlanke, gepflegte, aktive Partnerin im Raum
AG/BE/SO. Hobbys: Wasser, Musik, Kuscheln,
Sport etc. Freue mich auf dich!Inserate-Nr. 347684

E R O T I C A
Er sucht Sie

Partnerschaft
Sie sucht Ihn

Ich suche einen gepflegten, seriösen, gut situierten
Mann, zw. 60- und 65-j., für eine ernsthafte Beziehung. Region Biel/BE/SO. Freue mich auf deinen
Anruf!
Inserate-Nr. 347827
Sympathische, romantische, schlanke Frau, sucht
einen schlanken Partner, 65- bis 70-j., mit Niveau.
Region Biel/BE/SO. Freue mich auf einen Anruf!
Inserate-Nr. 347805
Ich, w., 66/167, NR, suche Freund, bis 67-j., ehrlich, etwas sportlich. Meine Hobbys: Velo, Wandern, Natur, allgemeine Reisen. Ein Anruf würde
mich
freuen.
Raum
BE/Seeland.
Inserate-Nr. 347804
Attraktive, lebensfrohe, sportliche Frau, 62-j., sucht
seriösen, gepflegten Mann, gross, schlank, Region
Biel. Tanzen, Kochen, Schwimmen, Ski, Wandern,
Reisen. Melde dich!
Inserate-Nr. 347803
Suche einen lieben Mann, im Alter von 80-j., da ich
immer so einsam bin. Freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 347734
Wäre schön, wenn wir uns endlich begegnen würden. Suche Partner, +65-j., bist du treu, humorvoll
und hast Herz und Niveau, dann freue ich mich dich
kennenzulernen.
Raum
BE/Seeland!
Inserate-Nr. 347717
Ich, w., 52-j., suche einen romantischen, zärtlichen,
kuschelnden, lieben Mann, der mich so nimmt wie
ich bin. Nur CH, NR, zw. 47- und 55-j., Umgebung
BE/SO/AG/LU. Freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 347800
Wie schön wäre es mit einem lieben Mann das Leben noch zu geniessen. Wandern, Ferien, glücklich
und zufrieden sein. Es erwartet dich eine 62-j. Frau.
Raum BE.
Inserate-Nr. 347720

Region BE/SO/NE. Junggebliebener Senior, sucht
eine ebensolche, offene, modern eingestellte Dame
im reiferen Alter, für schöne Stunden und das erleben gemeinsamer Interessen. Freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 347780
52-j. Mann mit durchschnittlichem Aussehen, hat
genug vom einsam sein. Suche in Biel eine Frau die
auch genug von Einsamkeit hat. Bis bald!
Inserate-Nr. 347774
CH-Mann, 46/174/78, sucht das Gegenstück, das
mit beiden Beinen im Leben steht so wie ich und bereit ist auf eine neue Liebe. Ich warte auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 347806
Du bist sehr weiblich, gepflegt, bis leicht mollig,
geschminkt? Ich, Mann, aus BE, 56/175/73, NR, attraktiv, graumeliert, ungebunden und verlässig.
Versuchs,
würde
mich
sehr
freuen!
Inserate-Nr. 347788
Er, 59-j., liebebedürftig, sensibel, schlank, sucht
gleichgesinnte Frau, +40-j., für die echte Liebe. Bin
nicht gerne alleine. Gebe alles wenn es stimmt.
Rufe an oder schreibe, habe Mut! 100% wird beantwortet.
Inserate-Nr. 347787
Mann, Murtensee, nähe Wald, 70/172/79, NR, freut
sich auf kongeniale, grosse, schlanke, kultivierte
Begleiterin, ohne finanzielle Probleme. Hobbys:
Auto, Velo, Musik, im Sommer schwimmen etc.
Inserate-Nr. 347763

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.)
- per Internet unter www.datingpoint.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@datingpoint.ch

Freizeit

Sie sucht Ihn
Suche dich ruhiger Pool, bis 60-j., für spontanes
Reisen, Wandern und einfach das Leben geniessen.
Inserate-Nr. 347823
Witwe, pensioniert, sucht dich m., NR, zw. 68- und
75-j., ab 175cm, wenn möglich mobil, zum Verbringen der Freizeit, auch kontaktfreudig. Bitte nur
seriöse Anrufe! Raum Biel/Seeland/BE/SO.
Inserate-Nr. 347811
CH-Frau, 70/170, Region BE, vielseitig interessiert,
sucht gepflegten CH-Mann, für schöne Erlebnisse
zu zweit. Offen für Neues, Natur, Reisen u.v.m.
Inserate-Nr. 347762
Kontaktfreudige und naturliebende Witwe, 74-j.,
wünscht sich einen seriösen und gepflegten Mann,
zw. 68- und 73-j., ab 178cm, NR, mobil, für eine
gute
Freundschaft.
Raum
Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 347682
Aufgestellte, fröhliche Frau, 77/157, sucht lieben
Partner, ab 70-j., zum Verbringen der Freizeit, Wandern, Reisen, Tanzen und gutes Essen. Raum
BE/Seeland.
Inserate-Nr. 347681

Er sucht Sie
Vorzeigbarer Sechziger, 180cm, aus D, aber seit
langem in CH, seit kurzem Pensioniert, sucht charmante Begleitung zu Events wie Theater, Konzerte,
Ausstellungen etc. Meine Frau kommt aus anderem
Kulturkreis und hat daran wenig Interesse. Ich freue
mich
auf
deinen
Anruf.
Bis
bald!
Inserate-Nr. 347697

Flirten/Plaudern

Reifer, molliger CH-Mann, sucht Rubensdame zum
Verwöhnen.
Raum
BE/Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 347812

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):

Junggebliebener Mann, 60/180, schlank, gepflegt,
NR, mobil, sucht ebensolche, schlanke Sie, für erotische, genussvolle Stunden, wenn es passt auch
für mehr. Du bist gerne Frau, kannst Zärtlichkeiten
geben und nehmen und zeigst dich gerne. Diskretion zugesichert. Bin auch bereit dafür zu bezahlen,
aber nicht an Professionelle. Inserate-Nr. 347808
Mann, sehr sanft, sucht einen Freund, für Feinmassage jeden morgen früh. Freund von Ausland willkommen. Region BE/FR.
Inserate-Nr. 347789
Ich spüre den Frühling, du, Frau, 50- bis 70-j. auch?
Ruf mich einfach an!
Inserate-Nr. 347783

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Internet unter
www.datingpoint.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

S

AGENDA

BIEL BIENNE 20. / 21. JULI 2016

BIEL BIENNE 20 / 21 JUILLET 2016

Der Bieler Flohmarkt findet diesen Samstag für
einmal nicht in der Altstadt, sondern auf der
Esplanade statt. Übrigens: In Genf soll auf einem
Flohmarkt schon mal ein echter van Gogh
gefunden worden sein ... Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

22.7.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS

21.7.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Intoxica, Surf, 21.00.
l DÉJÀ-VU – HOTEL
MERCURE PLAZA, Jazz
Evening, Daniel Cerny, p.;
Luc Chatelet, b. & Maria
Gabriela, voc., 21.00.
l ERLACH, im Schlosshof,
Frag-Art Konzerte, Casal
Quartett als Trio mit Gast
Han Jonkers, Gitarre;
Streichtrios und Gitarrenquartett, Haydn, Beethoven, Schubert, 20.15.
Res. 032 / 681 0001 oder
fragart@bluemail.ch.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l BSG, Tanznacht.40,
20.00-00.00.
Anm . 032 / 329 88 11.
l DANCING ASTORIA,
geschlossen.
l ELDORADO BAR, Footwork Battlefield, Hip Hop
Underground, ABGESAGT.
l ERLACH, Ländtifest.
l NIDAU, InterNido, LyssStrasse 43, Exkursion 3,
«Wald & Wasser», 09.15.
l VINELZ, Strandfest.

l BSG, Bien-Boot, eine
rund 5-stündige Fahrt auf
dem Bieler- und Neuenburgersee, eine einmalige
Atmosphäre, Party mit den
Bieler Top-DJs Wiz & MO-B,
dazu ein umfangreiches
Getränke- & Food-Angebot, ab 19.30..
Anm . 032 / 329 88 11.
l COSMOS GEBÄUDE,
Alfred-Aebi Str. 71, Dance,
die offene Paartanz Veranstaltung all Styles: DiscoFox, Cha Cha Cha, Rock’n
Roll, Salsa, Walzer, Tango,
Bachata zu moderner Tanzmusik mit DJ Jumix, 21.00.
l DANCING ASTORIA,
geschlossen.
l ESPLANADE, Flohmarkt, 07.00-14.00.
l ERLACH, Ländtifest.
l VINELZ, Strandfest.

l BAHNHOF, SeeländerChötti, Ausflug zur Falknerei Siky Ranch in
Crémines, 10.35.
Anm. 032 / 342 57 66.
l BSG, Brunchfahrt
auf dem Solarkatamaran
MobiCat, Bielersee-Rundfahrt, 11.00-14.00.
Apéro-Time, 15.30-17.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l DANCING ASTORIA,
geschlossen.
l PASQUART REBEN,
Kino Abend, «Unser Garten
Eden – Geschichten aus
dem Schrebergarten»,
21.00. Kulinarisches zum
Film und Bar, ab 19.00.
Findet auch bei schlechtem
Wetter statt.
Soirée ciné, «Notre jardin
d’Eden – Histoire d’un jardin communautaire»,
21.00. Repas (sur le thème
du film) et bar, dès 19.00.
La séance aura lieu même
en cas de pluie.
l VINELZ, Strandfest.
l LA NEUVEVILLE, au
bord du lac, marché estival
organisé par la Commission
des Loisirs de La Neuveville,
10.00-17.00.

SAMEDI
l TÜSCHERZ, Achere, am
Rebenweg, Tüscherzer
Sommer-Serenade, mit
dem Duo La Capricieuse:
Michaela Paetsch Neftel,
Violine & Wieslaw
Pipczynski, Akkordeon,
20.00 ( bei jedem Wetter).

THEATER
THÉÂTRE

KONZERTE
CONCERTS
l LIGERZ, Kirche, Musik
aus der Stille, «Rencontre»,
Echo, Westafrika – Suisse,
Prisca Guanter, Flöte; Issa
Kouyate, Kora; Y. Youssouf
Kone, Lesungen, 18.15.
l LA NEUVEVILLE, PL,
zone piétonne, Macaô,
folk, (CH), 20.30.

THEATER
THÉÂTRE

l BSG, Fisch & See,
19.00-22.15.
Anm . 032 / 329 88 11.
l ROTONDE, Language
Exchange Biel/Bienne,
Sprachinteressierte tauschen ihre Muttersprache
gegen eine andere Sprache, 19.00-20.30.

l ERLACH, Schloss,
Hoftheater Erlach, «Die
schwarze Spinne», nach
einer Erzählung von Jeremias Gotthelf, Dialektbearbeitung & Regie: Aaron
Hitz, 20.15.
Res. 032 / 331 81 20 /
www.hoftheater-erlach.ch.
Wettertelefon ab 18.00:
032 / 331 81 20.

Le marché aux puces biennois délaisse pour une
fois la vieille ville. Ce samedi, c’est à l’Esplanade
qu’il attend les chineurs de 7 à 14 heures. Let’s go!

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

23.7.
SAMSTAG

24.7.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l ERLACH, im Schlosshof,
Frag-Art Konzerte, Ensemble Sigma, Bläser-Quintett
Anne Parisot, Flöte; Nathalie Gullung, Oboe; Séverine
Payet, Klarinette; Denis
Dafflon, Horn & Igor Ahss,
Fagott, Rossini, Klughardt,
Bizet, Mozart, 20.15.
Res. 032 / 681 00 01 oder
fragart@bluemail.ch.
l BELLELAY, Abbatiale,
chant et orgue, Samuel
Cosanday, 17.00.

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE

LUNDI
THEATER
THÉÂTRE
l ERLACH, Schloss,
Hoftheater Erlach, «Die
schwarze Spinne», nach
einer Erzählung von Jeremias Gotthelf, Dialektbearbeitung & Regie: Aaron
Hitz, 20.15.
Res. 032 / 331 81 20 /
www.hoftheater-erlach.ch.
Wettertelefon ab 18.00:
032 / 331 81 20.

26.7.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS

Raphaël
Chabloz
«Ob der Regen peitscht,
der Wind stürmt oder
die Sonne auf Biels
Dächer brennt: das
«Commerce» in der
Bieler Altstadt
organisiert praktisch
jeden Donnerstag ein Live-Konzert von
Newcomern oder gestandenen Bands. Diesen
Donnerstag tritt «Intoxica» auf, eine Band aus
Luzern, die Blues, Soul und Rock aus den 50erund 60er-Jahren spielt.»
Tous les jeudis ou presque, qu’il pleuve, qu’il
vente ou que le soleil tape, le café du Commerce,
en vieille ville de Bienne, propose aux mélomanes
comme aux curieux des concerts live. Des groupes
débutants ou aguerris, des découvertes ou des
confirmations, mais toujours de bons moments
pour les amateurs. A l’affiche cette semaine,
Intoxica, un groupe rock lucernois nostalgique des
années 50 et 60: blues, soul, surf rock et paillettes.

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l LYSS, Kultur.Mühle, «Fap Art @ Ivo Adam – From Food
to Art», die altgedienten Anzeigetafeln der SBB im neuen
Gewand, gemeinsam mit Frank & Philipp Baumann,
bis 31.7., Vernissage 22.7., 18.00-21.00.
FR 18.00-21.00, SA/SO 14.00-17.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l CENTREPASQUART, «Mon art à moi» / Tina Schulz, bis
28.8. PHOTOFORUM, Delphine Burtin & Elmar Vestner,
«Verpackte Splitter – Éclat emballé», bis 4.9.
l ELDORADO BAR, DJU.D., Dessins, bis 2.9. DI 16.0000.30, MI/DO 16.00-22.00, FR 16.00-02.00, SA 19.0002.00.
l GALERIE ARTHUR, rue Basse 34, Christelle Geiser,
jusqu’au 29.7. JE 18.00-21.00, SA/DI 11.00-16.00.

l INS, Schüxenhaus,
Argies (Argentina), Combat
Rock (Punk Rock / Ska /
Reggae), Türe: 20.00,
Konzert 21.00.

27.7.

THEATER
THÉÂTR
l ERLACH, Schloss,
Hoftheater Erlach, «Die
schwarze Spinne», nach
einer Erzählung von Jeremias Gotthelf, Dialektbearbeitung & Regie: Aaron
Hitz, 20.15.
Res. 032 / 331 81 20 /
www.hoftheater-erlach.ch.
Wettertelefon ab 18.00:
032 / 331 81 20.

49. Internationales Schachfestival
49e festival international d'échecs
Kongresshaus / Palais des Congrès

23. Juli bis 3. August / 23 juillet au 3 août 2016
Samstag, 23. Juli 2016: Eröffnung unter Sonnendach
anfangs General-Dufour-Strasse; 13.00: Simultan;
16.00: Ansprachen mit Regierungspräsidentin Beatrice
Simon und Vorstellung der Top-Spieler.
Sonntag, 24. Juli 2016, 09.30: Schweizer Meisterschaft
im Schnellschach; 13.30: Beginn Masters & Juniors
Challenge.
Samstag, 30. Juli 2016, 10.00: Jugendturnier in Altersklassen; 14.00 Uhr: Exhibition-Blitzturnier; 14.00: Schweizer Meisterschaft im Blitzschach.
Mittwoch, 3. August 2016, 17.30: Preisverteilung.
www.bielchessfestival.ch

Il fait chaud,
pensez à vous
hydrater!

KINO / CINÉMAS
l BÉVILARD, PALACE
Vacances jusqu’au 11.8.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
Vacances jusqu’au 16.8.
l MOUTIER, CINOCHE
«Conjuring 2 – Le cas Enfield», VE: 20.30, DI: 20.00.
«Avant toi – me before you», SA: 20.30, DI: 17.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
www.espacenoir.ch
l TAVANNES, ROYAL
Vacances jusqu’à fin août.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Débarquement immédiat», JE: 20.30, VE: 22.30,
DI: 17.00, LU: 20.30.
«The BFG – Le bon gros Géant», VE: 20.30 (2D),
SA: 18.00 (2D), 21.00 (3D), DI: 14.00 (2D).
«L’effet aquatique», VE: 18.00, DI: 20.30.
«El Olivo», MA: 20.30.
«Comme des Bêtes», ME: 17.00 (2D).
«Insaisissables 2», ME: 20.30.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

MITTWOCH
MERCREDI

l LA NEUVEVILLE, Tour
de Rive, visite guidée,
l’occasion de découvrir les
trésors d’architecture et
d’histoire cachés que recèle
la commune du bord du
Lac de Bienne, 15.00.

l ERLACH, Schloss,
Hoftheater Erlach, «Die
schwarze Spinne», nach
einer Erzählung von Jeremias Gotthelf, Dialektbearbeitung & Regie: Aaron
Hitz, 20.15.
Res. 032 / 331 81 20 /
www.hoftheater-erlach.ch.
Wettertelefon ab 18.00:
032 / 331 81 20.

25.7.
MONTAG

In diesen heissen
Tagen tut eine
Abkühlung gut.

l CINEDOME www.kitag.ch
l FILMPODIUM – Open Air
«Valley of Love», FR: 21.30.
«Tinou», SA: 21.30.
«Juileta», SO: 21.30.
l AARBERG, ROYAL
«Independence Day 2 – 3D», DO-MI: 20.15.
«Star Trek beyond – 3D», DO-MI: 20.15.
«Ice Age 5: Kollision voraus – 3D», SA/SO: 18.00.
«BFG – Big Friendly Giant – 3D», SA/SO: 18.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Star Trek beyond», DO-MI: 20.30.
«Me before you«, DO-MI: 18.30.
«Street Dance: New York», FR/SA/MO: 16.45, SO: 14.00.
«BFG – Big Friendly Giant», DO/FR/SA/MO/DI/MI: 14.30,
SO: 16.00.
l GRENCHEN, REX
«Independence Day 2: Wiederkehr», DO/SO/MO/DI/MI:
20.15, FR/SA: 20.30.
«BFG – Big Friendly Giant», FR/SA: 18.00.
«Ice Age 5: Kollision voraus», DO-MI: 14.30.
l INS, INSKINO
Sommerpause bis 25. August Achtung: Neue Anfangszeiten für Filme (ab 26.8.): 14.00 Uhr / 20.00 Uhr.
l LYSS, APOLLO
«Ice Age 5: Kollision voraus – 3D», SA/SO: 14.00.
«BFG – Big Friendly Giant – 3D», SA/SO: 17.00.
«Independence Day 2 – 3D», DO-MI: 20.00.
l LYSS, cine happening, 27.7. bis 13.8.2016
«A Walk in the Woods», MI: 21.30.
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Seeland Chilbi - Tractor Pulling
Schwadernau
Donnerstagabend & Freitagabend ist wieder Partytime –
kein Eintritt! Festwirtschaft mit Live-Bands und die Bar mit
DJ laden ein.
Dann Samstag ganzer Tag bis spät in die Nacht Festbetrieb – Seeland Chilbi mit der Landjugend Seeland &
ab 12.00 Tractor-Pulling.
Sonntag ab 09.00 Tractor-Pulling.

Biblio’Plage 2016 (près de l’entrée)
Cette année encore la Bibliothèque de la Ville propose une
bibliothèque à la plage de Bienne pendant les vacances
d’été, du 2 juillet au 14 août 2016. Des livres
principalement destinés à un jeune public et des revues
pour adultes, en français et en allemand, sont mis
gratuitement à disposition des baigneurs. Ouverte tous les
jours en cas de beau temps.

l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, «Bluemigkantigböumiggäbigbunt», Gianni Vasari, Bilder & Objekte;
HuberKuhlmann Möbelkunst / Kunstmöbel & Dersu Huber,
Fotografie, verlängert bis 23.7. MI/FR 14.00-18.30, DO
14.00-20.00, SA 09.00-17.00.
l GALERIE MEYER & KANGANGI, «Mono no aware»
photos de Michaël Ferire, jusqu’au 20.8.
l NMB, DI-SO 11.00-17.00. «Mykologismus. Aux champignons avec Paul-André Robert», jusqu’au 13.11.
«Pêche miraculeuse Objet n°4: Chaussure en raphia» /
«Fetter Fang Objekt Nr. 4: Bastschuh», bis 18.9.

l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Eveline
Hintermeister, bis Dezember, täglich.
l GRENCHEN, Ron’s Org, Mazzinistrasse 7, Bonvin,
Ölbilder, bis 30.7.
l LIGERZ, Rebbaumuseum, «Karaffen und Määsli – Glas
aus zwei Jahrhunderten», bis 30.10. SA/SO 13.30-17.00.
Für Gruppen ganzjährig geöffnet: Res.032 / 315 21 32
(DI-DO 09.00-11.00) oder info@rebbaumuseum.ch.
l BELLELAY, Abbatiale, Julia Steiner, «Here and where»,
jusqu’au 11.9. «Passage J-J», Hans Jörg Bachmann, photographies, jusqu’au 2.10. LU-VE 10.00-12.00, 14.00-18.00,
SA/DI 10.00-17.00.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Art et d’Histoire, Maurice
Robert et la parenthèse neuvevilloise, jusqu’au 30.10
(18.6-28.8 SA/DI 14.30-17.30; 4.9-30.10 DI 14.30-17.30).
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, ME 16.00-20.00,
JE-DI 14.0-18.00. «Point(s) de vue: visions contemporaines», Jean-Daniel Berclaz, Judith Albert, Ruedy Schwyn,
Didier Rittener, en partenariat avec le festival Espace Stand,
jusqu’au 28.8. Visite commentée: ME 24.8, 18.30.
«Horizons(S): au fil des collections / salle jeune public,
jusqu’au 13.11.
l SAINT-IMIER, Roseraie, «Le Jura bernois s’affiche»
exposition d’affiches anciennes, jusqu’au 19.8,
7 jours sur 7 / 09.00-17.00.
l SAINT-IMIER, restaurant de l’Hôpital du Jura bernois,
Francine Erard, Reconvilier, peinture, jusqu’à fin octobre.
LU-VE 08.00-17.30, SA/DI 09.00-17.30.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Achtung! Informationen über Veranstaltungen vom 28. Juli bis 3. August 2016

Attention! Les informations concernant les événements du 28 juillet au 3 août 2016

müssen bis spätestens am Freitag, 22. Juli, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

doivent parvenir à la rédaction au plus tard le vendredi 22 juillet à 08h00.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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Vergnüglich: Steven Spielberg
setzt auf Fantasy.

BFG – Big Friendly Giant – 3D HHH

VON
Roald Dahls 1982 erschieLUDWIG nenes Kinderbuch «Big FriendHERMANN ly Giant» war so beliebt, dass
die jugendliche Leserschaft für
ihr Idol liebevoll mit dem Kürzel «BFG» schwärmte. Jetzt
hat Steven Spielberg zugepackt
und Dahls spannende Story
(deutscher Titel: «Sophiechen
und der Riese») verfilmt. Des
Meisters erster echter Fantasy-Film nach seinem Riesenhit
«E.T. – der Ausserirdische»:
«BFG», am Festival in Cannes
mit Applaus und einer Standing Ovation gefeiert.

mand anderes als BFG, der
Big Friendly Giant, der grosse
freundliche Riese (hervorragend wie schon in «Bridge of
Spies»: Oscar-Preisträger Mark
Rylance). Doch im Reich der
Riesen wimmelt es von noch
grösseren Kreaturen als BSG,
den sie abschätzig den «Zwerg»
nennen. Als BFG und Sophie
entdecken, dass die garstigen
Kerle gerne Kinder fressen,
wenden sie sich hilfesuchend
an die Königin von England.
Kann sie dem grausigen Treiben ein Ende setzen?

Entführung. Sie heisst Sophie (die erstaunliche Neuentdeckung Ruby Barnhill),
sie ist zehn Jahre alt und
wohnt in einem Londoner
Waisenhaus. Weil sie nachts
nicht schlafen kann, streift
sie durch Säle und Gänge, liest
unter der Bettdecke Bücher
oder schaut zum Fenster hinaus. Wo sie eines Nachts zur
Geisterstunde eine riesige Gestalt mit schwarzem Umhang
entdeckt. Die Gestalt streckt
ihre gewaltige Hand aus, ergreift Sophie und entführt sie
ins Reich der Riesen.
Der Beginn einer echten
Freundschaft. Denn die acht
Meter hohe Gestalt ist nie-

Kreativität. In den Sequenzen im Reich der Riesen
erliegt Spielberg den vielfältigen Möglichkeiten der Motion-Capture- und CGI-Tricks:
Die mit unerschöpflicher Kreativität inszenierten Szenen
ziehen sich (unnötig) in die
Länge. Irrwitzig jedoch der
Schluss: der Besuch der selbstsicheren Sophie und des stotternden, vor Aufregung furzenden Riesen BFG bei der
englischen Queen (Penelope
Wilton) im Buckingham Palast. Da beweist Spielberg einmal mehr sein grosses Können
als Humorist, als glänzender
Unterhalter und genialer Filmemacher.
n

Fast in jeder Familie gibt
es ihn: den ungeliebten Onkel
oder Vetter, mit dem man
nicht so gerne zu Besuch oder
ins Restaurant geht. Er ist auffällig. Er spricht laut, lacht
laut und benimmt sich auch
sonst daneben. Man schämt
sich für den Querkopf und
wünscht ihn zur Hölle. Oder
aber man ist gezwungen, sein
Spiel mitzuspielen.
Genau so wie es anfänglich
(im Film) Ines macht, wenn
eines Tages unverhofft Vater
Winfried auftaucht (Peter Simonischek). Der 65-Jährige
spricht und lacht zwar nicht
besonders laut, aber er nervt
die Leute mit seinen absurden
Spässen. Mit Perücke und
Scherzgebiss fällt er unangenehm auf. Unter Winfrieds
Marotten leidet besonders seine Tochter (Sandra Hüller),
eine Business-Frau, die in Bukarest als Unternehmensberaterin in einer deutschen Firma schuftet und auf eine steile
Karriere hofft.

Im Reich der Riesen:
Sophie (Ruby Barnhill)
und ihr Freund BFG
(Mark Rylance).

Sophie (Ruby
Barnhill) et son ami
le BGG (Mark
Rylance) au pays
des géants.

Darsteller/Distribution: Mark Rylance, Ruby Barnhill, Penelope Wilton
Regie/Réalisation: Steven Spielberg (2016)
Dauer/Durée: 117 Minuten/117 minutes
In den Kinos Lido 1 + 2/Aux cinémas Lido 1 + 2

artige Komödie – und, ja, auch
ein grossartiges Drama. Ein
Film jedenfalls, der den Nerv
der Zeit trifft.
n

Dans l’esprit du temps:
une histoire père-fille
qui fait sourire.

on ne partirait pas en vacances. Il se fait remarquer
en parlant fort, en riant fort
et en se conduisant comme
un goujat. On a honte pour
lui et on l’envoie au diable.
Mais il arrive que l’on soit
obligé de se prêter à son jeu.
C’est exactement ce que
fait Ines au début du film,
lorsqu’un jour surgit de manière inattendue son père Winfried (Peter Simonischek). S’il
ne parle pas et ne rit pas particulièrement fort, l’homme de
65 ans agace les gens par ses
incessantes blagues absurdes.
Armé de perruques et de dentiers fantaisie, il se fait désagréablement remarquer. Sa
fille (Sandra Hüller), une
femme d’affaire qui essaie de
faire carrière à Bucarest en tant
que conseillère d’entreprise,
est la première à souffrir des
toquades de son père.

Rabat-joie. Et tout à coup,
il est là, dans le hall d’entrée
Il existe pratiquement dans de l’entreprise, Winfried, en
toutes les familles, l’oncle ou jean, chemise froissé et barbe
le cousin mal-aimé avec lequel de trois jours. Ce prof de muPAR LUDWIG HERMANN

Darsteller/Distribution: Peter Simonischek, Sandra Hüller
Buch & Regie/Scénario & réalisation: Maren Ade (2016)
Dauer/Durée: 162 Minuten/162 minutes
Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2

Wiedersehen mit einem berührenden
Schweizer Film im Bieler Filmpodium.
VON
In einer alten Quartierbeiz
MARIO in Bern sitzen zwei verschroCORTESI bene Gestalten, denen das Leben übel mitgespielt hat. Sie
sinnieren vor einem Bier oder
einem Glas Rotwein über Zukunft und Vergangenheit.
Der eine ist Tinou (grossartig: Roger Jendly), der eigentlich dem Alkohol fernbleiben sollte, weil er auf eine
neue Leber wartet, die ihm
das Dasein verlängern könnte.
Und da sitzt sein langjähriger
Saufkumpan Aschi (Gilles
Tschudi), der sich an seine
vielen Frauengeschichten erinnert und einem Brief aus
Südafrika entnimmt, dass er
dort wohl einen Sohn hat.
Warum nicht aus dem winterlichen Bern zusammen
nach dem sommerlichen Südafrika aufbrechen – eine letzte
abenteuerliche Reise vor der
ganz grossen Reise?

Une nouvelle
blague de papa
(Peter Simonischek)
tape sur les nerfs
de sa fille (Sandra
Hüller).

wird darin verfrachtet – im
Spital wartet eine Leber! Aschi
bleibt allein zurück. Bis dahin
erzählt Res Balzli seine Geschichte (sie basiert lose auf
der Biographie seines 2014 verstorbenen Freundes und Filmemachers Johannes Flütsch)
in melancholischen Schwarzweiss-Bildern. Doch im Spital,
bei Tinous Operation, wandelt
sich der Film in Farbe. Denn
jetzt schwebt Tinou zwischen
Leben und Tod und halluziniert sich in ein farbiges, faszinierendes Afrika – taucht
mit Aschi in eine Traumwelt.
Der 63-jährige (ehemalige
Bieler) Filmschaffende Res
Balzli schuf mit «Tinou» einen
unaufgeregten, berührenden
Film. Er erinnert bisweilen an
die grossen Werke eines Kurt
Früh, der – ohne viel Aufheben
– in die Seele der Menschen
schauen konnte. Auch Res
Balzli fragt sich, wo die Seele
Halluzinationen. Doch dieser beiden Säufer sein könnn
eben, das Leben! Die Ambu- te. In der Leber?
lanz fährt vor die Beiz, Tinou

Tinou HH(H)

Tinou (Roger Jendly)
genehmigt sich einen
Drink am Kiosk bei
Sabine Timoteo.

Tinou (Roger Jendly)
s’accorde une boisson
au kiosque de Sabine
Timoteo.

Darsteller/Distribution: Roger Jendly, Gilles Tschudi,
Sabine Timoteo
Regie/Réalisation: Res Balzli (2015)
Dauer/Durée: 93 Minuten/93 minutes
Im Filmpodium (Samstag, in Anwesenheit des Regisseurs)
Au Filmpodium (Samedi, en présence du réalisateur)

C’est le début d’une amitié
mal emmanchée. Parce que
la créature qui a une taille de
huit mètres n’est autre que
BGG, le Big Friendly Giant, le
bon gros géant (Mark Rylance
est grandiose comme dans
«Bridge of Spies», nominé aux
Oscars). Mais au pays des
géants, les créatures encore
plus grandes que BGG foisonnent, elles le surnomment
d’ailleurs le nain. Lorsque BGG
et Sophie découvrent que ces
horribles monstres aiment dévorer des enfants, ils appellent
à l’aide la reine d’Angleterre.
Peut-elle mettre une fin à cette
affreuse coutume?

Le livre pour enfants de
Roald Dahl paru en 1982 «Big
Friendly Giant» («Le Bon gros
géant») était tellement apprécié
par les jeunes lecteurs qu’ils
ont affectueusement affublé
leur idole du surnom «BFG»
(en français: «BGG»). Steven
Spielberg s’est attelé à la tâche
et a adapté au grand écran la
palpitante histoire de Roald
Dahl. Le premier véritable filmfantaisie depuis le succès de
Créativité. Dans les scènes
«E.T. l’extra-terrestre» qui avait au pays des géants, Steven
été fêté par les ovations du pu- Spielberg succombe aux posblic au Festival de Cannes.
sibilités illimitées des effets
numériques. La créativité inéEnlèvement. Elle s’appelle puisable offerte à la réalisation
Sophie (Ruby Barnhill, surpre- a comme conséquence d’inunante révélation), elle est âgée tiles longueurs. La fin est pourde 10 ans et vit dans un orphe- tant follement drôle: la visite
linat londonien. Victime d’in- à la reine d’Angleterre (Penesomnies, elle erre à travers les lope Wilton), au Palais de
salles et les corridors, elle lit Buckingham, de Sophie, sûre
des livres sous la couette ou re- d’elle-même, accompagnée de
garde par la fenêtre. Et une BGG que l’excitation fait bénuit, à minuit, l’heure des fan- gayer et péter. Là, Steven Spieltômes, alors qu’elle observe le berg fait encore une fois de
dehors, elle découvre une créa- plus la démonstration de son
ture gigantesque couverte d’une grand savoir d’humoriste et
cape noire. Elle tend son im- de génial animateur du film
n
mense main, se saisit de Sophie de divertissement.
et l’emporte au pays des géants.

Toni Erdmann HHH(H)

Spielverderber. Dann
hockt er plötzlich da, in der
HandEingangshalle des Geschäfts:
schellen:
Winfried, ein abgetakelter Mu- Papa (Peter
siklehrer in Jeans, zerknitter- Simonischek)
tem Hemd und Stoppelbart. nervt seine
Tochter Ines bangt um ihren
Tochter
Ruf. Vaters Kapriolen gehen
(Sandra
ihr auf die Nerven, seine FürHüller) mit
sorglichkeit empfindet sie als
einem
Angriff auf ihren Lebensstil, neuen Spass.
mit schrägen Sprüchen vor
ihren Chefs bringt er die Karrieristin in Verlegenheit. «Toni
Erdmann», eine durchdachte
Vater-Tochter-Story mit Biss
und Situationskomik.
Fazit: ein ungewöhnlich
faszinierendes, etwas lang geratenes Leinwandereignis von
einer filmbesessenen Frau.
Fünf Jahre werkelte Regisseurin
Maren Ade, 39, an den Vorbereitungen. Bis zu vierzig Mal
liess die Berlinerin Kameraeinstellungen wiederholen.
Zuletzt hatte sie Material für
120 Stunden Film, die sie in
weiteren zwei Jahren auf 162
Minuten hinunter kürzte. Und
jetzt zu besichtigen: eine gross-

Divertissant:
la fantaisie façon
Steven Spielberg.
PAR LUDWIG HERMANN

Trifft den Nerv der Zeit: eine
Vater-Tochter-Story zum Schmunzeln.
VON LUDWIG HERMANN
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sique sur le retour entre dans
la vie de sa fille, qui tient à sa
bonne réputation, comme un
éléphant dans un magasin de
porcelaine. Ses attentions, elle
les ressent comme des agressions dans sa vie privée. Il
énonce devant le directeur
des maximes à côté de la
plaque qui mettent mal à
l’aise sa fille, avide d’avancement. «Toni Erdmann», une
histoire père-fille bien conçue
avec du mordant et du comique de situation.

Bilan. Un événement cinématographique fascinant,
même s’il tire parfois un peu
en longueur, réalisé par une
femme obsédée de cinéma.
Pendant cinq ans, la réalisatrice berlinoise Maren Ade,
39 ans, a trimé sur la préproduction. Il y a des prises qui
ont été tournées jusqu’à quarante fois, à la fin elle s’est
retrouvée avec 120 heures de
matériel qu’elle a réduit à 162
minutes après deux autres années de travail. Et il nous est
maintenant donné de voir
une comédie grandiose mêlée
à un drame grandiose. Un
film qui est en tout cas dans
l’esprit du temps.
n

Retrouvailles avec un film suisse
émouvant au Filmpodium Bienne.
PAR MARIO CORTESI à l’hôpital! Aschi reste seul,
délaissé. Jusqu’à ce moment,
Dans un bistrot bernois, Res Balzli raconte son histoire
deux personnages cabossés par (il s’inspire librement de la
la vie méditent sur l’avenir biographie de son ami cinéaste
ou le passé et boivent une Johannes Flütsch, décédé en
2014) constituée d’images noir
bière ou un verre de rouge.
L’un s’appelle Tinou (ex- et blanc mélancoliques. Mais
traordinaire: Roger Jendly) et à l’hôpital, lors de l’opération
devrait se tenir à distance res- de Tinou, le film passe à la
pectable de toute bouteille couleur. Parce que Tinou vague
d’alcool: il est en attente d’une entre vie et mort et se projette
transplantation hépatique qui des hallucinations d’une
pourrait lui prolonger l’exis- Afrique fascinante, tout en
tence. A ses côtés, Aschi (Gilles couleurs, et qu’il plonge avec
Tschudi), son compagnon de Aschi dans un monde de rêve.
Le cinéaste Res Balzli, 63
beuverie de longue date qui
se souvient de toutes ses his- ans, un ancien Biennois, a réatoires de femmes et qui ap- lisé un film tranquille et sans
prend d’une lettre, qui lui ar- prétention. «Tinou» nous fait
rive d’Afrique du Sud, qu’il penser à l’œuvre d’un Kurt Früh
est fort possible qu’il ait un qui pouvait, sans tambour ni
fils là-bas. Et pourquoi ne pas trompette, pénétrer dans l’âme
quitter la Berne hivernale pour des gens. Res Balzli, lui aussi
se demande à qui ces deux
rejoindre le soleil africain?
grands soiffards devant l’éternel
Hallucinations. Mais voilà, pourraient bien remettre leur
n
il y a la réalité! L’ambulance âme. A leur foie?
s’arrête devant le bistrot et embarque Tinou – un foie l’attend
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