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Les Radicaux Romands

Silvia Steidle

Von Rom nach Biel: Franco
Trinca hat im Seeland die
Opernbühne seiner Wünsche und die Liebe seines
Herzens gefunden. Seite 9.
De Rome à Bienne: Franco
Trinca a trouvé dans le
Seeland la scène d’opéra
de ses rêves et l’amour de
sa vie. Page 9.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Der Anwalt von
Sarah C. und seine
Sekretärin schildern die
dramatische Flucht und
warum die Bieler Mutter
von der Polizei geschnappt wurde. Seite 4.

n
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Die spanische Sopranistin
Maria Bayo interpretiert
am «Estivales musicales»
im Berner Jura südamerikanische Volkslieder. Seite 23.

La célèbre soprano espagnole Maria Bayo vient
présenter une première
mondiale aux Estivales
musicales à Court. Page 23.

Wenigstens die Plakate
bringen ein wenig
Farbe in den Bieler
Wahlkampf. Seite 3.

Il n’y a guère que les
affiches qui donnent
de la couleur à la campagne des élections
biennoises. Page 3.

L’avocat de Sarah C.
et sa secrétaire racontent sa fuite dramatique et pourquoi la
maman biennoise a été
arrêtée par la police.
Page 4.

n

Was sich Prominente aus der Region Biel vom EHC Biel
in der diese Woche beginnenden Saison erhoffen. Seite 14.

n

Des personnalités
fans du HC Bienne
disent ce qu’elles espèrent de leur club favori.
Page 14.

n

3,1 Millionen Franken müssen durch
Zuwendungen zusammenkommen,
damit das Palace in Biel renoviert
werden kann. Es gibt viele Versprechungen. Seite 2.
Le projet Théâtre Palace poursuit son
bonhomme de chemin, les travaux
devraient commencer à la fin de la
saison théâtrale 2016-2017. Page 2.
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KULTUR

RÉNOVATION

Letzte Regiearbeiten

Ultime mise en scène

VON THIERRY LUTERBACHER 1,8 Millionen seitens des Kantons sind realistisch», sagt CéDie Vorgeschichte zum dric Némtiz, Bieler Bildungs-,
Theater Palace ist lang. Eine Kultur- und Sportdirektor. «Der
solide Mehrheit der Bieler Lotteriefond übernimmt norStimmbevölkerung hat dem malerweise 30 Prozent der KosProjekt eine ebenso solide Un- ten für Aufwertungsmassnahterstützung zugesagt. Der men, aber erst nach Ende der
Stadtrat hat einen Bruttokredit Arbeiten.» Was ist darunter zu
von 6 Millionen Franken be- verstehen ? «Die meisten Inwilligt. Davon gehen 2,9 Mil- vestitionen für die technische
lionen zu Lasten der Stadt, Ausrüstung des Lokals. Wir
die weiteren 3,1 Millionen sind auf der Suche nach weimüssen mit Zuwendungen si- teren Mitteln. Der Stadtrat hat
chergestellt werden.
eine Finanzierungslücke von
Zwei Wochen nach der Ab- 500 000 bewilligt, damit die
stimmung ging eine erste Zu- Arbeiten beginnen können.»
wendung über 200 000 Franken
Eine oder zwei Firmen hätvon der Stiftung Ernst Göhner ten sich bereits mit erkleckliein. Danach zeigte sich die Bie- chen Summen engagiert und
ler Bevölkerung spendabel. Die mit weiteren Stiftungen laufen
Plattform «wemakeit» setzte Verhandlungen. Gemäss der
sich zum Ziel, 55 000 Franken aktuellen Planung sollten die
zu sammeln, einen Pro Ein- Sanierungsarbeiten im ersten
wohner. In einer zweiten Phase Halbjahr 2017 beginnen, nach
sollen via «wemaket» total 200 Ende der laufenden Saison.
000 Franken erreicht werden.
Der Kanton steuert voraussSpannbreite. «Ich bleibe
sichtlich 1,8 Millionen bei, betreffend der Finanzierung
nicht eingerechnet der Zustupf optimistisch», sagt Némitz, so
des kantonalen Lotteriefonds. hätte sich auch Isabelle Chassot, Direktorin des BundesRealistisch. Wo steht das amtes für Kultur, interessiert
Projekt aktuell? «Ich denke, gezeigt. «Sie ist sehr angetan

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, FABIAN FLURY

Das Projekt für die Sanierung des
Theaters Palace in Biel ist auf guten
Wegen, die Arbeiten sollen Ende der
Theater-Saison 2016/17 beginnen.

vom Projekt, da das Palace als
einziges Haus auf der Sprachgrenze zweisprachige Vorführungen anbietet. Das Projekt
deckt eine grosse Spannbreite
ab, was uns hilft, weitere Unterstützung zu finden.»
Das erste Stelldichein mit
rund 500 Anwesenden ist für
Herbst 2018 in diesem Lokal
vorgesehen, das die «Spectacles
français» und die zweisprachige Kulturszene der ganzen
Region herbeisehnen.
n

Gemeinderat Cédric
Némitz ist
zuversichtlich für das
PalaceProjekt.

Le projet Théâtre Palace
poursuit son bonhomme de
chemin, les travaux devraient
commencer à la fin de la
saison théâtrale 2016-2017.

Cédric
Némitz se
voit dans le
nouveau
Palace en
automne
2018.

PAR
L’épilogue de la longue hisTHIERRY toire du Théâtre Palace s’écrit
LUTERBACHER patiemment. La solide confirmation du peuple (62,11% de

oui) a offert une belle reconnaissance au projet. Le Conseil
de Ville a lui aussi approuvé
le crédit brut de 6 millions.
Sur cette somme, 2,9 millions
sont à la charge de la Ville,
les 3,1 millions restants doivent être assurés par des dons.
Deux semaines après la votation, un premier soutien de
200 000 francs de la Fondation
Ernst Göhner est tombé dans
l’escarcelle. A fait suite, le magnifique engagement de la population biennoise à travers
la plateforme de récolte de
fonds participative «wemakeit»
avec le but avoué et atteint
de récolter 55 000 francs, un
franc par habitant, avec une
seconde phase où l’objectif
est maintenant d’arriver à
200 000 francs. Le canton de
Berne est supposé verser 1,8
million. Quant au Fonds de
loterie cantonal, on ignore
encore le montant de son soutien.

Réaliste. Alors quel est
l’état des lieux du projet? «Je
dis aujourd’hui que 1,8 million
de la part du canton, c’est
réaliste», estime Cédric Némitz, directeur de la formation, de la culture et du sport.
«Le Fonds de loterie, lui, paie
normalement 30% de la plusvalue et cela à la fin des travaux.» Que peut-on alors faire
valoir comme plus-value? «La
plupart des investissements

consacrés à l’équipement technique de la salle. Nous
sommes actuellement à la recherche de financements complémentaires. Le Conseil de
Ville a imposé une marge de
500 000 francs pour que commencent les travaux.»
Une ou deux entreprises
se seraient déjà engagées pour
des sommes assez conséquentes ainsi qu’une palette
de fondations avec lesquelles
des discussions sont en cours.
Dans la planification actuelle,
le début des travaux de rénovation est prévu pour la fin
du premier semestre 2017 –
après la fin de la saison théâtrale.

Envergure. «Je reste optimiste quant au financement», poursuit Cédric Némitz qui relève l’intérêt montré par Isabelle Chassot, directrice de l’Office fédéral de
la culture. «Elle s’est beaucoup
intéressée au projet, le seul
en Suisse qui peut offrir une
activité de scène sur la frontière linguistique. Il y a donc
une envergure qui dépasse le
projet, ce qui nous aide à obtenir des soutiens.»
Rendez-vous donc en automne 2018 où plus de 500
personnes se retrouveront enfin dans cette salle tant de
fois espérée par les Spectacles
français et la culture bilingue
de toute une région.
n

SUCHTHILFE

DÉPENDANCE

Im Abseits trinken

L’alcool en marge

VON
Die Stadt Biel möchte alFLORIAN koholabhängigen Menschen
BINDER an der Ländtestrasse 25 ab
diesem November ein Lokal
als Treffpunkt zur Verfügung
stellen (BIEL BIENNE berichtete)
. «Nach der Schliessung des
früheren illegalen Alkitreffs
auf dem Walserplatz ist bei
der betroffenen Personengruppe das Bedürfnis nach einem
Lokal als Treffpunkt entstanden», erklärt Beat Feurer, Direktor der Abteilung Sicherheit
und Soziales.

der Familientreff FamiPlus und
das Seelandgymnasium.
Auch bei den Betroffenen
scheint es ein grosses Bedürfnis nach einem Rückzugsort
zu geben: «Den gassennahen
Menschen geht es in erster
Linie darum, einen Ort zu haben, an dem sie sich treffen
können, ohne ständig kontrolliert und weggescheucht
zu werden und ohne das Gefühl zu haben, den Mitmenschen ein Dorn im Auge zu
sein und als Randständige betrachtet zu werden», heisst es
Entlastung. Nach der im Betriebskonzept zum NutSchliessung des «Alkitreffs» zen des Treffs.
im September 2010, halten
sich alkoholabhängige MenKostenfrei. Das Baugeschen vermehrt im öffentli- such Nr. 23 710, das momenchen Raum auf und konsu- tan im Bieler Regierungsstattmieren dort ihre Getränke – halteramt aufliegt, will die auf
worüber nicht alle Leute er- dem Gelände der Stadtgärtfreut sind. «Die Stadt Biel hat nerei stehenden Container in
ein Interesse, weil durch die einen «Begegnungs- und AufSchaffung eines solchen Treff- enthaltsraum des Vereins
punktes der öffentliche Raum Ditsch» umnutzen. Laut Feurer
im Stadtzentrum und um den beschränkten sich die bauliBahnhof entlastet wird», fährt chen Arbeiten auf ein MiniFeurer fort.
mum, das Gebäude würde leDie Lage der Lokalität ist diglich eingezäunt und solle
der Stadt dabei willkommen: schliesslich im Spätherbst er«Das Lokal an der Ländtestrasse öffnet werden. Wie im Be23 ist weit ab von bewohntem triebskonzept erläutert, wird
Gebiet, was nachbarschaftliche das einmalige Start- und InKonflikte weitgehend aus- vestitionsbudget voraussichtschliesst», hofft Feurer. Immer- lich von der Stadt übernomhin: Zu den Nachbarn gehören men, die laufenden Kosten

sollen hingegen vom Verein
Depuis la fermeture de l’«Alkitreff» sur la place
getragen werden.
Der Vorstand dieses VerRobert Walser à Bienne, les alcoolos se tiennent de
eins, dessen Mitglieder sich
aus den regelmässigen Besuplus en plus dans des lieux publics. Les autorités
chern zusammensetzen, wird
den Treffpunkt führen und
veulent mettre un local à leur disposition .
hat in diesem Sinne ein Betriebskonzept erarbeitet. Darin
PAR
La Ville de Bienne aimerait plus dans des lieux publics pour
ist von einem beheizbaren
FLORIAN mettre à disposition des al- y consommer leurs boissons –
Aufenthaltsraum die Rede, in
BINDER coolos un local de rencontre ce qui ne réjouit pas tous les
welchem alkoholische (aber
à la rue du Débarcadère 25, à passants. «L’intérêt de la Ville
keine hochprozentigen) und
partir de novembre 2016 (BIEL de Bienne, c’est qu’en ouvrant
nichtalkoholische Getränke
BIENNE l’avait évoqué). «Après un tel local, on soulage le cenzum Verkauf kommen sollen.
la fermeture de l’ancien local tre-ville et les alentours de la
Auch kleinere medizinische
illégal sur la place Walser, les gare de leur présence», poursuit
Versorgungen werden angepersonnes concernées ont Beat Feurer.
boten.
émis le souhait de retrouver
La situation excentrée de
Einen Mietzins wird die
un local de rencontres», ex- l’endroit est appréciée par la
Stadt vom Verein «Ditsch»
plique Beat Feurer, directeur Ville. «Le local de la rue du
nicht einfordern: «Das Lokal
de l’action sociale et de la sé- Débarcadère se trouve loin de
wird kostenfrei zur Verfügung
curité.
tout lieu habité ce qui évite
gestellt. Es wird mit den Been grande partie les conflits
treibern ein GebrauchsleihExcentré. Après la ferme- avec le voisinage», espère Beat
vertrag abgeschlossen», so Feuture de l’«Alkitreff» sur la place Feurer. Pourtant, il y a bien
rer.
Walser en septembre 2010, les des voisins avec l’espace faDer Vereinsvorstand wird
alcoolos se tiennent de plus en mille FamiPlus et le gymnase.
bei seiner Arbeit ausserdem
Les personnes concernées
von verschiedenen Organisasemblent elles aussi avoir un
tionen wie der kirchlich gegrand besoin d’un lieu dans
tragenen Gassenarbeit oder
lequel elles peuvent s’abriter.
Contact Netz (einer Stiftung
«L’essentiel pour les personnes
für Suchthilfe) und der Sicherqui sont proches de la rue et
heit-Intervention-Prävention
de la marge, c’est de pouvoir
(SIP) begleitet werden. Dajouir d’un local où elles peudurch wollen die Behörden
vent se rencontrer sans le
einerseits den Kontakt aufrisque permanent d’être
rechterhalten, andererseits solcontrôlées et chassées et sans
len die Vereinsmitglieder bei
avoir l’impression permanente
Bedarf die Hilfe der Fachleute
d’être considérées comme des
in Anspruch nehmen können.
marginaux et une épine dans
«Der Treff ist in ein ‚Netz’ von
le pied de la société», est-il
Organisationen eingebettet.
écrit dans le concept d’utiliDiese unterstützen den Vor- Gemeinderat Beat Feurer will den Alkisation du lieu de rencontre.
stand des Vereins», bestätigt treff im Herbst eröffnen.
Feurer.
n
Gratuit. La demande de
Le conseiller municipal Beat Feurer veut permis de construire numéro
ouvrir le lieu de rencontre des alcoolos
23 710 déposée à la Préfecture
en automne.
de Bienne, veut transformer

Zitat der Woche
«Zufrieden bin ich erst, wenn Biel Schweizer Meister wird.»
Jonas Hiller, Torhüter EHC Biel, in der AARGAUER ZEITUNG.

PHOTO: FABIAN FLURY

Seit der Schliessung des «Alkitreff» auf dem RobertWalser-Platz in Biel halten sich alkoholkranke
Menschen vermehrt im öffentlichen Raum auf.
Die Behörden wollen diesen ein Lokal abseits dem
Blick der Öffentlichkeit bereitstellen.

Citation de la semaine
«Je serai content seulement si le HC Bienne devient champion suisse.»
Jonas Hiller, gardien du HC Bienne dans la «Aargauer Zeitung».

les conteneurs situés sur le terrain du Service des espaces
verts en «lieu de rencontre et
de séjour de l’association
Ditsch». D’après Beat Feurer,
les travaux se réduiront au minimum, la bâtisse vient d’être
clôturée et devrait être ouverte
en fin d’automne. Comme il
est dit dans le concept d’utilisation, le budget de départ et
d’investissement sera probablement géré par la Ville, les
frais courants seront par contre
tenus par l’association.
Le comité de l’association,
dont les membres sont composés de visiteurs réguliers, dirigera le local et a, pour ce faire,
élaboré un concept. Il est question d’un lieu de rencontre
chauffé où l’on peut acheter
des boissons alcoolisées (ne dépassant pas un certain degré)
et non-alcolisées. Il est aussi
prévu de dispenser d’éventuels
petits soins médicaux. La Ville
ne réclamera pas de loyer à
l’association «Ditsch».
«Le local est mis gratuitement à disposition. Un contrat
de prêt à usage a été signé»,
précise Beat Feurer. Le comité
sera soutenu dans son action
par diverses organisations
comme le Travail de rue des
églises, Réseau Contact (Centre
de compétence pour la réduction des risques) ainsi que Sécurité-Intervention-Prévention
(SIP). D’une part, les autorités
tiennent à conserver le contact
et d’autre part les membres du
comité peuvent, si nécessaire,
demander l’aide de spécialistes.
«Le Treff est intégré à un réseau
d’organisations qui soutient
le comité de l’association»,
confirme Beat Feurer.
n
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BIELER GEMEINDEWAHLEN

ÉLECTIONS BIENNOISES

Oranges Haus und
grüne Männchen

Façade orange
et habits verts

VON
Die Bieler Politik traf sich
HANS-UELI vorletztes Wochenende zu einer
AEBI Wahlsendung im Ring. Bei drückender Hitze schleppten sich
über 20 Kandidaten durch den
Samstagmorgen. Die Moderatoren von TELEBIELINGUE und
Radio CANAL3 gaben ihr Bestes,
ausser dem üblichen Hickhack
zwischen Links-Nett und
Rechts-Böse war vorab Bekanntes zu erfahren.

Flau. Die Kassen sind leer.
Mehr Einnahmen müssen her
(fordert links), noch mehr sparen soll die Stadt (will rechts).
Die Sozialhilfequote ist zu hoch
(aktuell 11,6 Prozent). Schuld
daran ist Sozialdirektor Beat
Feurer, der die «Armen» statt
die «Armut» bekämpfe (wettert
links). Man sei auf dem «richtigen Weg» (lobt ausgerechnet
Feurer-Basher Leonhard Cadetg, FDP), könne aber wegen
des engen Korsetts des Kantons
wenig ausrichten (sagt Feurer
selber). Kultur brauche die
Stadt; ob kommerziell oder
subventioniert, brav, abgefahren oder gar nackt, darüber
gehen die Meinungen auseinander. Neuen Schulraum
braucht die Stadt, betonen hingegen alle. Leider fragt niemand, ob der nicht etwas billiger zu haben wäre. Fazit nach
anderthalb Stunden und einigen Harrassen Mineralwasser:
Links-Grün will eine «vielfältige, solidarische und lebenswerte» Stadt, der moderate Bürgerblock «gesunde Finanzen,
eine starke Wirtschaft und
mehr gute Steuerzahler»,
Rechtsaussen fordert eine «Sanierung der Bevölkerungsstruktur», sprich weniger «Ausländer, Muslime, Sozialschmarotzer». Soweit, so flau. Die Wahlenstrategen sind gefordert.

melte an ihren Wahlständen
Unterschriften, Stadträtin Sandra Schneider reichte eine
dringliche Interpellation ein.
Die Botschaft: Die SVP nimmt
die Sorgen der Bürger wahr
und nimmt den Amtsschimmel an die Zügel.

Wachhund. Die Bieler Jungsozialisten (JUSO) lärmen normalerweise fernab der breiten
Öffentlichkeit. Auf die Wahlen
hin laufen die «lauten» und
«linken» Junggenossen zur
Hochform auf. Vif schnappen
auch sie sich ein tagesaktuelles
Thema: die beiden nicht bedienten Araber im Café Capri
in Biel. Die JUSO wollten den
Wirt zunächst wegen Verstosses
gegen die Antirassismusstrafnorm vor den Kadi zerren.
Nachdem dieser den Bückling
gemacht hat und versichert,
er würde künftig wieder alle
Araber bedienen, sehen die
JUSO von einer Anzeige ab –
vorerst. Stadtratskandidat Levin
Koller markiert den Wachhund: «Wir werden die Situation im Auge behalten.» Auch
hier ist das Signal klar: Wer
Anti-Kapitalist, Anti-Sexist oder
Anti-Rassist ist, antizipiert richtig, indem er (oder sie) sich
schon vor dem Eintreffen des
Wahlmaterials für die JUSO
entscheidet.

Weinen. Die Grünen drücken auf die Tränendrüsen:
An einem warmen Spätsommertag haben sie die «Vertschaupeten» von Schang Hutter auf dem Bieler Bahnhofplatz grün eingekleidet und
ihnen ein rosa Tuch um den
Hals gwickelt, «als Zeichen gegen die zunehmende soziale
Kälte». Menschen in Not würden nur noch als Last empfunden. «Persönliche Schicksale werden negiert, pauschalisiert und in die Ecke von
allgemeinem bösen Willen
zum Sozialmissbrauch gestellt.» Dass in Biel jährlich
fast soviel für Sozialhilfe ausgegeben wird, wie die natürlichen Personen Gemeindesteuern einzahlen, haben die
guten Menschen in Grün ofWappen. Das orange Haus fenbar vergessen.
in Mett sorgte landesweit für
Schlagzeilen. Das Heim der
Zyssets soll so bleiben, wie es
ist, darüber sind sich fast alle
«Vertschaupet», aber
einig. Ein Steilpass im seichten
von den «Grünen»
Bieler Wahlkampf. Richtung
warm eingekleidet.
Tor gestürmt ist die SVP. Flugs
wurde ein Logo mit orange
Les «piétinés» de
unterlegtem Bieler Wappen
Schang Hutter
kreiert, mit dem Slogan «Oranhabillés par les Verts
ge Biel/Bienne». Die Volksparpour lutter contre la
tei lancierte eine Petition, samfroideur politique.

Himmel. Ein Geschenk des
Himmels ergoss aus dem fernen Zürich über den Stadtpräsidenten: Vier Wochen vor
den Wahlen publizierte die
SONNTAGSZEITUNG (SZ) ein Porträt über Erich Fehr und Biel.
Der Titel: «Ein Mann – eine
Mission». Fehr posiert dabei
vor der Tissot-Arena. «Man
muss den Mut haben, in die
Zukunft zu investieren», lässt
er sich zitieren. Biel befinde
sich «in einer Metamorphose»,
ein Bauprojekt reihe sich ans
nächste. Der SZ präsentiert
sich Fehr als «Chefverkäufer
seiner Stadt». Zufall oder geschickt eingefädelt? Die Beziehungspflege zu den Medien
sei Teil einer langfristigen
Kommunikationsstrategie, erklärt Fehr. Die SZ sei «von
sich aus» an ihn herangetreten, auf den Zeitpunkt der Publikation hätten er oder Stadtmarketer Thomas Gfeller keinen Einfluss genommen. «Ursprünglich sollte der Artikel
im Frühjahr erscheinen und
wurde zweimal verschoben.»
Ob soviel Farbe, Lärm, Tränen und Publicity verschlägt
es der Konkurrenz den Atem.
So haben die Bieler Liberalen
«nach einer Beurteilung der aktuellen Lage» eine Medienkonferenz abgesagt. Zuerst will man
Luft holen und sich dann «in
geeigneter Art» Bürgerinnen
und Bürgern präsentieren und
Lösungsvorschläge zu aktuellen
Anliegen aufzeigen.
n

Les thèmes d’actualité ouvrent
des perspectives inattendues
de stratégie électorale.
Tel ce sujet arrivé de Zurich
comme un cadeau.

ou non, sage, un peu déjantée
ou toute nue, les avis divergent
sur ce point. La ville a besoin
de nouveaux bâtiments scolaires, martèle-t-on de tous côtés. Hélas, personne ne demande s’il n’y aurait pas une
alternative moins chère. Après
une heure trente, et quelques
harasses d’eau minérale en
moins: les rose-vert veulent
une ville «multiculturelle, solidaire, où il fait bon vivre»,
le camp bourgeois modéré
«des finances saines, un économie solide et davantage de
bon contribuables», l’extrêmedroite exige un «assainis sement de la structure de
population», signifiant moins
«d’étrangers, de musulmans
et de profiteurs sociaux». Et
ainsi de suite, sur le même
ton. Les stratégies électorales
sont affichées.

PAR
Il y a deux week-ends, un
HANS-UELI grand débat médiatique s’est
AEBI tenu entre les candidats biennois sur la place du Ring. Ils
étaient 20 à s’affronter en ce
samedi matin de kermesse par
une chaleur caniculaire. Les
présentateurs de TeleBielingue
et Radio Canal3 se sont donnés de la peine, mais l’habituelle guéguerre entre gentille
gauche et méchante droite
était courue d’avance.

Mou. Les caisses sont vides.
Il faut plus de recettes (demande la gauche), la ville doit
épargner davantage (veut la
droite). Le taux d’aide sociale
est trop haut (de 11,6 % aujourd’hui). Le coupable c’est
le directeur de l’Action sociale
Beat Feurer, qui combat les
«pauvres» au lieu de la «pauvreté» (fulmine la gauche).
On est sur la «bonne voie»
(félicite précisément le PLR
Leonhard Cadetg, détracteur
de Beat Feurer), mais le corset
cantonal laisse peu de marge
de manœuvre (dixit Beat Feurer lui-même). La ville a besoin
de la culture, subventionnée

Drapeau. La maison
orange à Mâche a fait la une
de tout le pays. La villa Zysset
devrait rester tel quelle, tout
le monde ou presque s’accorde
sur ce point. Une aubaine
pour la campagne électorale
biennoise faiblarde. L’UDC est
bien décidée à s’engouffrer
dans la brèche (une fois de
plus). Un logo est créé dans
la foulée, arborant le drapeau
biennois en orange avec le
slogan «Orange Biel/Bienne».
Le parti populiste lance une
pétition et recueille des signatures sur ses stands électoraux,
la conseillère de ville Sandra
Schneider dépose une interpellation urgente. Le message
est clair: l’UDC s’inquiète du
sort des citoyens, ses électeurs,
s’engage pour leurs intérêts et
pourfend la paperasserie.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Tagesaktuelle Themen eröffnen
den Wahlstrategen unerwartete Möglichkeiten, derweil
der Bieler Stadtpräsident ein
Geschenk aus Zürich erhält.

Chien de garde. Les
Jeunes socialistes biennois
(JUSO) se font habituellement
entendre loin à la ronde. Pour
les élections, les bruyants
jeunes camarades sont chargés
à bloc. Eux aussi s’emparent
d’un thème d’actualité brûlante: le Café Capri refusant
de servir deux Arabes. Les
JUSO veulent d’abord que l’affaire soit portée devant le juge
en vertu de la norme pénale
antiraciste. Puis, après que le
tenancier fasse machine arrière
et assure qu’il est à nouveau
disposé à servir tous les Arabes,
les JUSO ne voient plus l’utilité
de déposer plainte. Le candidat
au Conseil de ville Levin Koller
se pose en chien de garde:
«On va garder ce cas à l’œil.»
Ici aussi le message est clair:
les anticapitalistes, les partisans
de la différence, les antiracistes
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seront dans le juste quand il
s’agira de choisir le bulletin
de vote JUSO.

Larmes. Les Verts misent
sur les larmes. Par une chaude
journée d’été, ils habillent de
vert les sculptures «Vertschaupeten» de Schang Hutter à la
place de la gare, comme «signe
contre le froid social à
Bienne». Les personnes dans
le besoin ne seraient plus
considérées que comme une
charge. «Les histoires personnelles sont niées, soumises à
la généralisation, allant de la
mauvaise volonté individuelle
au soupçon d’abus de l’aide
sociale.» Les petits hommes
verts semblent avoir oublié
le fait que chaque année,
Bienne paie autant pour l’aide
sociale que ce qu’elle perçoit
en impôts des contribuables.
Ciel. Le maire de la ville
reçoit quant à lui un cadeau
du ciel en provenance de la
lointaine Zurich: un mois tout
juste avant les élections, la
SonntagsZeitung (SZ) publie
un portrait d’Erich Fehr et de
Bienne en double-page. Le
titre: «Un homme, une mission». Erich Fehr pose devant
la Tissot Arena. «On doit avoir
le courage d’investir dans
l’avenir» peut-on lire. Bienne
est en train de se métamorphoser, un projet de construction en chasse un autre. Erich
Fehr se présente à la SZ
comme le «chef vendeur de
sa cité.» Interview spontanée
ou soigneusement calculée?
Soigner les relations appartient
à une stratégie de communication bien rôdée, indique
Erich Fehr. La SZ serait entrée
«d’elle-même» en contact avec
lui. Ni lui-même, ni Thomas
Gfeller, en charge du marketing de la Ville, n’auraient pu
décider de la date de la sortie
de l’article. «Il aurait dû être
publié ce printemps déjà et a
été repoussé deux fois.»
Même avec tant de couleurs, de bruit, de larmes et
de publicité, tout cela s’essouffle. Pour preuve, les Libéraux biennois qui «après une
évaluation de la situation actuelle», sans crier gare, annulent une conférence de presse.
D’abord, ils veulent reprendre
leur souffle avant de «présenter à la population leurs propositions de solutions aux
problèmes actuels».
n

NEWS

n

Bieler Braderie: Rekurs abgewiesen.

Frühjahr 2015 saniert und
ökologisch aufgewertet worden. Die Arbeiten erfolgten
Die Bieler Braderie muss das
unter Begleitung des Büro
Reglement zum MehrweggeXeros Landschaftsarchitektur
schirr beachten. Das Regiein Bern. Die Kosten von
rungsstatthalteramt hat am
500 000 Franken tragen der
25. August einen Rekurs der
Organisatoren abgelehnt, wie kantonale Lotteriefonds, das
Regierungsstatthalter Philippe Bundesamt für Kultur und
Chételat wissen lässt. Das Or- die Stiftung von Rütte-Gut.
ganisationskomitee (OK) muss Landschaftsarchitektin Pascale Akkerman führt am
somit Mehrweggeschirr verSamstag, 24. September, 14
wenden. Der SicherheitsdeleUhr, durch den Park und ergierte André Glauser «denkt»
läutert die historischen und
nach dem Entscheid des Regierungsstatthalters über eine ökologischen Werte der sanierten Gartenanlage. HUA
Busse für die Organisatoren
«nach». Diese könnte bis zu
5000 Franken betragen.
IW
Oranges Haus in

n

Von Rütte-Gut: Gartenanlage saniert.

Die unter Denkmal- und Naturschutz stehende Gartenanlage rund um das historische Gut in Sutz ist seit

Mett: Besitzer wehrt
n
sich.
Rentner Willy Zysset
will sein Haus nicht umstreichen. «Das würde 30 000
Franken kosten und ich
müsste wieder Arbeit suchen.» Auch anderswo in

orange:
refus de repeindre.
n Maison
Biel stünden Häuser in grellen Farben. «Ich lasse mich
nicht für dumm verkaufen!»
Zysset erhält viele Briefe und
Telefonanrufe von Personen,
die ihm Mut zusprechen. Die
Bieler SVP hat eine Petition
lanciert und schon fast 2000
Unterschriften gesammelt.
SVP-Grossrat Patrick Freudiger vertritt Zysset vor dem
Verwaltungsgericht. «Der
Fachbericht der zuständigen
Kommission lässt relevante
Fragen offen», sagt der Langenthaler Rechtsanwalt nach
einer ersten Sichtung. «So
stellt sie lediglich fest, das
Orange sei zu grell.» Im eigentlichen Entscheid des
Kantons werde aber zu wenig berücksichtigt, dass die
Farbe über die Jahre verblassen wird. Und: Obwohl es

sich um ein «heterogenes
Quartier» handle, soll das
Haus das Ortsbild stören.
«Das ist nicht nachvollziehbar». Renter Zysset: «Wir bedanken uns bei allen, die
uns unterstützen!»
HUA

n

Bienne: Braderie
déboutée. La Braderie

biennoise devra aussi se plier
à la règle de la vaisselle recyclable. La Préfecture a refusé
le recours des organisateurs
le 25 août nous apprend le
préfet Philippe Chételat. Le
comité de la fête devra donc
opter pour le recyclage des
récipients, à l’instar du Carnaval ou de la Barbarie. André Glauser, délégué à la Sécurité publique de Bienne,
dit «réfléchir», de son côté, à
infliger une amende aux or-

ganisateurs, suite à la décision du préfet. L’amende
pourrait s’élever à 5000 francs
au plus. Peter Winkler, le
président de la Braderie déclare pour sa part que le comité va se réunir prochainement, mais qu’il ne «pense
pas faire opposition». Il a 30
jours pour se prononcer. Le
recours avait été déposé auprès de la Préfecture, avant
les festivités de fin juin dernier. Le comité comptait obtenir une dérogation à l’article 8 du Règlement de police
locale de Bienne obligeant
les manifestations à utiliser
de la vaisselle réutilisable et
consignée. «L’an prochain,
nous allons régler ce problème», conclut Peter Winkler,
la Braderie va se recycler. IW

Willy Zysset ne veut pas repeindre sa villa. «Ça me coûterait 30 000 francs et je devrais me remettre à travailler.»
A Bienne, il y a d’autres maisons aux couleurs criardes. «Je
ne vais pas me faire passer
pour un imbécile!» Le retraité
a reçu beaucoup de courrier et
des téléphones de sympathisants. La pétition de l’UDC
biennoise a recueilli presque
2000 signatures. Patrick Freudiger, député agrarien au
Grand Conseil, va représenter
Willy Zysset devant le Tribunal administratif. «Le rapport
d’experts soulève des questions importantes», indique
l’avocat de Langenthal qui a
consulté le dossier. «Il est écrit
que l’orange est trop vif.»
Dans sa décision, le canton ne
tient pas compte du fait que

la couleur pâlira avec le
temps. Puisqu’il s’agit d’un
«quartier hétérogène», l’aspect
de la maison ne devrait pas
gêner. «Ce n’est pas logique.»
Willy Zysset: «Nous remercions tous ceux qui nous ont
soutenus!»
HUA

von Rütte:
parc réaménagé.
n Domaine

Le
jardin entourant la propriété
historique, classé au patrimoine et placé sous protection, a été assaini par étapes et
restauré écologiquement. Le
réseau de sentiers a été redessiné et les accès au lac et aux
bâtiments rafraîchis. Les coûts
de l’opération, à hauteur d’un
demi-million de francs, ont
été financés par le Fonds de
loterie cantonal, l’Office fédéral de la culture et la Fondation von Rütte-Gut.
HUA
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JUSTIZ

JUSTICE

«Wir wurden verraten»

«On a été trahi»

VON
Tim Walker 52, betreibt in
HANS-UELI Trogen (AR) eine AnwaltskanzAEBI lei. «Ich vertrete meist Schwächere gegen Stärkere.» Sabrina
Scherrer, 33, ist gelernte Kauffrau und war Walkers Klientin.
Seit sechs Jahren ist sie seine
rechte Hand. Im Mai 2015 erhielt Walker einen Anruf der
Bielerin Sarah C*., die später
mit ihrer anderthalbjährigen
Tochter acht Monate untertauchte und nun in Untersuchungshaft sitzt. Vorwurf: Entziehung und Entführung Minderjähriger. BIEL BIENNE berichtete, nationale Titel und die
«Rundschau» zogen nach.

Traumatisiert. «Ich brauche einen Anwalt», sagte C.
Die KESB Biel hatte ihren Buben in einer Pflegefamilie unterbracht. Kurz nach der Geburt hatten die Behörden C.
die Tochter T. weggenommen
und sie ins Kinderheim Stern
im Ried gesteckt. C. wollte
ihre Tochter zurück und den
Kontakt zu deren Halbbruder
aufrechterhalten. Die Behörden würden sie nicht ernst
nehmen, klagte C.»
Walker sichtete die Akten.
«Ich fand kaum stichhaltige
Gründe, warum C. nicht erziehungsfähig sein sollte.» Wenig
Bereitschaft, sich dauerhaft an
einem Ort niederzulassen, war
wohl der wichtigste Vorwurf.
Sie hatte ihren Sohn nicht in
die Schule geschickt, weil dessen
Vater (ein straffälliger Asylbewerber) drohte, den Buben ins
Herkunftsland zu entführen. In
den Akten gab es Hinweise auf
Phobien. «Mir wurde klar, dass
diese eine Folge traumatischer
Erlebnisse mit den Behörden
waren.» Perfiderweise hätte die
KESB diese Probleme als Vorwand für die Massnahmen genommen. Die Wegnahme der
Tochter verstosse gegen die Kinderrechtskonvention der UNO.
Gemäss dieser habe ein Kind
das Recht, in Kontakt zu seinen
Eltern zu stehen.
Aus Angst vor «erniedrigender Behandlung» versäumte C. Termine. Walker riet ihr,
diese nur noch in Begleitung
wahrzunehmen. Während
Monaten konnte C. ihre Toch-

ter vier Mal pro Woche im
Heim besuchen und Ausflüge
unternehmen, die Heimleitung bescheinigte C., sie mache es «gut mit der Kleinen».

Erziehungsfähig. Vor einem Jahr spitzte sich die Situation zu: Die KESB wollte
T. in derselben Pflegefamilie
wie den Halbbruder platzieren.
Die KESB bestellte bei der Erziehungsberatung ein weiteres
psychiatrisches Gutachten. C.
pochte darauf, dass sie gemeinsam mit dem Kind begutachtet werde. «Nur so kann
die Erziehungsfähigkeit beurteilt werden», erklärt Walker.
C. wurde schliesslich von der
Polizei vorgeführt und begutachtet. Die KESB wollte T.
möglichst rasch platzieren,
«dafür gab es keinen Grund,
denn im Stern im Ried sind
auch ältere Kinder.» C. sollte
T. fortan nur noch einmal pro
Woche eine Stunde sehen dürfen, damit die Eingewöhnung
bei der Pflegefamilie «nicht
gestört» würde. Wegen wiederholten Schwarzfahrens
drohte C. eine Freiheitsstrafe.
(Mangels festen Wohnsitzes
richtete das Sozialamt nur minimale Sozialhilfe aus.) Sie
fürchtete, ihr Kind längere
Zeit nicht mehr sehen zu können und floh. «Wir konnten
es nicht verhindern.»
Die Flucht führte über Spanien, Italien nach Frankreich.
Scherrer begleitete beide während Monaten. «Hilfsbereite
Menschen boten uns Obdach
an.» C. habe sich aufmerksam
um die Tochter gekümmert.
«Sie entwickelte sich normal,
es ging ihr gut.» Wie verhielt
sich C.? Die «Rundschau» zeigte
einen Screenshot aus einem
Gutachten, das C. eine «schwere
kombinierte Persönlichkeitsstörung» attestierte. «Wir können
dies nicht nachvollziehen». C.
rede viel, wiederhole sich oft.
«So verarbeitet sie ihrer Traumata.» Sobald man ihr Vertrauen gewonnen habe, sei sie
warmherzig, zuverlässig. C. neige aber zu Sturheit. Scherrers
Leben drehte sich nur noch
um die beiden, «keine Freizeit,
kaum Kontakte mit Freunden».
Warum tat sie sich das an? «Es
ging mir vor allem um T. Sie
hat ein Recht, mit ihrer Mutter
zu leben!» Sie selber habe als
Kind ähnliches erleiden müssen.
Auch Walker begleitete C. und
T. während Wochen und schildert die Verhältnisse ähnlich.

Verräterin. C. war über
längere Zeit allein. «Die uns
bekannte Frau S.* hatte ein
ähnliches Schicksal erlitten. Sie
besuchte C. im April 2016.»
Der Zeitpunkt war schwierig,
denn C. hatte keine Unterkunft.
Die Frauen verstanden sich
nicht. «S. rief uns an, und schilderte einen prekären Zustand
der Kleinen. Das war jenseits
dessen, was wir selber gesehen
hatten und was uns Leute vor
Ort schilderten. S. drohte, sie
gehe zur Polizei!» Dann kam
sie zurück, schien sich wieder
zu beruhigen.
Am 21. Juni wurde C. in
Marseille verhaftet. Die Polizei
drang ins Hotelzimmer ein,
trennte Mutter und Kind. Walker konnte noch mit C. telefonieren. «Die Polizei bat ich,
sich um beide zu kümmern.»

L’avocat Tim Walker et sa
secrétaire Sabrina Scherrer
ont aidé la Biennoise Sarah C.
à fuir avec sa fille.

PHOTOS: HANS-UELI AEBI

Anwalt Tim Walker und seine
Sekretärin Sabrina Scherrer
halfen der Bielerin Sarah C. und
ihrer Tochter auf der Flucht.

PAR
Tim Walker, 52 ans, dirige
HANS-UELI un cabinet d’avocat à Trogen
AEBI (AG). «Je défends généralement
les opprimés.» Sabrina Scherrer,
33 ans, était employée de commerce avant d’être la cliente
de Tim Walker. Elle est devenue
son bras droit il y a 6 ans. En
mai 2015, la Biennoise Sarah
C.* a fait appel à l’avocat. Elle
a ensuite fuit durant 8 mois
avec sa fillette d’un an et demi
et se trouve actuellement en
détention préventive pour enlèvement d’enfant. BIEL BIENNE
a relaté l’affaire, reprise par
l’émission «Rundschau» et les
journaux du pays.

69 Tage U-Haft. Stunden
später wurden Walker und
Scherrer angehalten, befragt
Convention. «J’ai besoin
und in Untersuchungshaft ged’un avocat» a expliqué C.
steckt. Die Kanzlei wurde
L’APEA, l’autorité de protection
durchsucht, Akten beschlagde l’enfant et de l’adulte, avait
nahmt. «S. hatte der Polizei
placé le fils aîné dans une faunsere Handynummille d’accueil. Peu après la
mern verraten.» Mit
naissance de sa fille T., les auTim Walker:
deren Hilfe konnten
torités la lui ont retirée afin de
«KESB
muss
die Fahnder den
la placer au home Etoile du
Neubeginn
Aufenthaltsort von
Ried à Bienne. C. voulait qu’on
C. einkreisen. Wal- ermöglichen.» lui rende l’enfant et garder le
ker und Scherrer
contact avec son demi-frère.
sassen in Biel, Thun und Burg«Les autorités ne m’ont pas
dorf ein. Auf Anwalt und Seprise au sérieux», se plaint C.
kretärin warteten 69 Tage UnTim Walker s’empare du dostersuchungshaft. Warum hat
sier et constate: «Je ne voyais
S. ausgepackt? Walker: «Wir
aucune raison à juger C. incaerklärten ihre angebliche
pable d’éduquer ses enfants».
Wahrnehmungen so, dass sie
Le reproche majeur est qu’elle
mit der schwierigen Situation
était peu disposée à s’installer
überfordert war, wobei sich
durablement à un endroit. Elle
wegen der eigenen Geschichte
n’a pas envoyé son fils à l’école,
echte Sorge, Eifersucht und
ayant été menacée de soustracProjektionen mischten.»
tion d’enfant par le père (un
Vorletzten Montag wurden
requérant d’asile délinquant)
Walker und Scherrer entlassen.
qui voulait le rapatrier chez lui.
Reue? «Nein, Reue ist nur
Elle présentait des signes de
möglich, wo anders hätte reaphobies. «Pour moi, elles étaient
giert werden können.» Beide
liées à ce que les autorités lui
fordern: «Man muss C. freiavaient fait subir.»
lassen und einen Kontakt mit
L’APEA a mis en
Sabrina
T. ermöglichen, um das Trauexergue ces proScherrer:
ma beider zu reduzieren.» C.
blèmes pour pro«C. n’a pas de noncer des mesures.
solle in einen anderen Kanton
ziehen, wo ihr «vorurteilsfreie
troubles de la Retirer la garde de
Menschen eine kleine Wohpersonnalité.» la fillette va à l’ennung vermieten». Anwalt und
contre de la convenSekretärin hoffen, dass die
tion de l’ONU stipulant que
KESB einen Neubeginn zulasse.
tout enfant a le droit de rester
«Davon profitieren alle – das
en contact avec ses parents.
Mädchen, deren Halbbruder,
Par peur «de traitement hudie Eltern und die Behörden!»
miliant», C. ne s’est pas rendue
n
aux rendez-vous fixés par
l’APEA. Tim Walker lui a re*Namen der Redaktion bekannt
commandé d’y aller, mais seu-

lement accompagnée. Durant
des mois, C. a pu rendre visite
à sa fille 4 fois par semaine au
Ried. Elle pouvait même faire
des sorties avec elle, la direction
du home certifiant «qu’elle se
conduisait bien avec la petite».

C. et T. pendant des semaines
et décrit leurs comportements
de la même façon.

Trahie. C. a été longtemps
seule. «Nous connaissions Madame S.* au destin semblable.
Elle a visité C. en avril 2016,
mais au mauvais moment, car
C. n’avait pas de pied-à-terre.
Les deux femmes ne se sont
pas comprises.» S. nous a appelés et nous a décrit l’état précaire de la petite. C’était différent de ce que nous avions
constaté nous-mêmes et de ce
que les gens sur place nous racontaient. S. menaçait d’aller
à la police!» Puis elle est revenue
en arrière et a semblé se calmer.
Le 21 juin, C. a été arrêtée
à Marseille. La police a fait irruption dans la chambre d’hôtel, a séparé mère et fille. Tim
Walker a pu parler au téléphone
avec C. «J’ai prié la police de
s’occuper de C. pour qu’elle
ne se fasse pas de mal.»
Quelques heures plus tard,
Tim Walker et Sabrina Scherrer
ont été arrêtés, interrogés et
mis en détention préventive.
Le cabinet a été perquisitionné,
des dossiers saisis. «S. a dévoilé
notre numéro de portable à la
police.» La police de sûreté a
également déniché le lieu de
séjour de C. grâce à cette
femme. Tim Walker et Sabrina
Scherrer ont été incarcérés à
Bienne, à Thoune et à Berthoud. Ils ont passé 69 jours
en détention préventive. Pourquoi S. a tout déballé? Tim
Walker: «Nous expliquons sa
perception des événements par
le fait qu’elle s’est sentie débordée par la situation difficile
qui heurtait sa propre sensibilité
et mêlait jalousie et projections
personnelles.»
Tim Walker et Sabrina Scherrer ont été relâchés lundi il y a
une semaine. Des regrets?
«Non, il n’y a de la place pour
les regrets que lorsqu’on aurait
pu réagir autrement.» Tous
deux insistent: «On doit libérer
C. et faciliter le contact entre
T. et sa mère, pour réduire leur
trauma.» C. devrait déménager
dans un autre canton, «où des
personnes sans préjugé leur
loueraient un petit appartement.» L’avocat et la secrétaire
espèrent que l’APEA va leur offrir un nouveau départ. «Tout
le monde en profiterait – la fillette, son demi-frère, les parents
et les autorités!»
n

Cavale. La situation s’est
empirée il y a un an: l’APEA
voulait placer T. dans la même
famille d’accueil que son demifrère. L’autorité a commandé
une expertise psychiatrique supplémentaire auprès du Service
psychologique pour enfants et
adolescents. C. a exigé d’être
suivie en même temps que son
enfant. «C’est seulement ainsi
qu’on peut juger de la validité
des facultés d’éducation», estime
Tim Walker. C. a finalement
été emmenée chez les experts
par la police. L’APEA voulait
placer T. le plus vite possible,
«cette décision n’était pas fondée, car il y a aussi des enfants
plus grands au Ried.» Dès ce
moment, C. n’a pu voir sa fille
qu’une heure, une fois par semaine, car il ne «fallait pas perturber» l’intégration dans la famille d’accueil. Pour avoir resquillé dans les transports publics, C. risquait d’être placée
en détention. (Le service social
ne lui accordait qu’une aide
minimale car elle était SDF.)
Elle craignait de ne plus revoir
son enfant durablement, c’est
pourquoi elle s’est enfuie. «Nous
n’avons pas pu l’empêcher».
La fugue a commencé vers
l’Espagne, puis l’Italie pour finir
en France. Sabrina Scherrer les
a accompagnées durant des
mois. «Des bonnes âmes nous
offraient un abri». C. se montrait
attentionnée pour sa fille qui
«se développait normalement,
ça allait bien». Comment se
comportait C.? «Rundschau» a
montré un extrait de l’expertise
attestant que C. présentait un
«ensemble aggravé de troubles
de la personnalité». «Nous ne
comprenons pas cela». C. parle
beaucoup, se répète souvent.
«C’est ainsi qu’elle évacue ses
traumatismes.» Dès qu’on gagne
sa confiance, elle est chaleureuse
et fiable. C. a toutefois tendance
à l’entêtement. La vie de Sabrina
Scherrer tournait seulement autour d’elles, «aucun loisirs, aucun
contact avec des amis». Pourquoi
a-t-elle agi ainsi? «Je me préoccupais avant tout de T. Elle avait
le droit de vivre avec sa mère!»
Elle-même avait dû souffrir d’une
situation analogue étant enfant.
Tim Walker a aussi accompagné *Noms connus de la rédaction

La jeunesse – notre avenir
Les Radicaux Romands

La force romande de Bienne,
le PRR vous présente ses
candidates et candidats
prêts à relever les défis de
demain.
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Election du Conseil de ville biennois 2016

Auswirkungen der Negativzinsen auf
Privatkunden
Die regionale Wirtschaftssendung mit aktuellen Wohnungsund Liegenschaftsangeboten täglich um 18.30 bis 19.00 Uhr.
Unser Interviewgast:
Marcel Oertle, Leiter Niederlassung BEKB Biel
In Zusammenarbeit mit der Kammer Bieler Immobilien-Treuhänder KABIT
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ie Jagd auf die Armen
ist eröffnet. Der Bieler
Stadtrat wird am 15.
September über die
Antwort des Gemeinderates
auf das überparteiliche Postulat
«Die Mietzinslimiten für Sozialhilfeabhängige der Realität
auf dem Wohnungsmarkt anpassen – faire Mieten für Sozialhilfeabhängige» debattieren.
Die Gemeinden des Seelandes
haben ebenfalls reagiert und
argumentieren, dass sich ein
ungesunder Wettbewerb mit
der Stadt entwickeln würde.
Um diesem entgegenzuwirken,
wolle man die Mietzinslimiten
aufeinander abstimmen. Das
sind die ersten Auswirkungen
des Dominoeffektes.
Gemeinderat Beat Feurer
will ein sinnvolles Allheilmittel gefunden haben, um die
Quote der Sozialhilfebezüger
zu senken: die Mietzins-Obergrenzen für Sozialhilfebezüger
herabsetzen. Genial! Doch
man sollte einen Moment darüber nachdenken. Das Problem verschwindet nicht,
wenn man es unter den Teppich wischt. Selbstverständlich
ist es eine gute Sache, die
Missstände im Zusammenhang mit den überhöhten
Mieten, wie sie häufig in den
ärmeren Stadtquartieren vorherrschen, aufheben zu wollen. Löblich ist auch, die Sozialhilfebetrüger aufzustöbern.
Es ist höchste Zeit, dass man
die Nutzniesser der Not an-

D

«Man würde die Ärmsten
der Armen vertreiben»
greift – aber warum seine Opfer? Die Antwort ist einfach:
aus wahltaktischen Gründen.
Der Direktor Soziales und
Sicherheit versucht uns glauben zu machen, dass es sich
hierbei um einen gut durchdachten Sozialplan handelte.
Tatsächlich aber verfällt das
SVP-Mitglied Feurer dem Gesang der Sirenen. Kurz vor
den Wahlen am 25. September
hat er es nicht wie versprochen
zustande gebracht, die Zahl
der Sozialhilfebezüger, welche
eine der höchsten des Landes
ist, zu senken. Genau dies hatte die SVP lauthals gefordert,
als die Abteilung noch von
den Sozialdemokraten geführt
wurde.

Damals hiess es: Wenn ein
SVPler das Zepter übernähme,
würde sich die Sozialhilfequote
halbieren. Biel würde wieder
seinen verdienten Platz innerhalb der Schweizer Gemeinden
einnehmen. Dazu müsse bloss
die Zahl der Ausländer gesenkt
werden und alles sei in bester
Ordnung.
Leider nein! Diese simplen
Stammtischphilosophien eignen sich kaum, um die sozialen Perspektiven einer Stadt
zu verändern. Mit der Übernahme der Direktion Soziales
und Sicherheit durch Feurer
hat sich die Ausgangslage
nicht verändert. Vier Jahre haben offenbar nicht zur Senkung der Sozialhilfequote gereicht, die heute bei 11,6 Prozent liegt. Was also tun im
Vorfeld der Gemeinderatswahlen? Konkretes schaffen!
Und was gäbe es Konkreteres und Einfacheres, als sich
auf die Ärmsten und Schwächsten unserer Gesellschaft zu
stürzen? Sind diese nicht selbst
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Thierry Luterbacher zu
der von Beat Feurer,
Direktor Soziales und
Sicherheit der Stadt Biel,
geforderten Senkung der
Mietzinslimiten für
Sozialhilfebezüger.
Thierry Luterbacher à
propos de la baisse des
loyers à la charge de l’aide
sociale voulu par Beat
Feurer, directeur de l’Action
sociale et de la sécurité de
la Ville de Bienne.
Menschen für 1350 Franken?
Die ersten Leidtragenden werden die Kinder sein.
Einer Einzelperson stand
vorher eine Mietzinslimite von
700 Franken zur Verfügung,
wohingegen diese nun 650
Franken beträgt. Die Person
muss sich mit einer Unterstützung von 977 Franken pro Monat durchschlagen, von welchen durchschnittlich 29 Pro-

a chasse aux pauvres
est ouverte. Le Conseil
de Ville va débattre, le
15 septembre, de la réponse du Conseil municipal
au postulat interpartis «Adapter à la réalité du marché immobilier les plafonds de loyers
des bénéficiaires de l’aide sociale – loyers équitables pour
ceux-ci». Les communes du
Seeland ont, elles, aussi réagi

L

de l’aide sociale. Il est plus
que temps que l’on s’attaque
aux profiteurs de la détresse,
mais pourquoi à ses victimes?
La réponse tombe comme un
couperet: pour des raisons bassement électoralistes.
Le directeur de l’action sociale et de la sécurité cherche
à nous faire croire qu’il s’agit
là d’un plan social mûrement
réfléchi. Mais dans les faits,
l’UDC Beat Feurer ne fait-il
pas que céder à l’appel des sirènes de son parti? A l’approche des élections du 25
septembre, l’élu n’a pas réussi
à réduire le taux d’aide sociale
de Bienne, l’un des plus élevés
de Suisse. Ce que l’UDC dénonçait d’ailleurs à cor et à
cri quand le département était
aux mains d’un socialiste.
Souvenez-vous: on allait voir
ce qu’on allait voir lorsqu’un
UDC tiendrait les rênes du social! Celui-ci a promis de réduire
le taux d’aide sociale de moitié.
Bienne allait retrouver en deux
coups de cuillère à pot, une
place digne de ce nom dans le
concert des communes suisses.
Il n’y a qu’à virer le trop grand
nombre d’étrangers et tout serait
pour le mieux dans le meilleur
des mondes.

Dominoeffekt
Le prêt-à-penser

für ihre missliche Lage verantwortlich? Legen die Obdachlosen wirklich Wert darauf,
eine Arbeit zu finden? Die Populisten wissen vermeintlich
einfache Antworten auf komplexe Probleme zu geben. Um
einen Grossteil der Sozialhilfebezüger loszuwerden, müsse
man nur, auf Kosten der Armen, die Hilfe kürzen.
Die Senkung der Mietzinslimiten für Sozialhilfebezüger,
welche pro Jahr 30 Millionen
Franken kosten, würde garantiert die Ärmsten der Armen
aus der Stadt vertreiben. Und
wenn die Stadt dadurch auch
noch weniger multikulturell
werden sollte, hätte die SVP
zwei Fliegen mit einer Klappe
geschlagen.
Die Sozialdirektion schätzt,
dass 1300 Mieter von den neuen Obergrenzen für Mietzinslimiten, welche seit dem 1. Februar dieses Jahres gelten, betroffen sind. Nehmen wir zum
Beispiel einen vierköpfigen
Haushalt. Die Obergrenze für
den übernommenen Mietzins
sinkt von 1450 auf 1350 Franken, was im Klartext bedeutet,
dass die Sozialhilfe der Familie
um 100 Franken schmilzt. Wer
findet eine Wohnung für vier

zent für die Miete aufgewendet
werden – übrig bleibt ein Leben
unterhalb des Existenzminimums. Ist dies moralisch vertretbar?
Die letzte Hoffnung ruht
auf den Vergessenen der Gesellschaft und dass diese ihre
Meinung mit dem Wahlzettel
ausdrücken. Unter ihnen und
den Jungen findet man leider
die meisten Nichtwähler.
Wenn sie nur erkennen würden, welche Macht ihnen in
unserer Demokratie zukommt!
Die Schwächsten der Gesellschaft haben ein Recht auf
ein Leben in Würde. Würde –
ein Wort, das im Vokabular
der tobenden Populisten und
selbstgefälligen SVPler kaum
mehr vorkommt.
n

arguant qu’une compétition
malsaine avec la Ville est en
train de se mettre en place et
que pour y remédier, elles veulent coordonner la prise en
charge des loyers. Les premières conséquences de l’effet
domino.
Le conseiller municipal
Beat Feurer a trouvé le remède
miracle censé baisser le taux
d’aide sociale: abaisser les plafonds de loyers pour ses bénéficiaires. Brillant! Il suffisait
d’y penser. Ne pas résoudre le
problème en faisant disparaître
la poussière sous le tapis. C’est
bien sûr une bonne chose de
vouloir remédier au scandale
des loyers surpayés, souvent
pour des taudis. Comme il est
juste de débusquer les abuseurs

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker: «Ich finde in Biel problemlos eine Wohnung
für 1350 Franken, in der meine Frau und unsere zwei Kinder
prima leben können.»

Et ben non! Ce n’est pas à
coup de «y a qu’à» que l’on
change les perspectives sociales
d’une ville. L’accession de Beat
Feurer à la direction de l’action
sociale et de la sécurité n’a
pas changé la donne. Quatre
ans n’auront pas suffi à baisser
le taux d’aide sociale qui se
situe toujours aux environs
de 11,6%. Alors que faire à la
veille des élections municipales? Produire du concret!
Et quoi de plus concret et
de plus simple que de s’en
prendre aux plus démunis, aux
plus fragiles de notre société…
en deux mots, aux pauvres.
Ne sont-ils pas un peu coupables de leur situation? Les chômeurs tiennent-ils vraiment à
retrouver du travail? Le populisme excelle quand il s’agit
de suggérer des réponses simplistes pour résoudre des problèmes complexes. Pour chasser
une bonne partie des bénéficiaires de l’aide sociale, il n’y
a qu’à couper l’aide sous le
pied des pauvres.
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Baisser les loyers à la charge
de l’aide sociale – un poste
qui représente 30 millions de
francs par an – chassera obligatoirement les plus mal lotis
de notre cité. Et si par la même
occasion, on la rend moins
multiculturelle, c’est tout bénéfice aux yeux de l’UDC qui
veut conquérir en excluant.
Le département des Affaires
sociales estime qu’environ
1300 loyers sont concernés

«Pour chasser une bonne partie
des bénéficiaires de l’aide
sociale, il n’y a qu’à couper l’aide
sous le pied des pauvres.»
par les nouveaux plafonds entrés en vigueur le 1er février
2016. Prenons l’exemple d’un
ménage de quatre personnes.
La prise en charge du loyer
passe de 1450 à 1350 francs,
ce qui signifie en clair que
l’aide sociale de cette famille
se voit grever de 100 francs.
Et trouver un logement pour
quatre personnes à 1350
francs… Les premiers à en
souffrir seront les enfants.
Une personne seule avait
droit à un plafond de 700
francs qui passe à 650 francs.
Elle doit se débrouiller avec
une aide de 977 francs par
mois dont une moyenne de
29% va au paiement de la partie du loyer qui n’est pas prise
en charge. Ce qui rend le minimum vital immoral.
Il ne reste plus qu’à espérer
que les oubliés, les mis au rancart de la société s’en souviendront en déposant leur
bulletin de vote dans l’urne…
bien que ce soit parmi eux et
les jeunes que l’on trouve malheureusement le plus grand
nombre d’abstentionnistes. Et
pourtant, s’ils savaient la force
démocratique qu’ils représentent.
Les cabossés de la vie,
comme les appelait l’abbé
Pierre, ont droit à la dignité,
un mot qui se perd dans la
complaisance populiste et la
suffisance du prêt-à-penser de
l’UDC.
n

Riches et pauvres, H@rry the H@cker se souvient comme Coluche: «Il paraît que la
crise rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Je ne vois pas en quoi
c’est une crise, depuis que je suis petit, c’est comme ça.»
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A propos oranges Haus
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Persönlich beschleicht
mich ein anderes Gefühl:
Kann es sein, lieber Herr
Nachbar (es soll ja nur einer
gewesen sein), dass es nicht
die Farbigkeit des Hauses ist,
die Sie stört – immerhin haben sie Jahre gebraucht, um
Einsprache zu erheben –,
sondern die «Farbigkeit der
Familie»? Es gibt Kinder, die
zu Besuch kommen, man isst
unter der Pergola, es wird
draussen gelacht, gestritten,
In den
Hans-Rudolf Oechslin zum
gespielt und gelebt. Sie sind
SchlagzeiKommentar von Mario
gut integriert, haben eine Arlen: Das
Cortesi in der Biel BienneK. Binz zum
beit. Man ist als Nachbar
Haus mit
Ausgabe vom 24./25. AuDarf der Stimmbürger wissen, wem dieses Haus am
«spectateur» einer fröhlichen
der
gust zum Bieler Haus in
Kloosweg in Biel gehört und wer die Bewilligung dazu geFamilie, so wie man sie hier
orangen
geben hat (passt wunderbar zwischen die zwei Chalets)?
nur selten trifft, was zu unseFassade.
Alexander Luczy, ehemaliger
rer Zeit aber üblich war.
Verkehrsingenieur der Stadtpolizei Biel
Auch wir haben damals bis
Offener Brief an:
Im Talk vom 31. August
spätabends draussen gespielt,
- Baudirektion Kanton Bern
mit Benedikt Loderer habe
BIEL-BIENNE-Leserin Elvira
bung ungemein gestört ist:
(BVE)
ich doch Erstaunliches geHiltebrand fühlt sich im
Bei den Chalets rund um
wir hatten allerdings tolle
- Orts- und Landschaftsbild- Kampf um eine Hausfarbe den knallroten Wohnkubus
lernt: Seit ein paar Tagen
Nachbarn. Ist die Farbe des
Kommission (OLK)
macht ein grelloranges Haus Hauses für Sie ein willkomim farbigen
am Kloosweg. Mich stören
- Gemeinderat und Stadtplain der Stadt Biel Riesenlärm
die dunkelbraunen Chalets
menes Fressen, über die nun
nungsamt Biel
(böses Haus)! Nun frage ich
rund um das wunderbar an
aller Frust abgeleitet und dem
Die dürftige Beweislage
mich, ob denn der «Lärm»,
den Hang gebaute moderne
Nachbarn so richtig geschader Stadt Biel wird von den
den das «Haus macht», ausdet werden kann? Ist es das,
So, so, «das Mittelmass der Haus. Und wenn ich bei
beigezogenen Fachleuten
schlaggebend für die Einmeiner Freundin im Bieler
was Sie treibt? Dieses schreckUmgebung darf nicht gestört
und der Verwaltung offenbar werden». Also ist die gemeinte Stadtparkt-Hochhaus zu Besprache war. Das Problem
liche Haus, das «einen Rie(bewusst?) nicht gewürdigt.
liege bei den Nachbarn, so
such bin, wirken die dunksenlärm» macht! Sagen Sie es
Gegend pures Mittelmass.
In den nachstehenden
Loderer – es sei nur einer ge- uns, wir möchten gerne Ihre
len Holzfassaden rund um
Wenn ich nun bedenke, wie
Bauvorschriften der Stadt
den roten «Leuchtturm» wie wesen, der das nicht cool
Argumente kennen, um das
Stapi Fehr ab und zu auf
Biel sind jedenfalls keine
finde (M. Böni) –, diese seien zu verstehen?
Schweizer Rundreise geht und Baracken aus der GastarbeiHinweise auf die Farbgebung Biel unverzagt in ein positives ter-Zeit.
bei einer grellen Farbe sofort
Ich möchte auch jene Pervon Fassaden zu finden:
«beleidigt». Eigentlich wolle son auffordern sich zu melIch hoffe nun, dass Stapi
Licht taucht – und mit Begrifl Baureglement, 7. Juni
man, dass die Häuser «norfen wirbt wie «Zukunftsstadt», Fehrs Farbpolizei nächstens
den, welche dem Eigentümer
1998
mal» seien, so eierschalenfar- damals die Auskunft gab,
«Stadt der Innovation», «Stadt ausrückt (auf den Velos nal Bauverordnung, 2. Oktoder Uhrenindustrie», «Stadt des türlich), mit dem Befehl, die big! Wenn einer sein Haus so dass Häuser ohne Baubewilliber 1998
grell anstreiche, stelle er eigung isoliert und gemalt
friedlichen Multikultis» und so nervigen Chalets im gleil Stichwortregister und
nen «Anspruch» und sage
werden dürfen. Denn dort
weiter –, wenn er also auf Hö- chen Rot wie das moderne
Systemregister Stadt Biel
«ich bin wichtiger als die
Haus anzumalen, damit das
liegt doch der Haas im Pfefhenflügen unsere Stadt als
(Internet)
rundherum», und das darf
Bild und das Mittelmass der
fer. Vielleicht gibt es einen
buntfröhlichen Haufen mit
l keine Farbpalette in den
«man» natürlich nicht, so
Weg und Beamte, die nicht
unerschütterlichem Zukunfts- Umgebung auch am KloosBauvorschriften
Loderer! Wenn es zu einem
stur auf Paragraphen reiten
glauben darstellt, dann dürfte weg nicht mehr gestört ist.
Es macht den Anschein,
und noch einmal mit den
eigentlich ein Mittelmass im
Elvira Hiltebrand, Biel Streitfall werde, komme soals ob behördliche Willkür
fort die verwaltungstechBeteiligten das Gespräch sustädtischen Angebot keinen
unbescholtene Bürger vognisch-juristische Ebene zum chen und die Absurdität diePlatz haben.
Verena Gäumann findet
ten will.
Tragen und dort sei es relativ ser Einsprache erkennen
betreffend das orange
Zwar spreche ich dem
Wer also in der Verwalhoffnungslos.
(Herr Fehr)?
Quartier rund um das orange Haus:
tung hat die nötige Zivilcou- Haus nach einem AugenIch bin überwältigt von
Wenn ich einen Wunsch
rage und beendet dieses
so viel Wissen und Weisheit, offen hätte, würde ich das
schein ebenfalls absolutes
Hornberger-Schiessen?
die ich buchstäblich «einge- Haus diagonal in 50cm breite
Mittelmass zu – Jahrzehnte
P.S. Herr und Frau Zysset, altes Beige oder Grau. Da
sogen» habe. Was mich als
Streifen kleiden, und zwar so
Ich habe mir persönlich
geben Sie nicht auf! Die
Zuschauer dieser Sendung ir- rot wie Vitalis Block an der
lässt das knallige Orange in
das bewusste Haus angesegrosse Mehrheit der Bevölke- mir geradezu wieder Hoffritiert, ist die Tatsache, dass
Poststrasse und grün wie das
hen. Es ist fachkundig berung steht zu Ihnen.
«Eingeweihte» wissen, dass
nung keimen.
Haus am Verresiusplatz. So
malt worden und die Farbe
Hans-Rudolf Oechslin,
das «hoffnungslos» ist. Auch, wäre die politische Gesinnung
Ich sage Ihnen jetzt mal,
selber gar nicht mal so aufund vor allem, dass man
Biels auf ewig verankert.
Biel wo ich finde, dass die Umge- fallend.
Fazit: wenn ich die SenIch denke, der Bewohner nach der Einsprache von Seidort hat nur einen Fehler ge- ten der Stadt nicht zuerst das dung richtig verstanden
Gespräch suchte, bevor man habe, kann jeder seinen
macht, indem er sich keine
Max Schwab zum Bieler Haus mit der Fassade in
Nachbarn richtig vergrämen,
Genehmigung der Stadt ein- stur diesen Weg geht, aber
der bringt ja auch Geld.
indem er Einsprache gegen
holte. Und deshalb wird er
die Farbe an seinem Haus
nun fertig gemacht.
macht, denn diese muss bearFür Regierungsrätin BarSag Vater, ist’s wirklich wahr,
beitet werden, und die Einbara Egger eine willkommeBiel liegt an See und Aar?
sprache wird auch durchkomne Sache, um eine MachtdeHerausgeber / éditeur:
Cortepress AG
men, denn Bern segnet alles
monstration zu lancieren.
Dort, wo Fassadenfarben Ämtern Bauchweh machen?
Neuenburgstrasse 140 /
ab, was Biel beschlossen hat?
Dieses idiotische Getue
Dort, wo Schimmel statt wiehern lachen?
route de Neuchâtel 140,
zeigt uns Bürgern wieder ein- Postfach / case postale 272,
Tolles, farbiges multikul2501 Biel/Bienne
mal, wie kleinkariert und
Gibt’s keine grösseren Probleme?
turelles Biel – ist es das?
Tel. 032 327 09 11
volksfremd regiert wird.
Wunderbar!
K. Binz, Biel
Fax 032 327 09 12
In Brügg gibt es ein hellMax Schwab, Biel
e-mail: red.bielbienne@bcbiel.ch
grünes und ein gibeligelbes
PHOTOS: BCA

Haus und niemand stösst
sich daran. Wenn schon
Multi-Kulti, dann auch bei
den Häusern!
Es ist absolut beschämend, wie da vorgegangen
wird. Ich kann nur hoffen,
dass die Bewohner und
Gleichgesinnte sich erfolgreich zu wehren wissen.
Denn diese Geschichte hat
einen schalen Nachgeschmack: Willkür!
Verena Gäumann, Brügg

Farbigen
Haus

Orange

Absurdistan

Es reicht!

Orange
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Crêt-des-Fleurs 4 Bienne, à louer
Proche de toutes commoditées.
App. de 3½ pièces, avec deux balcons.
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Libre de suite ou à convenir.

Fr. 540.- / mois
(intérêt + amortissement compris)
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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
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Renseignements appeler au
✆ 076 390 41 41

In Aarberg beim Städtli-Eingang
zu vermieten ab Ende 2016
neu renovierter

A vendre à Tavannes
dans la Résidence L’Orval
Grand appartement neuf de 2.5
pièces / 83 m2 habitable, totalement
équipé, grande terrasse, parking
couvert, prix attractif .
Renseignez-vous sans attendre...

www.imju.ch

079 669 98 48 pour infos / visites

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Reto Bloesch, 44,
Organisation des
Bieler Altstadt-Events
«First Friday»/ de
l’organisation des
«First Friday en vieille
ville de Bienne.
«Wir sind selbst
überrascht. Der First Friday in der
Bieler Altstadt entwickelt sich so
unerwartet wunderschön. Einfach
Wahnsinn, was Olivier Paratte, Patrick
Weiss und ich rund um diesen Event
erleben. Irgendwie macht es die Leute
glücklich, in diesem einzigartigen
Umfeld unsere lokale Kultur, Kunst
und Gastronomie zu erleben. Sich zu
treffen, zu staunen, zu lachen, zu
tanzen, zu feiern. Dies ist mein
Aufsteller. Ach, und natürlich das
allmorgendliche Bad im Bielersee …»
«Nous sommes nous-mêmes surpris.
Les First Friday de la vieille-ville de
Bienne se développent de manière
magnifique et inattendue. Olivier
Paratte, Patrick Weiss et moi vivons
un moment tout simplement
incroyable autour de cette
manifestation. Pour le reste, les
gens sont heureux de pouvoir vivre
notre culture, nos arts et notre
gastronomie dans ce cadre unique .
Se rencontrer, s'étonner, rire, danser
et faire la fête. C'est ma satisfaction.
Sans oublier, bien sûr, le bain matinal
dans le lac de Bienne...»

Markus Keller über

Biel
Ich «wohn» im Seeland, Kanton Bern.
Es fehlt an nichts, hier bin ich gern.
Hier find ich noch Erholungsraum,
In Zürich – Bern gibt’s den kaum.
Biel auch Bienne ist unsere Mitte,
Schweizer hier jeder Dritte.
Sozialstadt Biel der Spitzenreiter;
Seit Jahren schon, das geht so weiter.
Die ganze Schweiz schaut jetzt auf Biel,
Sozialbezüger hat es viel.
Ganz plötzlich mit der Uhrenkrise
War die Kasse in der Miese.
Die Mieten sind in Biel human,
Das zieht auch Arbeitsscheue an
Hab nichts bemerkt, jahrein, jahraus,
Ich wohn ja hier im Armenhaus.
Geschwätz gibt’s’ viel, jetzt bin ich gscheiter.
Das ist Biel! Ich lieb dich weiter!
Markus Keller, Nidau

Wir vermieten am Beundenring 41 in
Nidau

Einstellhallenplätze
Miete CHF 95.– monatlich
Für weitere Auskünfte:

PAOLUZZO IMMOBILIEN GMBH
Béatrice Paoluzzo Tel. 032 331 23 80
Bielmatten 12 Fax 032 331 23 81
CH-2564 Bellmund paoluzzo-immo@bluewin.ch

leg.d
Gewerberaum

30 m2 im Parterrebereich
An der Lyss Strasse, mit Sicht
auf das Städtli Aarberg
Geeignet als:
• Büroräumlichkeit
• Therapie-/Praxisräume
• Kosmetikstudio etc.
• Sonnige und zentrale Lage
• Dusche / WC vorhanden

Nähe BTI-Station und Einkaufsmöglichkeiten.

Miete/Mt: CHF 850.00 inkl. NK
pauschal

Miete Fr. 780.– + Fr. 120.– HK/NK
Auf Wunsch Parkplatz Fr. 25.–
Interessiert?
Vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin unter Tel. 032 331 01 96

Interessiert? Nehmen Sie mit uns
Kontakt auf unter
031 302 60 04
ImmoScout24-Code: 4169749

Wir vermieten in Nidau
An ruhiger Lage am Beundenring 39

schöne 4.5-Zimmerwohnung
Miete CHF 1'350.– + HK/NK 280.–
mit renovierter Küche, Glaskeramik,
Abwaschmaschine, Granitabdeckung,
Parkettböden, Balkon, Keller.

Einstellhallenplatz zusätzlich CHF 95.–
Für weitere Auskünfte:

A VENDRE à ORVIN

Magniﬁque Villa de 7 pièces
Dans un quartier calme et résidentiel,
mais non loin de Bienne et de l’autoroute.
Cette maison est totalement rénovée dans
un design moderne et de haut standing.
Le jardin est grand et splendide.
Avec garage double et jardin d‘hiver.
Le prix de vente est de frs 1‘200‘000.– .

PAOLUZZO IMMOBILIEN GMBH
Béatrice Paoluzzo Tel. 032 331 23 80
Bielmatten 12 Fax 032 331 23 81
CH-2564 Bellmund paoluzzo-immo@bluewin.ch

Tel. 032 358 21 38 – 2505 Bienne
www.kellerimmobilier.ch
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Mittwoch, 31. August
n Ausgeschieden: Die Lysser
Tennispielerin Xenia Knoll
spielt in der Doppelkonkurrenz
am US Open in New York.
Dort scheidet sie mit ihrer serbischen Partnerin Jelena Jankovic in der ersten Runde aus.

Donnerstag, 1. Sept.
n Analysiert: In der Bieler Innenstadt stehen viele Ladenlokale leer. Die Stadt erteilt
einer Beratungsfirma den Auftrag, die Bieler Innenstadt zu
analysieren und für Immobilieneigentümer und Detailhändler Empfehlungen auszuarbeiten.
n Beraten: Die Sadt Biel will
die Artenvielfalt fördern. Die
Bevölkerung kann sich über
naturnahe Gärten informieren. Damit sollen Tiere und
Planzen auch im urbanen
Raum besser leben und gedeihen können.
n Bestellt: Die Bieler Verkehrsbetriebe bestellen zehn neue
Trolleybusse bei der Firma Carosserie Hess in Bellach (SO).
Die Kosten betragen zehn Millionen Franken, die Busse werden ab März 2018 ausgeliefert.

Freitag, 2. Sept.
n Protestiert: Der Bieler Gemeinderat wehrt sich gegen
die Unternehmenssteuerreform (USR) III. Biel drohen
Steuerausfälle von 15 Millionen Franken pro Jahr. Der Gemeinderat unterstützt daher
das Referendum des Städtebundes gegen die USR III.
n Präsentiert: Die Schweizer
Armee präsentiert sich auf
dem Bieler Neumarkt- und
dem Zentralplatz. Zu sehen
sind moderne Waffen oder gepanzerte Fahrzeuge.

• IMMO

n Veranstaltet: Auch der dritte
«First-Friday»-Abend in der Bieler Altstadt mit Events, Unterhaltung, geöffneten Geschäften
und überfüllten Gaststätten
wurde zum vollen Erfolg.

A propos …
Der malträtierte Jack Russel
Ozzy, der seinem Besitzer in
Moutier vom Bieler Tierschutz
weggenommen wurde und Monate später auf Weisung des
kantonalen Veterinäramtes
dem Besitzer zurückgegeben
werden musste, hat den Grossen Rat erreicht: In einer Interpellation fragt Irma Hirschi
(PSA Moutier) die Regierung
an, ob sie Kenntnis von diesen
merkwürdigen Entscheiden des
Veterinäramtes habe, ob sich
seine Verantwortlichen wirk-

n Verletzt: Am frühen Morgen
kommt es beim Bieler Gaskessel zu einer Schlägerei. Ein
Mann wird mit einem Messer
verletzt. Die Polizei rückt mit
mehreren Patrouillen an. Der
dunkelhäutige Messerstecher
kann entkommen.
n Gesendet: SRF1 sendet aus
Aarberg. Während zwei Stunden führt Nik Hartmann
durch «SRF bi de Lüt.»
n Protestiert: Der Bieler Gemeinderat will Sozialdirektor
Beat Feurer (SVP) eine externe
Fachkommission vor die Nase
setzen, um eine «grössere politische Akzeptanz» zu erreichen. Die SVP wehrt sich gegen die «Entmachtung» ihres
Gemeinderates.
n Verloren: Der EHC Biel verliert das Testspiel gegen die
Schwenninger Wild Wings (D)
mit 1:4.

lich nicht aus ihren Büros begeben, um einen malträtierten
Hund an Ort und Stelle zu begutachten oder den Tierschutz
anzuhören. Will weiter wissen,
ob Massnahmen ergriffen werden müssen, um dieses Amt
besser zu überwachen. Man
wartet auch gespannt, was
das von verschiedenen Seiten
(auch vom Schweizer Tierschutz) avisierte Veterinäramt
unternommen hat, um das
Ende August durchgeführte
Sand-Derby der Brieftauben in
Bern zu kontrollieren und
Massnahmen zu ergreifen.
Dort sollen von den ursprünglichen 222 eingeschriebenen
Tauben nach dem Finalflug
(bei 30 Grad Hitze) gerade 30
Tiere ihr Ziel erreicht haben.
Alle anderen sind vermisst,
wohl tot oder verletzt. Doch
vom Veterinäramt hat man
bisher nichts gehört. Klar: Es
geht ja nur um Tiere.

n Geöffnet: Das Tierheim Rosel in Orpund führt einen Tag
der offenen Tür durch. Es bietet verlassenen, gefundenen
oder ausgesetzten Tieren Zuflucht, Betreuung und Pflege.

Montag, 5. Sept.
n Eröffnet: Swisscom eröffnet
an der Bieler Bahnhofstrasse
«La Werkstadt». Das «Haus
der Möglichkeiten» soll den
Austausch im digitalen Alltag
fördern. Es richtet sich an Studenten, Politiker und Unternehmer.

au 1er étage (env. 72m )
3 pièces + 1 réception + 1 salle de
bains/toilettes
Rue des Marchandises 12, Bienne
A louer de suite
Loyers : CHF 1'100.00 + CHF 200.00
(charges)
Renseignements et visites :
✆ 032 328 31 41
2
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3-Zimmer-Wohnung
10 X
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Vielen Dank für Ihren Anruf.
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Tel.: 033 345 00 52

076 490 39 95
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BIEL, Gottstattstrasse 70
zu vermieten renovierte, helle

4½-Zimmerwohnung

mit Platten- und Parkettböden,
moderne Küche, Wandschränke,
Balkon, Lift, Keller
Fr. 1‘360.– + HNK
Einstellhallenplatz/Aussenparkplatz
vorhanden
Tel. 032 328 14 45

220 mm

2½ oder 3½ Zimmerwohnung

CHF 570.– + 120.– NK

g
rwohnun

2-Zimmerasse 9 in Biel (3.OG)
Murtenst adewanne
er
d
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· Bad mit B hränke
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· P en- u mit Balkon
· Küche
/ NK: 150.–
HF 750.–
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info@taini-

Biel, Karl-Staufferstrasse 11
sonnig gelegene, attraktive

e
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,
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A vendre
Ch. des Oeuches 8

2533 Evilard

Grande

maison familiale

de 7.5 pièces sur trois étages.
Garage séparé de la maison pour deux
voitures parquées en longueur.
Prix de vente FRS: 850‘000.–

079 330 19 59

www.immo-rive-gauche.ch

5½-Zimmer-Duplexwohnung

zwei Eingängen (Wohnen/Arbeiten),
Wohnküche mit GK/GS, grosses Bad
mit WM, sep. Dusche/WC, Riemenparkett, Granitplatten, Cheminée, grosser
Balkon, Lift, Keller, Estrich, nahe beim
Stadtzentrum, öV, Schule/Kindergarten
& Supermarkt.
Garage / Einstellhallenplatz verfügbar

032 328 14 45

www.fidroc.ch

Jeudi 1er sept.
n Favorisé: la Ville de Bienne
propose à la population des
conseils gratuits pour l’aider
à réaliser des jardins proches
de l’état naturel afin de favoriser la faune, la flore et leurs
habitats.

Samedi 3 sept.
n Agressé: un homme est
blessé à l’arme blanche après
une altercation entre plusieurs
personnes à la rue d’Argent, à
proximité de la Coupole, à
Bienne.
n Musclée: face à l’opposition
très musclée des Allemands
de Schweinniger Wild Wings,
le HC Bienne cède son dernier
match amical avant le début
de la saison, 1-4 à Yverdon.
n Inaugurée: la commune
d’Evilard célèbre l’inauguration de sa nouvelle école par
une grande fête populaire très
fréquentée.

Vendredi 2 sept.

Lundi 5 sept.

n Refusé: le Conseil municipal
de Bienne soutient le «Non»
à la Réforme des entreprises
III de l’association des communes suisses et dit «Oui» au
référendum.
n Accroché: le FC Bienne est
tenu en échec dans le derby
seelandais de 2e ligue et fait
match nul avec Lyss (2-2) au
stade Grien devant 550 spectateurs.

n Favorisé: avec la nouvelle
«Maison des idées», Swisscom
ouvre à la rue de la gare à
Bienne une plate-forme novatrice visant à favoriser de
nouvelles formes de coopération, les échanges d’informations et les solutions créatives.

Buchser-Schnegg Vérène, 86, Malleray; Burkhard-Schwander Gisela, 83, Orpund; Gass Erich, 90,
Biel/Bienne; Hamel Ellen, 85, Nidau; Helfer Elsy, 93, La Neuveville; Hofmann-Pfister Fritz, 91,
Biel/Bienne; Hulliger Irma, 93, Biel/Bienne; Jakob Daniela, 50, Walperswil; Joss Jean-Pierre, 82,
Port; Jost André, 63, Bévilard; Liechti Hansruedi, 89, Ipsach; Lüthi Gladys, 89, Saint-Imier; Martin
Leslie-Ann, 19, Ligerz; Meyer-Helg Monique, 81, Crémines; Michel Lotti, 81, Port; Meyer-Stalder
Ruth, 82, Brügg; Oppliger Célien, 31, Corgémont; Schwab-Anderegg Walter, 85, Orpund;
Simonini-Flückiger Marlo, 82, Hermigen; Stähli-Rubeli Otto, 84, Vinelz; Steiner Paul, 84,
Biel/Bienne, Weibel Jeremias, 84, Büetigen.

Suchen

1.5-Zi.-Whg.
in Aegerten.

pour la rénovation de la Maison
au bord de l’eau à Cortébert de
l’Association CICADA.
n Volée: le HC Bienne avec la
première sortie de son nouvel
étranger américain, Mike Lundin, a mis une volée, 7-1, au
club français Grenoble lors de
la Coupe des Bains à Yverdon.
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moderne Küche,eigener Wäscheturm,
Einbauschränke, Balkon, Lift, Keller,
Fr. 1’250 + NK, Tel. 079 666 15 29

SUCHE
per sofort
Nachmieter

Per 1. Nov

leur bureau pour aller constater sur place la situation du
chien maltraité ou prêter
l’oreille à la SPA. L’élue veut
également savoir si des mesures seront prises pour contrôler le Service vétérinaire.
On attend aussi avec impatience de voir ce que ledit service, prévenu par diverses
sources, dont la Protection
suisse des animaux, a entrepris à fin août pour contrôler
le Sand Derby des pigeons
voyageurs à Berne et quelles
mesures ont été prises. Car sur
les 222 oiseaux inscrits au départ, ils ne sont que 30 à avoir
atteint leur objectif après le
vol final (par une canicule à
30 degrés). Tous les autres ont
disparu, probablement morts
ou blessés. Aucune réaction du
Service vétérinaire jusqu’ici. Silence radio. C’est clair: il ne
s’agit que d’animaux.

n Accepté: le Conseil municipal
biennois accepte la mise en
place de «cours intensifs régionaux plus» (CIR+) dans les
écoles secondaires biennoises.
Ils s’adressent aux jeunes entre
13 et 17 ans pour augmenter
les chances d’intégration scolaire et d’entrée dans le monde
professionnel.
n Terminés: les travaux
d’agrandissement et d’assainissement du Collège Châtelet de
Bienne, devisés à 30,9 millions
de francs, sont terminés. Les
élèves et le corps enseignant
ont pris possession de bâtiments
rénovés ainsi que d’une nouvelle halle de gymnastique et
école à journée continue.
n Proposé: d’ici fin 2018, le
domaine «Santé-social» du Centre de formation professionnelle
Berne francophone (ceff) devrait
disposer de bâtiments complètement rénovés à Saint-Imier.
Le Conseil exécutif propose de
libérer un crédit de 14,46 millions de francs.
n Rénovée: le gouvernement
bernois propose d’accorder un
crédit de 1,98 millions de francs

Zu vermieten an der Murtenstrasse 71,
Biel-Zentrum, per 1.11.2016

MIETE/KAUF
A LOUER / A VENDRE

Local Commercial – Bureaux

Ozzy, le Jack Russel maltraité
confisqué à son maître à Moutier et placé à la SPA BienneSeeland Jura bernois, puis
rendu à celui-ci sur injontion
du Service vétérinaire cantonal, suscite un écho jusqu’au
Grand Conseil. Dans une interpellation, la députée PSA
prévôtoise Irma Hirschi demande au gouvernement s’il a
connaissance de cette singulière décision de l’Office vétérinaire, si ses responsables
n’était vraiment pas sortis de

Ozzy 2

Sonntag, 4. Sept.

BIENNE

Mercredi 31 août

VON/PAR
MARIO
CORTESI

Samstag, 3. Sept.
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Silvia Steidle

20%

30%

2.75 statt 3.95

Für die Bieler Finanzen
erfahren und kompetent

2.20 statt 2.75

TerraSuisse Schweinsbraten/-plätzli Nierstück
per 100 g

Les Radicaux Romands

TerraSuisse Rindsragout
per 100 g

Tél. 032 852 06 06
Natel: 079 311 06 06

Duo-Pack

30%

Rue de l‘Avenir 49
2502 Biel-Bienne

20%

25%

4.90 statt 7.–

2.90 statt 3.90

M-Classic Trutenbrust hauchdünn
geschnitten im Duo-Pack
Frankreich/Brasilien, 2 x 144 g

1.65 statt 2.10

Datteltomaten
Schweiz, Schale, 250 g

Avocados
Peru/Chile, pro Stück

20%

3er-Pack

20%

20%
Alle Wild-Charcuterie Jumbo-Schalen*
z.B. Hirschtrockenfleisch, Neuseeland, per 100 g,
7.75 statt 9.70

www.rino-nettoyage.ch

Alle Crèmeschnitten
z.B. M-Classic, 2 Stück, 2 x 110 g, 2.30 statt 2.90

Leben nach dem Spitzensport...?

4.30 statt 5.40

Die Neuorientierung des Nationalen-Kunstturners,
Lucas Fischer.

Galbani Mozzarella im 3er-Pack
3 x 150 g

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 6.9. BIS 12.9.2016, SOLANGE VORRAT

Bühne statt Olympiade, Podest, Medaillen!
Entbehrungen, Zweifel, Hoffnungen...
Gast:
Lucas Fischer, Kunstturner (ehm. Nationalkader CH),
Magglingen, Biel

Bieler
LIBERALE
LIBÉRAUX
biennois

Bieler Gemeinderatswahlen 2016 / Élections municipales biennoises 2016

Moderation: Peter Tanner

LISTE 2

Täglich bis am Samstag, 17. Sept. 2016.
Montag bis Freitag um 23 Uhr und 16 Uhr,
Samstag und Sonntag um 10 Uhr und 16 Uhr
auf TeleBielingue.

Les Radicaux Romands

bisher/s

Reto Gugger

BDP/PBD

1973, marié, 3 fils, diplôme
fédéral de spécialiste bancaire,
planificateur financier diplômé,
Credit Suisse SA, Bienne,
conseiller de ville à Bienne.

Andreas Sutter

BVP/PPB

1951, marié, 4 enfants adultes,
photographe, caméraman,
chef d’Etat major de l’OFCOM,
conseiller de ville à Bienne.

ortante

Silvia Steidle

PRR

1972, mariée, un enfant,
lic. rer. pol. (Université de
Lausanne), directrice des
finances, conseillère municipale de la ville de Bienne.

Leonhard Cadetg

Sandra Gurtner-Oesch GLP/PVL

FDP

1963, marié, une fille adulte,
physicien, ingénieur en économie
HES, B.Sc. en économie, recteur
du Gymnase Biel-Seeland,
conseiller de ville à Bienne.

1972, mariée, 2 enfants,
économiste d'entreprise diplômée ES,
directrice profawo Berne, conseillère
de ville de Bienne.

Les Radicaux Romands

La force romande de Bienne,
le PRR vous présente ses
candidates et candidats
prêts à relever les défis de
demain.

LISTE
2
www.prrbienne.ch

Antonio Cataldo

Olivier Gerber

Thierry Grandjean

Michael Imhof

Jean-François Léchot

Salvatore Pulvirenti

Actifs dans la vie professionnelle et la société – bilingues – engagés

Election du Conseil de ville biennois 2016

Pierre Alain Richoz

Marc Sauvain
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PORTRÄT / PORTRAIT

PEOPLE

Franco Trinca
Le vice-directeur de l’opéra et
premier directeur d’orchestre du
Théâtre et Orchestre Bienne Soleure
(TOBS) est venu de Rome.

VON TERES LIECHTI GERTSCH Stils beliebt – fordernd, aber
offen im Umgang. Das StudiVor 25 Jahren hat der aus um dauert vier Semester, geRom stammende Franco Trin- eignete Studierende erhalten
ca sein Schaffen als Dirigent die Gelegenheit, in TOBSam Theater Biel-Solothurn auf- Opernproduktionen mitzuwirgenommen. Über hundert ken. «Das sind Chancen», sagt
Opern hat er bisher geleitet, Trinca, «unser Beruf braucht
sein Repertoire umfasst über eine gute Ausbildung, vieles
130 Werke. Wie kam er zur kommt aber auch über die ErMusik? «In der Grundschule fahrung.» Trinca ist auch
in Rom besuchten wir eine künstlerischer Leiter der «OpéVorstellung – von Don Pas- ra de Chambre de Genève»,
quale. Ich habe noch heute organisiert dort jedes Jahr eine
die Bilder der Inszenierung in Sommerproduktion.
mir! Und ich wusste: ich will
Musik studieren, mit SchwerBelcanto. In Biel dirigiert
punkt Oper.»
er aus Zeitgründen jeweils nur
eine einzige Produktion selber.
Karriere. Trinca wurde Zusammen mit Intendant und
Pianist und Dirigent, war dann Operndirektor Dieter Kaegi
Chorleiter und Korrepetitor stellt er das Spielzeitprogramm
beim italienischen Fernsehen zusammen. «Das ist immer
RAI. Er gewann einen Diri- ein Puzzle – verschiedene Stigierwettbewerb und fiel Fa- listik, Sprachen, Epochen kombrizio Ventura auf, musikali- men jeweils zum Zuge. Wir
scher Oberleiter beim dama- setzen die erfolgreiche Zusamligen Theater Biel. Ventura menarbeit mit Opernregisseur
holte den damals 29-Jährigen Pierre-Emmanuel Rousseau
nach Biel. Wie viele Künstler, fort und eröffnen die Saison
Sängerinnen und Schauspieler wieder mit einer Opera Buffa
lobt Trinca die besondere At- der Belcanto Epoche: Don Pasmosphäre im heutigen TOBS. quale.» Zurzeit laufen die ProDas Lebendige, Innovative. ben – Trinca arbeitet mit Sän«Die Zusammenarbeit mit jun- gerinnen und Sängern und
gen Leuten ist meine Spezia- dem Sinfonieorchester Farben,
lität. Ich kann sie fördern, Nuancen der Musik heraus.
sehe, wie sie sich entwickeln, Faszinierend, ihm zuzuhören,
oft eine grosse Karriere ma- wenn er über Probenarbeit
chen, wie etwa Vitalij Kowal- und über Kulturhistorisches
spricht – bis zurück zu Johann
jow.»

PAR TERES LIECHTI GERTSCH dans la maison du Bourg, juste
à côté du théâtre municipal. Il
Il y a 25 ans, le jour de donne des cours d’opéra en
l’Assomption, soit le 15 août, solo et de répétition à un enFranco Trinca est arrivé de semble de choristes. Le style
Rome pour reprendre le poste de Franco Trinca est apprécié:
de chef d’orchestre du Théâtre il est exigeant, mais aussi d’un
Bienne-Soleure de l’époque. Il abord facile. Les études s’étena dirigé depuis plus d’une cen- dent sur quatre semestres, qui
taine d’opéras et son répertoire peuvent même amener les étucouvre plus de 130 œuvres. diants méritants à collaborer à
Qu’est-ce qui l’a amené à la la mise en scène d’opéras pour
musique ? «A l’école élémen- le TOBS. «C’est une chance»,
taire à Rome, nous avons vu dit Franco Trinca, «notre métier
une représentation de Don exige une solide formation,
Pasquale. Je garde encore en mais il s’apprend aussi beaumémoire les images de la mise coup par la pratique». Il est
en scène. J’ai tout de suite su aussi directeur artistique
que je voulais étudier la mu- de l’«Opéra de Chambre de
sique, et plus particulièrement Genève», et organise chaque
année une production estivale.
l’opéra.»

Carrière. Franco Trinca
est devenu pianiste et chef
d’orchestre, puis chef de
chœur et répétiteur de chœur
pour la RAI, la radio télévision
italienne. Sa récompense
comme chef d’orchestre lui a
valu d’être remarqué par Fabrizio Ventura, alors directeur
musical de la SOB, puis d’être
engagé à Bienne à l’âge de 29
ans. Comme beaucoup d’artistes, de chanteurs et d’acteurs, Franco Trinca s’est laissé
envoûter par l’atmosphère particulière du théâtre et de l’orchestre de Bienne, sa vivacité,
son avant-gardisme. «Le travail
avec les jeunes est ma spécia-

BIRTH
DAY
TO
YOU

PHOTO:FABIAN FLURY

Er stammt urpsrünglich aus Rom und ist
stellvertretende Direktor Oper und
1. Kapellmeister des «Theater Orchester
Biel Solothurn (TOBS)».

n

«Seit ich 14 Jahre alt
bin schreibe ich Tagebücher», hält die Lengnauerin Barbara Warmbrodt
fest. Das Schreiben sei ein
Spiel für sie, sagt die selbsternannte Einsiedlerin. Die seit
20 Jahren beim Bieler Hochbauamt arbeitende Sekretärin würde gerne Leute beobachten und ihre Alltagsbeobachtungen – im Gegensatz
zur beruflich geforderten Genauigkeit – auf eher chaotische Weise festhalten: «Ich
schreibe auf Zettelchen, ins
Handy – überall», so die 57jährige Schriftstellerin, die
ihr zweites Buch «Grauoranges» veröffentlicht hat, das
im deutschen Verlag «Haag +
Herchen» erschienen und im
Bieler Buchhaus «Lüthy Balmer Stocker» erhältlich ist.
Der Leser findet darin sowohl Aphorismen als auch
Kurzgeschichten, die in den
letzten 16 Jahren entstanden
sind.
FB

Bel canto. A Bienne, il ne
dirige lui-même qu’une production, en raison de son
temps limité. Il établit toutefois le programme de la saison
avec Dieter Kägi, le directeur
général, également directeur
d’opéra. «C’est toujours un
casse-tête, de jouer avec les
décors, les costumes, les
langues et les époques. Nous
poursuivons notre collaboration fructueuse avec le régisseur d’opéra Pierre-Emmanuel
Rousseau. Nous ouvrons à
nouveau la saison avec un
opéra bouffe de l’époque du
bel canto: Don Pasquale.» Les
répétitions se déroulent en ce

n

Die 34-jährige Bielerin
Sophie Hostettler
wird neue Programmleiterin
von TELEBIELINGUE. Sie wird
am 1. Dezember den auf eigenen Wunsch zurücktretenden
Markus Böni ersetzen. Sophie
Hostettler besuchte in Biel
das Gymnasium und studierte an der Universität Bern
Germanistik, Medien- und
Kommunikationswissenschaften. Die perfekt zweisprachige Sophie Hostettler
hatte ihre Fernsehsporen
beim LOLY in Lyss abverdient
(wo sie zweimal für den besten TV-Film ausgezeichnet
wurde) und ist seit 2009 bei
TELEBÄRN als Videojournalistin, Moderatorin und Produzentin tätig. Ihre Fernsehserie
«Der Jurakonflikt» wurde
2014 mit dem «Swiss Press

Franco
Trinca: «Wir
eröffnen
die Saison
mit ‘Don
Pasquale’.»

...SMS...

l Andreas Blank (Präsident), Stephanie Mérillat (VizePräsidentin), Sandro Wyssbrod (Delegierter), Patrick Stalder, Hans-Ruedi Minder und Thomas Meyer sind an der
Generalversammlung als Verwaltungsräte des EHC Biel bestätigt worden. Adrian Warmbrodt verlässt das Gremium
und wird durch Thomas Steffen ersetzt.

lité. Je peux les encourager,
voir comment ils progressent,
souvent comment ils poursuivent une grande carrière, à
l’instar de Vitalij Kowaljow.»
Un point de plus a retenu
Franco Trinca à Bienne: il a
connu Ursula Rytz au TOBS,
alors tout juste diplômée du
Studio Suisse d’Opéra, et l’a
épousée en 1996. Ursula Trinca
est enseignante dans plusieurs
écoles de musique. Le couple
a eu trois filles et vit à Anet.
Franco Trinca connaît par ailleurs le Seeland comme sa
poche: adepte du marathon
et du triathlon, il pratique la
course à pied et fait du vélo.

Hautes écoles. Franco
Trinca travaille à 40% pour
l’opéra de Bienne. Il est également professeur à 60% à la
Haute école des arts à Bienne,

...SMS...

Adam Hiller («Anweisung zum
musikalisch-richtigen Gesange», Leipzig 1774).
«Don Pasquale ist ein Meisterwerk Donizettis, mit viel
Herz und mitreissender Musik!
Premiere ist am 23. September.
Die Italienischklasse des Seelandgymnasiums wird auch
eine Aufführung besuchen –
und vielleicht ist ja dann ein
junger Mensch im Publikum,
der sich auch wieder durch
«Don Pasquale» begeistern lassen wird, Operndirigent zu
n
Hochschule. Trincas An- werden …»
stellung an der Oper Biel umfasst ein Pensum von zirka www.tobs.ch
40 Prozent, dazu kommt eine
60-Prozent-Anstellung als Dozent an der Hochschule der
Künste Bern in Biel, gleich
angrenzend an das Stadtheater. Er unterrichtet im Opernfach Solo- und Ensemble-Korrepetition. Trinca ist ob seines

moment. Franco Trinca travaille avec les chanteurs et
chanteuses, ainsi qu’avec les
tonalités et les nuances de la
musique de l’Orchestre symphonique. Il détaille de manière passionnante le travail
de répétition, mais aussi l’histoire d’une pratique qui remonte au compositeur et écrivain et professeur de musique
allemand Johann Adam Hiller
(1728-1804).
«Don Pasquale est un chefd’œuvre de Donizetti, avec
beaucoup de cœur et de musique entraînante! La première
aura lieu le 23 septembre. La
classe d’italien du Gymnase du
Seeland est invitée à l’une des
représentations. Peut-être y
aura-t-il quelque jeune étudiant
dans le public, séduit par « Don
Pasquale », qui rêvera de devenir
chef d’orchestre…»
n

l Andreas Krebs, de Douanne, figure désormais parmi les
100 meilleurs vignerons du pays désignés par le guide GaultMIllau. C’est le troisième vigneron de la région à entrer dans
ce top 100 après Martin Hubacher et Sabine Steiner.
l Cédric Kämpf, de l’haltéro-club de Tramelan, a été qualifié par la fédération suisse d’haltérophilie pour les championnats d’Europe M17 à Nowy Tomysl (Pologne).

n

«J’écris des journaux
intimes depuis l’âge de
14 ans», avoue Barbara
Warmbrodt, 57 ans, de
Longeau. L’écriture est un
jeu à ses yeux, prétend cette
ermite autoproclamée. Secrétaire depuis 20 ans au département biennois des
constructions, elle aime observer les gens et consigner
ses observations d’une manière chaotique, loin de la
précision dont elle fait
preuve dans son travail.
«J’écris sur des bouts de papier, dans mon portable, partout», dévoile l’écrivaine qui
vient de publier son
deuxième livre, «Grauoranges». Paru chez l’éditeur
allemand «Haag + Herchen»,
il est disponible à la librairie
biennoise «Lüthy Balmer
Stocker». Le lecteur y découvrira des aphorismes et des
nouvelles écrites ces 16 dernières années. Sa créativité
pousse aussi Barbara Warmbrodt à peindre et à dessiner.
FB
La Biennoise Sophie
Hostettler, 34 ans,
sera la nouvelle directrice
des programmes de TELEBIELINGUE. Elle prendra ses fonctions le 1er décembre à la
place de Markus Böni qui
souhaite réorienter sa
carrière. Après sa maturité
au Gymnase à Bienne, elle a
étudié la germanistique, les
médias et la communication
à Berne. Cette parfaite
bilingue a commencé sa
carrière au sein de la chaîne
Loly à Lyss, où elle a été
primée deux fois pour le
meilleur film TV. Depuis
2009, elle est journaliste
reporter image, présentatrice
et productrice pour TeleBärn.
Sa série télé «Jurakonflikt»
lui a valu le «Swiss Press

n

PHOTO: Z.V.G.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Franco
Trinca:
«Nous
ouvrons à
nouveau la
saison avec
un opérabouffe: Don
Pasquale.»

Ein weiterer Grund, warum
Trinca blieb: Er hat in Biel
Sängerin Ursula Rytz, die das
Schweizer Opernstudio abgeschlossen hatte, kennengelernt.1996 heirateten die beiden. Ursula Trinca unterrichtet
an verschiedenen Musikschulen, das Paar hat drei Töchter,
die Familie lebt in Ins. Als
Marathonläufer und Triathlonsportler kennt Trinca das
Seeland per Bike und Joggen
wie seine Westentasche.
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Award» als bester Lokalfernsehfilm der Schweiz ausgezeichnet. In seiner Laudatio
würdigte Jurypräsident Mario
Cortesi die Macherin: «Ein
schwieriges Thema wurde
hier süffig und kurzweilig
umgesetzt, das Interesse für
ein brisantes politisches
Ereignis wird geweckt.» Für
Hostettler, die auch grosse
Anlässe wie den diesjährigen
«Swiss Press Award» im Berner «Bellevue» vor geladenen
Gästen zweisprachig moderierte, ist ihre Wahl durch
den Verwaltungsrat von
TELEBIELINGUE «eine Rückkehr
zu meinen Wurzeln, in die
Stadt meiner Kindheit, diese
wunderbar unfertige, aufstrebende Stadt.»

Award» comme meilleur reportage télévisé dans l’actualité locale. Dans son discours, Mario Cortesi, président du jury déclarait: «Un
thème difficile est abordé
avec finesse et légèreté. L’intérêt est suscité par un sujet
brûlant d’actualité politique.» Cette année, Sophie
Hostettler a animé en deux
langues la remise du «Swiss
Press Award» à l’hôtel Bellevue à Berne devant un parterre d’invités. Elle commente sa nomination par le
Conseil d’administration de
TELEBIELINGUE comme un «retour aux sources dans la ville
de son enfance, inachevée,
magnifique, en plein
développement.»

n Fritz
Marthaler,
Kant.
Beamter, Biel,
wird diesen
Donnerstag
65-jährig;
fonctionnaire
cantonal,
Bienne, aura
65 jeudi.
n Thomas
Loosli,
Moderator
TELEBIELINGUE,
Tramelan,
wird diesen
Sonntag
54-jährig;
présentateur
TELEBIELINGUE,
Tramelan,
aura 54 ans
dimanche.
n Edi Benz,
Alt-Direktor
OGB, Biel,
wird
kommenden
Dienstag
85-jährig;
ancien
directeur de
la SOB,
Bienne, aura
85 ans mardi
prochain.
n Christian
Jegerlehner,
Pfarrer, Biel,
wird
kommenden
Mittwoch
62-jährig;
pasteur,
Bienne, aura
62 ans
mercredi
prochain.

Wir bieten Ihnen
haarscharfe Frisuren,
trendige Farben
und ein typgerechtes Make-up.

SCHÖNHEIT, FITNESS UND GESUNDHEIT...

Damen I Herren I Kinder

Solothurnstr. 26
2543 Lengnau
032 652 10 10

Grosse Auswahl im einzigen PERÜCKEN-CENTER in der Region

Grand choix au seul CENTRE DE PERRUQUES de la région
Spécialiste: Florian Thürler

Coiffure

glatter-straffer-jünger

Pora Pur Exploring Lifting

straffere Haut ohne OP!
Testbehandlung, 1h, anstatt
CHF 229.– nur CHF 179.www.cosmetics-leumann.ch

Zentralstrasse 4
2502 Biel-Bienne
Tel. 032 322 22 63

Parking Museen-Musées

Schön, fit und gesund

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

Cornelia Fellmann
Grossacherweg 15a
2572 Sutz-Lattrigen

Pant. 5135 C

Tel. 032 397 52 68
Natel 078 660 92 32

Pant. 9363 C

Pant. 408 C
beige dunkel

coiffure_cornelia.indd
violett dunkel 1 violett hell

Pant. 420 C
20.10.15
beige
hell

21:45

hönheit, Fitness und Gesundheit...C O I F F U R E
Jahreszeiten kommen und gehen. Schönheit, Fitness und Gesundheit wollen von uns
jedoch das ganze Jahr über erhalten bleiben.
Mit einem regelmässigen Sportprogramm
bleiben Sie ﬁt und gesund.
Ihrer natürlichen Schönheit können Sie mit
dem Besuch eines Fachgeschäfts nachhelfen.

Lasercenter Hübscher
schmerzarme, dauerhafte Haarentfernung
mittels modernster Lasertechnologie
Neuer Laser, schneller und günstiger!
Dienstag - Freitag ab 8.00 Uhr
durchgehend geöffnet

Centre Laser Hübscher

BEAUTÉ FITNESS ET SANTÉ...

épilation durable avec les techniques
de laser les plus récentes
Nouveau laser, plus rapide et moins cher !

gepflegten Füssen
in den Herbst

Fusspflegepraxis

SIXTUS & Team
Sonja Struchen • Geschäft: 032 323 41 81
Hauptstrasse 42, 2533 Leubringen/Evilard

1

Im Verhinderungsfall bitte 24 Std.
vorher berichten

3

Tel. 079 439 22 71

tion

Notre prix: épila

Belle et en pleine forme
Mit

DAMEN & HERREN
Iris Hänni-Ebner
Brünnmatten 24
CH-2563 Ipsach

à 3.– la minute!

Si les saisons passent, nous voulons en
revanche conserver toute l’année la beauté,
la forme et la santé.
Grâce à un programme d’entraînement sportif
régulier, allié à des soins particuliers prodigués
par des spécialistes, vous préserverez votre
beauté et votre santé en suscitant l’admiration
de tous.

HIGHLIGHT

Nous traitons:
et spécialement rs:
4 demi-jambes
pour les messieu
4 jambes entières 4 torse
4 aisselles
4 dos
e)
4 bikini normal
4 jambes (cyclist
4 bikini total
4 lèvre supérieure
4 visage
Nous nous réjouissons
de votre visite.
Votre team Beauty
sauna

032 322 56 01

Zweifach Frisöre
Ipsach

www.institut-caprice.ch
Bahnhofplatz 7, Place de la Gare, 2502 Biel-Bienne

15 Jahre Schönheitssalon Caprice

Zweifach Frisöre und Visagisten
Janine Marti und Severin Marti
Seestrasse 15 • 2563 Ipsach • Tel. 032 331 22 85
zweifach@bluewin.ch www.zweifachfrisoere.ch
Komplettes Umstyling oder Schneiden und Föhnen?
Bei Zweifach Frisöre und Visagisten in Ipsach sind Sie mit
jedem Wunsch an der richtigen Adresse. Janine Marti und
Severin Marti stellen Ihre Persönlichkeit in den Mittelpunkt,
nicht den Trend der Saison.
Zum Zweifach-Verwöhnprogramm gehört eine individuelle
Beratung genauso wie das Styling und die speziell auf Ihr
Haar abgestimmte Pflege mit Produkten von Paul Mitchell.

Ich bedanke mich ganz herzlich
bei meiner treuen Kundschaft für
das in all diesen Erfolgsjahren
entgegengebrachte Vertrauen.
Schauen Sie vorbei und feiern Sie

schön: verlockende Jubiläumsangebote warten auf Sie im
September, Oktober und November 2016.

15 Ans Institut de beauté Caprice

Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch: 9 bis 18.30 Uhr;
Donnerstag, Freitag: 10 bis 20 Uhr; Samstag: 8 bis 15 Uhr.

Un grand merci à ma fidèle
clientèle pour sa confiance tout
au long de ces nombreuses
années de succès.

Venez toutes et tous fêter en
beauté avec d’attrayantes offres
anniversaire en septembre,
octobre et novembre 2016.

bain de vapeur
hydroxeur
solarium
massage
soins du visage
pédicure
Nail Forming

Ich freue mich auf Ihren Besuch.
Au plaisir de vous revoir bientôt.
Maria Teresa Amen

beauty

BIEL BIENNE

Les élus – efficaces – fiables
Les Radicaux Romands

La force romande de
Bienne, le PRR vous
présente ses candidates
et candidats prêts à relever
les défis de demain.
SORTANT

LISTE
2
www.prrbienne.ch

Pascal Bord

SORTANT

Yves Hugentobler

SORTANT

Maurice Paronitti

SORTANT

SORTANTE

Natasha Pittet

Daniel Suter

Six personnalités expérimentées, prêtes à contribuer par leurs compétences
à la réalisation des projets de notre ville.

Election du Conseil de ville biennois 2016

SORTANT

Alessandro Trachsel

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

GUT essen im SEELAND
In den Seeländer Restaurants geniessen Sie feinste Gerichte.
Ihr sympathischer
Treffpunkt
an der
Bielstrasse 53
in Lyss

Restaurant
RestaurantRathaus
Rathaus
Mittwoch
Mittwochgeschlossen
& Donnerstag

geschlossen

.ch.ch
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dienstags bis
freitags
5 Mittagsmenüs
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Der Sommer
ist noch nicht
Sommervorbei …
ferien

�

�

Behagliches
Bitte beachten:
Ambiente
Der Sommer

erwartet Sie zum
ist noch nicht
kulinarischen
Genuss
in...
vorbei

originellen
Räumlichkeiten.
Cucina
vom
12. Juli abends
en
bis
28. Juli
hloss
Cucina
sc
e
g
mediterraneo!
och
tw
«Essen und Trinken
Mit
mediterraneo
hält
und
Seele
WirLeib
freuen
uns
stets,
SOKRATESzu
zusammen»
Sie
als unsere Gäste
begrüssen und wünschen
Ihnen
sonnige
Tage!
WirWir
freuen
uns uns
stets,
Sie
als unsere
freuen
auf
Ihren
Besuch!
Gäste zu
begrüssen und wünschen Ihnen
Konrad
Gnädinger,
Konrad Gnädinger,
sonnige Tage!
Monika
Leu Leu
und und
Marco
Team. Team
Monika
dasmit
Rathaus
Konrad
Gnädinger,
Monika
Leu
und Marco mit Team.
Stadtplatz
24,
3270
Aarberg
Stadtplatz
24, 3270
Aarberg
Stadtplatz 24, 3270 Aarberg
032
392
12
39
032 392 12 39
032 392 12 39

Hotel Weisses Kreuz Lyss

WILD-SPEZIALITÄTEN
ab 17. September 2016
Donnerstag, 8. September 2016

• Dorfbeiz
• Spezialitätenrestaurant
• Idyllischer Garten
• Partyservice
• Banketträume – 120 Personen
• 12 Hotelzimmer
• Kinderspielplatz
Nelly und Erich Rätz
3292 Busswil b. Biel • Tel. 032 385 20 40
www.roessli-busswil.ch

Grill, Kaffee, Fleisch, Sonne,
Wine & Dine
Terrasse, Wein, Gartenterrasse,
Bestes aus Piemont und Batasiolo
Fisch, Bäume, Hotel, Schatten,
Vollmondfondue
Time Out Bar, Chillen,
Fr.Biergarten,
16. Sept. 16 Speckstein
/ So 16. Okt....16
Mo. 14. Nov. 16 / Mi, 14. Dez. 16

Marktplatz 15, 3250 Lyss
Tel 032 387 07 40
info@kreuz-lyss.ch
www.kreuz-lyss.ch

K

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

AHN

knackigi Seeländer Salatvariatione, säuber gmachti
Cordon Bleu‘s u die säuber
huusgmachti Glace ...mmh!

www.prrbienne.ch

Auf Ihren Besuch freuen sich:
Regina Bangerter
und das Sonne-Team
Neu: Montag Ruhetag
Tel. 032 384 71 71

Restaurant

zur Ranch

Niklaus Schurtenberger

Gerne servieren wir
Ihnen unsere leichten

Sommergerichte

wie z.B. Roastbeefteller,
Fitnessteller, einem garnierten
Wurst- oder Siedfleischsalat sowie
viele weitere Köstlichkeiten.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Ranch Team
Fenchneren 3, 3252 Worben
Tel/Fax 032 392 12 02
www.niklausschurtenberger.ch
Montag & Dienstag Ruhetag

www.petitpalacelyss.ch

16.00 – 00.30
09.00 – 00.30
Ruhetag

info@petitpalacelyss.ch oder 032 384 13 47
Bielstrasse 16 in 3250 Lyss
Ihr Gastgeber: Rolf Antener
www.petitpalacelyss.ch
Jeden
Mittwoch Abend
4 verschiedene TATAR am Tisch zubereitet!
***
Jeden Samstag Abend
Lysser Tête à Tête Menu
inkl. Wein!
***
Freitag, 21. März
Irish Folk Abend mit den bekannten
JAMIESON aus Lyss und dazu ein köastliches Menu
***
Unsere Homepage
Besuchen Sie unsere neu gestaltete
Homepage – jetzt Online!
***
Infos & Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag: 11.00 – 14.00 / 16.30 – 23.30 Uhr
Samstag: 10.00 – 23.30 Uhr / SO & MO Ruhetag

Die PRR als welsche Kraft in
Biel stellt ihre Kandidatinnen
und Kandidaten zur Wahl,
die den künftigen Herausforderungen unserer Stadt
gewachsen sind.

Bieler Stadtratswahlen 2016

GARTENTERRASSE

Infos & Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag: 11.00 – 14.00 / 16.30 – 23.30 Uhr
Samstag: 10.00 – 23.30 Uhr / SO & MO Ruhetag

Les Radicaux Romands

LISTE
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Geniessen Sie den Sommer
auf unserer schönen

Freitag, 21. März
■ den bekannten
Irish Folk Abend mit
JAMIESON aus Lyss und dazu ein köastliches Menu
Reservieren Sie noch heute Ihren Tisch
***
unter: info@petitpalacelyss.ch
Unsere Homepage
oderneu gestaltete
Besuchen Sie unsere
032 384
13
47
Homepage
– jetzt
Online!
Bielstrasse 16
* * *in 3250 Lyss

HEISSE SPÄCKSTEI

Mo, Do, Fr, Sa
So
Di + Mi

Grosse GLACÉ-Karte

inkl. Wein!
Kommen Sie vorbei
und geniessen Sie
* * * edle Ernte.
des Waidmanns

Schöni Gartewirtschaft
mmmh - so öppis feins!

Öffnungszeiten:

diverse Salate, Fitnessteller,
Vegi-Teller, Club Sandwich
und allerlei Gluschtiges mehr …

■
Jeden
Mittwoch
Das Petit
Palace
istAbend
bereits auf
4
verschiedene
TATAR
am
Tisch zubereitet!
der Jagd und serviert
Ihnen
***
ab Mitte September traditionelle
Jeden Samstag Abend
Wildgerichte.
Lysser
Tête à Tête Menu

Bahnhofstrasse 1
LB
EGE

Reichhaltige SOMMER-Karte

info@petitpalacelyss.ch oder 032 384 13 47
Bielstrasse 16 in 3250 Lyss
Ihr Gastgeber: Rolf Antener
www.petitpalacelyss.ch

Antonio Cataldo

Olivier Gerber

Thierry Grandjean

Michael Imhof

Jean-François Léchot

Aktiv in Beruf und Gesellschaft – zweisprachig – engagiert

Salvatore Pulvirenti

Pierre Alain Richoz

Marc Sauvain
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LYSSER & AARBERGER WOCHE
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GROSSER GEMEINDERAT LYSS

Tagesstätte für Senioren

VON
Die Lebenserwartung steigt.
HANS-UELI Sie liegt in der Schweiz aktuell
AEBI bei 84,9 Jahren für Frauen
und 80,8 Jahren für Männer.
Kehrseite der Medaille: Die
Bevölkerung «überaltert», es
gibt mehr Demenzkranke, die
Zahl der Pflegenden kann mit
diesem Wachstum kaum
Schritt halten. Auch Angehörige, die in die Lücke springen
könnten, werden weniger, weil
die Leute immer weniger Kinder haben und viele in andern
Landesteilen wohnen. Trotzdem ziehen betagte Menschen
immer später ins Altersheim,

im Gegenzug müssen die Spitex und ähnliche Betreuungsangebote ausgebaut werden.
In Lyss wird sich die Zahl der
über 80-Jährigen in den kommenden 15 Jahren voraussichtlich auf 1300 verdoppeln.
Was tun? Die Gemeinwesen sind angehalten, Angehörige bei der Betreuung von Senioren zu entlasten. Ein wirksames Instrument sind Tagesstätten für Betagte, insbesondere an Demenz Erkrankte.
Diese müssen von ihren Angehörigen (dem ebenfalls
meist älteren Ehepartner) oft
rund um die Uhr betreut und
überwacht werden. Viele stossen an ihre Grenzen. Kann
ein dementer Senior ab und
zu eine Tagesstätte besuchen,
können sich die Angehörigen
während dieser Zeit erholen
oder Besorgungen erledigen.

Bedarf ist jedoch ungebrochen
und wird aus den erwähnten
Gründen noch steigen.
Wer soll die Tagesstätte führen? Der Gemeinderat hat verschiedene Varianten geprüft
und glaubt, mit der Spitex
Seeland AG den richtigen Partner gefunden zu haben. Die
Spitex plant eine Tagesstätte
mit zirka 20 Plätzen aufzubauen. Eingerichtet werden
diese im ehemaligen Gebäude
der Heilpädagogischen Schule
am Chaumontweg. Der Nutzen für die Gemeinde Lyss sei
«gross», der Standort Lyss kundenfreundlich. «Durch die
Kombinationsmöglichkeiten
mit kommunalem SpitexStützpunkt, Spitex-PsychiatrieTeam und Untervermietung
an das Living Museum entsteht für Lyss ein Mehrwert.»

zehn Jahren boten drei Heime
in Lyss und Umgebung einen
bis zwei Tagesplätze an. Diese
wurden jedoch wenig genutzt,
der Gemeinderat vermutet «ungenügendes Marketing». Der

gen, dass mit spitzem Stift
kalkuliert werden muss, weil
die Kosten pro Tag nur zum
kleineren Teil auf die Kunden
überwälzbar sind. Ist der Restbetrag für die Bezüger zu hoch,

Kosten. Erfahrungen mit
Mehrwert. Schon vor bestehenden Tageszentren zei-

wird das Angebot nicht genutzt. Der Kanton Bern übernimmt 80 Franken pro Tag,
jedoch nur für besuchte Tage.
Hauptproblem sind daher starke Schwankungen der Auslastung. Trotzdem muss der Betrieb auch an schwach besuchten Tagen funktionieren.
Die Spitex beabsichtigt, die
Liegenschaft im Herbst 2016
zu kaufen. Die Eröffnung des
Tagesszentrums für Betagte
wäre im Frühling 2017 möglich. Unter Nutzung aller Synergien geht die Spitex von
Tageskosten pro Kunde von
rund 200 Franken aus, inklusive Aufenthalt, Betreuung
und Verpflegung. 80 Franken
bezahlt der Kanton, 40 Franken soll die Gemeinde Lyss
beisteuern, der Kunde müsste
somit nur 80 Franken selber
tragen. Allfällige Pflegedienstleistungen werden von der
jeweiligen Krankenversicherung übernommen. Beziehen
die Kunden bereits Dienstleistungen der Spitex Seeland, so
werden diese gratis ins Tageszentrum chauffiert und zurückgebracht.

Manche
Seeländerinnen
und Seeländer sind
im Alter auf
Hilfe angewiesen.

PHOTO: BCA

Der Lysser Gemeinderat
möchte die Spitex Seeland AG
mit 250 000 Franken beim
Aufbau eines ergänzenden
Angebots für Betagte und
deren Angehörige unterstützen. Das Geschäft kommt
diese Woche vors Parlament.

Der Lysser Gemeinderat
möchte der Spitex Seeland AG
während der Aufbauphase des
Tageszentrumsangebotes von
2017 bis 2021 eine Defizitgarantie von maximal 250 000
Franken zusichern. Damit sollen die Taxen von Lysserinnen
und Lyssern vergünstigt werden, die auf dieses ambulante
Angebot angewiesen sind. Das
Parlament berät das Geschäft
nächsten Montag. Der Gemeinderat erachtet das Risiko

Holzbau
Carports
Dachﬂächenfenster
Fassadenverkleidungen
Parkettarbeiten

eines Scheiterns als «gering»,
da die Spitex Seeland AG das
Tageszentrum in Eigenverantwortung mit einem Leistungsvertrag mit dem Kanton Bern
führen wolle. Der Gemeinderat verweist zudem auf das
etwa gleich grosse Langenthal,
wo seit vielen Jahren ein funktionierendes Tageszentrum für
Betagte mit rund 20 Plätzen
in Betrieb ist.

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

Der Aarberger
Kreisel beim
Grossverteiler
Coop erscheint in
neuem
(Rost-)Glanz. Der
einheimische
Künstler Johann
Peter Kissling
erschuf im
Auftrag der
Gemeinde und
der Burgergemeinde Aarberg
aus anfänglich
2,7 Tonnen Eisen
in nur drei Monaten eine im Massstab von zirka
1:50 kleine
Nachbildung der
historischen
Häuser beim
Stadtplatz.
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Wird der EHC Biel eine gute Saison haben?
«Croyez-vous au HC Bienne 2016/2017?»
Le championnat
commence vendredi à
domicile contre Lausanne.
L’avis de six fans du
HC Bienne.

«So wie meine Familie, bin
auch ich ein Eishockey-Fan.
Der EHC Biel kann nicht
schlechter abschliessen, als
in der vergangenen Saison.
Er muss so spielen, dass die
ganze Region wieder stolz
auf diesen Klub ist.»

PHOTOS: FABIAN FLURY, Z.V.G.

Der EHC Biel startet
diesen Freitag mit dem
Heimspiel gegen
Lausanne in die neue
Saison.

Chantal Bornoz-Flück,
ehem. Präsidentin des
Grossen Rates/ancienne
présidente du GrandConseil,
La Heutte

«Par tradition familiale, je suis
une fan de hockey. Le HCB ne
peut pas faire pire que la saison
dernière. Il doit à nouveau
rendre notre région fière de
lui.»

«Biel wird nie mehr
Schweizer Meister, aber
aufgrund der getätigten
Transfers und der Vorbereitungsspiele bin ich eher
optimistisch gestimmt.»

Alain Sermet,
Präsident/président du
Photoforum,
Biel/Bienne

«Bienne ne sera plus jamais
champion, mais vu les
transferts et les matches de
préparation, je suis plutôt
optimiste, le club s’en sortira.»

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

Cédric Némitz, SPGemeinderat/conseiller
municipal en charge des
sports,
Biel/Bienne

«Der EHC Biel wird in jener
Saison Meister, in der
Schläpfer nicht mehr Trainer
ist. Es war immer das
Problem von Rotgelb, sich
von einem Trainer zu
trennen.»

«Der EHC Biel hält gute
Karten in den Händen. Ich
bin überzeugt, die Spieler
werden ein professionelles
Verhalten an den Tag legen
und sich voll einsetzen.»

«Le HC Bienne deviendra
champion suisse cette année
après avoir largué Schläpfer.
Tuer Dieu le Père a toujours été
le problème des rouges et
jaunes.»

«Le HC Bienne a de bonnes
cartes en main, il faut
maintenant s’engager avec
rigueur et professionnalisme,
chacun va donner le meilleur,
j’en suis certain.»

Sandra Schneider, SVPStadträtin/conseillère de
Ville UDC, Biel/Bienne

André Vuille, Fan der
ersten Stunde/fan de la
première heure,
Biel/Bienne

www.coop.ch
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Alain «Gonzo» Meyer,
Journalist und Sänger/
journaliste et chanteur,
Biel/Bienne

31%
3.40
statt 4.95

8. 9.–10. 9. 2016 solange Vorrat
Trauben Lavallée (ohne Bio), Frankreich, per kg

37%

20%

per 100 g

auf das ganze
Thomy
Sortiment

5.95
statt 9.55

21%
5.95
statt 7.70

Zweifel Chips Paprika, Big Pack XXL, 380 g
(100 g = 1.57)
Coop Rindsfiletmedaillons, Uruguay/Paraguay,
in Selbstbedienung, ca. 600 g

z. B. Thomynaise, 2 × 280 g
4.– statt 5.– (100 g = –.71)

20%

20%

auf alle Cailler, Chokito,
KitKat und Smarties
Schokoladenprodukte

auf alle Mövenpick
Glacedosen
ab 500 ml

z. B. Cailler Tafelschokolade Crémant,
3 × 100 g, Trio
5.50 statt 6.90 (100 g = 1.83)

z. B. Classics Vanilla Dream, 900 ml
8.60 statt 10.75 (100 ml = –.96)

Wochenend

Knaller

50%
per kg

12.–
statt 24.–

Nur Freitag
und Samstag,
9. und 10. September 2016

Coop Schweinshalsbraten gewürzt, Naturafarm,
Schweiz, in Selbstbedienung, ca. 900 g

40%

28.60
statt 47.70

«Le HC Bienne sera champion,
je suis toujours optimiste et je
crois aux surprises, le seul
match qui me posera problème,
c’est contre Davos, car c’est le
club de cœur de mon mari.»

«Ich bin sehr optimistisch.
Mit Jonas Hiller im Tor und
dem neuen amerikanischen
Verteidiger hat sich Biel gut
verstärkt. Der EHCB dürfte
in dieser Saison viel besser
sein als in der letzten.
Wir werden mindestens den
achten Platz erreichen.
Und in den Playoffs ist alles
möglich.
«Je suis très optimiste pour
cette saison. Avec Jonas Hiller
aux buts et son nouveau
défenseur américain, le HC
Bienne a de précieux renforts
qui devraient lui permettre de
faire beaucoup mieux que la
saison dernière. Dans ces
conditions, nous finirons au
pire huitième. Et ensuite?
Ensuite, tout sera possible.»

Mont-sur-Rolle AOC
Le Charmeur 2015, 6 × 75 cl (10 cl = –.64)

50%
ab 2 Stück

auf das ganze
Gourmet Katzennahrungssortiment
nach Wahl

z. B. Perle Erlesene Streifen, 4 × 85 g
2.35 statt 4.75 (100 g = –.69)

TANTE
R
O
S
/
R
E
H
BIS

Silvia Steidle

À la direction des ﬁnances
Expérimentée – compétente

NAT D

KW36/ 16

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

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

«Der EHC Biel wird Meister.
Ich bin immer Optimistin
und glaube an Überraschungen. Das einzige, mir
Sorgen bereitende Spiel ist
jenes gegen Davos. Die
Bündner sind der Herzensklub meines Mannes.»

Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

Les Radicaux Romands

MARKT / MARCHÉ

Bex Fajkovic
stellt seinen
Kundinnen
und Kunden
eine Kältekammer zur
Verfügung.

PHOTO:FABIAN FLURY

Bex Fajkovic
accueille une
clientèle de
plus en nombreuses pour
jouir des
bienfaits de
la cryothérapie.

GEWERBE

COMMERCE

Gesunde Kälte

Saine froidure

Die Polarior AG von Bex
Fajkovic bietet für Schmerzpatienten und Sportler eine
Ganzkörpertherapie in der
Tissot-Arena in Biel an.
VON
Kälte ist ein bewährtes HeilTERES mittel: Schon Hippokrates hat
LIECHTI bei Entzündungen seinen PaGERTSCH tienten kalten Mehlbrei aufgelegt. Ganzkörpertherapien
für rheumatische Arthritis wurden erstmals 1980 in Japan
durchgeführt. Seither belegen
klinische Studien, dass für eine
Vielzahl von Erkrankungen
die Nutzung der Kältekammer
bei minus 110 Grad Celsius
eine Bereicherung des therapeutischen Angebotes darstellt.

Kältekammer. Bex Fajkovic hat seine Kältekammer von
Zimmer MedizinSysteme GmbH
im deutschen Neu-Ulm. «Ich
wollte den Rolls Royce unter
den Produkten. Es ist die grösste und modernste Kältekammer
Europas.» Die Polarior AG hat
sich im 2. Stock der TissotArena, auf dem «Boulevard des
Sports», eingerichtet. Seit der
Eröffnung Ende November
2015 wurde die Kältekammer
bereits über 1800 Mal genutzt,
vor allem von zwei Gruppen:
Schmerzpatienten und Sportlern. «Patienten mit Polyarthritis, rheumatischen Erkrankungen und chronischen
Schmerzzuständen kommen
regelmässig und oft von weit
her. Auch bei Migräne und
Schlafstörungen erzielen wir
hervorragende Resultate.» Die
Extremtemperaturen senden
Informationen ans Hirn, das
auf den Stoffwechsel und das
Immunsystem einwirkt, und
das auch das «Schmerzgedächtnis» erfolgreich stören kann.
Leistungssteigerung.
Durch die Kältetherapie stellt
man in der Sportmedizin eine
schnellere Erholung nach der
sportlichen Leistung und auch
eine Leistungssteigerung von
bis zu 20 Prozent fest, dazu

eine raschere Heilung bei
Sportverletzungen. Die Laufsportlerin Maria Regli, die
Bergläufe und andere Wettkämpfe bestreitet, ist von Polarior überzeugt. «Ich hatte
eine Entzündung am Knie.
Die Kältetherapie hat gut getan
und mir ungeahnte Energien
zurückgegeben!»
Auch der Präsident des Organisationskomitees der Bieler
Lauftage, Jakob Etter, hat Polarior besucht und ist beeindruckt. Zahlreiche 100-kmLäufer waren vor und nach
dem Wettkampf in der Kältekammer, so auch Christian
Zingg von Lengnau, der dann
bei seinem ersten Hunderter
gleich 31. von 683 Teilnehmern wurde. Polarior wird genutzt von vielen Einzel- und
Spitzensportlern, und von
Sportclubs wie dem EHC Biel
und YB, von Boxern, Eiskunstläufern, Fussballerinnen. «Und
Topmanager kommen, um
schnell zu ‘entstressen’ und
die Konzentration zu stärken.»

La firme Polarior SA de Bex Fajkovic propose une
thérapie intégrale pour sportifs et patients atteints
de douleurs chroniques à la Tissot Arena de Bienne.

Knie. Wer in die Kältekammer will, reserviert sich einen
Termin, es wird ein Medizincheck durchgeführt, danach
kann die Therapie in den drei
Kammern starten: eine Minute
Aufenthalt bei -10 Grad Celsius, eine Minute bei -60 Grad
Celsius, dann drei Minuten
bei -110 Grad Celsius. Es besteht ständiger Sicht- und Hörkontakt mit dem Therapeuten,
der von aussen betreut, Übungen machen lässt und die letzten Sekunden, wenn die Haut
schon etwas prickelt und leichter Schnee in den Wimpern
hängt, herunterzählt. Nach
der Therapie gibt es draussen
Stretching und Bewegung, anschliessend Tee, Kaffee und
leichte Snacks (im Preis inbegriffen).
Laufend entdecken neue
Kunden die Kältekammer, deren Leistungen von der SUVA
anerkannt sind. Auch Maria
Regli wird sie bald wieder besuchen. «Meine Knieverletzung ist auf weitere Therapie
angewiesen.»
n
www.polarior.com

PAR
Le froid a fait ses preuves
TERES comme moyen de guérison.
LIECHTI Hippocrate décrivait déjà ses
GERTSCH bienfaits il y a 2400 ans dans
ses écrits pour lutter contre les
inflammations. Les thérapies
intégrales pour les arthrites
rhumatismales ont été introduites au Japon dans les années
1980. Depuis, des études cliniques ont démontré que pour
de nombreuses maladies, l’utilisation d’une chambre refroidie à -110 degrés Celsius constituait une bonne alternative
dans l’offre thérapeutique.

Chambre froide. Bex Fajkovic a acquis sa chambre
froide chez Zimmer MedizinSysteme à Neu-Ulm, en Allemagne. «Je voulais la Rolls
Royce en la matière. C’est la
chambre froide la plus grande
et la plus moderne d’Europe.»
Polarior SA s’est installée au
2e étage de la Tissot Arena, au
Boulevard des Sports. Depuis
son ouverture en novembre
2015, la chambre froide a déjà
été utilisée plus de 1800 fois,
principalement par deux
groupes d’usagers: les patients
atteints de douleurs et les sportifs. «Les patients atteints de
polyarthrite, de rhumatisme
ou de douleurs chroniques
viennent régulièrement, et
parfois de très loin. Nous obtenons aussi d’excellents résultats contre les migraines
ou les troubles du sommeil.»
Les températures envoient des
informations au cerveau qui
influencent le métabolisme et
le système immunitaire. Et
aussi réduisent avec succès la
«mémoire de la douleur».
Performances améliorées. La cryothérapie permet
dans la médecine sportive une
accélération de la récupération
après des efforts, et aussi une
amélioration des performances
pouvant atteindre 20%. Ainsi
qu’une guérison plus rapide

en cas de blessures. Adepte de
la course, Maria Regli, qui dispute des courses en montagne
et d’autres compétitions, est
convaincue par Polarior. «J’ai
souffert d’une inflammation
du genou. La cryothérapie m’a
fait du bien et m’a redonné
des énergies insoupçonnées.»
Le président du comité
d’organisation des Journées
de course de Bienne, Jakob
Etter, a également été impressionné par Polarior. De nombreux participants aux100 km
ont fréquenté la chambre
froide avant et après la course.
Comme Christian Zingg de
Longeau, qui après coup s’est
classé 31e sur 683 participants
pour ses premiers 100 kil.
Beaucoup d’athlètes et de sportifs de pointe viennent chez
Polarior, des clubs comme le
HC Bienne ou Young Boys,
des boxeurs, des patineurs artistiques, des footballeuses.
«Et même des managers qui
viennent se déstresser et renforcer leur concentration.»

Genou. Pour une cryothérapie, il faut prendre rendezvous. Après un examen médical, on peut débuter la thérapie
dans les trois chambres: une
minute à -10 degrés Celsius,
une minute à -60, puis trois
minutes à -110. Un contact visuel et auditif est assuré en
permanence avec le thérapeute
qui se tient à l’extérieur, recommande des exercices et décompte les dernières secondes.
Après la thérapie, suivent un
peu de stretching et de mouvement, ainsi qu’un bon thé
ou un café avec un petit encas compris dans le prix.
Régulièrement, de nouveaux clients découvrent la
chambre froide dont les prestations sont reconnues par la
SUVA. Et Maria Regli compte
aussi bientôt y retourner: «Ma
blessure au genou a besoin de
soins supplémentaires.»
n

7.80
1.45

statt
statt

11.70
2.10

12.70
10.05

statt
statt

19.50
14.50

Mont-sur-Rolle AOC, Le Charmeur 2015, 6 x 75 cl
28.60
Bell Beefburger Nature, Schweiz, 4 x 125 g
5.95
Coop Schweizer Eier aus Bodenh., 53 g+, 15 Stk.
4.95
Trauben Lavallée (ohne Bio), Frankreich, kg
3.40
Tempo Toilettenpapier Plus White o. White, 24 R. 10.95

statt
statt
statt
statt
statt

47.70
11.90
5.95
4.95
18.50

SPOTS
n M IGROS : Der neue MigrosFachmarkt melectronics
Centre Brügg wurde nach
dem Umbau Ende August
wieder eröffnet.
«Die beste Wiedereröffnung
für mich» – unter diesem
Motto eröffnete das Team
von melectronics Centre
Brügg am 25. August sein
rundum erneuertes Ladengeschäft. Die Verkaufsfläche
wurde innerhalb von zwei
Wochen umgebaut und
nach neuestem Konzept eingerichtet. Entstanden ist ein
moderner und übersichtlicher Verkaufsraum, in dem
die Elektroniktrends ansprechend präsentiert werden.
Während der drei Eröffnungstage profitierte die
Kundschaft bei melectronics
Centre Brügg von zehn Prozent Rabatt und ausgewählten Angeboten zu attraktiven Tiefpreisen.
Fachmarktleiter Bruno Luginbühl und sein Team sind
stolz auf das neue Geschäft
und nehmen sich gerne Zeit
für die Anliegen der Kundschaft. Welcher Fernseher ist
besonders smart in Funktionen und Bedienung? Welche
Haushaltgeräte eignen sich
für ein begrenztes Budget
und die erste eigene Wohnung? Wo liegen die Vorzüge
des neuen Tablets und welche Fotokamera macht die
besten Bilder der traumhaften Bergkulisse? Die Auswahl
ist gross und lädt zum Vergleichen und Testen ein. Mit
individueller Beratung sorgen
die Profis von melectronics
Centre Brügg dafür, dass
Technikfans genauso viel
Freude an den gekauften Artikeln haben wie Einsteiger.
melectronics verbindet die
Vorzüge des klassischen Verkaufsladens mit der uneingeschränkten Präsenz des Online-Shops. Auch wenn der
Neueste in Centre Brügg viel
Fläche bietet, so reicht der
Platz dennoch nicht, um das
gesamte umfangreiche Angebot vor Ort auszustellen.
Deshalb haben die Kunden
die Möglichkeit, im OnlineShop weitere Artikel auszuwählen und sie direkt in die
Filiale liefern zu lassen. Bestellungen können von zuhause aus oder direkt am
Terminal bei melectronics
Centre Brügg aufgegeben
werden. Informationen zum
Angebot von melectronics
gibt’s unter
www.melectronics.ch
bb
n C OOP : Bei Coop schliessen
dieses Jahr 99 Prozent der
Lernenden – 979 Jugendliche – ihre Ausbildung erfolgreich ab. Das ist Rekord. Die
beste Lehrabgängerin der
Coop-Gruppe besteht Ihre
Lehre bei Coop Vitality mit
der Note 6.0. Dank arbeitsmarkt-orientiertem Ausbildungsprogramm und der Begleitung durch engagierte
Berufsbildner und Lernendenbetreuer bereitet Coop
als zweitgrösste Lehrstellenanbieterin der Schweiz jedes
Jahr über 3000 Lernende
auf den «Ernst des Lebens»
vor.
bb

n MIGROS : le nouveau commerce spécialisé melectronics du Centre Brügg a ouvert ses portes après une
grosse rénovation à fin août.
Toute l’équipe a fêté cela
avec le slogan «La meilleure
réouverture pour moi.»
Toute la surface de vente a
été réaménagée selon le nouveau concept en à peine
deux semaines. En résulte
un magasin moderne où les
tendances de l’électronique
de divertissement sont mises
en valeur. Le gérant du magasin spécialisé Bruno Luginbühl et son équipe sont fiers
de leur nouveau lieu de travail et sont aux petits soins
pour leur clientèle. Quelle
smart TV est la plus facile
d’emploi? Quels appareils
électroménagers convient-il
d’acquérir quand on a un
petit budget et que l’on va
bientôt emménager dans
son premier logement?
Quels sont les atouts des
nouvelles tablettes et quelle
caméra prend les meilleures
images? Le choix est vaste et
invite aux tests et à la comparaison. Grâce aux conseils
avisés des spécialistes de
melectronics au Centre
Brügg, les geeks ou les néophytes ont tout autant de
plaisir à leur nouvelle acquisition. En outre, même si la
surface est grande, tout l’assortiment de 100 000 articles
ne peut y être exposé. D’où
les attraits offerts par la
plate-forme de vente en
ligne sur le site www.melectronics.ch. On peut y faire
son choix en toute tranquillité à domicile ou dans un terminal du magasin. Grâce au
onlineshop, on peut se les
faire livrer directement dans
la filiale de son choix.
(C)
n TRANSPORTS PUBLICS BIENNOIS : Dès le printemps 2018,
10 nouveaux trolleybus circuleront sur le réseau des TPB,
avec moins de nuisances et
pour une meilleure qualité de
l’air. C’est une fabrication
suisse – le Swisstrolley 5 de la
Carrosserie HESS SA – qui a
remporté l’appel d’offres. Les
nouveaux trolleybus remplaceront dès le printemps 2018
la moitié de la flotte actuelle
de trolleybus des TPB. Les dix
trolleybus des années 1997/98
ont atteint leur fin de vie et
doivent être remplacés. Les
nouveaux trolleybus de type
«Swisstrolley 5» sont munis
d’une batterie, en lieu et place
du moteur auxiliaire diesel,
qui permet un court trajet
électrique sans lignes de
contact. Les nouveaux trolleybus pourront aussi être utilisés entièrement sous courant
électrique en cas de chantiers
ou de déviations, par exemple
lors de la Braderie ou de Carnaval.
(C)

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
33% auf alle Coca-Cola, 6 x 1,5 l, z.B. Coca-Cola
30% auf Rindshackfleisch aus der Region, 100 g
Solange Vorrat:
Feinste Leckerli, 1,5 kg
30% a. Pelican Filets Gourm. à la Provençale, 2 x 400 g
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Filet de bœuf, Suisse, 100 g
Filet royal de cabillaud, Islande, sauvage,100 g
Roastbeef, Suisse, 100 g
Vongole Lupini, Italie, sauvages, 100 g
Raclette Valdor AOC, Suisse, 100 g
Barolo DOCG Riva Leone, 2010, 75 cl

7.15
3.65
4.85
1.65
1.50
16.50

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

9.55
5.25
6.95
2.40
2.50
24.90

Raisins Lavallée, France, kg
3.60
Raisins Uva, Italie, kg
2.50
Saucisse à rôtir de St-Gall, 3 pour 2, 3 x 130 g 5.20
Soupe Knorr, diverses sortes, 78 g
1.95
Chocolat Lindt, diverses sortes, 3 x 100 g
5.95
Don Pascual, Navarra DO, 2012, Espagne, 75 cl 12.40

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

6.20
4.30
7.80
2.60
8.10
15.50

Farnese Edizione Cinque Autoctoni, Italie, 75 cl 19.90
Toffifee, 400 g
5.30
Coca-Cola, Classic ou Zero, 6 x 1,5 l
6.95
Kenzo Flower, femme, vapo 30 ml
29.90

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

27.90
6.30
11.70
81.00

DANKSAGUNG
Avis mortuaire

Wenn die Sonne des Lebens untergeht
leuchten die Sterne der Erinnerung

L’essentiel n’est pas de vivre,
mais de bien vivre.
Platon

DANKSAGUNG

Son compagnon :

In stiller Trauer haben wir im engsten Familienkreis Abschied genommen
von meiner lieben Frau, Schwester, Cousine, Taufpatin und Anverwandte.

Ses enfants :

Doris Aeschlimann-Birrer

Sa maman :
Son frère :

Besonderen Dank gilt für die jahrelange Betreuung an Hausarzt Dr. Grob,
Dank ans Inselspital Bern Palliative Care SWAN-Haus, Bauchzentrum Hepatologie.
Danke an Pfarrer M. Laux für die einfühlsamen Abschiedsworte.
Danken möchten wir auch für die Beileidsbezeugungen
und allen die sie auf dem letzten Weg begleitet haben.
Biel, im August 2016

Die Hauptsache ist es nicht zu leben,
sondern gut zu leben.
Platon

Stephan Vannay
et ses filles Cécile, Colette et Béatrice
Sacha et Yuko Monachon
et leur fille Ema à Tokyo
Marc et Denisse Monachon
et leur fils Didier et Enzo à Bienne
Alice Portenier-Erni à Bienne
Rolf Portenier et sa compagne Uschi Meyer à Grubenwald

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur et la tristesse de faire part
du décès de

so auch die verwandten Familien und
Bekannten bedauern mit Schmerz und
Trauer den Tod von

Madame

Die Trauerfamilien
A. Aeschlimann
Poststrasse 32a
2504 Biel/Bienne

Rosemarie Monachon
née Portenier

leur très chère et regrettée compagne,
maman, belle-maman, grand-maman,
fille, sœur, belle-sœur, cousine, parente
et amie enlevée subitement à l’affection
des siens à l’âge de 63 ans des suites
d’un infarctus foudroyant dans le
Vaucluse, son paradis.

Annahmezeit für

Réception des

TODESANZEIGEN

AVIS MORTUAIRES

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

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

E-mail: news@bielbienne.com

E-mail: news@bielbienne.com

ihrer sehr geliebten und vermissten
Lebenspartnerin,
Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Tochter, Schwester,
Schwägerin, Cousine, Verwandte und
Freundin. Sie wurde durch einen
unerwarteten Herzinfarkt
in ihrem
63. Lebensjahr im französischen Vaucluse,
ihrem Paradies, von uns gerissen.

2502 Bienne, le 26 août 2016
Rue Jean Sessler 2
Adresse de la famille :

Marc Monachon
Chemin du Mauchamp 35, 2504 Bienne

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans
l’intimité de la famille le mercredi 31 août
en la Chapelle 2 du crématoire de Bienne.

Der Trauergottesdienst fand im engsten Familienkreis am Mittwoch, den 31. August, in der
Kapelle 2 des Krematoriums in Biel statt.

Cet avis tient lieu de faire-part

Pour vos nettoyages,

JA ZU AHVplus / OUI À AVSplus
am 25. September 2016

préparer le repas de midi,
vous accompagner dans
vos emplettes et promenades.

le 25 septembre 2016

Dame disponible le mardi et/ou le
jeudi. Peut aussi s‘occuper d‘enfants
en bas âge. Bienne, Neuchâtel et
environ. Tél. 079 251 08 90

Chanson française
FR VE

19:00
22:30

09.09.16

Ein bisschen Piaf und ein Hauch Brel Die Sängerin Joe
prägt mit ihrer warmen und sinnlichen Klangfarbe das
berühmte Lied «La Foule» und entführt Sie nach Paris.
Serge Broillet, Meister des Akkordeons, begleitet Joe unter anderem auch in einem berührenden «Ne me quitte pas».
Pauschalpreis CHF 98.– pro Person,
inkl. Fahrt, Dinner und musikalische Unterhaltung.

Das UNIA Team Biel-Seeland empfiehlt ein JA zu AHVplus am 25. September, WEIL …
Le Team UNIA Bienne-Seeland recommande un OUI À AVSplus, PARCE QUE …

Un peu de Piaf, un peu de Brel La chanteuse Joe
entonne de son timbre chaud et sensuel «La Foule» et vous
emmène en quelques notes à Paris. Accompagnée de
Serge Broillet, virtuose de l’accordéon, Joe émeut
avec entre autres un «Ne me quitte pas» à vous donner
des frissons.
Prix forfaitaire CHF 98.– par personne,
incl. croisière, dîner et animation musicale.
Reservation erfordlich | Réservation indispensable

… die AHV ein unschlagbares
PREISLEISTUNGSVERHÄLTNIS HAT.

… l’AVS présente un rapport
de COÛTS et PRESTATIONS IMBATTABLE.

Qualität hat einen Namen

Fleischfachmann/
Fleischfachfrau
Wir suchen Sie:
Sie haben ein Diplom, sind interessiert,
freundlich und zuverlässig.
Wir sind ein vielseitiges Fleischfachgeschäft.
Sie arbeiten vorwiegend in der
Produktion.
Rufen Sie uns an.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Esther und Fritz Wüthrich.

Wüthrich Metzg

Oberdorfstrasse 9
3053 Münchenbuchsee
Telefon: 031 869 01 58
E-Mail: info@wuethrich-metzg.ch
www.wuethrich-metzg.ch

JETZT ERST
RECHT!
MAINTENAN
T PLUS QUE
JAMAIS!

FC BIEL/BIENNE
FC DEVELIER
TISSOT-ARENA

SA/SA | 10. 09. 2016 | 17.45 UHR

Die Gewählten – bewährt – zuverlässig
Les Radicaux Romands

Die PRR als welsche Kraft in
Biel stellt ihre Kandidatinnen
und Kandidaten zur Wahl,
die den künftigen Herausforderungen unserer Stadt
gewachsen sind.

LISTE
2
www.prrbienne.ch
Bieler Stadtratswahlen 2016

Pascal Bord

Yves Hugentobler

Maurice Paronitti

Natasha Pittet

Daniel Suter

Sechs Persönlichkeiten mit Erfahrung und Führungsqualitäten,
die kompetent zur Realisierung der Projekte unserer Stadt beitragen können.

Alessandro Trachsel

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 7. / 8. SEPTEMBER 2016

BIEL BIENNE 7 / 8 SEPTEMBRE 2016
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MODELLFLUG

Am Flugtag der
Modellfluggruppe Grenchen
sind auf dem Flughafen
spektakuläre Modelle in
Aktion zu beobachten.
VON
Wenn eine MD11-LinienPETER J. maschine der Swiss mit drei
AEBI Tigern der Patrouille Suisse
spektakuläre Figuren an den
Himmel zaubert, sind die
«Ahhhs» und «Ohhhs» des
Publikums garantiert. An der
Airshow in Payerne konnte
die Flieger im letzten Jahr in
Originalgrösse bewundert werden. In Grenchen steigen Modelle auf und inszenieren dasselbe. Die Veranstaltung zieht
jedes Jahr viele Zuschauer, die
nie enttäuscht werden. Die
Leute können gemütlich in
Daniel Rätz: der Festwirtschaft sitzen und
dabei dem Spektakel folgen.
«Der
Modellflug
kann für
Motoren. Daniel Rätz, Präfast alle ein sident der Modellfluggruppe,
erschwingli- verspricht auch in diesem Jahr
ches Hobby Highlights. «Wir haben eine
sein.»
österreichische Gruppe, die

mit Gross-Modellen des B17Bombers und Jagdflugzeugen
aus dem Zweiten Weltkrieg
auftreten wird. Da sprechen
wir von einer Flügelspannweite von mehr als sechs Metern
und von 400-Kubik-Motoren.»
Da ist schon der Sound der
Motoren ein Erlebnis.
Gebaut werden die Maschinen von Grund auf selber. Da
kommen schnell über tausend
Arbeitsstunden zusammen, bis
das Modell fertiggestellt ist.
Das Resultat dieser Anstrengungen bringt jeden Laien
zum Staunen. Am 11. September ab 10 Uhr starten die
ersten und es folgen Schlag
auf Schlag Vorführungen von
unterschiedlichsten Modellen,
stets kommentiert mit spannenden Fakten.
Modellflug ist auf diesem
Niveau zeit- und kostenintensiv. Aber, so Daniel Rätz, heute
kann bereits ab 150 Franken
ein fertiges Modell erstanden
werden, das schöne Flugerlebnisse ermöglicht. Die
Cracks werden mit solchen
Modellen einen Massenflug
durchführen.

PHOTO: Z.V.G.

Spektakel am Himmel über
Grenchen
Die McDonnell Douglas F4 Phantom von Beat Zumstein wird am
Flugtag zu sehen sein. Das Flugzeug ist rund drei Meter lang und
wird von zwei Kerosin-Turbinen angetrieben.

Autopilot. «Es gibt Modell-Shops, die auch Flugschulen für Einsteiger anbieten.
Für Notfälle gibt es die SafeTechnologie, welche hilft, Abstürze zu vermeiden. Die Modelle können dann sogar selber
mit Autopilot landen.» Damit
wird auch das Verlustrisiko reduziert. «Hundert Prozent Sicherheit gibt es aber nicht»,
räumt Rätz ein. «Es gibt aber
Programme, mit welchen man
mit der eigenen Fernsteuerung
simulierte Flüge üben kann.
Das steigert die Routine.»
Der Verein hat 90 Mitglieder, wovon 30 regelmässig selber fliegen. Hinter dem Flug-

hafen gibt es einen Modellflugplatz, wo der Verein auch
sein Lokal hat. Am Modellflugtag findet eine Börse statt,
wo Occasionen angeboten
werden. Auch ein Modell-Shop
hat einen Stand. Rätz: «Modellflug ist ein Hobby, bei dem
man viel erleben kann.»
Die Modellfluggruppe unternimmt einiges, um auch
Kinder auf die Möglichkeiten
aufmerksam zu machen. Es
gibt regelmässig einen Kindertag und eine FerienpassAktion. «Es ist wie bei allen
Vereinen schwer, die Jugend
zu gewinnen. Es gibt heute
ein breites Angebot.»
n

DIE WOCHE IN DER REGION
«Back to the Fifties» lautet das Motto des diesjährigen Grenchner Festes. Start
ist am Donnerstag ab 19
Uhr auf dem Marktplatz
mit der Stadtmusik Grenchen. Gleichzeitig öffnet
die Gewerbeausstellung auf
dem Marktplatz. Danach
geht es Schlag auf Schlag:
Am Freitagmorgen, zwischen 8 und 12 Uhr, gibt es
einen nostalgischen Gemüsemarkt, von 15 bis 21 Uhr
ist auch die Gewerbeausstellung geöffnet. Ab 17.30
Uhr ist der Festbetrieb auf
dem Marktplatz in vollem
Gang. Um 19 Uhr findet
eine Modenschau statt. Musik kommt nicht zu kurz:
Ab 17.30 Uhr ist «DJ Horse»
in Aktion, um 20 Uhr
«C.A.» und um 22.30 Uhr
«Light Food Unplugged».
Am Samstag startet der
Festbetrieb um 10 Uhr und
dauert bis 1.30 Uhr. «DJ
Bonsai» wird dabei für den
richtigen Sound sorgen.
Zwischen 11 und 16 Uhr
gibt es die traditionelle
SWG-Chinderolympiade auf

dem SOBA-Parkplatz. Auch
die Gewerbeausstellung ist
wieder offen, ab 11 Uhr bis
21 Uhr. Zwischen 14 und
18 Uhr lädt das Kultur-Historische Museum zur Ausstellungsbesichtigung
«Wohnen in den 1950-er
Jahren» und zum «Fifties
Bistro» ein. Rock’n’Roll gibt
es auf dem Marktplatz ab
16 Uhr mit «Dean Wilson
and the Chilli Poppers», ab
18 Uhr mit «Fishnet Stockings», ab 20 Uhr «Bonnie
and the Groove Cats», ab
22 Uhr «he Jacky’s». Die
Freunde alter Motorräder
treffen sich den ganzen
Tag auf der Marktstrasse.
Der Sonntag startet mit
Festbetrieb ab 10 bis
17 Uhr. Um 11 Uhr gibt es
eine «Jazz-Matinée» von
«Pro Jazz» mit «Little
Chevy». Weiter zirkulieren
Strassenmusiker am Nachmittag. Um 15 Uhr gibt es
noch einmal eine Museumsführung. Der VW-Club
Seeland führt während des
ganzen Tages ein Käfer-Treffen durch.

Format: 3 spalten (84mm) breit x 180mm hoch, s/w
Preis: CHF 1063.80 + 8% MwSt = Total CHF 1’148.90

• STELLEN • OFFRES D‘EMPLOI
TXT 10 x 190 mm

Wir sind der führende Schweizer Hersteller von Turn- und
Sportgeräten. Unsere Geräte sind in tausenden von Turnhallen
eingebaut und werden von uns gewartet. Für das Servicecenter
Seeland (Teile BE, FR, JU, NE, SO, VD) suchen wir per sofort oder
nach Vereinbarung einen

Office fédéral de la communication OFCOM

Service-Monteur

APPRENTI/E EMPLOYÉ/E DE COMMERCE
(PROFIL E OU M)
100% / BIEL/BIENNE

Notre expertise au service de l'avenir.
Es-tu intéressé/e par une place d'apprentissage d'employé/e de commerce branche «Service & Administration» au cœur des télécommunications et à te former
dans différentes sections de notre office et à conclure avec succès ton apprentissage ?

Tes devoirs
• Apprendre à effectuer des tâches
administratives dans divers domaines (moyens de communication, finances, ressources humaines, etc.)
• Communication dans plusieurs
langues
• Participer à différentes manifestations de l'office
• Collaborer dans une équipe d'apprentis multidisciplinaire
• Collaborer avec les formateurs/formatrices des différentes sections

Tes compétences
• Avoir terminé l'école secondaire en
2017
• Bon esprit d'équipe et sens des responsabilités
• Personnalité ouverte, dynamique et
sérieuse
• Bonnes connaissances d'une deuxième langue officielle serait un
atout
• Intérêts liés aux domaines de la télécommunication

L'Office fédéral de la communication (OFCOM) traite de questions liées aux télécommunications, aux médias et à la poste. Il garantit l'accès à une infrastructure de communication stable, performante et moderne. L'OFCOM est un
office du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie
et de la communication (DETEC).
En tant que collaborateur ou collaboratrice de l'OFCOM, vous préparez l'avenir
de la Suisse. Vous assumez vos responsabilités dans des projets exigeants afin
de préserver l'excellente qualité de vie dont bénéficie la Suisse. L'OFCOM vous
offre un cadre de travail moderne, dans lequel vous pourrez contribuer de manière significative à la bonne marche du pays.

L'administration fédérale est attentive aux différents parcours de vie de ses collaborateurs et collaboratrices et en apprécie la diversité. Elle accorde la plus
haute priorité à l'égalité de traitement.
Candidature en ligne sur www.lehre.admin.ch, code de référence 29122
Pour toute autre information, adresse-toi à Madame Muriel Rapaz Contreras
Azaña, responsable de formation, tél. 058 460 50 50
Envoie-nous ta lettre de candidature, ton curriculum vitae avec photo, une
copie des notes des 2 dernières années scolaires ainsi qu'une rédaction manuscrite sur le thème « Qu'est-ce qui me motive à me lever le matin ? ».
La formation s'adresse surtout aux jeunes francophones.

Tu trouveras d'autres offres d'emploi intéressantes sur www.apprentissage.admin.ch

Wir sind eine dynamische Unternehmung im Bereich
Sicherheitstechnik mit breiter Angebotspalette von
mechanischem Einbruchschutz bis zu komplexen
Zutrittskontrollsystemen.
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung

einen/eine Mitarbeiter/in 100%
fŸ r unser LadengeschŠ ft mit integrierter Werkstatt. Es
erwartet Sie eine vielseitige, spannende und
abwechslungsreiche TŠ tigkeit, welche nebst dem Verkauf
und Erstellen von NachschlŸ sseln auch Reparaturen und
gelegentliche Montagen bei unseren Kunden beinhaltet.
Sie bringen handwerkliches Geschick mit, und haben
Muttersprache Deutsch mit mŸ ndlichen Franzš sischkenntnissen oder haben Muttersprache Franzš sisch mit
guten mŸ ndlichen Deutschkenntnissen. Sie arbeiten
gerne sowohl selbstŠ ndig als auch innerhalb eines
Teams.
Wenn Sie sich durch dieses Angebot angesprochen
fŸ hlen und zudem Ÿ ber einen einwandfreien Leumund
verfŸ gen, sollten wir uns unbedingt kennen lernen.
Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen noch heute an:
Sicherheits- und Verschlusstechnik
M. Eschmann AG
Herr Roger Eschmann
Erlenstrasse 27
2555 BrŸ gg
032 365 69 67
roger.eschmann@bluewin.ch

Unser Inserat richtet sich an:
 Innovative Handwerker für die unternehmerisches Denken und
Handeln nicht fremd sind
Ihre Aufgaben sind:
 Durchführen von Service-Arbeiten und Montagen von einem
Stützpunkt (Raum Biel) aus
 Beratung und Verkauf während der Revision
 Pflegen und Überwachen des Ersatzteil-Lagers
 Kunden Akquirieren
 Arbeiten in einem 2er-Team mit einem komplett ausgerüsteten
Firmenfahrzeug
Wir erwarten von Ihnen:
 Eine abgeschlossene Berufslehre im Bauhauptgewerbe,
vorzugsweise im Metallbereich
 Eine selbstständige, qualitätsbewusste und seriöse
Arbeitsweise
 F/D/ in Wort und Schrift, Zweisprachigkeit
 Erfahrung mit Montage- und/oder Servicearbeiten
 Teamfähigkeit, gute Umgangsformen und eine gepflegte
Erscheinung
 Führerausweis Kat. B
 Sicherer Umgang mit PC/Laptop
Für diese Stellen bieten wir Ihnen:
 Eine interessante, abwechslungsreiche und nicht alltägliche
Arbeit mit grosser Selbstständigkeit und engen Kundenkontakt
 Eine gründliche Einarbeitung in Ihr neues Tätigkeitsfeld mit aller
notwendiger Unterstützung
 Den Anforderungen entsprechender Lohn
 5 Wochen Ferien
 Vorteilhafte Einkaufsmöglichkeiten
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Bitte richten Sie Ihre
Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an: Alder + Eisenhut AG,
Personalabteilung, Industriestrasse 10, 9642 Ebnat Kappel.
Herr Ch. Keller gibt Ihnen gerne telefonisch unter der
Nr. 071 992 66 38 oder per E-Mail c.keller@alder-eisenhut.swiss
Auskunft. Besuchen Sie uns unter www.alder-eisenhut.swiss.

3 femmes engagées politiquement
Les Radicaux Romands

La force romande de Bienne,
le PRR vous présente ses
candidates et candidats
prêts à relever les défis de
demain.
SORTANTE

30.08.2016/BB
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Natasha Pittet

www.prrbienne.ch

compétentes – pragmatiques – bilingues

Election du Conseil de ville biennois 2016

Sophie Hugentobler

Ada Schaerer

www.cinevital.ch
FILM

KINO/CINÉ MIN./ALTER/AGE

KINOS / CINÉMAS
DO/JE

FR/VE

SA/SA

Programm vom / programme du
SO/DI

08.9. – 14.9.2016

MO/LU

DI/MA

MI/ME

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

18:00 Sp/df

BEN-HUR 3D

Apollo 123 Min, 12 (14)

23:15 3D D

23:15 3D D

CAPTAIN FANTASTIC

Rex 2

118 Min, 12 (14) 20:15 E/df

20:315 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

CONNI & CO

Rex 2

104 Min, 6 (6)

13:15 D

13:15 D

EL OLIVO

Beluga 102 Min, 8 (14)

18:00 Sp/df

18:00 Sp/df

18:00 Sp/df

18:00 Sp/df

18:00 Sp/df

18:00 Sp/df

FUOCOAMMARE

Rex 1

15:30 I/df
18:00 I/df

15:30 I/df
18:00 I/df

18:00 I/df

18:00 I/df

15:30 I/df
18:00 I/df

15:30 I/df
18:00 I/df

13:15 F

13:15 F

15:45 F/d

15:45 F/d

15:45 F/d

15:30 F/d
17:45 F/d

15:30 F/d
17:45 F/d

15:30 F/d
17:45 F/d

114 Min, 12 J

ICE AGE: COLLISION COURSE

Apollo

JASON BOURNE

Rex 2

123 Min, 12 (14)

LA VACHE

Lido 1
Lido 2

92 Min, 6 (8)

MÉDECIN DE CAMPAGNE

Rex 2

95 Min, 6 (6)

102 Min, 8 (12)

23:00 E/df

23:00 E/df
10:30 F/d

15:45 F/d

15:45 F/d

15:30 F/d
17:45 F/d

15:30 F/d
17:45 F/d

15:30 F/d
17:45 F/d

15:30 F/d
17:45 F/d

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

Lido 1
Lido 2

NERVE

22:45 F
20:30 D

20:30 F
23:00 D

22:45 F
15:30 D
20:30 D
23:00 D

20:30 E/df

20:30 E/df

15:00 D
20:30 E/df

23:15 D

23:15 D

96 Min, 12 (14)

Beluga 129 Min, 10 (14)

NOW YOU SEE ME 2

PETE‘S DRAGON 3D

Rex 1

RETOUR CHEZ MA MÈRE

Lido 2

SING STREET

Lido 1

106 Min, 6J

SUICIDE SQUAD 3D

Rex 1

123 Min,14 (14)

Apollo 132 Min, 12J

THE SECRET LIFE OF PETS 3D

Apollo
Lido 1

91 Min, 0 (6)

Lido 2

100 Min, 8 (14)

20:30 D

20:30 F

15:00 D
20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

17:45 E/df
20:15 E/df

20:30 F

20:30 E/df

13:30 3D D
10:45 F/d

97 Min, 8 (10)

THE LIGHT BETWEEN OCEANS

UN HOMME A LA HAUTEUR

13:30 3D D

103 Min, 6 (8)

15:30 D
20:30 D

17:45 E/df
20:15 E/df

17:45 E/df
20:15 E/df

17:45 E/df
20:15 E/df

17:45 E/df
20:15 E/df

17:45 E/df
20:15 E/df

17:45 E/df
20:15 E/df

20:30 3D E/df

20:30 3D E/df
23:15 3D D

15:15 3D D
20:30 3D E/df
23:15 3D D

15:15 3D D
20:30 3D E/df

20:30 3D E/df 20:30 3D E/df

17:45 E/df
20:30 E/df

17:45 E/df
20:30 E/df

17:45 E/df
20:30 E/df

17:45 E/df
20:30 E/df

17:45 E/df
20:30 E/df

17:45 E/df
20:30 E/df

17:45 E/df
20:30 E/df

15:30 D

15:30 D

15:30 F
15:30 D

15:30 F
15:30 D

15:30 D

15:30 D

15:30 D

18:00 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

APOLLO, ZENTRALSTR. 51A, RUE CENTRALE, BIEL/BIENNE BELUGA, NEUENGASSE 40, RUE NEUVE, BIEL/BIENNE LIDO 1/2, ZENTRALSTRASSE 32A, RUE CENTRALE, BIEL/BIENNE REX 1/2, UNTERER QUAI 92, QUAI DU BAS, BIEL/BIENNE

B

RIESENFLOHMARKT
Egerkingen / Gäu Park Areal

C K E N H A
U
R O
S

Am: Sonntag 11-September
Der Grösste der Schweiz!
350 Aussteller. Gratis-Parkplätze
Von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr
www.afkschweiz.ch

La

GLANEUSE
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Seit 1934

MR KAMANO - VOYANT MEDIUM

Gratis Abholdienst
Räumungen
Umzüge

JETZT ANMELDEN
Anmeldeschluss: 15.9.16, per Mail oder
Telefon. Anzahl Plätze beschränkt.

Details + Preise: laglaneuse.ch
Obergasse 13 | 2502 Biel
Di – Fr 10 –18 h | Sa 9 –16 h
032 322 10 43

TRAVELHOUSE LÄDT EIN ZUM INDOCHINA-ABEND
Präsentationen über Vietnam und Kambodscha mit Apéro Riche
Datum: Mittwoch, 21.9.16, 19.00 Uhr – 21.30 Uhr
Treffpunkt: Parkplatz beim Flughafen Grenchen
KONTAKTIEREN SIE UNSEREN SPEZIALISTEN:
032 329 90 10 / BIEL@TRAVELHOUSE.CH

Spécialiste du retour immédiat de l‘être aimé.
Résout tous vos problèmes. Amour, chance,
désenvoûtement, protection, etc...
Résultats garantis et efficaces.
079 397 49 21

Tel. 078 654 72 05

Ein Betrieb der
Gemeinnützigen Gesellschaft Biel GGB

WERNER LUGINBÜHL
Ständerat

M. HARAS

spécialiste du retour
et autre en 48h, sûre,
compétent, connu
dans le monde. Travail
très sérieux sur rdv.
077 990 74 96

Weil uns Biel
am Herzen liegt...!
Fred Schor
in den Stadtrat
Liste 5

RISTA

RENOVIERUNGEN
Malerei-, Fliesen-,
Parkett- und Laminatarbeiten.

« NEIN zur extremen und
wirtschaftsfeindlichen
Initiative!»

Kaufe Autos

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU0MTA3twQA_JvxSw8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKKw6AQAwFT9TNe4Vuu1QSHEEQPIagub_i4xCTGTHznFbwMU7LNq1JACbs4d6SZqWhpj4mIxF0BetAKhGt898vqIoA9vcRhNB3UhRvhEW5jvMGjBmyznIAAAA=</wm>

IVE
ZUR INITIATTSCHAFT
GRÜNE WIR

und Lieferwagen
Sofortige gute
Barzahlung

Tel. 079 777 97 79
(auch Sa/So)

ER-ZWANG.CH

WWW.GRUEN
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Bernisches Komitee Nein zur Initiative «Grüne Wirtschaft», Postfach 1314, 3401 Burgdorf
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Die Nachfolge – Wegweiser der Zukunft
Les Radicaux Romands

Die PRR als welsche Kraft in
Biel stellt ihre Kandidatinnen
und Kandidaten zur Wahl,
die den künftigen Herausforderungen unserer Stadt
gewachsen sind.

LISTE
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Sophie Hugentobler

www.prrbienne.ch

zweisprachig – motiviert – verantwortungsbewusst

Bieler Stadtratswahlen 2016

Matthieu Moser

Marc Paronitti

Danilo Parrino

Philippe Pittet

cia
e spé
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l

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

22. – 25. September

BIEL

30 A N S – 30 F i l m S
19/8/2016 – 20/9/2016

Parkplatz Gurzelen

Seit 30 Jahren begeistert das Filmpodium die Bieler
KinoliebhaberInnen.Wir feiern dieses Jubiläum mit
einer Retrospektive von 30 Filmen, die unseren Verein
von 1986 bis 2015 geprägt haben.
Voilà 30 ans que le Filmpodium ravit les cinéphiles
biennois. Afin de fêter cet anniversaire dignement, nous
vous proposons une rétrospective de 30 films ayant
marqué l’histoire de notre association, de 1986 à 2015.

LE VOMVOM
FLUSSKIESEL
ZUMZUM
SCHMUCKSTEIN
FLUSSKIESEL
SCHMUCKSTEIN
LE VOMVOM
FLUSSKIESEL
ZUMZUM
SCHMUCKSTEIN
FLUSSKIESEL
SCHMUCKSTEIN

DOWN BY LAW

Jim Jarmusch, USA 1986, 106’, E/d,f

Fr/Ve

09. September / 09 septembre 20h30

Zack und Jack können einander nicht ausstehen. Blöderweise sitzen sie unschuldig in derselben Gefängniszelle
mit Roberto, der ebenfalls nur nervt. Aus der Zelle ausgebrochen, irrt das Trio durch die Sümpfe von Louisiana.
Jack et Zack se retrouvent dans la même cellule, à la
suite de mésaventures plus comiques que dangereuses.
D‘emblée, les deux ne se supportent pas. Le nouveauvenu, Roberto est un cinéphile averti. Il puise dans ses
connaissances pour planifier une évasion qui réussit
parfaitement...

Steine
Sägen
- Bohren
- Schleifen
- Polieren
Steine
Sägen
- Bohren
- Schleifen
- Polieren
Steine
Sägen
- Bohren
- Schleifen
- Polieren
Steine
Sägen
- Bohren
- Schleifen
- Polieren

Ausstellung
Ausstellung
Ausstellung
Ausstellung

LA MALA EDUCACIÓN

Pedro Almodóvar, E 2004, 104’, Ov/d

Sa/Sa 10. September / 10 septembre 20h30

HERBERT
SIEBER
HERBERT
SIEBER

HERBERT
HERBERT
Steinbilder
2D SIEBER
Steinbilder
2D SIEBER
Steinbilder
2D 2D
Steinbilder
Ausstellung:
Ausstellung:
02. - 25.
2016 2016
02. September
- 25. September
Ausstellung:
Ausstellung:
02. - 25.
September
2016 2016
02.02.
- 25.
September
Vernissage:
September
19 - 21
Vernissage:Freitag
Freitag
02.
September
19h- 21 h
Vernissage:
Freitag
02.
19 - 16
21
Vernissage:Sonntag
Freitag
02.
19h- 16
21 h
25September
September
14
Sonntag
25September
September
14
Finissage:
Finissage:
25 September
14 - 16
Sonntag
25 September
14h- 16 h
Finissage:
Finissage: Sonntag
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten:
Samstag
und Sonntag
14 - 16
Samstag
und Sonntag
14h- 16 h
Samstag
undZeiten
Sonntag
14 - 16
Samstag
und Sonntag
14h- 16 h
Übrige
Zeiten
nach
Vereinbarung
Übrige
nach
Vereinbarung
Übrige
Zeiten
nachnach
Vereinbarung
Übrige
Zeiten
Vereinbarung

VOLLMONDFONDUE 16. SEPT. 2016

Rundum-Vollservice
mit Zufriedenheitsgarantie
5-Tage-Tiefpreisgarantie
30-Tage-Umtauschrecht
Schneller Liefer- und
Installationsservice
Garantieverlängerungen
Mieten statt kaufen

Steinwerkstatt
56a 56a
Steinwerkstatt
Steinwerkstatt
56a56
Steinwerkstatt
56a
Alpenstrasse
56
Alpenstrasse
Alpenstrasse
56
Alpenstrasse
56
25022502
BielBiel
hurbi-si@bluewin.ch
hurbi-si@bluewin.ch
25022502
BielBiel
hurbi-si@bluewin.ch
hurbi-si@bluewin.ch

HEISSE SCHTEI,
MERÄNGGE MIT NIDLE

(FERIEN: 26.9.–4.10.2016)

Schneller Reparaturservice
Testen vor dem Kaufen
Haben wir nicht, gibts nicht
Kompetente Bedarfsanalyse
und Top-Beratung
Alle Geräte im direkten Vergleich

Infos und Adressen: 0848 559 111 oder www.fust.ch

Der Erfolgsregisseur Enrique Goded erhält nach vielen
Jahren überraschenden Besuch von seinem Jugendfreund Ignacio. Er hat seine Erinnerungen über die
gemeinsame Zeit auf der Klosterschule aufgeschrieben.
Enrique stürzt sich auf diese Vergangenheit als Stoff
für seinen nächsten Film. Doch bei seinen Recherchen
reissen längst vergessen geglaubte Wunden auf.
Dans l‘Espagne des années 60, Ignacio et Enrique sont
pensionnaires dans une école religieuse dirigée par le
père Manolo. Leurs routes se croisent à nouveau.
Un événement tragique vient alors endeuiller ces
troublantes retrouvailles et marquer à jamais la vie
des trois hommes…

TEOREMA

Pier Paolo Pasolini, I 1968, 94’, I/f

So/Di 11. September / 11 septembre 18h00
1968. Ein unbekannter Gast besucht die Einwohner einer
prunkvollen Villa in Mailand. Die Mutter Lucia, der Vater
Paolo und die beide Kinder Pietro und Odetta sowie
die Haushälterin Emilia sind von dem Aussehen, dem
Auftreten und der Ausstrahlung des Unbekannten
fasziniert. Er bleibt einige Tage zu Besuch, in denen
er ihr Leben grundlegend verändert…
«Théorème» est l’histoire d’une visitation collective: à
Milan, une famille de la haute bourgeoisie vit dans un
quotidien morne, jusqu’au jour où un jeune homme à la
beauté divine fait irruption dans leur existence. Il séduit
tour à tour la mère, le père, la fille et le fils…

BROKEBACK MOUNTAIN

nur

nur

199.90

119.90

statt

149.90

Tiefpreisgarantie

H/B/T: 84 x 49 x 49 cm

-30.–

Ambulanter Alkoholentzug in nur 8 Tagen

H/B/T: 51 x 44 x 47 cm

Profitieren Sie von einer suchtmedizinischen Abklärung, qualifizierter Betreuung und täglichen
medizinischen Kontrollen. All
dies im gewohnten Umfeld!

349.–

statt

So/Di 11. September / 11 septembre 20h30
Wyoming, 1961: Die Cowboys Jack und Ennis werden
auf Brokeback Mountain als Schafhirten engagiert.
Zwischen beiden entwickelt sich schnell mehr als nur
eine tiefe Freundschaft. Doch angesichts der engen
Moralvorstellungen im rauen Wyoming bleiben ihnen
nur getrennte Wege. Bis Jack einen letzten verzweifelten
Versuch unternimmt, für ihre gemeinsame Zukunft
zu kämpfen.
Été 1963, Wyoming. Deux jeunes cow-boys, Jack et Ennis
sont engagés pour garder ensemble un troupeau de
moutons à Brokeback Mountain. Isolés au milieu d‘une
nature sauvage, leur complicité se transforme en une
attirance aussi irrésistible. À la fin de la saison, les deux
hommes doivent se séparer. Quand ils se revoient quatre
ans plus tard, un seul regard suffit pour raviver l‘amour…

499.–

-30%
H/B/T: 143 x 55 x 58 cm

nur
Kompakt –
!
49 cm breit

Kosten werden von der
Krankenkasse übernommen.
Infos und Anmeldung:
Tel. 032 322 61 60

Ang Lee, USA/CDN 2005, 134’, E/d,f

nur

Kleinkühlschrank

KS 062.1-IB
Gefrierschrank
TF 080.4-IB
• 44 Liter Nutzinhalt,
davon 4 Liter Gefrierfach* • 65 Liter Nutzinhalt
Art. Nr. 107541
Art. Nr. 107557

DAS LEBEN DER ANDEREN

Florian Henckel-Donnersmarck, D 2006, 137’, D/f

Mo/Lu 12. September / 12 septembre 20h30

Kühl-/Gefrierkombination

Ostberlin, 1984. Der Stasi-Hauptmann Wiesler erhält
den Karriere fördernden Auftrag, den stadtbekannten
Theaterregisseur Georg Dreymann und dessen Freundin,
die Schauspielerin Christa Maria Sieland, zu beschatten.
Was Wiesler jedoch nicht weiss, ist, dass einer seiner
Vorgesetzten ein Verhältnis mit Christa Maria pflegt.
En 1984 à Berlin-Est, le dramaturge Georges Dreyman et
sa compagne, l’actrice Christa-Maria Sieland, font partie
de l’élite intellectuelle de l’état communiste. Gerd Wiesler,
un officier de la Stasi, se voit confier la surveillance de
l’auteur. Tandis qu’il progresse dans l’enquête, le couple
d’intellectuels le fascine de plus en plus…

KS 212.1-IB
• 212 Liter Nutzinhalt,
davon 41 Liter Gefrierteil**** • Praktisch dank
2 Türen Art. Nr. 107161

Kanton Bern

HOME

Ursula Meier, CH/F/B 2014, 109’, F/d

2 x 75mm

Di/Ma 13. September / 13 septembre

Samantha

DUNNING
MANFRED BÜHLER,
Nationalrat

Cédric

NEMITZ

« NEIN zur grünen
Bevormundung!»

bisher | sortant

20h30

Inmitten einer kargen Landschaft erstreckt sich so weit
das Auge reicht eine leere Autobahn. Am Rande des
Asphalts, nur wenige Meter von der Einzäunung entfernt,
befindet sich ein einsames Haus mit einem kleinen
Garten. In diesem Haus wohnt eine Familie. Der Sommer
beginnt, und die Arbeiten werden wieder aufgenommen.
Die Autobahn soll in Betrieb genommen werden…
Au milieu d‘une campagne calme et désertique s‘étend à
perte de vue une autoroute inactive. Au bord du bitume,
à quelques mètres seulement des barrières de sécurité,
se trouve une maison isolée dans laquelle vit une famille.
Les travaux vont reprendre et on annonce l‘ouverture
prochaine de l‘autoroute à la circulation...
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IVE
ZUR INITIATTSCHAFT
IR
GRÜNE W
PSR - Parti Socialiste Romand
Élections Biennoises 25 | 09 | 16
www.elections-bienne.ch

ER-ZWANG.CH
WWW.GRUEN

Conseil municipal
Liste 05

Levée de votre, dès
case postale

10 CHF

Bernisches Komitee Nein zur Initiative «Grüne Wirtschaft», Postfach 1314, 3401 Burgdorf

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

FDP.Die Liberalen.
Einfach besser
für Biel!
FDP.Les LibérauxRadicaux.
Simplement mieux
pour Bienne !

BISHER
SORTANT

BISHER
SORTANT

BISHER
SORTANT

BISHER
SORTANTE

BISHER
SORTANT

Leonhard Cadetg

Peter Moser

Peter Bohnenblust

Cécile Wendling

Stefan Kaufmann

Bernhard
Leuenberger

Regula Bohnenblust Ruth Cadetg

Andreas Gerber

Niko Helbling

Beat Howald

Bruno Morandi

Peter Schmid

Volkhard Stein

Thomas Strässler

Ernst Flückiger
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Bieler Stadtratswahlen 2016 Election du Conseil de ville biennois 2016

Dominik Alexander
Weibel

Andreas Zürcher
www.fdp-biel.ch

20

FLASH

BIEL BIENNE 7. / 8. SEPTEMBER 2016

BIEL BIENNE 7 / 8 SEPTEMBRE 2016

BEKB/BCBE Biel/Bienne
Die Berner Kantonalbank lud am Montag
zum KMU-Anlass im hauseigenen
Begegnungszentrum am Zentralplatz in
Biel ein. Sozialwissenschaftler und
Wirtschaftsjournalist Beat Kappeler
machte in seiner Rede «Verkehrte Welt
– Nullzinsen, Negativzinsen, und wie
weiter?» eine Standortanalyse.

Lundi, la Banque cantonale bernoise
tenait son traditionnel apéro-conférence
à son siège de la place Centrale à Bienne.
L’économiste et journaliste Beat Kappeler
a abordé le thème «Le monde à l’envers –
taux zéro, taux négatifs et quoi encore?»

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Gabriel Genesi, Arista Fiduciaire SA, Biel/Bienne; Olivier Naegeli,
Fiduciaire Soresa SA, Biel/Bienne; Caroline Gräf, Marcel Aubert SA,
Biel/Bienne; André Wicki, Classic-Line IT GmbH, Nidau.

Louis Zimmermann und/et Monique Villars, Verein Kinderfreunde Biel & Umgebung/Association Amis des Enfants
Bienne et environs; Rolf Kramer, Kramer Möbel, Biel/Bienne.

Marcel Oertle, Regionalleiter Seeland/responsable de siège BEKB, Biel/Bienne;
Eric Loth, Graham Watches, La Chaux-de-Fonds; Miriam Stebler, Impirio AG,
Biel/Bienne; Martin Cibien, Cibien Architektur, Aarberg.

Ilario Ierardo, Sanitas Troesch AG, Biel/Bienne;
Daniel Wüthrich, Pärli AG, Biel/Bienne;
Fabian Engel, F. + H. Engel AG, Biel/Bienne.

www.landi.ch

aktuell
5.90

Vergleichen Sie

halbschattig
Blütenpflanze

Chrysanthemen Mums

mässig feucht

Farben: gelbtöne, weiss,
orangetöne, brauntöne, lila, rosa.

Ø 19 cm

07995

14.90

2.95

8.90
3er-Set

Strauchveronika

In verschiedenen
Farben erhältlich.
45739

sonnig
halbschattig
Rückschnitt
mässig feucht
Ø 23 cm

Dauertiefpreise

Calocephalus
Mix
36962

Herbstsinfonie
halbschattig
mässig feucht
Ø 12 cm

Diverse Gräser, Blattschmuckpflanzen und
Blühpflanzen. 42180

halbschattig
mässig feucht
Ø 10.5 cm

Preise in CHF. Artikel- und Preisänderungen vorbehalten LS – 36/2016

Spitzenpreis!

Salvatore Pulvirenti, Bovard LTD,
Biel/Bienne; Massimo De Amicis,
BEKB/BCBE, Neuenstadt/La Neuveville.

Laurent Martorana, BEKB, Leiter/responsable Marketing Biel/Bienne;
Beat Kappeler, Sozialwissenschaftler und Wirtschaftsjournalist/
Economiste et chroniqueur; Francis Wuillemin, Leiter Firmenkunden/
responsable clientèle commerciale, BEKB Biel/Bienne.

Ruedi Jordi, Sabag AG, Biel/Bienne;
Karin Roth, Roth Immobilien
Management, Biel/Bienne.

Erich Blösch, Blösch AG, Grenchen; Patrik und/et
Paul Mürner, Café Perroquet Vert, Biel/Bienne.

formation continue

Formation continue: une opportunité pour le salarié,
un bénéfice pour l’entreprise.
Depuis quelques années, la formation
continue a pris une importance croissante. La rapide évolution technologique exige d’acquérir régulièrement
de nouvelles connaissances.
Les métiers et l’organisation du travail
changent fréquemment, poussant les
professionnels à s’adapter et même
parfois à changer de parcours professionnel en cours de carrière.

La formation continue permet aussi,
grâce à l’amélioration des capacités professionnelles, d’effectuer des
tâches plus intéressantes, d’avoir un
meilleur salaire, de prendre de nouvelles responsabilités ou de travailler
dans un autre domaine.
Avec ce regain d’importance de la formation, les exigences se sont également accrues chez les prestataires de
la formation continue.

5.60

-26%

statt 7.60

Findus
Plätzli

3.40

div. Sorten, z.B.
Chäs,
8er-Pack

-29%

statt 4.85

Agri Natura
Schweinsplätzli
Nierstück, 100 g

-33%

5.20
statt 7.80

Agri Natura
St. Galler Bratwurst
3 für 2, 3 x 130 g

Ab Mittwoch
Frische-Aktionen

-41%

-41%

2.50

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

6.30

statt 3.25

2.50

statt 7.90

Wander
ovo choco
drink

n
i
o
t
k
A
Vo l g
3.60

statt 4.30

statt 6.20

Trauben Uva Italia

Lavallée-Trauben

45% F.i.T. 250 g

5 dl

Italien, kg

Frankreich, kg

Kaltbach Greyerzer

.9.16
0
1
,
g
a
t
s
m
a
S
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b
.
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Montag,

-26%

-25%

5.95
statt 8.10

Lindt
Schokolade

5.90
statt 7.90

DÉLAI
D’INSCRIPTIO2N017;
VOLÉE FÉVRIER

Kambly
Emmentaler Sablés

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

div. Sorten, z.B.
Chocoletti Milch,
3 x 100 g

5 OCTOBRE 2016

Entamez une formation d’inﬁrmier/inﬁrmière ES
pour proﬁter des avantages de cette ﬁlière oﬀrant
d’excellents débouchés:
•
•
•
•
•

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

-25%

1.65
statt 2.10

Lorenz Nüsse
div. Sorten, z.B.
Nic Nac’s, 125 g

1.95
Knorr Suppen

CH-2610 Saint-Imier
santesocial@ceﬀ.ch

MIETE/KAUF
A LOUER / A VENDRE

9.80
statt 12.50

Erdinger
Weissbier
6 x 50 cl

A louer au cœur de la
Vieille-Ville un

appartement
de 2-pièces
au 2ème étage.

Disponible dès le
1.11.2016
Sol en laminé,
nouvelle cuisine
ouverte.
Loyer: CHF 890.– +
CHF 150.– charges.
Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

div. Sorten, z.B.
Gemüseplatte mit
Eierschwämmen, 3 x 260 g

div. Sorten, z.B.
Fideli mit Fleischkügeli, 78 g

www.ceﬀ.ch
• Immo

Hero Salat- und
Gemüsekonserven

8.80
statt 11.10

Volg
Orangensaft
6x1l

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

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

statt 13.80

statt 2.60

Filière destinée aux ressortissants bernois

10.95

MON CHÉRI
168 g

CASTEL PASTETLI
ODER ZWIEBACK
z.B. Pastetli,
4er-Pack, 100 g

WC ENTE

div. Sorten, z.B.
WC-Einhänger BlueBloc
4in1 Kombi, 3 x 40 g

12.40
statt 15.50

Don Pascual
Navarra DO
Spanien, 75 cl,
2012

4.95
statt 5.95

6.60
Fa Dusch & Deo
z.B. Deo Pink Passion,
2 x 150 ml

STIMOROL KAUGUMMI
div. Sorten, z.B.
Wild Cherry, 7 x 14 g

4.75
statt 5.60

2.70

statt 13.50

Gillette Blue

Plus Slalom, 10 Stück

FISHERMAN’S
FRIEND

1.95

BUTTY PILZE

3.65

div. Sorten, z.B.
Mint ohne Zucker, 25 g
div. Sorten, z.B.
Steinpilze, 20 g

statt 3.20

6.40

10.80

statt 8.30

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

statt 8.–

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

OMO

div. Sorten, z.B.
Pulver Active, Box, 35 WG

statt 2.50

statt 4.35

12.95
statt 19.90

immobiel.ch
Port – Mattenstrasse 14a-c
Nach Vereinbarung VERMIETEN WIR
sanierte

Nidau – Lyssstrasse 101
Nach Vereinbarung VERMIETEN WIR schön

3½-Zimmerwohnung

Mietzins CHF 1‘090.– + HK/NK
- Hell
- Platten- und Laminatboden
- Halb offene Küche mit GS + GK
- Balkon
- 2 x WC
- EHP vorhanden
- Nahe ÖV

renovierte

3- und 5-Zimmerwohnung
Mietzins ab CHF 1‘080.– + HK/NK
- Grosszügige Grundrissgestaltung
- Hell / Sonnig
- Neue Bodenbeläge
- Neuwertige Küche
- Einkaufsmöglichkeiten im Quartier

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

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

ERICH FEHR
UNSER STAPI | NOTRE MAIRE

Biel – Freiburgstrasse 15/17
In der Nähe des Bahnhofs VERMIETEN WIR
nach Vereinbarung zentral gelegene

IM GRUND 33, BIEL/BIENNE
3.5-ZIMMERWOHNUNG
70m 2 im ERDGESCHOSS
• Moderne Wohnküche mit grossem Kühlschrank
• Schöne Riemenparkettböden
• Plattenböden in Bad und Küche
• Einbauschränke
• Gemeinschaftsgarten
ImmoScout24-Code: 3902769
MIETZINS: CHF 1'435.- INKL.NK

2½ und 3½-Zi-Wohnung

Mietzins ab CHF 970.– + HK/NK
- Geschlossene Küche mit Glaskeramikherd und Geschirrspüler
- Kleines Reduit bis 3.5-Zimmer
- Platten- und Laminatböden
- Einkaufsmöglichkeiten und ÖV in
unmittelbarer Nähe
- Balkon
- Gartensitzplatz

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

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

Biel/Bienne, Rüschistrasse 18
An toller Zentrumslage zu verkaufen,
grosse
Eigentumswohnung im Zentrum
Im 3.OG mit Lift,Wohnfläche 130 m2, trotz
der Zentrumslage sehr ruhig gelegen.
Luxuriöse Wohnung in sehr gepflegtem
Zustand.
Verkaufspreis: CHF 650'000.-

MURTENSTRASSE 37, BIEL/BIENNE
3.5-ZIMMERWOHNUNG
68m 2 im ERDGESCHOSS
• Separate Küche mit Balkon
• Parkett- und Plattenböden
• Einbauschränke
• Modernes Badezimmer
ImmoScout24-Code: 4053184

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

MIETZINS: CHF 1'210.- INKL. NK
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Folgende Personen unterstützen die Wiederwahl von
Erich Fehr als Stadtpräsident
Les personnes suivantes soutiennent la réélection
d’Erich Fehr à la mairie
Aebischer Matthias, Nationalrat / Arnold Marc, Stadtrat, Dipl. Masch.-Ing. HTL, Dipl. Betr.-Ing. HTL/ND / Arnold Niels, Stadtrat, Ökonom / Augsburger-Brom Dana, SP/PS-Fraktionspräsidentin, Informatikerin / Baltzer Niklaus, Stadtrat, Dr. phil. nat., Physiker / Bartlome
Berger Ena, alt Stadträtin / Benz Edi, ehemaliger Direktor OGB / Berchtold Lindegger
Lukretia, Architektin ETH / Berger Christoph, lic.rer.pol. und dipl. Psychologe / Berger Michel, Regionalsekretär VPOD, Verwaltungsrat ewb, / Bettelini Jamil, Landschaftsgärtner
EFZ / Bigler Jarno, Sozialarbeiter / Blaser Christof, Projektleiter Archäologischer Dienst
Kt. Bern / Bolliger Jürg, Transaktionsanalytiker / Brand Beat, Verkaufsleiter / Burkhalter
Stephan, Unternehmer Desk Credit Suisse / Cajacob-Christen Kuno, M. Sc. Optometrist
/ Cattaruzza Beat, Grafiker, Stiftungsrat eidg. Plastikausstellung ESS / Clauss Susanne,
Geschäftsführerin GH Luna / Daum Rolf, Heilpädagoge / Dickerhof Urs, Künstler / Diop
Mamadou, Conseiller de ville, retraité / Dunning Samantha, députée PSR et co-présidente
du PS Bienne, cheffe de projet / Fehr Hermann, alt Regierungsrat / Fehr Pia, Rentnerin / Fehr Rosina, Servicefachangestellte / Frank Lena, Stadträtin, Pflegefachfrau HF /
Frautschi Chri, Kunstraum Lokal-int / Fux Richard, pens. Vorsteher Jugendamt / Garbani Philippe, ancien préfet / Gertsch Heinz, Präsident ASPr-SVG / Grünig Stöh, Fotograf
und Filmer / Gurtner Anne-Marie, retraitée / Gurtner René, retraité / Gurtner Roland,
président de Passerelle, retraité / Gut John, Marronihandel / Herzig Ernst, eidg. dipl.
Drogist / Hohl Lukas, Schweizerischer Turnverband Vereinsmanagement / Horvath-Taraschewski Zoltan, Rentner / Hügli Daniel, Grossrat SP, Gewerkschaftssekretär / Imhof
Franz-Dominik, Co-Präsident SP Biel, Gewerkschaftssekretär / Ischi Robert, Rentner /
Jaggi Claude, TV-Journalist / Jean-Quartier Caroline, Conseillère de ville, assistante sociale / Kaegi Dieter, Intendant TOBS / Känel Kurt, Elektro-Ingenieur, Rentner / Könitzer
Werner, alt Regierungsstatthalter / Krattiger Stefan, Gemeindepräsident Aegerten / Krummenacher Chantal, graphiste / Lachat Heinz, alt Stadtratspräsident und Grossrat, Rentner
/ Liechti Nik, dipl. Architekt ETHZ SIA / Liechti Gertsch Teres, ehemalige nebenamtliche
Gemeinderätin, Autorin, Journalistin / Lindegger Reto, Direktor Schweizerischer Gemeindeverband / Linder Jörg, Dr. med. FMH / Marrari Claudio, Gewerkschaftssekretär
VPOD / Masshardt Nadine, Nationalrätin / Merazzi Marlyse, professeure HEP retraitée /
Meyer Markus, Dr. jur. Rechtsanwalt / Minder Anne-Lise, infirmière santé publique retraitée / Mösch Brigitte, Heilpädagogin, Körpertherapeutin / Mösch Hanspeter, Rentner /
Müller-Gresch Friedy, Rentnerin / Müller Hans, ancien président du PS Bienne, retraité /
Musyoka-Hess Daniela, Co-Präsidentin SP Biel-Stadt/Ost, Kundenberaterin / Némitz Cédric, Conseiller municipal / Oberholzer Pascal, enseignant / Ogi Pierre, Conseiller de ville,
horticulteur-paysagiste retraité / Ogi Patrick, economiste / Pardini Corrado, Nationalrat /
Pauli Willy, chef d’entreprise / Ponti Gabriel, chef PostLogistics / Reber Marianne, ehemalige nebenamtliche Gemeinderätin / Reber Sabine, schreibt und gärtnert / Rodriguez
Julian, Geschäftsleitungsmitglied SP Biel und JUSO / Roth Ulrich, Immobilien-Treuhänder
/ Schmid Martin, Teamleiter SBB / Schwickert Barbara, Gemeinderätin / Sermet Alain,
ancien directeur Swisscom, ancien Conseiller municipal à titre accessoire / Sermet-Nicolet Béatrice, ancienne rectrice Gymnase de la rue des Alpes / Steffen Peter A., SAM
EM / Steiner Françoise, retraitée / Steinmann Alfred, Stadtrat, Schulischer Heilpädagoge
/ Steiger Gunnar, Business Engineer - SAP Competence Center / Stolz Josy, directrice
d’école primaire / Stöckli Hans, Ständerat / Stöckli Schwarzen Heidi, alt Stadträtin, Historikerin / Strobel Salome, Stadträtin, GPK-Mitglied SP Biel, Sachbearbeiterin / Tanner Anna,
Stadträtin, Sozialarbeiterin / Taraschewski Horvath Annegret, Rentnerin / Tennenbaum
Ruth K., Stadträtin, Projektmanagerin / Villars Roland, ancien recteur du Gymnase Français
/ Wiederkehr Martin, Stadtrat, Berater Berufsbildung / Wyss Ursula, Gemeinderätin Bern

3 politisch engagierte Frauen
Les Radicaux Romands

Die PRR als welsche Kraft in
Biel stellt ihre Kandidatinnen
und Kandidaten zur Wahl,
die den künftigen Herausforderungen unserer Stadt
gewachsen sind.

LISTE
2

Natasha Pittet

www.prrbienne.ch

sachkundig – pragmatisch – zweisprachig

Bieler Stadtratswahlen 2016

Sophie Hugentobler

Ada Schaerer

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

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

FESTIVAL

Opernstar im Jura

Apothéose latine

VON
Normalerweise tritt Maria
RENAUD Bayo beispielsweise im MaJEANNERAT drider Teatro Real auf, oder
sie beehrt die Mailänder Scala,
den Pariser Palais Garnier oder
die Salzburger Festspiele, wo
sie übrigens die einzige spanische Sängerin gewesen ist,
die in vier aufeinanderfolgenden Festspielzeiten die von
Mozart und dem Librettisten
De Ponte gemeinsam komponierten drei berühmten Opern
interpretierte, welche zur Zeit
der französischen Revolution
entstanden waren. Magnetismus, Perfektion, Exzellenz: die
Fachpresse ist voll des Lobes
für die 58-jährige Sopranistin,
die auf den internationalen
Bühnen sehr gefragt ist. «Sie
ist tatsächlich eine der grössten
Opernsängerinnen unserer
Zeit», betont Thierry Ravassard, musikalischer Leiter des
Festivals «Estivales musicales».
Bayo freut sich auf ihren Auftritt an diesem ihr noch unbekannten Festival, das sie aus
Freundschaft besucht: «Ich
singe nicht bloss auf den grossen Bühnen, sondern auch
mit viel Freude in einem
Dorf.»

Zusammenarbeit. Pianist
Ravassard traf Bayo erstmals
anlässlich einer Probe von «Die
menschliche Stimme» des
Komponisten Francis Poulenc.
«Wir haben schnell eine berufliche und freundschaftliche
Verbindung hergestellt», sagt
der Musiker aus Lyon. Man
entschied sich also, ein gemeinsames Projekt, welches
Gesang und Kammermusik
miteinander kombinieren sollte, anzugehen. Bayo, die ebenfalls einen Wohnsitz in Lyon
hat, bevorzugt die südamerikanische Musik, während RaEsitvales musicales bietet drei Aufführungen
am Freitag, Samstag und Sonntag in den
Kirchen von Bévilard und Court.
www.estivales-musicales.com

vassard Komponist Yves Prin
kontaktiert, ein Mitglied des
Ensembles «In & Out», von
welchem Ravassard ebenfalls
der künstlerische Leiter ist.
Er adaptiert die Hauptwerke
des Kubaners Ernesto Lecuona,
der Argentinier Astor Piazzola
und Carlos Guastavino oder
des Brasilianers Heitor Villa
Lobos. «All diese Komponisten
aus all diesen Ländern haben
unterschiedliche Universen erschaffen, obwohl die spanische Sprache das verbindende
Element ist», erklärt Bayo.
«Das ist vor allem Volksmusik,
ich liebe sie!»
Auch Prin hat auf seine Weise sechs berühmte brasilianische
Lieder aufeinander abgestimmt.
«Im Vorfeld näherte ich mich
den afro-brasilianischen Rhythmen wie Habanera, Rumba,
Samba oder Bossa Nova an.»
Auch er würdigt den brasilianischen Komponisten Francisco
Ernani Braga.
«Um die verschiedenen Farben des südamerikanischen
Repertoirs zur Geltung zu bringen, hat Prin ein originales
Instrumentarium in Form des
Quartetts entwickelt», erklärt
Ravassard. So trifft die Klarinette auf das Akkordeon und
das Bandoneon auf das Cello
und das Klavier. «Die Virtuosität der vier Musiker und die
Verbindung der drei Instru-

mente mit dem Klavier sind
die perfekte Begleitung für
Bayos Solostimme.» Bayo fügt
hinzu: «Das gewohnte Feld
von Gesang und Klavier hinter
sich zu lassen gefällt mir.»

Kreation. Beim Projekt
«Latinos Maria Bayo», welches
von «Estivales musicales» produziert worden ist, handelt es
sich um eine Weltpremiere.
«Das Projekt wurde aber durch
das Madrider Teatro Real unterstützt, welches das Stück am
27. April 2017 zeigen wird»,
freut sich Ravassard. Er lobt
die Aura des kleinen bernjurassischen Festivals, das auch
in diesem Jahr wieder zahlreiche Musiker mit internationaler
Ausstrahlung ins Vallée de Tavannes locken konnte.
Beim südamerikanische
Höhepunkt, der diesen Sonntag, 11. September, 18 Uhr,
in der Kirche von Court drei
vorausgegangene Festivalwochen abschliessen wird, wird
man laut den Aussagen des
musikalischen Leiters eine ausdrucksstarke Musik entdecken
können, die unter die Haut
geht: «Eine der schönsten
Stimmen der heutigen Zeit
wird Melodien interpretieren,
die von der Liebe sprechen,
von volkstümlichen Geschichten und Revolutionen, vom
Elend und von Hoffnung!» n

Les Estivales musicales se
concluent en accueillant
dimanche à Court une star de
l’opéra de Madrid, Maria Bayo,
pour une création mondiale autour de la chanson populaire
d’Amérique latine.
PAR
D’habitude, quand Maria
RENAUD Bayo est à l’affiche, c’est au
JEANNERAT Teatro Real de Madrid, à la
Scala de Milan, au Palais Garnier de Paris ou au Festival de
Salzbourg, où elle a été d’ailleurs la seule chanteuse espagnole jamais engagée durant
quatre saisons successives pour
interpréter la fameuse trilogie
d’opéras écrits en commun par
Mozart et le librettiste Da Ponte
pour Vienne et Prague à
l’époque de la Révolution française. Magnétisme, perfection,
excellence: la presse spécialisée
ne tarit pas d’éloges pour décrire le travail de cette soprano
de 58 ans, très sollicitée sur la
scène internationale. «C’est
vraiment une des plus grandes
chanteuses lyriques actuelles»,
souligne Thierry Ravassard, directeur musical du Festival Estivales musicales. Maria Bayo
se réjouit de sa venue dans ce

festival qu’elle ne connaît pas
et où elle vient beaucoup par
amitié: «Je ne chante pas que
sur des grandes scènes, je
chante aussi dans mon village
avec beaucoup de plaisir.»

Complicité. Le pianiste
Thierry Ravassard a rencontré
Maria Bayo la première fois
pour préparer «La Voix Humaine», de Francis Poulenc.
«Nous avons rapidement noué
une complicité aussi professionnelle qu’amicale», relève
le Lyonnais. Ils décident alors
de concevoir un projet lyrique
de musique de chambre. Maria
Bayo, qui a également un domicile à Lyon, affectionne particulièrement la musique sudaméricaine, Thierry Ravassard
sollicite alors le compositeur
Yves Prin, membre de l’Ensemble In & Out dont Thierry
Ravassard est aussi directeur
artistique. Il adapte et orchestre
des œuvres majeures du Cubain
Ernesto Lecuona, des Argentins
Astor Piazzola et Carlos Guastavino ou du Brésilien Heitor
Villa Lobos. «Tous ces compositeurs de tous ces pays ont
des univers très différents, malgré l’affinité de la langue latine», relève Maria Bayo, «mais
c’est surtout de la musique populaire, je l’adore!»
Yves Prin a également eu
envie d’harmoniser à sa ma-

Maria Bayo
und Thierry
Ravassard
sorgen im
Berner Jura
für ein
musikalisches
Spektakel.
Maria Bayo
et Thierry
Ravassard
proposent
une
création
mondiale à
Court,
avant le
Teatro Real
de Madrid.

PHOTOS: ERIC LARRAYADIEU, P. DIEZI

«Estivales musicales» geht diesen Sonntag in Court mit dem
Auftritt des Madrider Opernstars Maria Bayo zu Ende.

23

nière six chansons populaires
brésiliennes, «en me rapprochant davantage des rythmes
afro-brésiliens: habanera,
rumba, samba ou bossa nova.»
Il rend ainsi un hommage au
compositeur brésilien Francisco Ernani Braga.
«Pour mettre en valeur les
couleurs spécifiques du répertoire sud-américain, Yves Prin
a conçu un instrumentarium
original sous forme de quatuor», explique Thierry Ravassard. Il a réuni clarinette,
accordéon et bandonéon, violoncelle et piano. «La virtuosité des quatre musiciens et
l’association de trois instruments à clavier offrent un
écrin à la voix solaire de Maria
Bayo.» Celle-ci ajoute: «Sortir
du format piano-chant avec
des instruments différents me
plaît beaucoup.»

Création. Le projet «Latinos Maria Bayo» est une création mondiale dont Estivales
musicales a pris en charge la
production. «Mais il a été
d’emblée soutenu par le Teatro
Real de Madrid qui accueillera
le spectacle le 27 avril 2017»,
précise non sans fierté Thierry
Ravassard qui souligne ainsi
l’aura soulevée par le petit
festival du Jura bernois qui a
de nouveau attiré cette année
des musiciens internationaux
de grande réputation dans les
modestes temples de la vallée
de Tavannes.
L’apothéose latine, qui
conclura dimanche 11 septembre à 18 heures au Temple
de Court les trois semaines
du festival, permettra de découvrir, selon son directeur
musical, «une musique expressive et forte, qui prend
aux tripes. Des mélodies qui
parleront d’amour, d’histoires
populaires, de révoltes, de misère et d’espérance interprétées
avec élégance par une des
plus belles voix d’aujourd’hui!»
n
Estivales musicales a trois
spectacles à l’affiche vendredi,
samedi et dimanche aux temples de Bévilard et de Court.
www.estivales-musicales.com

TIPPS / TUYAUX
Lyss:
Kulturtour

n

In Lyss findet diesen
Samstag die siebte Ausgabe der Kultur-Tour statt.
Interessierte können ab 18
Uhr die Schuhe schnüren
und die Lachmuskeln an-

Christ und «Konterschwung».
Reinhold Karl ist für die kulinarischen Höhenflüge besorgt und verwöhnt die Gäste vor dem Sieberhus. Das
Zelt ist öffentlich, zur Musik
von «Mongk» darf auch
ohne Kulturbändel gegessen
und getrunken werden. ajé.

Viele japanische Kinderfilme
sind mit wunderbarer Musik
ausgestattet worden. Diese
Ohrwürmer sind mit ein
Grund dafür, dass diese Filme
Generationen überdauern. Die
Melodien von «Totoro», «Das
wandelnde Schloss» oder «Chihiros Reise ins Zauberland»
kann wohl jeder Japaner singen. Wer singt in Biel beim sogenannten Bébékonzert alles
mit? Stadttheater Biel, Samstag, 17. September, 14 Uhr. ajé.

Biel:
Bébékonzert

n

spannen. Sie geniessen entlang des Lyssbachs in fünf
verschiedenen Lokalen musikalische und kabarettistische Häppchen, gespickt mit
Poetry Slam und witziger
Akrobatik mit Sexappeal.
Kleinkunst von «The Lenzin
Brothers», «Valsecchi & Nater», Jan Rutishauser, Lisa

PHOTOS: Z.V.G.

Japanische Volkslieder
regen die Fantasie an
und machen fröhlich. Viele
Melodien haben einen starken
Bezug zu der von den Japanern
tief verehrten Natur und sind
sentimentale, stimmungsvolle
Musikstücke, die sich gut für
Flöte und Harfe, und ganz besonders für Kinder und jung
gebliebene Erwachsene eignen.

Biel: Morris
und Paterson

Daten realisierte sie anschliessend abstrakte Siebdrucke. Katie Paterson wird
weithin als eine der talentiertesten Kunstschaffenden
ihrer Generation angesehen.
Unter den Aspekten von
Raum und Zeit untersucht
sie die Beziehung zwischen
dem Mensch und dem Universum. Paterson konzentriert sich auf Gebiete wie
Ökologie, Geologie und Kosmologie und wählt eine konzeptuelle Herangehensweise
für die poetische Befragung
existenzieller Ideen. Centre
PasquArt, diesen Samstag,
17 Uhr.
ajé.

n

Chambristes

Im Centre PasquArt in
Biel sind neu Werke zu
sehen von Susan Morris und
Katie Paterson. Susan Morris
untergräbt traditionelle Auffassungen des Selbstporträts,
indem sie die Darstellung
der äusseren Erscheinung
durch das Aufzeichnen von
Spuren alltäglicher Aktivität
und selbstständigen Bewegungen des Körpers ersetzt.
Auf Jahresplanern markierte
sie Ereignisse wie Weinanfälle, schlaflose Nächte oder
ihre An- und Abwesenheit
im Atelier. Anhand dieser

n

Pour ouvrir la saison,
Les Chambristes invitent le pianiste Paul Coker
pour une création et une découverte lundi prochain à
19 heures à la Salle de la
Loge à Bienne. Grand chambriste, il est le compagnon
régulier de musiciens comme
Pierre Amoyal, Joshua Bell,
Nigel Kennedy, Raphaël
Oleg, Heinrich Schiff, etc.
Spécialiste de la musique anglaise, Paul Coker a proposé

aux Chambristes de jouer
une des rares œuvres de musique de chambre de Sir Edward Elgar. Ce quintette du
père de l’école moderne britannique est une merveille.
En ouverture, Les Chambristes et Paul Coker joueront la nouvelle partition de
leur compositeur en résidence, Jean-Philippe Bauermeister.
RJ

Patrimoine

n

Samedi et dimanche,
pour les Journées du
patrimoine 2016, sous le
thème des Oasis, Bienne fera
la fête aux 50 ans de son Palais des Congrès avec un
progragmme à découvrir sur
www.biel-bienne.ch/fete_palaisdescongres. Mais dans la
région, on découvrira aussi

d’autres oasis comme les jardins du Felsenburg à Evilard
(photo), le domaine de Poudeille à La Neuveville, ou
L’artiste soleuroise Barson jardin du Schlossberg, la
bara Freiburghaus vernit
villa romaine Bellevue à
vendredi à 19 heures au CCL
Port, entre autres. Détails sur de Saint-Imier une exposition
www.nike-kultur.ch.
RJ intitulée «Geschichten» (Histoires). Graphique mais surtout art plastique, elle
mélange les textiles, le métal,
l’acrylique et divers autres
Dès lundi prochain, la matériaux pour donner vie à
des intuitions picturales. Un
bibliothèque du Royal
voyage dans la matière où les
de Tavannes consacre,
reliefs font apparaître l’hisjusqu’au 3 décembre, une
toire, sa trame, et la force du
exposition sur l’Empire du
trait qui donne la profondeur
Soleil-Levant. Mélange de
tradition et de modernité, le à ses récits sur un fond monochrome. Barbara FreiburJapon intrigue et fascine.
Quelques facettes du pays du ghaus est surtout connue par
Soleil-Levant sont présentées les nombreuses expositions
qu’elle a présentées en Suisse
à travers un choix de livres:
manga et cuisine, littérature allemande depuis près de
quarante ans. A découvrir
de jeunesse et haïku, artisanat et technologie, tradition jusqu’au 16 octobre.
RJ
et vie quotidienne...
RJ

Histoires

n

Japon

n

OBERFLÄCHLICHES INTERESSIERT
MICH NICHT. – ROLAND ITTEN –
IM TALK ERFAHREN SIE HINTERGRÜNDE.
Interessante Gespräche, Interviews und Diskussionen. Der TALK auf
TeleBielingue beleuchtet Personen und Ereignisse in und aus der
Region. Montags und mittwochs auf TeleBielingue und auf unseren
Online-Portalen. Einschalten, reinklicken und mehr wissen!

GESUNDHEIT / SANTÉ
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Schleichende
Entwicklung
Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehört
Osteoporose zu den zehn
häufigsten Erkrankungen.
VON
Schweizerinnen
und
ANDRÉ Schweizer leben immer länger:
JABERG Gegenwärtig ist die Lebenserwartung eine der höchsten
der Welt. Seit 1900 stieg sie
von 46,2 auf 80,8 Jahre für
die Männer und von 48,8 auf
84,9 Jahre für die Frauen.
Diese Entwicklung ist für
die Bevölkerung erfreulich.
Doch je älter wir werden, desto
häufiger treten Gebrechen auf:
Die Menschen sehen und hören nicht mehr so gut, Gelenke
schmerzen, im Rücken zwickts,
die Beine wollen einen nicht
mehr so richtig tragen.

Knochenstruktur. Und
immer mehr Leute leiden im
Alter an Osteoporose, im Volksmund Knochenschwund. Gemäss der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehört Osteoporose mittlerweile zu den
häufigsten Erkrankungen. Apothekerin Barbara Glauser von
der Brüggmooos Apotheke im
«Centre Brügg»: «Typisch bei
dieser Krankheit ist die verringerte Knochenmasse und
eine poröse Knochenstruktur»
Dadurch seien die Knochen
schwächer und würden leichter brechen. Brüche kommen
oft vor an den Wirbelkörpern,

Hüften oder an den Handgelenken. Als erstes Zeichen einer
Osteoporose kann es auch zu
sogenannten Spontanbrüchen
kommen: «Das Heben einer
Tasche oder Husten können
schon Auslöser sein», so Barbara Glauser.
Knochenschwund entwickelt sich schleichend und bleibt lange Zeit
ohne Symptome. Betroffene
leiden manchmal unter Rückenschmerzen oder sogenannten Stressfrakturen.

Alter. 95 Prozent aller Patienten leiden an einer «primären Osteoporose», für die
keine direkte Ursache gefunden
wird. Sie steht in engem Zusammenhang mit dem Alter
und mit dem Hormon- und
Kalziumstoffwechsel. Zierliche
Menschen scheinen häufiger
zu erkranken, denn sie haben
eine geringere Ausgangsknochenmasse, das Skelett reagiert
stärker auf Belastung. Als Hauptursache wird die Abnahme von
Östrogen angenommen.
Bei der «sekundären Osteoporose» können verschiedene Ursachen die Erkrankung
begünstigen:
l Störungen im Kalzium oder Kortison-Stoffwechsel
l Mangel an Geschlechtshormonen
l Funktionsstörungen der
Schilddrüse
l Stoffwechselerkrankungen
(Diabetes)
l Chronische Magen-Darmerkrankungen

Für eine Osteoporose-Erkrankung gibt es verschiedene
Risikofaktoren: Vitamin Dund Kalzium-Mangel, genetische Faktoren, Alter, zu wenig
Bewegung, übermässiger Konsum von Nikotin, Alkohol,
Kaffee und koffeinhaltigen Getränken usw.
Barbara Glauser: «Neben
einer gesunden Ernährung
hält regelmässige Bewegung
den Körper fit und wirkt vorbeugend. Individuell geeignetes Krafttraining kann den
Knochenaufbau gezielt anregen.» Die Apothekerin erwähnt zudem die FeldenkraisMethode: «Sie ist zwar kein
Mittel gegen die Osteoporose,
tut dem Körper aber gut. Man
lernt wieder, was man einst
als Baby automatisch tat: sich
mit und nicht gegen die
Schwerkraft zu bewegen.»
Wer an Knochenschwund
erkrankt ist, sollte auf viel Bewegung im Freien achten, Risikofaktoren (Rauchen, Alkohol
usw.) vermeiden, regelmässig
Sehtests durchführen, den Medikamenten-Konsum überprüfen und mehrere kalziumhaltige Mahlzeiten über den Tag
verteilt zu sich nehmen.
n

OSTÉOPOROSE

Evolution rampante
Selon l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), l’ostéoporose fait partie des dix
maladies les plus courantes.
PAR
Les citoyens suisses profitent
ANDRÉ toujours plus longtemps de la
JABERG vie: à l’heure actuelle, leur espérance de vie est l’une des
plus élevées au monde. Depuis
1900, elle est passée de 46,2 à
80,8 ans pour les hommes et
de 48,8 à 84,9 ans pour les
femmes.
Cette évolution est effectivement réjouissante pour la population. Toutefois, plus nous
vieillissons, plus des infirmités
se développent: l’audition et la
vision se dégradent, les articulations deviennent douloureuses, le dos pince, les jambes
ne portent plus aussi bien, les
troubles du sommeil affectent
les phases de repos du corps.

Structure osseuse. Et
l’âge venant, toujours plus de

Röntgenbild eines
gebrochenen Beines
mit Schrauben.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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Radio d’une
jambe
cassée avec
des plaques
et des vis.

gens souffrent d’ostéoporose.
Selon l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), l’ostéoporose
fait actuellement partie des dix
maladies les plus courantes.
Barbara Glauser, pharmacienne
de la pharmacie Brüggmoos
dans le «Centre Brügg»: «La réduction de la masse osseuse et
une structure poreuse des os
sont typiques de cette maladie.»
Les os s’affaiblissent et cassent
plus facilement. Les fractures
se produisent souvent au niveau
des vertèbres, des hanches ou
des poignets. Le premier signe
d’ostéoporose peut aussi être
une fracture dite «spontanée»:
«Soulever un sac ou tousser
peuvent suffire à la provoquer»,
selon Barbara Glauser.
L’ostéoporose évolue progressivement et reste longtemps
asymptomatique. Parfois, les
patients souffrent de douleurs
dorsales ou de fractures dites
«de stress», indétectables avec
des radiographies normales et
que seule l’imagerie par résonance magnétique (IRM) peut
mettre en évidence.

Age. Environ 95% de tous
les patients souffrent d’une «ostéoporose primaire», n’ayant
pas de cause identifiable. Elle
est en relation étroite avec l’âge
et le métabolisme des hormones
et du calcium. Les personnes
graciles semblent en souffrir
plus fréquemment car, comme
elles possèdent une masse osseuse plus faible, leur squelette
réagit plus violemment à une
surcharge. La cause principale
de l’ostéoporose est la baisse
du taux d’œstrogènes qui débute lors de la ménopause.
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Dans l’ostéoporose « secondaire», diverses causes favorisent l’apparition de la maladie:
l Des troubles du métabolisme du calcium ou de la
cortisone.
l Un déficit en hormones
sexuelles
l Un dysfonctionnement de
la thyroïde
l Des maladies métaboliques (diabète)
l Des troubles gastrointestinaux chroniques
L’ostéoporose possède différents facteurs de risque: carence en vitamine D et en
calcium, facteurs génétiques
(prédisposition familiale), âge,
manque d’exercice, consommation excessive de nicotine,
d’alcool, de café et de boissons
caféinées, etc.
Barbara Glauser: «Outre
une alimentation saine, l’exercice régulier maintient le corps
en bonne forme et exerce une
action préventive. Des exercices de musculation personnalisés stimulent de manière
ciblée la formation de l’os.» La
pharmacienne mentionne
également la méthode Feldenkrais: «Même s’il ne s’agit
pas d’une thérapie spécifique
de l’ostéoporose, elle est bonne
pour le corps. On réapprend
ce que l’on faisait automatiquement comme bébé: se déplacer avec et non contre la
force de gravité.»
Les personnes souffrant
d’ostéoporose doivent par
exemple veiller à faire suffisamment d’exercice en plein
air, à éviter les facteurs de
risque (tabac, alcool, etc.), à
réaliser régulièrement des tests
de la vision, à contrôler leur
consommation de médicaments et à prendre plusieurs
repas riches en calcium répartis sur la journée.
n

l «Neben einer gesunden Ernährung (übermässigen
Fleisch- und Wurstkonsum
vermeiden), sollte man das
Gewicht unter Kontrolle haben: Das heisst: weder unternoch übergewichtig sein. An
Osteoporose Leidende sollten Stürze vermeiden, indem
sie auf Teppiche verzichten,
auf gute Beleuchtung achten, das Sehvermögen regelmässig überprüfen lassen,
Treppen benutzen, die ein
Geländer haben, keine
schweren Gewichte heben.
Esswaren mit viel Oxalsäure,
also etwa Spinat, Rhabarber
oder Schokolade behindern
die Umsetzung von Kalzium
und sollten deshalb – wenn
überhaupt – nur wenig konsumiert werden.»

NEWS
l Die am häufigsten in die
Schweiz illegal eingeführten
Arzneimittel bleiben die
Erektionsförderer. Die Anzahl illegal importierter
Schlankheitsmittel hat dagegen abgenommen. Dieses
Jahr kontrollierten die Behörden weltweit 332 936
Sendungen. Davon beschlagnahmten sie 170 217. 4938
Webseiten, welche illegale
Arzneimittel anboten, wurden geschlossen. Der Schweizer Zoll, Swissmedic und
Antidoping Schweiz kontrollierten am Flughafen BaselMülhausen und im
Postzentrum Zürich Mülligen über 2000 Sendungen,
765 enthielten Arznei- oder
Dopingmittel, 82 wurden beschlagnahmt.

Barbara Glauser,
pharmacie Brüggmoos,
Brügg (Centre Brügg)
l «En plus d’une alimentation équilibrée (éviter la
consommation excessive de
viande et de charcuterie), il
faut maintenir son poids sous
contrôle, soit ni insuffisant, ni
excessif. Les personnes souffrant d’ostéoporose doivent
éviter les chutes, notamment
en renonçant aux tapis, en
veillant à un bon éclairage, en
faisant régulièrement contrôler leur vision, en utilisant des
escaliers munis d’une rampe
et en évitant de soulever des
charges lourdes. Les aliments
contenant beaucoup d’acide
oxalique comme les épinards,
la rhubarbe ou le chocolat
empêchent l’assimilation du
calcium et devraient n’être
que peu ou pas consommés.»

l Les médicaments les plus
souvent importés illégalement en Suisse restent les stimulants de la fonction
érectile. Le nombre de produits amaigrissants importés
illégalement a par contre diminué. Cette année, les autorités ont contrôlé 332 936
envois dans le monde entier.
Ils en ont confisqué 170 217.
4938 sites Web proposant
des médicaments illégaux
ont été fermés. La douane
suisse, Swissmedic et Antidoping Suisse ont contrôlé plus
de 2000 envois à l’aéroport
de Bâle-Mulhouse et au centre postal de Zurich Mülligen. 765 contenaient des
médicaments ou des substances dopantes et 82 ont été
saisis.

Ihre Apotheke die erste Anlaufstelle für
Gesundheitsfragen von A bis Z.
Votre pharmacie –
le premier point de repère pour
toute question de santé.

Besser informiert über
Osteoporose
Informieren Sie sich
mit den kostenlosen Ratgebern
der Mepha Pharma AG
und lassen Sie sich in Ihrer
Apotheke beraten.

BIEL / BIENNE
Apotheke 55
Zingg Hanspeter

Bahnhofstrasse 55
032 322 55 00

Battenberg Apotheke
Durtschi Peter

Mettstrasse 144
032 341 55 30

Bözinger Apotheke
Dr. Hysek Cédric

Bözingenstr. 162
032 345 22 22

Madretsch Apotheke
Châtelain Rita

Brüggstrasse 2
032 365 25 23

Pharmacie Dr. Hilﬁker
Hilﬁker Marc-Alain

Bahnhofplatz 10
032 323 11 23

Pharmacie Dufour
Boillat Yves

Rue Dufour 89
032 342 46 56

BRÜGG
Brüggmoos-Apotheke
Glauser Barbara

Erlenstrasse 40
032 373 16 71

NIDAU
Schloss Apotheke Nidau
Favre Karin

Hauptstrasse 30
032 331 93 42

LYSS
Die Mepha-Patientenratgeber erhalten Sie
in Ihrer Apotheke oder sind als Download
unter www.mepha.ch erhältlich.

Die mit dem Regenbogen

3016

Barbara Glauser,
Brüggmoos Apotheke,
Brügg (Centre Brügg)

PHOTO: FABIAN FLURY

DER RAT / LE CONSEIL

Apotheke Lyssbach
Kern Marianne

Steinweg 26
032 384 54 54

Bahnhof-Apotheke Lyss
Daniela Friedli (Verwaltung)

Bahnhofstrasse 6
032 384 13 70

RECONVILLIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Rte de Tavannes 1
032 481 25 12

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

Ziehe mir immer schöne Reizwäsche
an, um für die Männer bereit zu
sein. Soll ich dir mal ein Müsterchen
schicken? Sende JENNA42 an 654
CHF 3.00/sms

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

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

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

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

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

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

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

Ich möchte den heissen Sex mit Dir
geniessen, komm zu mir und erlebe
ein etwas anderes erotisches
Abenteuer, dass seines Gleichen sucht!
Sende PUPPY42 an 654
CHF 1.90/sms

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

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

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

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

MARIE (37)

erotica

Offre des massages
complets sans tabou.
Bietet Dir komplette,
taboulose Massagen an.

Lu au sa, 10 à 23h

078 783 67 48

Sonnez chez Seuret, parterre

Schön, zierlich,
mit gigantischen
Brüsten. Sehr sexy
Körper, A-Z, guter
Service, Massagen.
HB + Escort. 24/7.

077 960 68 88

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

– 13 cabines de cinéma / Gay room – Très grand choix de
DVD dès CHF 10.–/Gay-DVD‘s dès CHF 15.–
– Articles et vêtements érotiques
Lundi à vendredi
non-stop de 11.00 à 19.00 heures
Samedi
non-stop de 10.00 à 17.00 heures
Place de parc à disposition pour les clients.

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

Raum SO. Freude- Glück- Zufriedenheit, das
möchte ich CH-Frau, 74-j., NR, humorvoll, mit
Herz, Verstand und Humor, kunst- natur- und tierliebend, mit dir zusammen empfinden dürfen! Ich
freue mich auf deinen Anruf! Inserate-Nr. 348082
Natur- und tierliebende Frau, 70-j., mobil, sucht
ehrlichen, treuen, fröhlichen Mann, um gemeinsam
durchs Leben zu gehen.
Inserate-Nr. 348078

Gepflegter CH-Mann, 68-j., sucht nette, ehrliche
Frau, 50- bis 70-j. Hast du das Single-Leben auch
satt, dann freue ich mich auf deinen Anruf! Region
BE/FR.
Inserate-Nr. 348050
Mann, 59/181, schlank, wünscht sich ehrliche,
schlanke, gepflegte, aktive Partnerin. Hobbys: Musik, Wasser, Velo und Sport. Freue mich auf deinen
Anruf! Raum BE/SO.
Inserate-Nr. 348049
Ich bin 59-j., liebesbedürftig, einfühlsam, nicht
gern allein und suche vielleicht dich, 40-j., schlank
und langes Haar. Bei gleichen Interessen bin ich für
alles zu haben. Melde dich! Raum BE-Bümpliz.
Inserate-Nr. 347901

E R O T I C A
Er sucht Sie

Partnerschaft
Sie sucht Ihn

Ich suche einen gepflegten, seriösen, gut situierten
Mann, zw. 45- und 65-j., für eine feste Beziehung.
Region Biel/SO/BE. Freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 348040
Afrikanerin, 50-j., humorvoll, sucht gepflegten,
sympathischen, lieben Mann, 65- bis 75-j., für eine
schöne Beziehung. Freue mich auf dein Telefon.
Inserate-Nr. 348039
Frau, CH-Afrikanerin, gepflegt, attraktiv, sucht sympathischen, lieben Partner, 60- bis 73-j. Freue mich,
bis bald! Nur CH-Männer!
Inserate-Nr. 348038
Habe die Zeit, die ich für mich hatte, genossen.
Jetzt bin ich wieder bereit, mit einem lieben, vielseitig interessierten Mann, Zeit zu verbringen. Ich
bin 60/172 und NR.
Inserate-Nr. 348037
Du bist männlich, gepflegt, Humor -und verständnisvoll, zuverlässig, bodenständig? Ich, Frau aus
dem Seeland, mit vielen Interessen wie Campen,
Musik, Reisen, Kino, und vieles mehr, 57/165, NR;
gepflegt, suche dich, lieber Mann, versuch es, ich
würde mich so freuen!
Inserate-Nr. 347930
Attraktive Frau, 62/168, junggebliebene wünscht
sich einen Partner mit Niveau und gutem Lebensstil, 60-68-j.
Inserate-Nr. 347927
Witwe, 75-j., schlank, mit Haus am Waldrand, Pferd
und Hund, sucht ehrlichen, tierliebenden Freund,
68- bis 80-j., für die restlichen Lebensjahre. Raum
SO/BL/AG/BE.
Inserate-Nr. 348152
Bin bereit für eine neue Beziehung mit einem Mann,
der wie ich Probleme löst und unbeschwert das Leben liebt. Ab 50/178, schlank, wo bist du?
Inserate-Nr. 348083

Mann, 60/174, schlank, R, gepflegt, fit, lieb und
treu, sucht dunkelhäutige Frau mit Herz, für gemütliche
und
schöne
Gemeinsamkeiten.
Inserate-Nr. 348043
Ich, m., 49-j., Kt. BE, mit wenig Bauch, komme aus
Somalia, suche eine nette Frau für eine Beziehung.
Ruf mich an!
Inserate-Nr. 348042
CH-Mann, humorvoll, schlank, 70/162/62, sucht
eine schlanke Frau, zw. 55- und 70-j. Meine Hobbys: Velo, Auto, Natur und Wandern. Region
Biel/Seeland/SO.
Inserate-Nr. 348041
Edler, attraktiver CH-Mann, gläubig, 68/182/79,
sucht jüngere Frau, gross, schlank, mit Niveau, evtl.
Witwe. Freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 347993
CH-Mann, 60-j., gesund und fit, möchte sich nochmals verlieben. Bin sportlich, schlank, gepflegt,
häuslich und treu. Lese und reise sehr gerne. Bitte
melde dich, ich freue mich. Region Biel/ Seeland.
Inserate-Nr. 347963
Er, 59-j., schlank, gefühlsvoll, sensibel, liebesbedürftig, sucht dich, 50- bis 60-j., schlank. Trage
dich auf Händen wenn alles Stimmt. Versuch es
doch einfach.
Inserate-Nr. 348081
Mann, 74/170, fit und gesund, sucht eine Frau für
die Zweisamkeit. Bist du auch nicht gerne alleine,
dann melde dich. Raum BE/AG/SO/FR.
Inserate-Nr. 348072

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
Ich suche Begleitung/Herr, zw. 65- und 70-j., für
das neue Stadion von Biel, für Eishockey -Matches.
Bitte melde dich!
Inserate-Nr. 347992
Pensionierte Witwe möchte dich, m., NR, zw. 67und 74-j., ab 177cm, mobil, gepflegt und kontaktfreudig, kennenlernen, zum Verbringen der Freizeit,
wünsche am Wochenende! Nur seriöse Anrufe.
Raum Biel/Seeland/BE/SO. Inserate-Nr. 347991
Witwe, 72/156, Region BE, sucht dich zum Tanzen,
Schwimmen und Geselligkeit. Ruf einfach an. Bist
du zwischen 73 -und 80?
Inserate-Nr. 347935

Er sucht Sie
Mann, 45/176/69, sucht Tanzpartnerin, für Tanz
und Tanzgrundkurs-Besuche, ein kennenlernen und
mehr ist möglich. Region Biel. Trau dich, ich beisse
nur auf Wunsch.
Inserate-Nr. 348180
CH-Mann, 67/180, fit, BE, sucht dich zum Wandern,
Tanzen und Geselligkeit. Freue mich auf Anrufe von
einer
vielseitig
interessierter
Frau.
Inserate-Nr. 348179

Attraktiver Er, 61/178, sucht schlanke Sie, für Velo,
Wandern etc., ca. 40- bis 60-j., CH oder Ausländerin. Region SO/Biel/Umgebung. Bis bald!
Inserate-Nr. 348111
Schweizer, 62/74/79, sucht Sie zum Verbringen der
Freizeit. Ich stelle mir eine lebenslustige Frau vor,
die mit mir die Gegend unsicher machen möchte!
Auch Ausländerinnen angenehm. Freue mich auf
deinen Anruf!
Inserate-Nr. 348044

Flirten/Plaudern

CH-Mann, +55-j., sucht dich um dir deine erotischen Wünsche zu erfüllen. O.f.i. Diskretion. Freue
mich auf dich!
Inserate-Nr. 348112

Allgemein

Mann, sehr sanft, sucht sofort ein Freund, für Feinmassage und mehr, jeden morgen früh. Region
BE/FR. Bis bald!
Inserate-Nr. 347994

CH-Frau, 49-j., IV, NR, sucht freiwillige Bieler/innen,
CH, 40- bis 55-j., die Sie zum Spazieren am Wochenende und evtl. Nachmittags abholen.
Inserate-Nr. 348110

Suche eine mollige Frau, die sich gerne verwöhnen
lässt. Bin 58-j., dunkelblond, blaue Augen, 168cm,
sehr zärtlich. Bis bald!
Inserate-Nr. 347845

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):

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
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Les concerts du Bourg commencent leur saison en
fanfare dimanche à 11 heures sur la place.
«Traktorkestar», c’est une douzaine de musiciens
déjantés qui mettrait le feu à toute fête de village
qui se respecte, de la péninsule ibérique à l’Asie
mineure. Un apéro sera offert par la société
publique de Bienne pour ses 125 ans.

Die «Bourg Konzerte» versprechen ein Dutzend
Musiker, die «Balkan Brass mit Kraft und
Rhythmus» spielen. Die Band heisst Traktorkestar
und tritt am kommenden Sonntag um 11 Uhr auf
dem Burgplatz in der Bieler Altstadt auf. Let’s go!
14.00-14.45.
l INS, Schüxenhaus,
Carboot Sale (KofferraumFlohmarkt) mit Festwirtschaft, ab 12.00; parallel
dazu findet ein Kubb-Turnier statt (Anmeldung: 079
381 68 46). Live Musik
UND
AUSSERDEM ... (draussen): Rolf Luginbühl
DE PLUS...
(CH), Mundart Singer /
Songwriter, 16.00; Severin
l CALVINHAUS, Nähcafé, Manila (CH), Folkmusik /
DONNERSTAG 14.00.
Americana, 17.00. Live
JEUDI
Musik (drinnen): One Toe in
l DANCING ASTORIA,
the Whiskey, American,
live und Disco Port ital.,
Irish & Folk; Betty Tuesday
span., 21.00-24.00; AfroKONZERTE
& The Fat Kitties, Funk /
CONCERTS
tropical, 24.00-03.30.
Soul / Blues, 20.00.
l HEP-BEJUNE, chemin
l CAFÉ DU COMMERCE, de la Ciblerie 45, salle
l LIGERZ, Kirche, Musik
D101, conférence: «Analy- aus der Stille, P.I. TschaiBob Spring & The Calling
ser sa pratique en formaSirens, Americana, 21.00.
kowsky, aus «Die Jahreszeition initiale et continue:
ten» op. 37a, Jürg Brunner,
l DÉJÀVU – HOTEL
quels effets en termes de
Klavier; E. Messmer, Leser,
MERCURE PLAZA, Jazz
Evening, Daniel Cerny, p., & développement profession- 18.15.
Maria Gabriela, voc., 21.00. nel? », Thérèse Perez-Roux, l PÉRY, centre communal,
prof. en sciences de l'édu- soirée des jodleurs, 20.00.
cation à l’Université Paul
UND
AUSSERDEM ... Valéry de Montpellier,
UND
17.30-19.30.
DE PLUS...
AUSSERDEM ...
l INNENSTADT, Monats- DE PLUS...
l INNENSTADT, Monats- markt, 09.00-17.00.
markt, 09.00-20.00.
l TISSOT ARENA, EHC
l ALTE KRONE, Disco,
l LE SINGE, Tango Argen- Biel-Bienne – Lausanne HC, freies Tanzen zu Musik aus
19.45.
aller Welt, 21.00-23.30..
tino, traditionelle Milonga
(Tango Tanzabend), 20.00. l GRENCHEN, Grenchen- l BSG, Wild essen, 19.0021.30.
l MURTENSTRASSE 48, fest.
Anm. 032 / 329 88 11.
4. Stock, HeartCore 1,
l LYSS, KUFA, Club,
18.30.
90s Best of Bravo Hits,
l DANCING ASTORIA,
DJs C. Stone, Musikstil:
Live- und Discomusik,
l ROTONDE, Language
Bravo Hits, 22.00-03.30.
21.00-03.30.
Exchange Biel/Bienne,
Sprachinteressierte taul LA NEUVEVILLE, fête
l ELDORADO BAR, DJ
schen ihre Muttersprache
du vin.
Koboi, Street Punk, 21.00.
gegen eine andere Spral KONGRESSHAUS, Tag
che, 19.00-20.30.
der offenen Türe, siehe
Kasten rechts.
l STADTBIBLIOTHEK,
Empfangsschalter, 1. Etage,
l BÜREN, Stedtli, HerbstSAMSTAG
öff. Führung / visite guidée,
markt, 08.00-16.00.
SAMEDI
17.30 (bilingue).
l GRENCHEN, Grenchenfest.
l MOUTIER, ludothèque,
soirée de jeux, 20.00.
KONZERTE
l LYSS, KUFA, Halle &
CONCERTS
Club, Flohrum und Koffermarkt, 09.00-15.00. Neues
Partylabel: Klangfabrik, DJs
l CARRÉ NOIR, Dodo
Hug & Efisio Contini, «Sor- Syntax, Damian Cruz, Van
FREITAG
riso Clandestino», Working Klaveren, Pseudonym,
VENDREDI
Songs & Maverick Ballads, Musikstil: Deep, Tech,
House, 22.00-03.30.
Lieder des Protests, Lieder
der Leidenschaft, Lieder der l LYSS, Kulturtour 2016,
KONZERTE
Hoffnung, 20.30.
CONCERTS
ab 18.00.
l LE SINGE / CAFÉ DU
l NIDAU, Stedtliplatz &
COMMERCE, 2nd SoulMittelstrasse, Elternverein
l BSG, «Chanson franweekender Friday AfterNidau, Kinderflohmarkt,
çaise», 19.00-22.30.
noon, 16.00-22.00
09.00-12.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
(Terrassen); Club Le Singe, l LA NEUVEVILLE, fête
l LE SINGE / CAFÉ DU
22.00-03.30.
COMMERCE, 2nd Souldu vin.
weekender Friday Afterl GRENCHEN, Chappeli,
noon, 17.00-22.00
Trompetenklänge, Oliver
(Terrassen); Club Le Singe, Waldmann, Trompete &
22.00-03.30 .
Albert Knechtle, Orgel,
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

l LITERATURCAFÉ, Dimitri Howald Trio, Dimitri
Howald, guitar; Valentin
von Fischer, double-bass &
Philipp Leibundgut, drums,
Jazz, 21.00.

8.9.

10.9.

9.9.

l DANCING ASTORIA,
Nachmittagstanz, 15.0020.00. Afrotropical, 23.00SONNTAG
03.30.
DIMANCHE l AARBERG, Stedtlilouf.
l BRÜTTELENBAD,
Chilbi, ab 11.00. DJ VinKONZERTE
CONCERTS
cent, ab 11.00; Pop Chor
Aarberg, 12.00 & 14.00;
l BURGPLATZ, Bourgkon- Tanzgruppe Cinco Pasos,
13.00 & 15.00; Figurenzerte, Traktorkestar
(12 Blechbläser), Kraft und theater Liiribänz, 13.30 &
Rhythmus mit Balkan-Brass, 14.30.
11.00 (bei schlechter Witl GRENCHEN, Grenchenterung im Wyttenbachsaal). fest.
l CARRÉ NOIR, Dodo
l LYSS, KUFA, Vorplatz,
Hug & Efisio Contini, «Sor- Das Fussballspiel des Jahriso Clandestino», Working res! KUFA vs. Kofmehl,
Songs & Maverick Ballads, Tür: 14.00, Anpfiff: 15.00,
Lieder des Protests, Lieder
Ende: 21.00.
der Leidenschaft, Lieder der
Hoffnung, 17.00.
l KONGRESSHAUS, Jubiläumsfest Kongresshaus,
Sinfonieorchester Biel Solothurn, Kaspar Zehnder, Leitung, 17.00. Siehe auch
Kasten rechts.

11.9.

12.9.
MONTAG
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l SALLE DE LA LOGE, Les
Chambristes, invité: Paul
Coker, piano, oeuvres de
Bauermeister, Elgar, 19.00.

13.9.
DIENSTAG
MARDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

14.9.

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 BÉVILARD, PALACE
«Moka», JE: 20.00, SA: 17.00.
«Bad Moms», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Kiki – L'Amour en Fête», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ, relâche VE/SA/DI
«Blanka», MA: 20.30.
«Le BGG, Le bon gros géant», ME: 14.30.
«Bad Moms», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«La Tortue rouge», JE: 20.00. «Divines», VE: 20.30.
«Comme de Bêtes: la Secrète des Animaux», SA: 17.30.
«Un Juif pour l’Exemple», SA: 20.30.
«El Olio», DI: 17.00.
«Dans le Noir», DI: 20.00.
«Frantz», LU: 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Bad Moms», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Moka», DI/MA: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Kiki, l’Amour en Fête», reprise, JE/MA: 20.00.
«Blanka», VE: 18.00, DI: 20.00.
«Le Flingueur 2», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Peter et Elliott le Dragon», SA: 15.00, DI: 14.00.
«Un Juif pour l’Exemple», reprise, SA: 18.00.
«Demain», LU: 20.00 (table ronde: 19.00).
«Moka», ME: 20.00.

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE

LUNDI

l BBZ, Filmsaal, Dante
Alighieri, «Divorzio all’Italiana», 19.30.
l CAFÉ-RESTAURANT
BIERHALLE, les soirées littéraires biennoises, Tristan
Donzé, écrivain, éditeur,
«De l’écriture à l’édition»,
l SUTZ-LATTRIGEN, von 19.00.
Rütte-Gut, Märchenfest,
l MULTIMONDO, «Je
18 Erzählende aus der gan- chante, you sing, wir sinzen Schweiz bringen ihre
gen», come together
schönsten Märchen mit.
Songs, 18.30.
1. Block: Märchen für die
l TISSOT ARENA, EHC
ganze Familie ab 5 Jahren, Biel-Bienne – HC Davos,
12.00-15.00; 2. Block: Mär- 19.45.
chen für Erwachsene & Kinder ab 9 Jahren, 15.3018.30; 3. Block: Märchen
für Erwachsene & Jugendlil INS, ref. Kirche,
MITTWOCH
che ab 13 Jahren, 19.002. Abendmusik, Tatjana
MERCREDI
22.00.
Vucelic, Violine & Ilja
Völlmy Kudrjavtsev, Orgel, maerchenfest.ch.
Musik zum Thema «Friel LA NEUVEVILLE, fête
UND
den» von Brahms, Alain,
AUSSERDEM ...
du vin.
DE PLUS...
Pärt, Rachmaninov, Orgel- l CORGÉMONT, gare,
improvisation über einen
Parc Chasseral, «Croq'naText, 17.00.
ture», un après-midi pour
l HOWALD FABRIK, Infos
découvrir avec votre enfant & Discussions & Apero, Thèl BELLELAY, Abbatiale,
Musicale abbatiale, 17.00. les secrets de 5 plantes sau- mes: travaux dans la Noul PÉRY, centre communal, vages, destiné aux enfants velle maison de Quartier /
de 5 à 105 ans, 13.30Umbau in dem neuen Quarrencontre jurassienne de
tierHaus, 18.00.
l’amicale des jodleurs, dès 16.30.
Inscr. 079 / 584 41 62.
10.30.
l REX, Beginn FFFH.
l PORT, Matthäuszentrum,
«Was – wenn der Tod uns
UND
AUSSERDEM ...
scheidet?», mit Roman
DE PLUS...
Manser, Notar, 14.30.

KINO / CINÉMAS
l CINEDOME www.kitag.ch
l FILMPODIUM
«Dawn by Law», FR: 20.30.
«La mala education», SA: 20.30.
«Teorema», SO: 18.00.
«Brokeback Mountain», SO: 20.30.
«Das Leben der anderen», MO: 20.30.
«Home», DI: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Ben Hur 3D», DO-SA: 20.15.
«Mike & Dave Need Wedding Dates», DO-MI: 20.15.
«Mother’s Day - Liebe ist kein Kinderspiel», SO-MI: 20.15.
«Elliot, der Drache 3D», SA/SO: 18.00.
«Conni & Co», SA/SO: 18.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Nerve», DO/SO/MO-MI: 20.15, FR/SA: 20.30.
«Suicide Squad», SA/SO: 18.00.
«Mike and Dave Need Wedding Dates», SA/SO: 16.00.
«The Secret Life of Pets», SO: 14.00.
l GRENCHEN, REX
«Mike and Dave Need Wedding Dates», FR/SA: 22.45.
«Now You See Me 2», DO-MI: 20.15.
«Mother’s Day», SA: 18.00.
«Elliot der Drache», SA: 16.00, SO: 14.00.
l INS, INSKINO
«Toni Erdmann», FR/SA/SO/MI: 20.00.
«Pets – 3D», SO/MI: 14.00.
l LYSS, APOLLO
«Elliot, der Drache 3D», SA/SO: 14.00.
«Pets – 3D», SA/SO: 17.00.
«Now You See Me 2», DO-SO: 20.30.
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Isabelle
Wäber
Im Moment können
sich Besucher im Neuen
Museum Biel eine
Ausstellung zu Gemüte
führen, die zur
Jahreszeit passt:
«Mykologismus»
spricht die Sinne an, zuerst die Augen, dann die
Ohren, zuletzt die Hände: rund 20 Künstler
werfen einen neuen Blick auf die Pilze.
Für die Sammler und Feinschmecker wird es am
25. September einen Pilzspaziergang und ein
Pilzessen geben. Die Lesenden dürften den
Ausstellungskatalog «Mykologismus – Mit PaulAndré Robert in die Pilze» hungrig verschlingen.
Une exposition du NMB se déguste en plat de
saison. Mycologismus ravit les sens, d’abord les
mirettes, les esgourdes et les pilons: une
vingtaine d’artistes revisitent le champignon.
Pour les cueilleurs gourmands, une balade
champignonesque se tient le 25 septembre.
Les lecteurs, eux, dévoreront le catalogue
d’exposition «Mykologismus Aux champignons
avec Paul-André Robert».

50 Jahre Kongresshaus Biel
Feier: Samstag, 10. September 2016, ab 08.00
Im und um das Kongresshaus erwarten Sie: Führungen,
kulturelle, sportliche und kulinarische Entdeckungen und
Genüsse sowie ein Gratis-Eintritt ins Hallenbad. Programm:
www.biel-bienne.ch/kongresshausfest
Sonntag, 11. September 2016
12.15: Sattsehen 30-minütige Führung durch die
Ausstellung «Oser la folie. 50 Jahre Kongresshaus Biel»,
anschliessend Imbiss im Café NMB. Mit Urs Külling, dipl.
Arch. ETH/SIA und Elise Maillard, wissenschaftliche
Mitarbeiterin (d & f) Ort: NMB.
15.00: conférence «Tout sous un même toit. Le projet du
Palais des Congrès de Bienne». Avec Dr Salvatore Aprea,
conservateur aux Archives de la construction moderne,
EPFL (f). Lieu: Palais des Congrès Bienne, salle des sociétés.
17.00: Konzert TOBS im Kongresshaus Biel.
Dienstag, 13. September 2016
12.15: Sattsehen. 30-minütige Führung durch die
Ausstellung «Oser la folie. 50 Jahre Kongresshaus Biel»,
anschliessend Imbiss im Café NMB. Mit Dr. Bernadette
Walter, Direktorin und Elise Maillard, wissenschaftliche
Mitarbeiterin (d & f). Ort: NMB.

Estivales musicales 2016
Europäische Tage des Denkmals
Thema: «Oasen», 10. / 11. September 2016
Biel: 50 Jahre Kongresshaus
Erlach: Der Pavillon auf der St. Petersinsel
Evilard: Die Gartenanlage Villa Felsenburg
La Neuveville: Domaine de Poudeille
La Neuveville: Jardin du Schlossberg
La Neuveville: L’Univers du Vigneron
Port: Die römische Villa Bellevue
Port: Die Römer in Port
Detailprogramm: www.hereinspaziert.ch.

Vendredi 9 septembere 2016, 20.00: temple de Bévilard,
«Ostinato», théâtre musical, Roger Germser.
Samedi 10 septembre 2016, 20.00: temple de Court,
transcriptions vice-versa, piano à quatre mains,
Dana Ciocarlie, Christiane Baume-Sanglard.
Dimanche, 11 septembre 2016, 18.00: temple de Court,
latino, récital lyrique, Maria Bayo, Ensemble In & Out.
www.estivales-musicales.com

Chappeli Grenchen
Kapelle Allerheiligen Grenchen
Das «Chappeli» ist jeden Samstag von 13.30-16.00 Uhr
(Mai bis November) für Besucher geöffnet.
Das Aufsichts-Team gibt gerne Auskunft.
Musig im Chappeli, Samstag 10. Sept. 2016
14.00-14.45, Trompetenklänge, Oliver Waldmann,
Trompete & Albert Knechtle, Orgel.

«Der Richter und sein Henker»
Freilichtspiele 2016 über dem Bielersee
AUSVERKAUFT!
Ticket-Börse: www.richterundhenker.ch

Nicht verpassen!
Vernissage Susan Morris, «Self Moderation»,
Zeichnungen & Wandteppiche; Katie Paterson,
vielgestaltige Arbeiten, im CentrePasquArt,
am Samstag, 10.9., 17.00

Achtung! Informationen über Veranstaltungen vom 15. bis 21. September 2016
müssen bis spätestens am Freitag, 9. September, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention! Les informations concernant les événements du 15 au 21 septembre 2016
doivent parvenir à la rédaction au plus tard le vendredi 9 septembre à 08h00.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l CENTREPASQUART, Susan Morris, «Self Moderation»,
Zeichnungen & Wandteppiche; Katie Paterson, vielgestaltige Arbeiten, bis 20.11., Vernissage 10.9., 17.00.
SO 11.9., 11.00: Künstlergespräch (englisch). PHOTOFORUM, Flurina Rothenberger / Andrea Stultiens, bis
20.11., Vernissage 10.9., 17.00.
l LOKAL-INT., Lara Damaso, Biel, Vernissage 8.9., 19.00.
l LYSS, Kultur Mühle, Vero Kallen, «Biophilia», bis 25.9.,
Vernissage 9.9., 18.00-21.00. FR 18.00-21.00, SA/SO
14.00-17.00. SO 18.9., 10.00: Lesung, Werner Adams, «In
einem kalten Land», ein Familiendrama vor 200 Jahren.
l MULLEN, Galerie & VINELZ, neue Galerie, Ernst
Müller, Erlach, bis 24.9., Vernissage 10.9., 18.00. Musik:
Inez. SO 10.00-18.00, FR 16.00-21.00, SA 12.00-22.00.
l WORBEN, Heimatmuseum, Sonderausstellung, «KunstGenuss», Vernissage 11.9., 14.00-17.00. Workshop: Leder
verarbeiten punzieren mit Corina Fankhauser.
l SAINT-IMIER, CCL, Barbara Freiburghaus, «Geschichten»
(Histoires), peintures, jusqu’au 16.10, vernissage 9.9, 19.00.
l TAVANNES, Le Royal, «Le Japon», du 12.9 au 3.12.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ART-ETAGE, Jerry Haenggli, «Resistenz», Gast: Cyril
Kuhn, bis 17.9. MI-SA 14.00-18.00.
l BÖZINGER WALD, Land Art, Laboratorium «Animals»,
bis 29.10.
l CAFÉ BAR HASARD, Lia Wagner, Fotografie,
«Untitled», bis 19.10.
l GALERIE TENTATION, «Beyond Narrative Space»,
Bibekananda Santra, jusqu’au 23.9.
l EGLISE DU PASQUART, «Origines», peintures d’Agnès
Kucera, jusqu’au 15.10. ME/SA/DI 14.00-17.00.
l ELDORADO BAR, «Ursila», Collagen, bis 30.9.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, Lorenzo le kou
Meyr, Bilder & Objekte & Aurélie Jossen, sculptures & dessins, bis 17.9. MI/FR 14.00-18.30, DO 14.00-20.00, SA
09.00-17.00, SO 15.00-17.00. Die Künstler sind DO
18.00-20.00 und SO anwesend. Finissage 17.9., 14.0017.00. Schaufensterthema: Rosenthal Porzellan und Glas
1930-2000, bis 15.10.
l HEP-BEJUNE, médiathèque, «L’œil en face du trou»,
exposition interactive sur les illusions d’optique, jusqu’au
21.10. LU-VE 08.00-17.30.
l LA VOIRIE, Roland Fischer, Zeichnungen. Gastkünstlerin: Elvira Hiltebrand, Objekte, bis 11.9. SO 10.00-16.00,
MO/DI/MI/FR 16.00-20.00, DO 16.00-22.00, SA 10.00-20.00.
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.
«Oser la Folie», 50 ans du Palais des Congrès Bienne /
50 Jahre Kongresshaus Biel, bis 8.1.2017. S. Kasten links.
l PRIVATKLINIK LINDE, «Farbenwelt» von Andrea
Mächler, bis 27.11. MO-FR 08.00-19.00, SA/SO 08.3018.00.
l SCHULE FÜR GESTALTUNG BIEL UND BERN, Salzhausstrasse 21, Ausstellung der praktischen Prüfungsarbeiten Qualifikationsverfahren 2016 der Grafiker EFZ
Bern / Biel, bis 23.9. MO-DO 08.00-17.00.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Eveline
Hintermeister, bis Dezember, täglich.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Rosina Kuhn, «Von Generation zu Generation, mit Werken von Cyril Kuhn und Adolf
Funk, bis 23.10.
l GRENCHEN, Kinderheim Bachtelen, Ausstellung «Vom
Heilbad über das Kinderheim zum Sonderpädagogischen
Zentrum Bachtelen», bis 21.6.2017.
l JENS, Tannacker 9, Silvia & Jörg Meyer, neuer KeramikSkulpturen-Garten im Seeland, bis 25.9., SO 11.00-17.00.
l NIDAU, Café Stedtli-Träff, gegenüber Kirche, Fredy
Brechbühl, Aquarell, bis 8.10. DI-SO 12.00-19.00.
l TSCHUGG, Klinik Bethesda, 15. Kunstausstellung mit
Eva Leibinn, Frank Schröder & Mario Müller, bis 20.11.
MO-FR 07.30-12.00, 12.45-19.00, SA/SO 09.00-12.00,
13.30-16.00.
l VINELZ, Galerie bei der Kirche, «Seh-Land», Willi Müller & Ruedy Schwyn, bis 11.9. SA/SO 14.00-18.00, ausser
11.9.: 11.00-16.00.
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 COURTELARY, Galerie le Moulin 4, Herbert Sieber &
Steff Reisle, objets et tableaux, jusqu’au 25.9.
SA/DI 14.00-16.00.
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 jur. des Arts, fermé jusqu’au 23.9.
l PERREFITTE, Selz Art contemporain, «Transjurane»,
Fritz Guggisberg, «Natur als Strich», dessin et peinture,
jusqu’au 25.9. SA/DI 14.00-18.00.
DI 11.9, 10.30: concert piano et ensemble de cuivres.
l SAINT-IMIER, La Roseraire, halle d’entrée, Maurice
Vaucher, «De la photographie à l’aquarelle», jusqu’au
31.1.2017, 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.
l TRAMELAN, CIP, «Narrative Movement», 4 peintres
indiens: Bibek Santra, Deepak Rajbahr, Monoj Poddar,
Sajal Kaity, jusqu’au 16.9.
LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00, SA 15.00-18.00.
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Facettenreiches Melodram mit
ausgezeichneten Schauspielern.
VON
Einsam ist er, abgeschottet
MARIO von der Welt. Der wortkarge
CORTESI Leuchtturmwärter Tom (Michael Fassbender, grossartig
wie immer) allein auf dieser
westaustralischen Insel, meilenweit vom Festland und der
nächsten Siedlung entfernt.
Er tut auch Busse: für die vielen Deutschen, die er in dem
zu Ende gegangenen Ersten
Weltkrieg getötet hat. Wegen
der Kameraden, die an seiner
Stelle gefallen sind, ist er zusätzlich traumatisiert.
Dass er sich trotzdem verlieben kann, dass er heiratet,
eine Frau (Alicia Vikander)
Sonne und Glück in sein Leben bringt, scheint die Wende
zum Guten zu bringen. Vorübergehend. Denn zweimal erleidet die Frau, in der Einöde
nicht ärztlich betreut, eine
Fehlgeburt.
Doch dann meint es das
Schicksal gut mit ihnen: Ein
Ruderboot mit einer männlichen Leiche treibt an Land,
in den Armen hält sie ein erst
wochenaltes Kind. Dass Tom
auf Drängen seiner Frau und
nur widerwillig die Leiche begräbt und sie sich als neue Eltern das Baby aneignen, bleibt
zwar einige Jahre unentdeckt,
doch die moralisch fragwürdige Entscheidung wird einmal auf dem Festland auf sie
zurückfallen.

Liebe und Verlust. Wieder
einmal ein Film, dem ein lesenswerter Bestseller zugrunde
liegt, 2012 als Erstling durch
die Australierin Margot Stedman verfasst. Und ihre facettenreiche Geschichte wird
nicht durch ein schlechtes
Drehbuch zunichte gemacht.
Regisseur Derek Cianfrance
(«Blue Valentine») geht die
Story über Isolation, Liebe,
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océans» de l’Australienne Margot Stedman. Et son roman à
plusieurs facettes n’est pas réduit à néant par un mauvais
scénario. Le réalisateur Derek
Cianfrance («Blue Valentine»)
aborde avec délicatesse l’histoire qui parle d’isolement,
d’amour, de perte et ne cesse
de se remettre en question
face aux principes moraux. Il
intègre au déroulement émotionnel de l’action, la vaste
mer et la rudesse du paysage,
à la fois magnifique et anxiogène. La tour du phare de
Tom revient à chaque fois
hanter l’histoire en montrant
la route maritime aux bateaux
déboussolés. Mais il ne peut
rien faire pour venir en aide
aux gens désorientés. Un
drame de l’amour passé à la
douche écossaise des sentiments et porté par de formidables interprètes, couronnés
d’Oscars – même dans les seconds rôles.

The Light between Oceans HHH
Verlust sorgfältig an, stellt immer wieder Fragen nach moralischen Prinzipien. Integriert
das weite Meer und die karge
Landschaft, die wunderschön
und zugleich angsteinflössend
sein können, in den emotionalen Verlauf des Geschehens.
Toms Leuchtturm, immer wieder ins Bild gerückt, zeigt verirrten Schiffen den Weg. Doch
den verirrten Menschen kann
er nicht helfen. Ein Liebesdrama mit Wechselbädern der
Gefühle, das von hervorragenden, Oscar-preisgekrönten
Darstellern getragen wird –
bis in die Nebenrollen.

Leben zerstört. Während
die erste Film-Stunde der Anfangszeit des Leuchtturmehepaars und ihrer bedingungslosen Liebe gewidmet ist, wird
die nächste halbe Stunde prickelnd, als Tom in der Siedlung die leibliche Mutter des
angeeigneten Kindes entdeckt,
deren Leben durch den Verlust
zerstört ist. Der Zuschauer rätselt, ob Gerechtigkeit oder falsche Entscheidungen siegen
werden. Und erkennt, warum
die Insel des Leuchtturms «Janus» heisst: Doppelgesichtig
ist alles in diesem Film, auch
ob richtig oder falsch gehandelt wird. Zwar gerät der
Schluss in der letzten halben
Stunde gar in die Breite, verliert etwas den Atem. Aber
dennoch: Ein sehenswertes
und kluges Melodram aus einer andern Zeit und einer anderen Gesellschaft.
n

Hochzeit vor
Einsamkeit: der
Leuchtturmwärter
(Michael
Fassbender),
seine Frau (Alicia
Vikander).
Le mariage avant
la solitude: le
gardien de phare
(Michael
Fassbender) et sa
femme (Alicia
Vikander).

Darsteller/Distribution: Michael Fassbender,
Alicia Vikander, Rachel Weisz, Bryan Brown
Regie/Mise en scène: Derek Cianfrance (2016)
Dauer/Durée: 125 Minuten/125 minutes
Im Kino Apollo/Au cinéma Apollo

François Cluzet spielt überzeugend
die Rolle eines Landarztes – ein
aussterbender Beruf.
VON MARIO CORTESI wie es ums Gesundheitswesen
in unserem Nachbarland steht,
«Tumor im linken Schlä- rückt die Problematik des
fenlappen, nicht operierbar.» Landärztemangels in den VorJean-Pierre Werner (François dergrund. Wie sein altmodiCluzet) ist Arzt und weiss, was scher aber leidenschaftlicher
diese Diagnose für ihn bedeu- Film-Arzt die Patienten betreut
tet. Chemo, Bestrahlung – und und sich aufmerksam ihre Geauf alle Fälle kürzertreten. Aber schichten anhört: Das ist fast
gerade die Arbeit einschränken, dokumentarisch, lebensecht
das will der langjährige und jedenfalls festgehalten, manchbeliebte Landarzt nicht. Und mal anrührend, manchmal
als plötzlich eines Tages un- humorvoll. Und immer wieder
angekündigt eine selbstbewuss- schimmert die Würdigung eite Assistenz-Ärztin (von seinem nes aussterbenden Berufes
Arzt-Freund geschickt) vor sei- durch. Der Landarzt hilft auch
ner Praxis steht, wird sein Starr- aus in den Problemen des tägsinn noch grösser. Er fühlt sich lichen Lebens, ist so auch Psyin seinem Status von der Neu- chologe, Sozialarbeiter und
en bedroht, hält sich für un- Handwerker, aber in erster Liersetzbar. Er lehnt sie nett aber nie der Freund der Menschen,
dezidiert ab und macht ihr zu denen er seit Jahren eine
das Leben vorerst schwer, muss vertrauensvolle Beziehung aufaber erkennen, dass sie sich gebaut hat.
als eigentlich unerfahrene Medizinerin kompetent zu schlaEmotionsstark. Vielleicht
gen weiss. Seiner Starrköpfig- hat man sich das Ende des
keit begegnet sie mit Charme Filmes etwas anders vorgestellt.
und Liebenswürdigkeit.
Aber die vorangegangenen
Wiederum eine massge- spannenden, überraschenden
schneiderte Rolle für den gros- 95 Minuten machen das wett.
sen François Cluzet («Intouch- Vor allem der grossartige 61ables»), der mit 10 César-No- jährige François Cluzet und
minierungen beweist, dass er die 50-jährige Marianne Dein jede Rolle schlüpfen kann. nicourt in der Rolle der glaubAuch diesen Landarzt, der im würdigen Co-Ärztin machen
nordfranzösischen Chaussy das emotionsstarke Werk seseit 30 Jahren liebevoll seine henswert. Auch die Dialoge
Patienten umsorgt, nimmt lassen sich hören, zum Beispiel
man ihm vorbehaltlos ab. Die- wenn der Landarzt seine den
sem Landarzt glauben die Be- Patienten immer ins Wort falwohner jede Diagnose, schlu- lende Kollegin belehrt: «Die
cken jedes verschriebene Me- Ärzte unterbrechen ihre Patienten im Schnitt alle 22 Sedikament.
kunden. Mein Geheimnis:
Leidenschaftlich. Der 40- Man muss sie sprechen lassen,
jährige Regisseur Thomas Lilti denn 90 Prozent der Diagnose
(«Hyppocrate») ist selber ge- kommen von den Patienten
n
lernter Arzt (war auch stell- selber.»
vertretender Landarzt), weiss,

Un mélodrame à nombreuses facettes
joué par d’excellents acteurs.

Et on peut croire que les beaux
jours sont de retour. En attendant. Parce que, par deux
fois, sa femme fait une faussecouche, sans assistance médicale, dans un trou perdu.
Et puis, le destin redevient
favorable. Un canot de sauvetage avec le cadavre d’un
homme tenant dans ses bras
un nourrisson s’échoue sur le
rivage. Tom, poussé par sa
femme, enterre à contrecœur
le cadavre et le couple s’approprie le bébé. L’histoire reste
méconnue pendant des années, mais la décision moralement sujette à caution va
un jour où l’autre refaire surface et leur tomber dessus.

PAR
Il est seul, à l’écart du
MARIO monde. Tom (Michael FassCORTESI bender, grandiose comme toujours), le gardien de phare taiseux et isolé sur une île de
l’Australie occidentale à des
lieux de la côte et de la bourgade la plus proche. Il s’impose
cette solitude sous forme de
rachat en mémoire des nombreux Allemands qu’il a tués
à la fin de la Première Guerre
mondiale. Il se sent également
coupable de vivre face à la
mort de ses camarades tombés
sous la mitraille.
Il arrive tout de même à
tomber amoureux, à se marier
Amour et perte. Un film
et sa femme (Alicia Vikander) une fois de plus adapté d’un
apporte soleil et joie de vivre. bestseller, «Une vie entre deux

Existence détruite. Alors
que la première heure du film
est consacrée au couple du
phare et à leur amour inconditionnel, la demi-heure qui
suit relève de l’émoi lorsque
Tom découvre dans la bourgade, l’existence détruite de la
mère biologique de l’enfant
que le couple s’est approprié.
Le spectateur se questionne et
se demande qui de la justice
ou de la décision erronée va
l’emporter et comprend pourquoi l’île sur laquelle se dresse
le phare est appelée «Janus».
Dans ce film tout est à double
face, le vrai comme le faux.
Dans la dernière demi-heure,
la fin du film se perd un peu
dans ses méandres et se retrouve à bout de souffle. Mais
malgré tout, un mélodrame
subtil qui nous vient d’une autre époque et d’une autre société et qu’il faut avoir vu. n

Médecin de campagne HHH

Ein ungleiches Paar:
der Landarzt
(François Cluzet),
die Ärztin (Marianne
Denicourt).
Le médecin de
campagne et son
assistante: François
Cluzet et Marianne
Denicourt.

François Cluzet interprète avec
conviction un médecin de campagne.
PAR
«Tumeur au lobe temporal
MARIO gauche, inopérable». Jean-Pierre
CORTESI Werner (François Cluzet) est
médecin et n’ignore pas les
conséquences pour lui de ce
diagnostic. Chimio, radiothé-

rapie – et en tous les cas, lever
le pied. Mais le médecin de
campagne apprécié de longue
date ne veut ni ne peut réduire
son temps de travail. Et
lorsqu’un jour arrive soudainement, de manière inattendue, une assistante-médecin
(envoyée par un ami médecin), son entêtement ne fait
que grandir. Il se sent menacé
dans son statut par la nouvelle
arrivée et se croit irremplaçable.
Il décline poliment, mais résolument, et lui rend d’abord la
vie difficile. Il doit finalement
reconnaître qu’en tant que médecin sans expérience, elle sait
faire preuve de compétence.
Elle affronte l’entêtement du
médecin de campagne avec
charme et amabilité.
Encore une fois, un rôle
fait sur mesure pour François
Cluzet («Intouchable»), ses dix
nominations aux César sont
bien la preuve qu’il peut se
glisser dans n’importe quelle
peau. De même pour ce médecin de campagne qui s’occupe avec amour depuis 30
ans de ses patients à Chaussy
dans le Nord de la France,
qu’il rend à tout point de vue
crédible. Les gens le croient
sur parole lorsqu’il délivre un
diagnostic et avalent sans rechigner tous les médicaments
qu’il leur prescrit.

Passion. Le réalisateur de
40 ans, Thomas Lilti («Hippocrate») est lui-même médecin (il a aussi été remplaçant
d’un médecin de campagne),

Darsteller/Distribution: François Cluzet, Marianne Denicourt
Regie/Mise en scène: Thomas Lilti (2015)
Länge/Durée: 102 Minuten/ 102 minutes
Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2

il sait à quoi ressemble le système de santé publique en
France. La problématique du
manque de médecins de campagne est mise au premier
plan. La manière de montrer
la passion de l’écoute dont
fait preuve le médecin de campagne pour ses patients, relève
presque du documentaire, elle
est en tous points crédible,
parfois touchante, d’autres
fois pleine d’humour. Et à
chaque fois apparaît l’hommage rendu à un métier en
voie d’extinction. Le médecin
de campagne est aussi une
aide pour résoudre les problèmes quotidiens des gens,
il est ainsi psychologue, travailleur social et artisan, mais
en premier lieu l’ami des gens
avec lesquels il entretient depuis des années des relations
de confiance.

Emotionnelle. Peut-être
que l’on s’imaginait un peu
différente la fin du film. Mais
les 95 minutes précédentes
prenantes, palpitantes et surprenantes suffisent à l’excellence du film. Surtout le jeu
grandiose de François Cluzet,
61 ans, et celui de Marianne
Denicourt, 50 ans, dans le
rôle crédible de l’assistantemédecin donnent à l’œuvre
toute sa force émotionnelle.
Les dialogues ne sont pas en
reste, par exemple lorsque le
médecin corrige sa collègue
qui n’arrête pas d’interrompre
ses patients: «En moyenne,
les médecins interrompent
leurs patients toutes les 22
secondes. Mon secret: il faut
les laisser parler parce que les
90% des diagnostics nous
viennent des patients euxmêmes.»
n

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

