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Thomas Gfeller, Delegierter
für Wirtschaft der Stadt
Biel, ist mit dem UBS-Deal
der grosse Coup gelungen.
Die Hintergründe. Seite 2.
Valentin Zuber kämpft als
Präsident der autonomistischen Sozialisten dafür,
dass Moutier dem Kanton
Bern den Rücken kehrt und
sich dem Kanton Jura
anschliesst. Seite 3.

Le délégué à l’économie de
la Ville de Bienne Thomas
Gfeller est fier du gros
coup réalisé avec l’implantation d’UBS. Page 2.

Le président du PSA
Valentin Zuber compte sur
la jeunesse pour faire
basculer Moutier dans le
canton du Jura le 18 juin.
Page 3.
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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Das Festival du
Film Français
d’Helvétie (FFFH) ist
auf Talentsuche nach
jungen Filmkritikern.
Seite 2.

n

Le Festival du
Film Français
d’Helvétie (FFFH)
recrute pour son Jury
des jeunes. Page 2.

n

Madeleine
Deckert,
Gemeindepräsidentin
von Leubringen, und
ihr Gatte Scott
schätzen bei ihren
Einkäufen das
Angebot der
Dorfläden. Seite 13.

n

La mairesse
d’Evilard
Madeleine Deckert et
son mari Scott
aiment faire leurs
achats dans les
magasins de la
commune. Page 13.

Martin Bösiger hat die
Bieler Museumsgeschichte
jahrelang mitgeprägt. Jetzt
tritt er als Stiftungsratspräsident des Neuen Museums
Biel (NMB) zurück. Seite 7.

Le président du comité de
fondation du Nouveau
Musée Bienne Martin
Bösiger se retire après avoir
marqué l’histoire muséale
de la ville. Page 7.
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Toni Bögli, Architekt und
Kunstmaler aus Brügg,
zeigt in einer Retrospektive
in Twann seine «Himmelshäuser». Seite 19.

L’artiste et architecte de
Brügg Toni Bögli expose
ses «maisons du ciel» dans
une rétrospective à
Douanne. Page 19.
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INTERVIEW

INTERVIEW

«Die Leute sollen sich in
Biel verlieben»

Le gros coup

VON HANS-UELI AEBI bis zu Spezialisten. Dies gibt
wichtige Impulse für unseren
Arbeitsmarkt. Zudem kommen
BIEL BIENNE: Sie erwähnten am
Rande einer Veranstaltung, einer zusätzliche Kaufkraft und Steuersubstrat in die Region.
der grössten Coups Ihrer Arbeit
für die Stadt stünde bevor. Ab
2018 will die UBS 600 Stellen im Warum das ehemalige
Swisscom-Gebäude?
ehemaligen Swisscom-Gebäude
Die UBS hatte von uns ein Verbeim Bahnhof ansiedeln. Nun
zeichnis mit möglichen Standwar klar, was gemeint war.
orten. Bald stand das Swisscom
Wie kam der Deal zustande?
Thomas Gfeller: Die UBS be- Gebäude im Fokus, wegen seiner
gann vor mehreren Monaten, Grösse, der baulichen Qualität
den Standort Biel zu evaluieren. und der Top-Lage beim Bahnhof,
Wir wussten zunächst nichts dem künftigen Campus Technik
davon. Anfang Jahr wandte sich und dem Innovationspark.
die UBS an die Behörden.
Wo lagen die Knackpunkte?
Der Standort Biel wurde sehr
Welche Rolle spielten Sie dabei?
Das Group-Sourcing-Team eva- gründlich evaluiert. Wir mussten
luierte, wo die UBS welche Un- rasch die nötigen Informationen
ternehmensfunktionen am ef- liefern. Und Perspektiven auffizientesten ausführen kann. Die zeigen. Die Verhandlungen der
UBS eröffnete uns, dass sie ein UBS über die Mietkonditionen
Business-Center ausserhalb Zü- waren anspruchsvoll.
richs eröffnen wollen. Stadtpräsident Erich Fehr und ich wur- Was gab den Ausschlag für den
den eingeladen, die Qualitäten Zuschlag?
des Standortes zu erörtern, ins- Der Standort ist für die UBS
besondere für die Mitarbeiter. qualitativ perfekt. Natürlich spieWir zeigten auf, dass die UBS len auch die tieferen Lebenshier die benötigten Leute findet haltungskosten und Löhne eine
oder diese überzeugen kann, in Rolle. Das Engagement der Bedie Gegend zu ziehen. Daher hörden tat ein Übriges. Die hamussten wir früh wissen, wel- ben gemerkt: mit uns kann man
ches Profil diese Mitarbeiter in arbeiten.
etwa haben.
Die 600 Jobs sind für Angestellte
mit «mittleren» Qualifikationen.
Womit argumentierten Sie
Diese könnten bald von der Digikonkret?
Mit Talentpool, Bildungsange- talisierung 4.0 weggefegt werden.
bot, Wohnangebot, Infrastruk- Das Qualifikationsspektrum ist
tur, Tagesbetreuung für Kinder, breit, von Entwicklern, die «in
Kultur, Sport … Wir können den Maschinen» arbeiten, sie
von den Bemühungen vergan- also entwickeln, bis zu den Angener Jahre profitieren, etwa in- wendern «an den Maschinen»
dem die Stadt den Bau von neu- im IT- und KV-Bereich. Gewiss:
em Wohnraum in unterschied- Garantien gibt es keine. Aber
lichen Segmenten förderte. Zu- die Digitalisierung schafft auch
dem konnten wir der UBS dar- Chancen. Biel bildet Leute aus
legen, dass wir auch nach der und zieht Talente an. Ein solcher
Standort lebt! Wohin die Reise
Ansiedlung für sie da sind.
genau geht, wissen wir nicht.
Der Treiber ist die Digitalisierung;
Wo liegen die Gewinne für die
daher sehe ich mögliche SynerStadt?
Das Spektrum der Arbeitsplätze gien mit Campus Technik und
geht von weniger Qualifizierten Innovationspark.

UBS transfère six cents emplois de Zurich à Bienne. Thomas
Gfeller, délégué à l’économie de la Ville de Bienne, porte une
grande part de responsabilité dans ce succès.
PAR
HANS-UELI
AEBI

Wie wollen Sie die Leute
herholen?
Die Leute sollen sich in Biel verlieben. Sobald wir wissen, wer
nach Biel kommt, schneidern
wir spezifische Willkommenspakete. Diese umfassen Stadtund Quartierführungen, Kulturund Ausgehangebote. Wir besichtigen Wohnangebote, organisieren Probewohnen. Ein weiteres Produkt umfasst Naturerlebnisse wie den See oder die
Taubenlochschlucht. inklusive
Apero mit dem Stadtpräsidenten.
In Biel gibt es viele leere Büroflächen. Kommen bald weitere
Dienstleister nach Biel?
Es gibt Verhandlungen mit verschiedenen Interessenten, eher
aus dem technischen Bereich.
Mehr ist nicht spruchreif.
Nochmal zur UBS. Ist die Ansiedlung vorab Ihr Verdienst?
Wie immer bei solchen Projekten waren zahlreiche Akteure
am Werk. Dass sie aber zustande
kam, sehe ich als Bestätigung,
dass wir in den letzten zehn
Jahren den Standort in die richtige Richtung entwickelt haben.
Somit macht mir der Grund für
den Entscheid der UBS mindestens so viel Freude wie die Aktion
selber.
n

Thomas Gfeller:
«Die UBS findet in
Biel die benötigten
Leute.»
Thomas Gfeller: «La
qualité du site était
parfaite pour UBS.»

BIEL BIENNE: En marge d’une
manifestation, vous avez
annoncé l’avènement du plus
gros coup de votre carrière. Dès
2018, UBS transfèrera six cents
emplois dans l’ancien bâtiment
de Swisscom. Comment s’est
réalisé ce «gros coup»?
Thomas Gfeller: Il y a de cela
plusieurs mois, UBS commençait à évaluer la place biennoise.
Nous n’en avons d’abord rien
su. En début d’année, UBS s’est
tournée vers les autorités.

Ceux du réservoir de talents,
du programme de formation,
de l’offre de logement, des infrastructures, des crèches et garderies, de la culture, du sport…
Nous pouvons profiter des efforts des années dernières,
comme la construction de nouveaux habitats correspondant
à divers standards. De plus,
nous avons pu expliquer que
nous serons également là pour
elle après son implantation.

Quel a été votre rôle?
Le «Group-Sourcing-Team» évaluait les endroits où l’entreprise
pouvait fonctionner avec la
plus grande efficacité. UBS nous
a confié qu’elle voulait ouvrir
un «Business Center» en dehors
de Zurich. Le maire Erich Fehr
et moi-même avons été invités
à présenter les qualités du lieu
en question, particulièrement
en ce qui concerne les collaborateurs. Nous avons démontré
que la banque trouverait ici les
gens indispensables à son entreprise ou qu’elle n’aurait aucune peine à les persuader de
déménager dans la région. C’est
pourquoi, nous avons dû être
mis rapidement au courant du
type de personnel dont la
banque avait besoin.
Quels ont été concrètement vos
arguments?

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die UBS verlagert 600 Jobs von Zürich
nach Biel. Thomas Gfeller, Delegierter für
Wirtschaft der Stadt Biel, hatte
wesentlichen Anteil am Deal.

Die Stadt hofft auf gute
Steuerzahler. Zu Recht?
Wer im Raum Olten wohnt,
wird wohl dort bleiben. Unser
Ziel: Die Hälfte der Mitarbeiter
wohnt in Biel. Bei 300 Haushalten gäbe das zusätzliche Steuern im tieferen Millionenbereich.

La Ville espère de bons contribuables, à tort ou à raison?
Celui qui vit dans l’agglomération d’Olten va vouloir y rester.
Notre but est d’attirer la moitié
des collaborateurs à Bienne.
Qu’est-ce que la ville y gagne?
L’éventail des places de travail Avec trois cents ménages, il y
va de l’emploi avec peu de qua- aurait un surplus fiscal tournant
lification jusqu’aux spécialistes. autour de quelques millions.
Ce qui donne une impulsion
certaine à notre marché du tra- Comment comptez-vous attirer
vail. De plus cela amène un les gens?
pouvoir d’achat supplémentaire Il faut que les gens tombent
et de nouveaux contribuables. amoureux de Bienne. Dès que
nous saurons qui vient à
Bienne, nous concocterons des
Pourquoi l’ancien
cadeaux de bienvenue spécibâtiment Swisscom?
L’UBS a reçu de notre part une fiques qui consisteront en des
liste des sites possibles. Rapi- visites guidées de la ville et des
dement, le bâtiment Swisscom quartiers, de la culture et des
a été dans le viseur de la banque possibilités de sortie. Nous proen raison de sa grandeur, de sa poserons des offres de logequalité architecturale et de son ments et organiserons des posexcellente situation proche de sibilités d’habitat à l’essai. Nous
la gare, du futur Campus et du ferons aussi connaître ce qu’offre la nature, par exemple le
Parc d’innovation.
lac et les gorges du Taubenloch.
Sans oublier un apéro exclusif
Où se situait le nerf
en compagnie du maire.
de la guerre?
L’emplacement de Bienne a été
évalué avec beaucoup de mi- Il existe à Bienne beaucoup de
nutie. Nous avons dû rapide- surfaces de bureaux vides.
ment fournir les informations Est-ce que vous prévoyez l’arrivée
nécessaires et lister les pers- d’autres prestataires de services?
pectives. Les négociations avec Il y a des négociations avec diUBS concernant les conditions vers intéressés, plutôt issus du
domaine technique. Je ne peux
de location ont été âpres.
pour l’instant pas en dire plus.
Quel a été le déclic?
La qualité du site était parfaite Pour en revenir à UBS, est-ce que
pour UBS. Le coût de la vie re- son arrivée est à mettre à votre
lativement bas et les salaires ont compte?
évidemment joué un rôle. L’en- Comme toujours lors de tels
gagement des autorités a fait le négociations, plusieurs acteurs
reste. Ils ont compris que l’on sont à l’œuvre. Mais j’attribue
la réussite au fait que nous
pouvait travailler avec nous.
avons, lors des dix dernières
années, conduit la cité dans la
Les six cents emplois sont
bonne direction. C’est pourquoi
réservés à des employés au
la raison de la décision d’UBS
bénéfice de qualification
me fait en tout cas autant de
moyenne. Ne pourraient-ils
plaisir que l’action en tant que
pas être bientôt balayés par la
telle.
n
révolution numérique 4.0?

KINO

FESTIVAL

Gesucht: Film-Fans

Ciné-passion

VON
Die Jugendjury des FFFH ist
THIERRY der erste Schritt in die Welt des
LUTERBACHER Kinos: «In der Region Biel ist es
schwierig, einen Gesamtüberblick über die Berufe rund ums
Kino zu gewinnen. Die grossen
Kinoschulen der Westschweiz
befinden sich in Lausanne
(ECAL) oder Genf (HEAD). Die
Jugendjury kann helfen, die Gesetze des Kinos kennenzulernen», erklärt FFFH-Direktor
Christian Kellenberger. Einige
der wichtigsten Aufgaben des
Festivals: Sichtbarmachen der
französischsprachigen Kultur in
der Deutschschweiz, Förderung
der Zweisprachigkeit sowie
Schaffung einer zweisprachigen
Jugendjury, welche einen Teil
der frankophonen Filme bewertet.
Jungendliche, die sich von
den Wörtern «Kino, Leidenschaft und Emotion» angespro-

chen fühlen – aufgepasst: In
Zusammenarbeit mit «Cineman» sucht das FFFH für seine
13. Ausgabe Kinofans im Alter
zwischen 15 und 25 Jahren (sowohl deutsch- als auch französischsprachig), die vom 13. bis
zum 17. September in der Jugendjury Einsitz nehmen wollen.

Motivation. Alle Teilnehmenden werden zwei Filmkritiken verfassen, welche auf der
Internetseite von Cineman, dem
beliebtesten Kinoportal der
Schweiz, publiziert werden. Bei
den Podiumsdiskussionen werden sie die Möglichkeit haben,
den Regisseurinnen, Regisseuren
und/oder Schauspielenden Fragen zu stellen. Schliesslich wird
die Jugendjury aus fünf Filmen
einen Sieger bestimmen.
Die fünf Jurymitglieder wer-

den nicht nur aufgrund ihrer
Motivation ausgewählt, sondern
auch anhand der Sprache und
des Geschlechts, um ein Gleichgewicht anzustreben. Anmeldefrist ist der 24. August.

Herz. Interessierte, die an
der Jugendjury teilnehmen
möchten, melden sich bei
Jenifer Oester (jenifer@fffh.ch);
alle wichtigen Informationen
sind auf der Seite des Festivals
(www.fffh.ch) zu finden.
Ergreift Eure Stifte, «haut»
in Eure Tastaturen und erlebt
die Kinokultur in ihrem pulsierenden Zentrum, dem Festival
du Film Français d’Helvétie. n

Le FFFH Bienne propose à cinq
jeunes cinéphiles d’entrer
dans la peau de critique de
cinéma en devenant membre du
Jury des jeunes.

(ECAL) ou à Genève (HEAD).
Le Jury des Jeunes peut devenir
une première étape afin de se
familiariser avec les codes du
cinéma», explique Christian Kellenberger, directeur du FFFH qui
tient avant tout à «véhiculer la
culture francophone aux alémaniques, favoriser le bilinguisme, créer un Jury des Jeunes
bilingue autour du cinéma francophone».
Oyez, oyez, belle jeunesse
pour laquelle les mots cinéma,
passion, émotion font écho à
un art de vivre, à l’envers de
l’indifférence latente. Pour sa
13e édition, le FFFH, en partenariat avec Cineman, invite les
jeunes cinéphiles âgés entre 15
et 25 ans, de langue française
ou allemande, à rejoindre le
Jury des Jeunes du 13 au 17
septembre 2017.

PAR
Le Jury des Jeunes du Festival
THIERRY du Film Français d’Helvétie
LUTERBACHER (FFFH) est un premier pas dans
le monde du cinéma. «Dans
notre région, il est difficile de
se faire une idée globale sur les
métiers du cinéma. Les grandes
écoles de cinéma en Suisse romande sont basées à Lausanne

Die FFFH-Jugendjury
im Rampenlicht.

PHOTO: Z.V.G.

Das Festival du Film Français d’Helvétie (FFFH) in Biel
ermöglicht es fünf Jugendlichen, in die Haut
des Kritikers zu schlüpfen und Mitglied
der Jugendjury zu werden.

L’éventail des qualifications est
large, des développeurs qui travaillent au sein des «machines»,
qui donc les développent,
jusqu’aux utilisateurs derrière
«les machines» dans les domaines de l’ingénierie informatique et le secteur commercial. Mais il est vrai qu’il n’y a
jamais de garantie absolue. Cela
dit, le numérique crée aussi des
chances. Bienne forme des gens
et attire des talents. Un tel lieu
est vivifiant! Nous ne pouvons
pas encore savoir où va nous
mener cette aventure. Le fil
conducteur est le numérique,
c’est pourquoi je vois de possibles synergies avec le Campus
et le Parc d’innovation.

Le Jury des jeunes
du FFFH: une
première étape pour
se familiariser avec
les codes du cinéma.

Motivation. Chaque membre visionnera et évaluera les
films, rédigera deux critiques
(publiés sur le site de Cineman,
le portail web de cinéma le plus
important de Suisse) et décernera
finalement le Prix parmi la sélection de cinq production –
toutes avec un podium de discussion qui donne l’occasion
de poser des questions aux réalisateurs, actrices et acteurs présents.
Le choix des participants au
nombre de cinq se fait selon les
motivations des candidats, mais
aussi dans un souci d’équilibre
entre Alémaniques et Romands,
filles et garçons. Les inscriptions
sont ouvertes jusqu’au 24 août
2017.
Cœur. Celles et ceux intéressés à participer au Jury des
Jeunes peuvent s’annoncer dès
à présent auprès de Jenifer Oester
(jenifer@fffh.ch) et trouveront
les informations nécessaires sur
le site du festival (www.fffh.ch).
A vos plumes et claviers pour
vivre le cinéma à plein cœur et
en plein cœur du Festival du
Film Français d’Helvétie de
Bienne.
n
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GEMEINDEABSTIMMUNG

VOTE COMMUNALISTE

«Das ist kein Krieg!»

«Ce n’est pas la guerre!»

Der Abstimmungskampf über
die künftige Kantonszugehörigkeit von Moutier ist hitzig
geworden. Valentin Zuber ist
Präsident der autonomistischen Sozialisten. Wenige
Tage vor dem Urnengang ruft
er zur Mässigung auf und
wirbt für ein Ja.

passablement cher au canton
du Jura. Est-il suffisamment
solide financièrement pour
l’assumer?
Qu’est qui coûterait cher?
Je rappelle que les Prévôtois,
comme tous les citoyens bernois, sont propriétaires du patrimoine du canton de Berne.
En quittant celui-ci, les habitants de Moutier partiraient
avec une somme non-négligeable comme c’est le cas par
exemple dans une procédure
de divorce. Quant aux frais
administratifs découlant du
changement, rappelons que
le Jura recevra 26 millions
pour absorber ceux-ci.

Die Autonomisten betonen das
Frankophone und kritisieren
die bernische Zweisprachigkeit
scharf. Der Kanton Jura hingegen spielt diese Karte explizit
und will sich Basel annähern.
Ist das nicht ein Widerspruch?
Überhaupt nicht! Ich befürworte die Mehrsprachigkeit
und das Erlernen anderer Sprachen, damit man andere Kulturen versteht. Was im Kanton
Bern stört: Es gibt kein wirkliches zweisprachiges Projekt
im Kanton Bern, in der Realität
sind es zwei Welten, die nur
wenig Berührungspunkte haben. Anstatt dies zuzugeben
und Verbesserungen zu erarbeiten, brüstet sich der Kanton
Bern mit politischen Scharfsinnigkeiten.
Fragen rund ums Spital befeuerten den Abstimmungskampf.
Im Kanton Jura ist die Spitalpolitik Sache des Staates; das
Spital von Moutier hat im
Rahmen der Hôpital du Jura
bernois SA (HJB) die Privatisierung geschafft und erfreut sich
bester Gesundheit.
Verstehen Sie die Sorgen des
Personals angesichts einer
unsicheren Zukunft?
Man sollte vergleichen, was
vergleichbar ist. Die angebliche finanzielle Gesundheit
hat auch damit zu tun, dass
drei Viertel der Betten durch
das Altersheim EMS besetzt
sind und die HJB SA keinen
Einblick in ihre Bücher gewährt. Wir sollten vielmehr
ein echtes Spital schaffen im
Sinne des Service Public. Die
HJB SA ist ein Unternehmen
und dieses könnte auch innerhalb zweier Kantone arbeiten, sofern alle Akteure
dies wünschen.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON BIEL BIENNE: Bedauern Sie,
RENAUD dass der Abstimmungskampf
JEANNERAT in den letzten Wochen in alte
Muster zurückgefallen ist und
alte Verletzungen bei der
Bevölkerung von Moutier
aufgerissen wurden?
Valentin Zuber: Gewiss, vor
allem muss man Vernunft walten lassen: Es herrscht kein
Krieg in Moutier! Die Debatten
sind etwas flammender geworden, was letztlich gesund
ist für die Demokratie. Wir
stellen fest, dass es nicht Ansässige sind, die wollen, dass
die Dinge eskalieren.
Hauptargument der Autonomisten: Moutier hätte im Kanton Jura mehr Gewicht als im
Kanton Bern, obwohl letzterer
wirtschaftlich stärker ist.
Wird man wirklich stärker,
wenn man sich einem schwächeren Kanton anschliesst?
Zunächst muss man definieren, was die Stärke eines Kantons ausmacht. Ein starker
Kanton ermöglicht Entwicklung und unterstützt mit
zweckmässigen Werkzeugen.
In diesem Sinn arbeitet man
besser mit einem Kanton,
der dieselben Interessen verfolgt wie die Stadt. Ein 40Tönner-Lkw ist auch nicht
das ideale Reisefahrzeug,
wenngleich er gross und stark
ist.

3

Neben Moutier stimmen noch
Belprahon und Sorvilier ab.
Moutier würde seinen Status
als Hauptort verlieren.
Hauptort wovon? Die kantonalen Dienste sind im gesamten Berner Jura verstreut.
In diesem Sinn sind Courtelary oder Neuenstadt eher
Hauptorte des Berner Jura
als Moutier. Andererseits hat
der Kanton Jura Moutier diverse kantonale Dienste zugesichert. Die Stadt wird somit eine interessantere Rolle
einnehmen können, für sich
selber oder die Nachbargemeinden, seien diese bernisch oder jurassisch.

Valentin Zuber:
«Die Mobilisierung
der Jugend für ein
Ja übertrifft alle
Erwartungen.»
Valentin Zuber:
«La mobilisation
des jeunes en
faveur du oui est
au-delà de toute
espérance.»

Wie auch immer das Verdikt
des Stimmbürgers ausfällt –
setzt dies einen Schlusspunkt
unter die sogenannte Jurafrage?
Die Regierung des Kantons Jura
hat versprochen, den Artikel
139 zu streichen, welcher einen
neuen Kanton Jura inklusive
Berner Jura fordert.
Die Jurafrage, welche am 24.
März 1994 neu lanciert worden war, wäre vom Tisch.
Doch die Jurafrage würde mit
der Stellung der Französischsprachigen im Kanton Bern
in der demokratischen Debatte
weiterleben. Diese gehört dem
Volk und nicht den Behörden.

Ein Anschluss von Moutier
könnte den Kanton Jura teuer
zu stehen kommen. Ist das
finanzielle Fundament solide
genug?
Was soll denn so viel kosten?
Die Bewohner von Moutier
sind Eigentümer des Vermögens des Kantons Bern, wie
alle anderen Berner Bürger
auch. Die Stadt würde mit
einer erklecklichen Summe
austreten, ähnlich, wie es bei
der Scheidung einer Ehe der
Fall ist. Der Jura bekäme für
die Abwicklung der administrativen Lasten 26 Millionen
Franken, um diese aufzufanWird die interjurassische
gen.
Zusammenarbeit in vielen
Bereichen nach dem 18. Juni
Sie behaupten, die Jugend von
fortgesetzt?
Moutier sei autonomistisch
Mehr als je zuvor! Die Zusameingestellt. Von Jungen hört
menarbeit entspricht nachman hingegen, sie hätten
andere Prioritäten. Was sagen weisbar einem vielschichtigen
Bedürfnis der Bevölkerung.
Sie dazu?
Die Mobilisierung der Jugend Diese Zusammenarbeit ist
für ein Ja übertrifft alle Er- nicht an politische Verfahren
wartungen. Wir sprechen von gebunden. Im Fall eines Ja
300 bis 400 jungen Leuten, würde einer Stadt wie Moutier
die an Veranstaltungen zu- eine Brückenfunktion zwigunsten eines Ja teilnehmen. schen Nord und Süd im Jura
Für Bevölkerung von 7600 zukommen.
Personen ist das unglaublich.
Und das pro bernische Lager Möchten Sie noch einen
muss dem leidend zusehen. wichtigen Punkt ansprechen?
Nun, haben die Jungen auch Der Abstimmungskampf in
andere Prioritäten. Ja – umso Moutier hat erlaubt, dass eine
heilsame Debatte in der Bebesser.
völkerung zu unserem Verhältnis zu Staat und InstituWas machen Sie, wenn Moutier am 18. Juni Nein stimmt? tionen stattgefunden hat. NeRespektieren Sie den Entscheid? ben gewissen Politikern, die
Selbstverständlich! Ich un- ich durchaus respektiere, rückterwerfe mich der Demokra- te die Nein-Kampagne natiotie; deren Regeln sind nalistische und intolerante
manchmal hart. Doch es ist politische Kräfte ins Licht. Deoffensichtlich, dass bei einem ren Sichtweisen sind für die
Ja in Moutier eine ausseror- Bevölkerung von Moutier undentliche Begeisterung aus- erträglich. Das sind nicht wir!
n
brechen würde.

La campagne sur le vote de Moutier sur son
appartenance cantonale le l8 juin s’est passablement
enflammée. A quelques jours du scrutin, le président
du Parti socialiste autonome, Valentin Zuber,
appelle au calme et à voter positif.
PAR BIEL BIENNE:
RENAUD Valentin Zuber, ne regrettezJEANNERAT vous pas que la campagne soit
retombée dans de vieux excès
ces dernières semaines,
rouvrant de vieilles blessures
chez les Prévôtois?
Valentin Zuber: Si bien sûr,
toutefois il faut savoir raison
garder: ce n’est pas la guerre
à Moutier! Tout au plus, les
débats se sont un peu enflammés, ce qui est finalement
sain pour la démocratie. Ce
qu’on constate par contre,
c’est que ceux qui veulent que
les choses dégénèrent ne sont
pas Prévôtois.
Principal argument autonomiste, Moutier aurait plus
de poids dans le canton du
Jura que dans le canton de
Berne, pourtant bien plus
puissant. Devient-on vraiment
plus fort en s’alliant à un
canton plus faible?
Il est important de définir ce
que veut dire la force d’un
canton. Un canton fort, c’est
un canton qui vous permet
de vous développer et vous
soutient avec des outils adaptés. En ce sens, Moutier a meilleur temps de travailler avec
un canton à taille humaine
dont les intérêts sont convergents avec la ville. Un 40
tonnes n’est pas le véhicule
le plus pratique pour partir
en vacances, fût-il grand et
puissant.
Les autonomistes jouent à fond
la carte de la francophonie,
critiquant vertement le
bilinguisme bernois.
Pourtant, le canton du Jura
joue lui-même cette carte en
se voulant exemplaire et en se
rapprochant de Bâle.
N’est-ce pas paradoxal?
Absolument pas! Je suis résolument favorable au plurilinguisme et à l’apprentissage
d’autres langues et à la compréhension d’autres cultures.
Ce qui irrite dans le canton
de Berne, c’est que plutôt que
d’avoir un vrai projet de bilinguisme cantonal, il y a en

Vous prétendez que la jeunesse
prévôtoise est autonomiste.
D’aucuns prétendent qu’elle a
aujourd’hui d’autres priorités.
Que leur répondez-vous?
La mobilisation des jeunes en
faveur du oui est au-delà de
toute espérance. Nous parlons
de 3 à 400 jeunes qui participent à des événements en faveur du oui. Pour une population de 7600 habitants, c’est
tout simplement incroyable.
Et le camp pro-bernois doit
beaucoup souffrir d’assister à
cela. Maintenant, est-ce que
ces jeunes ont aussi d’autres
priorités? Oui, et c’est tant
mieux.

Que ferez-vous le 19 juin,
si Moutier a finalement voté
non? Respecterez-vous cette
décision?
Bien entendu! Je me soumets
à la démocratie dont les règles
sont parfois cruelles. Néanmoins, il est évident que pour
Moutier, un oui donnerait
réalité deux mondes différents naissance à un enthousiasme
qui ne se côtoient guère. Cette extraordinaire dans la popuréalité, plutôt que de l’admet- lation.
tre et de travailler à son amélioration, le canton de Berne Quelle que soit l’issue du
s’en vante à des fins poli- scrutin, mettra-t-il fin à ce
qu’on appelle la Question
tiques.
jurassienne? Le gouvernement
jurassien a promis d’effacer
La question de l’hôpital a
l’article 139 sur la création
enflammé la campagne. La
politique hospitalière du canton d’un nouveau canton couvrant
le Jura bernois.
du Jura est étatique, alors que
La Question jurassienne, au
l’hôpital de Moutier, dans le
sens de la procédure institucadre de HJB SA, a réussi le
tionnelle née de l’accord du
virage de la privatisation et
24 mars 1994, sera close. Touaffiche une santé éclatante.
tefois, la question jurassienne
Comprenez-vous les craintes
en tant que questionnement
de son personnel face à un
sur la place des francophones
avenir incertain?
Il faut comparer ce qui est dans le canton de Berne troucomparable. La prétendue vera toujours sa place dans le
santé financière du site de débat démocratique, qui apMoutier (parce que HJB refuse partient au peuple et non aux
la transparence de ses autorités.
comptes) est due au fait que
les 3/4 des lits sont occupés Est-ce qu’après le 18 juin, la
par l’EMS. On n’a donc plus à collaboration interjurassienne
faire à un véritable hôpital, pourra se poursuivre dans de
dans le sens de service public. nombreux domaines?
HJB est donc une entreprise Plus que jamais! Les collaboet celle-ci pourrait tout à fait rations interjurassiennes corfonctionner en étant à cheval respondent à un besoin avéré
sur deux cantons, puisque de la population dans de nomc’est la volonté de tous les ac- breux domaines. Elles ne sont
ainsi pas liées aux procédures
teurs.
politiques. De plus, en cas de
oui, une ville comme Moutier
Dans la procédure de vote
aura un rôle fondamental de
communaliste, il ne reste que
Moutier, Belprahon et Sorvilier. pont à jouer entre le nord et
Moutier ne va-t-elle pas perdre le sud du Jura.
son statut de chef-lieu en
Y a-t-il encore un point
perdant sa couronne qui
important que vous désirez
restera bernoise?
Chef-lieu de quoi? Je rappelle aborder?
que les services cantonaux La campagne qui a eu lieu à
sont disséminés sur l’ensemble Moutier a permis l’existence
du Jura bernois. En ce sens, d’un débat sain dans la poCourtelary ou La Neuveville pulation concernant notre
sont bien plus des capitales rapport à l’Etat et aux instidu Jura bernois que ne l’est tutions. Elle a aussi mis en
Moutier. Par contre, avec les évidence ce qu’était réellegaranties jurassiennes d’affec- ment le camp pro-bernois.
tations de services publics à Au-delà de certains politiciens
Moutier, la ville retrouvera un que je respecte évidemment,
rôle beaucoup plus intéressant la campagne du non a mis
pour elle et les communes en lumière une classe polivoisines, qu’elles soient ber- tique de la droite nationaliste
et intolérante. Son discours,
noises ou jurassiennes.
pour les habitants de Moutier,
est insupportable. Ce n’est
Un éventuel rattachement
pas nous!
n
de Moutier risque de coûter
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Mittwoch, 7. Juni
n Unterstützt: Der Verein
seeland.biel/bienne unterstützt die Gemeinde Lyss im
Widerstand gegen ein zweites
Bundesasylzentrum. Der Vereinsvorstand beantragt, den
Standort Waffenplatz/Kaserne
Lyss aus dem Sachplan Asyl
zu streichen.
n Angekündigt: Der Bieler
Gemeinderat stellt die Schwerpunkte seiner Politik für die
Legislatur 2017 bis 2020 vor.
Es stehen Entscheidungen für
die Erstellung mehrerer grosser
städtebaulicher Projekte an.
Aber auch hinsichtlich der
Qualität der öffentlichen Infrastrukturen oder zum Angebot und zur Digitalisierung
bestimmter Dienstleistungen.
n Mitgewirkt: Die Arealentwicklung «Neues Seeland Center» in Lyss geht zur Vorprüfung an den Kanton. Im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens haben sechs politische
Parteien, zwei Vereine, vier
Unternehmen und 75 Privatpersonen Stellung genommen.
n Gewachsen: Die Bieler Privatklinik Linde konnte dank
der Realisierung des Erweiterungsbaus ihr Angebot aufwerten. Die Patientenzahlen
stiegen im vergangenen Jahr
gegenüber 2015 um fast
5 Prozent.

n Erfasst: Bei einer Verkehrskontrolle in Ins/Müntschemier
sind 66 Fahrzeuge zu schnell
unterwegs.
n Bewilligt:Der Grosse Rat
gewährt den Kredit (233.5
Millionen Franken) für den
Ausbau der Berner Fachhochschule (BFH) ohne Gegenstimmen. Der Campus Technik steht ab September 2022
auf dem FeldschlösschenAreal in Biel.

Freitag, 9. Juni
n Mitgedacht: Die Bieler Behörden entwickeln eine Strategie für 2030, wobei die Stadtordnung überarbeitet wird. Dafür wollen sie mit der Bevölkerung zusammenarbeiten. Die
Behörden stellen die Frage:
«Stadtidee – Woran denken wir,
wenn wir an Biel denken?».
(siehe Kommentar rechts)

Samstag, 10. Juni
n Gewonnen: Den 59. 100km-Lauf der Bieler Lauftage
gewinnt der gebürtige Seeländer Rolf Thallinger. Schnellste
Frau ist Ornella Poltéra aus
dem Bündnerland.

Sonntag, 11. Juni
n Gekämpft: Der Lysser Christian Stucki gewinnt das mittelländische Schwingfest.

Donnerstag, 8. Juni

Montag, 12. Juni

n Geschützt: Zur Aufwertung
der Lebensräume für die Seeforelle und die Bachforelle
werden 59 Totholzfaschinen
in der Schüss eingebaut.
n Aufgefrischt: Der Tierpark
Biel-Bözingen wird vor den
Sommerferien saniert und
ausgebaut.

n Terminiert: Die Bieler
Stimmberechtigten befinden
am 24. September über einen
Kredit von 14,5 Millionen Franken und den Baurechtsvertrag
für den Campus Technik der
Berner Fachhochschule auf
dem Bieler FeldschlösschenAreal.

A propos …
VON/PAR
HANS-UELI
AEBI
Wer bin ich, wo gehe ich hin?
Diese Fragen beschäftigen Philosophen seit Jahrtausenden und
manchmal auch eine Stadt. Biel
soll eine neue Stadtordnung erhalten, dies ist einer der Schwerpunkte der Politik des Gemeinderates für 2017 bis 2020.
Grundfrage: Wird die Bieler
«Verfassung» ein reines Organisationsreglement (wer macht
was) oder enthält das Werk
auch programmatische, sprich
(polit-)philosophische, Elemente
(wozu und wie)? Die Aktivitäten

Qui suis-je, où vais-je? Ces
questions occupent les philosophes depuis des siècles, et
parfois aussi une ville. Bienne
doit élaborer un nouveau Règlement de Ville, c’est un des
points forts de la législature
2017-2020 du Conseil municipal. Question de base: la
Constitution biennoise doitelle être un pur règlement d’organisation (qui fait quoi) ou
doit-elle aussi contenir des éléments (politico)philosophique
(pourquoi et comment)? Les

Philosophie
der Stadt zielen in die zweite
Richtung. Die Behörden möchten mit der Bieler Bevölkerung
«eine Vision für unsere Stadt
entwickeln». Dazu veranstaltet
sie drei Diskussionsabende zu
den Themen Bevölkerung, Wirtschaft, Städtebau und Umwelt.
(erstmals am 22. Juni, 19 bis
21 Uhr) Die Ergebnisse werden
in eine «partizipative Denkfabrik» integriert unter dem Titel
«Stadtidee – Woran denken wir,
wenn wir an Biel denken?» Die
Behörden üben sich dazu in Erkenntnisphilosophie: Das Bild,
das man sich von Biel mache sei
«nur die Summe der Bilder», die
sich Einwohner und Werktätige
machen. Austragungsort ist das
verlotterte Dufourschulhaus. Die
Wahl erscheint, wenn nicht philosophisch, dann zumindest
symbolträchtig, gehört doch die
überfällige Renovation zu den
konkreten Schwerpunkten der
gemeinderätlichen Politik.

actes de la Ville visent la
deuxième option. Les autorités
souhaitent désirent développer
avec la population «une vision
pour notre ville». Elles organisent donc trois soirées de discussion autour des thèmes population, économie, urbanisme et environnement. Les
résultats seront intégrés à un
atelier participatif sous le titre
«Stadtidee – l’idée qu’on s’en
fait». Les autorités s’exercent
ainsi à la philosophie de la
connaissance: l’image que l’on
se ferait de Bienne n’est pas
seulement «la somme des
images» que les habitants et
les travailleurs s’en font. Le
lieu de discussion est l’ancienne école Dufour qui tombe
en ruine. Un choix, s’il n’est
pas philosophique, qui est au
moins symbolique. Car sa rénovation en souffrance fait
partie des points forts concrets
de la politique du Municipal.
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Mercredi 7 juin
n Présenté: les cinq conseillers
municipaux biennois présentent
leur feuille de route concernant
le développement de la ville
dans les domaines économiques,
démographiques, infrastructurels
et culturels pour les quatre années à venir. La population est
invitée à s’exprimer au cours
d’un processus participatif où
on lui demandera comment elle
imagine sa ville à l’horizon 2030.
n Bénéficiés: la Clinique des
Tilleuls annonce un exercice
2016 réussi avec un chiffre
d’affaires qui se monte à
90 863 millions de francs:
6043 patientes et patients ont
bénéficié de soins stationnaires, 38 446 de soins ambulatoires, 660 enfants sont
nés à la clinique.

Jeudi 8 juin
n Diminué: le nombre de chômeurs a diminué dans le canton
de Berne, le taux recule de 0,1
point pour s’établir à 2,6%
(Suisse: -0,2 point à 3,1%). Le
Jura bernois connaît une baisse
de 0,2 point pour s’établir à
3,1%; 2,0% pour le Seeland en

recul de 0,1; les chiffres de l’arrondissement Bienne sont aussi
en baisse de 0,2 avec 4,2%.
n Soutenu: le Grand Conseil
soutient la construction du
Campus Bienne de la Haute
Ecole spécialisés et accepte de
débloquer un crédit de plus de
233 millions de francs.
n Soldé: le compte général 2016
de la municipalité d’Evilard se
solde par un excédent de charges
de 157 000 francs alors que le
budget prévoyait un excédent
de 71 000 francs. Par rapport
au total budgété de 8 426 000
francs, le total des revenus fiscaux a reculé de 565 000 francs.
n Rénovées: les infrastructures
de détente situées dans le secteur
du Parc zoologique de BienneBoujean seront rénovées et transformées avant les vacances d’été.

Vendredi 9 juin
n Allumé: l’incendie qui s’est
déclaré fin février dans une remise à Safnern a probablement
été allumé intentionnellement
comme l’indiquent les investigations de la police.
n Rejetés: le préfet du Jura bernois Jean-Philippe Marti indique
que les deux recours déposés à

Grandval contre la décision du
Conseil municipal de retirer sa
demande de vote communaliste, ainsi que celui déposé à
Crémines sont rejetés.

Samedi 10 juin
n Adjugé: le Seelandais de 48
ans, Rolf Thallinger s’adjuge
les 100 km de Bienne en
7h28’41’’ avec presque vingt
minutes d’avance sur son poursuivant. Responsable de l’organisation, Jakob Etter déplore
une baisse de participation estimée à 4000 coureurs.

Dimanche 11 juin
n Remporté: les 24 heures de
la Birse, épreuve de VTT qui se
tient à Corgémont, est remporté
par le Courtisan Luca Nobel.

Lundi 12 juin
n Présentée: l’association
«STOP AGGLOlac», qui compte
environ 150 membres, se présente au public. Elle salue les
mesures qui rendent les rives
plus attrayantes, mais s’oppose
au projet de construction planifiée «AGGLOlac».

= ADIEU
Allemand Marcel Alex, 86, Biel/Bienne; Carrel-Racine Monique, 96, Lamboing; DällenbachWinkelmann Hugo, 88, Schwadernau; Dubach-Schneider Hilda, 91, Pieterlen; Fössl Maria, 88, Nidau;
Furrer René, 76, Nidau; Graber Rose Marie, 69, Les Reussilles; Grossen-Kohler Katharina, 76,
Biel/Bienne; Gutmann Trudy, 96, Ligerz; Leuenberger-Kunz Ruth, 91, Pieterlen; Maurer Ernst, 89,
Brügg; Richon Marco, 72, Biel/Bienne; Siegenthaler Jakob, 95, Pieterlen; Stettler-Blatter Hanny, 94,
Büren; Sulzmann Herbert, 37, Biel/Bienne; Vanazzi-Graden Hedwig, 87, Biel/Bienne; Vuille PierreAndré, 66, Tramelan; Vuilleumier Claude, 89, Tramelan; Weber-Matter Heidi, 83, Safnern.
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Karin
Armbruster
vom FC
Etoile wird
für ihren
Einsatz
gelobt.

Johnny Müller hat den
Bericht «Geburtstag oder
Beerdigung?» in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
24./25. Mai gelesen.
Sein Fazit:

Hut ab!
Wehrte Frau Karin Armbruster, habe den Artikel
über den FC Etoile gelesen;
Hut ab vor Ihnen, dass Sie
sich so aufopfern für diesen
Verein. Wie Sie schildern:
Keiner will mehr Verantwortung übernehmen aus Bequemlichkeit. Ich war vor
rund 30 Jahren beim
SC Aegerten/Brügg im Vor-

Präzisierung
Im Artikel «Bei mir in der Schweiz» in
der BIEL BIENNE-Ausgabe vom 7./8. Juni ist
irrtümlich geschrieben worden, dass die
Einbürgerungstests freiwillig sind. Es sind
jedoch die Kurse, die freiwillig sind, die
Tests sind obligatorisch.
Die Redaktion

Biel: Kostentransparenz bei Schulsanien
rungen.

Bedarfsgerechte Infrastrukturen gehören zu
den Schwerpunkten der Politik des aktuellen Gemeinderates, die dieser vorige Woche vorstellte. In der Champagne ist eine neue Schule
geplant, in der Plänke eine
neue Turnhalle, die Primarschulen Geyisried, Linde
und «Collège des Platanes»
renoviert. Bereits vor einigen
Jahren wurde die Schulanlage «Châtelet» für 35 Millionen Franken saniert und erweitert. Viele Arbeiten wurden im freihändigen Verfahren oder im Einladungsverfahren vergeben, die Grenze
liegt gemäss Submissionsgesetz bei 250 000 Franken pro
Arbeitsgattung. Der ausführende Architekt stammte aus
Bern, auf der Baustelle verkehrten auffallend viele Firmenwagen aus dem Grossraum der Bundesstadt. Stadtrat Christian Löffel (EVP)
stört dies. «Warum werden
einfache Schreinerarbeiten
nach auswärts vergeben, die
auch hiesige Bettriebe ausführen können?» Nun stehen weitere Sanierungen
und Bauvorhaben an. Löffel
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Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine

stand als Spiko-Sekretär tätig, damals noch ohne PC.
Ich habe alle Matchaufgebote an Vereine und Schiedsrichter per Schreibmaschine
geschrieben und Matchprogramme in den Aushängekästen deponiert.
Alles eine Selbstverständlichkeit zum Wohle des Vereins. Aber immer wieder gab
es Störmanöver von Vereinsmitgliedern, die die Arbeit des
Vorstandes kritisierten. An
Versammlungen «durften»
sich dann die Herren nicht
melden und sagen, was ihnen
nicht passte. Aber nach der
Versammlung im Wirtshaus
am runden Tisch wurde wieder palavert wie man es besser
machen könnte.
Nach gut fünf Jahren legte ich dann mein Amt nieder. Da hiess es: «Du kannst
dies nicht machen, wer soll
die Büez erledigen?» Mir war
es egal, den SC Aegerten/
Brügg gibt es immer noch,
und das ist gut so.
Johnny Müller, Oberwil

Andreas Blank, 54,
Grossrat
(SVP)/député (UDC),
Aarberg
«Letzte Woche
hat der Grosse
Rat einstimmig
die erforderlichen
Kredite für den Campus Biel gesprochen. Es ist noch nicht lange
her, dass über die Standorte der
Fachhochschulen gestritten wurde
und auch gegen das Bieler Projekt
Opposition bestand. Nun ist der
Weg frei für ein zukunftsweisendes
Projekt für die Region, bei dem
Wirtschaft und Bildung eng
zusammenarbeiten.»
«La semaine dernière, le GrandConseil a unanimement voté le
crédit nécessaire au Campus Bienne.
Il n’y a pas si longtemps, les lieux
d’implantation de la Haute école
spécialisée étaient encore contestés
et il y avait des oppositions contre
le projet biennois. Maintenant,
la voie est libre pour un projet
important pour l’avenir de la région où l’économie et la formation
collaborent étroitement.»

Hans-Peter Studer erinnert sich an seine

Blumenpracht
Tage wärde wermer, sisch länger häu, ig flippe us –
Goofe schutte, bike u lärme rings ums Huus.
Bis jetzt heimer Freud gha a dere Bluemepracht –
u jetz isch spieltechnisch churz aues z’Bode gmacht.
Hans-Peter Studer, Biel

NEWS
möchte daher vom Gemeinderat Auskunft, welche Aufträge beim «Châtelet» freihändig oder auf Einladung
vergeben wurden. Der selber
in der Baubranche Tätige
möchte auch wissen, welche
Auftragssummen an Unternehmen aus Biel und der Region gingen. In diesem Zusammenhang interessiert
ihn zudem, welchen Einfluss
der Architekt auf die Arbeitsvergaben hatte. Löffel fordert mit Blick auf bevorstehende Sanierungen: «Der
Gemeinderat muss bei Arbeitsvergaben genauer hinsehen, damit diese, wenn immer möglich, an Bieler Firmen gehen.»
HUA

Revision Parkierungsreglement.
n Biel:
Der Gemeinderat präsentierte diesen Dienstag die Teilrevision des Reglements fürs
Parkieren in der Stadt Biel.
Der Stadtrat behandelt das
Geschäft Ende Juni, des Volk
kann sich am 24. September
dazu äussern. Die Revision
ist eine Folge auf eine Beschwerde gegen die Erhö-
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neuen Artikel 16 wird fürs
unbeschränkte Parkieren mit
besonderen Parkkarten ein
Gebührenrahmen von mindestens 28 Franken und
höchstens 150 Franken pro
Monat festgelegt.
RJ

par les émoluments (nouvel
article 14), on fixe les principes de calcul, en intégrant
la consultation du Surveilhung der Parkierungsgebühlant des prix, désormais exiren. Das Verwaltungsgericht
gée par la jurisprudence (arstellte fest, dass für folgende
ticle 15). On y prévoit aussi
Parkkarten-Kategorien eine
des mécanismes permettant
ausreichende Bemessungsd’adapter automatiquement
grundlage für die Gebühren
Bienne: règlement
les émoluments, notamment
fehlt: Parkarten für unbesur le parcage réschränktes Parkieren in der
visé. Le Conseil municipal pour les pendulaires. Le Mublauen Zone, für Besucher,
biennois a présenté mardi sa nicipal considère qu’ils doivent l’être automatiquement
für Ärzte und für Handwerrévision partielle du règleaux prix d’un abonnement
ker. In drei neuen Artikeln
ment sur les places de stades transports publics Libero
wird geregelt, was mit den
tionnement de la Ville de
pour trois zones afin de déeigenommenen Gebühren fi- Bienne. Le Conseil de Ville
placer le trafic motorisé vers
nanziert wird (Artikel 14), es traitera du dossier à fin juin
werden Grundsätze zur Beet le peuple se prononcera le les transports publics. Enfin,
rechnung festgelegt, dabei
24 septembre. Cette révision le nouvel article 16 introduit
werden die Tarife mit andefait suite à un recours contre un barème-cadre de 28
francs au minimum et de
ren Gemeinden verglichen
l’augmentation d’émolu150 francs au maximum par
und der Preisüberwacher ist
ments de parcage. Le Tribumois pour le stationnement
zwingend anzuhören (Artikel nal administratif cantonal
15). Vorgesehen sind auch
avait constaté en 2016 que le illimité avec des cartes particulières.
RJ
Mechanismen für eine auto- règlement ne contenait pas
matische Gebührenanpasde base de calcul suffisante
sung, insbesondere für die
pour les émoluments de cerBienne: lancement du
Pendlerkarte. Diese müsse
taines cartes de stationneprojet Mentor’is.
laufend an den Preis für ein
ment particulières: celles
Samedi à l’hôtel Mercure
Abonnement des öffentlipour le stationnement illiPlazza de Bienne l’association
chen Verkehrs (Libero-Abo)
mité en zone bleue, celles
Alabanian Engineering of
für drei Zonen angepasst
pour visiteurs, pour médeSwitzerland (AES) lance le
werden. Absicht ist eine
cins, pour handicapés, pour
projet Mentor’is, un vecteur
«Lenkungswirkung», die den personnel soignant et pour
d’intégration pour la jeunesse
motorisierten Individualver- artisans. Dans les trois artides Balkans. «Nous souhaikehr auf den öffentlichen
cles révisés, on définit plus
tons nous engager activement
Verkehr verlagern soll. Im
clairement ce qui est financé pour l’égalité des chances

n

n

dans la vie active. Favoriser
les migrants pour toute la
problématique liée au monde
du travail afin de renforcer la
cohésion sociale. Promouvoir
l’intégration des immigrés est
le meilleur investissement
pour offrir des conditions de
vie harmonieuse en Suisse»,
souligne le président de l’AES,
Rexhep Gashi. Le projet a été
conçu en collaboration directe avec le Secrétariat d’Etat
aux migrants et est appuyé
par le Bureau cantonal vaudois pour l’intégration des
étrangers et la prévention du
racisme et le service spécialisé
de l’intégration de la Ville de
Bienne. «Nous sommes une
association d’ingénieurs et de
scientifiques qui, par pur bénévolat, veulent donner
l’exemple aux jeunes, les aider à faire leur chemin dans
la vie professionnelle en passant par l’apprentissage, puis
en utilisant les différentes
passerelles de formation du
système dual suisse», précise
Rexhep Gashi. C’est un projet
pilote qui pourrait être plus
tard étendu au niveau national. La manifestation est publique samedi de 9 heures 30
à 15 heures 30.
Infos: www.a-e-s.ch.
RJ

Mit Sonne
BKW Inserat
290 x 108mm
Glace
kühlen?
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUxNDS2MAQA1-Sumw8AAAA=</wm>

<wm>10CFXMIQ7DMBBE0ROtNTNe26sujMyigircJCru_VHTsoDPnv6-Zyv4t83nMV9J0N2crMEMqcBHVrIEmZAgcDzYW1wydPOGLgSwfsYgExa7tWHNF6_H53x_ATf9dcpyAAAA</wm>

Für uns kein Problem. In unserem Besucherzentrum zeigen wir Ihnen, wie.
Besuchen Sie uns in einem unserer 7 Besucherzentren.
Wir zeigen Ihnen, wie aus Sonne, Wind, Wasser und Atomen Strom wird. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.bkw.ch/besucher
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Was bietet Biel bei Regenwetter?
Que faire à Bienne lorsqu’il pleut?
«Ich gehe raus mit
Gummistiefeln und
Regenhosen. Regen gefällt
mir.»

«Ich bin die meiste Zeit an
der Uni. Ansonsten besuche
ich Bars oder mache einen
Spaziergang.»

«J’enfile mes bottes en
caoutchouc et mes pantalons
imperméables et je sors. J’aime
la pluie.»

«Je suis la plupart du temps à
l’université. Sinon, je vais dans
un bar ou je fais une
promenade.»
Guilia Giabbani, 29,
Studentin/
étudiante,
Orpund/Orpond

Angie Migliozzi, 54,
Hauspflegerin/
aide familiale,
Biel/Bienne

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

Anamaria Paduret, 37,
Restaurationsfachfrau/
spécialiste en
restauration, Biel/Bienne

«Ich tätige Einkäufe oder
unternehme sonst etwas.
Wenn es in Strömen regnet,
gehe ich in ein Restaurant.»

«Normalerweise bleibe ich
zu Hause. Wir spielen dann
Familienspiele.»

«Je fais des achats ou
j’entreprends autre chose.
Quand il pleut à verse, je vais
dans un restaurant.»

032 342 30 72
www.mgg.ch

«Normalement, je reste à la
maison. Nous jouons alors à
des jeux de société.»

www.coop.ch

Solothurnstrasse 126a
2504 Biel Bienne

Hans Rüfli, 64,
Hauswart/
concierge,
Lengnau/Longeau

50%

29.85
statt 59.70

15. 6.–17. 6. 2017 solange Vorrat
Cabernet Sauvignon Reserva Chile Casillero del Diablo 2015,
6 × 75 cl (10 cl = –.66)

EFRISCHER
L
L
A
KN

Superpreis

30%

9.95

statt 6.95

4.85

40%

Ivan Petruccelli, 20,
Lehrling Pflege und
Gesundheitswesen/
apprenti en santé et soins
communautaires,
Moutier

Vincenzo Circo, 51,
technischer Leiter/
directeur technique,
Bellmund/Belmont

«Ich bleibe zu Hause oder
gehe mit den Kindern ins
«Wenn es regnet, verlasse ich Bieler Hallenbad.»
das Haus nicht.»
«Je reste à la maison ou je vais
«Quand il pleut, je ne quitte
avec les enfants à la piscine
pas la maison.»
couverte.»

10.70
statt 17.95

Coop Poulet, Schweiz, in Selbstbedienung, 2 Stück

Knaller

Granini Orangensaft oder Fruchtcocktail,
6 × 1 Liter (1 Liter = 1.78)

Nur Freitag und Samstag, 16. und 17. Juni 2017

50%

50%

ab 2 Stück

auf das ganze
Coop Qualité & Prix
Reissortiment
nach Wahl

per kg

12.50

brocki.ch/Biel

50%
2.80

Längfeldweg 29
032 341 14 89

ab 2 Stück

Montag–Freitag
Samstag

statt 5.65

statt 25.–

Abholdienst & Räumungen 032 341 14 89

Coop Schweinsschulterbraten gewürzt, Naturafarm,
Schweiz, in Selbstbedienung, ca. 1,1 kg

z. B. Risotto Carnaroli, 1 kg
2.10 statt 4.20

NICHT
N
E
S
S
A
P
R
T
VE
ALLES MI

N
PUNK TE*
N
BEZ AHLE

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

Evian, 6 × 1,5 Liter (1 Liter = –.31)

Tel: 032 322 20 00
365 Tage/jours im Jahr/par an

SAMS TAG
17. 6. 2017
*Vorbehaltlich üblicher Ausnahmen (Details unter supercard.ch/supercash)


 Hypnose


Therapie


KW24/ 17



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

.:
Mo. – Sohr
Bahnhofplatz 4,
7 – 22 U et!
SBB Bahnhof, 2. Stock/
geöffn
Place de la gare 4,
dans la gare, 2ème étage,
2502 Biel/Bienne

Notfallbehandlung · Traitement d‘urgence



NAT D

09.00–18.30
09.00–17.00

zahnzentrum-biel.ch

Wochenend

Valser Classic, 6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.54)



Praxis Biel Haag & Hersperger
Bahnhofstrasse 4
2502 Biel / Bienne

www.hypnosepraxisbiel.ch

,ǇƉŶŽƐĞ ŚŝůĨƚ ďĞŝ ^ƚƌĞƐƐ ^ĐŚŵĞƌǌ DĂŐĞŶͲĂƌŵ ĞƉƌĞƐƐŝŽŶ
ŶŐƐƚ dƌĂƵĞƌǀĞƌĂƌďĞŝƚƵŶŐ tƵƚ ^ĐŚůĂĨƐƚƂƌƵŶŐĞŶ DŽďďŝŶŐ
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ďćŶĚĞƌƵŶŐWŚŽďŝĞŶdƌĂƵŵĂ^ƵĐŚƚ'ĞǁĂůƚWD^ŝĨĞƌƐƵĐŚƚ͘


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



DŽŶŝƋƵĞ,ĂĂŐϬϯϮϱϬϭϮϱϮϱŶĚƌĞĂƐ,ĞƌƐƉĞƌŐĞƌϬϯϮϱϱϴϲϰϲϯ

BIEL BIENNE 14/15 JUIN 2017

PORTRÄT/PORTRAIT

BIRTH
DAY
TO
YOU

Blick auf Bilanz
L’heure du bilan

Er hat die Museumsgeschichte während
Jahren mitgestaltet, jetzt tritt
er als Stiftungsratspräsident
des Neuen Museums Biel zurück.

Il a contribué durant 16 ans
à l’histoire passionnante du musée:
le président du conseil de fondation
du Nouveau Musée Bienne se retire.

VON TERES LIECHTI GERTSCH hat sich bewährt; das NMB
konnte seither sehr erfolgreiMartin Bösiger hat 2001 che Ausstellungen gestalten.»
als Stiftungsratspräsident des
Museums Neuhaus in Biel beSchwab. Eindrücklich ist,
gonnen, als Nachfolger des wie Bösiger, der vom Museum
damaligen Gemeinderates Neuhaus herkommt, sich am
Pierre-Yves Moeschler. «Ich Potenzial des Gebäudes Schwab
war rasch bereit, als ich an- begeistert. «Grossartig, was hier
gefragt wurde. Ich war an un- an Sonderausstellungen mögseren Museen und ihrer Viel- lich ist! Eine so tolle Ausstelfalt immer interessiert gewe- lung wie die «Microsculpture»,
sen.» Diese Motivation konnte mit den grossflächigen InsekBösiger brauchen, denn von tenbildern, war nur im Haus
Beginn weg war er nun mit Schwab umsetzbar.»
Fragen des Umbaus der Bieler
Bösiger reiht eine gute ErMuseumslandschaft konfron- innerung an die andere, an
tiert. «Es war hart am Anfang», die gestaltende Zeit, die 2012
sagt er rückblickend über die anbrach. Dann 2015 der SchreJahre 2001 bis 2008. «Manch- cken: Drohende Sparmassnahmal zwei Schritte vorwärts, men, die eine Teilschliessung
einer zurück. Es sah zuerst des Museums befürchten liesaus, als werde man von den sen, parlamentarische SparFinanzierungsträgern im Stich motionen als Folge der Disgelassen. Wir haben uns aber kussionen. Bösiger weiss, dass
nie verweigert, immer Mög- man einer Sache am besten
lichkeiten gesucht.»
dient, wenn man allen Seiten
Zeit lässt, Überlegungen anZusammenführung. Bö- zustellen. Er ist zuversichtlich,
siger erzählt ruhig, loyal, geht dass gute Lösungen sich andie Phasen durch, die schliess- bahnen. «Der Kanton hat dalich zum Zusammenschluss rauf hingewiesen, dass – wenn
der Museen Neuhaus und wir beispielsweise die archäoSchwab zum Neuen Museum logische Abteilung schliessen
Biel (NMB) führten – Bericht müssten – wir nicht mehr ein
Knöpfel (2002), Machbar- Museum von regionaler Bedeukeitsstudie Renfer (2008) un- tung wären. Und das sollten
ter der kompetenten und ein- wir bleiben!»
fühlsamen Leitung des ver-

PAR TERES LIECHTI GERTSCH NMB a pu monter des expositions avec grand succès.»
Martin Bösiger a débuté en
2001 comme président du
Potentiel. Impressionnant
conseil de fondation du Musée aussi à quel point Martin BösiNeuhaus de Bienne. Il a suc- ger, qui provient du musée Neucédé au conseiller municipal haus, a été également conquis
Pierre-Yves Moeschler. «J’ai ra- par le potentiel du bâtiment
pidement été prêt quand on du musée Schwab. «Ce qui est
m’en a fait la demande. J’ai possible ici en matière d’expotoujours été intéressé par le sition particulière est fantasmusée et sa diversité.»
tique! Une aussi belle exposition
Cette motivation était bien- comme ‘Microsculpture’, avec
venue, car dès le départ, Martin ses photos géantes d’insectes
Bösiger a été confronté à la n’était réalisable que dans le
question de la mutation du musée Schwab.»
paysage muséal biennois.
Martin Bösiger aligne un
«C’était difficile au début», dit- bon souvenir après l’autre de
il en citant les années 2001 à cette période créative qui a suivi
2008. «On faisait parfois deux 2012. Puis la grosse frayeur de
pas en avant et un en arrière. 2015. La menace des mesures
Il est d’abord apparu que l’on d’économie qui ont fait craindre
a été abandonné par les bail- la fermeture d’une partie du
leurs de fonds. Mais nous musée. Les interventions parn’avons jamais réclamé et lementaires contraignantes à la
avons toujours cherché des so- suite des discussions. Martin
lutions.»
Bösiger sait que l’on sert au
mieux une cause quand on
Fusion. Martin Bösiger ra- laisse du temps à toutes les parconte tranquillement, loyale- ties de mener des réflexions. Il
ment, les phases qui ont finale- est confiant, de bonnes solument mené à la fusion des mu- tions peuvent se partager. «Le
sées Neuhaus et Schwab pour canton a en outre averti que si
aboutir au Nouveau Musée nous fermions par exemple le
Bienne: le rapport Knöpfel département archéologique,
(2002), l’étude de faisabilité Ren- nous ne serions plus un musée
fer (2008) sous la direction aussi d’importance régionale. Et cela,
compétente que compatissante nous devons absolument le ded’Urs Grünig, disparu depuis. meurer!»

PHOTO: FABIAN FLURY

Martin Bösiger

PEOPLE

n

Martin
Bösiger:
«Gespannt
schaue ich
auf die
kommenden NMBAusstellungen.»

n

Fabian Hänni, 35, ist
neuer Leiter der Nachwuchsabteilung «Spirit» des
EHC Biel. In dieser Funktion
entlastet er Martin Steinegger, der neben seinem Amt
als Sportchef bis jetzt auch
für die Junioren zuständig
war. Hänni stammt aus Pieterlen. Als Eishockeyspieler
schaffte er es beim EHCB bis
zu den Elite-Junioren. Danach war er als Trainer tätig.
Vor acht Jahren wechselte er
zu den SCL Young Tigers in
Langnau. «Die Nachwuchsabteilung beim EHC Biel
funktioniert gut, wir haben
rund 30 Spieler, die sich im
Rahmen des Sport-KulturStudiums der Stadt Biel ausbilden lassen.» Die Junioren
stammen, so Hänni, vor allem aus der Region Biel und
dem Jura, weniger aus der
Stadt Biel. «Unser Ziel ist, die
Junioren in der ersten Mannschaft zu integrieren, wo sie
die vierte Linie bilden.» Hänni sucht noch Gastfamilien,
wo die Eishockeyspieler im
Alter zwischen 15 und 18
Jahren leben können. Interessierte melden sich via
Mail bei fhaenni@ehcb.ch TL

Fabian Hänni, 35 ans,
le nouveau directeur administratif du HC Biel-Bienne
Spirit a pris ses fonctions le 1er
mai 2017 et met ainsi fin au
double mandat de Martin Steinegger qui n’assumera dorénavant que son rôle de directeur
sportif. Habitant de Perles,
d’où il est originaire, il a fait
ses classes de hockeyeur
jusqu’aux juniors élites au
HC Bienne puis une carrière
d’entraîneur de la relève avant
de s’engager, il y a huit ans,
chez les SCL Young Tigers de
Langnau. «La relève du HC
Bienne se porte bien. Nous
avons un contingent d’environ 30 places qui suit les cours
de Sport-Culture-Etudes.» Fabian Hänni révèle que la relève
du HC Bienne provient surtout de la proche région et du
Jura et que le nombre d’enfants issus de la ville est relativement bas. «Notre but et
d’intégrer des jeunes de la relève pour former la quatrième
ligne de la première équipe.»
Le nouveau directeur cherche
encore des familles d’accueil
pour des jeunes entre 15 et 18
ans (s’annoncer chez
fhaenni@ehcb.ch).
TL

n

n

Die Erlacherin Renate
Walther engagiert sich
seit über 55 Jahren für das
kulturelle und gesellschaftliche Wohlergehen ihres
Wohnorts. Der Gemeinderat
sprach ihr deshalb die «Ehrung für kulturelle Verdienste» zu. «Ich freue mich sehr
darüber», sagt die 82-Jährige.
Walther war zum Beispiel
eine jener Personen, welche
sich für die Eröffnung einer
Bibliothek einsetzten – mit
Erfolg: Die kleine Stedlibibliothek feiert heuer ihr 30Jahr-Jubiläum. «Ich kümmerte mich um das Team, kaufte

Depuis plus de 55 ans,
l’habitante de Cerlier
Renate Walther s’engage
en faveur de la qualité de vie
culturelle et sociale de sa
commune. Raison pour laquelle en mai, le Conseil
communal lui a décerné une
récompense pour ses engagements dans le domaine culturel. «Cela me rend heureuse», lâche cette femme de
82 ans. Renate Walther a fait
partie de ces personnes qui
se sont engagées avec succès
en faveur de l’ouverture
d’une bibliothèque. Cette
institution fête cette année

PHOTO: FABIAN FLURY

Martin
Bösiger:
«Nous
devons
absolument
demeurer
un musée
d’importance
régionale.»

www.nmbiel.ch

l Der Direktionspräsident von CSL Behring, Uwe E. Jocham,
tritt zurück. Er leitete den Fabrikneubau in Lengnau für über 300
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Offenbar konnte er sich nicht
mit der Führungsphilosophie des US-Pharmaunternehmens identifizieren. l Susanna Hug und Bernd Somalvico erhalten für
ihr Theater «Adam & Eva» von der Stadt Erlach im Rahmen des
Kulturpreises einen Unterstützungsbeitrag von 8000 Franken.

Puis, en 2010, le groupe de travail Zeller, avec son rapport de
mise en œuvre et son businessplan. En 2011, les nouveaux
contrats de prestations avec la
ville de Bienne, le canton et les
communes de la région.
«Et la population a voté un
crédit d’investissement de 1,7
million de francs. Nous avions
en fait chaque année déjà réglé
des dettes, le directeur du musée
Pietro Scandola a toujours fait
preuve de prudence et s’est montré économe. Mais nous avions
de vieilles dettes sur le dos. Ensuite, nous avons assaini la situation et en 2012, nous avons
pu inaugurer le NMB!» La joie
de Martin Bösiger est visible.
«On s’en est bien sorti! Même
le transfert de la caisse, combinée
avec le shop et le café du musée
a porté ses fruits. Depuis, le

Merci. Le travail au
conseil de fondation est bénévole. Seize ans durant,
Martin Bösiger a mis son
temps et son cœur dans les
musées biennois. Et maintenant? Il sourit: «Servir et disparaître.» Mais il ne veut pas
se retirer sans remercier. Les
collègues du conseil de fondation, l’association des amis
du NMB, les bailleurs de
fonds, les collaborateurs. Et
il se réjouit des expositions
actuelles. «Petinesca est à
nouveau un grand succès»,
et du bon travail de Bernadette Walter, qui a succédé à
Pietro Scandola, et de son
équipe. «J’attends avec impatience les futures expositions du NMB.»
n
www.nmbiel.ch

l Le premier-lieutenant Romain Sunier, de Nods, sera le
remplaçant du commmandant d’arrondissement pour les
affaires militaires du Canton de Berne dès le 1er juillet. Il
succède au colonel Peter Tschantré qui prend sa retraite. Il
assumera également la fonction de remplaçant du chef de
l’agence Jura bernois de l’Office de la sécurité civile, du
sport et des affaires militaires à La Neuveville.

n Thomas
Wernly, AltBotschafter,
Leubringen,
wird diesen
Donnerstag
75-jährig;
ancien
ambassadeur,
Evilard, aura
75 ans jeudi.
n René
Steiner,
Kunsthändler,
Erlach, wird
diesen Samstag 77-jährig;
marchand
d’art, Cerlier,
aura 77 ans
samedi.
n Elisabeth
Hufschmid,
ehem.
Grossrätin
(SP), Biel,
wird diesen
Sonntag
68-jährig;
ancienne
députée (PS),
Bienne, aura
68 ans
dimanche.
n Caroline
Sauser,
Leiterin
Kommunikation BAKOM,
Biel, wird
diesen
Sonntag
55-jährig;
directrice de
la communication
OFCOM,
Bienne, aura
55 ans
dimanche.
n Corrado
Pardini,
Nationalrat,
Lyss, wird
kommenden
Montag
52-jährig;
conseiller
national,
Lyss, aura
52 ans lundi
prochain.
n Daniel
Suter,
Präsident
Seeclub Biel,
Plagne, wird
kommenden
Dienstag
57-jährig;
président du
Seeclub
Bienne,
Plagne, aura
57 ans mardi
prochain.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Dank. Stiftungsratsarbeit
ist unentgeltlich. 16 Jahre lang
hat Martin Bösiger Zeit und
Herzblut in die Bieler Museen
gesteckt. Und jetzt? Er lächelt
– «servir et disparaître». Aber
abtreten will er nicht, ohne
zu danken. Den Stiftungsratskollegen, dem Verein der
Freunde des NMB, den Finanzierungsträgern, den Weggenossen. Und er freut sich, an
den laufenden Ausstellungen
– «Petinesca» ist auch wieder
ein grosser Erfolg» – und an
der guten Arbeit der Nachfolgerin von Pietro Scandola, Bernadette Walter, mit ihrem
Team. «Gespannt schaue ich
auf die kommenden NMBAusstellungen.»
n

...SMS...

...SMS...

storbenen Urs Grünig. Dann
2010 die «Arbeitsgruppe Zeller», mit Umsetzungsbericht
und Businessplan, 2011 neue
Leistungsverträge mit der
Stadt Biel, dem Kanton und
den Regionalgemeinden.
«Und das Volk stimmte einem Investitionskredit von
1,7 Millionen Franken zu.
Wir hatten zwar jedes Jahr
schon Schulden abgetragen,
Museumsdirektor Pietro Scandola ging stets besonnen und
haushälterisch mit dem Geld
um, aber wir trugen Altlasten.
Nun hatten wir eine bereinigte Situation und 2012
konnte das NMB Eröffnung
feiern.» Die Freude ist Bösiger
anzumerken. «Es ist gut herausgekommen! Auch die Verlegung der Kasse, kombiniert
mit Shop und Museumscafé,
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Bücher ein, arbeitete an der
Ausleihe und führte den Betrieb während der ersten 18
Jahre», erinnert sie sich.
Dank Walthers Einsatz wurden ausserdem das öffentliche Ofenhaus wiederbelebt,
die Städtepartnerschaft mit
dem tschechischen Jistebnice ins Leben gerufen – und
Kinderherzen glücklich gemacht: «Ich war immer darum bemüht, dass man in
Erlach Samichlaussäckli abfüllen konnte.»
FB

ses 30 ans. «Je me suis investie pour créer l’équipe et
acheter des livres. J’ai travaillé au guichet des prêts et
dirigé le tout pendant 18
ans», se souvient-elle. Son
engagement a permis la survie de l’Ofenhaus de Cerlier
et le partenariat avec la commune tchèque de Jistebnice
en faveur des enfants: «Je me
suis toujours efforcée de faire
que Cerlier puisse offrir de
merveilleux cadeaux comme
à Noël.»
FB

SPEZIAL: SOMMER 2017

W

D

ie Seeländer Küche behauptet sich erfolgreich
gegen jene aus Frankreich, Italien oder dem Mittelmeerraum. Auch schmecken Fische aus hiesigen
Gewässern oft ebenso lecker wie Meeresfrüchte aus
Fernost. Tagsüber kann man aus vielen saftigen
Grilladen mit knackigen Salaten auswählen.
In der Abenddämmerung zieht man vielleicht ein
romantisches Tête à Tête bei Kerzenlicht vor, während
der Joran die Gluthitze des Tages vertreibt.
Die Restaurants aus der Region wünschen ihnen
einen schönen Sommer und ,ä guete’!

im Hotel Elite

Bahnhofstrasse 14, 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 328 77 28
welcome@entrecote-bienne.ch
www.entrecote-bienne.ch
Happy Hour 17-18. Highest Rooftop Terrasse in Biel.
Genissen Sie den Sommer über den Dächern von Biel.
Profitez de l‘été sur les toits de Bienne.
Terrasse am Nachmittag durchgehend offen.
Terrasse ouverte l‘après-mdi.

SOMMERGENUSS

enn die liebe Sonne vom Himmel lacht, was
gibt es schöneres, als auf einer der vielen
schattigen Terrassen eine knusprige Grillade
oder eine leckere Sommerspezialität zu geniessen.
Allein in Biel gibt es über 100 Restaurant-Terrassen
und die Region steht in nichts nach: Ob am Seeufer,
in der Altstadt oder auf dem Land – überall erhält man
dieser Tage einen Vorgeschmack auf die kommende
Ferienzeit.

Jakob-Stämpfli-Strasse 2, 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 342 02 01
info@melos-restaurant.ch
www.melos-restaurant.ch
Carmelo Palella und seine Partnerin Silvia Rizzo offerieren
eine hausgemachte, authentisch-italienische Küche.
Jeweils Mittwoch bis Freitag zwischen 17 Uhr und 19 Uhr
gibt es einen Aperitivo Italiano mit Häppchen.

Solothurnstrasse 35, 2504 Biel/Bienne
Tel. 032 342 55 82
www.rebstock-restaurant.ch

Der HIT im Rebstock –
Gambas à la mode du chef, Charbonnade,
Fondue Chinoise.
7 Tage offen.

Jean-Sesslerstrasse 1, 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 47 46
info@restaurant-autrement.ch
www.restaurant-autrement.ch
Das Restaurant „Autrement“ lädt Sie ein zum Verweilen und
Geniessen. In unserer Küche werden traditionelle Elemente
mit der Leichtigkeit der mediterranen Küche kombiniert.
Wir verwenden stets frische und saisonale Produkte um
Ihnen ein Genusserlebnis für alle Sinne bieten zu können.
Öffnungszeiten:

Mo: 10.30 – 15.00 Uhr
Di – Sa: 10.30 – 23.30 Uhr

Badhausstrasse 1a, 2501 Biel/Bienne
Tel. 032 329 88 29
www.bielersee.ch
Das Hafenrestaurant mit Ferienatmosphäre.
Ambiance Vacances au Restaurant du Port.

SPECIAL: ÉTÉ 2017

L

orsque Phoebus darde ses rayons sur le Seeland,
rien de tel que de savourer une grillade ou une
autre spécialité estivale sur une des oasis ombragées qu’offrent les nombreuses terrasses.
La ville de Bienne en compte une bonne centaine et la
région n’est pas en reste. Que ce soit au bord du lac,
au centre-ville ou dans la campagne environnante, on
a maintes occasions de se donner un avant-goût de
vacances.

S

urtout que dans nos contrées, la cuisine seelandaise
puise largemement dans ses propres jardins potagers pour rivaliser avec la cuisine française, italienne ou
les spécialités méditéranéennes. Et les poissons de nos
lacs sont aussi délicieux que les fruits de mer.
Dans la journée, on peut savourer de succulentes grillades et de saines salades, alors que le soir, on préférera
peut-être un repas romantique en tête à tête alors que
le crépuscule s’annonce doucement et que le Joran
chasse la canicule.

Neuenburgstrasse 58, route de Neuchâtel,
2505 Biel-Bienne
Tel. 032 322 37 77
info@dulac.ch
www.dulac-biel.ch

Les restaurateurs de la région vous souhaitent
bon appétit et un bel été gourmet.

Ipsachstrasse 11, 2563 Ipsach
Tel. 032 331 08 68
www.restaurant-schloessli-ipsach.ch
Geniessen Sie unsere Sommerspezialitäten.
Öffnungszeiten: Montag - Freitag: 6:30 – 23.30 Uhr
Samstag: 7:30 – 23:30 Uhr
Sonntag: Ruhetag
Silvia Arn und Team.

TERRASSES

Echt Hecht – Vivement brochet.
Montag Ruhetag – Lundi fermé.

Marktplatz 15
3250 Lyss
Tel. 032 387 07 40
info@kreuz-lyss.ch
www.kreuz-lyss.ch
Geniessen Sie unter den Schatten spendenden Bäumen
im Herzen von Lyss und doch ruhig gelegen, sommerliche
Gerichte vom Grill und leichte Salate frisch in der Küche
zubereitet. Familie Leuenberger und das Kreuz Team freuen
sich auf Ihren Besuch.

St.-Niklausstrasse 30
2564 Bellmund
Tel. 032 381 12 17
Cuisine provençale:
Mariage de la mer, de la terre et du soleil.
Wie Ferien in der Provence!
Es fehlt nur das Meeresrauschen.
Comme les vacances en Provence!
Il ne manque que le chant des cigales.

Feldschützenweg 30, 2504 Biel/Bienne
Tel. 032 361 10 00
info@restaurant-schuetzenhaus-biel.ch
www.restaurant-schuetzenhaus-biel.ch
Geniessen Sie unsere wunderschöne Terrasse mit Sicht
auf die Stadt und die ganze Alpenkette.
Montag Ruhetag.

SPEZIAL: SOMMER 2017

SOMMER
GENUSS
SPECIAL: ÉTÉ 2017

TERRASSES
Neuenburgstrasse 18, 2505 Biel/Bienne
Tel. 032 322 40 52
info@gottstatterhaus.ch
www. gottstatterhaus.ch
Unsere lauschige Gartenwirtschaft direkt am Wasser.
Saisonale Fischspezialitäten. Mittwoch Ruhetag.

Zentralstrasse 26/Rue Centrale 26
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 341 00 00
info@cave-des-anges.ch
www. cave-des-anges.ch
Geniessen Sie unsere ruhige Oase im Zentrum von Biel
bei einem guten Glas Wein.

Ring 7, 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 49 13
info@pfauen-restaurant.ch
www.pfauen-restaurant.ch

Bei uns scheint die Sonne das ganze Jahr!
Wir freuen uns schon jetzt auf Ihren Besuch!

Herzlich willkommen auf unserer schönen und
gemütlichen Terrasse im Herzen der Bieler Altstadt.
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TIERSCHUTZ

Wenn im Frühling die Wiesen gemäht werden,
geraten immer wieder Rehkitze in die
Maschinen der Landwirte. Die Tötungen und
Verstümmelungen der Tiere, die versteckt im
hohen Gras liegen, können verhindert werden.
VON
Wenn das Seeland blüht,
FLORIAN es überall kreucht und fleucht
BINDER und die Natur voller Leben
ist, dann erblickt auch eine
neue Generation von Rehen
das Licht der Welt. «Vor allem
in den Monaten Mai und Juni
gebären die Rehgeissen ihren
Nachwuchs», sagt Nicole Berger von der Hochschule für
Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften (HAFL) in
Zollikofen, «in der Regel handelt es sich um zwei Kitze.»
Kurz nach der Geburt begeben sich die gefleckten Rehkitze selbstständig ins hohe
Gras und suchen sich ein Versteck; in einigem Abstand zueinander verbringen die Bambis hier die ersten zwei bis
vier Wochen, wobei sie regel-

mässig vom Muttertier aufgesucht und gesäugt werden.

Gefahr. Zu dieser Zeit steht
bei den Landwirten die Mahd
(Heuernte) an. «Im Mai mache
ich den ersten Schnitt», bestätigt etwa Landwirt Martin
Schlup aus Schüpberg. Schlup,
der jedes Jahr rund 70 000
Quadratmeter mähen muss,
setzt dabei laut eigenen Aussagen hauptsächlich einen
modernen Kreiselmäher ein.
Es sind solche Maschinen,
welche den Kitzen zum Verhängnis werden können – der
Grund: Bis zum Alter von zirka
vier Wochen ergreifen die
Jungtiere in Gefahrensituationen nicht die Flucht, sondern
verharren aufgrund des soge-

nannten Drückverhaltens regungslos an Ort und Stelle.
«Sie verstecken sich und sind
kaum zu entdecken», weiss
Schluep aus eigener Erfahrung
– in seiner Laufbahn sei es bis
jetzt glücklicherweise nur zu
einem einzigen Zwischenfall
gekommen: «Das war vor rund
20 Jahren; eine traurige Situation», erinnert er sich. «Ich
habe das verletzte Tier noch
vor Ort von seinem Leid erlöst», erinnert er sich.
Berger schätzt, dass in der
Schweiz jährlich zirka 10 000
Rehkitze in Maschinen geraten. Der Grossteil stirbt dabei
oder wird schwer verletzt. Ein
weiteres Problem: Sollte der
Landwirt nichts vom Unfall
bemerkt haben, können Kadaverteile ins Futter der Nutztiere gelangen und am Ende
tödliche Vergiftungen herbeiführen.

ern und Landwirte, Wildtiere
durch Verblenden oder Verwittern von ihren Wiesen fernzuhalten», erklärt Berger die
einfachsten und günstigen
Methoden.
Bei der ersten Technik werden am Vorabend optische
Störfaktoren wie Tücher, Lichter oder Folien installiert; ein
Weg, auf den auch Schlup
setzt: «Ein paar Tage, bevor
ich eine Wiese mähe, informiere ich die Jäger aus der
Umgebung. Diese verteilen
auf der Parzelle dann blinkende Baustellenlampen», sagt
Schlup, der vom Erfolg dieser
Massnahme überzeugt ist.
Beim Verwittern sollen fremde
Gerüche die Muttertiere auf
Abstand halten. Eine weitere
Methode: «Die Jäger suchen
mit ihren Hunden das Feld
ab», erklärt Schlup. Der Nachteil dabei: Das Kitz hat keinen
Eigengeruch und wird dadurch
Prävention. In der leicht übersehen.
Schweiz und im Seeland werden unterschiedliche PrävenDrohne. Die teuerste Metionsmassnahmen umgesetzt: thode zur Rehkitzrettung ist
«Meistens versuchen die Bau- die effektivste: «Eine Drohne,
Holzbau
Carports
Dachﬂächenfenster
Fassadenverkleidungen
Parkettarbeiten

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Rettet Bambi!
die mit einer Wärmebildkamera ausgestattet wird, kann
in etwa vier Minuten einen
Hektar überfliegen; an einem
Morgen können so etwa zwölf
Felder überprüft werden», erklärt Agrarwissenschaftlerin
Berger, die diese Herangehensweise im Rahmen eines Projekts zur Rehkitzrettung erforscht hat. «Die Flüge sollten
frühmorgens durchgeführt
werden. Durch den noch grossen Wärmeunterschied zwischen Gras und Tier lassen
sich die Rehkitze gut ausmachen», fährt sie fort. Der Preis
für ein solches Gerät läge zwiTreppenbau
Designtreppen
Handläufe
Holztreppen
Trittabdeckungen

schen 5000 und 20 000 Franken, sagt Berger, die ausserdem
angehende Drohnenpiloten
an der HAFL in Zollikofen
ausbildet. «Derzeit gibt es in
der Schweiz rund 13 Hobbypiloten, die auf Anfrage solche
Kontrollflüge durchführen.»
Wem keine Drohne samt
spezieller Kamera zur Verfügung steht, der kann sich
durch aufmerksames Beobachten ein Bild der Situation machen: «Bleibt ein Reh lange
im Feld stehen, säugt sie wahrscheinlich ein Kitz», meint
Berger.
n

Zwei
Rehkitze
bei
Frienisberg.

Aufzugtreppen
Dachausstiege
Galerietreppen
Raumspartreppen
Scherentreppen

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

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Monika Wägli
sorgt mit ihrem
Atelier,
«i ceramisti», im
Aarberger Stedtli
für einen Farbtupfer: Sie fertigt
unter anderem
Krüge, Tassen,
Schalen, Feuersteine und Essigtöpfe. Wer sich in
die Geheimnisse
des Töpferns einführen lassen will,
kann bei Monika
Wägli entsprechende Kurse
besuchen.

immobiel.ch

3.30
statt 4.45

Floralp
Rahmdosen

-25%

div. Sorten, z.B.
Halbrahm ohne Zucker,
250 g

3.–

statt 3.80

3.30

Leerdammer
Scheiben

Brügg – Neubrückstrasse 11/13
WIR VERMIETEN in Brügg, in unmittelbarer Nähe
des Anschlusses Ost-Umfahrung Biel, helle

statt 4.15

Agri Natura
Hinterschinken

div. Sorten, z.B.
Original, 200 g

Büro-/Gewerbe-/Lagerflächen

Mietzins ab CHF 60.–/m2/p.a. + HK/NK
- bis 3‘000 m2
- Teilflächenvermietung möglich
- Raumhöhe 2.5 bis 3.5 Meter
- Bodenbelastbarkeit 500-1500 kg/m2
- Damen- und Herren-WC und Garderobe
vorhanden
- Parkplätze können dazu gemietet werden

geschnitten, 100 g

Ab Mittwoch
Frische-Aktionen

-26%

-30%

-29%

3.15

n
i
o
t
k
A
Vo l g
3.60

statt 2.75

statt 4.95

statt 4.90

Mini-Wassermelonen Ramati-Tomaten
Schweiz, kg
Italien, Stück

Cipollata mit Speck

mariniert, 100 g

statt 9.10

Pringles

div. Sorten, z.B.
Original, 2 x 190 g

Nestlé Cerealien
div. Sorten, z.B.
Cini-Minis, 2 x 375 g

statt 11.25

Barilla Teigwaren
div. Sorten, z.B.
Spaghetti n. 5, 5 x 500 g

Kägi Biscuits
div. Sorten, z.B.
fret mini, 4 x 165 g

4.95
statt 6.60

-26%

9.90

8.95

statt 13.50

statt 11.70

Feldschlösschen
Original

Henniez
div. Sorten,
6 x 1,5 l

Dose, 6 x 50 cl

Primitivo
Salento IGT

Piana del Sole,
Italien, 75 cl, 2015

-36%

4.95
statt 6.50

Volg
Katzennassfutter
12 x 100 g

CAILLER SCHOKOLADE
div. Sorten, z.B.
Crémant, 3 x 100 g

BARILLA SAUCEN

div. Sorten, z.B.
Napoletana, 3 x 400 g

VOLG ICE TEA

Lemon oder Peach,
6 x 1,5 l

9.95
statt 12.80

Nivea

div. Sorten, z.B.
Body Lotion, 2 x 400 ml

6.75
statt 7.95

GELIERZUCKER
1 kg

17.95
statt 28.10

Persil

div. Sorten, z.B.
Gel Universal, Flasche
3,212 l, 44 WG

2.25
statt 2.65

6.95
statt 9.30

6.90

VOLG
GEMÜSEKONSERVEN

1.80

POMMEL
APFELESSIG

3.70

SIBONET DUSCH & SEIFE

9.90

div. Sorten, z.B.
Bohnen fein, 210 g

7 dl

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

statt 9.–

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.

Büro- und Werkhalle

Mietzins ab CHF 110.– p/m2/p.a. + HK/NK
- Büro ca. 285 m2 / Werkhalle ca. 900 m2
- Fassade im 2016 saniert
- Raumhöhe 5 m
- Anlieferung/LKW-Zufahrt
- Genügend Parkplätze vorhanden

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

Biel, Kontrollstrasse 24/26/28
Im Bieler Stadtzentrum VERMIETEN WIR in
einer neu sanierten Wohn- und Gewerbeliegenschaft

Representative Gewerberäumlichkeiten im EG
Mietzins CHF 140.–/m2/p.a.
- Hell
- Hohe, unterteilbare Räume
- Ausbauwünsche können berücksichtigt
werden
- Parkmöglichkeiten in der Nähe

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2502 Biel
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

IHRE IMMOBILIENPARTNER FÜR DAS
SEELAND, BIEL
UND DEN
BERNER JURA.

VOS PARTENAIRES
IMMOBILIERS
POUR LE SEELAND,
BIENNE ET LE
JURABERNOIS.

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

-25%

-29%

7.95

-27%

statt 11.70

Biel – Renferstrasse 4/6
WIR VERMIETEN grosszügige

Courtelary - La Praye 7
Idéal pour artisanat, petites industries,
stockage, etc. A 25 min. de Bienne, nous
louons pour date à convenir,
Un boxe industriel (144 m2)
Rez: 72m2 (12m x 6m) avec grande porte
(hauteur: 3.25m) avec mezzanine (de 36m2),
chauff.+sanitaires, pl. de parc: 40.-/mens.
Loyer: CHF 1500.- + CHF 150.- charges.

div. Sorten, z.B.
Duschgel, 3 x 250 ml

statt 2.15

statt 4.40

statt 14.85

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

statt 7.10

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2502 Biel
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

100 g

8.50
7.25

Mietzins CHF 1‘930.– + HK/NK
- Eigener, repräsentativer Eingang
- Parkettbodenbeläge
- Personen-/Warenlift vorhanden
- Eigene Damen-/Herren-WC-Anlage
- Parkplätze vorhanden

Agri Natura
Schweinssteak

stag, 17.6.17
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5.65

193m2 Büroräumlichkeiten / 1.OG

statt 4.30

1.90

3.50

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2502 Biel
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Nidau – Egliweg 10
WIR VERMIETEN in gepflegter und sanierter
Gewerbeliegenschaft, in unmittelbarer nähe
vom Nidauer Strandbad

Wollen Sie günstig
werben ?

Neue
Tag der
SpezialiModelle
offenen
tätenTür
Woche
VeranSonderstaltung
verkauf
rGeschäfts- Aktionen Weitegsbildun
Eröffnung
Kurse

Wir verteilen für Sie:
• Prospekte • Zeitungen
• Flyer
• Produktmuster
Verlangen Sie noch heute eine Offerte !

werbeverteilung.ch
lokal, regional, national

info@werbeverteilung.ch

Tel. 032 343 30 30

MARKT / MARCHÉ
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Hans-Jürg
et Leonie
Liechti du
«Bed &
Breakfast
Lonywood»
à Macolin
avec
Madeleine
et Scott
Deckert.

PHOTO: FABIAN FLURY

Hans-Jürg
und Leonie
Liechti von
«Bed &
Breakfast
Lonywood»
mit
Madeleine
und Scott
Deckert.

MARKTGEWOHNHEITEN

HABITUDES D’ACHAT

Faszinierende
Alpensicht

Vue sur les Alpes
Madeleine et Scott Deckert sont enthousiasmés par
les magasins villageois d’Evilard et de Macolin.

Madeleine und Scott Deckert sind
begeistert von den Dorfläden in
Leubringen und Magglingen.
VON
Madeleine Deckert ist KaufTERES frau und Kunstmalerin und
LIECHTI seit 2015 Gemeindepräsidentin
GERTSCH von Leubringen. Farben und
Malutensilien kauft sie bei der
Boesner GmbH in Aarberg und
auch in der Papeterie-Boutique
Bureaurama in Biel. «Hier gefallen mir die schönen Schreibwaren gut.» Scott Deckert
stammt aus Los Angeles, er ist
Manager bei der Swatch AG,
fährt, wann immer es geht,
mit dem Velo nach Biel zur
Arbeit. Deckerts haben beide
ein E-Bike, lieben es, im Jura
durch die Hügel und im Seeland durch die Weite zu fahren.
«Unsere Velos haben wir von
«Veloatelier Biel» an der Jurastrasse 6. António Quintal hat
immer alles, was wir brauchen;
er bietet einen guten Service.»
Deckerts wohnen seit 2002 in
Leubringen und haben zwei
Söhne. Scott Deckert ist Trainer
des FC Evilard, seit seine Jungen sich für Fussball interessierten.

Spezialitäten. Auch Deckerts kaufen beim Grossverteiler ein, aber wichtig ist ihnen
die Unterstützung ihrer Dorfläden – «Le Cellier – Die Speisekammer» und «Viandes et
plus – Boucherie, Charcuterie»
in Leubringen, die «Epicerie
Macolin Coopérative» in Magglingen.» «Wir frequentieren sie
alle. Sie begeistern uns mit ihren Spezialitäten, ihren kreativen Ideen, ihrem vielseitigen
Angebot.» Olivier Niederhäuser
von der Metzgerei «Viandes et
plus» stellt unter anderem
15 verschiedene Terrinen und
Pasteten her, eine köstliche
Trockenwurst nach seines
Grossvaters Rezept und auch
Gerichte «prêt à la poële», wie
das «Poulet à l’orange», das
Gemeindepräsidentin Deckert
kürzlich an einem terminbelasteten Tag kaufte.

«Le Cellier – Die Speisekammer» ist am 1. Mai von
Inge Hubacher und Andrea
Meyer übernommen worden.
«Wir sind glücklich darüber!»,
freuen sich Deckerts und kaufen rege hier ein. «Im ,Cellier’
gibt es immer wieder Neues
zu entdecken. Bielerseeweine,
Regionalprodukte – Sirups,
Konfitüren und viele Biosachen.» Auch die «Epicerie» in
Magglingen setzt auf Bio und
hat eine vielseitige Käsetheke.
Madeleine Deckert kauft hier
auch spezielle Geschenke und
Magglinger Produkte. Für Gemeindeanlässe werden auch
reihum die lokalen Anbieter
berücksichtigt. «Da wissen wir,
dass wir eine gute Qualität erhalten. Schön zusammengestellte Platten, Traiteurwaren,
dazu regionalen Wein.»

Restaurants. Deckerts essen gerne in den Restaurants
der Gemeinde. «Wir haben vier
Restaurants, jedes ist besonders.»
Madeleine und Scott Deckert
mögen auch Fisch am Bielersee;
weiter sind sie Gäste der «Métairies». «Wir lieben die Region
und zeigen sie immer gerne Besuchern und Freunden.» Deckerts mögen «Bed & Breakfast
Lonywood», idyllisch gelegen
ob Magglingen, am Waldrand
und mit schöner Bergmatte.
Leonie und Hans-Jürg Liechti
bieten dort seit 17 Jahren ein
Einzelzimmer, zwei Doppelzimmer und drei Maisonette-Zimmer für drei bis vier Personen
an. Die Zimmer sind teilweise
behindertengerecht ausgerüstet.
Deckerts empfangen Sportklubs,
Freizeitsportler und Feriengäste
aus aller Welt. «Es ist eine wunderbare Welt hier oben. Die Gäste wollen nicht nur zu den berühmten Destinationen – sie
sind entzückt von unserer Gegend und lieben es, die Alpen
von hier aus zu sehen.»
n

PAR
Madeleine Deckert est emTERES ployée de commerce et artisteLIECHTI peintre, elle est aussi mairesse
GERTSCH d’Evilard depuis 2015. Elle
achète ses ustensiles de peintures et ses couleurs chez Boesner Sàrl à Aarberg ou chez Bureaurama à Bienne. «Là, les
beaux instruments d’écriture
me plaisent beaucoup.»
Scott Deckert est originaire
de Los Angeles, il est manager
chez Swatch SA, et quand il le
peut, il va au travail à Bienne
en vélo. Les Deckert ont tous
deux un e-bike et apprécient
de parcourir les hauteurs jurassiennes ou les vastes plaines
du Seeland. «Nous avons acquis
nos vélos au ‘Veloatelier
Bienne’ à la rue du Jura 6.
António Quintal a toujours
tout ce qu’il nous faut et offre
un service impeccable.» Les
Deckert habitent Evilard depuis
2002 et ont deux fils. Scott
Deckert est entraîneur du
FC Evilard depuis que ceux-ci
s’intéressent au football.

Spécialités. Même si les
Deckert achètent aussi chez
les grands distributeurs, ils accordent une importance particulière à soutenir les magasins
villageois, «Le Cellier – Die
Speisekammer» et la boucherie-charcuterie «Viandes et
plus» à Evilard, ainsi que l’Epicerie coopérative à Macolin.
«Nous les fréquentons tous.
Ils nous séduisent avec leurs
spécialités, leur créativité, la
diversité de leurs offres.» Olivier
Niederhäuser, de la boucherie
«Viandes et plus» propose entre
autres une quinzaine de terrines et pâtés différents, une
délicieuse saucisse sèche dont
la recette vient de son grandpère et aussi des plats «prêts à
la poêle» comme le «poulet à
l’orange» que la mairesse
achète lorsque son agenda de
la journée est trop chargé.
«Le Cellier – Die Speisekammer» a ouvert ses portes
le 1er mai, Inge Hubacher et
Andrea Meyer ont repris l’épicerie «Chez Mario». «Nous en
sommes heureux», soulignent

les Deckert qui y font souvent
leurs achats. «Il y a toujours
des nouveautés au Cellier. Des
vins du lac de Bienne, des produits régionaux, des sirops, des
confitures et beaucoup de produits bio.» L’épicerie de Macolin mise aussi sur le bio et à
un grand choix de fromages.
Madeleine Deckert achète aussi
ici des cadeaux particuliers et
des produits de Macolin. Lors
de manifestations communales, on tient compte aussi
des commerces locaux. «Là,
nous savons que nous obtenons une bonne qualité, des
plateaux bien présentés, un
service traiteur et des vins régionaux.»

Restaurants. Les Deckert
mangent volontiers dans les
restaurants de la commune.
«Nous avons quatre restaurants, chacun est particulier.»
Madeleine et Scott Deckert apprécient aussi les poissons au
bord du lac de Bienne et sont
des hôtes réguliers des métairies. «Nous aimons la région
et nous la montrons toujours
volontiers à des visites et à des
amis.» Ils sont fans du «Bed &
Breakfast Lonywood», situé
idylliquement à Macolin, à
l’orée de la forêt avec de beaux
pâturages de montagne. Leonie
et Hans-Jürg Liechti y proposent depuis 17 ans une chambre simple, deux chambres
doubles et trois maisonnettes
pour trois ou quatre personnes.
Les chambres sont en partie
adaptées aux handicapés. Les
Deckert accueillent des clubs
sportifs, des sportifs amateurs
et des vacanciers du monde
entier. «C’est un endroit merveilleux là-haut. Les hôtes ne
veulent pas seulement se rendre dans des destinations célèbres. Ils sont séduits par notre
région et aime admirer les
Alpes depuis ici.»
n

3.70
1.15

statt
statt

7.40
2.40

5.90

statt 11.80

5.95

statt

7.70

Barbecue Schweinsspareribs, marin., 2 × ca. 700 g, kg 12.75
Kirschen, Frankreich/Italien/Spanien, Karton à 2 kg, 9.90
Premium Napolitains, M. Havelaar, kg
14.95
Cabernet Sauv., Chile Casillero del Diablo, 6 x 75 cl 29.85
Somat 10 All-in-1 Extra, 90 Tabs
18.95

statt
statt
statt
statt
statt

25.50
19.80
29.90
59.70
40.70

SPOTS
n M ANOR : Die Manor-Karte
gewinnt seit ihrer Einführung 1967 Jahr für Jahr mehr
Kunden für sich. Nun hat
Manor für ihre Kartenkunden ein attraktiveres Punkteprogramm eingeführt, bei
dem Punkte schneller gesammelt und als Zahlungsmittel
eingesetzt werden können.
Bei Vorweisen der ManorKarte gibt es einen Punkt pro
ausgegebenen Franken, bei
Bezahlung mit der ManorKarte gibt es doppelte Punkte, was einem Rabatt von 2
Prozent entspricht. Zudem
profitieren die Kunden von
Mehrfachpunkte-Promotionen. Ab einem Saldo von
500 Punkten, was einem Rabatt von 5 Franken entspricht, können die Punkte
jederzeit in allen Warenhäusern und Abteilungen (Food
und Non-Food) eingelöst
werden.
bb
n C OOP : Die zur Coop-Gruppe gehörende Transgourmet
Central & Eastern Europe
übernimmt 70 Prozent der
Anteile der Team Beverage
AG und steigt damit in den
deutschen Getränkemarkt
ein. Mit ihrem Netzwerk von
36 000 Distributionspunkten
und einem mandatierten
Systemumsatz von mehr als
1,3 Mrd. Euro ist die Team
Beverage AG eine der führenden Distributions-, Einkaufs-, Vermarktungs- und
Dienstleistungsplattformen
der Getränkebranche in
Deutschland. Als unabhängige Handelszentrale bündelt
die Team Beverage AG die
Beschaffungsvolumen von
mittelständischen Getränkefachgrosshändlern und führt
die entsprechenden Preisverhandlungen mit der Industrie. Darüber erbringt sie
eine Vielzahl von Dienstleistungen in den Bereichen Datenmanagement, Category
Management und Vermarktung, Marketing und E-Commerce, Supply Chain Management und Logistik, Finanzservices sowie Eigenund Exklusivmarken.
Die Übernahme der Aktien
erfolgte rückwirkend zum 1.
Januar 2017 und steht unter
dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden.
bb
n O BSTVERBAND : Die eisige
Kälte Ende April machte den
Obstproduzenten massiv zu
schaffen. Die Temperaturen
weit unter dem Gefrierpunkt
verursachten grosse Schäden
an den Kulturen. Besonders
betroffen sind Kirschen, wie
die Ernteschätzung des
Schweizer Obstverbandes
(SOV) zeigt. Schlimm betroffen sind bei den Steinfrüchten ebenfalls Aprikosen und
Zwetschgen. Gemäss erster
Ernteschätzungen rechnet
der SOV mit einer katastrophalen Kirschenernte von
rund 809 Tonnen. Die geschätzte Erntemenge 2017
entspricht 25 Prozent einer
guten Ernte. Der Verlust beläuft sich auf 20,5 Millionen
Franken.
bb

n MANOR : Depuis son introduction en 1967, la carte Manor séduit chaque année de
plus en plus de clients. Manor
a lancé pour les clients de la
carte un programme à points
encore plus attractif permettant de collecter des points
toujours plus rapidement et
d’utiliser ces derniers pour régler ses achats. Sur présentation de la carte, le client
gagne un point par franc dépensé et même le double s’il
règle ses achats avec sa carte
Manor, ce qui équivaut à une
réduction de 2%. De plus, les
clients bénéficient de nombreuses promotions à points
multipliés. Une fois le solde
de 500 points atteint, correspondant à une réduction de 5
francs, les points peuvent être
à tout moment utilisés dans
l’ensemble des grands magasins et de leurs rayons (Food
et Non Food).
(c)
n COOP : La marque Coop
Naturaline Swiss Cosmetics
est connue depuis des années
pour ses cosmétiques naturels
de qualité fabriqués en Suisse.
Elle propose une gamme
complète qui vient d'être
étoffée de produits adaptés à
la peau sensible des bébés.
Leur point commun: ils misent tous sur les vertus apaisantes du calendula. Appelée
aussi «souci», cette plante médicinale n'est pas seulement
belle à regarder: elle est aussi
précieuse pour l'extrait de sa
fleur, qui protège la peau fragile des bébés dès la naissance. Ces nouveaux produits
contiennent tous les quatre
de l'extrait de souci, un ingrédient très apprécié, surtout
dans les soins pour bébés. Les
pétales de cette fleur sont
connus depuis plusieurs générations pour leurs qualités
apaisantes et nourrissantes.
Naturaline tient à ce que cet
ingrédient d'origine végétale
soit issu de la culture biologique et transformé avec le
plus grand soin.
(c)
n RAIFFEISEN : TWINT, la solution de paiement suisse ne
dépendant d'aucune plateforme, peut être téléchargée
par les clients de Raiffeisen.
Désormais, vous aussi profitez
du prélèvement bancaire direct, de paiements entre amis
et de toute une série d'autres
valeurs ajoutées. Ainsi,
TWINT continue à s'établir
comme le portemonnaie digital suisse pour différents
champs d'application. L’avantage des apps bancaires
TWINT est d’être directement
connectées avec le compte
bancaire des clients, ce qui
évite de devoir charger des
crédits. Les clients peuvent
également enregistrer une
carte de crédit sur leur app.
L’app TWINT Prepaid reste
disponible: avec cette solution, les crédits sont chargés
via le compte bancaire
(32 banques regionales et
cantonales participantes) ou
via un code de crédit. L’utilisation de toutes les apps
TWINT est gratuite.
(c)

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
50% auf Anna's Best Orangensaft, 2 l
50% auf Schweins-Halssteak, 100 g
Solange Vorrat:
50% auf Casa Giuliana Antipasti und
Salame Calabrese, z.B. Casa Giuliana, Duo
20% auf Zweifel XXL-Packung Nature, Paprika und
Joujoux-Duo-Packs, z.B. Paprika
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Sessantanni Primitivo di Manduria, Italie, 75 cl
Coca-Cola, diverses sortes, 24 x 33 cl
Sugus, Fruit Mix, 1,2 kg
Caran d’Ache, 30 crayons de couleur
Bulgari, Omnia Chrystalline, femme, 40 ml

21.90
9.95
8.95
15.90
39.90

au lieu de 29.90

Côte de bœuf, Suisse, 100 g
Viande hachée de bœuf, Suisse, 1 kg
Filet d’agneau, Autralie/Nlle-Zélande/Irlande, 100 g
Noix de Saint-Jacques, USA, sauvages, 100 g
Mozzarella di buffala Alento, Italie, 100 g
Saint-Saphorin 2016, Lavaux AOC, 75 cl

3.85
9.50
4.45
6.00
1.95
12.50

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

au lieu de 15.30
au lieu de 27.80
au lieu de 91.90
5.50
19.00
5.60
7.20
2.80
15.95

Mini melons d’eau, Italie, pièce
Tomates Ramati, Suisse, kg
Crème en spray Floralp, 250 g
Biscuits Kägi, fret mini, 4 x 165 g
Barilla spaghetti no 5, 5 x 500 g
Persil Gel Univeral, bouteille 3,2 l, 44 lessives

3.60
3.50
3.30
8.50
7.95
17.95

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

4.90
4.95
4.45
11.70
11.25
28.10

Comité interpartis Amis du Jura Bernois, Effingerstrasse 4a, 3011 Bern

Co-présidences : Luginbühl Werner Conseiller aux Etats, Krattigen; Markwalder Christa Conseillère nationale, Burgdorf; Rösti Albert Conseiller national, Uetendorf; Streiff Marianne Conseillère nationale, Urtenen-Schönbühl;
Stöckli Hans Conseiller aux Etats, Biel/Bienne; von Graffenried Alec Maire, Bern;
Aebi Andreas Conseiller national, Alchenstorf; Affolter Fritz Maire, Aarberg; Allemann Evi Conseillère nationale, Bern; Althaus Stämpfli Annette, Muri b. Bern; Amstutz Adrian Conseiller national, Sigriswil; Augstburger Ueli Député, Gerzensee; Bader Fabian, Seftigen;
Bärtschi Alfred Député, Lützelflüh; Batt Roland, Bolligen; Baur Klaus, Reutigen; Benoit Roland Député, Corgémont; Berger Christoph Député, Aeschi; Beutler Melanie Députée, Gwatt; Bichsel Daniel Député, Zollikofen; Blank Andreas Député, Aarberg;
Briggen Fred, Gümmenen; Bühler Manfred Conseiller national, Cortébert; Burger Rudolf a. Maire, Bolligen; Burkhalter Heinrich a. Député, Linden; Burren Andreas Député, Lanzenhäusern; Costa Stefan Député, Langenthal; Emch Jürg Walter, Hinterkappelen; Etter
Jakob Député, Treiten; Fink Andreas Murten; Fischer Gerhard Député, Meiringen; Freudiger Patrick Député, Langenthal; Fuchs Thomas Député, Bern; Fuss Franziska Maire, Teuffenthal; Gaudy François, Erlach; Geissbühler-Strupler Andrea Conseillère nationale,
Bäriswil; Geissbühler-Strupler Sabina Députée, Herrenschwanden; Gerber Christine Députée, Detligen; Gerber-Streit Hans, Schüpbach; Glauser Isabel Conseillère communale, Thierachern; Gnazzini Roland Maire, Farnern; Graber Anne-Caroline Députée, La
Neuveville; Graber Samuel Député, Horrenbach; Grädel Johann Ulrich Député, Huttwil; Grivel Pierre-Yves Député, Biel-Bienne; Gschwend-Pieren Andrea Députée/Conseillère communale, Lyssach; Gugger Samy, Heimenschwand; Guggisberg Lars Député, Kirchlindach;
Gyger Daniel Maire, Worben; Haas Adrian Député, Bern; Hadorn Christian Député, Ochlenberg; Häsler Christine Conseillère nationale, Burglauenen; Hebeisen-Christen Annegret Députée, Münchenbuchsee; Herren-Brauen Anita Députée, Rosshäusern; Hess Erich
Conseiller national/Conseiller municipal, Bern; Hirsbrunner Guido, Fraubrunnen; Hofstetter Elias, Bern; Hubacher Peter Rolf, Erlach; Hurni Christoph Membre de la Cour suprême, Bern; Hysek Claus, Schwadernau; Indermühle Urs Maire, Seftigen; Iseli Jürg Député,
Zwieselberg; Jäger Silvia, Ittigen; Jecklin Reto, Wabern; Joder Rudolf a. Conseiller national, Belp; Jost Jean-Pierre, Bolligen; Jost Ueli Député, Thun; Kaiser Hans-Martin, Gerzensee; Klingler Jean, Biel/Bienne; Klingler Ruth, Biel/Bienne; Klopfenstein Etienne Député
/ Maire, Corgémont; Knecht Susanna alt Grossrätin, Spiez; Knecht Werner, Spiez; Knutti Thomas Grossrat, Weissenburg; Kolb Martin a. Conseiller communal, Burgdorf; Krähenbühl Samuel Député/Conseiller communal, Unterlangenegg; Kramer Urs, Bolligen; Kropf
Melanie Steffisburg; Kummer Hansueli a. Maire, Urtenen-Schönbühl; Lanz Raphael Président de la ville/Député, Thun Lauri Hans a. Conseiller d‘Etat/a. Conseiller aux Etats, Münsingen; Marthaler Fritz, Biel/Bienne; Marti Jürg Maire, Steffisburg; Marti Willy Député,
Kallnach; Martignoni Werner a. Conseiller d‘Etat/a. Conseiller nationalt, Muri b. Bern; Messerli Philippe Député, Nidau; Messerli Walter Député, Interlaken; Meyer Kurt a. Conseiller d‘Etat/a. Conseiller national, Roggwil; Moser Geneviève, Herzogenbuchsee; Moser Hans
Conseiller communal, Herzogenbuchsee; Moser Werner Député, Landiswil; Mosimann Peter, Biel/Bienne; Müller Bänz Maire, Wohlen; Obrist Ekkehard, Liebefeld b. Bern; Otti Ueli, Oberwil; Pfisterer Martin, Bern; Pflugshaupt Andreas Gunten; Reber Fritz Député/a.
Maire, Schangnau; Reinhard Erwin, Muri b. Bern; Renggli Marc a. Député, Biel-Bienne; Reusser Rudolf Maire, Schwarzenegg; Rickli-Lehmann Markus, Thun; Riem Bernhard Député, Iffwil; Rohrbach Walter Maire, Huttwil; Rösti Albert Conseiller national, Uetendorf; Rösti
Hans Député, Kandersteg; Röthlisberger Niklaus Maire, Heimberg; Ruchti Fritz Député, Seewil; Rüegsegger Hans Jörg Député, Riggisberg; Rupp Marco Maire, Ittigen; Rytz Jörg W., Bern; Salzmann Daniel, Bern; Salzmann Werner Conseiller national, Mülchi; Santschi
Alfred a. Président du conseil municipal, Schwanden-Sigriswil; Saxer Hans-Rudolf Député, Gümligen; Schaub Felix, Ostermundigen; Schenk Hansruedi a. Président du tribunal, Sumiswald; Schenk-Anderegg Marianne Députée, Schüpfen; Schenker Urs, Ins; Schlup
Martin Député, Schüpfen; Schmid Gerhard, Thun; Schneider Donat Député, Diessbach; Schwab Heinz a. Conseiller national, Lobsigen; Schwarz Hannelore Conseillère communale, Uetendorf; Schwarz Oliver Steffisburg; Schweizer Hans Rudolf Député, Utzigen; Seiler
Hanspeter a. Conseiller nationalt, Oberhofen am Thunersee; Siegenthaler Heinz a. Conseiller national, Rüti b. Büren; Speiser Anne Députée, Zweisimmen; Spring Ueli a. Député, Lyss; Stähli Ulrich Député, Gasel; Stampfli David Député, Bern; Stämpfli Michael, Muri b.
Bern; Stüdeli Hans Rudolf Maire, Erlach; Stutz Pierre, Zollikofen; Sutter Walter Député, Langnau i. E.; Tanner Ernst Député, Ranflüh; Thomet Hans-Rudolf a. Président du conseil municipal, Bern; Tobler Marc Député, Montagne de Moutier; Tschäppät Alexander Conseiller
national, Bern; von Känel Christian Député, Lenk; von Siebenthal Erich Conseiller national, Gstaad; von Wattenwyl Richard, Thun; Wasserfallen Christian Conseiller national, Bern; Weber Alexander, Bern; Weber Daniela Conseillère communale, Thun; Weber Ingrid,
Thun; Winkler Thomas Steffisburg; Wüthrich Adrian Député, Huttwil; Wyrsch Daniel Député, Jegenstorf; Wyss Fritz Député, Wengi b. Büren; Wyss Ursula Conseillère communale, Bern; Zölch Bürer Elisabeth a. Conseillère d‘Etat/a. Conseillère nationale, Muri b. Bern.

BielBienne
35X55mm

• STELLEN • OFFRES D‘EMPLOI
Einmalige Gelegenheit für

Wir suchen
eine/n

Betontrenner/in

BŸ hnenmeister/in 100%
Mehr unter
www.tobs.ch/de/TOBS/Stellen
Bewerbungsfrist: 17.06.2017

Ausbau und Führung
eines Filialbetriebes im Betonrückbau
Gebiet Berner Seeland/Solothurn
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Initiativen, unternehmerisch
denkende Persönlichkeit stehen
alle Möglichkeiten Offen.
Bewerben Sie sich unter
ﬁlialleiterbiel@gmail.com

ETCETERA
Die soziale Arbeitsvermittlung

WIR SIND FÜR SIE DA !
Wir vermitteln Ihnen Hilfskräfte für Reinigung,
Haushalt, Garten, Büro, Zügeln, Bau etc. und
rechnen die Sozialleistungen ab.
Ein Anruf genügt!

032 322 62 40
Preis auf Anfrage

14-24

www.etcetera.sah-be.ch

Epilation_D
3sp x 200 mm / 600 mm

is:
Das ist unser Pre
Epilation Fr.3.30 pro Minute
Ab Juni
sind unsere
Kosmetikerinnen auch
am Sonntag
wieder für
Sie da.

Gut zu
wissen …
Wussten Sie, dass das
Grosse Moos einmal ein
grosser Sumpf war? Das rund
8000 Hektar grosse Gebiet
wurde im 17. Jahrhundert
immer wieder überschwemmt, sodass es
versumpfte. Um es nutzbar zu machen, wurden
von 1868 bis 1878 und von 1962 bis 1972 die
beiden Juragewässerkorrektionen durchgeführt
und so die Wasserpegel der drei Juraseen
gesenkt. Heute bauen um die 500 Landwirte
rund 60 verschiedene Sorten Gemüse an. Rund
ein Viertel des in der Schweiz konsumierten
Gemüses stammt aus dem grossen Moos.
.

Ein Vertreter 70% / Lagerist 30%
(französisch / deutsch)
Ihre Aktivitäten:
Sie sollen flexibel sein. Vertretung 3 Tagen/Woche um
unseren Kunden in der ganzen Schweiz und Lagerarbeit
2 Tagen/Woche bein uns in Peseux mit allen Aufgaben,
die man sich in einem Lager befinden kann und noch
das deutsches Telefondienst.
Was Sie mitbringen sollen :
Sehr gute deutsche und französische Kenntnisse im Wort
und Schrift Motiviert und selbstständig.
Senden Sie uns bitte Ihre vollständige Bewerbung per
mail oder per Post.

SOMMER-FERIEN HIT

AM THUNERSEE IM BERNER OBERLAND
Spannen Sie aus und erleben Sie bei uns einige sorgenfreie und unvergessliche Tage.

Tel. 079 250 44 10

1 Übernachtung für nur CHF 165.– pro Person
(So bis Sa, Zimmerkategorie nach Verfügbarkeit)

Wir behandeln:
l für
4 halbe Beine und speziel
4 ganze Beine Männeurs:t
4 Br en
4 Achsel
r)
R ü ck
4 Bikini normal 4 Beine (Velofahre
4
4 Bikini total
4 Oberlippe
4 Gesicht
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihr Beauty-Team

BIEL BIENNE

Um unser Struktur zu verbessern suchen wir ab sofort:

Mit Xtreme Lashes sind Sie zu jeder Zeit ein Blickfang.
Verzaubern Sie mit einem Augenwink vom dem Andere träumen.

1 Übernachtung Weekend CHF 175.– pro Person
(Sa bis So, Zimmerkategorie nach Verfügbarkeit)

beauty

Rte de Neuchâtel 34 - CH-2034 Peseux
E-mail : office@coulon.ch

Die Einzelwimper
Das Original aus den USA

anoramacard»
Neu! Neu! Neu! «P
ren
Interlaken & weite
bis
us
-B
inkl. GR ATIS Regio
).
w.
us
e
Se
e,
nstigungen (Berg
attrak tiven Vergü

Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

PHILIPPE COULON SA Distribution

2 Übernachtungen für nur CHF 310.– pro Person
3 Übernachtungen für nur CHF 435.– (Dorfsicht) bzw.
CHF 465.– (Seesicht) pro Person im Doppelzimmer
7 Übernachtungen für nur CHF 899.– (Dorfsicht) bzw.
CHF 999.– (Seesicht) pro Person im Doppelzimmer
Im Angebot inklusive ist
– Welcome-Cüpli bei der Anreise
– Übernachtung im Doppelzimmer mit Bad / Dusche / WC, Bademantel,
Haarfön, Balkon, Telefon, Radio und Flat-TV
– reichhaltiges Frühstücksbuffet (bis 10.30 Uhr)
– 4-Gang-Nachtessen mit Menuwahl
– freier Eintritt in unsere Wellness-Oase mit Solbad (35°), Whirlpool, Kneippbad, Finnische Sauna, Bio-Sauna, Aroma-Dampfbad-Grotte, ErlebnisDusche, Aussen-Sauna, Hamambad, gediegene Ruheoase und Fitnessraum
Einzelzimmerzuschlag pro Nacht CHF 20.–
Kurtaxe pro Person & Nacht CHF 2.50

Ganzjahres Aussen

sprudelbad 35° &
schaft
grosse Saunaland

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

. Dez. 2017
Aufenthalte bis 24
Angebot gültig für
ine Feier tage!)
(Exklusiv allgeme

Sigriswilstrasse 117
CH-3655 Sigriswil
Tel +41 33 252 25 25
Fax +41 33 252 25 00
info@solbadhotel.ch
www.solbadhotel.ch

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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FLUGHAFEN GRENCHEN

Grösstes Heli-Treffen der Schweiz
VON
PETER J.
AEBI

Es ist ein Fly-In für Helikopterpiloten, das heisst, es
kommt in der Regel, wer
spontan kommen will. Jedes
Jahr wurden es mehr und
mehr. Das von «Heli West»
und dem Flughafen organisierte Treffen ist mittlerweile
das wichtigste und grösste
seiner Art. Es bietet Interessierten Informationen und
spektakuläre Demonstrationen rund um das Helikopterfliegen.
Monika Arbenz, Geschäftsführerin des organisierenden Grenchner Unternehmens «Heli West»: «Dieses Jahr wird der Anlass umfangreicher. Es finden die offenen Schweizermeisterschaf-

DIE WOCHE IN DER REGION

ten im Präzisionsfliegen in
zwei Disziplinen statt – ,Fender Challenge’ und ,Slalom
Challenge’.» Daher treffen
die Teilnehmenden schon ab
Donnerstag ein, um den offiziellen Trainingstag nützen
zu können. Am Freitagnachmittag und am Samstagmorgen finden die Wettkämpfe
statt. Das heisst, dass von
Donnerstag bis Sonntag Helikopterflüge bestaunt werden können. Grenchen wird
damit definitiv zum Mekka
der Heli-Liebhaber.

Air Glacier. Blickfang aller
Helifans dürfte der «Kamov»
der «Heliswiss» sein, der für
dieses Heli-Weekend angekündigt worden ist. Eine spektakuläre Demonstration darf
auch von der «Air Glacier» erwartet werden. Monika Arbenz: «Wir wissen, dass sie
kommt und eine Demonstration zeigt, allerdings habe ich
noch keine Ahnung, was ge-

Heli-Weekend 2017
Flughafen Grenchen
Donnerstag, 22. Juni, Trainingstag.
Freitag und Samstag, 23./24. Juni,
Offene Schweizermeisterschaften im Präzisionsfliegen.
Samstag und Sonntag, 24./25. Juni,
Heli-Weekend mit Demonstrationen, Ausstellungen, Festbetrieb.
www.heli-west.ch

PHOTO: Z.V.G.

Zum 10. Mal treffen sich
Helikopter-Piloten aus der
Schweiz und den Nachbarländern in Grenchen.

nau.» Die Spontaneität des West» ist – nebst den Perso«Fly-Ins»» ist auch beim gröss- nentransporten - auch in der
ten Event noch spürbar.
Pilotenausbildung tätig.
Nachdem man im April öfRega. Mit dabei sein wird ters mit Wetterkapriolen zu
auch die Rega, der Super Puma kämpfen hatte, hat man den
der Schweizer Armee mit Fall- Anlass in den Frühsommer
schirmaufklärern sowie allen- verlegt. «Wir hoffen damit auf
falls auch der riesige Sikorsky noch mehr Teilnehmende und
CH-53 aus Deutschland – eine auf viele Besucherinnen und
besonders imposante Maschi- Besucher auf dem Flughafen.»
ne. Auch in diesem Jahr wer- Angesichts der an Highlights
den viele Informationen zum reichen Heli-Weekends in den
Thema Helikopter und der vergangenen Jahren werden
Fliegerei geboten. Die Orga- wohl erneut viele Besucher
nisatoren wollen auch den aus der ganzen Schweiz nach
n
Nachwuchs pflegen. «Heli Grenchen pilgern.

10 x 200

À VOUS DE ME
LE DIRE. – CLAUDIA NUARA –

LE TALK: DÉCOUVREZ TOUS LES DESSOUS DE L’HISTOIRE.
Interviews, discussions ou débats captivants... le TALK de TeleBielingue met en lumière
les situations, évènements et habitants de notre région. Tous les lundis et mercredis sur
TeleBielingue et sur nos portails en ligne. Allumez, cliquez et laissez-vous captiver!

Der
«Kamov»
von der
Heliswiss
wird auch
in diesem
Jahr die
Blicke auf
sich ziehen.

Förderung von Jungunternehmen in Grenchen: Die
Stadt Grenchen lanciert in
der ehemaligen Credit-Suisse-Filiale am Marktplatz
den «Startup Coworking
Space Grenchen.» Die
Grossbank stellt die Büroräumlichkeiten zur Zwischennutzung während
14 Monaten zu attraktiven
Konditionen zur Verfügung. Das Projekt bietet
Jungunternehmen, die in
Grenchen aus einer Idee
ein Geschäftsmodell entwickeln oder eine Geschäftsidee ausprobieren wollen,
Arbeitsplätze und Beratung
an. Elf möblierte «Coworking»-Arbeitsplätze mit verschiedenen Besprechungszimmern im zweiten Obergeschoss sowie ein Raum
für einen «Popup-Store» –
einen temporären Laden –
in der ehemaligen Schalterhalle im Erdgeschoss können monatsweise gemietet
werden. Jungunternehmen
können so die Erfolgsaus-

sichten testen, ohne einen
langfristigen Mietvertrag
eingehen zu müssen.
Zwei Ziele stehen für die
Stadt Grenchen im Vordergrund. Stadtpräsident François Scheidegger: «Wir wollen Jungunternehmen den
Start in Grenchen erleichtern und gleichzeitig einen
Beitrag zur Belebung des
Zentrums leisten. Mit dieser
befristeten Starthilfe bieten
wir Jungunternehmen einen attraktiven Rahmen für
Startversuche und hoffen
natürlich, das sie sich anschliessend in Grenchen
langfristig einmieten.» Diese Initiative kann allenfalls
auch anderen Vermietern
Alternativen zu kostspieligen Leerständen aufzeigen.
Die Mietpreise für einen
möblierten Arbeitsplatz betragen monatlich 127 Franken. Interessierte können
sich bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Grenchen
melden.

www.cinevital.ch KINOS / CINÉMAS
FILM

KINO/CINÉ MIN./ALTER/AGE

Programm vom / programme du

DO/JE

FR/VE

SA/SA

SO/DI

MO/LU

DI/MA

MI/ME

BOB DER BAUMEISTER –
DAS MEGA TEAM

Rex 2

70 Min, 0

15:00 D

15:00 D

15:00 D

15:00 D

15:00 D

15:00 D

15:00 D

CHURCHILL

Rex 2

110 Min, 8 (14)

17:45 E/d

17:45 E/d

17:45 E/d

17:45 E/d

17:45 E/d

17:45 E/d

17:45 E/d

DANCING BEETHOVEN

Lido 2

79 Min, 6 (12)

DIE GÖTTLICHE ORDNUNG

Lido 1

HANNI & NANNI – MEHR ALS ...

Beluga 98 Min, 6 (8)

15.6.–21.6.2017
sda

11:00 Ov/df
Vorpremiere E/df !
12h15 Rex 1

10:45 Dialekt/f

95 Min, 12 (14)
15:30 D

15:30 D

„LUNCH‘KINO !“

15:30 D

Schweizer Premiere !
Première Suisse !
„Le bon film“

15:45 F/d
18:00 F/d

15:45 F/d
18:00 F/d

15:45 F/d
18:00 F/d

17:45 F/d

17:45 F/d

17:45 F/d

129 Min, 12 (12) 20:30 E/df

20:30 E/df
23:00 D

20:30 E/df
23:00 D

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

106 Min, 10 (14) 12:15 E/df

12:15 E/df

12:15 E/df

12:15 E/df

12:15 E/df

12:15 E/df

12:15 E/df

117 Min, 10 (16) 15:30 F/d
18:15 F/d
20:30 F/d

15:30 F/d
18:15 F/d
20:30 F/d

15:30 F/d
18:15 F/d
20:30 F/d

15:30 F/d
18:15 F/d
20:30 F/d

15:30 F/d
18:15 F/d
20:30 F/d

15:30 F/d
18:15 F/d
20:30 F/d

15:30 F/d
18:15 F/d
20:30 F/d

12:30 F/d

12:30 F/d

12:30 F/d

12:30 F/d

12:30 F/d

12:30 F/d

12:30 F/d

20:15 D

18:00 D
20:15 D

18:00 D
20:15 D

18:00 D
20:15 D

20:15 D

20:15 D

20:15 D

13:30 D

13:30 D

13:30 D

13:30 F

13:30 F

13:30 F

L‘OPERA DE PARIS

Lido 1

MONSIEUR & MADAME ADELMAN

Apollo 121 Min, 12 (14)

PIRATES OF THE CARIBBEAN 5

Rex 2

RETURN TO MONTAUK (LUNCH‘KINO) Rex 1
Lido 2

SAGE FEMME

110 Min, 6 (12)

(LUNCH‘KINO) Rex 2

SNATCHED - MÄDCHENTRIP

Beluga 91 Min, 12 (16)

THE BOSS BABY (3D)

Lido 1

15:45 F/d
18:00 F/d

97 Min, 6 (8)

Lido 2
THE MUMMY (3D)

Lido 1

15:45 F/d
18:00 F/d

15:45 F/d
18:00 F/d

0900 900 921
(CHF 0.80/Anruf + CHF 0.80/Min.)

sda

107 Min, 14 (14) 20:15 (3D) E/df 20:15 (3D) E/df 20:15 (3D) E/df 20:15 (3D) E/df 20:15 (3D) E/df 20:15 (3D) E/df 20:15 (3D) E/df
22:45 (3D) D
22:45 (3D) D

Lido 2
WONDER WOMAN (3D)

15:45 F/d
18:00 F/d

Apollo 141 Min, 12 (12)
20:15 (3D) D

23:00 F

23:00 F

14:30 (3D) F
20:15 (3D) F
23:15 (3D) F

14:30 (3D) F
20:15 (3D) D
23:15 (3D) F

14:30 (3D) D
14:30 (3D) D
17:30 E/df
17:30 E/df
20:15 (3D) E/df 20:15 (3D) E/df
23:00 D

Rex 1

V

14:30 (3D) F
20:15 (3D) F

20:15 (3D) D

20:15 (3D) F

20:15 (3D) D
Schweizer Premiere !
Première Suisse !

14:30 (3D) D
14:30 (3D) D
14:30 (3D) D
14:30 (3D) D
14:30 (3D) D
17:30 E/df
17:30 E/df
17:30 E/df
17:30 E/df
17:30 E/df
20:15 (3D) E/df 20:15 (3D) E/df 20:15 (3D) E/df 20:15 (3D) E/df 20:15 (3D) E/df
23:00 D

„Le bon film“

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

Mr Tamora voyant-médium

Résout vos problèmes : retour rapide
de l’être aimé, maigrir, impuissance,
chance, protection, maladies, probl.
familiaux, héritage, etc. Résultat rapide
et garanti. Tel. 078 890 03 38

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

new american
independent cinema
02/06 – 04/07/2017

O C A N T E
B R

La

AMERICAN HONEY

GLANEUSE

Andrea Arnold, USA/GB 2016, 164‘, E/d
Fr/Ve
16. Juni / 16 juin
20h15
Star (Sasha Lane) ist gefangen in einem Leben, das sie
sich so nicht erträumt hat. Als sie eines Tages Jake (Shia
LaBeouf) sieht, ist sie fasziniert. Er ist der vermeintliche
Kopf einer Gruppe unbeschwerter Jugendlicher, denen
sie in einem Supermarkt begegnet. Unvermittelt lädt
er sie ein, sich ihnen anzuschliessen. Jake hat ihr den
Kopf verdreht und so stürzt sie sich ins Abenteuer, in die
Freiheit und das Gefüge einer Gruppe mit ganz eigenen
Regeln. Tagsüber ziehen sie von Haustür zu Haustür, um
halb-legal Magazine zu verkaufen, und nachts feiern sie
wild. Ein Roadtrip in das Herz Amerikas und der Beginn
einer rohen jungen Liebe, die ihre Grenzen sucht ...
Star, 17 ans, vit dans la précarité avec sa famille dysfonctionnelle. Bientôt, elle décide de prendre la route. Dans
un supermarché, elle croise le fantasque Jake et ses amis,
qui donnent du fil à retordre aux employés. Elle est immédiatement intriguée par le jeune homme, qui sillonne les
routes des Etats-Unis avec ses compagnons. Chapeautés
par la sévère Krystal, ils gagnent leur vie en vendant des
magazines au porte-à-porte. Star est bientôt intégrée à
la bande et Jake lui apprend quelques techniques, pas
toujours très honnêtes, pour vendre des magazines à des
gens qui n’avaient pas prévu d’en acheter...

Depuis 1934

Kaufe alle
Autos & LKW
Sofortige, gute
Barzahlung
079 777 97 79
(auch Sa/So)

MR KAMANO - VOYANT MEDIUM
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

La brocante!
Rue Haute 13 | 2502 Bienne
Ma – Ve 10 –18 h | Sa 9 –16 h
032 322 10 43 | laglaneuse.ch
Une entreprise de la
Société d‘utilité publique Bienne SUPB

Duke Johnson, USA 2015, 90‘, E/d

NIGHTCRAWLER

Dan Gilroy, USA 2014, 117‘, E/d,f
So/Di
18. Juni / 18 juin
20h30
Mo/Lu
19. Juni / 19 juin
17h30/20h30
Di/Ma
20. Juni / 20 juin
17h30/20h30
«Nightcrawler» ist die abfällige Bezeichnung für Freelance-Reporter, die mit Hilfe von Polizeifunk-Scannern, den
Camcorder stets im Anschlag, immer auf der Suche nach
schweren Verkehrsunfällen oder Gewaltverbrechen sind.
Die sensationsheischenden Bilder verkaufen sie an lokale
Fernsehsender. Der Kleinkriminelle Lou Bloom (Jake
Gyllenhaal) ist ein Neuling in der Szene, macht sich durch
seine Skrupellosigkeit jedoch bald einen Namen. Wo seine Kollegen auf Abstand bleiben, hält er immer direkt auf
die blutigen Tatsachen. Seine Existenz ist einer einzigen
Ambition untergeordnet: Er will nach oben – koste es,
was es wolle. Dafür geht er auch über Leichen.
Lou Bloom veut absolument faire carrière dans le journalisme télé. Et pour cela il est prêt à tout. Il est persuadé
que s’il se donne à fond, il parviendra à ses fins. Au volant
de sa voiture, il parcourt la ville la nuit à la recherche
d’une affaire qui lui permettra de percer. Il rencontre Nina,
la rédactrice en chef d’une chaîne de télévision et tente
de la convaincre de ses talents de journaliste. Sa devise:
«pour gagner au loto, il faut de l’argent pour se payer
un ticket». Une philosophie qui le conduit à franchir la
ligne jaune. Obsédé par l’idée de réussir, il prend tous les
risques alors qu’il enquête dans le milieu du crime...

-Conciergerie
-Entretien
SERVICES PRIVÉ – ENTREPRISE
Chemin de Saint-Joux 7
2520 La Neuveville
Téléphone: +41 32 372 73 84
info@services-prive-entreprise.ch

-Rénovation
-Shopping
-Evénementiel

www.services-prive-entreprise.ch

Problèmes de couple,
de famille ?
0840 420 420
<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3tDA2swQAdTBtCw8AAAA=</wm>

EMOTIONEN!

ANOMALISA

Sa/Sa
17. Juni / 17 juin
18h00/20h30
So/Di
18. Juni / 18 juin
18h00
Der erfolgreiche Motivationstrainer und Bestsellerautor
Michael Stone reist durch Amerika und begeistert mit
seinen Vorträgen unzählige Menschen. Als in einer
einsamen Nacht die schöne und lebendige Stimme
einer Frau in sein Hotelzimmer dringt, schöpft er
Hoffnung. Die unwiderstehliche Stimme gehört
Lisa, die in einem Call-Center arbeitet und extra für
Michaels Vortrag von weit her angereist ist ...
Michael Stone, marié, la cinquantaine, arrive un soir à
Cincinnati. Le lendemain, il doit donner une conférence
autour de son livre. Déprimé, ce père de famille
contacte une ancienne fiancée. Leur relation s’est
arrêtée brusquement, laissant la jeune femme
désemparée. Ils se retrouvent au bar de l’hôtel où
il est descendu mais leur dîner tourne court: Michael
ne cherchant qu’une rencontre d’un soir. Echaudé par
ces retrouvailles, il finit par croiser le chemin de deux
jeunes femmes qui doivent écouter son discours...

Centre conseils pour
les femmes à Bienne
FrauenzentraleBE in Biel
Conseil juridique et budgétaire
Rechts- und Budgetberatung
Tel. 031 311 72 01
www.frauenzentralebern.ch

Rampenverkauf
im FactoryOutlet für
Haushaltgeräte

Tarif local
<wm>10CFXKKw7DQAwFwBN59WzXvxpWy6KAKHxJVdz7oyphBcNm29oGbq-5n_NoBiQpKtWr2XQguAsjkNEwqIDjyc4PlIb8fYILEljXIRhBFzuxkNUSt_F9f37lyS8FcgAAAA==</wm>

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

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

SKODA – SEAT – VW – AUDI

Mr SIDIBE

VOYANT – MÉDIUM

Spécialiste du retour immédiat de l'être aimé,
amour, impuissance, examens, protection, chance,
rapide et efficace ! Résultats 100% garantis.
Travail par correspondance – Déplacement possible.

078 665 05 67

L Mr Dakolo L

SUPERRABATTE
BIS ZU 60 %

Sa, 17. Juni 2017, 09.00 – 17.00 Uhr
Schaftenholzweg 8, 2557 Studen
www.fors.ch

Grand Voyant Médium
Spécialiste du retour immédiat de l’être aimé. Résout tous vos
problèmes. Amour, chance, famille, examens, désenvoûtement,
protection, etc. Résultats garantis et efficaces.

Tél. 079 483 10 33

s
Lettres et coli

Région

u
Bienne/Nida 1h, dès
en moins de

11 CHF

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

Die Stadt von ihrer schönsten Seite
Mit der Schüssinsel verfügt Biel ab sofort über eine neue
Parkanlage mitten in der Stadt. Am Einweihungsfest
vom kommenden Samstag kann die Bevölkerung die grüne Oase
im Quartier Gurzelen entdecken.

La Ville parée de ses plus beaux atours

Fast zweieinhalb Jahre lang war das Areal entlang der Schüss zwischen der Omega
und der Mühlestrasse eine Baustelle. Das ändert sich am kommenden Samstag.
Dann wird die Schüssinsel offiziell eingeweiht und der Bevölkerung zugänglich
gemacht.

Grâce à l’Ile-de-la-Suze, Bienne compte désormais un nouveau
parc au cœur de la ville. Ce samedi, lors de la fête d’inauguration,
la population pourra découvrir cette oasis de verdure située
dans le quartier de la Gurzelen.

Ein Park für alle

Stadtbewohnerinnen und -bewohner finden im Inselpark ab sofort einen
Erholungsraum in Fussdistanz, der vieles bietet: Einen abenteuerlichen
Kinderspielplatz, eine grosszügige Picknickwiese, Naturwiesen, ein Wäldchen,
einen Kieselstrand, eine Buvette für die Hungrigen und Durstigen und
vieles mehr. Fussgängern und Velofahrerinnen bietet der Park einen praktischen
Verbindungsweg abseits des Strassenverkehrs zwischen den Quartieren
Gurzelen und Mett. Dank der Revitalisierung des Flussbetts wird die Schüss in
diesem Abschnitt wieder zum natürlich fliessenden Gewässer, in dem sich
Fische und andere Tiere wohlfühlen. Die naturnahe Gestaltung der Parkanlage
bringt ein Stück ökologische Vielfalt zurück in die Stadt.

Cette aire le long de la Suze, entre Omega et la rue du Moulin, a été
en chantier durant près de deux ans et demi. Cela changera dès ce samedi,
lorsque l’Ile-de-la-Suze sera officiellement inaugurée et ouverte
à la population.

Un parc pour toutes et tous

Le parc situé sur l’île offre, en milieu urbain, un espace de détente accessible à
pied, doté, entre autres, d’une place de jeux d’aventure, d’une grande aire
de pique-nique, de prairies naturelles, d’une petite forêt, d’une plage de galets
et d’une buvette pour se restaurer et se rafraîchir. Il constitue aussi un chemin
pratique permettant aux piétons, piétonnes et cyclistes de relier les quartiers de
la Gurzelen et de Mâche à l’écart du trafic. Grâce à la renaturation de son lit,
la Suze redeviendra à cet endroit un cours d’eau naturellement vivant dans lequel
les poissons et autre animaux se sentent bien. Aménagé de manière proche
de l’état naturel, ce parc apporte de la biodiversité en ville.

Feiern und geniessen

Das Fest vom Samstag bietet die Gelegenheit, die Schüssinsel zu entdecken
und zu geniessen. Auf dem Infoparcours mit Wettbewerb erfährt man viel Neues
und Interessantes über das Parkprojekt, Fauna, Flora und Solarenergie.
Wer will, kann der Nachwelt eine Botschaft hinterlassen und in einer Schatzkiste
hinterlegen. Diese wird später auf der Schüssinsel vergraben. Dazu kommt
ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Spiel & Spass auf der Wiese
und am Wasser, Live-Musik, Kinderanimation, Wettbewerb, Fitnessangeboten,
Fotoatelier und kulinarischen Leckerbissen.

Découvrir et fêter

Einweihungsfest / Fête d’inauguration
Sa, 17.06.2017, 10:00 — 16:00
11:00 Offizielle Einweihung: Ansprachen von Barbara Schwickert, Direktorin Bau, Energie und
Umwelt und Erich Fehr, Stadtpräsident. Anschliessend Apéro.

La fête de samedi offre la possibilité de découvrir l’Ile-de-la-Suze. Le parcours
d’information fournit de nombreux renseignements intéressants sur le projet
de parc, la faune, la flore et l’énergie solaire. Les personnes qui le souhaitent
pourront déposer un message dans un coffre aux trésors qui sera ensuite enterré
sur l’île. À cela s’ajoute encore un riche programme d’animations : jeux sur
l’herbe au bord de l’eau, concerts, animations pour enfants, concours, fitness,
atelier-photos et stands de restauration.

11h00 Inauguration officielle : discours de Barbara Schwickert, directrice des travaux publics,
de l’énergie et de l’environnement et Erich Fehr, maire. Un apéritif suivra.

6.

Preise in CHF. Artikel- und Preisänderungen vorbehalten LS – 24/2017

95

Profi Qualität
10 kg

tsieger
h zu Tes
Identiskochle Grill Club 5 kg
Holz

Holzkohle
Grill Club 10 kg

Sehr lange Glutdauer.

24.05.2017
Saldo vom

Hochwertige
Holzkohle

Sehr lange
Glutdauer

40384

69.–

Ø 305 × 76 cm
garantieren
Erfrischung und
Spass für die
ganze Familie

Einfache
Montage

Pool-Set
305 × 76 cm

Inkl. Filterpumpe.
Literinhalt: ca. 4485 l.

Robust
und
langlebig

Inkl.
Pumpe

21691

Dauertiefpreise

Alle 280 LANDI Standorte finden Sie auf www.landi.ch

RAMPENVERKAUF

Premium Haushaltgeräte
Samstag, 17. Juni 2017

SOLDES

Appareils ménagers premium
Samedi, 17 juin 2017

Profitieren Sie exklusiv von interessanten
Angeboten für Sortiments- und Liquidationsgeräten. Besuchen Sie uns am Samstag,
17. Juni 2017, von 9 bis 17 Uhr.

Profitez d’offres exclusives séduisantes sur
les appareils de notre assortiment et en liquidation. Rendez-vous chez FORS, à Studen,
le samedi 17 juin 2017, de 9 h à 17 h.

Das Programm bietet Unterhaltung für Gross
und Klein:
– Superrabatte mit bis zu 60 %
– Wettbewerb mit attraktiven Preisen
– Grosses Festzelt
– Freigetränke und feines vom Grill
– Gelateria
– Unterhaltung für Kinder

Le programme offrira de l’animation pour petits
et grands:
– Super rabais jusqu’à 60 %
– Concours aves des prix attractifs
– Grande tente des festivités
– Boissons gratuites et grillade exquise
– Gelateria
– Divertissement pour les enfants

Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich von
unseren Experten das ganze FORS-Sortiment
in entspannter Atmosphäre zeigen. Wir freuen
uns auf Sie!

Venez nous rendre visite et laissez nos
experts vous présenter l’assortiment FORS
complet dans une ambiance décontractée.
Nous nous réjouissons de vous accueillir!

FORS AG / SA
Schaftenholzweg 8, 2557 Studen BE
Tel. 032 374 26 26, Fax 032 374 26 70
info@fors.ch, www.fors.ch

IMMO
ZU VERMIETEN

Soldes au
Factory-Outlet
pour appareils
ménagers

Per sofort zu vermieten:

APERO BAR mit FUMOIR an BESTER

5.5 Zi.-Duplex-Wohnung

LAGE im ZENTRUM der STADT BIEL
ÜBERNAHME: CHF 95‘000.–
Ernsthaft interessierte
Kontakt: Bistro À Côté
Güterstrasse 7, 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 50 75
Herr Gorana Dzelal ab 16.00 Uhr
Privat: 078 929 07 93

an zentraler Lage
2504 Biel, Bözingenstrasse 179
Fr. 1‘990.– + NK Fr. 270.–.
Tel. 062 723 00 30
info@aida-immobilien.ch
www.aida-immobilien.ch

Zu kaufen gesucht

Wir vermieten nach Übereinkunft am
Bahnhofplatz 2 in Biel



SUPER RABAIS
JUSQU’À 60%

Ihre Vorteile auf einen Blick:


Teilﬂächen zwischen 200 m2 und
670 m2 verfügbar



Zentrale Lage am Bahnhofplatz mit
direktem Perronzugang
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUyNjI1MgEAmuUfVg8AAAA=</wm>

Raum Gerolﬁngen, Sutz; Bellmund, Biel; Vingelz

<wm>10CFXKuw6AIBBE0S9aMrswIG5p6IiFsacx1v5_5aMzubc7vTsDvpe27m1zhVoRi0ZLrmSoyB6BoMVB0KBlRo0FTLn-uCAbJmC8RsCngSoxCznUGK7jvAFUAswvcQAAAA==</wm>

Top Luxus Attika-Wohnung
- 200 m2; plus grosse Terasse und Garagen
- Alpensicht oder Aussicht auf Bielersee
- Lift (rollstuhlgängig)
- Nähe öffentlicher Verkehrsmittel
- Neu bis renovationsbedürftig
<wm>10CAsNsjY0MDA00jWyNDM0MQcAE204xQ8AAAA=</wm>
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oder eine entsprechende

Baulandparzelle oder Bauprojekt



SBB-Bahnhof, ALDI Suisse und die
Post als Frequenzbringer



Abend- und Sonntagsverkauf möglich



Individuell ausbaubar



Kundenparkplätze vorhanden

Sa, 17 juin 2017, 09 h 00 – 17 h 00
Schaftenholzweg 8, 2557 Studen
www.fors.ch

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

(Zur Erstellung einer Immobile mit 1-4 Wohnungen plus Attika)
Schreiben Sie unter Chiffre P 012-296147,
Postfach 1280, 1701 Fribourg

an

Publicitas

S.A.,

A VENDRE à Moutier

FREIE ROHBAUBESICHTIGUNG

au Bellevuepark entre Lohngasse
et Weiherweg à 2562 Port.

im Bellevuepark zwischen der
Lohngasse und dem Weiherweg
in 2562 Port.

- à 5 min du train CFF (Bienne-gare
à 20 min), à 1,5 km des autoroutes;
- proches: centre, commerces,
écoles, piscine

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zWzNDU2twQA-DA8EA8AAAA=</wm>

Freitag 23. Juni 2017, 15 – 19 Uhr
Samstag 24. Juni 2017, 10 – 15 Uhr
<wm>10CE3KsQ6DMAyE4SdydD5jh9QjYkMMiD0L6tz3n9pk6nDSL913HOkFc9t-3vuVCiAkmlttabSiS0sySq1MOIPQ-lLjqpP8e8HvXYE-jMCF0dWEo7vSy-d5fwHHY9JMcgAAAA==</wm>

Lumineuse maison familiale
ou 2 appartements

Lassen Sie sich bei Ihrem Besuch
von unseren eleganten und smarten
Eigentums- und Mietwohnungen
begeistern.

3 + 4 chambres, cuisine habitale,
wc/douche avec fenêtre,
- garage, balcons, véranda
-parcelle 990 m2, quartier résidentiel,
- excavée, isolation thermique+phonique/
Eternit, chauffage solaire pour eau sanitaire.
Contact 032 493 10 50

Andreas Keller 032 625 95 64
www.bellevuepark-port.ch
Zu vermieten in Biel,
Pavillonweg 22
zwischen See und Altstadt

Zu vermieten
Nähe Spitalzentrum Biel
in gepflegter Liegenschaft,

3-Zimmerwohnung

2.5-Zimmerwohnung (68 m2)

Parkett- und Linoliumböden,
geschlossene Küche, GS,
Balkon, Keller.
Fr. 1’050.– + Fr. 290.– HNK
Tel. 032 328 14 45
Suche zu kaufen

3 ½ oder 4 ½
Zimmerwohnung

VISITE LIBRE
Vendredi, 23 juin 2017
15 – 19 heures
Samedi, 24 juin 2017
10 – 15 heures

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zWzNDW2MAAAk5R47g8AAAA=</wm>
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Laissez-vous séduire lors de votre
visite par nos appartements élégants et astucieux en PPE ou de
location.
Andreas Keller 032 625 95 64
www.bellevuepark-port.ch

Parkettböden, Bastelraum, eigene
Waschmaschine, Keller, Lift,
Gartensitzplatz.
Fr. 750.– + Fr. 240.– + HNK
Tel. 032 328 14 45

Überall für alle

Bürglen
im Gesundheitszentrum
Studen

An Toplage in Biel zu vermieten:
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<wm>10CB3DOwoDMQwFwBPJ6Mmrj6NycWe2CLmAEzt17l8FdmDGSC18P_v16s8EM4SkWVVPqJbGlqbFxJINIgx_QA6we0RW37pXm4QI0CGhNOGVts8PpL05qpXf-v4BJlZB42kAAAA=</wm>

nähe öffentlichem Verkehr

Tel.: 033 345 00 52

Büro / Praxis / Kursraum
170.00/m2/p.A. + 32.00/m2/p.A. NK
170 m2 im 1. Obergeschoss
grosszügig, hell und offen
● frei unterteilbar
● eigener Zugang
● Toiletten
● Personenlift
für Nähere Informationen
kontaktieren Sie Herr Castineira
031 350 22 77 oder zivag@zivag.ch
●

Zu vermieten in Brügg

●

3-Zimmerwohnung
offene Küche, sehr ruhig,
mit Parkplatz, CHF 1‘250.– inkl NK.
Per sofort.
079 392 37 90

Rossi
Lyss
Weitsichtig + hochwertig
4 ½ Zimmer Gartenwohnung plus
Atelier/Fitness und herrlichem
Wohngarten auf 213.5 m2
Modernes Wohnen mit fantastischer Weitsicht auf die Jurakette
Für einen Besichtigungstermin des
Rohbaus stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung
VP CHF 1‘180‘000
031 950 45 45, www.r-st.ch

A vendre à Port
avec droit de superficie,

locaux commerciaux
industriels

sur 3 niveaux avec vestiaire, sanitaires,
cafétéria, bureaux, 3 garages doubles
fermés, places de parcs, ascenseur,
inclus 2 appartements de 5,5 pièces,
de chacun 190 m2 en attique avec vue
sur l’Aar, cheminée, 2 salles de bains,
+ 1 wc séparé + terrasse avec jacuzzi.
Prix de vente: CHF 2‘850‘000.–
Tél. 032 331 33 22 et 078 619 93 93

IMMO

Herzlich willkommen
zum Tag der offenen Tür!

Bienvenue à notre
journée portes ouvertes!

Feiern Sie mit uns die Eröffnung des Gesundheitszentrum Schaftenholzpark. Besuchen
Sie uns am Samstag, 17. Juni 2017, von 9 bis
17 Uhr in Studen.

Venez fêter avec nous l’inauguration du
nouveau Centre de Santé Schaftenholzpark.
Rendez-vous à Studen le samedi 17 juin 2017,
de 9 h à 17 h.

Das Programm bietet Unterhaltung für Gross
und Klein:
– Gratis Blutzucker messen
– Gratis Blutdruck messen
– Gratis Nägel lackieren (Podologie Spitex)
– 10 – 12 Uhr Jazz-Mattinée mit BEALE STREET
oldtime jazz quartet (Tagesstätte Spitex)
– Grosses Festzelt
– Freigetränke und feines vom Grill
– Gelateria
– Unterhaltung für Kinder

Le programme offrira de l’animation pour petits
et grands:
– Mesures de la glycémie gratuites
– Mesures de la pression artérielle gratuites
– Pose de vernis à ongles gratuit (podologie Spitex)
– 10 – 12 h Matinée Jazz avec BEALE STREET
oldtime jazz quartet (garderie Spitex)
– Grande tente des festivités
– Boissons gratuites et grillade exquise
– Gelateria
– Divertissement pour les enfants

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Studen!

Nous nous réjouissons de vous voir à Studen!

Schaftenholzweg 10 · 2557 Studen · bei / chez
Spitex Bürglen · Tel. 032 373 38 88 · www.spitexbuerglen.ch
Ärztezentrum · Tel. 032 374 31 31 · www.az-studen.ch

SZENE / SCÈNE

BIEL BIENNE 14./15. JUNI 2017

BIEL BIENNE 14/15 JUIN 2017

AUSSTELLUNG

EXPOSITION

Häuser des Himmels

Les maisons du ciel

Architekt ist er, Architekt
bleibt er. Eine Retrospektive
in Twann zeigt Toni Böglis
Häuser, die Meer und
Himmel verbinden.

kompaktere Bilder, gemütlichere, in denen seine Häuser
des Himmels in Landschaften
wie der Cinque Terre (Italienische Riviera) oder von Positano (gelegen an der Amalfiküste in Italien). Die Legende
sagt, Psitano sei gegründet
worden von Neptun, aus Liebe
zu einer Nymphe.

VON
Toni Bögli aus Brügg hat
THIERRY nie aufgehört, nach seinem
LUTERBACHER bildlichen Ideal zu suchen,
das als Synthese von Mark
Rothko, Antoni Tàpies und
Cézanne – «der Gott der Malerei», wie Matisse sagte – definiert werden könnte. Bögli
interpretierte Mark Rothko zuerst in allen Formen. «Ich
musste mir eingestehen, dass
ich dabei nur schlechte Kopien
malte und bin so zur figürlichen Malerei zurückgekehrt.»
Die Impressionisten haben Bögli immer begleitet. Sie sind
für ihn das Beste, was die Malerei zu bieten hat.

Bruch. Toni Bögli erwägt,
seine nächste Ausstellung der
aussergewöhnlichen Vereinfachung von Antoni Tàpies
zu widmen. Tàpies, der ihn
«mit seinen aus Brüchen und
Rissen, Falten und Löchern
gestalteten Strukturen fasziniert». Zwei Werke zeugen von
dieser neuen Kreativität: Raue
Oberflächen, auf denen zerfallende Mauerwerke erscheinen. «Was mich bei Tàpies
immer wieder fasziniert, ist
sein abstrakter Stil, in dem
man dennoch das Figürliche
in ausgewaschenen Fassaden
sieht: Türen und Mauern.»
Mit 82 Jahren gibt Toni
Gegenüberstellung. Architekt ist er, Architekt bleibt
er. Toni Böglis Gebäude tauchen in das Meer und den
Himmel ein. Die ewige Konfrontation zwischen Raum,
dem architektonischen Objekt
und der Natur. Die Poesie der
Städte. «Es ist wahr, dass man
mir oft sagt, man sehe den
Architekten in meinen Bildern
... ich finde das nicht negativ.
Es sind die Städte, die mich
interessieren, ich liebe Paris
oder Venedig, wo ich viele
Aquarelle gemalt und Zeichnungen geschaffen habe. Diese
Bilder sind es, die mich über
die regionalen Grenzen hinaus
bekannt gemacht haben.»
Wenn diese Bilder früher
komponiert waren mit grossen, marinen Oberflächen und
Architekturobjekten am Horizont, zeigt die Retroperspektive im Rebaus in Twann jetzt

Bögli zu, von den Ereignissen
etwas überrumpelt worden zu
sein. «Ich habe eine Ausstellung in meinem Atelier organisiert, dann eine anlässlich
des ,Joli mois de mai‘ und
jetzt diese Retrospektive. Es
ist fast ein bisschen zu viel
für mich. Ohne die Unterstützung meiner Kinder hätte ich
das nie geschafft», sagt er.
«Eigentlich male ich die
Bilder für mich, nicht für das
Publikum, aber ich habe nichts
dagegen, wenn sie auch Leuten gefallen, die meine Werke
kaufen wollen. Das ist eine
Befriedigung. Aber ich habe
keine Lust, alle meine Bilder
zu verkaufen, meine Kinder
sollen die Besten erben.» n
Toni Bögli
«Retrospektive 1»,
von diesem Samstag bis
zum 9. Juli, Stiftung
Rebhaus Wingreis/Twann;
Vernissage:
Samstag, 17. Juni, 16 Uhr.

Architecte il a été et architecte il reste. Une
rétrospective expose à Douanne les maisons de Toni
Bögli qui interpellent la mer et les cieux.
PAR
Toni Bögli qui vit à Brügg
THIERRY n’a jamais cessé de partir à la
LUTERBACHER quête d’un idéal pictural qui
pourrait se définir par une
synthèse entre Mark Rothko,
Antoni Tàpies et Cézanne, «le
bon Dieu de la peinture,
comme disait Matisse». Il a
d’abord conjugué Mark
Rothko à toutes les formes.
«Mais j’ai dû finalement admettre que je ne faisais que
peindre de mauvaises copies
et je suis revenu à la peinture
figurative.» Les impressionnistes ne l’ont jamais quitté
et restent à ses yeux ce qu’il y
a de plus élevé dans la peinture.

Confrontation. Architecte
il a été et architecte il reste.
Ses bâtiments investissent le
firmament en interpellant la

des tableaux plus compacts,
plus intimistes où ses maisons
du ciel sont accrochées en
grappes dans les paysages des
Cinque Terre (Riviera italienne) et de Positano (station
balnéaire italienne sur la côte
amalfitaine accrochée à la
roche surplombant la mer
dont la légende dit qu’elle a
été fondée par Neptune par
amour pour une nymphe).

mer et les cieux. L’éternelle
confrontation entre l’espace,
l’objet architectural et la nature. La poésie des villes. «Il
est vrai que l’on me dit souvent que l’on voit l’architecte
dans mes tableaux… mais je
ne trouve pas que cela soit
négatif. Ce sont avant tout
les villes qui m’intéressent, je
dois cet amour à Paris et Venise où j’ai énormément dessiné et peint des aquarelles.
Ce sont surtout ces dessins
qui ont contribué à me faire
connaître au-delà des frontières régionales.»
Si hier ses peintures étaient
aérées, composées de vastes
surfaces marines avec à l’horizon ses objets architecturaux
en apesanteur, sa rétrospective
à la Fondation Rebhaus à
Douanne présente maintenant

Fêlures. Sa future exposition, Toni Bögli envisage de
la dédier à l’extraordinaire
simplification d’Antoni Tàpies
qui le fascine par «ses structures faites de fêlures et de
fissures, de plis et de trous».
Deux nouvelles œuvres témoignent de cette volonté
créative: des surfaces brutes
en plâtre, «une structure faite
de fêlures…», sur laquelle sont
peintes ses bâtisses aux formes
rongées par une décrépitude.
«Ce qui me fascine encore et
toujours chez Tàpies, c’est sa
peinture certes abstraite, mais
dont on retrouve le figuratif
dans des façades délavées et
érodées, des portes et des
murs.»
A 82 ans, Toni Bögli avoue
avoir été un peu dépassé par
les événements. «J’ai organisé
une exposition dans mon atelier, puis au «Joli mois de mai»
et maintenant cette rétrospective… c’est presque un peu
trop pour moi. Sans l’appui
de mes enfants, je n’y serais
jamais arrivé», confie-t-il.
«En fait, je peins les tableaux pour moi, pas pour le
public, mais je n’ai rien contre
le fait que ça plaise à des gens
qui veulent acheter mes tableaux. C’est une satisfaction.
Mais je n’ai pas envie de vendre tous mes tableaux, mes
enfants doivent hériter des
meilleurs.»
n
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Toni Bögli:
«Eigentlich male
ich die Bilder für
mich, nicht für das
Publikum.»
Toni Bögli: «En fait,
je peins les
tableaux pour moi,
pas pour le public.»

19

Toni Bögli
«Retrospektive 1»,
du 17 juin au 9 juillet 2017,
Fondation Rebhaus, Douanne/Vingras;
vernissage:
samedi 17 juin, 16 heures.

IL CAPITANO Das Restaurant der TISSOT ARENA
Mo-Fr 11h30-14h30 www.tissotarena.ch/gastro
Mi-Fr 18h00-23h00
032 530 94 99

eine Karriere als Dirigentin.
Renommierte Orchester in
Europa, Nord- und Südamerika und Japan standen unter ihrer Leitung. Das Programm des SinfoniekonzerNathalie Stutzmann –
eine der spannendsten tes in Biel liest sich wie ein
«Best of» der deutschen KlasDirigentinnen der Gegensik und Romantik. Den Aufwart – ist zum Saisonabtakt macht Ludwig van Beetschluss zu Gast beim Sinfonieorchester Biel-Solothurn. hovens «Coriolan»-Ouvertüre, in welcher die CharakterMit Oboist Edmund Worszüge des römischen Feldherrn in Musik gesetzt werden. Auf diese Komposition
folgt das Oboenkonzert von
Wolfgang Amadeus Mozart,
in welchem die Orchesterbegleitung das ganze Ausdrucksspektrum des Soloinstruments von lyrischer Klage bis überschwänglicher
Freude hervortreten lässt. Als
Solist präsentiert sich Edmund Worsfold Vidal. Zur
fold Vidal präsentiert sie im Krönung des Konzertabends
entführt Johannes Brahms‘
Bieler Kongresshaus ein
Konzertprogramm mit Wer- liedhaft-heitere 2. Sinfonie
ken von Beethoven, Mozart in die Klangwelt der Hochround Brahms. Nathalie Stutz- mantik. Mit ihrer pastoral
mann ist ein Multitalent: Als anmutenden Melodik evoMezzo-Sopranistin begeistert ziert sie die Idylle eines sonnigen Sommertags. Diesen
sie weltweit seit Jahren das
Donnerstag, 19 Uhr 30, KonPublikum. Vor rund zehn
gresshaus, Biel.
ajé.
Jahren begann sie parallel

Biel:
Sinfoniekonzert

Nidau:
Esther Leist

n

n

Künstlerin und Autorin
Esther Leist präsentiert
Illustrationen zu ihren Kinderbüchern in der «Nidau
Gallery» in Nidau. Die Bü-

den Grossen, haben für den
irischen Präsidenten gespielt,
konnten mit Tom Jones zwei
Songs aufnehmen. Die Musikmagazine und Kritiker überhäufen sie mit Auszeichnungen: Beste Live-Band des Jahres, Beste Folk/TraditionalBand usw. Die Musik der
sechsköpfigen Band ist eine
vitale Mischung von Americana, Bluegrass, Irish-Folk, AltCountry und Rock. «Rackhouse Pilfer», diesen Sonntag, 19
Uhr, Farelhaus, Biel.
ajé.

ArtDialog
cher der Jenserin sind farbig
gestaltet und für Kinder im
ersten Lesealter gedacht. Die
Ausstellung «Aus meinen
Kinderbüchern» dauert bis
diesen Samstag (11 bis
18 Uhr).
ajé.

Biel: Rackhouse
Pilfer

n

Die «Rackhouse Pilfer»
gehören in Irland zu

n

Le festival ArtDialog
continue de plus belle
avec trois dates cette semaine. Vendredi à 19 heures
30, récital du pianiste Benedek Horváth, qui a récemment remporté le premier
prix de la Rahm Musikpreis
Competition à Zurich. A l’affiche Bach, Beethoven,
Bartók et Liszt. Samedi à
19 heures 30, soirées Art
Total alliant Art nouveau et
Art déco avec un projet artistique multimédia pour célébrer un siècle d’Art moderne

PHOTOS: Z.V.G.

TIPPS / TUYAUX

en Europe. Les chefs-d’œuvres musicaux de compositeurs russes, français et
allemands pour violoncelle
et piano joués par le duo
Shapovalov & Vershynin,
suivis d’un montage vidéo
d’œuvres des principaux
peintres du premier quart du
XXe siècle comme Gustav
Klimt. Enfin, dimanche à 20
heures, la Blanche-Eglise de
La Neuveville accueille un
récital paroles et musiques
avec le violoncelliste Denis
Shapovalov et des textes lus
par le pasteur John Ebutt. RJ

jet Danse Bienne. Une création inédite d’après une histoire imaginée par la
comédienne Pascal Güdel
avec des chorégraphies signées Séverine Walther et
Andrea Schneider. «Belena –
la légende de la source et de
la Roche» emmène les spec-

tateurs en promenade dans
le parc, guidé par une petite
marionnette qui leur contera
une histoire aux personnages
incarnés par les danseurs. RJ

U-Fest

n

Dimanche de 11 à 21
heures, la Gurzelen de
Bienne accueille l’U-Fest,
l’association d’entraide
UPAM et la jeune webradio
Vendredi à 19 heures
biennoise Mute Radio. Un
30, dimanche et merfestival humanitaire totalecredi prochain à 16 heures,
le parc municipal de Bienne ment bénévole dont l’intéaccueille un spectacle de Pro- gralité du bénéfice ira dans

Belena

n

un projet au Laos. Les spectateurs paient l’entrée qu’ils
veulent pour écouter de la
musique toute la journée
avec François Golay et
Marie-Laure Kraft Golay,
David Charles, Cab Drivers,
Douleur d’avion, Homaze et
le beatboxeur TillMad.
RJ

Grosse Patate

n

Les acteurs de la Coordination Jeune public
présentent mercredi prochain à 19 heures à l’aula
Chantemerle de Moutier «Le
Journal de Grosse Patate»
mis en scène par la comédienne Lydia Besson. Grosse
patate, un surnom cruel
qu’on lui donne à l’école
parce qu’elle mange tout le
temps. Elle, elle sait qu’elle
est ronde et douce…
RJ

erotica
erotica

Massagen
Girls
Trans

6navi.ch
kkkk

BIENNE

Nouvelle, femme mûre,
gros nichons, vraie
légende de la fellation, très
cochonne, s*** sans tabou.
Reçoit/se déplace.
078 223 16 37

079 525 10079
09 525 10 09
Belle Métisse

Sublime femme
Sublime femme
très forte, poitrine XXXL.
Plaisir 100%. Moments
Plaisir 100%. Moments
Sans tabou, cochonne,
de
inoubliables
tende tenbranlette espagnole. inoubliables
Tout
dresse, câlins dresse,
et sexe câlins et sexe
types de massage (tansous
toutes
formes
sous
toutes
formes
trique, reaki) etc. Je reçois
J’aime le sexe.J’aime
Moutier
le sexe. Moutier
ou se déplace. Pas préssée,
www.facegirl.ch/m/fille
www.facegirl.ch/m/fille
hygiène parfaite. 24/24h
077 985 20 59 /sandra-15/ /sandra-15/

0906
Vollbusig;
Attraktive heisse Hausfrau mit
grossen Rundungen (Strapseträgerin) möchte mal auf dem
Küchentisch vernascht werden.
0906 777 234
Fr. 2.50/Anr.+Min.

Sehr hübsch und
attraktiv, erotisch
mit Brüsten XXXXL,
A-Z, guter Service,
Massagen.
HB + Escort. 24/7

sms

077 960 68 88

Sexe sans Sexe
tabousans tabou

Femme torrideFemme
et coquine
torride et coquine
Massages tousMassages
types tous types
Femme inoubliable.
Femme inoubliable.
Moutier
Moutier
www.facegirl.ch/m/fille
www.facegirl.ch/m/fille
/logan/
/logan/ Studentin

(22j.) verwöhnt dich
076 705 82 77
076 705 82 77
nach aller Regel der Kunst.
Stehe besonders auf Französisch. Wegen Studium bin ich
nur abends erreichbar. Sende
LISA42 an 654 Fr.1,90/sms

Lass Dich von mir entführen in
eine Welt der prickelnden Erotik! Ich biete Dir das, wovon Du
bereits lange träumst. Vielseitigen, fantasievollen Sex. Sende
JOSY42 an 654 Fr.3,00/sms

Nymphoman und zügellos. Du
willst ein außergewöhnliches Treffen? Dann komm zu mir und erlebe
den puren Wahnsinn. Wir lassen den
Alltag hinter uns und haben nur
noch unsere Lust und Befriedigung
vor Augen. Sende SABRINA42 an
654 Fr.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
Fr.3,00/sms

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

Gefällt dir schöne
Unterwäsche? Vollbusige
Blondine führt es dir vor.
0906 666 789
(Fr. 2.50/Anr+Min)

Hemmungslose Frau Ende
30, mit grosser Oberweite,
möchte richtig durchgenommen werden! Kannst du mir
das bieten? 0906 777 234,
nur Fr. 2.50/Anr.+Min.

Ich, 19j. machs gerne
mit dem Mund! Bist du
soweit? 0906 111 852
(Fr. 2.50/Anr.+Min.)

Sexgeflüster;
Telefonsex 1:1 LIVE und
ohne Tabu!
Tel. 0906 333 585
Nur Fr. 2.50/Anr.+Min.

Lust auf einen Ausritt?
Blonde Stute wartet auf
DICH!
0906 666 789
(Fr. 2.50/Anr+Min)

Verruchte 20 Jährige
blonde Studentin steht auf
heisse Hengste für ausgedehnte Ausritte. 0906 111
852 Fr. 2.50/Anr.+Min.

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten

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

Möchte noch viele Schönheiten dieser Welt gemeinsam mit einem neuen Partner, 60- bis 70-j.,
entdecken. W., 63/162, unkompliziert, reisefreudig,
gerne in der Natur unterwegs (zu Fuss, per Velo),
mag aber auch gute Gespräche u.v.m.
Inserate-Nr. 349656
BE. W., 63/160/57, ehrlich, berufstätig, suche einen
CH-Ehepartner, sympathisch, treu, seriös, zw. 61und 80-j., zusammen Kochen, Spazieren. Freue
mich, bis bald!
Inserate-Nr. 349655

Er sucht Sie

Partnerschaft
Sie sucht Ihn

BE-Frau, 62/178, sucht Partner für 3. Lebensabschnitt. Bin reisefreudig, sportlich, offen für Neues.
Wer nichts wagt gewinnt nichts. Bis bald!
Inserate-Nr. 349843
Schöne Latina, +65-j., vital und romantisch,
möchte gerne mit einem Schütze- oder LöweMann, bis 70-j., das Leben aktiv und genussreich
zusammen bemeistern.
Inserate-Nr. 349650
Witwe, CH/Philip. 70-j., wünscht angen. Partnerschaft mit CH-Mann, 65- bis 75-j. Spreche D/I/E.
Zusammen schöne Zeit verbringen ohne einzuengen. Freue mich auf deinen seriösen Anruf.
Inserate-Nr. 349808
Jede Pflanze wendet sich zum Licht, wie jeder
Mensch zu der Liebe. Du auch? Dann freue ich
mich auf eine liebevolle Beziehung mit dir! Bist du
treu u. ehrlich, dann bist du der Richtige, ab 65-j.
Inserate-Nr. 349778
BE-Frau, 60/162, vital, lebensfreudig, wünscht sich
einen offenen Partner, 58- bis 65-j., für Ferien am
Meer, kulturelle Anlässe und kulinarische Genüsse,
gute Gespräche, Humor, Toleranz. Bis bald!
Inserate-Nr. 349737
Witwe in Bern sucht Partner, zum Verbringen der
Freizeit. Bin 67/174, sportlich, reisefreudig und
liebe alles was Schön ist. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 349707
Ich, 75-j., junggeblieben, suche einen Partner, bis
77-j., Grösse ab 174cm, für eine harmonische Partnerschaft. Spazieren, Essen, Kino, Ferien etc. Bern
Umgebung.
Inserate-Nr. 349706
Ich möchte so gerne in dein Leben treten und mit
dir die schönen Dinge des Lebens gemeinsam geniessen wie wandern, tanzen, kuscheln u.v.m. Ich
freue mich auf dich, du der treue Mann ab 65-j.
Inserate-Nr. 349657

Mann, 68/174, NR, sucht ehrliche Freundin/Partnerin. Bin sehr naturverbunden, Wandern, Velo, Ferien CH und Ausland. Region Seeland.
Inserate-Nr. 349844
CH-Mann, 66/170/65, jugendlich, schlank, sportlich, NR, suche die liebe, treue Frau, bis max. 60-j.,
schlank, für eine ernsthafte Beziehung. Raum
Biel/Umgebung.
Inserate-Nr. 349806
Seeländergiu, 68/180, sucht schlankes Modi, 50bis 70-j., um den Sommer zu zweit zu verbringen
und um eine schöne Partnerschaft aufzubauen.
Seeland/Kt. BE.
Inserate-Nr. 349700
Sehr interessanter Mann, 180/82, mit Bart, ohne
Bauch, habe Landhaus nähe See und Wald im Kt.
FR, ortsgebunden, suche passende Frau, 40- bis
60-j.,
schlank,
o.
finanzielle
Probleme.
Inserate-Nr. 349810
BE-Mann, 53-j., sucht eine liebe, zärtliche Frau zum
Gernhaben. Spiele Musik, bin Handwerker und
möchte nicht mehr alleine sein. Bin seit 14 Jahren
verwitwet und freue mich wieder jemanden kennen
zu lerne.
Inserate-Nr. 349738
Häuslicher, asiatischer Mann, 35-j., ledig, mit BAusweis, sucht eine Lebenspartnerin, einfach, nett,
für eine stabile Partnerschaft und schöne Zukunft.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 349708

NEU!
Allein? Das muss nicht sein!
Lerne noch heute ohne Vermittlungsgebühren aufgestellte Singles jeden Alters für Freizeit
und Partnerschaft kennen. Infos
unter Tel. 044 200 02 28.

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.datingpoint.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@gmx.ch

Mann, +70-j., schlank, gesund, mobil, sucht eine
liebe Sie, für das Glück zu zweit. Alleinsein macht
nicht glücklich. Ruf an, du wirst es nicht bereuen.
Inserate-Nr. 349660
Um den 3. Lebensabschnitt auszuleben, wünsche
ich mir, ohne einzuengen, eine schlanke bis leicht
mollige, geschminkte, CH-, Süd-, oder OstblockFrau mit deutsch Kenntnissen. Mann aus Bern,
57/175/75, NR, gepflegt, attraktiv, ungebunden,
sympathisch und verlässlich sehnt sich nach dir.
Inserate-Nr. 349659

Freizeit

Sie sucht Ihn
Frau, 170/64, Region Bern-Biel, tänzerisch seit Jahren gerne unterwegs. Es fehlt aber um Repertoire
der argentinische Tänzer, zudem mir ein ebenso suchen der Partner fehlt.
Inserate-Nr. 349777
Ich, Witwe, 68-j., suche einen CH-Mann, ungebunden, der gerne mit mir Wandern, Velofahren
möchte, zum gemütlichen Zusammensein. Melde
dich. BE.
Inserate-Nr. 349688
Eine kleine Gruppe, +60-j., sucht kultivierte Singlemänner zum Kennenlernen und verbringen der Freizeit mit Wandern, Ausflügen, Konzerten, Essen etc.
Inserate-Nr. 349676

Er sucht Sie
Welche reife Dame wünscht sich prickelnde Stunden, ein gutes Nachtessen und anschliessend eine
wohltuende erotische Massage von einem gut aussehenden, mittelalterlichen Mann? Bis bald!
Inserate-Nr. 349779
Rentner, 77-j., sucht Freundin im gleichen Alter,
vielseitig, Raum Bienne/Seeland/BE. Freue mich auf
Ihren Anruf.
Inserate-Nr. 349739
Für Freizeit und Camping-Ferien sucht Mann, 74-j.,
Begleitung nach Norden (Schweden) mit Camper.
Geteilte Kasse.
Inserate-Nr. 349733

Flirten/Plaudern

Ich bin eine aufgestellte, nette und gepflegte Frau,
+62-j., und suche dich lässiger, ehrlicher, sportlicher Mann, bis 65-j. Bin diskret. Trau dich, ruf an.
BE/SO.
Inserate-Nr. 349821
Schöner Mann, 66-j., gesund und noch aktiv, sucht
schöne Frau für schöne Stunden. O.f.i. Ganze
Schweiz. Bis bald.
Inserate-Nr. 349812
Mann sucht Mann/Boy. Wer hätte Lust 1-2-mal pro
Woche erotisches Erlebnis mit älterem Mann zu haben? Ausländer und Asylanten willkommen. Raum
Biel.
Inserate-Nr. 349807

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):

Gut aussehender Mann, 65-j., gesund, sauber, NR,
ehrlich, ganz liebevoll, verwöhnt die einsame Frau
mit Geduld und Liebe. Bin diskret. O.f.i.
Inserate-Nr. 349792
Ob in der Natur oder anderswo, jede Frau ob jung
od. älter hat Anrecht geliebt zu werden! Möchtest
du das wieder einmal erleben, ohne bestehendes zu
gefährden, so melde dich. Berner, gesund, niveauvoll. O.f.I.
Inserate-Nr. 349781
Gibt es in Bern keine Frau mehr, die gerne kuschelt?
Gemütlicher CH-M, 65-j., NR, liiert, impotent,
möchte sinnliche Stunden geniessen. Am liebsten
mit dir!
Inserate-Nr. 349780

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

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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BIEL BIENNE 14./15. JUNI 2017

BIEL BIENNE 14/15 JUIN 2017

Aarberg wird beben: Das Festival «Stars of
Sounds» lockt diesen Freitag und Samstag nicht
nur tausende Musikfans ins Stedtli, sondern auch
Musikgrössen wie Alvaro Soler, «Söhne
Mannheims» oder Bastian Baker. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

15.6.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l BEACHTOWN, Strandboden, (bei schlechtem
Wetter La Volière), Musikschule, Jazz’n’more,
18.30; Funk Instrumental
Band, 19.30; Bad Haircut,
20.30.
l CAFÉ DU COMMERCE,
«Zahnfleisch», Rock,
21.00.
l DÉJÀVU – HOTEL
MERCURE PLAZA, Live
Jazz Evening, Daniel Cerny,
piano und guests, 21.00.
l KONGRESSHAUS, 10.
Sinfoniekonzert, «Sinfonischer Sommer», Beethoven, Mozart, Brahms,
Leitung, Nathalie Stutzmann; Oboist Edmund
Worsfold Vidal, 19.30.
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Musizierstunde, Klavierklasse von Sachiko
Okitsu, 18.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ROTONDE, Language
Exchange Biel/Bienne,
Sprachinterssierte tauschen
ihre Muttersprache gegen
eine andere Sprache,
1900-20.30.

16.6.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l ELDORADO BAR, DJ
BSE, Punk, 21.00.
l FARELSAAL, Vokalwerke von Walter Furrer,
Yvonne Friedli, Sopran; Barbara Hensinger, Alt; Barbara Jost, Oboe; Andreas
Ramseier, Klarinette; Andres Joho, Klavier, Harmonium, 20.00.

l HKB, Burg, Saal 0-01,
HKB Sommerfestival,
«Summer Soul», Solo-,
Trio- und Bandperformance, 20.30.
l LA VOIRIE, «Im Zwischen», Hannah E. Hänni,
Gesang; Regina Dürig,
Texte; Martin Birnstiel, Tonspur; Pablo Weber-Fernandez, Video, 20.30.
l LITERATURCAFÉ, Vera
Schnider, Harfe Solo,
21.00.
l MUSIKSCHULE, Saal
306, Semesterschlusskonzert der Schlagzeugklasse
Walter S. Fankhauser,
18.30.
l PRÉS-RITTER, aula,
concert annuel de la MJB
et des arrangements de
Jazz’On, 20.00.
l RESIDENZ AU LAC, Art
Dialog Festival, Junge Bieler
Talente, Deutsch-ungarischer Abend, Benedek Horváth, Klavier, 19.30.
l AARBERG, Stars of
Sound, Bastian Baker,
20.00. The Baseballs,
00.00.
l TRAMELAN, Cinématographe, école
secondaire, centre village,
Fête de la musique.
Animation dans les rues.

schlussprojekt von Angela
Stöcklin, Première, 18.30.
l GRENCHEN, Eichholz,
Freilichttheater, Uraufführung, «Wiiberheer»,
20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANCING CLUB
ASTORIA, Afrotropical,
23.00-03.30.
l LES VIGNES DU
PASQUART, Fête du pain,
avec Olivier Hofmann,
boulanger, 10.30.

17.6.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS

THEATER
THÉÂTRE
l PASQUART KUNSTHAUS, Performanceprojekt, «Innehalten+», zwei
pensionierte Erwachsene
und zwei junge Menschen
begegnen sich in einem lebendigen Licht- und Schattenspiel, 17.00, 19.00.

l CYBER BLUES BAR,
«Duo Wolga», Viktor Venediktov und Gennadi Chassovskikh, Akkordeon, 20.30.
l HKB, Burg, Saal 1-03,
«Déplace-toi», interaktive
Performance-Collage für
Jugendliche, 16.00, 19.00.
l HKB, Burg, Saal 0-01,
HKB Sommerfestival, «3
Knaben schwarz», musikalisch bewegendes Gastspiel
aus Wien, 20.30.
l INNENSTADT, «Fête de
la Musique», ein musikalischer Samstag in der Innenstadt, 11.00-17.00.
l LA VOIRIE, «Im Zwischen», Hannah E. Hänni,
Gesang; Regina Dürig,
Texte; Martin Birnstiel, Tonl STADTPARK, Tanzprojekt spur; Pablo Weber-Fernandez, Video, 20.30.
Biel, Tanzaufführung, «Belena – Die Legende der Quelle l LITERATURCAFÉ, Somund des Steins», 19.30.
merfest, 5 Jahre Literaturcafé, Antoine Joly, Spoken
l STADTTHEATER, Junges Theater Biel, Schulvor- words; Linda Vogel, Harfe
und Stimme; Hamid Khastellung «Die seltsamen
diri, Percussion; Mathilde
Abenteuer des Don Q.»,
Bigler, Poesie; Sirup GagaPremière, 19.00.
l RENNWEG 26, «Rain»,
Performance, Master Ab-

En cette fin de semaine, le festival «Stars of
Sounds» battra son plein dans la charmante vieille
ville d’Aarberg, avec entre autres à l’affiche
Bastian Baker (vendredi) et Söhne Mannheims
(samedi). Ça va chauffer sur les pavés!
ville, elektrische Gitarre;
Emanuel Künzi, Schlagzeug; Susanne Walther,
Stimme und Gitarre; Nicolas Engel, Klavier; Trash
Mantra, elektr. Stimme, ab
17.00.
l PASQUART KUNSTHAUS, Performanceprojekt, «Innehalten+», zwei
pensionierte Erwachsene
und zwei junge Menschen
begegnen sich in einem lebendigen Licht- und Schattenspiel, 17.00, 19.00.
l RESIDENZ AU LAC, Art
Dialog Festival, ArtTotal,
Duo Shapovalov und
Vershini, Violoncello und
Klavier, «100 Jahre der europäischen Kunst der Moderne», Videoprojektion,
19.30.
l AARBERG, Stars of
Sound, Troubas Kater,
19.30. Söhne Mannheims,
21.30. Alvaro Soler, 23.45.
l INS, Schüxenhaus,
«Pausen-Party», ab 18.00
Spiel und Grill. Essen mitnehmen zum grillen.
«Clös», Mundart; «No
Guru is perfect», Funk,
Rock, Jazz; after Party mit
DJ T-Bonez. 21.00.
l LIGERZ, Kirche, Musik
aus der Stille, Urs Peter
Schneider, Klavier, 18.15.
l LA NEUVEVILLE, Zone
piétonne, l’ensemble
instrumental de La
Neuveville, musique
classique, 20.30.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, «Crête et
Pâquerette», Electropunk,
20.00.
l TRAMELAN, Cinématographe, école
secondaire, centre village,
Fête de la musique.
Animation dans les rues,
.Concert Alter Duo
(contrebasse et piano)
17.15.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, Junges Theater Biel, «Die seltsamen Abenteuer des Don
Q.», 19.00.
l RENNWEG 26, «Rain»,
Performance, Master Abschlussprojekt von Angela
Stöcklin, Première, 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l ALTSTADT, Bäsetöri,
öffentliche einstündige
Führung, 14.30.
l BAHNHOF, Stand,
Flüchtlingstag, Information,
«One way Ticket to
Biel/Bienne», 10.00-16.00.
l DANCING CLUB
ASTORIA, Live- und
Discomusik, 21.00-03.30.
l HAUS POUR BIENNE,
Kontrollstrasse 22,
Flüchtlingstag, RundtischGespräch zum Thema
«One Way Ticket pour
Biel/Bienne», 15.00-18.00.
l SCHÜSSINSEL,
zwischen den Quartieren
Gurzelen und Mett, Einweihungsfest voller
Attraktionen; Ansprachen
von Barbara Schwickert
und Erich Fehr, 11.00,
anschliessend Apéro.
l STADTBIBLIOTHEK,
Buchvernissage, Renate
Jaggi liest aus ihrem Lehrund Unterrichtswerk
«Die kleine Giraffe Hadija»,
17.00.

18.6.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l FARELHAUS, «Rackhouse Pilfer», Folkband aus
Irland, 20.00.
l LA VOIRIE, «Im Zwischen», Hannah E. Hänni,
Gesang; Regina Dürig,
Texte; Martin Birnstiel, Tonspur; Pablo Weber-Fernandez, Video, 20.30.
l STADTKIRCHE, Ohne
Luther kein Bach III, Gottesdienst mit Lutherchorälen,
10.00.
l BELLELAY, Abbatiale,
Vêpres musicales Olivier
Wyrwas, orgue, 17.00.
l LA NEUVEVILLE,
Blanche Eglise, Art Recital,
Denis Shapovalov, violoncelle, Russie; John Ebbutt,
textes, 20.00.
l LIGERZ, Kirche, Nacht
und Träume, «Kontraste –
vielschichtig geträumt»,
Catia Olivia, Perkussion;
Nina Theresia Wirz, Orgel,
17.15.

THEATER
THÉÂTRE

l ALTE KRONE, Disco,
freies Tanzen zu Musik aus
aller Welt. 21.00-23.30.

KINO / CINEMAS
l CINEDOME www.kitag.ch
l AARBERG, ROYAL
Dienstag geschlossen
«Baywatch», DO-MI: 20.15.
«Wonder Woman», 3D, DO-MI: 20.15..
l GRENCHEN, PALACE
«The Mummy», DO-MI: 20.30, DO: 15.15, SO: 16.15.
«Baywatch», DO: 17.30, SA: 18.00, 23.00,
SO: 14.00, 18.15.
«Hanni & Nanni», DO: 13.30.
l GRENCHEN, REX
«Wonder Woman», 3D, DO/SO/MO/DI/MI: 20.15,
FR/SA: 20.30.
«Wonder Woman», DO/SA/SO: 15.00.
«Pirates of the Caribbean: Salazar’s Rache», 3D,
DO/SA/SO: 17.45.
l INS, INSKINO
«Pirates of the Caribbean: Salazar’s Rache», 3D,
FR/SA/SO/MI: 20.00.
l LYSS, APOLLO
«Hanni & Nanni», SA/SO: 14.00.
«Pirates of the Caribbean: Salazar’s Rache», 3D,
SA/SO: 16.30.
«Die Mumie», 3D,DO-MI: 20.00.
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l BÉVILARD, PALACE
«L’ordre divin», JE: 20.00, SA: 17.00.
«Get Out», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
«Churchill», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Wonder Woman», JE/VE/SA/DI: 20.30.
«L’ordre divin», DI: 17.30.
«L’éveil de la permaculture», MA: 20.30.
«Baywatch», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«La Momie», JE/DI: 20.00, VE/SA: 20.30, DI: 16.00.
«Les voyages extraordinaires d’Ella Maillart», SA: 17.30,
suivi d’une discussion et apéro avec Raphaël Blanc.
LU: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Opération Correa», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«L’ordre divin», DI/MA: 20.00.
«Churchill»,JE/VE: 20.00, SA: 21.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«La Momie», VE: 22.00, SA: 21.00, DI: 17.00, MA: 20.00.
«Les voyages extraordinaires d’Ella Maillart», JE/LU: 20.00,
SA: 18.30.
«Ce qui nous lie», VE: 20.00, DI: 20.00.
«L’éveil de la permaculture», VE: 18.00.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

l STADTTHEATER, Junges Theater Biel, «Die seltsamen Abenteuer des Don
Q.», 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANCING CLUB
ASTORIA, Live- und
Discomusik, 15.00-19.00.
Afrotropical, 23.00-03.30.
l GURZELEN, stade, UFest, il s’agit d’une
collaboration entre
l’UPAM, une organisation
d’aide humanitaire
internationale
essentiellement composée
de jeunes et la Mute Radio,
une chaîne de radio WEB
biennoise. Musique
pendant toute la journée,
activités pour les enfants,
11.00-21.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Café réparation,
10.00-13.00.
l VALBRISE, terrain de
foot de Malleray-Bévilard,
dimanche des réfugiés,
football, jeux, musique,
dès 12.00.

20.6.
DIENSTAG

Renaud
Jeannerat
«Es begann vor 35 Jahren in Frankreich, als
der damalige Kulturminister Jack Lang ein
,Fête de la Musique’
einführte. Mittlerweile
hat es sich in Europa
ausgebreitet und sich seit 15 Jahren auch in Biel
etabliert. Den Anfang machte das Fest an der
Expo.02. Mehr als zwanzig Musiker bieten diesen
Samstag von 11 bis 17 Uhr eine Gratis-Show, und
zwar von der Bahnhofstrasse bis in die Nidaugasse. Auch in Tramelan wird das ,Fête de la Musique’ am Freitag und Samstag gefeiert. Wenn ich
die Vielzahl der angekündigten Konzerte auf dieser Seite sehe, so ist eigentlich jeder Tag ein musikalisches Fest.»
«Cela a commencé il y a 35 ans en France, le ministre de la culture Jack Lang instaurait une Fête
de la Musique dont la tradition a essaimé en Europe. A Bienne, cette fête s’est établie depuis une
quinzaine d’années, elle a débuté l’année de
l’Expo.02. Donc une fois de plus, samedi de 11 à
17 heures, dans les rues de la Gare et de Nidau,
plus d’une vingtaine de groupes ou d’artistes se
produiront gratuitement au plus grand plaisir des
badauds. Et Tramelan célébrera aussi cette Fête
de la Musique à sa manière vendredi et samedi.
Quant à moi, quand je vois le nombre de concerts
à l’affiche dans cet agenda, je me dis que de toute
façon, la musique est à la fête tous les jours.»

MARDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l MOUTIER, Jura bernois
Tourisme, observation du
Milan Royal, 13.30-16.30.
info www.jurabernois.ch

21.6.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l EDU’S COFFEE,
Schmiedegasse 8, Musikschule Biel, Amazing Voices, Gesangsklasse von
Githe Christensen, 19.00.l
l AARBERG, Restaurant
Piazza 7, Tag der Musik,
Cocoloco Steelband 19.30,
(nur bei trockener Witterung)..
l ERLACH, Rathaussaal,
Kinderkonzert, Gipsy-Ensemble Tschavalo und
Wahlfachchor Primarschule, 18.30.
l LYSS, KUFA, Halle, «Xavier Rudd», folk, 20.00.
l TRAMELAN, église réformée, fête de la musique,
concert de la musique scolaire du Locle, 19.00.

THEATER
THÉÂTRE
l PASQUART KUNSTHAUS, Performanceprojekt, «Innehalten+», zwei
pensionierte Erwachsene
und zwei junge Menschen
begegnen sich in einem lebendigen Licht- und Schattenspiel, 17.00.
l STADTPARK, Tanzprojekt Biel, Tanzaufführung,
«Die Legende der Quelle
und des Steins», 16.00.

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE

l STADTPARK, Tanzprojekt Biel, Tanzaufführung,
«Die Legende der Quelle
und des Steins», 16.00.
l MOUTIER, aula Chantemerle, Coordination Jeune
Public, «Le journal de
grosse Patate», mise en
scène par Lydia Besson,
19.00.

Achtung! Informationen über Veranstaltungen vom
22. bis 28. Juni 2017 müssen bis spätestens am Freitag,
16. Juni 2017, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention! Les informations concernant les
événements du 22 au 28 juin 2017 doivent parvenir à la
rédaction au plus tard le vendredi 16 juin 2017 à 08h00.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Stars of Sounds Aarberg
Freitag/Vendredi 16. Juni/juin
Bastain Baker
The Baseballs
Nemo
Dabu Fantastic
Samstag/Samedi 17. Juni/juin
Söhne Mannheims
Alvaro Soler
Troubas Kater

Rencontres Equestres Tramelan Green
Valley à la Hasler Farm

Course d’orientation équestre, Working Cow Horse,
Cutting NCHA, Restauration et ambiance western
Samedi 17 juin
Dès 7.00 Course d’orientation (20 km) ouverte à tous les
cavaliers.
Dès 8.00 Championnat suisse de cutting NCHA.
Dès 11.00 Gymkhana junior pour les cavaliers de moins de
15 ans.
Dès 15.00 Working cow horse non pro.
Freestyle reining, Working cow horse, Yves Hirschy
hackamore, Working cow horse open jackpot.
Dimanche 18 juin
Dès 8.00 Ranch Sorting Swiss Cup, première de l’histoire.
Deux manches et une finale pour le jackpot et le titre de
champion suisse de la discipline.
Spectacle garanti.
Restauration chaude tout au long du week-end, bar et
ambiance western le samedi soir.
Diplomfestival / festival des arts
HKB, Master Contemporary Arts Practice CAP, val,
«Mind the Cap».
15. Juni/juin
Pasquart Kunsthaus
18.00: Vernissage Pasquart Kunsthaus
18.15: Performance Salome Guida & Beat Unternährer
18.30: Ansprachen und Preisverleihung, Lorenz Oehler
18.45: Performance Alizé Rose-May Monod
16. Juni juin
Rennweg 26
18.00: Performance Angela Stöcklin
Le Singe
19.30: Öffentliche Lesungen / lectures publiques
21.30 Late Apéro
17. Juni/juin
Pasquart Kunsthaus
13.00: Performance Christoph Studer-Harper
14.45: Performance Beat Unternährer
Rennweg 26
17.00: Performance Angela Stöcklin
HKB Bourg
19.15: Konzert / Concert Babak Golestani
Le Singe
20.45: Konzert / Concert Rolf Laurejis & Richard Haynes
HKB Bourg
21.45: Performance Milena Gross
Le Singe
22.15: Konzert / Concert Simon Deckert

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITION:
l NIDAU KREUZ, Berndt Höppner, – Grüsse vom Meer,
«Intervention im Spritzenhaus», Vernissage 17.6. 11.0017.00, SO: 16.00-18.00, MI: 16.00-19.00, FR: 16.0019.00, SA: 10.00-14.00, SO, 16.00-18.00, bis 25.6.

l PASQUART KUNSTHAUS, «Mind the Cap», Master
Contemporary Arts, Vernissage, 15.6. 18.00, bis 21.6.
l SELBSTHILFE BE, Bahnhofstrasse 30, 1. Stock, «Ein
ganzes Universum voller Emotionen ...», Sylvia Rüfli,
Vernissage 15.6. 18.00-21.00, bis am 30.6.
l MAGGLINGEN, Chapelle Nouvel, Andreas Althaus,
Vernissage 17.6., 16.00-19.00, SA/SO: 15.00-18.00 oder
nach Vereinbarung, 078 736 09 37, bis 27.8.
l TWANN, Stiftung Rebhaus, Toni Bögli, Retrospektive 1,
Vernissage, 17.6. 16.00, MI/DO/FR: 14.00-18.00, SA/SO:
11.00-16.00, bis 9.7.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts de Moutier, exposition des travaux de maturité spécialisée en Arts Visuels,
Vernissage 17.6. 16.00, ME: 16.00-20.00, JE-DI: 14.0018.00, jusqu’au 24.6.
i

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

l ALTE KRONE, Elisabeth Arni, Bilder in Wachs, Acryl
und Sand. MO-FR: 15.00-20.00, SA/SO: 11.00-20.00, Finissage 25.6. 18.00.
l ALTE KRONE, Dachstock, «Berührungspunkt», Malerei, Text, Textilien, Schmuck von Bla Lab, Sina Ryter, Flo
Donzé, De la Kräm, Katrin Studer, Steffi Fischer, Felix Hoefel&Sofia Wild. DO, FR, SA: 18.00-22.00, SO: 10.0013.00, Finissage 23.6., 18.00 mit Konzert Steffan Katze..
l ART MOMENTUM, Gebäude Sanitas Trösch, «Dialog»,
Zeitgenössische Kunst und moderne Architektur, Grosszügige Bewegungen, Licht und Weite sind prägend für die
Ausstellung, SO: 14.00-18.00, MO-SA jederzeit nach Vereinbarung, bis auf Weiteres.
l ATELIER MEYER & KANGANI, Brelindzè, Mathias
Roch, DI-FR: 13.30-18.30, bis 26.7.
l CLINIQUE DES TILLEULS , «Mouvement dans la
Lumière», Nicole Wartenweiler-de Lattre, peintures,
LU-VE: 8.00-19.00, SA/DI: 8.30-18.00, jusqu’au 26.06.
l ECOLE D’ARTS VISUELS, «Limites», exposition des
travaux de diplôme de la classe professionnelle de graphisme. LU-VE: 09.00-17.00, jusqu’au 23.6.
l ELDORADO BAR, Santa Mancilla, Animalarium, Simone Baumann, Zeichnungen, bis 30.6.
l ESPACE AMADEO, Vasili, Peinture. SA/DI: 11.0017.00. VE: 18.00-21.00. jusqu’au 18.6.
l ESPACE 38, Regula Walther, Schichten und Schüttungen». MI-SA: 14.00-18.00, Finissage 2.7. 11.00.
l GALERIE 95, Benjamin Burkard, Wunderwerk. DO/FR:
18.30-20.00, SA: 11.00-13.30, bis 14.7.
l GEWÖLBE GALERIE , Weltausstellung Biel-Bienne
2017, Künstlerinnen und Künstler der Stiftung Brüttelenbad, «Wir sind in der Welt»,. MI/FR: 14.00-18.30, DO:
14.00-20.00, SA: 9.00-17.00, bis 8.7.
l NIDAU GALLERY, Esther Leist, Illustrationen. MI-FR:
14.00-18.00, Finissage 17.6. 11.00.
l NMB, «Fetter Fang – zum Sechsten», Pfahlspitze aus
Eichenholz, bis 18.6.
l NMB, «Petinesca. Les dessous d’une colline», promenade archéologique, jusqu’au 30.12.
l RESIDENZ AU LAC, Art Dialog Festival, 24 verstorbene
Künstler, Kunst aus der Sammlung der Stadt Biel, präsentiert von BIEL BIENNE, bis 1.7.
l SPITALZENTRUM, (Korridor Ost, Etage C), Heinz
Pfisters Busswil, Papierschnitte, bis 31. Oktober.
l WORKING STATION, rue de l’Equerre 20, «Intemporel», photographies de Jeanne Chevalier faites lors de deux
voyages en Inde, jusqu’au 18 août.
l BÜREN, felt sense, Physiotherapiepraxis, Sabine Abbrent, Emotionen in Kreide und Acryl, bis auf Weiteres.
l DOTZIGEN, Büni Galerie, Therese Streun aus Büren
und Tom Dürst aus Dotzigen, Bilder und Skulpturen,
DO/FR: 14.00-18.00, SA: 10.00-16.00, Pfingstmontag,
10.00-16.00, bis 25.6.
l ERLACH, Galerie Mayhaus, Erotika vom 17. Jh. bis
heute. SA/SO: 14.00-18.00. Bis 30.7.
l GRENCHEN, Kinderheim Bachtelen, Ausstellung «Vom
Heilbad über das Kinderheim zum Sonderpädagogischen
Zentrum Bachtelen», bis 21.6.
l LYSS, Kultur Mühle, Gianni Vasari, Holzskulpturen mit
Herbi Egli, Humberto Ocana; Markus Waber, Malerei. FR:
18.00-21.00, SA/SO: 14.00-17.00, bis 25.6.
l PERREFITTE, SELZ, Andrea Anastasia Wolf. SA/DI:
14.00-18.00, jusqu’au 2.7.
l SAINT-IMIER, Hôpital du Jura bernois, Fontenayes
Ouest, Kathrin De Rubertis, aquarelles et acryliques,
jusqu’au 31.7.
l SORNETAN, Centre de Sornetan, «Enfer et Paradis»,
dessins humoristiques de Tony, LU-FR: 9.00-17.00,
jusqu’au 25.6.
l TRAMELAN, Café de l’Envol, Muriel Schüpbach,
photos, jusqu’au 30.6.
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Ein verstörendes
Psychodrama –
bitterbös und
erschreckend,
aber spannend
und intelligent.
VON MARIO CORTESI
Wie weit sollen, wollen
und können US-Lokal-Fernsehsender ihre Sensationslust
treiben? Wie weit sollen Geschmacklosigkeit, Gefühlslosigkeit, Zynismus und Kriminalität zugunsten von Einschalt-Quoten gehen? Und
wie tief ist ein Publikum gesunken, das sich schon am
frühen Morgen an Blut und
Leichen laben will?
Das fragt sich Drehbuchautor und Regisseur Dan Gilroy, der bislang gute Drehbücher («The Bourne Legacy»)
schrieb und hier seinen ersten
Film vorlegt. Er beginnt gemächlich und verständnisvoll,
zeigt den zurückgezogenen,
eloquenten Einzelgänger Lou
(Jake Gyllenhaal), der sich vorerst um einen anständigen
Job bemüht, um die Karriereleiter emporzusteigen und so
den amerikanischen Traum
zu realisieren. Doch in der
zweiten Filmstunde verwandelt sich Lou als selbstständiger Video-Journalist immer
mehr von einem Dr. Jekyll in
einen Mr. Hyde, was zu einem
Stakkato von Brutalität und
Abscheu führt.

Irrläufer. Der 33-jährige
Jake Gyllenhaal («Prisoner»),
längst für eine zweite OscarNomination (nach «Brokeback

Nightcrawler HHH(H)
Mountain») fällig, spielt einen
Artverwandten (allerdings
ohne Waffen) des einst irrlaufenden Taxidrivers Robert De
Niro. Auch Lou geht am
Schluss kompromisslos über
Leichen, es gibt keine ethischen oder moralischen Barrieren, er würde seine Mutter
für eine gute Aufmacher-Story
opfern. Er will Anerkennung,
Macht, Geld. Als unberechenbarer Videojournalist mit abgehörtem Polizeifunk ist er
als erster beim Verbrechen,
postiert Leichen nach seinem
Gusto für den besten Kamerawinkel und nimmt – weil
die TV-Chefin (Rene Russo)
auf immer mehr drängt, um
bessere Quoten beim Frühstücksfernsehen zu erhalten –
das Schicksal gleich selber in
die Hand: Warum nicht Verbrechen inszenieren und dann
konkurrenzlos filmen? Lous
amerikanischer Traum wird
wahr – allerdings mit umgekehrtem Düsenantrieb.

Mühlebrücke 3, Pont-du-Moulin, 2500 Biel/Bienne 3

Lou Bloom (Jake
Gyllenhaal), l’inquiétant vidéo-journaliste:
pour faire de l’audience, il est prêt à
marcher sur les cadavres.

Lou Bloom (Jake
Gyllenhaal), der
rasende Videojournalist: Für bessere
TV-Quoten geht er
über Leichen.

Un psychodrame inquiétant,
méchant comme la gale et
effrayant, mais palpitant
et intelligent.

PAR
Jusqu’à quel point les
MARIO chaînes américaines de téléschen Lächeln, mit dem er
CORTESI vision locale peuvent-elles asseine Mitmenschen zu Schnesouvir leur soif de sensation?
cken schrumpfen lässt, bewegt
Quelle limite doit-on imposer
er sich wie ein geschmeidiger
au manque de goût, à l’inAasgeier kalt und gefühlslos
sensibilité, au cynisme et à la
durch eine Medienwelt, von
criminalité au bénéfice du
der wir nur hoffen können,
taux d’écoute? Le public estdass sie nie so wird. Oder ist
il tombé aussi bas qu’il veut
sie schon so?
n
du sang et des cadavres dès le
lever du soleil?
C’est la question que se
pose le scénariste et réalisateur
Dan Gilroy qui a écrit de bons
scénarios («The Bourne LeDarsteller/Distribution: Jake Gyllenhaal, Rene Russo,
gacy») et réalise là son premier
Riz Ahmed, Bill Paxton, Ann Cusack
film. Cela débute tranquilleRegie/Mise en scène: Dan Gilroy (2014)
ment avec compréhension et
Dauer/Durée: 117 Minuten/117 minutes
nous montre Lou (Jake GylIm Filmpodium/Au Filmpodium
würde er die Welt neu entde-

Aasgeier. «Nightcrawler» cken, und mit einem zyniist eine boshafte Medienschelte, sprengt den Rahmen des
guten Geschmacks, ist nicht
mehr nur Satire wie einst der
Oscar-preisgekrönte «Network» aus dem Jahr 1977.
Zeigt ein gespenstisches, abstossendes Los Angeles bei
Nacht (hervorragend gefilmt
von Oscar-Preisträger Robert
Elswit). Es ist eine bitterböse,
schonungslose Groteske mit
einem erschreckend wahrhaftigen Jake Gyllenhall, einem
irrsinnig werdenden Antihelden, der einem das Blut in
den Adern gefrieren lässt. Mit
weit aufgerissenen Augen, als

Der Monsterklassiker neu,
aber enttäuschend aufgelegt.
VON
MARIO
CORTESI
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Die Medienvorführung
In Ketten
von «The Mummy» war weltgelegt:
weit einen Tag vor der PreDie rachmiere angesetzt, und die Filmsüchtige
kritiker hatten Schreibverbot
Mumie
bis wenige Stunden vor der
(Sofia
Welt-Premiere. So macht man
Boutella).
Filmkritiker neugierig, und
auch das erwartungsvolle PuEnchaînée,
blikum: Da steht uns ein grosla momie
ser, ja ein gigantischer Film
avide de
bevor.
vengeance
Doch nach der Vorfüh(Sofia
rung: Ernüchterung. Da ist
Boutella)
nicht die Frische und die Originalität der besten ComicSuperheldin der Filmgeschichte zu spüren («Wonder
Woman», ab dieser Woche
in Biel im Kino, Kritik im
nächsten BIEL BIENNE), sondern
es ist ein Tom Cruise-Vehikel
mit viel Brimborium und mit
einem Bastel-Drehbuch, das
mit seinen Figuren nach Be- Todesgott Set die Welt mit
lieben umspringt und der Ge- Verwüstung und Katastroschichte allerlei komische, phen heimsuchen lassen.
unglaubwürdige Wendungen
zugesteht.
Zombies. Jedenfalls wird
die von ihrer Mumifizierung
Zerstörerische Wut. Na- aus dem Sarkophag auferstantürlich bewegt sich Sofia dene Pharaonentochter nach
Boutella als rachsüchtige Mu- England überführt und
mie, die einst wegen ihres kommt, in Ketten gelegt, in
Machthungers lebendig be- die Obhut eines seltsamen Dr.
graben wurde, nicht so höl- Jekyll (gruselig: Russell Crowe),
zern und statisch wie ihre der irgendeine Geheimorgaeinst angsteinflössenden Vor- nisation anführt. Bald tumgänger Boris Karloff («The meln sich unter Führung der
Mummy», 1932) oder Chris- «Mummy» weitere aus englitopher Lee («The Mummy», schen Gruften auferstandene
1959). Sie ist im Gegensatz Zombies, und Tom Cruise
zu ihnen eine intrigante muss sich nach links und
Kämpferin von zerstöreri- rechts wehren und weiss oft
scher Wut. Und Tom Cruise nicht, wie ihm geschieht. Und
als Gegenspieler ist kein immer wieder verlangsamen
astreiner Held und Bekämp- Rückblenden den Erzähl-Fluss.
fer des Bösen, sondern plün- Zudem ist noch eine hübsche
dert als US-Soldat Nick im Archäologin (Annabelle Wallis)
Irakkrieg Kultstätten, stösst eingeklinkt, die mythologische
zufällig auf eine durch Ra- Zusammenhänge erklärt, aber
ketenbeschuss freigelegte manchmal nur im Bild heGrabstätte und erweckt un- rumsteht, um sich von Tom
gewollt die Tote. Weil er von Cruise retten zu lassen.
Einige gute Momente hat
der Mumie auserwählt ist:
Durch seinen Körper möchte der Film dennoch. Ein atemdie Pharaonentochter den beraubender Flugzeugabsturz

en scène les cadavres pour
obtenir les meilleures images
et prend le destin en main –
puisque la directrice de la
chaîne (Rene Russo) en veut
toujours plus pour améliorer
le taux d’écoute au petit déjeuner – en organisant ses
propres crimes et ainsi être
le seul capable de les filmer?
lenhaal), le retraité, l’éloquent, Le rêve américain de Lou dele solitaire qui essaye avant vient réalité – cela dit à l’entout de se donner du mal pour vers du bon sens.
trouver un job, gravir les échelons de la réussite et d’ainsi
Charognard. «Nightcrawréaliser le rêve américain. Mais ler» est le portrait malfaisant
lors de la deuxième heure du des médias qu’il fait sortir du
film, Lou se transforme, en cadre du bon goût. Le film
tant que vidéo-journaliste in- n’est plus seulement une sadépendant, de plus en plus tire à l’image de «Network»
d’un Dr Jekyll en un Mr Hyde, couronné par un Oscar en
ce qui conduit à une suite de 1977, mais il montre un Los
brutalités et de dégoûts.
Angeles by night fantomatique et repoussant (prodiHalluciné. Jack Gyllenhaal gieusement filmé par le travail
(«Prisoner»), depuis longtemps de Robert Elswit déjà récomsusceptible d’être nominé une pensé par un Oscar). Un film
deuxième fois pour un Oscar méchant comme la gale, im(après «Brokeback Mountain»), pitoyablement grotesque avec
interprète un proche – un Jake Gyllenhaal effroyaquoique sans arme – du chauf- blement crédible, un anti-héfeur de taxi halluciné joué par ros déjanté qui nous glace le
Robert De Niro. A la fin, Lou sang. Avec des yeux grands
marche tout aussi allègrement ouverts, comme s’il décousur des cadavres. Il n’a plus vrait un monde nouveau, il
de barrières éthiques ou mo- abaisse ses semblables à l’état
rales, et vendrait sa mère pour de bestioles rampantes avec
un scoop. Il veut la recon- un rire cynique et plane
naissance, le pouvoir, l’argent comme un charognard inà tout prix. En tant que sensible et froid sur un monde
vidéo-journaliste imprévisible, médiatique dont on ne peut
à l’écoute des fréquences de qu’espérer qu’il ne ressemla police, il est le premier sur blera jamais à ça. Ou est-ce
n
place lors de crimes. Il met déjà le cas?

The Mummy – 3D H(H)
Widersacher:
Nick (Tom Cruise),
Dr. Jekyll
(Russell Crowe).
Adversaires:
Nick (Tom Cruise)
et le Dr Jekyll
(Russel Crowe).

mit der Mumie und Tom Cruise an Bord, ein sensationeller
Sandsturm, der durch London
fegt und die Auferstehung der
Mumie, die eine Reihe ihrer
englischen Widersacher erschlägt und durch Blutsaugen
(Dracula lässt grüssen) wieder
quicklebendig wird. Aber
sonst? Ein Horrorfilm ist das
nicht, ein Actionfilm auch
nicht, sondern unbedarft zusammengestiefelte, manchmal
kurzweilige Abenteuer-Unterhaltung mit einem enttäuschenden Ende. Kein Wunder,
dass man vorgängig keine Kritiken schreiben durfte. So
strömte wenigstens in der ersten Woche das Publikum in
Scharen ins Kino.
n

Le classique du film d’horreur
se renouvelle et déçoit.

Rage destructrice. Sofia
Boutella dans la peau de la momie assoiffée de vengeance qui
a été enterrée vivante, ne la
joue pas aussi raide que les monuments de la peur qu’ont été
Boris Karloff («The Mummy»,
1932) ou Christopher Lee (»The
Mummy», 1959). Elle est à l’opposé, une guerrière intrigante à
la rage destructrice.
Et son adversaire Tom Cruise
n’est pas un héros sans peur et
sans reproche combattant le
mal, mais le soldat américain
Nick, pilleur de tombes pendant
la guerre d’Irak. Il découvre par
hasard un sépulcre déterré par
un tir de missile et, sans le vouloir, il réveille les morts. Il a été
choisi par la Momie, qui est
fille de Pharaon, qui aimerait
utiliser le corps de Nick pour
permettre la venue au monde
de Seth, le dieu de la mort, pour
qu’il sème dévastations et catastrophes.

PAR
La présentation du film aux
MARIO médias s’est faite dans le monde
CORTESI entier un jour avant la première
et les critiques avaient l’ordre
de respecter un embargo jusqu’à
peu d’heures avant la projection
en première mondiale. C’est
ainsi que l’on rend les critiques
avides et curieux et le public
plein d’espoir: il y a là un grand
film qui nous attend, voire colossal.
Mais après la projection, on
retombait les pieds sur terre en
désenchantant. On ne ressent
pas la fraîcheur et l’originalité
de la meilleure héroïne de
bande-dessinée de l’histoire du
cinéma («Wonder Woman», en
salle dès cette semaine à Bienne;
critique à voir dans le prochain
BIEL BIENNE). C’est une machine
Darsteller/Distribution:
tomcruisienne avec beaucoup
Tom Cruise, Russell Crowe, Sofia Boutella
de chichis et un scénario bricolé
Regie/Mise en scène: Alex Kurtzman (2017) qui saute à sa guise d’un perZombies. Toujours est-il que
Länge/Durée: 107 Minuten/107 minutes
sonnage à l’autre et qui rajoute la fille du Pharaon, sortie de la
In den Kinos Lido 1 & 2 /
à l’histoire toutes sortes d’in- momification de son sarcoAux cinémas Lido 1 & 2
vraisemblances bizarroïdes.
phage, est ramenée à la vie et

transférée en Angleterre. Enchaînée, elle tombe entre les
mains d’un étrange Dr. Jekyll
(effrayant: Russel Crowe) qui
dirige une organisation secrète.
Bientôt sous la conduite de la
Momie, on voit grouiller une
véritable horde de zombies tout
droit sortis des caveaux britanniques. Et Tom Cruise doit se
défendre de tous les côtés à la
fois sans comprendre la plupart
du temps ce qui lui arrive. Le
tout avec des retours en arrière
au ralenti. De plus, on a encore
rajouté dans l’histoire, une jolie
archéologue (Annabelle Wallis)
qui explique les rapports mythologiques, mais qui ne fait
parfois que de rester plantée
dans l’image afin d’être sauvée
par Tom Cruise.
Il y a malgré tout quelques
bons moments dans le film. Le
crash ahurissant d’un avion
avec la Momie et Tom Cruise à
son bord; une tempête de sable
sensationnelle qui balaie Londres et la résurrection de la Momie qui massacre une série de
contradicteurs anglais et qui retrouve la vie en buvant leur
sang (Dracula vous salue bien
bas). Mais mis à part ça? Ce
n’est pas un film d’horreur, pas
non plus un film d’action, mais
un méli-mélo composé quelque
fois d’aventures divertissantes
avec une fin décevante. Il n’est
dès lors pas étonnant que l’on
n’ait pas permis aux critiques
d’écrire avant la première. On
a ainsi vu affluer le public en
masse dans les salles de cinéma
pendant la première semaine.
n

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

