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Cat Walk

Elle défile

Walk Royal

Il démarche

Diana Knezevic läuft im
Final der Miss SchweizWahlen. Was die Grenchnerin ausser blendendem
Aussehen noch auszeichnet auf Seite 10.

Diana Knezevic dispute la finale
de Miss Suisse. La citoyenne de
Granges entrouvre les portes de
l’élection en page 10.

Nicolas Dähler ist eine der treibenden
Kräfte hinter dem Royal Arena Festival
in Orpund. Was den pfiffigen Organisator des grössten Hip-Hop-Events der
Schweiz antreibt auf Seite 21.

Nicolas Dähler organise depuis dix
mois le Royal Arena Festival, l’événement hip-hop de l’année à Orpond. Il
nous en dévoile les coulisses en
page 21.

PRODUKTION / PRODUCTION: HUA / RJ / RF / emg / JST

Happy End
Christina Mäder hat
zwei verwahrloste Shetlandponys aufgepäppelt.
Wie die Ponys ihre Liebe
erwidern auf Seite 2.

Sauvés
Christina Mäder a sauvé
deux poneys d’un triste
sort. Aujourd’hui, ils
l’aident à surmonter la
maladie. Page 2.

Endlose
Blechlawinen
Die Bieler Nordachse wird
saniert. Seeländer Dörfern droht zusätzlicher
Verkehr. Seite 3.

Saturés
Les travaux en ville de
Bienne provoquent une
avalanche de trafic à
travers le Seeland.
Page 3.
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COMMERCE

Landi baut aus

Landi s’agrandit

VON FRANÇOIS LAMARCHE

fläche.» Die Arbeiten sollen
bis im Oktober fertig gestellt
«Nach Westen» wollte der sein.
zerstreute Professor Bienlein
jeweils bei «Tim und StrupErsatz. Andere Umstände
pi». Das gilt nur teilweise für in Courtelary, im Weiler La
die Fenaco-Gruppe. Sie ver- Praye, wo in der Nähe des
grössert im Westen von Pon- Fussballfeldes seit kurzer Zeit
tenet den Landi-Laden und in grossem Stil gebaut wird.
baut östlich von Courtelary «Die Arbeiten haben angefaneine neue Filiale.
gen und werden wohl bis Ende Jahr dauern.» Hier entsteht
Vergrösserung. «In bei- ein brandneuer Landi-Laden.
den Fällen wenden wir ein «Damit ersetzen wir den Standneues Baukonzept an, das ort Cormoret, der geschlosheisst, wir setzen auf Schwei- sen wird», so Jürg Hiltbrand.
zer Holz», erklärt Jürg Hilt- Die Landi Cormoret war zu
brand, stellvertretender Re- klein, der Zugang zu umgionalleiter. «In Pontenet ständlich. «Unsere Geschäfte
vergrössern und renovieren entwickeln sich, die Situation
wir die bisherige Verkaufs- ist nicht mehr ideal. Wir müs-

Après le Seeland, voici venir le tour du
Jura bernois. Les enseignes des magasins
Landi se modernisent.

sen unseren Kunden den Zugang erleichtern.»

«Un peu plus à l’ouest»,
avait l’habitude de répéter le
professeur Tournesol dans
Tintin. Un précepte que n’applique que partiellement le
groupe Fenaco qui agrandit
PAR FRANÇOIS LAMARCHE ou construit deux magasins
Landi, respectivement à l’ouest
de Pontenet et à l’est de Courtelary.

Projekt. So viel zu den
Tälern von Tavannes und St.
Immer. Doch auf dem Pult
der Fenaco-Verantwortlichen
liegt noch ein drittes Dossier:
«Wir möchten auch die Landi in Moutier vergrössern», erklärt Jürg Hiltbrand. «Noch
befinden wir uns erst im Stadium der ersten Ideen und
Diskussionen. Aber die Region Moutier ist ein wichtiger
Standort für uns.»
n
Die Landi rührt in
Courtelary mit der
grossen Kelle an.
A Courtelary, Landi
construit un
nouveau magasin à
La Praye.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Nach dem Seeland ist der Berner Jura
an der Reihe, die Landi-Filialen werden
moderner.

TIERE

du terrain de football. Vaste
chantier ouvert il y a peu.
«Les travaux débutent et devraient se poursuivre jusqu’à
la fin de l’année.» Là, le magasin sera flambant neuf. «Il
remplacera celui de Cormoret
qui sera fermé», explique Jürg
Hiltbrand. Trop petit et difficilement accessible. «Nos affaires se développent, la siAgrandissement. «Dans tuation actuelle n’est plus
les deux cas, nous appliquons idéale. Nous devons faciliter
les nouveaux concepts de l’accès de notre clientèle.»
construction, c’est-à-dire que
nous privilégions le bois
Projet. Voilà pour la valsuisse», précise Jürg Hilt- lée de Tavannes et le Vallon
brand, adjoint au chef de ré- de Saint-Imier. Un troisième
gion. Il poursuit: «A Ponte- dossier occupe également les
net, nous agrandissons et ré- responsables de Fenaco. «Le
novons la surface existante.» Landi de Moutier que nous
Les travaux devraient être ter- voudrions aussi agrandir.»
minés en octobre.
Jürg Hiltbrand ajoute: «Nous
n’en sommes qu’au stade des
Remplacement. Autre idées et des premières discuscontexte à Courtelary, au sions. Mais la Prévôté est un
lieu-dit La Praye, à proximité site important pour nous.» n

PONEYS

Acht Hufe zum Glück

Liebe. Christina Mäder
kaufte 2003 das ein- und
zweijährige Geschwisterpaar
von einem Bauern aus dem
Emmental. Die beiden machten einen erbärmlichen Ein-

VON FABIO GILARDI
BIEL BIENNE: Die Kunden bleiben Ihrem Supermarkt fern.
Können Sie den Trend stoppen?
André Pürro: Unser Kundenwachstum beträgt innerhalb
von zweieinhalb Monaten 12
Prozent. Wir übernehmen
die ehemalige CarrefourKundschaft, die bei dessen
Schliessung Vorrat für mindestens sechs Wochen eingekauft hat.
André Pürro ist Geschäftsführer des Coop Megastores
Bözingen. Er war vorher Direktor des ehemaligen Carrefour und des Centre Boujean.
Der Freiburger stammt aus
der Gastronomie. In den
vergangenen neun Jahren
war der 53-Jährige an der
Entstehung von fünf Einkaufszentren beteiligt, unter
anderem die Coop-Filialen in
Schönbühl und Bözingen.
Letztere beschäftigt 121 Mitarbeitende und bietet 40 000
Artikel an (Carrefour 48 000).

Christina Mäder tankt bei
Galino und Laura neue
Kraft und Lebensmut.

Das Einkaufszentrum ist nicht
auf der Internet-Seite von Coop
Schweiz eingetragen. Wie machen Sie auf sich aufmerksam?
Wir verteilen im Moment jede Woche einen Katalog mit
Informationen und Angeboten in einem Umkreis von 30
Kilometern. Damit erreichen
wir das Seeland, den Berner
Jura und den Kanton Solothurn. Wir haben Gutscheine über 20 Franken bei 100
Franken Einkauf vergeben.
Ich setze auch auf den Kundenservice mit kompetentem
Personal und auf die einwandfreie Qualität unserer
Produkte. Zum frischen
Fischangebot kommt am
Dienstag eine Fleischtheke
hinzu. Unsere Backwaren
sind aus der Hausbäckerei
und wir arbeiten auch innerhalb des Kantons mit regionalen Betrieben zusammen.
Der Markt scheint gesättigt:
Das Stadtzentrum wird mit
dem neuen Manor und dem
Bahnhofszentrum wieder attraktiv. Warum sollte der Kunde im Bözingenfeld einkaufen?
Jede Konkurrenz ist positiv,

heit, muss operiert werden.
«In traurigen Momenten gibt
mir die Freundschaft mit den
Vierbeinern neue Kraft und
Lebensmut.» Eine Freundschaft, die Christina Mäder
mit Geduld und Gutmütigkeit hegt und pflegt.
n

Deux poneys font le bonheur d’une
commerçante de Täuffelen et l’aident à
supporter sa maladie.
Galino et Laura sont heureux. Leur chez-soi au-dessus
de Locraz se situe entre deux
vergers, mesure 2500 mètres
carrés et offre une vue imprenable sur le lac. A disposition:
du foin, de l’herbe et quelques
pommes égarées du voisin. Et
aucun risque de s’ennuyer,
car Christina Mäder de Täuffelen s’occupe des poneys
Shetland durant plusieurs
heures par jour. Heureuse issue d’une longue aventure.

Amour. Lorsqu’en 2003,
Christina Mäder achète les
Galino et Laura donne le
courage de vivre à
Christina Mäder.

CENTRE BOUJEAN
3 Fragen an
3 questions à

André Pürro
Geschäftsführer des Coop Megastore in Bözingen
gérant du mégastore Coop au Centre Boujean
denn sie zwingt einen, über
sich hinauszuwachsen. Im
Bözingenfeld werden sich
auch neue Geschäfte und Firmen ansiedeln. Coop ist im
Centre Boujean bloss Mieter,
dennoch habe ich um eine
Neuorganisation der Boutiquen gebeten. Eine chemische Reinigung, eine Bank
oder Poststelle sollten wieder
vor Ort sein. In einem Jahr
werden wir ein besseres Geschäftsergebnis haben als der
ehemalige Carrefour-Supermarkt.
n

PAR FABIO GILARDI
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VON
Galino und Laura sind
CAROLIN glücklich. Ihr Zuhause oberFOEHR halb von Lüscherz misst 2500
Quadratmeter, hat Seeblick
und liegt malerisch zwischen
zwei Obstplantagen. Es gibt
genügend Heu, Gras und ein
paar gemopste Äpfel vom
Nachbarn. Gegen Langeweile
hilft Christina Mäder aus
Täuffelen, die täglich mehrere Stunden mit den Shetlandponys verbringt. So schön
hatten es Galino und Laura
nicht immer.

druck. Galino, mager, mit
blutigen Beulen und zotteliger Mähne, scheute den
menschlichen Kontakt. Die
kleinere Laura folgte dem
Braunen auf Schritt und Tritt.
Trotzdem: «Es war Liebe auf
den ersten Blick», lächelt die
55-Jährige.
Drei Jahre und die Hilfe einer Pferdetherapeutin brauchte es, bis Laura und Galino
Vertrauen zu ihrer neuen Besitzerin fasst. Christina Mäder
musste auch für einen Unterstand kämpfen. Unterstützt
wurde die Pferdefreundin von
Tierschützer Ernest Schweizer. «Das Tierschutzgesetz fordert einen Unterstand.» Man
fand eine Gesetzeslücke und
die Behörden gaben 2005 grünes Licht.
Ein Jahr darauf die Hiobsbotschaft: Die Tierliebhaberin leidet an einer unheilbaren Knochenmark-Krank-

Le paradis
au galop

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Eine Seeländer Geschäftsfrau
päppelte zwei Shetlandponys
auf, heute helfen ihr die
Pferdchen, ihre Krankheit zu
ertragen.
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BIEL BIENNE: Les clients boudent votre hypermarché, pourrez-vous inverser la tendance?
André Pürro: En deux mois et
demi, notre progression en
clientèle est de 12%. Nous récupérons l’ancienne clientèle
de Carrefour qui avait fait le
plein de provisions pour au
moins six semaines à l’occasion des liquidations de Carrefour.
Comment vous y prenez-vous,
alors que le mégastore de Boujean est inexistant sur le site
internet de Coop Suisse?

Nous distribuons maintenant
un catalogue hebdomadaire
d’information et d’actions
dans un rayon de 30 kilomètres autour de notre
centre. Nous touchons le Jura
bernois, le Seeland et le canton de Soleure. Nous avons
remis des bons de 20 francs
sur 100 francs d’achats. Je
mise aussi sur l’accueil aux
clients d’un personnel compétent et la fraîcheur irréprochable de nos produits. En sus
de la poissonnerie, nous aurons dès mardi une boucherie
avec service, au plot. Nos pâtisseries sont de confection
maison et nous travaillons,
au niveau de la coopérative
bernoise, avec des producteurs régionaux.
Le marché semble saturé,
qu’est-ce qui motive encore le
client à venir faire ses courses
aux Champs-de-Boujean, alors
que le centre-ville redevient attractif avec l’arrivée de Manor
et le Centre Bahnhof?
Toute concurrence est positive car elle nous invite à
nous surpasser. Les Champsde-Boujean aussi vont vivre

poneys chez un paysan de
l’Emmental, Galino et Laura,
alors âgés de deux ans et de 12
mois, sont dans un état pitoyable. Le premier, maigre,
hirsute et couvert de bosses
sanglantes, évite tout contact
humain. La deuxième, plus
petite, ne quitte pas son frère
aîné. Mais pour Christina
Mäder, 55 ans, «ce fut le coup
de foudre».
Il aura fallu trois ans et
l’aide d’une thérapeute équine
jusqu’à ce que Galino et Laura fassent confiance à leur
nouvelle propriétaire. Christina Mäder s’est aussi battue
pour leur donner un abri. Un
combat pour lequel elle a
reçu le soutien d’Ernest
Schweizer, vice-président de
la SPA Bienne-Seeland-Jura
bernois. «La loi sur la protection des animaux exige un
abri!» En 2005, une solution
se dessine et les autorités donnent leur feu vert.
L’année suivante tombe
le diagnostic accablant: elle
souffre d’une maladie incurable de la moelle osseuse et
subit une opération. «Dans
ces moments tragiques, l’amitié avec les poneys me donne
à nouveau de la force et le
courage de vivre.» Une amitié
qu’elle a bâtie sur la patience
et la générosité.
n

l’ouverture de nouveaux commerces, des entreprises s’y installent. En ce qui concerne le
centre commercial, où Coop
est locataire et les Frères Maus
propriétaires, j’ai demandé à
ce que soit revu le mix des
boutiques, avec le retour d’un
pressing, d’une banque ou d’un
office postal. Dans une année, nous ferons un meilleur
chiffre d’affaires que Carrefour à l’époque.
n

André Pürro est le nouveau
gérant du mégastore Coop
Boujean. Il a auparavant été
directeur du défunt Carrefour et du Centre Boujean
ancienne formule. Au cours
des neuf années écoulées, ce
Fribourgeois de 53 ans, formé dans le monde de la gastronomie, a mis en route cinq
hypermarchés en Suisse,
dont les méga-Coops de
Schönbühl et de Boujean.
Il occupe 121 employés et
40 000 articles (Carrefour
48 000) sont présentés à la
vente.

BIEL BIENNE

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

Farbe:

CyanGelbMagentaSchwarz

AKTUELL / ACTUEL

BIEL BIENNE 23. / 24. JULI 2008

nn

BIEL BIENNE 23 / 24 JUILLET 2008

VERKEHR

CIRCULATION

Blechlawine
in Sicht

Avalanche de tôle
en vue

n

Behinderung. Nun droht
zusätzliches Ungemach: Auf
der Nordachse von Biel wird
zwischen der Spitalstrasse
und dem Heilmann-Platz bis
voraussichtlich
Dezember
2009 gebaut. Grund: Die
Mühlebrücke muss saniert
werden. Viele Personen- und
Lastwagen nutzen die Nordachse als Durchfahrtsstrecke
zwischen Ost und West. Insgesamt sind es im Schnitt
29 000 Fahrzeuge pro Tag.
Diese Durchfahrt wird nun
erschwert.
Obschon der Verkehr
während der gesamten Bauzeit zweispurig fliessen soll,
wurden Vorkehrungen getroffen. Werner Zahnd von
der Abteilung Infrastruktur
der Stadt Biel: «Wir informieren Viasuisse laufend über
den Stand der Arbeiten und
die Verkehrssituation.»
Die
Verkehrsinformationszentrale leitet diese Informationen an die Medien weiter. Zahnd hofft, «dass möglichst viele Transitreisende eine andere Route wählen. Dass
sie etwa auf der Autobahn
bleiben und über Bern fahren.»

Angst. Genau davor
fürchten sich die Gemeinden
im umliegenden Seeland. Bereits heute donnern tagein
tagaus 40-Tönner durch
Bürens historische Altstadt.
Die Planungen für eine Umfahrung über die Bahnhofstrasse schreiten voran, der
Kanton hat dem Projekt
jüngst zugestimmt. Und seit
Anfang Juli steht das Projekt
für die Verkehrsberuhigung
im Stedtli, aktuell läuft die Beschwerdefrist. Doch bis es soweit ist, bleibt Büren dem
«Bieler» Umfahrungsverkehr
schutzlos ausgeliefert.
Auch in Lyss kennt man
das Verkehrsproblem. Besonders zu Stosszeiten stockt der
Verkehr auf der Hauptachse
von Ost nach West. Immer
wieder quetschen sich LKWs
über den Hirschenkreisel.
Kurt Schürch gibt zu bedenken, «dass die Probleme in
Lyss und auch in Aarberg
hauptsächlich durch hausgemachten Verkehr entstehen.
Etwa wenn die Leute innerhalb der Ortschaften das Auto benützen».

Bienne se transforme en
chantier. Circulation et bruit
supplémentaires menacent les
communes des alentours.
PAR MARTIN BÜRKI

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

VON
Auf der Strecke zwischen
MARTIN Büren und Lyss ist die VerBÜRKI kehrslawine in den letzten
Jahren enorm angeschwollen. Das ergaben Verkehrszählungen des kantonalen
Tiefbauamts: Haben 1991
noch 4600 Fahrzeuge die
Messstation Büetigen, etwa in
der Mitte zwischen Büren und
Lyss, passiert, waren es bei der
letzten Messung 2004 rund
7000. Das ergibt einen jährlichen Zuwachs von etwas
mehr als drei Prozent. Geht
man für die letzten vier Jahre
von einer ähnlichen Wachstumsrate aus, dürften es heute etwa 8000 Fahrzeuge pro
Tag sein.

Schürch relativiert: «Das
sind alles Hypothesen und
Spekulationen.» Eine effektive
Entlastung erhofft man sich
von der A5-Umfahrung. Aktuell wird das Jahr 2021 als Datum der Fertigstellung gehandelt. Bis dahin dürfte es noch
viele Baustellen geben.
n

Die Baustelle auf
der Bieler
Nordachse
verursacht
mehr LKWs
im Seeland.
Les travaux
sur l’axe
nord à
Bienne
incitent les
poidslourds à
déferler sur
Büren.

Hoffnung.

Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass
vor allem Lastwagen während
der Bauerei in Biel die Strecke
Büren-Lyss als Ausweichroute
nutzen. Denn die Trucker
wollen möglichst wenig LSVA
(Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe) berappen.
Diese ergibt sich aus Gewicht,
Emissionsstufe und gefahrenen Kilometern. So muss ein
40-Tönner, der von Solothurn über Biel nach Neuenburg fährt, je nach Emissionsstufe zwischen 51 und 70
Franken bezahlen. Ein Umweg über Bern ist 33 Kilometer weiter und würde 30 bis 40
Franken teurer zu stehen
kommen. Der Weg über
Büren und Lyss hingegen
schlägt bloss mit einer Zehnernote mehr zu Buche.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Biel wird zur Baustelle. Dem
Umland droht zusätzlicher
Verkehr und LKW-Lärm.

Kurt Schürch, Kreisoberingenieur Seeland – Berner Jura
beim kantonalen Tiefbauamt,
warnt vor Illusionen: «Die Reaktion der Fahrzeuglenker
kann nicht mit Sicherheit
prognostiziert werden.» Sicher sei nur, «dass der Verkehr immer einen Weg findet».

NEWS
Infotafeln: Keine
Opposition. Dies be-

wird vergrössert und der
Empfang für die Sanitärinstallateure neu gestaltet»,
sagt Verwaltungsrats-Präsident Hanspeter Jordi. Das
Lager für den Armierungsstahl wird mit einer neuen
Kranbahn bewirtschaftet.
Die Lastwagen können so rationeller beladen werden. Es
gibt auch einige neue
Büroräume. Sabag investiert
2,5 Millionen Franken. Einsprachefrist läuft am 8. August ab. Danach sollte die
Baubewilligung erfolgen. Im
Winter will Sabag mit den
Umbauarbeiten beginnen
und im Frühjahr 2009 abschliessen.
HUA

stätigt Christian Pfäffli vom
Bieler Regierungsstatthalteramt. Im Stadtgebiet sollen
67 Informations-Stelen aufgestellt werden. Die Baubewilligung wird somit erteilt.
Die Stadt realisiert das Projekt mit Uhrenunternehmen: 45 Anzeigetafeln und
22 interaktive Stelen mit
Touchscreen und einer Uhr
auf der Rückseite sind vorgesehen. Der Stadtrat hatte im
Februar einen entsprechenden Kredit über 1,5 Millionen Franken gesprochen. Erfreut über die gute Nachricht
ist man beim Stadtplanungsamt: Thierry Burkhard: «Wir
haben die Installation des
FC Biel: Live auf CaSystems ausgeschrieben. Die
nal 3. Der Bieler LoRealisierung sollte zwischen kalsender überträgt alle SpieJanuar und April 2009 erfol- le des FC Biel in der Challengen.»
RJ gue League 2008/2009 live.
Ergänzend liefert Canal 3
Sabag: Weitere Investitio- Kommentare, Analysen, Renen. Vor einem Jahr weihte aktionen. Startschuss ist am
Samstag, 18 Uhr. Alle Spiele
das Bieler Küchenbauunternehmen in Bözingen seinen werden auf der Sportfreneuen Hauptsitz ein. Nun er- quenz übertragen: 94,0 und
neuert Sabag die alten Lager- 106,4 Mhz .
HUA
und Fabrikationsgebäude gegenüber. «Das Sanitärlager

n

n

Bornes interactives:
pas d’opposition.

Christian Pfäffli de la Préfecture de Bienne le confirme:
«Il n’y a pas eu d’opposition à
l’installation de 67 panneaux
d’information en ville de
Bienne.» Le permis de
construire sera donc accordé.
Le projet que la Municipalité
réalise de concert avec des entreprises horlogères biennoises
prévoit la pose de 45 panneaux indicateurs et de 22
stèles interactives munies d’un
écran tactile et d’une montre
au verso. Le Conseil de Ville a
approuvé un crédit de 1,5 million en février à cet effet. Ravi
d’apprendre la bonne nouvelle, Thierry Burkhard, de l’Office d’urbanisme précise: «Nous
avons lancé l’appel d’offres
pour la réalisation du système.
La mise en œuvre devrait se
faire entre janvier et avril
2009.»
RJ

n

Sabag: investissements supplémentaires. Il y a une année,
l’entreprise biennoise spécialisée dans la construction de
cuisines et les installations
sanitaires inaugurait son

nouveau siège aux Champsde-Boujean. Sabag veut maintenant rénover son ancien
bâtiment dévolu au stockage
et à la fabrication. «Le dépôt
de matériel sanitaire sera
agrandi et la réception destinée aux installateurs sanitaires réaménagée», explique
Hanspeter Jordi, président du
conseil d’administration. Le
dépôt d’acier trempé sera
équipé d’une nouvelle grue.
L’investissement global se
monte à 2,5 millions de
francs. Le délai d’opposition
court jusqu’au 8 août. Les travaux devraient commencer
en hiver pour se terminer au
printemps 2009.
HUA

n

FC Bienne: en direct
sur Canal 3. La radio

locale biennoise confirme
mardi que toutes les parties
du FC Bienne en Challenge
League de la saison 2008/2009
seront retransmises en direct
avec des commentaires, des
analyses et des réactions. Premier rendez-vous, samedi dès
18 heures avec une émission
de présentation sur les fréquences «sports» de la station,
FM 94.0 et 106.4.
RJ

L’avalanche de trafic a
augmenté de manière exponentielle ces dernières années
sur le tronçon Büren-Lyss. Selon les comptages de trafic de
l’Office cantonal des ponts et
chaussées, 4600 véhicules par
jour ont été enregistrés en
1991 par la station de mesure
de Büetigen, à mi-chemin
entre Lyss et Büren. En 2004,
lors des dernières mesures, on
en a compté 7000, soit une
augmentation annuelle de
plus de 3%. Si l’on admet
que l’augmentation a été du
même ordre durant les quatre
dernières années, on peut estimer le trafic actuel à 8000
voitures par jour.

Embouteillage. Et la situation va encore empirer.
L’axe nord en ville de Bienne
va être en travaux jusqu’à fin
2009 entre la rue de l’Hôpital
et la place Heilmann, car le
Pont-du-Moulin doit être assaini. De nombreux véhicules
privés, ainsi que des camions
utilisent cet axe comme route
de transit est-ouest. Cela
concerne 29 000 véhicules par
jour au total. Et ce passage va
maintenant être rendu plus
difficile.
Le trafic continuera à se
dérouler sur deux pistes durant toute la durée des travaux, mais des précautions
seront nécessaires. Werner
Zahnd, du département Infrastructure de la Ville de Bienne:
«Nous informerons en permanence Via Suisse sur l’état
des travaux et de la circulation. La centrale d’information sur le trafic transmettra
cette information aux médias. Werner Zahnd espère
que «de nombreux conducteurs en transit choisiront un
autre itinéraire. Qu’ils restent
par exemple sur l’autoroute et
passent par Berne.»
Kurt Schürch, ingénieur
en chef de l’arrondissement
Seeland-Jura bernois de l’Office cantonal des ponts et
chaussées, met en garde contre
les illusions: «La réaction des
conducteurs ne peut pas être
pronostiquée avec exactitude».
La seule chose qui est sûre, c’est
que «le trafic finit toujours par
trouver son chemin.»

3

du Seeland proches. Aujourd’hui déjà, des poidslourds de 40 tonnes traversent chaque jour en grondant
la vieille ville historique de
Büren. La planification d’un
contournement par la Bahnhofstrasse commence à avancer. Le canton a donné récemment son accord au projet de contournement du
bourg. Il a été présenté en
juillet et le délai d’opposition
court actuellement. Mais jusqu’à sa mise en service, Büren
reste livré sans protection aux
chauffeurs qui veulent éviter
Bienne.
Le problème de la circulation se pose aussi à Lyss. C’est
surtout aux heures de pointes
que les bouchons font leur
apparition sur l’axe est-ouest,
avec les camions qui se pressent au rond-point du Hirschel. Kurt Schürch fait remarquer que «les problèmes,
à Lyss comme à Aarberg, proviennent surtout de la circulation indigène, c’est-à-dire
des habitants qui utilisent
leur voiture à l’intérieur de la
localité.»

Espoir. Il est très vraisemblable que les poids-lourds essentiellement utiliseront le
tronçon Büren-Lyss comme
voie d’évitement durant les
travaux en ville de Bienne.
Car les camionneurs essaient
de payer le moins possible
pour la RPLP. Celle-ci est basée sur le poids du véhicule,
les valeurs d’émissions polluantes et les kilomètres parcourus. Ainsi, un 40 tonnes
qui circule de Soleure à Neuchâtel en passant par Bienne
se verra taxé de 51 à 71 francs
selon son degré de pollution.
Un détour par Berne représente 33 kilomètres de plus et
revient 30 à 40 francs plus
cher. Le passage par Büren et
Lyss ne se traduit que par une
augmentation de 10 francs
par trajet.
Kurt Schürch relativise: «Il
ne s’agit là que d’hypothèses
et de spéculations». Une amélioration réelle de la situation
n’est attendue que lors de la
mise en service du contournement de Bienne par la N5.
Mais celle-ci est actuellement
prévue pour 2021. Jusque là,
Peur. Et c’est justement ce il risque d’y avoir encore de
n
qui fait peur aux communes nombreux chantiers.
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Möchten Sie Ihr technisches Know-how in einer
Möchten
Sie IhrAufgabe
technisches
Know-how ineinbringen
einer
selbständigen
im Aussendienst
selbständigen
einbringen
und dadurch inAufgabe
Kontakt im
mitAussendienst
verschiedensten
Kunden
und
dadurch
Kontakt
mit verschiedensten
Kunden
treten
- dann in
sind
Sie unser
Mann!
treten - dann sind Sie unser Mann!
Zur Ergänzung unseres Servicetechniker-Teams in der Region Biel –
Neuchâtel
suchen
wir per
sofort oder nach Vereinbarung
einen initiativen
Zur
Ergänzung
unseres
Servicetechniker-Teams
in der Region
Biel –
Neuchâtel suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung einen initiativen

Servicetechniker
Servicetechniker
Ihre Aufgaben:
Ihre
Wir Aufgaben:
erwarten von Ihnen, dass Sie nach gründlicher Einführung und EinWir
erwarten
Ihnen, dassfürSie
nacheigenen
gründlicher
Einführung
und Einarbeitung
die von
Verantwortung
einen
Servicekreis
übernehmen
arbeitung
Verantwortungumfasst
für einen
übernehmen
können. Ihrdie
Aufgabengebiet
den eigenen
Unterhalt Servicekreis
und die Wartung
unserer
können.
Aufgabengebiet
den
UnterhaltDie
undDurchführung
die Wartung von
unserer
Aufzüge Ihr
sowie
die Behebungumfasst
allfälliger
Störungen.
kleiAufzüge
sowie die Behebung
allfälliger
Störungen.
Durchführung
von kleineren Reparaturen
sollte für Sie
auch kein
ProblemDie
sein,
ebenso erwarten
wir
neren
Reparaturen
sollte fürvon
SieSonntagsauch kein und
Problem
sein, ebenso erwarten wir
von Ihnen
die Uebernahme
Pikettdienst.
von Ihnen die Uebernahme von Sonntags- und Pikettdienst.
Ihr Profil:
Ihr Profil:
Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufslehre im Bereich Elektro oder
Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufslehre im Bereich Elektro oder
Mechanik mit gutem elektrotechnischem Wissen und Verständnis. In der franMechanik mit gutem elektrotechnischem Wissen und Verständnis. In der französischen Sprache können Sie sich gut verständigen oder sind sogar bilingue,
zösischen Sprache können Sie sich gut verständigen oder sind sogar bilingue,
dies ist
ist eine
eine Bedingung
Bedingung für
für diesen
diesen Servicekreis.
Servicekreis. Ideal
Ideal wäre
wäre auch,
auch, wenn
wenn Sie
Sie
dies
bereits einige
einige Jahre
Jahre entsprechende
entsprechende Berufserfahrung
Berufserfahrung hätten.
hätten.
bereits
Unser Angebot:
Angebot:
Unser
∞ Fundierte
Fundierte Einführung
Einführung in
in das
das Aufgabengebiet
Aufgabengebiet
∞
∞ Vielseitige
Vielseitige Tätigkeit
Tätigkeit
∞
∞ Fortschrittliche
Fortschrittliche Arbeitsbedingungen
Arbeitsbedingungen und
und Sozialleistungen
Sozialleistungen
∞
∞ Gutes Arbeitsklima
∞
∞ Firmenfahrzeug zum privaten Gebrauch
Wenn wir Ihr Interesse an dieser vielseitigen Stelle geweckt haben, dann
zögern Sie nicht, uns Ihr Bewerbungsdossier zu senden. Wir freuen uns!
Weitere Fragen beantwortet Ihnen unser Leiter Service, Herr Stephan Benz.
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie an Frau A. Reust, Leiterin Personal.

Emch Aufzüge AG
Emch
Aufzüge23
AG
Fellerstrasse
Fellerstrasse
23
Postfach 302
Postfach
30227
3027 Bern
3027
Bern 27
Telefon
+41 (0)31 997 98 99
Telefon
+41
(0)31
997
9898
9905
Fax
+41
(0)31
997
Fax
+41
(0)31 997 98 05
www.emch.com
www.emch.com

Stellen • Offres d’emploi

Prüfung bestanden!

Stellen • Offres d’emploi
Als bekanntes Unternehmen der Aufzugsbranche
mit Sitz in Bern, sind wir besonders erfolgreich im
Als bekanntes Unternehmen der Aufzugsbranche
Bau von modernen, nach individuellen Vorgaben
mit Sitz in Bern, sind wir besonders erfolgreich im
ausgelegten Anlagen.
Bau von modernen, nach individuellen Vorgaben
ausgelegten Anlagen.

Wir suchen / Nous cherchons
einen Hauswart, der in unserem
MFH mit 58 Wohnungen in Biel lebt und
sich um alle anfallenden Arbeiten kümmert. Renovierte, geräumige 3.5-ZimmerWohnungen mit Bodenheizung, Einbauschränken. Küche mit Geschirrspüler und
Glaskeramikkochherd stehen zur Verfügung.
Un concierge

qui vive dans notre
bâtiment avec 58 appartements à Bienne
et qui s’occupe de toutes les travaux
nécessaires. Appartements avec 3.5
chambres sont à la disposition.
Appartement avec chauffage par le sol,
armoires encastrées, machine vaiselle,
fourneau céramique en verre.
Lohn ab SFr. 1’750.–/Monat
Salaire dès Sfr. 1’750.–/mois

Informationen unter/pour information
061 205 55 40

E-Mail info@rothimmo.ch www.rothimmo.ch

Zur Erweiterung unseres Teams
suchen wir per sofort oder nach
Vereinbarung junge, lernbegierige/r

Assistent/In Immobilienbewirtschaftung 100%
In dieser sehr vielseitigen Funktion
betreuen Sie unsere Kunden und
Geschäftspartner, unterstützen unsere Bewirtschafter im kaufmännischen Bereich und helfen bei der
Vermietung mit.
Wenn für Sie Belastbarkeit,
Dynamik, Eigeninitiative, Kontaktfreudigkeit, Selbstständigkeit,
Durchhaltewillen und gepflegtes
Auftreten keine Fremdwörter sind,
Sie eine kaufmännische Ausbildung (E- oder M-Profil) abgeschlossen haben und sich in französischer Sprache mündlich und
schriftlich gewandt ausdrücken
können, dann sind Sie für unser
junges, motiviertes Team die/der
richtige Kandidat/in.
Unsere Arbeitsstelle kann für Sie
eine Basis für Weiterbildung sein.
Sie werden fortlaufend in die
Immobilienbranche eingeführt und
ausgebildet. Bei Eignung besteht
die Möglichkeit zur Ausbildung als
Immoblienbewirtschafter/In.

Wir sind das führende Unternehmen auf dem Schweizer Markt der
Direktzustellung. Zur Unterstützung unseres Organisationsteams
suchen wir nach Vereinbarung eine einsatzfreudige und
gewissenhafte

Sachbearbeiterin

• Rekrutierung- und Betreuung unseres Verteilungspersonals

Un concierge qui vive dans notre bâti-

Allgemeine Korrespondenz

Wir bieten Ihnen eine 50% Stelle mit Möglichkeit ab Januar 2009
auf 100% zu erhöhen. Wenn Sie diese spannende Aufgabe in
einem dynamischen Umfeld interessiert, freuen wir uns über Ihre
schriftliche Bewerbung mit Foto an:

Lehrabschlussprüfung
mit Erfolg bestanden
haben, herzliche
Gratulation!

Severin Gautschi
Telematiker
Elektro Linder AG

Regula Stuber
Montage-Elektrikerin
Elektro Linder AG

Thomas Witschard
Eletromonteur
Elektro Linder AG

Simon Schwendimann
Elektromonteur
Elektro Linder AG

Eric Scheurer
Elektromonteur
Elektro Linder AG

Elektro Linder AG,
Werkstrasse 36, 3250 Lyss
Telefon 032 384 86 86
www.elektro-linder.ch

Barbara Marti
Elektromonteurin
Elektro
Lüthi+Kummer AG

Tochterfirmen:

Hansruedi Berchtold
Elektromonteur
Elektro
Lüthi+Kummer AG

Wir suchen / Nous cherchons

Ihre Aufgaben:

•

welche allesamt die

Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Einen Hauswart der in unserem MFH
mit 18 Wohnungen in Tavannes lebt und
sich um alle anfallenden Arbeiten kümmert.
Renovierte 3.5 und 4.5 Zimmerwohnungen
mit Einbauschränken, Einbauküchen und
Balkon stehen zur Verfügung.

• Auftragsdisposition

unsere Lehrlinge,

Stefan Moos
Elektromonteur
Elektro
Lüthi+Kummer AG

Roth Immobilien Management AG
Florastrasse 30, 2502 Biel-Bienne

Ihr Profil:

• Lohnabrechnungen

Wir sind stolz auf

Matthias Gerber
Elektromonteur
Elektro Linder AG

Bewerbungen mit Zeugniskopien,
Lebenslauf und Foto sind schriftlich (mündliche oder elektronische
Bewerbungen werden nicht behandelt) einzureichen an:

Mitglied SVIT/KABIT

Sie besitzen eine kfm. Ausbildung und verfügen über sehr gute
EDV-Kenntnisse. Sind Sie eine belastbare Person welche in
hektischen Momenten den Überblick bewahrt und zudem über eine
exakte Arbeitsweise verfügt? Ist Ihre Muttersprache deutsch oder
französisch mit sehr guten Kenntnissen der anderen Sprache, dann
erwartet Sie folgende Aufgabenstellung:

■■

Schwarz

ment avec 18 appartements à Tavannes et
qui s’occupe de tous les travaux nécessaires. Appartements de 3.5 et 4.5 pièces avec
armoires encastrées, cuisine agencée et
balcon sont à disposition.

Elektro Lüthi + Kummer AG
Schulweg 1c, 3422 Kirchberg
Telefon 034 447 77 77
www.luethi-kummer.ch

Lohn : CHF 550.00/Monat
Salaire : CHF 550.00/mois
Information : 061 205 55 40

DIRECT MAIL BIEL BIENNE AG
Herrn René Brahier
Johann-Renfer-Strasse 62
CH-2504 Biel-Bienne

Stellen • Offres d’emploi

Elektro Lüscher Biel AG
Heideweg 39, 2503 Biel
Tel. 032 366 00 00
www.elektroluescher.ch

FRIEDLI
Elektroinstallationen
Te l e k o m m u n i k a t i o n
Netzwerkinstallationen

Elektro Friedli + Pfeuti AG
3007 Bern, Landoltstrasse 7
Telefon 031 370 00 00
www.friedli-pfeuti.ch

Dejvis Stanoev
Elektromonteur
Elektro
Lüscher Biel AG

Emanuel von Grünigen
Elektromonteur
Elektro
Friedli + Pfeuti AG
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Tatsache ist, dass für das
Herankarren des Mineralwassers Unsummen ausgegeben
werden. Dass wir Schweizer
sogar Mineralwasser aus Island und Argentinien trinken, ohne uns bewusst zu
sein, wie viel Erdöl für diesen
Transport aufgewendet wird.
Dabei wissen wir Schweizer,
wie qualitativ hoch stehend
unser Trinkwasser eigentlich
ist: Fast 90 Prozent der Schweizer sind mit der Trinkwasserqualität zufrieden, zwei Drittel finden das Hahnenwasser
besser oder zumindest dem
Mineralwasser ebenbürtig!

«Bieler Quellwasser ist so gut
wie jedes Mineralwasser»
Das Bieler Quellwasser
und unser Leitungswasser
sind in jedem Fall so gut, so
bakterienfrei und so gesund
wie jedes Mineralwasser –
auch das teuerste – in der Flasche. Nur eben: Fast gratis!
Und kein Rappen fliesst davon in die Taschen der Nestlé- oder anderer Aktionäre.
Was wäre, wenn wir die etwa 130 Liter Wasser, die jeder
Bieler jährlich aus der gekauften Flasche konsumiert, mit
Quell- oder Leitungswasser
kompensieren würden? Wenn
sich an der Solothurnstrasse

Farbe:

beim Brunnen der Leugenenquelle plötzlich Menschenschlangen mit leeren Flaschen bilden würden? Oder
wenn wir Leitungswasser zu
0,1 Rappen pro Liter abfüllen
und im Kühlschrank lagern
würden? Wir würden nicht
nur Geld sparen, sondern uns
auch umweltschützerisch hervortun: Mineralwasser verursacht enorme Umweltbelastungen (Transport, Verpackung, Entsorgung), die
tausendfach höher sind als
beim Leitungswasser!
Der stellvertretende Chefredaktor der «Sonntagszeitung», sicher kein bewusster
Umweltschützer, brachte folgende fragwürdige Argumente gegen ein Mineralwasserverbot vor: Ein Liter Bier oder
ein Liter Wein verbrauchen
mehr Erdöl als ein Liter Mineralwasser. Ganz zu schweigen von einem Kopfsalat oder
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Mario Cortesi über
preisgünstiges
Leitungswasser und
teures Mineralwasser.

füllen und zu verkaufen –
wurden aber immer von den
grossen Mineralwasserherstellern mit Drohung einer
Strafanzeige unter Druck gesetzt. Ihren Gewinn wollen
diese Konzerne mit niemandem teilen, dafür gehen sie
vor jedes Gericht.

Mario
Cortesi à
propos des
avantages
de l’eau
courante
sur la
coûteuse
eau
minérale.

L’eau de source biennoise
et notre eau courante sont au
moins aussi bonnes, aussi
exemptes de bactéries et aussi
saines que n’importe quelle
eau en bouteille, même la
plus chère. Et cela presque
gratuitement! De plus, pas un
centime ne coule dans la
poche de l’actionnaire de
Nestlé ou d’autres.

ncore une occasion
de sortir de vos gonds!
Pour la seule raison
qu’un conseiller national PDC exige l’interdiction de la vente d’eau minérale dans les magasins; il aimerait qu’elle ne soit disponible que sur ordonnance
dans les pharmacies. Une idée
saugrenue ou l’élu réfléchit-il
déjà comme en 2020? Même
Peter Brabeck de Nestlé, qui
d’habitude se barricade dans

Que se passerait-il si on
remplaçait par de l’eau courante les quelques 130 litres
d’eau en bouteille que chaque
Biennois achète par an? Si
soudain des files d’attente se
formaient à la route de Soleure,
près de la fontaine de la Leugène, où les gens se presseraient pour remplir des bouteilles? Ou si nous puisions de
l’eau du robinet à 0,1 centime
le litre pour la stocker dans le
frigo? Nous ne ferions pas
seulement des économies,
mais nous nous comporte-

E

In den USA kaufen schon
zahlreiche Stadtverwaltungen kein Mineralwasser mehr
für ihre Administrationen:
Die Mitarbeitenden werden
angehalten, Wasser aus der
Leitung zu trinken. Es gibt bereits unzählige US-Restaurants, die Hahnenwasser servieren. Und ihren Gästen
auch erklären, dass das Mineralwasser in den USA nicht
aus Quellen, sondern ebenfalls aus der Leitung kommt
und einfach mit Mineralien
angereichert wird, für die der
Konsument dann Unsummen bezahlt. In der Schweiz
haben schon verschiedene
Gemeinden versucht, eigenes
Quellwasser in Flaschen abzu-

So wird auch Biel nie über
ein eigenes, abgefülltes Quellwasser verfügen, wie es sich
der einstige Wasserwerkdirektor Ernst Renz in den siebziger Jahren erträumt hatte.
Aber niemand wird Bieler und
Bielerinnen verbieten können, mit Harassen leerer Flaschen nach Bözingen zu fahren und dort am LeugenenBrunnen hervorragendes (und
ständig kontrolliertes) Wasser
gratis und franko abzufüllen.
Gar nicht zu reden von jenen,
die schon seit jeher klug genug sind und ihr Trinkwasser
aus der Leitung beziehen.
1000 Liter für 1 Franken. n

Für H@rry the H@cker ist die Diskussion um Mineralwasser ein alter Zopf:
«Schon unser alter Dorfpfaff predigte Wasser und trank heimlich Wein!»

le silence derrière ses millions, a cette fois pris la parole: la polémique tourne à la
chasse aux sorcières. C’est naturel chez Nestlé, dont l’empire sur les eaux minérales regroupe 72 marques dans 132
pays.
Mais le transport de l’eau
minérale est onéreux. Et en
Suisse, nous consommons de
l’eau d’Islande et d’Argentine
sans penser à la quantité de
pétrole nécessaire à son transport. Pourtant nous savons
que notre eau courante est excellente: près de 90% des
Suisses s’en satisfont et deux
tiers d’entre eux trouvent

H@rry the H@cker

5

l’eau du robinet meilleure ou d’une source. Cette comparaiau moins égale à l’eau miné- son est journalistiquement
rale!
un coup dans l’eau!

Wasser!
Eaunéreuse!

einem Entrecôte. Was der clevere Journalist, der damit eine Lanze für das Mineralwasser brechen will, allerdings
wohl nicht weiss: Weder Bier
noch Kopfsalat kommen - wie
das Wasser - praktisch gratis
aus unseren Leitungen oder
können bei Quellbrunnen
kostenlos abgezapft werden.
Der Vergleich krankt also an
einem journalistischen Wasserkopf.

■■

Schwarz
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a können sie sich
wieder aufregen! Nur
weil ein CVP-Nationalrat ein Verkaufsverbot von Mineralwasser in
den Läden fordert und das
teure Nass nur noch in Apotheken gegen Rezept abgeben
möchte. Ist das eine Schnapsidee, oder denkt sich der
Mann nicht einfach schon ins
Jahr 2020? Sogar der NestléBrabeck, sonst eher hinter seinen Millionen lautlos verbarrikadiert, meldete sich zu
Wort: Die Polemik habe Züge
einer Hexenjagd angenommen. Natürlich aus der Sicht
von Nestlé: Schliesslich umfasst deren weltumspannendes Mineralwasser-Imperium
72 Marken in 130 Ländern.

Buntfarbe:

Aux Etats-Unis, de nombreuses administrations ont
renoncé à acheter de l’eau minérale pour leurs employés:
les collaborateurs sont encouragés à boire de l’eau courante.
De très nombreux restaurants
américains ne servent plus
que de l’eau du robinet. Et expliquent à leurs clients que

«L’eau de source biennoise
est aussi bonne que n’importe
quelle eau minérale.»
l’eau minérale, aux USA, ne
provient pas de sources, mais
n’est que de l’eau courante
enrichie de minéraux, pour
laquelle les consommateurs
paient une fortune. En Suisse,
plusieurs communes ont tenté de mettre leur eau de source en bouteilles et de la
vendre – mais elles ont été
mises sous pression et menacées de plainte pénale par les
grands producteurs d’eau minérale. Ces consortiums n’entendent pas partager leurs bénéfices et sont prêts pour ce
faire à recourir à n’importe
quel tribunal.

rions de manière plus écologique. L’eau minérale engendre d’énormes atteintes à
l’environnement (transport,
conditionnement, élimination des déchets), des milliers
C’est ainsi qu’à Bienne,
de fois supérieures à celle de on ne disposera jamais d’eau
notre eau courante!
de source indigène en bouteille, comme en avait rêvé
Le rédacteur en chef ad- Ernst Renz, ancien directeur
joint de la «Sonntagszeitung», du Service des eaux dans les
qu’on ne peut qualifier d’éco- années 70. Mais personne ne
logiste invétéré, a invoqué les pourra empêcher la populaarguments discutables sui- tion de se rendre à Boujean
vants contre l’interdiction de avec des harasses de boula vente d’eau minérale: un teilles vides, pour les remplir
litre de bière ou un litre de vin à la fontaine de la Leugène
consomment plus de pétrole d’une eau gratuite, excellente
qu’un litre d’eau minérale. et contrôlée en permanence.
Sans même parler d’une tête Sans parler de ceux qui sont
de salade ou d’une entrecôte. depuis longtemps déjà assez
Ce que ce futé journaliste, qui intelligents pour se désaltérer
brise ainsi une lance en faveur avec de l’eau du robinet. A 1
de l’eau minérale, ne sait pas: franc les 1000 litres.
n
ni la bière ni la salade ne nous
arrivent quasi gratuitement
par des tuyaux, elles ne peuvent pas non plus être puisées
gratuitement à la fontaine

Interdire l’eau en bouteille? H@rry the H@cker, est moins radical que le conseiller
national PDC Jacques Neyrinck: «Il faut savoir mettre de l'eau dans son vin
pour qu'il n'y ait pas d'eau dans le gaz!»

Wie ‚laut’ muss ein Lautsprecher aussehen?
Die BeoLab 6000 Aktivlautsprecher sind der Beweis dafür,
dass Lautsprecher auch ohne ein gewaltiges Äusseres
einen überwältigenden Eindruck machen können. In
Kombination mit der BeoSound 4 bieten sie einen klaren
und zugleich kraftvollen Klang, der Sie begeistern wird!
Besuchen Sie uns und erleben Sie die BeoSound 4 und
die BeoLab 6000 Lautsprecher in unseren neu gestalteten
Geschäftsräumen.

cinema and sound, Unionsgasse 15, 2502 Biel
Tel.: 032 323 34 74
E-Mail: info@cinema-sound.ch
www.bang-olufsen.com
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Mittwoch, 16. Juli

Samstag, 19. Juli

n Aufgetaucht: Fast 24 Stunden war ein Bieler Bub spurlos
verschwunden. Unversehrt
taucht er wieder auf. Der 8Jährige hatte die Nacht ohne
Wissen der Eltern bei Bekannten verbracht.
n Verurteilt: Das Aarberger
Gericht verurteilt zwei rumänische Einbrecher zu bedingten und unbedingten Haftstrafen von je 15 Monaten. Das Urteil bleibt ohne Folgen. Die
Rumänen wurden bereits in
die Heimat abgeschoben.
n Gesiegt: FC Liverpool gewinnt beim Uhrencup im ausverkauften Grenchner Brühl
gegen den FC Luzern mit 2:1.
n Selektioniert: Die Magglinger Stabhochspringerin Nicole Büchler erringt beim internationalen Meeting in Luzern
mit 4,40 Metern einen neuen
Schweizerrekord. Das reicht
knapp fürs Ticket nach Peking.
n Klargestellt: Die Direktion
von Tornos in Moutier dementiert das Gerücht, sie werde rund 200 Mitarbeiter entlassen.

n Geglückt: Fünf Tage, sechs
Bühnen, 45 Veranstaltungen
und rund 100 00 Besucher –
die Organisatoren des Bieler
Pod’Ring in der Bieler Altstadt
sind zufrieden.
n Überfallen: Ein Maskierter
überfällt die Shell-Tankstelle
an der Bieler Badhausstrasse
und entkommt mit mehreren
hundert Franken.

Sonntag, 20. Juli
n Gesiegt: Nach fünf Stunden Spielzeit siegt der 17jährige Norweger Magnus
Carlsen beim Bieler Schachfestival gegen den gebürtigen
Bieler Yannik Pelletier.

Montag, 21. Juli

n Gestaut: An der Ländtestrasse in Biel beginnen die
Bauarbeiten, um Gas- und
Wasserleitungen zu ersetzen.
Sieben Wochen kann der Verkehr nur beschränkt passieren. Es ist mit Staus zu rechnen.
n Erneuert: In Twann wird
voraussichtlich Ende Juli eine
neue SVP-Sektion gegründet.
Donnerstag, 17. Juli Die Gründungsversammlung
n Ausgeraubt: Ein maskierter soll im Herbst stattfinden.
Mann bedroht die Verkäuferin eines Kiosks in Nidau mit
Dienstag, 22. Juli
einer Pistole. Mit seiner Beute
verschwindet er Richtung n Expandiert: Die schweizeBern.
rische Uhrenindustrie vern Vereint: Die BKW FMB En- zeichnet im ersten Halbjahr
ergie AG und die Groupe E AG 2008 ein Export-Plus von
schliessen ihre Kundenservi- 14,9 Prozent gegenüber 2007.
ce-Zentren in Nidau zusam- Mit rund 64 Prozent Zuwachs
expandierte der chinesische
men.
Markt überproportional.

Freitag, 18. Juli
n Dominiert: Der FC Biel gewinnt beim Seeland-Cup auf
der Gurzelen gegen Grenchen
7:0.

Valable du mardi 22.7
au lundi 28.7
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A propos …

Jeudi 17 juillet
n Fusionnés: les entreprises
BKW FMB Energie SA et le
Groupe E SA décident de regrouper leurs centres de service
à la clientèle sur le site de Nidau.

VON/PAR
FRANÇOIS
LAMARCHE
Viele finden unsere Autobahnen zu eng. Und auf Verzweigungen hin teilen sie
sich häufig in zwei einzelne
Spuren pro Richtung. Andernorts genügen nicht mal zwei
Spuren. Könnte man meinen… Mumpitz! So wie sich
die meisten Autofahrer verhalten, genügt eine Spur
offenbar vollends, wie einige
Augenscheine auf helvetischen Autobahnen untermauern. Immer wieder
blockieren Fahrer die Über-

Dans certains microcosmes,
la tendance est à trouver les
autoroutes trop étroites. Dans
la région, les voix s’élèvent
contre les tronçons à une
piste par direction. Ailleurs,
deux voies ne sont plus suffisantes. Foutaises! A constater
les (mauvaises) habitudes de
la plupart des automobilistes,
une seule piste est largement
suffisante. Il suffit de parcourir le réseau helvétique pour
s’en rendre compte. Là où les
voies de dépassement sont les

Vendredi 18 juillet
n Ecrasés: les joueurs du FC
Bienne battent Granges 7 buts
à 0 en Coupe du Seeland à la
Gurzelen.

Samedi 19 juillet
n Braquée: un homme masqué braque la vendeuse de la
station-service de la rue du
Débarcadère, à Bienne, avec
une arme à feu de poing. Il
s’enfuit avec l’argent sans que
personne ne soit blessé.
n Héliportés: deux ouvriers
occupés à l’entretien de la
STEP de Loveresse sont gravement brûlés lors d’une explosion. Ils sont héliportés dans
des centres spécialisés.
n Clos: le 31e festival Pod’ Ring
en vieille ville de Bienne ferme
ses portes après avoir attiré
quelque 10 000 visiteurs.

Linke Kriecher / Mal à droite
holspur, dabei wäre die rechte Spur frei. Doch über viele
Kilometer bleiben die Kriecher links hängen, dabei ist
das gar nicht erlaubt. Bevor
sie sich dort ganz «einnisten» sei diesen «Spurbesetzern» wieder einmal in Erinnerung gerufen, dass auf der
Autobahn «rechts halten»
durchaus Sinn macht.

plus prisées, souvent par des
conducteurs qui rechignent à
appuyer quelque peu sur la
pédale de droite. S’engager
sur l’autoroute et rester des
kilomètres durant, pour ne
pas écrire des dizaines de kilomètres, dans une position
légalement fautive est devenu
monnaie courante. Avant de
songer à bétonner encore, il
serait plus sage, voire utile,
de rappeler à ces «squatters»
que sous nos latitudes, il est
de bon ton de rouler à droite.

Mercredi 16 juillet
n Ralentis: les trains circulent
à nouveau entre Court et
Moutier, à vitesse réduite,
après qu’un glissement de terrain a endommagé les voies ce
week-end. Des travaux de
soutien sont agendés par les
CFF pour cinq semaines.
n Retrouvé: le garçonnet de
huit ans annoncé disparu depuis mardi soir à Bienne est
retrouvé. L’enfant a dormi
chez des connaissances.
n Démentie: la direction de
Tornos à Moutier dément caté-

nn
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Farbe:

Dimanche 20 juillet

démarré la veille avec onze
épreuves proposées. Dans le
tournoi des grands maîtres, le
Norvégien Magnus Carlsen bat
le Biennois Yannick Pelletier en
cinq heures et 64 coups.

Lundi 21 juillet
n Engagés: un mégot de cigarette mal éteint jeté dans un
sac à ordures oblige les pompiers à intervenir au 12e étage
d’un immeuble de Nidau. Les
dégâts se chiffrent à quelque
10 000 francs.
n Encalminés: les travaux de
canalisations et de remplacement de conduites de gaz à la
rue du Débarcadère provoquent des bouchons en ville de
Bienne en période de vacances.

Mardi 22 juillet
n Exportés: les exportations de
montres suisses continuent de
croître: la Fédération horlogère
annonce une augmentation de
13,4% à 1,4 milliard de francs.
En six mois, les horlogers
suisses ont exporté l’équivalent
de 8,3 milliards de francs.
Hong-Kong arrive en tête des
pays importateurs pour un
montant de 1,314 milliard de
francs.

n Engagé: le 41e Festival international d’échecs de Bienne a

= ADIEU

goriquement la rumeur de
quelque 200 licenciements.
n Battu: la perchiste de Macolin Nicole Büchler établit
un nouveau record de Suisse
avec 4 mètres 40 au meeting
international de Lucerne.
Swiss Olympic la sélectionne
pour les J.O. de Pékin.
n Gagné: le FC Liverpool
s’impose 2 buts à 1 contre le
FC Lucerne au stade du Brühl
à Granges.

Brunner Walter, 68, Pieterlen; Buser-Romang Maria, 91, Aarberg; De Coulon Irmgard, 78, Biel/Bienne; Dick-Helbling Greti, 87, Wengi b.B.; Egger Marcelle, 88, Corgémont; Erard Josette, 64, Tramelan; Feissli-Binggeli Werner, 87, Ins; GautschiSchönbächler Rolf, 79, Aegerten; Gliott Conrad, 60, Nidau; Gnägi-Laubscher Hedwig, 88, Gerolfingen; Gränicher Ernst, 85, Schnottwil; Gyger Fernand, 84, Tavannes;
Kaufmann-Zutter Ruth, 92, Orvin; Marti-Gyger Hulda, 83, Biel/Bienne; MattiHiltbrunner Frida, 89, Nidau; Metthez-Lerch Alice, 91, Moutier; Meyrat Olivier, 35,
Nidau; Neuhaus Bernhard, 84, Lyss; Pasupathipillay Nagamuththu, 85, Biel/Bienne;
Ponzo Antonio, 71, Reconvilier; Schneeberger-Haldemann Elisabeth, 83, Täuffelen;
Schorer Gertrud, 91, Orpund; Sperisen-Althaus Ferdinand, 79, Pieterlen; SteinerDubler Johanna-Marie, 88, Walperswil; Struchen Hans Rudolf, 49, Biel/Bienne;
Sutter-Walter Hugo Albert, 89, Lyss; Tüscher-Schwab Hans, 60, Kallnach; VoirolMaeuslin Marguerite, 93, Biel/Bienne.

30%
et plus!
1

05

3 pour 2

6

au lieu de 1.50

Boissons lactées
aromatisées:
Milk Mix Latte Macchiato,
Cappuccino, Cioccolata
et Vaniglia
Exemple: Cappuccino
230 ml
1.05 au lieu de 1.50

20

au lieu de 9.30

Saucisses de Vienne
3 x 2 paires

340

14

90
au lieu de 22.–

Côtelettes de porc
viande suisse
le kg
en vrac

au lieu de 4.90

Ananas
du Costa Rica
la pièce

2

70
au lieu de 3.90

Mini mille-feuilles
6 pièces/288 g

Société coopérative Migros Aar

2

45
au lieu de 3.50

Filets de pangasius
Vietnam/élevage
les 100 g

BIEL BIENNE

Nummer: 23.07.08

Seite: 7

Buntfarbe:

Farbe:

SchwarzCyanMagentaYellow

■■

Auf den Punkt gebracht.
LCD-TV
42"
ab

Beamer
ab

Digital
Spiegelreﬂex
ab

Unsere Preise verstehen sich inkl. MwSt. Irrtum vorbehalten. Nur solange Vorrat

Handys
ab

Achten
Sie auf den
roten Punkt:
Wir brauchen Platz.
Deshalb sind
ab sofort Ausstellungsgeräte,
Einzelstücke und Restposten
drastisch reduziert.
Nur im
Media Markt
Lyssach

CD's /
DVD's
ab

/

DVD-Videokameras
ab

Klimageräte
ab

Notebooks
ab

Bern, Lyssach, Bernstrasse 35; Tel.: 034/447 41 41; Öffnungszeiten: Mo. - Do. 10.00 - 20.00; Fr. 10.00 - 21.30; Sa. 9.00 - 17.00 Uhr

www.mediamarkt.ch
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26 juillet 2008,
Du mardi 22 juillet au samedi onibles
dans la limite des stocks disp

Pour une semaine
à prix réduits!

40%
de moins
14.90
Surf Standard
5,184 kg
(54 lessives)

sur toutes les
bières normales
suisses (verre
perdu), 10 × 33 cl
p. ex. bière normale
Cardinal
8.30
au lieu de 10.40

au lieu de 6.20

3 2
8.60
pour

Crème glacée
Coop vanille
2000 ml

40%
de moins
32.–

2.70

au lieu de 3.10
Bananes
Max Havelaar
(sans bio),
Amérique latine

Temporaire et fixe.

En Suisse, Job One et Randstad font route commune.
Ils réunissent sous un même toit leurs importants
réseaux de connections, leur savoir-faire et leur énergie.
Pour continuer, jour après jour et en unissant leurs
forces, à mériter votre confiance.
Randstad (Suisse) SA, Rue de la Gare 1, 2501 Bienne
T: 032/329 33 99, F: 032/329 33 90, www.randstad.ch

au lieu de 12.90

20%
de moins
1.15

au lieu de 53.40
Rosé
Œil de Perdrix
du Valais AOC
Le Rosel

le kg

Merci de votre
confiance.

au lieu de 25.80

20%
de moins

40%
de moins
3.70

Wir suchen für Herbst 2008
eine zweisprachige D-F

Dentifrice
Colgate Total
3 × 75 ml, trio

Lehrtochter
Kosmetik

au lieu de 1.50

(3-jährige Lehre)

Cuisses de poulet
Coop, Suisse

6 × 75 cl

les 100 g

mit Besuch der deutschsprachigen
Kosmetik – Fachschule.
Bitte melden Sie sich bei Frau Bastuck
Beauty Biel Bienne, 032 322 50 50
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40%
de moins
–.95

40%
de moins
3.30

4 × 130

g

40%
de moins
7.50
au lieu de 12.60

“N
EBENJOB”
Z
W
V

Saucisses à rôtir
La Ferme Bell

EITUNG UND

au lieu de 5.50

Melons charentais,
France

au lieu de 1.60

ERBUNG

ERTEILUNG

“TRAVAIL ACCESSOIRE”

4 pièce
s, le kg

la pièce

Laitue iceberg,
Suisse

■■

SchwarzCyanMagentaYellow
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BIEL BIENNE

DISTRIBUTION

JOURNAUX ET RÉCLAMES

la pièce

Aarberg, Ins, Düdingen, Kallnach,
Kerzers, Oberwil, Sutz, (Mörigen
und Studen nur motorisiert)

14.90
Côtelettes de porc
marinées, Suisse

ERWACHSENE LEUTE DIE IN DER ORTSCHAFTWOHNEN.
PERSONNES ADULTES HABITANT LA LOCALITÉ.
SCHWEIZER/IN ODER MIT C AUSWEIS.
SUISSE/SSE OU AVEC PERMIS C.
ZWISCHEN 4-6 STUNDEN PRO WOCHE.
ENTRE 4-6 HEURES PAR SEMAINE.

en libre-service

L
Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter

JOHANN-RENFERSTRASSE 62
CH-2504 BIEL-BIENNE

Bains d’exposition a 1/2 prix!
(p.ex. modèles Cuba, Diva, Verso, Mesa etc.)

Bain et douche
sans course
d’obstacle!
La nouveauté
mondiale Twinline
est la solution idéale pour
les petites salles de bains
ou tous ceux qui souhaitent
prendre un bain aujourdëhui
et une douche demain. Idéal
aussi pour appartements
pour personnes âgées,
grâce à l’accès facilité
à la baignoire!

Nouveau chez

* 10% de rabais solde supplémentaire

Fust:

collectionner
superpoints!

<wm>%zJx3+STY%P5%DxOm%ZQ+dn6Ie%qC%gzF.Z%iR+F9hDP%07%nMV.i%p

avant

fr. 407540.–8.–

seul.

fr. 3667.–

– 10% fr.

Basic – maintenant au prix d’action

Artweger Twinline . . .

Aucun achat de salles de bains sans
offre de comparaison Fust!

Votre nouvelle salle de bains en

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQ81-scH5Rq-iT-/jHRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

y compris: • montage

FAX. 032 343 30 31

!* sur tout l’assortiment salles de bains! Avez-vous un

Maintenant prix bas de solde sur toutes les commandes
Meubles de salles de
bains pour tout budget!

TEL. 032 343 30 30

e»
Video «Twinlin.tv
sur www.fust

1.
2.
3.
4.

4

phases:

Se décider en toute securité! Centre
d’essais pour tous les systèmes de bains et
douches. Réservations au 0848 844 100
Planiﬁer en toute précision!
Prise de mesures gratuite, un plan en
3D et une offre détaillée.
Prix bas garantis par FUST!
Vous ne trouverez nulle part meilleur
marché dans les cinq jours.
Nous organisons le travail de tous
les artisans! Y compris reprise de la
garantie totale.

   
   
... 2 en 1 dans la salle de bains!

www.fust.ch

... et ça fonctionne!

37 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:
Berne, Seilerstr. 3, 031 385 83 90 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 04 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Autres studios modèles
tél. 0848 559 111 (Tarif local) ou sous www.fust.ch

animal exotique
et non banal ?
Pourrait-il faire l’objet
d’une émission animalière
pour TeleBielingue?
Adressez-vous au
BUREAU CORTESI, Bea Jenni
032 327 09 11
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PORTRÄT / PORTRAIT

PEOPLE

Die Bieler Thanatologin Micaela Plattner
stellt verunstaltete Leichen wieder her
und hilft den Angehörigen, Abschied zu
nehmen.

Restaurer les corps mutilés, permettre
aux proches de faire leurs adieux. C’est
le travail de la thanatologue biennoise.

Auf dem Metalltisch liegen ein Skalpell und andere
medizinische Instrumente,
an der Wand hängt ein Plakat: «Das Gefäss-System». Es
riecht nach Desinfektionsmittel. In der Mitte des kleinen Raumes im alten Trakt
des Berner Krematoriums
liegt der Körper des Selbstmörders. Kopfschuss. Nach
der Autopsie des Pathologen
beginnt Micaela Plattners Arbeit. Sie wird dem Verstorbenen wieder ein Gesicht geben.
Die Bielerin ist eine von
zwei Thanatologen in der

Un scalpel et d’autres instruments médicaux sont posés sur la table métallique,
derrière, une affiche collée au
mur: «Le système vasculaire».
Ça sent le désinfectant. Au
milieu de cette petite salle de
l’ancien crématorium de
Berne est déposé le corps d’un
suicidé. Une balle dans la tête.
L’autopsie du pathologiste
terminée, le travail de Micaela Plattner débute. Elle donnera au défunt un nouveau
visage.
La Biennoise est une des
deux thanatologues de Suisse.
Elle voyage d’un hôpital à

Der Tod ist früh in ihr Leben getreten: Mit fünf erlebt
sie mit, wie ihr zu Hause gepflegter Grossvater an einer
Lungenkrankheit stirbt. «Ich
durfte nicht zu ihm, es wurde
auch nicht über den Tod gesprochen», erinnert sie sich
mit ruhiger Stimme. Heimlich schleicht sich das
Mädchen zum Todkranken,
nimmt von ihm Abschied.
«Das hat mir gut getan.»

n

Benedetto
Ciamberlano aus
Moutier ist an seinem zweiten Versuch, mit dem Rauchen aufzuhören. «Dieses
Mal schaffe ich es. Dieses
Mal war ich im Kopf bereit,
aufzuhören», sagt der 62jährige eineinhalb Monate
nach seiner letzten Zigarette.
Der Versuch fruchtet,
schliesslich hat er ihm 500
Franken eingebracht: Dank
des «Rauchstopp»-Wettbewerbs, organisiert von der
Krebsliga Schweiz, der
Schweizerischen Herzstiftung und der Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention
Schweiz, an dem 2259 Leute
teilgenommen haben. Der
ehemalige Härter bei Tornos
glaubt, schon einen Unterschied festzustellen: «Ich
mache gerne Wanderungen
im Jura. Aber ich konnte das
Tempo einfach nicht mehr
mitgehen.»
rc

Tabou. Une expérience
qui ne la quittera pas. Au fil
des ans, la jeune femme, fascinée observe avec étonnement l’attitude de son entourage face à la mort. Comment
certains surmontent leur
deuil, tandis que d’autres dé-

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Tabu. Eine Erfahrung, die
sie nicht mehr loslässt. Fasziniert und erstaunt beobachtet
Plattner, wie Menschen mit

naire et soigné à domicile,
meurt, elle n’a plus le droit de
le voir. A 34 ans, elle se souvient: «On ne parlait pas de la
mort.» En visitant le mourant
une dernière fois en secret,
elle prend congé de lui. «Cela
m’a aidée à surmonter le
deuil.»

l 2007 sammelte AXSionics mit Alain Rollier in der TVSendung «Start-up» auf SF1 2,3 Millionen Franken. Nun
schiessen private Investoren weitere 10 Millionen ein. Die
Führungsorgane werden neu besetzt: Neuer VR-Präsident ist
Jean-Michel Locarni, zuvor u.a. bei ABB und Mikron tätig.
CEO wird Frank Barker, der neue Finanzchef ist François
Burnand. Alain Rollier konzentriert sich aufs Marketing.

n

Benedetto
Ciamberlano, 62
ans, en est à sa deuxième
tentative pour arrêter de fumer. «Cette fois, je vais y arriver. Cette fois, j’étais prêt
dans ma tête à arrêter», assure le Prévôtois un mois et
demi après avoir écrasé sa
dernière cigarette. Un essai
déjà fructueux, puisqu’il lui
a permis de remporter 500
francs, grâce au concours
«Arrêter de fumer» organisé
par la Ligue suisse contre le
cancer, la Fondation suisse
de cardiologie et l’Association suisse pour la prévention du tabagisme, auquel
2259 personnes ont pris
part. L’ancien trempeur chez
Tornos affirme déjà sentir la
différence. «Je n’arrivais plus
à suivre quand je faisais des
marches dans le Jura, alors
que j’adore ça.»
rc

n

Moutier porte définitivement bonheur aux
aspirantes reines de beauté.
Moutier bringt TeilTatjana Pavliucenco, 18
nehmerinnen von
Schönheitswettbewerben of- ans et Prévôtoise depuis peu,
participera le 21 août à la fifenbar Glück: Tatjana Pavnale du concours Elite Model
liucenco, 18, lebt seit kurLook, qui a déjà révélé pluzem dort und steht am 21.
sieurs top models par le pasAugust im Finale des Elite
sé. «A la base, j’ai participé
Model Look Wettbewerbs.
pour gagner un pari fait avec
Der Kontest im Zürcher InSchuppen Saint Germain hat une copine», sourit l’étuschon so manches Topmodel diante au gymnase de Bienne,
en option philosophie, qui
hervorgebracht. «Eigentlich
habe ich teilgenommen, um compte étudier le droit. «Je
garde les pieds sur terre,
eine Wette zu gewinnen»,
mais j’ai tout de même hâte
lacht die Bieler Gymnasiasd’être au 21 août», affirme
tin mit dem Hauptfach Phil’amatrice de guitare, de
losophie und den Traum-

n
Micaela
Plattner:
«Wenn ein
7-Jähriger
vor mir
liegt denke
ich: das
könnte
mein Sohn
sein.»

l’autre, engagée au fur et à
mesure par différents instituts
de pompes funèbres: «Toujours là où on a besoin de
moi.» A Berne, elle dispose
d’un local fourni par le crématorium. Il ressemble à une
salle de pathologiste – c’est le
seul point commun entre les
deux professions. Micaela
Plattner résume son travail:
«Je fais en sorte que les
proches n’aient pas peur en
regardant le défunt».

périssent. Elle décide: «Je dois
aider ces personnes.» D’abord
accompagnante de personnes
endeuillées, Micaela Plattner
effectue en 2005 sa formation
de thanatologue en Allemagne, Irlande et Angleterre.
Contrairement aux grands
pays qui l’entourent, le métier est pour ainsi dire inconnu en Suisse. «La mort reste
un tabou», affirme la Biennoise, «mais les habitudes
changent. Le désir de célébrer
un enterrement à cercueil ouStérilisé. Laver, ma- vert devient plus grand.»
quiller, coiffer le corps sont
des tâches récurrentes. Mais
Paisible. Chaque perce n’est pas tout. Après de sonne a droit à un traitement
longues maladies, des acci- correct après sa mort, estime
dents, des crimes violents ou Micaela Plattner. «Je me dis
des suicides, la thanatologue toujours que si la personne
s’efforce d’effacer les traces décédée me regardait, elle ne
défigurantes. En remodelant devrait pas avoir honte.» La
un nez cassé ou en cachant jeune femme ne reste pas inune plaie ouverte. Plus im- différente au contact quotiportant: elle doit arrêter la dien avec la mort. Ce sont
multiplication des germes les circonstances d’un décès
dans l’organisme et la putré- qui la tourmentent souvent:
faction de celui-ci jusqu’à «Quand j’ai devant moi un
l’enterrement. Elle y injecte garçon de sept ans, je me dis:
un liquide d’embaumement. il pourrait être mon fils.» En
La durée de traitement varie séparant strictement métier
d’un cas à l’autre, allant de et vie privée, elle réussit néandeux heures (hygiène ba- moins à éviter les cauchesique) à six heures pour une mars. Celle qui adore les chats
«restauration».
profite de son temps libre en
Quelle utilité? «Beaucoup lisant et dansant beaucoup.
de proches ressentent le be- La famille et ses amis occusoin de revoir la personne pent aussi une place important aimée une dernière fois», tante dans sa vie: «Soigner les
explique la jeune femme aux contacts est important pour
boucles foncées. Un corps garder les pieds sur terre.» Et
désinfecté pourra être exposé d’ajouter: «Il faut bien sûr une
ouvertement et sans risque attitude positive à l’égard de
avant ou pendant la cérémo- la mort. Elle fait partie de la
nie. Et Micaela Plattner vie.»
n
d’ajouter: «L’image du défunt
reposant paisiblement aide
énormément.»
C’est à l’âge de cinq ans
que Micaela entre en contact
avec la mort pour la première
fois. Lorsque son grand-père,
atteint d’une maladie pulmo-

n Barbara
Tanner, Stadträtin und Präsidentin SP,
Biel, wird diesen Donnerstag 53-jährig.
/ conseillère
de Ville et
présidente du
PS, Bienne,
aura 53 ans
jeudi.
n Dominique
Sigillo, Karatemeister,
Biel, wird
kommenden
Montag 44jährig. /
maître de karaté, Bienne,
aura 44 ans
lundi prochain.
n Prof. Dr.
med. Rolf Zurbrügg, Biel,
wird kommenden Montag 75-jährig.
/ médecin,
Bienne, aura
75 ans lundi
prochain.
n Trudi Lörtscher, ehem.
Grossrätin SP,
Biel, wird
kommenden
Montag 62jährig. /
ancienne députée PS,
Bienne, aura
62 ans lundi
prochain.
n Albrecht
Rychen, Rektor Berufsschule, ehem.
Nationalrat
SVP, Lyss,
wird kommenden
Dienstag 60jährig. /

recteur de
l’école professionnelle,
ancien conseiller national UDC, Lyss,
aura 60 ans
mardi prochain.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Micaela
Plattner:
«Je me dis
toujours
que si la
personne
décédée me
regardait,
elle ne
devrait pas
avoir
honte.»

massen 83-61-89. Später
möchte die 1,74 m-Frau Jura
studieren. «Ich bleibe auf
dem Boden, aber ich kanns
kaum erwarten», so die Gitarren-, Fotografie- und
Buchliebhaberin. Familie,
Freunde und allen voran ihr
Sweatheart, freuen sich für
sie. «Alle Leute, die mir
wichtig sind, unterstützen
mich.»
rc

photographie et de lecture.
Sa famille et son entourage,
son copain en tête, se sont
réjoui de sa sélection. «Tous
les gens importants pour
moi me soutiennent, ça m’a
surprise.»
rc

n Jean-Pierre
Aellen, Gemeindepräsident, Grossrat PSA, Tavannes, wird
kommenden
Dienstag 63jährig. /
député-maire
PSA, Tavannes, aura 63
ans mardi
prochain.

Mein Geheimtipp
Mon bon tuyau

H

Auch wenn es schon kein Geheimtipp mehr ist: ich spaziere
gerne von meiner Wohnung die paar Schritte zur Villa
Lindenegg hinüber. Sitze im Garten oder im Wintergarten. Freue
mich ab dem feinen Essen, den Getränken und vor allem der
ganz speziellen Ambience, die einerseits durch das wunderschöne
Haus und Garten, aber auch durch die idealistischen, künstlerischen und so menschlichen MitarbeiterInnen geschaffen wird.

l Rachel Boegli quitte le Centre culturel de la Prévôté dont
elle était l’animatrice depuis quatre ans pour «s’envoler vers
d’autres horizons». Elle sera remplacée dès la rentrée d’août
par Stéphanie Bourquin. l Ana Vânessa Lucena, animatrice à l’Espace jeunesse d’Erguël à St-Imier, quittera ses fonc- Christoph Borer, Zauberer/
tions le 15 août. Son poste sera mis au concours dans magicien
quelques semaines.
PHOTO: BCA

...SMS...

Trauer umgehen. Wie einige
den Verlust bewältigen,
während andere daran zugrunde gehen. Bis aus dem Interesse mehr wird: «Ich hatte
das Gefühl: Da musst du helfen.» Zuerst arbeitet sie als
Trauer- und Sterbebegleiterin, 2005 absolviert die Reiselustige die Ausbildung zur
Thanatologin in Deutschland, Irland und England. Im
Gegensatz zu den Nachbarländern ist der Beruf in der
Schweiz nahezu unbekannt.
«Der Tod ist noch immer ein
Tabu», bemerkt Plattner, «aber
die Einstellungen ändern
sich. Das Bedürfnis einer offeKeimfrei. Klar: Waschen, nen Aufbahrung und das dischminken und frisieren rekte Abschiednehmen wird
gehört dazu. Aber das ist grösser.»
nicht alles. Nach schwerer
Krankheit, Unfällen, GewaltFriedlich. Jeder Mensch
verbrechen oder Selbstmor- habe das Recht auf eine gute
den versucht die Thanatolo- Behandlung nach dem Tod –
gin, die entstellenden Spuren auch darin sieht Micaela
unsichtbar werden zu lassen: Plattner ihre Aufgabe. «Ich
Eine gebrochene Nase wieder denke mir: Wenn der Verstorrichten, offene Wunden ab- bene zuschauen würde, dann
decken. Wichtig ist, die Ver- sollte er sich nicht schämen
mehrung der Bakterien im müssen. So richte ich ihn wieKörper und dessen Verwe- der her.» Der stete Kontakt
sungsvorgang bis zur Beerdi- mit dem Tod lässt die junge
gung zu stoppen. Dazu spritzt Frau nicht kalt. Oft sind es die
Plattner Einbalsamierungs- Umstände, die sie beschäftiflüssigkeit in den Corso. Die gen: «Wenn ein siebenjähriDauer der Behandlung vari- ger Bub vor mir liegt, denke
iert zwischen zwei Stunden ich schon: Das könnte mein
(hygienische Grundversor- Sohn sein.» Albträume hat sie
gung) und mehr als sechs deswegen nicht: Beruf- und
Stunden für eine «Restaurati- Privatsphäre hält sie auseinon».
ander. Die Katzenliebhaberin
Wozu der Aufwand? «Vie- liest und tanzt gerne. Zeit für
le Angehörige haben das Be- Familie und Freunde nimmt
dürfnis, den geliebten Men- sie sich so viel wie möglich:
schen ein letztes Mal zu se- «Der Kontakt ist wichtig,
hen», erklärt die Schlanke mit denn man muss mit beiden
den langen braunen Locken. Beinen im Leben stehen.»
Ein keimfreier Körper kann Und fügt hinzu: «Man
vor oder während der Zere- braucht eine positive Einstelmonie offen aufgebahrt wer- lung. Der Tod gehört nun mal
den. «Es hilft bei der Trauer- zum Leben dazu.»
n
bewältigung, den Toten friedlich daliegen zu sehen.»

...SMS...

Schweiz. Oft reist sie in der
Deutschschweiz von einem
Krankenhaus oder Bestatter
zum nächsten: «Immer dort,
wo man mich gerade
braucht.» Für den Grossraum
Bern stellt ihr das dortige Krematorium einen Raum zur
Verfügung. Dessen Ausstattung ähnelt einem Pathologiesaal – mehr haben die beiden Berufe aber nicht gemeinsam. «Ich sorge dafür,
dass der Anblick des Verstorbenen den Angehörigen keinen Schrecken einjagt», fasst
die 34-Jährige ihre Arbeit zusammen.

9

BIRTH
DAY
TO
YOU

Der Tod, kein Tabu
la mort sans tabou

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Micaela Plattner

nn

HAPPY

BIEL BIENNE

H

Même si ce n’est plus vraiment un coin secret: j’aime parcourir les quelques pas qui séparent mon appartement de la
villa Lindenegg. Je m’assieds dans le jardin ou le jardin d’hiver.
J’apprécie la bonne nourriture, les boissons et surtout, l’ambiance
très particulière créée par cette maison et ce jardin magnifiques
mais, surtout, par ses collaborateurs idéalistes, artistes et si humains.

BIEL BIENNE
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DIANA KNEZEVIC

«Ich mache wertvolle
Erfahrungen»
VON
Eine Frau, die um die KroPETER J. ne der Miss Schweiz buhlt,
AEBI muss schön sein. Kein Zweifel: schön ist Diana Knezevic.
Wir wollten jedoch wissen,
wer sie wirklich ist. Als wir sie
trafen, kam sie direkt von Fotoshootings auf Mallorca und
war auf dem Sprung zu ihren
Grosseltern in Zagreb, wird
sich einige Tage in Sibenik am
Strand erholen. Die Studentin
an der pädagogischen Fachhochschule mit dem Berufsziel Primarschullehrerin erlebt hektische Zeiten. Doch
davon lässt sie sich keineswegs aus dem Konzept bringen. «Ich bin ohne konkrete
Erwartungen in dieses Abenteuer gestartet und nehme alles so, wie es kommt. Für
mich sind das auf alle Fälle
wertvolle Erfahrungen.»

Ihre Schwester war die
treibende Kraft hinter der Anmeldung zur Miss SchweizWahl. «Es brauchte etwas
Überwindung, die Bewerbung abzuschicken», gesteht
sie. Ihre Schwester schoss die
Fotos. «Ich hatte das Ganze
schon fast vergessen, als die
Einladung zur Vorstellung
vor der Jury kam.» Zwei Wochen später trat sie an. «Insgesamt waren 150 Kandidatinnen dort. Daher rechnete
ich mir kaum Chancen aus.»
Diana genoss die lockere Atmosphäre, die noch frei von
jeglichem Konkurrenzdenken

war. Nun steht die Grenchnerin schon mal im Final und
gehört damit zu den 16
schönsten Schweizerinnen des
Jahres 2008.
«Wirkliche Schönheit ist
nie nur äusserlich», sinniert
sie. Persönlichkeiten, die eine
gewisse Ausstrahlung haben,
sind gesucht. Und über eine
positive Ausstrahlung verfügt
die Grenchnerin ohne Zweifel. Sie geht offen und neugierig auf die Gesprächspartner zu, lässt sich auf die Argumente des Gegenübers ein. So
spontan sie im Gespräch ist,
im Leben mag sie es strukturiert. «Ich vereine einen Teil der
kroatischen und der schweizerischen Kultur», lacht sie.
Und sie ist auch neugierig auf
andere Kulturen. Der afrikanische Kontinent ziehe sie
magisch an. «Da würde ich
gerne mal ganz auf mich alleine gestellt den Alltag über
eine längere Zeit erleben.»

Harmonie im eigenen
Umfeld ist für sie ein zentraler Punkt, aus dem sie ihre
Kraft bezieht. «Ich kann aber
auch streiten», lacht sie.
«Wichtig ist, dass man Probleme sofort anspricht und
bereinigt.» Die angehende
Primarschullehrerin – sie absolviert dieses Studium nach
der Berufsmatura im KV – ist
zudem eine Leseratte. «Ich
habe immer Bücher bei mir.»
Liebesromane genau so, wie
auch Fachbücher über Psychologie. So vielseitig wie ihre Literatur ist auch ihr Bewegungsdrang. Sie kurvt schon
mal per Inline-Skates oder Velo nach Solothurn. Mit Yoga
holt sie sich nicht nur körperliche, sondern auch mentale
Fitness. Zudem ist Bauchtanz
eines ihrer Hobbys. Aber auch

Diana Knezevic
en finale
Elle a 22 ans, habite Granges, apprend le
métier d’institutrice et vit «sans attente
particulière, comme cela vient» l’élection
de Miss Suisse.
PAR PETER J. AEBI
Elle débarque de Majorque,
où les candidates ont été
prises en photo, et repart directement sur Zagreb, pour
aller voir ses grands-parents
avant de se détendre quelques jours sur les plages de
Sibenik. L’étudiante de la
Haute Ecole pédagogique vit
une période trépidante.

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Sie ist 22, angehende Primarlehrerin und schön: die
Grenchnerin Diana Knezevic ist
Finalistin bei den Miss
Schweiz-Wahlen.

MISS SUISSE

Tanz ganz allgemein. «Gott
sei Dank tanzt auch mein
Freund sehr gerne», meint sie.
Damit ist klar: Diana ist in
festen Händen – und sie hat
Pläne: «Ich möchte in zehn
Jahren eine gute Lehrerin sein
und zwei Kinder haben. Sie
sollen eine genauso harmonische Familie erleben können,
wie ich es durfte.»
Und was ist mit einer Model-Karriere? «Nach meinen
ersten Fotoshooting-Erfahrungen könnte ich mir so etwas vorstellen. Aber nur nebenberuflich.» Sich nur noch

in der Glamour-Welt zu bewegen, wäre nichts für sie.
Und wenn einmal ihre Tochter solche Pläne hätte? «Ich
würde nicht versuchen, sie
davon abzuhalten. Sie müsste
ihre Erfahrungen selber machen.»
Diana Knezevic bleibt
auch jetzt sich selber treu.
Und damit hat sie unabhängig vom Ausgang der Miss
Schweiz-Wahl bereits gewonnen.
n

Diana
Knezevic:
«Grenchen
ist meine
Heimat.
Hier fühle
ich mich
wohl.»
Diana
Knezevic:
«Granges
est ma
patrie; ici,
je me sens
bien.»

Sa sœur l’a poussée à
tenter sa chance à l’élection
de Miss Suisse. «Il fallait une
once de dépassement pour
envoyer ma candidature»,
avoue Diana Knezevic. Sa
sœur a donc pris les photos
du dossier. «J’avais presque
tout oublié quand la convocation devant le jury est venue.» Diana défile parmi 150
concurrentes: «Je ne m’accordais guère de chances.»
Mais la Grangeoise, «Granges
est ma patrie; ici, je me sens
bien», figure aujourd’hui
parmi les 16 finalistes.

me fascine, j’aimerais bien
m’y plonger au quotidien
durant un assez long séjour.»

L’harmonie doit régner
dans son environnement
pour qu’elle puisse y puiser
ses forces. «Mais je me dispute aussi parfois», avoue-telle tout sourire. «L’essentiel
est d’aborder tout de suite le
problème et de le régler.»
Durant ses loisirs, Diana
Knezevic lit énormément,
«j’ai toujours un livre avec
moi, que ce soit un roman ou
un ouvrage de psychologie.»
Elle se déplace en patins à
roulettes ou à vélo, pratique
le yoga et la danse. «Par
chance, mon ami danse aussi
volontiers.» Elle voit déjà
clairement son avenir: «Dans
dix ans, j’aimerais être une
bonne enseignante et avoir
deux enfants.» Et son avenir
de top-modèle: «Seulement
comme à-côté!»
n

Spontanée au premier
abord, Diana Knezevic mène
une existence très structurée.
«Je marie en partie les cultures croates et helvétique»,
plaisante-t-elle, «j’aimerais
aussi découvrir d’autres cultures, le continent africain

Dr med E. Hunyadi-Buzas, FMH Médecine générale,
Quai du Bas 90, 2502 Biel

Dr. med. E. Hunyadi-Buzas, FMH Allgemeine Medizin,
Unterer Quai 90, 2502 Biel

Remise du cabinet

Praxisübergabe

Sanacare cabinet HMO à Bienne

Sanacare HMO-Praxis Biel

C’est avec plaisir que nous vous annonçons la reprise du cabinet médical du Dr.
Hunyadi-Buzas.

Wir freuen uns, die Praxis von Dr. E. Hunyadi-Buzas an der Neumarktstrasse 27
weiterzuführen.

Nous vous offrons un laboratoire, un appareil à rayons X digital et un électrocardiogramme. Si nécessaire nous faisons des visites à domiciles. Le cabinet se trouve au
centre ville.

In unserer modernen Praxis bieten wir Ihnen hausärztliche Grundversorgung an. Als
Infrastruktur stehen ein Labor, digitales Röntgen und EKG zur Verfügung. Bei Bedarf
werden Hausbesuche wahrgenommen. Die Praxis befindet sich an zentraler Lage.

Nous vous souhaitons la bienvenue à notre cabinet moderne à la Rue du MarchéNeuf 27.

Gerne begrüssen wir Sie in den modernen und hellen Räumlichkeiten an der
Neumarktstrasse 27.

Mme Dr med Julia Horschel
Spécialiste en Médecine générale FMH

Frau Dr. med. Julia Horschel
Fachärztin für Allgemeinmedizin FMH

Le cabinet HMO assure également des traitements sans assurance HMO. Pour de plus
amples informations sur le modèle d’assurance alternatif HMO veuillez s’il-vous-plaît
consulter notre site internet www.sanacare.ch ou veuillez contacter votre assurance
maladie.

Die HMO-Praxis steht Ihnen auch ohne Beitritt in die HMO-Versicherung offen. Mehr
über das Versicherungsmodell HMO erfahren Sie unter www.sanacare.ch oder bei
Ihrer Krankenversicherung.

Heures d’ouverture: lundi à vendredi de 8.00 à 18.00 heures.

Öffnungszeiten Montag bis Freitag 8.00 bis 18.00 Uhr

Sanacare HMO-Praxis
Rue du Marché-Neuf 27
2503 Bienne
Téléphone 032 328 11 00
Téléfax 032 328 11 01
hmo-biel@sanacare.ch
www.sanacare.ch

Sanacare HMO-Praxis
Neumarktstrasse 27
2503 Biel
Telefon 032 328 11 00
Telefax 032 328 11 01
hmo-biel@sanacare.ch
www.sanacare.ch
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TÉMOIGNAGE

«Meine Art,
nicht zu sterben»

«Ma façon de
ne pas mourir»

«Endlich erbreche ich den
Horror so, wie man einen
Tumor herausschneidet.»
Totenstille herrscht im Kinosaal des Jugendheims
Prêles, man würde eine Stecknadel fallen hören. Soeben
hat Reverend Rurangwa seinen Augenzeugenbericht beendet. Die 15 Jugendlichen
im Alter zwischen 15 und 2o
Jahren und die Erzieher, die
im Saal anwesend sind, werden einen Moment brauchen,
um sich von den soeben geschilderten Erlebnissen zu erholen.

Gewissen. Während zwei
Monaten arbeiteten die
schwererziehbaren Jugendlichen im Unterricht mit dem
Buch «Génocidé» (Völkermord), als wäre es ein Werk
von einem Autor wie jedem
anderen. Sie haben Metaphern verglichen, das Vokabular analysiert. Mit dem Unterschied, dass in dieser sehr
brutalen Geschichte der Tutsi
Reverend Rurangwa schildert, wie er als 15-Jähriger
miterleben musste, wie «sie
mich und meine Familie auf
einem Hügel in Ruanda getötet haben. Aber ich bin nicht
tot.»
Sandy Gauchat unterrichtet Allgemeinwissen und
wollte «den mit Problemen
beladenen Jugendlichen bewusst machen, dass es Menschen gibt, die noch schlimmere Situationen erlebt haben». Also hat sie ihre Schüler
eine Frageliste zusammenstellen lassen und den Autor ein-

geladen. «Beim Lesen bleibt
man ausserhalb, doch mit
dem Besuch des Autors wird
der Zeugenbericht viel konkreter.»
Und so lässt sich der Horror, den Reverend Rurangwa
erlebt hat kaum ignorieren,
wenn man den heute 30Jährigen sieht. «Ich war Tutsi,
das war mein einziger Fehler.» Seine Narben zeugen
von der Gewalt, die ihm angetan worden ist. «Ich hasse
Spiegel.» Unter den Hieben
der Macheten hat Rurangwa
einen Arm und ein Auge verloren. «Darüber zu berichten
ist meine Art, nicht zu sterben
und euch zu sagen, dass ihr
grosses Glück habt. Ich wäre
lieber von dieser Welt gegangen, doch ich lebe weiter, um
den Opfern zu helfen.»

Rencontre poignante entre des
jeunes du Foyer d’éducation de
Prêles et un survivant du
génocide tutsi.

auch wenn es mich nicht akzeptiert hat.»

Familie. Seine provisorische Aufenthaltsbewilligung
muss er regelmässig erneuern.
Dies erlaubt ihm nicht, sein
Studium abzuschliessen. Er
darf nicht arbeiten, «wo ich
doch unfähig bin, einfach
nichts zu tun.» Er kann aber
auch nicht von den Rechten
an seinem Buch profitieren.
Und er darf nicht aus der
Schweiz ausreisen, wodurch
sein Buch nicht übersetzt
werden kann. «Die Verleger
wollen, dass ich die Promotion vor Ort garantieren kann.»
Auf chirurgische Eingriffe
hat Reverend Rurangwa verzichtet. «Mein Gesicht ist
mein Zeugnis.» Aber er hofft
auf ein normales Leben.
«Heute ist es mein grösster
Schlaflos. Reverend Rur- Traum, eine Familie zu grünn
angwa
hat
«Génocidé» den.»
während seiner schlaflosen
Nächte geschrieben. Er lebt
heute in der Schweiz, in Vue
des Alpes, und begann ein
Studium im Fachbereich Wirtschaft. Rachegelüste kennt er
nicht, «auch wenn ich denjenigen, die uns das angetan
haben, nie werde vergeben
können. Darunter sind Menschen, die wir gekannt haben». Er wünscht sich aber
Gerechtigkeit. «Nichts zu unternehmen ist als würde ich
mich an meinem eigenen Völkermord beteiligen. Schreiben
ist meine Rache. Mein zweites
Buch ist in Vorbereitung und
soeben habe ich trotz meiner
Behinderung den Führerausweis gemacht, es geht vorwärts.»
Parallel dazu muss Rurangwa einen zweiten Kampf
führen: den Kampf um das
Recht, in der Schweiz bleiben
zu dürfen. «Meine ganze Familie ist tot, meine Freunde
und meine Gastfamilie, die
mir sehr viel geholfen haben,
sind hier. Mein Land ist hier,

PAR
RAPHAËL
CHABLOZ

«Je vomis enfin l’horreur
comme on expulse
une tumeur.»
Le silence est assourdissant
dans la salle de cinéma du
foyer d’éducation de Prêles,
où Révérien Rurangwa vient
de terminer son témoignage.
La quinzaine de pensionnaires, âgés de 15 à 20 ans, et
les éducateurs présents dans
la salle auront besoin d’un
moment pour se remettre du
témoignage qu’ils viennent
d’entendre.

Conscience. En classe, les
pensionnaires ont travaillé
sur le livre «Génocidé» pendant deux mois, comme l’on
étudierait n’importe quel au-

teur, disséqué les métaphores,
analysé le vocabulaire. Sauf
que dans cet ouvrage très dur,
le Tutsi Révérien Rurangwa
relate comment, à 15 ans, «ils
m’ont tué moi et toute ma famille sur une colline du
Rwanda. Mais je ne suis pas
mort.»
Enseignante de culture générale, Sandy Gauchat voulait «faire prendre conscience
aux jeunes que malgré leur
passé difficile, des gens ont
vécu des situations encore
plus dures.» Elle a donc fait
préparer à ses élèves une série
de questions et invité l’auteur, «car quand on lit, on
reste à l’extérieur, la venue de
l’écrivain permet de concrétiser son témoignage.»
Difficile, en effet, en
voyant Révérien Rurangwa,
30 ans aujourd’hui, d’ignorer
les horreurs qu’il a vécues.
«Ma seule faute, c’était d’être
Tutsi». Les cicatrices témoignent des violences subies.
«Je déteste les miroirs.» Il a
perdu un bras et un oeil sous
les coups de machette. «Témoigner, c’est ma façon de ne
pas mourir et de vous dire que
vous avez beaucoup de chance.
J’aurais préféré partir, mais je
vis par amour pour les victimes.»

Reverend
Rurangwa hat
«Génocidé» in
schlaflosen
Nächten verfasst:
«Schreiben ist
meine Rache.»

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Eine eindrückliche Begegnung
zwischen Jugendlichen des
Jugendheims Prêles und einem
Überlebenden des
Völkermordes an den Tutsi.
VON
RAPHAËL
CHABLOZ

Farbe:

Révérien
Rurangwa a
bouleversé les
pensionnaires de
Prêles: «Mon pays,
c’est ici, même
s’il ne m’a pas
accepté.»

IPSACH
An der Schürlistrasse vermieten wir nach
Vereinbarung moderne, helle

in Grenchen
schöne,
helle ruhiger Lage
Wir
vermieten
an sonniger,

IPSACH
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In einem 4-Familien-Haus, Baujahr 2003,
an ruhiger Lage verkaufen wir eine helle,
moderne

ab CHF 1’890.– + HK/NK

41⁄2-ZIMMER-WOHNUNG

familienfreundlich.
Lift, Einbauküche, Bad, Parkett.
Ab Fr. 500.–
NK
Preis
auf +
Anfrage.

41⁄2-ZIMMER-WOHNUNG

ab CHF 1’990.– + HK/NK

Für weitere Auskünfte stehen wir gerne
zur Verfügung.

Für weitere Auskünfte stehen wir gerne
zur Verfügung.

Vorsorgestiftung VSAO
p.A. PK Immo AG
Kappelenstrasse 30
3250 Lyss

Vorsorgestiftung VSAO
p.A. PK Immo AG
Kappelenstrasse 30
3250 Lyss

CHF 420’000.– inkl. EHP

Tel.
Fax

032 385 37 44/45
032 385 37 46

Internet: www. vorsorgestiftung-vsao.ch
E-Mail: pkimmoag@vorsorgestiftung-vsao.ch

Tel.
Fax

032 385 37 44/45
032 385 37 46

Internet: www. vorsorgestiftung-vsao.ch
E-Mail: pkimmoag@vorsorgestiftung-vsao.ch

BÄCHTIGER LIWOBA IMMOBILIEN AG
Tel. 061 312 30 30

Lokalität im Rohbau
in Wohn- und Geschäftsliegenschaft (ca. 90 m2).
Ausbaumöglichkeiten offen.
Geeignet für Büro oder Praxis.
Mit Lift. Via Bahnhofstrasse
mit grosser Fensterfront.
Mit Balkon/Hinterhof.

Bei der Seelandhalle in Lyss

zu vermieten stilvolle
Barlokalität
mit moderner Einrichtung
und ca. 30 Sitzplätzen.

Büro/Praxisraum

Auskunft und Besichtigung:
Nerinvest AG, 032 312 80 60

Miete auf Anfrage .

!' &¯2 )--/"),)%. $)%.34,%)345.'%.
4%,%&/.    

Wir vermieten per 1. September 2008
oder nach Vereinbarung am
Neufeldweg 4 im obersten Stock
(8. OG mit Lift)

3½-Zimmer-Wohnung
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-hZQX"'-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

73

m2

Lengnau b. Biel

Brühlstr. 19 in Biel
Folgendes Mietobjekt haben wir für Sie
im Angebot

Büro- /
Praxisräumlichkeiten 50-363m2

Worben

1. Stock mit Balkon, Wohnfläche 104m2.
Parkett- und Steinböden, Bad/WC, sep.
WC, Bodenheizung.

Wohn- und Eingangsbereich mit
Bodenplatten, Parkett in den Zimmern,
offene Küche mit Granitabdeckung,
Balkon, Bad/WC/Dusche, Kellerabteil, Lift
etc.

Famille. Son permis provisoire, qu’il doit sans cesse
faire renouveler, ne lui a pas
permis de terminer ses
études. Il n’a pas non plus le
droit de travailler, «alors que
je suis incapable de rester
sans rien faire», ni de toucher
les droits d’auteur pour son
livre. Il ne peut pas non plus
sortir de Suisse, ce qui empêche son livre d’être traduit.
«Les éditeurs veulent que je
puisse venir assurer la promotion.»
Révérien Rurangwa a refusé d’avoir recours à la chirurgie. «Mon visage, c’est mon
témoignage.» Mais il aspire
désormais à une vie normale:
«Aujourd’hui, mon plus grand
rêve, c’est de fonder une famille.»
n

an der Bielstrasse 134 in Grenchen
schöne, helle

2-Z’Whg. 1. OG mit Balkon
3-Z’Whg. EGmit
mit Balkon
3-Z’Whg.
Balkon
5-Z’Whg.
1.
OG
mit
Balkon
Lift, Einbauküche, mod. Bad, Laminat,

1

Insomnies. Révérien Rurangwa a écrit «Génocidé» pendant ses nuits d’insomnie. Il
vit aujourd’hui en Suisse, à la
Vue des Alpes, et a suivi des
études de gestion. Il affirme
ne pas être habité par le désir
de vengeance, «même si je ne
pourrai jamais pardonner à
ceux qui ont fait ça, des gens
que nous connaissions», mais
veut que la justice soit rendue. «Si je ne fais rien, c’est
comme si j’avais participé à
mon propre génocide. Ma façon de me venger, c’est ça.
J’écris, mon deuxième livre
est en préparation, je viens de
passer mon permis de
conduire malgré mon handicap, j’avance.»
Parallèlement, il doit mener un autre combat pour
avoir le droit de rester en Suisse.
«Toute ma famille est morte,
mes amis et mes parents d’accueil, qui m’ont beaucoup
apporté, sont ici. Mon pays,
c’est ici, même s’il ne m’a pas
accepté.»

Biel – Bahnhofstrasse 4

Zu verkaufen / Zu vermieten
À louer à Bienne, Rennweg 61
situation tranquille
appartement de 31⁄2 pièces tout confort
dès le 1er septembre 2008 ou à convenir
carrelage partout, balcon,
cave, galetas, local à vélos.
Loyer Sfr. 1’100.– + charges
Pour renseignements et visites: 032 481 37 01

11

- interessanter Mietzins
- in Teilﬂächen mietbar
- Ausbau gemäss Absprache
- Grundriss individuell veränderbar
- im Hochparterre
- hell durch grosse Fensterfronten
- Ein- und Abstellplätze vorhanden
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQPo-sn2gEL-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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– Mietzins Fr. 1137.– inkl. NK

An der Emil-Schibli-Strasse 15 vermieten
wir per sofort oder nach Vereinbarung eine

21⁄2-Zimmer-Wohnung
im 1. Stock
➢
➢
➢
➢
➢

Wohn- und Schlafzimmer mit Laminat
moderne Küche
grosser Balkon
ruhige Lage
Kellerabteil

Mtl. Mietzins Fr. 680.– plus HK/NK
Fr. 130.–
Interessenten melden sich bei Herrn
Zbinden, Tel. 079 602 47 67.

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%

Moderne Wohnküche. Pﬂegeleichte
Bodenbeläge (Parkett, Linoleum,PVC).
Wandschränke, sonniger Balkon mit
schöner Weitsicht, Keller.

Die Liegenschaft ist beim Pianoplatz
nahe Schüsspark zentral gelegen.
Auskunft und Besichtigung:
Ch. Siegrist Tel. 062 837 76 29
CH-5001 Aarau
chantal.siegrist@epm-swiss.ch
www.epm-swiss.ch

419
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Buntfarbe:

Farbe:
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■■

Pour la fraîcheur bio
de nos régions.
Produit par Jürg Frey, Rolf Etter et Roland Mäder de Ried près Chiètres.
Et par d’autres paysans bio de la région du Seeland.

Produits dans le Seeland, rien que pour vous: les bons fruits et légumes frais au label du bourgeon bio, issus de l’agriculture biologique
contrôlée. Ces produits bio régionaux sont en vente dans quelque 250 magasins Coop en Suisse. Pour connaître les points de vente près de
chez vous: www.coop.ch/naturaplan

Nummer:
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Farbe:
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n FC BIEL-TOMBOLA: Christian Aebi (2. v.r.) gewinnt einen knallroten VW Fox, gesponsert von Amag (Pascal
Arnet, ganz rechts) und Auto
Repar (Daniel Oechslin, ganz
links), daneben FCB-Präsiqui est important pour moi, dent Jean-Marc Hofstetter.
c’est d’être reconnu à Bienne
et d’être facilement accessible
par ma clientèle, qui s’étend
de Genève à Zurich, et même
à l’étranger. Et pour cela,
Bienne, avec son bilinguisme
et sa belle vieille ville, est très
intéressante,

Für Jonas Römer, FALTBAR, ist
die Altstadt Wohn-, Arbeitsund Einkaufsort.

Jonas Römer, du FALTBAR, habite, travaille
et achète à la vieille ville.

Für wen eignet sich das Faltvelo?
Für alle. Je nach Grösse, Gewicht, Fahrstil, Preis- und Leistungsansprüchen findet sich
immer das ideale Modell.
Wie kamen Sie auf die Idee?
Ein Velofreak war ich schon
immer. Das hobbymässige Arbeiten in einer Velowerkstatt
machte mir Spass. Entdeckt
habe ich das Faltvelo in Rom,
wo ich es auf meinem Arbeitsweg zeitsparend einsetzte. Im Hinblick auf die Eröffnung der FALTBAR 2006 habe
ich mich autodidaktisch zum
Spezialisten weitergebildet.

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Boulot de rêve

Was ist ein Faltvelo?
Ein zusammenklappbares Verkehrsmittel. Es ist ein intelligentes, umweltfreundliches
Transportmittel, ein idealer
Begleiter, gut kombinierbar
mit öffentlichem Verkehr
oder dem Auto. Es braucht
wenig Platz, man kann es
überall mitnehmen, sei es in
die Ferien, in die Wohnung
oder ins Büro.

Jonas Römer (rechts) tankt Power mit
Früchten von Leonardo Argentiero von
DA LEO.
Jonas Römer (à droite)apprécie les
primeurs de Leonardo Argentiero,
DA LEO.
Marketing-Wünsche?
Die negativen Vorurteile ausräumen! In den siebziger Jahren boomten die Minivelos,
die qualitativ schlecht und
mühsam zu fahren waren.
Deshalb herrscht noch heute
der Irrglaube, ein Faltvelo sei
kein richtiges Velo und viel
langsamer. Dabei hängt die
Geschwindigkeit nicht mit
der Radgrösse, sondern mit
der Übersetzung zusammen.

Wie sind Ihre Marktgewohnheiten?
Ich arbeite und wohne in der
Altstadt. Mit zwei Bäckereien,
drei Metzgereien und den
hervorragenden italienischen
Ist der Standort Altstadt ideal? Spezialitäten von DA LEO finFür den Verkauf von Faltvelos de ich hier alles für meinen
ist keine Toplage nötig, ich le- persönlichen Marktzettel.
be nicht von der Laufkundschaft, ich vertreibe ein Ni- Andere Tipps?
schenprodukt. Wichtig ist Mit Restaurants sind wir in
mir, in der Stadt Biel wahrge- der Altstadt verwöhnt! Es ist
nommen zu werden und für nirgends so schön, wie IM
meine Kundschaft von Zürich RING zu sitzen. Im ST. GERVAIS
bis Genf sowie aus dem Aus- schätze ich die feinen Menüs,
land gut erreichbar zu sein. im LES CAVES und der SUSHIDafür ist die zweisprachige BAR geniesse ich spezielle
Stadt Biel mit der schönen Abende. Blumen kaufe ich bei
Altstadt sehr günstig.
Madeleine Signer von KEES,
Geschenke bei ELISABETH MÄWas fasziniert Sie beruflich?
DER und Bücher bei DANIEL
Die Selbstständigkeit und die THIERSTEIN. CRÉATION Z und
Herausforderung, ein exoti- SCHUHBOX 7 sind meine Adressches Produkt einem breite- sen für Schuhe. Nicht zu verren Publikum zu zeigen. Mei- gessen natürlich der ALTSTADTne Faltvelos sind nützlich, MÄRIT.
n
sinnvoll und komfortabel.
Weil ich 100-prozentig da- Öffnungszeiten:
hinter stehen kann, fällt es Mittwoch bis Freitag: 10-12.30
mir leicht, meine Kundschaft Uhr, 13.30-18.30 Uhr.
von den Vorteilen zu über- Samstag: 10-16 Uhr.
zeugen. Ein Traumjob! Aus- In den Sommerferien bestehen
serdem gefällt mir die Kombi- verschiedene Mietangebote.
nation von Laden, Werkstatt Teilnahme am Kinderfest Altund Bar, die ein gemischtes stadt am 16. August (FamilienPublikum und andersartige Tandem)
Kontakte mit sich bringt.

Mini Cremeschnitten, 6 Stück / 288 g
Anna’s Best Randen gewürfelt, 400 g
Schweinsfilets, CH, per 100g
Solange Vorrat:
Anna’s Best Galbani Pasta, MozzarellaPomodoro in 3er-Pack, 3 x 200 g
Poulet Grillschenkel gewürzt, Schweiz, kg
Schwarzwälder Roulade, 320 g
Ravioli alla napoletana Hero, 2 x 880 g
Cristalp Naturelle, 6 x 150 cl

Qu’est-ce qui vous fascine sur
le plan professionnel ?
L’indépendance, et le défi que
cela représente de faire découvrir un produit exotique à
un large public. Mes vélos
pliants sont utiles, ingénieux
et confortables. Comme je
suis à 100% derrière mes produits, il m’est facile de
convaincre ma clientèle de
leurs avantages. Un boulot de
rêve! De plus, j’apprécie la
combinaison entre magasin,
atelier et bistrot, qui m’apPAR RUTH RAMSEIER porte un public varié et des
contacts en tout genre.
«Faltbar» - un nom étrange!
Vos souhaits en matière de
Que pliez-vous?
Des vélos! Dans mon magasin marketing?
à la rue des Maréchaux, je Faire disparaître les préjugés.
vends des vélos pliables. Qu’il Dans les années 70, les minis’agisse de VTT, de city bikes, vélos ont connu un boom,
de vélos de course ou cou- mais ils étaient de mauvaise
chés, de tandems ou de vélos qualité et difficiles à utiliser.
électriques, le choix des C’est la raison pour laquelle
pliables est vaste. J’assure on croit aujourd’hui encore, à
bien sûr le service qui va avec. tort, qu’un vélo pliable n’est
Et pour compléter, je tiens un pas un vrai vélo et qu’il est
très lent. En fait, la vitesse n’a
petit bar à café.
rien à voir avec la grandeur
des roues, mais avec le système
Qu’est-ce qu’un vélo pliable?
Un véhicule qui peut être re- de transmission.
plié sur lui-même. C’est un
moyen de transport intelli- Quelles sont vos habitudes en
gent, écologique, un compa- matière d’achats?
gnon idéal, facile à combiner Je travaille et j’habite à la
avec les transports publics ou vieille ville. Avec deux bouune voiture. Il ne prend que langeries, trois boucheries et
peu de place, on peut l’em- les extraordinaires spécialités
porter partout, en vacances, à italiennes de DA LEO, je troula maison ou au bureau.
ve ici tout ce qu’il faut pour
faire mes courses.
A qui est destiné le vélo
pliable?
D’autres tuyaux?
À tout le monde. Selon sa En matière de restaurants,
grandeur, son poids, sa façon nous sommes gâtés à la vieille
de rouler et ses attentes en ville. Nulle part, il n’est aussi
matière de prix et de perfor- beau de s’asseoir qu’au Ring.
mances, on trouve toujours le Au SAINT-GERVAIS, j’apprécie
modèle idéal.
les menus soignés, je passe
des soirées particulières aux
Comment êtes-vous venu à
CAVES et au SUSHI-BAR. Mes
cette idée?
fleurs, je les achète à Madeleine
J’ai toujours été un fanatique Signer chez KEES, mes cadeaux
de vélo. J’ai apprécié de tra- chez Elisabeth Maeder et mes
vailler pour mon plaisir dans livres chez Daniel Thierstein.
un atelier de vélo. J’ai décou- Pour les chaussures, je vais
vert le vélo pliable à Rome, où chez CRÉATION Z et au SCHUHje l’ai utilisé pour gagner du BOX. Sans oublier évidemtemps pour me rendre au tra- ment le marché de la vieille
vail. Dans la perspective de ville.
n
l’ouverture du FALTBAR, en
2006, je me suis formé en tant Heures d’ouverture:
que spécialiste, en autodi- Du mercredi au vendredi:
10h00 à 12h30, 13h30 à
dacte.
18h30.
Le site de la vieille ville est-il ap- Samedi: 10h à 16h.
Il existe diverses possibilités de
proprié pour votre magasin ?
Pour vendre des vélos location de vélo durant les vapliables, un lieu branché n’est cances d’été. Participation à la
pas nécessaire. Je ne vis pas Fête des enfants de la vieille
des clients de passage, je dis- ville le 16 août (tandems pour
tribue un produit de niche. Ce familles).

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

2.70 statt
2.40 statt
3.85 statt

3.90
3.00
4.85

10.00 statt

15.00

12.50
4.00
6.90
3.80

statt
statt
statt
statt

16.00
4.80
9.40
5.70
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SPOTS

LE BILLET

Faltbar
VON «Faltbar» - ein aussergewöhnRUTH licher Name! Was falten Sie?
RAMSEIER Velos! In meinem Geschäft an
der Schmiedengasse verkaufe
ich Faltvelos. Ob MountainBike, City-, Renn-, Liege-,
Elektrovelo oder Tandem, die
faltbare Auswahl ist gross.
Klar, biete ich auch den entsprechenden Service. Ergänzend dazu betreibe ich eine
kleine Kaffeebar.

nn

Rexona Douche, 4x250ml,diverses sortes
Rasoir Philipps
Parfum Tabac Original men after shave, 100 ml
Rosé Coteaux d’Aix-en-Provence, 6 x 75 cl
Los Pasos Cabernet Sauvignon,
2007, Central Valley, Chili, 6 x 75 cl
A Mano Primitivo di Puglia IGT, 2006,
les Pouilles, Italie, 6 x 75 cl
Huile d’olive Bertolli, extra vierge, 2 litres
Papier hygiénique Charmin,
blanc / bleu, 24 x 140 coupons

7.80
79.00
17.90
23.00

au lieu de 15.60
au lieu de159.00
au lieu de 26.00
au lieu de 29.40

20.70

au lieu de 41.40

47.70
15.95

au lieu de 71.70
au lieu de 24.90

9.95 au lieu de

14.95

n AMAG & FC BIENNE: fleuri,
Chritian Aebi a remporté la
VW Fox de la tombola du
FC Bienne remise par Pascal
Arnet d’Amag Bienne (à droite), en présence de Daniel
Oeschlin d’Auto Repar et du
président du FC Bienne JeanMarc Hofstetter.

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

BIEL BIENNE

menu

DES MONATS
DU MOIS
de Reinhold Karl, chef de
cuisine de la Clinique des
Tilleuls de Bienne,
membre de l’équipe
nationale de cuisine 2001
à 2003.

von Reinhold Karl,
eidg. dipl. Küchenchef der
Klinik Linde Biel, Mitglied
der Kochnationalmannschaft 2001 bis 2003
Kartoffeln enthalten rund 5mal weniger Kalorien als Reis
und Nudeln. Dafür viele Mineralstoffe und Spurenelemente wie Natrium, Kalium,
Calcium, Phosphor und Eisen, sowie zahlreiche Vitamine. Zudem haben sie von allen pflanzlichen Eiweisslieferanten den höchsten Anteil
an verwertbarem Eiweiss. Es
gibt schier unendlich viele
Zubereitungsarten. Hier ein
feines Rezept für neue Kartoffeln:

Kartoffel-Pfanne
mit Pilzen und Gemüse
Rezept für 4 Personen
1 kg neue kleine Kartoffeln
1 Bund Frühlingszwiebeln
2 Knoblauchzehen
2 Rüebli
1 Bund Radieschen
200 g Champignons
100 g Eierschwämmchen
1 EL Olivenöl
1 EL Butter
Salz und Mühlenpfeffer
1 Zweig Rosmarin

Contenant cinq fois moins
de calories que le riz ou les
pâtes, la pomme de terre est
remplie de sels minéraux et
d’oligo-éléments. A savoir du
sodium, du potassium, du
calcium, du phosphore, du
fer et de plusieurs vitamines.
Autre atout: de tous les fournisseurs en protéines végétales, la patate affiche le plus
grand pourcentage de protéines utilisables. Il existe
d’innombrables façons de la
préparer. En voici une avec
des pommes de terre nouvelles.

Poêlée de pommes de
terre aux légumes et
champignons
Recette pour 4 personnes:
1kg de petites pommes de
terre nouvelles
1 bouquet d’oignons printaniers
2 gousses d’ail
2 carottes
1 botte de radis
200g de champignons
100g de chanterelle
1 cs d’huile d’olive
1 cs de beurre
sel, poivre moulu
1 branche de romarin
Lavez les pommes de terre,
coupez les légumes en petits
morceaux, l’ail et les radis en
quatre.
Mettez les pommes de terre
entières et non pelées dans
une sauteuse, ajoutez l’huile,
le sel et le poivre et faites poêler pendant 15 minutes au
four chauffé à 200 degrés.
Ajoutez les carottes et laissez
cuire à point encore 15 minutes.
A la fin, ajoutez les autres ingrédients et mélangez le tout.
Après 10 minutes supplémentaires au four, assaisonnez et servez.

Die Kartoffeln waschen, das
Gemüse in mundgerechte
Stücke schneiden, die Knoblauchzehen und Radieschen
vierteln.
Die ganzen, ungeschälten
Kartoffeln mit Olivenöl, Salz
und Mühlenpfeffer in einen
Bräter geben und im 200°C
heissen Ofen 15 Minuten braten.
Dann die Rüebli beifügen und
weitere 15 Minuten im Ofen
garen. Zuletzt die restlichen
Zutaten dazugeben und alles
gut vermischen. Nach weiteren 10 Minuten im Ofen abConseils:
schmecken und servieren.
n Servez la poêlée comme accompagnement aux grillades
Tipps:
n Servieren Sie diese Pfanne ou comme plat végétarien
als Beilage zu Grilladen oder – avec une sauce au fromage
vegetarisch – mit einer Quark- blanc.
n Utilisez une grande sauteuse
sauce.
n Verwenden Sie einen mög- et ne mettez pas plus que
lichst grossen, flachen Bräter deux couches. Ainsi les
und legen Sie nicht mehr als pommes de terre auront une
2 Schichten aufeinander, da- meilleure cuisson et les lémit die Kartoffeln schön bra- gumes et champignons abten und das Gemüse und die sorberont moins d’eau.
Pilze nicht zuviel Wasser zie- n Au lieu de beurre normal,
essayez du beurre aux fines
hen.
n Anstatt mit Butter können herbes.
Sie das Gericht auch mit Kräu- n Complétez l’assaisonnement
terbutter abschmecken.
avec d’autres herbes.
n Ausser Rosmarin können
Sie nach Belieben andere
Kräuter verwenden.
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NachtdienstApotheken

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

032 652 68 45

ASSURA

Krankenversicherung
Assurance maladie

2009 keine Prämienerhöhungen !

Die gesunde Krankenkasse
Gerne erstellen wir Ihnen eine Offerte !

!

En 2009 pas d’augmentation de primes !
La caisse maladie en bonne santé
Demandez-nous une offre !

Tél. 032 322 55 04 • Fax: 032 322 55 08

NUZZOLO

Nettoyages, etc…
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

IMMOBILIEN

NUMEROS IMPORTANTS

Reinigungen GmbH

bis

Tapis d’orient • Tapis tendu
Meubles rembourrés
Rue Alex.-Moser. 48 • Tél. 032 365 51 73
2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26

➧
KANAL-HEUER AG h24 Service
2557 Studen 032 373 41 46
Rohrreinigung + Entstopfung
Schachtentleerung + Entsorgung etc.

AG

■■

Farbe: SchwarzMagenta

Buntfarbe:

WICHTIGE NUMMERN

Christen & Dervishaj

Hebebühne

Seite: 14

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117.
■ FEUERALARM / FEU: 118.
■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140.
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024./Fr. 3.–/Min.
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES: 032 322 33 33.
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24.
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144.
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE: 032 322 33 33.
■ BÜREN: Notfall: 0848 801 000.
■ ERLACH, INS, TÄUFFELEN Notfall:
0900 58 90 90./Fr. 2.50/Min.
■ LYSS, BUSSWIL, WORBEN Notfall:
0900 58 80 10./Fr. 1.00/Min.
■ COURTELARY et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37.
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11.
■ LA NEUVEVILLE, médecin de garde: 0900 501 501./Fr. 2.–/Min.
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501./Fr. 2.–/Min.
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan: 032 942 23 60.
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45.
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37.
■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no 111 renseigne.
■ TAVANNES, Service de garde médical de la vallée de Tavannes,
032 493 55 55.
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55.
Pharmacies : H. Schneeberger, 032 487 42 48;
J. von der Weid, 032 487 40 30.
■ Schweiz. Rettungsflugwacht / Sauvetage par hélicoptère:
14 14 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33).
■ Vergiftungen : Tox-Zentrum Schweiz /Intoxications:
Centre suisse anti-poison, 144 oder 044 251 51 51.

Ausserhalb der
Öffnungszeiten

0842 24 24 24
-----------------------------------------------Schloss Apotheke
Favre Karin
Hauptstrasse 30, Nidau
Sa 26.07.2008 - Mo 28.07.2008
-----------------------------------------------GENO Mett
Dr. Ambühl Philipp
Mühlestrasse 47, Biel-Bienne
Di 29.07.2008 - Fr 01.08.2008
-----------------------------------------------Amavita Apotheke
Althaus Peter
Collègegasse 17, Biel-Bienne
Sa 02.08.2008 - Mo 04.08.2008
-----------------------------------------------GENO Dufourstrasse
Rossire Katrin
Dufourstrasse 4, Biel-Bienne
Sa 09.08.2008 - Mo 11.08.2008
-----------------------------------------------Apotheke 55
Zingg Hanspeter
Bahnhofstrasse 55, Biel-Bienne
Sa 16.08.2008 - Mo 18.08.2008

■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 326 27 27
■ BKW Bernische Kraftwerke / FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet: 0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection des routes, fuites diverses:
032 326 11 11
■ Rohrreinigungs-Service / Service de nettoyage des canalisations,
24 / 24, Kruse AG., Biel, 032 322 86 86, Bolliger, 032 341 16 84,
Kruse AG., Region, 032 351 56 56
■ KANAL-HEUER AG, Rohrreinigung + Entstopfung
h24, Studen, 032 373 41 46,
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44

Tele-Hits der Woche

www.eduparc.ch
Zukunftstrasse 56
2503 Biel

vorher Teleglise
Sonntag, 27. Juli 2008 (12:00 Uhr, 16:00 Uhr)
Thema: Gewalt (Wdhg. vom 6.4.2008)
Moderation: Ueli Adam

Herzschlag
Sonntag, 27. Juli 2008 (14:00 Uhr, 17:00 Uhr 23:00 Uhr)
Thema: Herzinfarkt: was tun?
Gäste: Dr. Claudio Jenni, Chefarzt, Intenivpflegestation
und Notfallstation, SZB • Dr. Heinz Schläpfer, Chefarzt
Moderation: Daniel Lüthi

Immobiel
Täglich von 18:30 bis 19:00

•••••••••••••••••••••••••••••
Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
HALLO MEIN NAME IST GOLIATH. Ich wurde am 7. Juli 2008 in der
Logengasse in Biel gefunden und dann ins Tierheim gebracht. Leider hat
sich mein Besitzer bis heute nicht gemeldet und über den Mikrochip ist
er auch nicht auffindbar. Hier noch meine Angaben: Ich wurde am
27. März 2006 geboren, bin männlich, unkastriert und relativ groß.
Falls mich jemand erkennt oder meinen Besitzer gesehen hat, bitte
meldet euch im Tierheim! Ich möchte so gern nach Hause.
Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura

Thema: Werden in Biel zu viele Wohnungen gebaut?
Gast: Ulrich Roth, Immobilien-Treuhänder
Moderation: Joseph Weibel

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
WAUWAU, ICH BIN DIE FLIPPIGE SHILA! Ich bin 1 Jahr alt und habe
leider in meinen jungen Jahren nicht gerade die besten Erfahrungen mit
euch Menschen gemacht. Ich suche also Leute, die mir ganz viel Geduld
schenken werden und auch die Hundeschule mit mir besuchen.
Den Kontakt zu anderen Artgenossen muss ich fleißig weiter pflegen,
damit ich später ohne Stress durchs Leben gehen kann.
Falls ich dein Interesse geweckt habe...komm mich ganz unverbindlich
im Tierheim besuchen. Deine Shila
Längholz 7, 2552 Orpund

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

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

032 341 85 85
www.tierschutz-biel-seeland.ch

032 341 85 85
www.tierschutz-biel-seeland.ch

Zum Beispiel einen Hund oder eine Katze, die ein Kunststück in
unserem Lokalfernsehen vorführen könnten?
Melden Sie sich bei BÜRO CORTESI,
Bea Jenni 032 327 09 11

• renoviert
• grosszügige und moderne
Küche mit Glaskeramik
und Granitabdeckung
Geschirrspüler vorhanden
neues Bad/WC und
separates WC
Plattenböden im Eingangsbereich, Bad/WC und
Küche
Parkettböden in Wohnund Schlafbereich
helle Zimmer
grosszügiger Balkon
mit schöner Aussicht
Einbauschrank
Kellerabteil
Lift
nahe öffentlichem Verkehr
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Postfach, 3001 Bern
www.privera.ch
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GESUCHT im Bielersee
für 2 Sommermonate

LIEGEPLATZ (Boje)
für Boot 7 x 3m - ca. Fr. 500.–

079 668 64 87

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura

Längholz 7, 2552 Orpund

Haben Sie ein Haustier, das etwas kann,
was sonst Tiere eigentlich nicht können?

4-Zimmer-Wohnung im 3. OG
CHF 1'610.00 inkl. NK
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EduParc College 032 365 15 15

Per sofort oder nach Vereinbarung
in sonnigem, ruhigem und
freundlichem Wohnquartier

weitere Informationen:
eva.eidam@privera.ch
Tel. 031 320 84 19

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

5. bis 9. Schuljahr · 10. Schuljahr bilingue
Stützunterricht · Handelsschule

BIEL - LISCHENWEG 23

PERDU chatte 3 ans (Main Coon)
répond au nom de Flamme, tricolore (noir, brun,
beige), patte blanche, cravate blanche, long poil.
VERLOREN 3-jährige Katze (Main Coon)
hört auf Rufname Flamme, dreifarbig (schwarz,
rotbraun, beige), weisse Pfötchen, weisses
Krawättli, langhaarig.

J. Jeanneret, Bürenstrasse 27, Biel-Bienne
032 341 37 47 • 077 420 42 23
Bonne récompense ! Gute Belohnung !

1;DJ;IFS9?7B;
Chaussures dëadventure Salomon
XA Pro 3D, dames
au lieu de Fr. 185.00 seul Fr. 129.00
Veste de pluie Mammut Light BC
au lieu de Fr. 250.00 seul Fr. 179.00
Bikes: 20% de rabais sur tous les
mod. d‘exposition de la saison 2008,
marques: Stevens, Scott und Canyon
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-hZH3Ut-iT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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BERN  NIEDERWANGEN
SHOPPYLAND  BIEL

www.vauchersport.ch
031 981 22 22

100 Jahre

1.– 31. Juli 2008

Sonder

B&B Italia · Collection Hutter · COR · Interlübke · Création Baumann ·
De Sede · Giorgetti · Hülsta · Interprofil · Intertime · Jori · Kartell · Leolux ·
Rolf Benz · Poltrona Frau · Schönbuch · Swissflex · Team by Wellis · Zoom

verkauf

Ab A5 Biberist:
2 km Richtung Bern
Ab A1 Kriegstetten:
2 km Richtung Biberist

BRECHTER
Wohnen

Möbel Brechter
Biberiststrasse 4
4563 Gerlafingen
Tel. 032 674 48 48
www.brechter.ch

Wo Marken zuhause sind.
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Philippe Perret: «Ich kann
… riche à millions
Nörgler nicht ausstehen, ob- Je n’ai pas besoin d’un paquet
wohl ich selber einer war.» d’argent. Je préfère être millionnaire en matière de santé.
Philippe Perret: «Je ne
Pouvoir vivre pleinement et
supporte pas les râleurs,
en forme.
même si joueur, je l’étais.»
… journaliste
Je ne chercherais pas la petite
bête. J’essaierais de soutenir
l’équipe de ma région par des
… un moyen de transport
Le vélo parce qu’il n’avance articles positifs.
pas tout seul, il faut le faire
bouger. Cela me correspond … un style de musique
bien, je me suis toujours battu Pas très original, la chanson
française. Les musiques popupour arriver où je voulais.
laires, la variété. Les mélodies
de Patrick Bruel, Jean-Jacques
… une couleur
Rouge. Depuis l’âge de quinze Goldmann et les autres.
ans, j’ai vu la vie en rouge
avec un peu de noir aussi. Et ... un plat cuisiné
maintenant, je retrouve le La ratatouille que mon épouse
mijote avec délice.
rouge avec le FC Bienne.

Si j’étais...

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

gion ist wunderschön, warum
etwas anderes suchen?

… eine Frau
(zögert lange) Ich sehe mich
überhaupt nicht als Frau. Erstens, weil ich mich als Mann
sehr wohl fühle. Zweitens,
Den aus La Sagne stam- weil ich mir nicht vorstellen
VON menden «Petchon» zog es mit möchte, von irgendwelchen
FRANÇOIS 15 auf die Neuenburger Mala- Kerlen angemacht zu werden.
LAMARCHE dière. Er bestritt mit Xamax
20 Saisons und 539 NLA-Par- … Fussballschiedsrichter
tien, lief 14-mal für die Schwei- Dann müsste ich ruhiger,
zer Nationalmannschaft auf. friedlicher werden. Bei meiAnschliessend arbeitete der nem Charakter würde es von
Physiklehrer als Assistent von roten Karten nur so hageln.
Alain Geiger auf der Xamax- Ich kann Nörgler nicht ausBank, bevor er das Traineramt stehen, auch wenn ich als
bei Yverdon, Fribourg, La Spieler selbst einer war.
Chaux-de-Fonds und Serriè… eine fiktive Person
res übernahm.
Harry Potter, wegen der Magie in seinen Augen und sei… ein Transportmittel
Ein Velo, denn es fährt nicht nem Verhalten.
von alleine, man muss es in
Bewegung setzen. Das passt … Millionär
zu mir, ich musste mich im- Ich brauche keine Säcke volmer anstrengen, um meine ler Geld. Ich bin lieber reich
an Gesundheit – gut leben
Ziele zu erreichen.
und fit sein.
… eine Farbe
Rot. Seit ich 15 bin, sehe ich
das Leben in Rot mit ein we- … Journalist
nig Schwarz. Und nun habe Würde ich nicht immer nach
ich beim FC Biel das Rot wie- einem Haar in der Suppe suchen. Ich würde versuchen,
der gefunden.
das Team aus meiner Region
mit positiven Artikeln zu un… ein Tier
Ein Hund. So einen Gefähr- terstützen.
ten hatte ich immer zu Hause. Meiner ist sehr verspielt, … ein Musikstil
genau wie ich. In ihm sehe Nicht sehr originell: Französischer Schlager. Volksmusik
ich einen Teil von mir.
und Vielfalt. Melodien von
Patrick Bruel, Jean-Jacques
… ein Fleckchen Land
Neuenburg. Der Zufall führte Goldmann und die anderen.
mich dorthin, ich fühlte mich
derart wohl, dass ich mich … eine Mahlzeit
dort niedergelassen habe und Ratatouille, so köstlich wie es
nicht mehr weg will. Die Re- meine Verlobte kocht.

… 20 Jahre jünger
Da man im Nachhinein immer schlauer ist, würde ich
zwar gleich leben, wäre gegenüber bestimmten Personen aber misstrauischer, weniger offen.

Depuis ce printemps, à 47 ans,
le Sagnard est mentor du
FC Bienne promu en «Challenge
League».

… ein Kommunikationsmittel
Der Brief. Ich stehe nicht besonders auf Informatik und
SMS. Ich bringe meinen Umschlag gerne zur Post.

PAR
Enfant de La Sagne, «PetFRANÇOIS chon» a pris la direction de
LAMARCHE Neuchâtel et de La Maladière,
à l’âge de quinze ans. Il a joué
vingt saisons et 539 rencontres en ligue nationale A
avec Xamax et a été sélectionné à quatorze reprises en
équipe de Suisse. Maître
d’éducation physique de profession, il a ensuite assisté
Alain Geiger sur le banc xamaxien avant d’entraîner
Yverdon, Fribourg, La Chauxde-Fonds et Serrières.

… Bundesrat
Müsste ich lernen, öfter zu sagen, was ich denke; müsste
lernen, direkter und entschlossener zu sein. Ich bin
vom Sternzeichen Waage und
neige dazu, viel zu überlegen,
Optionen abzuwägen und
mir manchmal zu viel Zeit zu
lassen.
n

Duvet waschen
zum 1 Preis

/2

gültig bis 31.8.08

1)

… un animal
Le chien. Un compagnon que
j’ai toujours eu à la maison. Le
mien est très joueur et je le
suis aussi. Je me verrais bien
dans sa peau.

… vingt ans plus jeune
Parce qu’on est toujours plus
malin après, je referais la
même chose, mais en étant
moins confiant, plus méfiant,
avec certaines personnes.

… un coin de pays
Neuchâtel. Le hasard a voulu
que j’y vienne, j’y étais tellement bien que je m’y suis installé et je n’ai plus bougé. La
région est très belle, pourquoi
chercher ailleurs.

… un moyen de communication
La lettre. Je ne suis pas un malade d’informatique et de
SMS. J’aime bien aller mettre
mon enveloppe à la poste.
… conseiller fédéral
Je devrais apprendre à plus
souvent dire ce que je pense,
à être plus direct, plus décidé.
Né sous le signe de la Balance,
j’ai tendance à beaucoup réfléchir, à peser les éléments, à
quelquefois trop prendre le
temps de la réflexion.
n

… une femme
(Longue hésitation). Je ne me
vois pas du tout en femme.
D’abord parce que je suis très
bien dans ma peau d’homme.
Ensuite, parce que je ne peux
pas imaginer me faire draguer
par des mecs.
… arbitre de foot
Je devrais devenir plus calme,
plus pacifique. Avec mon caractère, je distribuerais les cartons rouges à la pelle. Je ne
supporte pas les râleurs,
même si joueur, je l’étais.
… personnage de fiction
Harry Potter pour la magie
qu’il a dans le regard et le
comportement.

Maintenant

Conseils avisés et garantie petits prix!*

soldes!

Offre valable jusqu‘à épuisement du

Aussi
chez Fust:

collectionner
superpoints!

stock!

Machine à glace gratuite sur chaque machine à café dès 699.-!
Systèmes à portions

Prix d’action!

seul.

159.–

149.–
avant

Machine à café automatique

Économisez 40.-

Économisez 50.seul.

199.-

avant

seul.

199.-

449.–

Villa Black

Compacte manuelle crème

TX 100 Lemon

• Ejection automatique des capsules

• Ejection automatique des capsules

No art. 469998

No art. 710218

• Café sur simple pression d‘une touche
• Pour 1 ou 2 tasses
No art. 196059

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQ81-scHWzn-ik-/7kRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Machines à café automatiques
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Économisez 250.seul.

599.–
avant

849.-

Économisez 28%
seul.

999.–

avant

1399.-
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GAGNANTE DU TEST
Prix d’action!
seul.

1199.–


1)

SWISS MADE
SWISS MADE

neu auch
Wollartikel
160 x 210 cm
39.–

April 08
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Philippe Perret
Wäre ich...
Seit diesem Frühling trainiert
der 47-Jährige die Mannschaft
des Challenge-LeagueAufsteigers FC Biel.

■■

SchwarzCyanMagentaYellow

19.50

Hiltbrunner
Bettwarenfabrik
Wydengasse 2
2557 Studen
Tel: 032 373 14 14

Impressa F 505
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B 30
• Meilleure note pour son goût et sa
• Technique Aroma brevetée
crème • 6 forces de café à choix
No art. 139774
• Garantie de fraîcheur No art. 139005
No art. 540605
Service de réparations toutes marques où que vous l’ayez acheté! 0848 559 111/www.fust.ch
Payez quand
choix immense des tous
vous voulez:
Commandez
sous
FUST – ET ÇA FONCTIONNE: • Un
derniers articles de marque
carte gratuite
• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Occasions/modèles d’exposition www.fust.ch
chez Fust.
*Détails www.fust.ch
• Avec droit d’échange de 30 jours*
• Pour café et espresso
• Réservoir d‘eau 1,8 litre

• Louer au lieu d’acheter

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Brügg, Migros-Centre Brügg, 032 373 54 74
• Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44,
032 924 54 24 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour) • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt
Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif
local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch

Mut
zur Meinung!

www.bielbienne.com

Nummer: 23.07.08

KINO / CINÉMAS
APOLLO

ZENTRALSTR. 51A, TEL. 032 322 61 10

Tägl. – Ch. jour 15.30 (ausser SA): Deutsch gespr. 18.00,
20.30 + FR/SA – VE/SA auch/aussi 23.00: Engl./d/f.

GET SMART – MAX LA MENACE
2. Woche! Komödie! Unser Lieblings-Spion Maxwell Smart
ist zurück und das erste Mal auf der grossen Leinwand zu
sehen. Darsteller/Acteurs: Anne Hathaway, Steve Carell.
Regie/Réalisateur: Peter Segal. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 50.
2e semaine! Le plus gaffeur des agents secrets doit sauver
le monde. C’est mal barré! Une parodie de James Bond
élégante et loufoque. Dès 12/10 ans. 1 h 50.

BELUGA NEUENGASSE 40, TEL. 032 322 10 16
Täglich – Chaque jour 15.30, 18.00, 20.30
+ FR/SA – VE/SA auch/aussi 23.00

MAMMA MIA!
Das Feelgood-Movie dieses Sommers!
2. Woche! Eine Mutter, eine Tochter, drei mögliche Väter
und eine unvergessliche Hochzeit. Musical-Verfilmung
mit Meryl Streep und ganz viel Musik von ABBA.
Engl. O.V./d/f. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 45.
2e semaine! Une future mariée est à la recherche de son
père dont sa mère ne veut pas révéler l’identité. Dancing
Queen, Waterloo, Fernando... Meryl Streep et Pierce
Brosnan revisitent les tubes d’ABBA dans l’adaptation
de la comédie musicale «Mamma Mia...»
V.o. angl./d/f. Dès 8/6 ans. 1 h 45.

LIDO 1 ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55
Täglich – Chaque jour 17.45, 20.15
+ FR/SA – VE/SA auch/aussi 23.00

BEFORE THE DEVIL KNOWS YOU'RE DEAD
TÖDLICHE ENTSCHEIDUNG
7H58 CE SAMEDI-LÂ
Schweizer Premiere! Der neue perfekt inszenierte Thriller
von Altmeister Sidney Lumet («Dog Day Afternoon») mit
einem bestechenden Philip Seymour Hoffman in der
Hauptrolle. Engl. O.V./d/f. Ab 16/14 Jahren. 1Std.57.
En 1re suisse! Le nouveau thriller prenant de Sidney
Lumet («Dog Day Afternoon») avec Philip Seymour
Hoffman et Ethan Hawke.
V.o. angl./franç./all. Dès 16/14 ans. 1 h 57.

LIDO 2 ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55
Tägl. – Ch. jour 15.00 + 17.30: Deutsch gespr./
15.15 (Lido 1) Vers. franç. 20.30: Engl./d/f.

KUNG FU PANDA
4. Woche! Die Macher von «Shrek» und «Madagascar»
zaubern einen gemütlichen Panda mit Gewichtsproblemen
aus dem Ärmel, der durch die härteste Kung-Fu-Schule
Chinas geht. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 32.
Regie/Réalisateur: Mark Osborne, John Stevenson.
4e semaine! Le nouveau film d’animation pour petits
et grands par les créateurs de «SHREK» et
«MADAGASCAR»! Un panda bedonnant et gourmand rêve
de devenir un as du Kung Fu. Dès 6/4 ans. 1 h 32.
FR/SA – VE/SA 22.45: Engl./d/f.

INDIANA JONES UND DAS KÖNIGREICH
DES KRISTALLSCHÄDELS –
INDIANA JONES ET LE ROYAUME
DU CRÂNE DE CRISTAL

Seite: 16

Buntfarbe:

Farbe:

Filmpodium
Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01

OPEN AIR
HEARTBREAK HOTEL
Colin Nutley, Schweden 2006, O.V./d/f.
Fr/Ve
25. Juli
21.30
Sie könnten unterschiedlicher nicht sein: die
temperamentvolle Gynäkologin Elisabeth und die spröde
Politesse Gudrun. Eines aber haben sie gemeinsam, als
die beiden an einem – zugegeben nicht ganz legalen –
Parkplatz heftig aneinandergeraten: Beide leben von
ihren Männern getrennt und beide haben Probleme mit
ihren alles besser wissenden erwachsenen Kindern.
Doch als sich Gudrun und Elisabeth dann auf der
Tanzfläche des «Heartbreak Hotels» gegenüberstehen,
sind die beiden Frauen einfach nicht mehr zu halten. Mit
Humor, Selbstironie und nie um eine Antwort verlegen,
machen sie sich auf den Weg in die bessere Halbzeit
ihres Lebens…
Quel que soit l’auteur des formules prononcées aux
cérémonies de mariage, il devait avoir un sens sordide
de l’humour ou être inspiré par le diable. «Jusqu’à ce
que la mort nous sépare» pourrait tout aussi bien
signifier «jusqu’à tes 40 ans» ou «jusqu’à mes 50 ans»,
«jusqu’à ce que les enfants soient grands», «jusqu’à ce
que je rencontre quelqu’un d’autre» ou encore «jusqu’à
ce que j’aie suffisamment longtemps vécu avec toi pour
me rendre compte qui tu es réellement». Bref: les
divorces font partie du quotidien et ils sont rapidement
prononcés. Les deux femmes dont parle notre histoire
ont tout juste 40 ans – et elles viennent de divorcer. La
vie des humains: une affaire sérieuse – qui pourtant fait
souvent rire.

Preise, da fallen Sie vom Stuhl. An der Zihlstrasse 74
(Areal Moser) in Nidau ﬁnden Sie Möbel renommierter
Marken zu reduzierten Preisen.

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

th.-wyttenbachstr. 4 - bienne
032 322 01 22
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VOLVER
Pedro Almodóvar, E 2006, 120’, O.V./d/f.
Sa
26. Juli
21.30
Raimunda dreht gleich durch: Während vorne in ihrem
Restaurant ein äusserst lebhaftes Filmteam eine ziemlich
lautstarke Party feiert, liegt hinten im Kühlraum ein
äusserst schweigsamer und ziemlich toter
Männerkörper. Der muss dringend da weg, aber wie?
Grosse Not mobilisiert Frauensolidarität und allerhand
kriminelle Energie: Und so formiert sich spontan ein
weibliches Leichenräumkommando, bestehend aus
Raimunda, ihrer 15-jährigen Tochter, einer hilfsbereiten
Hure von nebenan und dem plötzlich sehr lebendigen
Geist der verstorbenen Grossmutter. Der Kadaver ist
bald fort, aber die Probleme fangen jetzt erst an… Drei
Generationen von Frauen überleben den Wind, das
Feuer, den Wahnsinn, den Aberglauben und sogar den
Tod dank ihrer Güte, ihrer schamlosen Lügen und ihrer
grenzenlosen Lebenskraft.
Raimunda est une battante. Elle enchaîne les petits
boulots pour faire tourner la marmite de son foyer, avec
un mari au chômage et une fille adolescente en pleine
croissance. Autour d’elle, il y a aussi sa sœur Sole,
introvertie, qui travaille à domicile comme coiffeuse.
Et puis la tante Paula, que Raimunda adore, et qui est
restée dans leur village familial de la Mancha. Cette
région est balayée par un vent puissant qui serait la
cause d’un taux élevé de folie. La tante Paula vient
bientôt à mourir et un drame se produit chez Raimunda,
entraînant la jeune femme sur des chemins inédits et
troublants, où les fantômes du passé ressurgissent. Un
passé marqué par la mort de sa mère Irène.
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Artistinnen aus aller Welt

Zentralstr. 55 / 31
2502 Biel / Bienne
www. newdominoclub.ch

A voir cette semaine
Teleglise du dimanche
Dimanche 27 juillet 2008
(10h30, 13h00, 15h30)
Thème: Maîtres de ce que nous mangeons
(Rediffusion du 2.3.2008)
Présentation: Cédric Némitz

Pulsations
Fachstelle für Alkoholund Suchtprobleme

AKTE X – JENSEITS DER WAHRHEIT
X-FILES: REGENERATION
THE X-FILES: I WANT TO BELIEVE

Beratung:
Einzel- PaarFamilien- und

Schweizer Premiere! FBI-Agent und «Californication»Star David Duchovny und Gilian Anderson alias Scully und
Mulder suchen in einem mysteriösen Mordfall unerbittlich
nach Antworten. Engl. O.V./d/f. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 44.
Regie/Réalisateur: Chris Carter.
Darsteller/Avec: David Duchovny, Gillian Anderson.
En 1re suisse! Face aux mystères et au paranormal,
l'agent Mulder poursuit sa quête de la vérité. L'agent
Scully, médecin femme passionnée et intelligente, est
toujours intimement liée à ses recherches...
V.o. angl./franç./all. Dès 14/12 ans. 1 h 44.
Ab DO tägl. 14.00: Deutsch gesprochen

Gruppengespräche

www.limousinen-service-biel.ch

3. Woche! Diese fantasievolle Komödie erzählt von einem
jungen Mädchen, das glaubt, es wäre alleine auf der Welt.
Und von einer erwachsenen Frau (Jodie Foster), die glaubt,
sie wäre zu ängstlich für diese Welt: Beide erleben mehr,
als sie je zu träumen wagten... Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 36.
3e semaine! Nim est une petite fille de 8 ans vivant avec
son père (Gerard Butler) sur une île sauvage, au milieu de
l’océan Indien. Une aventure fantastique, mais attention
aux pirates. Dès 10/8 ans. 1 h 36.

Silbergasse 2 – 2502 Biel
Telefon 032 322 61 60
fs.biel@blaueskreuzbern.ch
www.blaueskreuzbern.ch

LOTO
MUNTELIER

expodrom.ch

vendredi
20h00

jeudi
20h00

samedi
20h00

dimanche
20h00

Fr. 20’440.par loto en espèces et bons d'achat
voyage gratuit en autocar 032 954 13 83

REX 1 UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77
Täglich – Chaque jour 20.15: Engl. O.V./d/f. 15.00
+ FR/SA – VE/SA auch/aussi 22.45: Deutsch gespr.

★★★★

HANCOCK
4. Woche! Will Smith im neuen Comedy-Hit dieses
Sommers! Ein bei der Bevölkerung in Ungnade gefallener
Superheld will sein Image mit Hilfe eines PR-Beraters
wieder aufbessern. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 32.
4e semaine! Will Smith dans la nouvelle comédie à succès
de cet été! Un super-héros impopulaire fait appel à un
expert en relations publiques pour améliorer son image.
Dès 12/10 ans. 1 h 32.
Ab DO täglich – Dès JE chaque jour 18.00

SCHLÖSSLI IPSACH

Hotel Schlössli Ipsach
Ipsachstrasse 11–13
2563 Ipsach-Biel

Tel. 032 332 20 70

Jeden Freitag ab 18.30h

BBQ

WILDE UNSCHULD – SAVAGE GRACE

Ab DO tägl. – Dès JE ch. jour 20.30: V.o. franç./d.
Letzte Tage! Derniers jours!

ouvert dès maintenant
lu - ve
13.00 – 18.00 h
sa / di, jours fériers 10.00 – 18.00 h

The Night Clubs
Domino & Dolce Vita

Ab DO tägl. – Dès JE ch. jour 16.00, 18.15, 20.30
+ FR/SA – VE/SA auch/aussi 23.00

REX 2 UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77

ab sofort geöffnet
Mo - Fr 13.00 – 18.00 Uhr
Sa / So, Feiertage 10.00 – 18.00 Uhr

apollo, beluga, lido1/2, palace, rex 1/2 – biel/bienne

PALACE TH.-WYTTENBACH-Str. 4, TEL. 032 322 01 22

Premiere! Packendes und beklemmendes Drama um
eine inzestuöse Mutter-Sohn-Beziehung mit einer
eindrücklichen Interpretation von Julianne Moore.
Engl. O.V/d/f. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 36.
Regie/Réalisateur: Tom Kalin.
Darsteller/Avec: Julanne Moore, Stephen Dillane.
En première! Une histoire émouvante et bouleversante
d'une relation incestueuse entre Barbara Daly Baekeland,
propulsée dans la haute société grâce à son mariage avec
un millionaire, et son fils Tony.
V.o. angl./franç./all. Dès 14/12 ans. 1 h 36.
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zentralstr. 32a - biel/bienne
032 323 66 55

10. Woche! 18 Jahre nach seinem letzten Abenteuer kehrt
der verwegenste Archäologe aller Zeiten endlich zurück
auf die Leinwand. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 02.
Regie/Réalisateur: Steven Spielberg. Darsteller/Acteurs:
Harrison Ford, Cate Blanchett, Shia LaBoeuf.
10e semaine! Le quatrième et dernier épisode des
aventures du célèbre archéologue Indiana Jones.
Dès 12/10 ans. 2 h 02.

NIM’S ISLAND –
DIE INSEL DER ABENTEUER – L’ILE DE NIM

■■

SchwarzYellow(P021)

bei schönem Wetter.
Fr. 36.– à discrétion

SUZUKI GRAND VITARA
2.0 l, weiss, Jg. 2003, wie neu.
CHF 15’000.–
076 422 82 67

Business-Lunch in
gediegener Atmosphäre

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS –
WILLKOMMEN BEI DEN SCH’TIS

Dimanche 27 juillet 2008
(14h30, 17h30, 22h30)
Thème: Comment réagir devant un infarctus?
Invités: Dr Claudio Jenni, Médecin-chef, soins intensifs
et urgences, CHB • Dr Heinz Schläpfer, Médecin-chef,
cardiologie, CHB
Présentation: Julia Moreno

Unsere Sommerhits

beauty

Machen Sie Ferien im BIEL BIENNE

im Juli und
August 2008

10% Rabatt auf allen Behandlungen:

✺ Körper-Peeling
Fr. 90.–
✺ Komplette Epilation pro Minute
Fr.
2.60
✺ Komplette Massage
Fr. 90.–
✺ Gesichtspflege
Fr. 115.–
✺ Fusspflege
Fr. 70.–
✺ Manicure
Fr. 60.–
✺ Solarium 20 Minuten
Fr. 25.–
✺ Wimpern färben
Fr. 35.–
✺ Wimpern und Brauen färben
Fr. 45.–
✺ Gesichts-Solarium
Fr. 10.–
✺ Teil-Massage
Fr. 50.–
Sie können sich
auch einen Schönheitstag
uns,
selber zusammenstellen. Wir freuenhnen
ö
w
Sauna
Sie ver rfen!
Bio Sauna
zu dü
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

beauty

BIEL BIENNE

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

M arie-V irginie

19. Woche! Schon über 12 000 Besucher in Biel! Diese
Komödie nimmt liebevoll Franzosen aus dem nördlichen
Landesteil auf die Schippe. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 46.
Darsteller/Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix.
Regie/Réalisateur: Dany Boon.
19e semaine! Déjà plus de 12 000 spectateurs à Bienne!
L’histoire d’un homme originaire du sud de la France qui
se retrouve muté dans le Nord. Dès 12/10 ans. 1 h 46.
Ab DO tägl. – Dès JE ch. jour 18.15
+ FR/SA – VE/SA auch/aussi 23.00

Médium &
Astrologue
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQxz-L/Ydec-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

<wm>%U3db+zcl%iI%0djk%x6+F8EqZ%Bw%fUG.x%Th+Gs40i%1g%8YX

www.restaurantpalace.ch

Tel. 032 313 22 22

2.90/min

BIEL BIENNE

0901 346 943
RV. 079 346 94 30

PROMENADE FUNIC

INTERVIEW
2. Woche! Steve Buscemis Remake des gleichnamigen
Films des ermordeten holländischen Filmregisseurs
Theo von Gogh ist ein knisternder, scharfzüngiger und
komödiantischer Tango zweier Egos mit zwei
hochkarätigen Darstellern. Darst./Act.: Steve Buscemi,
Sienna Miller. Engl. O.V./d/f. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 23.
2e semaine! Interview entre un journaliste politique et
une starlette people, le clash semble prévisible. Une
confrontation psychologique aussi passionnée
qu’inattendue. V.o. angl./fr./all. Dès 14/12 ans. 1 h 23.
Ch. jour 15.15: version franç.

HANCOCK
4. Woche! Will Smith im neuen Comedy-Hit dieses
Sommers! Ein bei der Bevölkerung in Ungnade gefallener
Superheld will sein Image mit Hilfe eines PR-Beraters
wieder aufbessern. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 32.
4e semaine! Will Smith dans la nouvelle comédie à succès
de cet été! Un super-héros impopulaire fait appel à un
expert en relations publiques pour améliorer son image.
Dès 12/10 ans. 1 h 32.

Täglich ab 9 00 Uhr
und abends beleuchtet

Suchen Sie Infos über die Bieler Altstadt?
z.B. Sehenswürdigkeiten - Geschichte - Führungen - Miete
Lokale- Events - alle Märkte, Veranstaltungen und Gastro/Gewerbe.

www.altstadt-biel.ch
Vous cherchez des informations sur la Vieille Ville de Bienne?
Monuments historiques - l’histoire - visite guidée - locaux à louer events - tous les marchés - manifestations, Gastronomies/commerces.

*zum Beispiel Magglingen-Twannberg
par exemple Macolin-Montagne de Douanne

3EILBAHNEN "IEL ,EUBRINGEN"IEL -AGGLINGEN
&UNICULAIRES "IENNE %VILARD"IENNE -ACOLIN
4mL     WWWFUNICCH
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Trinkwasser aus
dem Wasserhahn ist
billig, bequem, umweltschonend und
von hoher Qualität.
Erfrischt es auch
Seeländer Kehlen?
L’eau en bouteille
n’a plus la cote
répond la majorité
des sondés.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Perrier oder Hahnenburger?
En bouteille ou du robinet?

Gerhard Mathys, 41,
Landwirt/agriculteur,
Walperswil

Erika Fuhrimann, 62,
Primarlehrerin/institutrice,
Biel/Bienne

Severine Farron, 30,
Verkäuferin/vendeuse,
Biel/Bienne

Stefanie Friedli, 18,
lernende Coiffeuse/
apprentie coiffeuse,
Kallnach

Wasser in Flaschen ja, aber
nur, wenn es aus der
Schweiz kommt. Es zuerst
durch ganz Europa zu karren, finde ich völligen
Schwachsinn. Das einheimische schmeckt ebenso gut.

Unser Hahnenwasser
schmeckt doch gut! Ausserdem ist es viel bequemer:
Man muss es nicht heimtragen, keine Flaschen entsorgen. Nur wenn ich im Sommer Lust auf ein kühles Wasser mit Zitrone habe, kaufe
ich eine Flasche.

Ich trinke nur Wasser aus
der Leitung. Es schmeckt
und ist viel billiger. Ich bins
von Kindsbeinen an gewöhnt, meine Eltern gaben
auch kein Geld für Wasserflaschen aus. Nur für mein
Baby kaufe ich welche.

Warum soll ich für Wasser
Geld ausgeben? Ich trinke
meistens Hahnenwasser. Gekauft wird nur, wenn es mit
Kohlensäure sein soll. Ich gebe zu: mehr aus Sparsamkeit
als aus Umweltbewusstsein.

J’achète seulement de l’eau
d’origine suisse. A mon avis,
transporter les bouteilles d’eau
à travers l’Europe est une immense idiotie. Celle de nos
sources est tout aussi bonne.

L’eau de nos robinets est très
bonne! Et aussi plus pratique:
pas besoin de porter les litres à
la maison, ni de jeter les bouteilles vides. De temps à autre,
je fais une exception. Lorsqu’en
été, j’ai envie d’un verre frais
avec du citron, j’achète une
bouteille.

Je bois seulement de l’eau du
robinet. Elle est bonne et
presque gratuite. J’ai l’habitude,
mes parents n’en achètent pas
non plus. Je prends des bouteilles seulement pour mon
bébé.

Pourquoi dépenser de l’argent
pour de l’eau? Le plus souvent,
je bois celle du robinet. J’en
achète en bouteille quand j’ai
envie d’eau gazeuse. J’avoue:
c’est plus par sens d’économie
que par souci pour l’environnement.

Stefano Manganaro, 25,
Verkäufer/vendeur,
Lengnau/Longeau

Claude-Alain Glauser, 54,
Mechaniktechniker/
technicien en mécanique,
Les Reussilles

Leitungswasser? Nein danke,
ich trinke es lieber aus der
Flasche. Das ist praktischer,
wenn man in der Nacht
Durst hat. Es schmeckt auch
besser.
De l’eau du robinet? Non
merci, je préfère celle en bouteille. C’est plus pratique
quand on a soif pendant la
nuit par exemple. Elle est aussi
meilleure.

Meist trinken wir aus der Flasche – ich weiss selbst nicht,
warum. Werfe ich sie weg,
denke ich an den verursachten Abfall, weniger an den
Transport. Aber wenn ich Sirup trinke, nehme ich Hahnenwasser.
Souvent nous buvons de l’eau
en bouteille – en fait, je ne sais
pas pourquoi. Quand je les
jette, je pense à la pollution,
moins au transport. Mais
quand je bois du sirop, j’utilise
l’eau du robinet.

DIE GRÖSSTE ZEITUNG DER REGION
LE PLUS GRAND JOURNAL DE LA RÉGION

GUT essen im SEELAND

t
i
t
é
p
p
a
n
bo

AUSSTELLUNG

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

Restaurant Pizzeria Bahnhof
Bahnhofstrasse 1
Tel. 032 / 384 42 20
3292 Busswil
Fax 032 / 385 17 01
www.rest-pizzeria-bahnhoefli.ch
Fam. Samuel Sahli und das Team

Lassen Sie sich
verwöhnen in
unserer schönen
Gartenwirtschaft!
– 60 verschiedene Pizzas
– Specksteinspezialitäten
– hausgemachte Glace
und andere feine Gerichte...
Öffnungszeiten:
Mo, Do, Fr 16.00 – 00.30 Uhr
Sa + So
09.00 – 00.30 Uhr
Di + Mi Ruhetag

Bilderausstellung ROLF KNIE
29. – 31. August 2008

VERSCHIEDENE
FITNESS- UND
SOMMERTELLER
Jeden Mittwoch ab 1830 Uhr

POULET VOM GRILL
Grosse, ruhige Gartenterrasse

KONZERTE
Berlin Comedian Harmonists
Sonntag, 24. August 2008
Dutch Swing College Band
Freitag, 26. September 2008
Chris Barber Jazz & Bluesband
Freitag, 07. November 2008

Montag und Dienstag
geschlossen

Peter Orloff mit den
Schwarzmeer Kosaken
Dienstag, 16. Dezember 2008

Mit freundlicher Empfehlung

Vorverkauf an unserer Rezeption
oder gegen Rechnung

Fam. H. Häfliger und Team

Tel. 032 381 12 61

Hotel Restaurant Krone Aarberg
Tel. 032/391 99 66 / Fax 032/391 99 65
www.krone-aarberg.ch / info@krone-aarberg.ch

Restaurant Pintli
Mythos Music – Club
Romeco Pintli GmbH
Bielstrasse 1 • Tel: 032 351 12 23
3294 Meienried • Fax: 032 351 12 37
E-Mail: meienriedpintli@gmx.ch
www.meienriedpintli.ch

Vom 10.30 - 15.00 Uhr

Die Beiz
die Ihrem Zuhause am nächsten liegt…
***

Geniessen Sie das neue
STEAKHOUSE
sowie diverse Gerichte
und unsere Sommerkarte.
***

Mythos Music Bar offen
***
Montag Ruhetag / Di + Mi ab 17h00

Auf unserer schönen Terrasse und
der einzigartigen Gartenwirtschaft in
Aarberg servieren wir Ihnen
ab sofort

Preis pro Person Fr. 29.--

SPEZIALITÄTEN

Geniessen Sie in unserem
heimeligen Dorfbeizli
saisonale Spezialitäten
und gutbürgerliche Küche.
HIT: HEISSER STEIN
Feine Fitnessteller
Gluschtige Salate mit einem
Stück zartem Fleisch
Wieder ab Oktober:
jeden 1. Freitag im Monat
Tanz mit live-Musik

BAKED POTATOES !

Margreth Mathys
Jrene Niederberger und Team

das Restaurant ausserhalb des
Städtchens…da gömer!

von unserer “gluschtigen”

SOMMERKARTE
SPEZIELL: verschiedene, gefüllte

Auf Ihren Anruf freuen sich
A. + B. Graber und
das SONNE-Team
032 392 42 12
MI + DO geschlossen

Restaurant SONNE

w w w. s o n n e - a a r b e r g . c h
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Schach – Schachmatt / Face aux maîtres
Le 41e Festival international d’échecs
s’est ouvert samedi sous le soleil à la
rue Dufour. Le grand maître Alexander
Onischuk n’a laissé aucune chance à ses
19 adversaires.

In der Dufourstrasse begann am Samstag
das 41. Internationale Schachfestival.
Grossmeister Alexander Onischuk liess in
der Simultanpartie 19 Gegnern nicht den
Hauch einer Chance.

PHOTOS: WALTER IMHOF

Festival-Pressechef Oliver Breisacher im Interview mit dem grossen
Favoriten Magnus Carlsen.
Grand favori, Magnus Carlsen à l’interview avec Olivier Breisacher,
chef de presse du Festival.

Auch Promis wie Baykal Kulaksizoglu (Spieler des BSC Young Boys,
rechts) bissen sich am russischen Genie Onischuk die Zähne aus.
Parmi les adversaires de la partie VIP, Baykal Kulaksizoglu (à droite), joueur
de Young Boys.

Peter Bohnenblust, Präsident Schachfestival/président du Festival.

Duell der Damen: Elena Tairova, 6. der Juniorenweltrangliste gegen
die Schweizer Vize-Meisterin Monika Seps.
Honneur aux dames: Elena Tairova, 6e meilleure junior au monde;
Monika Seps, vice-championne de Suisse.

Grusswort der städtischen Behörden/discours officiel: Gemeinderat René Schlauri, conseiller municipal.

Grosse Schlacht der Figuren unter brütender Sonne / Deux organisateurs bataillaient ferme sous un soleil de plomb: Christian Tassile
und/et Artemi Egorov.

Früh übt sich… / Champion en herbe.

Pod’Ring
Das Festival in der Bieler Altstadt hat
mehr als 10 000 Besucher angezogen,
darunter wie immer viele Kinder.
Die schönsten Impressionen.

Le Festival a attiré plus de 10 000
spectateurs, dont de nombreux enfants,
en vieille ville de Bienne cette semaine.
Impressions.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Guguuseli Coucou!
Grosses Gedränge bei der Lesung mit Endo Anaconda (Stiller Has)
en lecture publique.

World Music: Afel Bocoum & Alkibar.

Keller-«Kinder»: Sebastiano Marvin & Matteo Degiacomi au
Théâtre de Poche.

Kletzmer hat Konjunktur/jazz et klezmer: Hazmat Modine.

The Power of Jazz im/au Ring.
Jacques &
Omelette,
Kindercabaret/
cabaret pour
enfants.

Hey you! Listen to me. (Hazmat
Modine)

Hundebar/bar
à chiens.
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Gegen 20 Bands und DJs
sollen aus ihren Übungsräumen in der Biella Factory rausgeworfen werden (BIEL BIENNE vom
15./16. Juli). Viele Betroffene sind sich keines Fehlverhaltens bewusst. Für
sie ist die Kündigung eine

Zum einen wäre das im
Artikel angesprochene Problem der Türen. An der
Haupteingangstüre wurde
vor ein paar Jahren ein Zeitschloss angebracht, das
abends automatisch aktiviert
wurde, um Unbefugten den
Zutritt zu verweigern. Dieses
funktionierte aber schon
bald nicht mehr. Seit einiger
Zeit ist die Türe nicht einmal
mehr manuell abschliessbar
– entgegen den Aussagen Ulrich Roths.
Auch die Türe, welche die
Übungsräume vom Treppenhaus abtrennt, war über die
meiste Zeit hinweg beschädigt. Die Verwaltung reagierte nicht auf die Beschwerden
der Mieter. War die Türe
trotzdem von Zeit zu Zeit intakt, so war dies einem Mieter des Hochparterres zu verdanken, welcher die Türe selber und auf eigene Kosten
reparierte.
Der Kündigungsentscheid
vom 14. Mai 2008 auf den
31. August 2008 befördert
nun an die 15-20 Bands und
DJs (manche Räume werden
noch untervermietet) gleichzeitig auf die Strasse. Es ist
ohnehin schon schwer genug, in Biel Räume zu finden, die als Übungslokale genutzt werden können. Was
es aber heisst, wenn so viele
Bands zur selben Zeit auf der
Suche nach einem neuen
Proberaum sind, muss wohl
nicht erläutert werden. Den
eigentlichen Grund für die
Kündigung mussten die Mieter durch BIEL BIENNE erfahren. Trotz schriftlichen (unbeantworteten!), telefonischen und persönlichen
Nachfragen, wurden die
wahren Kündigungsgründe
nie genannt, sondern durchwegs die Gründe, welche
dem Kündigungsschreiben
zu entnehmen sind vorgelesen: «zwecks Umnutzung der
Lokalitäten […] sowie auch
der Ordnunghalber».
Dass Parties an der Kontrollstrasse 26 gefeiert wurden, können wir nicht abstreiten, doch nie in dem
Ausmass und der Häufigkeit
wie im Artikel beschrieben
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«Wo sollen wir hin?»
Enttäuschte und ratlose
Musiker und DJs in der
Biella Factory.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Katastrophe
Einige Aspekte des Artikels «Schluss mit lustig»
stiessen mehreren Mietern
der Probelokale etwas sauer
auf. Die Firma Roth Immobilien verwaltet diese Räume
(und das restliche Gebäude)
in einer Art und Weise, die
nicht immer besonders den
Bedürfnissen der Mieter entspricht.

SchwarzCyanMagentaYellow

und nicht von den unterzeichnenden Parteien. Die
vorgeworfene Unordnung ist
überdies eine Folge des freien Zutritts. Wir lassen uns
nicht als Radaumacher hinstellen! Wir benützen die
Räumlichkeiten an der Kontrollstrasse 26 seit vielen Jahren zu ausschliesslich musikalischen Übungszwecken
und bezahlen die Mieten immer pünktlich.
article58: Mauro Di
Cioccio, Matthias Müller,
Urs Uebelhart, Olivier
Ruppen, Jan Marchand
Pegasus: Simon Spahr,
Gabriel Spahni, Noah
Veraguth, Stefan Brenner
Straight Out: Raphael
Benz, Joel Zinniker,
Dominik Seliner, Silvan
Muther, Patrick Hofstetter
Root Block Sound:
Fabian Liechti, Philipp
Beyeler, Michael Aeschbacher, Sascha Dietrich,
Oliver Jaberg
Stage Production:
Christoph Liechti
sowie: Martin Tanner,
Michael Neuhaus, Marc
Märki, Christoph
Staudenmann, Gianni
Lanzilotti

Eigentlich erstaunlich,
denn: Auch heute ist die Einbindung des gemeinsamen
Lebens in die Gesellschaft
(und in die Gemeinschaft
der Kirche) wie sie in der
bürgerlichen Eheschliessung
vollzogen wird, sinnvoll und
notwendig. Denn keine
noch so echte und tiefe Liebe zwischen zwei Menschen
fängt an einem absoluten
Nullpunkt als etwas absolut
Neues an und kann in einer
totalen Isolation von der
Umwelt verwirklicht werden.
Liebende Menschen erwarten spontan und mit Recht
nicht nur Anerkennung und
Respekt für ihre Beziehung
zueinander, sondern auch
Hilfe und Förderung. Dass
sie in ihren Erwartungen
nicht enttäuscht werden,
stellt die Gesellschaft (und
die Kirche) heute wie in Zukunft vor ganz besondere
Aufgaben, mit denen sie sich
auseinandersetzen muss.
Hans-Peter Burri, Port
Lyne Kohler, de Bienne
réagit au courrier des lecteurs de Natascha Lisci
«Ce n’est pas normal»
paru le 16/17 juillet et
rétorque:

Ce n’est
vraiment
normal!
Kein Auslauf- pas
Tout à fait, Madame Lisci… ce que vous dites n’est
modell
pas normal!

Hans-Peter Burri aus Port
sieht in der Ehe auch in
Zukunft

Werden die Zukunftsvisionen von etwas über 1500
Befragten zwischen 16 und
25 Jahren laut einer auflagestarken Gratispresse wahr,
hat die Ehe keine Zukunft.

Parler de l’homosexualité
comme étant une perversion
et la reléguer au même rang
que la prostitution, la toxicomanie et la pédophilie est
totalement absurde et immo-

ral! Vous dites croire en
Dieu? Ne dit-on pas que
Dieu est amour? Et n’a-t-il
pas dit: «Aimez-vous les uns
les autres?» Trouvez-vous
dans cette phrase une quelconque orientation sexuelle
à suivre?
Vous parlez de la fondation de la Terre, et dites que
des «statuts» ont été donnés;
depuis que le monde est
monde, chez les hommes
comme chez les animaux,
l’homosexualité est présente
et il en a toujours été ainsi.
Ni les pactes, ni les gouvernements, ni les Gay Pride ou
autres manifestations n’y
changeront rien puisqu’il n’y
a rien à changer!
Depuis toujours, l’homme
fuit, juge et craint ceux qui
sont différents de lui!
L’être humain doit effectivement changer! Mais ce
qu’il doit changer, c’est
avant tout sa mentalité de
peur et de rejet!
Ce que je ressens en lisant
votre article, c’est la désagréable impression de me
trouver face à un mur… un
mur que beaucoup de personnes dressent depuis des
siècles afin de légitimer leurs
crimes et leurs «idéaux»…
Un mur qu’ils appellent «religion».
Ce Dieu (qui pour moi est
le même partout, sous différents noms) ne devrait-il pas
plutôt aider les hommes à
accepter les choses telles
qu’elles sont au lieu de
condamner tout ce qui sort
du lot?
Ce Dieu ne devrait-il pas
guider les hommes vers un
monde meilleur au lieu d’engendrer guerres, conflits et
discordes?
Ce Dieu ne devrait-il pas
privilégier la santé au lieu de
continuer de favoriser la procréation et la prolifération
du sida en Afrique?
Ce Dieu… Ce Dieu… Ce
Dieu…
Et si on laissait Dieu tranquille un petit moment? Et
si on arrêtait de se voiler la
face un instant? Et si on décidait de changer les choses

intelligemment? Et si on se
remettait en cause avant
d’incriminer les autres…
Je crois encore en une humanité meilleure, fondée sur
la vérité du Dieu créateur…
parce qu’il savait ce qu’il
créait… hétéros comme homos!
Lyne Kohler, Bienne
Yves Tschannen, de Bienne
réagit au courier des lecteurs de Natascha Lisci
«Ce n’est pas normal»
paru le 16/17 juillet et se
demande:

450 000
possédés en
Suisse?
Madame Lisci, je vous
remercie de votre pensée
parue concernant l’homosexualité, je cite: «L’homosexualité est un esprit
d’âme pervers qui (…) entre
dans l’être humain et change toute façon de voir, de
penser de se comporter.»
En bref, serait-ce pour vous
une forme de démon possédant chaque être gay, soit
au total 450 000 personnes
en Suisse?
Intéressant!
Je la décrirais plutôt
comme un sentiment fort
et précieux qui nous incline à aimer une personne
du même sexe. Ce sentiment naturel, pour nous
autres gays, ne peut s’épanouir qu’après un long cheminement semé de peur, de
doutes, mais aussi de découvertes tant effrayantes
que magnifiques. Soit un
avis bien différent
du vôtre. Maintenant que
je l’ai lu, je serais très heureux de pouvoir échanger
nos petites superstitions populaires. J’adore l’Histoire et
serais très heureux de parler
avec vous des bûchers de
l’Inquisition. En tant que
bon protestant, je déplore,
Madame Lisci, qu’il y ait encore au XXIe siècle tant de
personnes qui ont le Bon
Dieu en bouche sans pour
autant avoir compris les fondements même de notre religion.
Yves Tschannen, Bienne

■■
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Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Franz Schnider,
Stadtschreiber von
Biel / chancelier de la
Ville de Bienne.
Man spürt in vieler
Hinsicht, dass es Ferienzeit ist. Unser Sommerwetter gibt sich etwas zickig und
das halb ausgefahrene Leben in der
Stadt vermittelt den Hiergebliebenen
etwas Zurückgelassenes. Doch ich mache mir mit einem tollen Buch der finnischen Autorin Leena Lehtolainen
meine eigenen Ferien und löse mit
der Anwältin Maria Kallio einen Fall.
Es ist furchtbar spannend in Finnland,
ein bisschen fremd, ein bisschen wie
hier. Es wird gemordet, gescheinheiligt, gehasst, aber auch geweint und
geliebt. Eine wunderbare Ferienreise
und ein grosser Aufsteller.
Sous bien des aspects, on sent que
c’est les vacances. Même si la météo
estivale est plutôt lunatique, la ville
à moitié désertée par les vacanciers
incite ceux qui sont restés à davantage
d’abandon. Et moi, je m’offre en
quelque sorte des vacances avec le superbe roman de l’auteure finlandaise
Leena Lehtolainen. Je résous une intrigue en compagnie de l’avocate Maria Kallio. La Finlande est vraiment
captivante, un peu étrangère, un peu
familière. Là-bas, on tue, on cafarde,
on hait, mais on y pleure aussi, et on
s’y aime. Un merveilleux voyage de
vacances qui m’apporte une
immense satisfaction.

Après la
Gay Pride
de Bienne,
le thème de
l’homosexualité
continue de
susciter le
débat chez
les lecteurs.

Polizei-Chronik
Die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 14. bis 21. Juli folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 38 (davon 1 auf Autobahnen)
davon im Amtsbezirk Biel
16 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 8 (davon 1 auf Autobahn)
davon im Amtsbezirk Biel
2 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 1 (davon 0 im Amtsbezirk Biel)
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 28 (davon 9 in Wohnbereichen)
davon im Amtsbezirk Biel
14 (davon 6 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total
8 (davon 5 im Amtsbezirk Biel)
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Samstag, 26. Juli 2008, durchgehend von
Spielen, lachen, sich amüsieren und allerlei zum Ausprobieren. Ein Erlebnis
für die ganze Familie – in und vor der BEKB | BCBE am Zentralplatz in Biel.

Chronique policière

La police cantonale...
annonce les données suivantes pour la période du 14 au 21 juillet:
Accidents de circulation sans blessé
Bienne-Seeland-Jura bernois 38 (dont 1 sur l’autoroute)
dont district de Bienne
16 (dont 0 sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Bienne-Seeland-Jura bernois 8 (dont 1 sur l’autoroute)
dont district de Bienne
2 (0)
Accidents mortels
Bienne-Seeland-Jura bernois 1 (dont 1 sur l’autoroute)
Cambriolages, tentatives incluses
Bienne-Seeland-Jura bernois 28 (dont 9 dans des habitations)
dont district de Bienne
14 (dont 6 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Bienne-Seeland-Jura bernois 8 (dont 5 en ville de Bienne).
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Für
Sie
da!

Buntfarbe:

Die Welt wird globalisiert. Kleine
Betriebe und Geschäfte fusionieren,
werden aufgekauft oder verschwinden.
Doch glücklicherweise existieren viele
gute, traditionsreiche Unternehmen
weiter, bieten grossen Ketten die Stirn,
kämpfen erfolgreich um ihre treuen
Kunden, die gute individuelle
Dienstleistungen und sympathischen
Service schätzen. BIEL BIENNE stellt hier
solche Unternehmen, Geschäfte und
Betriebe vor, die dem Bieler
Geschäftsleben das Salz geben.

Nidauer-Hof
Mode Lingerie
Hauptstrasse 20, 2560 Nidau
032 331 66 11
Seit 20 Jahren ist Anne-Marie Kräuchi im Geschäft. Ein Zeichen,
dass ihr Konzept funktioniert. Getreu dem Motto: «Jede Frau, egal
welche Figur, sollte sich in ihren Kleidern wohl fühlen.» Daher
bietet sie BHs von Marie Jo, Mey, Prima Donna und Passionata
bis zu Cup I an. Auch Bikinis und Badeanzüge sind bis Cup H
erhältlich. «Mir ist es wichtig, dass Kundinnen einen BH finden,
der sitzt. Denn das verleiht ein völlig neues Selbstbewusstsein.»
Auch Herren und Kinder finden im Nidauer-Hof die passende
Tag- und Nachtwäsche: Neben einem grossen Switcher-Sortiment
steht auch Babymode im Angebot.

Farbe:

CyanGelbMagentaSchwarz
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A
votre
service

L’heure est à la globalisation. Les petites entreprises et les
petits commerces fusionnent, sont rachetés sans merci ou
disparaissent. Mais, heureusement, il existe encore maintes
firmes qui cultivent à la fois excellence et tradition,
affrontent avec succès leurs gros
concurrents en conservant leur fidèle
clientèle, le service personnalisé et
le sourire. BIEL BIENNE vous présente
ici une brochette de
commerces et de firmes
qui contribuent à la
richesse de l’offre
régionale.
Anne-Marie Kräuchi est dans le métier depuis 20
ans. Et ça fonctionne. Sa devise: «Chaque femme
devrait se sentir à l’aise dans ses habits. Quelle que
soit sa taille.» C’est pourquoi elle offre un grand
choix de soutiens-gorge avec des tailles de bonnet
allant jusqu’à I, et des marques comme Marie Jo et
Mey, Prima Donna ou Passionata. Les maillots de
bain – une ou deux pièces – sont également disponibles jusqu’à la taille H. «Il est important pour
moi que les clientes trouvent un soutien-gorge qui
leur va bien. Cela leur donne plus de confiance
en elles.» Avec la collection Switcher et la mode
pour bébés, le Nidauer-Hof satisfait également la
demande masculine et enfantine en lingerie.

PHOTOS: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA, HERVÉ CHAVAILLAZ

Am 23. August öffnen die Bieler Büros von Allianz
Suisse einen ganzen Morgen lang ihre Tore fürs Publikum. Lange Zeit bestanden in Biel zwei verschiedene Agenturen der Versicherung. Auf den 1. Januar
diesen Jahres wurden diese zusammengeführt. Die
Generalagentur steht unter der Leitung von Martin
Wittwer. «So können wir effizienter arbeiten, ohne
interne Konkurrenz», erklärt der Leiter des Kundendienste, Nicholas Käsermann. Die Generalagentur
mit 36 Mitarbeitern ist eine der grössten Filialen in
der Schweiz. Anfang 2008 wurde das Büro in Lyss in
eine Hauptagentur ausgebaut.

Autoverkehr AG
Mittelstrasse 4, 2555 Brügg-Biel
Tel.: 032 366 79 00 Fax: 032 366 79 09
www.autoverkehr.ch
info@autoverkehr.ch
BMW und MINI stehen für Freude am Fahren und zeitlosen Kult.
Alle Modelle profitieren vom BMW EfficientDynamics-Paket, das
unter anderem eine Auto Start Stop Funktion oder Rückgewinnung
der Bremsenergie umfasst. So verbraucht der praktische BMW 118d
(143) PS lediglich 4,5 Liter Diesel auf 100 km, der MINI Cooper
(120 PS) begnügt sich mit 5,4 Liter Benzin. Erste Adresse für BMW
und Mini ist die Garage Autoverkehr in Brügg-Biel. Das junge und
dynamische Team (v.l.n.r. Ana Bispo, Martin Emch, Benjamin
Moser, Geschäftsführer Reto Heimberg, Martin Andres und Pietro
Gandolfo) steht Ihnen mit Rat und Tat zu Diensten. «Wir freuen
uns, Sie zu einer Probefahrt begrüssen zu dürfen!»

In der Passage der Bahnhofstrasse 50 versteckt
sich ein wahres Juwel: Im «Bermuda 3» findet man
zu jedem Anlass ein passendes und originelles
Geschenk: ob für Hochzeiten oder als Gefälligkeit
zwischendurch. Handgemachte Schnapsflaschen
nach Kundenwunsch, ausgefallene Kerzen oder
ungewöhnliche Geschenkverpackungen in Form
von Konservendosen. Stéphanie Jakob und Yann
Benninger bieten alles, was das Herz begehrt.
«Wir verkaufen auch Werke von Künstlern, speziell
angefertigte 3D-Figuren etwa, oder arbeiten mit
Behindertenprojekten.» Wer einen Geistesblitz
braucht, kann im Online-Katalog blättern oder sich
direkt im Laden beraten lassen.

Auto Repar AG
Mettstrasse 111, route de Mâche
2503 Biel/Bienne
032 365 71 31
Die Auto Repar AG ist seit 15 Jahren Skoda-Vertretung und hat den
rasanten Aufstieg der tschechischen Marke hautnah miterlebt.
«Unsere zweite Spezialität sind die Marken Aixam und Mega», sagt
Geschäftsführer Daniel Oechslin. Die französischen Strassenflöhe
sind superwendig (ab 2,67 Meter), extrem leicht (unter 400 kg) und
sparsam (3 Liter Diesel auf 100 km). Die «Voiturettes» bieten
dennoch bis zu vier Personen Platz und erfüllen die gültigen
Sicherheitsnormen. Es gibt auch Versionen, die auf 45 km/h
gedrosselt sind und für die lediglich ein Ausweis der Kategorie F
erforderlich ist. Auto Repar hat eine hauseigene Karosseriewerkstatt
und eine Miniprix-Tankstelle vor dem Haus. Oechslin: «An dieser
Stelle ein herzliches MERCI an unsere langjährige Kundschaft.»

Allianz Suisse
Generalagentur / Agence générale
Martin Wittwer,
Mühlebrücke 2, Pont-du-Moulin
2502 Biel / Bienne 032 329 23 11
Le 23 août, pendant toute la matinée, les bureaux biennois
d’Allianz Suisse ouvrent leurs portes au public. Deux agences
différentes ont longtemps cohabité à Bienne mais, depuis le
1er janvier de cette année, toutes leurs activités ont été regroupées
à Bienne en une seule agence générale dirigée par Martin Wittwer.
«Cela permet de travailler de manière plus efficace, sans concurrence interne», note le responsable du service clients Nicholas
Käsermann. L’agence générale emploie 36 personnes et est une
des plus grandes succursales de Suisse de l’assureur. Depuis le
début 2008, le bureau de Lyss est également devenu une agence
principale.

BMW et MINI sont synonymes de plaisir de
conduire et de modèles culte indémodables.
Aujourd’hui, toute la gamme profite du
programme BMW EfficientDynamics, avec
arrêt/redémarrage automatique du moteur, des
pneumatiques à résistance réduite au roulement
ou la récupération d’énergie au freinage. Ainsi, la
BMW 118d, 143 CV, ne consomme que 4,5 litres
de diesel aux100 km et la MINI Cooper de 120 CV
se contente de 5,4 litres de benzine. La bonne
adresse pour BMW et MINI, c’est le garage Autoverkehr à Brügg. La jeune et dynamique équipe
(Ana Bispo, Martin Emch, Benjamin Moser, le
directeur Reto Heimberg, Martin Andres et Pietro
Gandolfo) se réjouit de vous y prodiguer services
et conseils. «A bientôt pour une course d’essai!»

Bermuda 3
Bahnhofstrasse 50, rue de la Gare
2502 Biel/Bienne
032 325 13 25
www.bermuda3.ch
Un vrai petit bijou se cache dans le passage de la rue de la Gare
50. Chez «Bermuda 3», on trouve le présent idéal et original
pour toute occasion – du cadeau de mariage à la petite attention.
Bouteille à liqueur confectionnée selon les vœux du client,
bougies poétiques ou boîtes de conserve pour emballages cadeaux
– Stéphanie Jakob et Yann Benninger proposent tout ce qui
touche au cœur. «Nous vendons aussi les œuvres d’artistes, des
figurines en 3D exécutées spécialement et nous collaborons
également avec des programmes pour handicapés.» L’acheteur en
quête de trouvailles peut consulter l’offre du shop sur internet
ou se faire conseiller directement au magasin. Bermuda 3, l’art du
cadeau, le cadeau d’art.
Depuis 15 ans, Auto Repar SA est représentant de
Skoda et a vécu de près l’essor fulgurant de la
marque tchèque. «Nous sommes aussi spécialisés
dans les marques Aixam et Mega», explique le
patron, Daniel Oechslin. Les puces françaises
(2,67 mètres de long) sont très maniables, légères
(moins de 400 kg) et économiques (3 litres de
diesel aux 100 km). Mais certains modèles de
«voiturettes» transportent quatre personnes et
remplissent les normes usuelles de sécurité.
Certaines versions se conduisent avec un permis F,
car elles sont bridées à 45 km/h. Auto Repar a son
propre atelier de carrosserie et une station-service
Miniprix devant la porte. Daniel Ochslin profite
d’adresser «un grand merci à notre fidèle
clientèle».
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FESTIVAL

Zehn Monate Dix mois pour deux
für zwei Tage jours
oul
De la S

Agents. Le programme ne
doit rien au hasard. «Nous
étudions quels sont les
groupes en tournée à cette
époque et qui pourraient faire un détour par ici. Et lorsqu’un groupe n’est pas en
route, nous essayons d’organiser une tournée avec
d’autres festivals. Nous la proposons alors à leur manager,
de façon à pouvoir économiser des frais d’hébergement et
de transport», explique Nicolas Dähler.
Cette année, le groupe De
la Soul, l’un des monuments
du hip-hop, se produira à Orpond le vendredi soir. Les
New-Yorkais sont actifs depuis plus de 15 ans sur la scène
musicale. «Pour attirer un tel
groupe, il faut faire appel à des
réseaux, faire jouer ses
contacts. En plus, nous travaillons avec deux ou trois
agents musicaux, qui se renseignent de leur côté dans
leurs cercles habituels.»

PHOTO: ENRIQUE MUNOZ GARCÍA

VON
Kaum einer ahnt, welcher
MARTIN Aufwand hinter dem zweitäBÜRKI gigen Festival steckt. «Ich
werde manchmal im April
oder Mai gefragt, ob wir mit
den Planungen bereits begonnen hätten, dabei stecken wir
dann in der Schlussphase»,
lacht Nicolas Dähler. Der 27Jährige ist eines von acht OKMitgliedern. Er verrät, dass
die ersten Kontakte jeweils
schon im November oder Dezember geknüpft werden.

Z.V.G.
PHOTO:

Am 22. und 23. August ist
Orpund der Nabel der
Schweizer Hip-Hop-Welt.
Ein Blick hinter die Kulissen
des Royal Arena Festivals.

Agenten. Das Line-Up ist
kein Wunschkonzert. «Wir
prüfen, welche Bands in dem
Zeitraum auf Tour sind und
auf einen Abstecher zu uns
kommen könnten. Und
wenn eine Gruppe nicht unterwegs ist, arbeiten wir mit
anderen Festivals eine Tour
aus. Diese schlagen wir dem
Band-Management vor, damit Spesen und Reisekosten
aufgeteilt werden können»,
erklärt Dähler.
Heuer treten am Freitag
die Hip-Hop-Urgesteine De La
Soul auf. Die New Yorker sind
bereits seit über 15 Jahren im
Geschäft. «Für solche Bands
muss man viel Networking
betreiben, seine Kontakte
spielen lassen. Ausserdem arbeiten wir jeweils mit zwei,
drei Agenten aus der Musikbranche zusammen, die ihrerseits in ihren Kreisen herumfragen.»

in ihrer heutigen Form entstand aus der «Heirat» des
Arena Festival Orpund (200406) mit dem Royal Openair
Täuffelen (1999-2005). Vom
Letzteren fand auch Dähler
seinen Weg zum Royal Arena
Festival: «Im Jahr 2000 arbeitete ich bei Tourismus BielSeeland. Eines Tages habe ich
den Organisatoren des Royal
Openairs meine Hilfe angeboten.» Und das Aegerter
Arbeitstier ist bis heute an
Bord geblieben.
«Mir gefallen eben nicht
nur die zwei Tage, an denen
das Festival stattfindet, sondern auch die Monate der Planung. Es ist spannend, mit
welchen Leuten und Behörden man in Kontakt kommt»,
so Dähler. Dabei geht es nicht
nur um die Künstler: «Infrastruktur, Verpflegung, Öffentlichkeitsarbeit, Sicherheit
– wir kümmern uns um alles.»

Erfahrung. 2008 ist erst
die zweite Auflage des Royal
Arena Festivals, doch die Organisatoren können auf jahrelange Erfahrung zurückgreifen. Denn die Hip-Hop-Fete

Erfüllung. Keine Selbstverständlichkeit, denn bezahlt werden sie dafür nicht:
«Wenn das Festival ordentlich läuft, sind gerade unsere
Auslagen und die Arbeitszeit

gedeckt.» Das macht bei
Nicolas Les 22 et 23 août
durchschnittlich zehn StunDähler:
den pro Woche und zehn Mo- «Programm, prochains, Orpond
naten Planungszeit gut und
Infrastrukgerne 400 Arbeitsstunden. tur, Verpfle- sera La Mecque
«Nebenher sind wir alle zu
gung. Wir
100 Prozent angestellt, damit
kümmern helvétique du hipwir leben können.»
uns um
Umso schöner, wenn die
alles.» hop mondial. Petit
Festival-Dirigenten mit einem tollen Programm aufNicolas coup d’œil dans les
trumpfen können. «Wir sind
Dähler:
«Pour coulisses du Royal
überglücklich und stolz, dass
es dieses Jahr mit Talib Kweli
attirer un
Expérience. Le Royal Aregeklappt hat. Den wollten wir
groupe Arena Festival.
na Festival vivra sa deuxième
schon letztes Jahr, auch in
comme De
édition en 2008, mais les orgaTäuffelen stand er auf der
la Soul, il PAR MARTIN BURKI.
nisateurs peuvent se référer à
Wunschliste.»
faut faire
une expérience datant de pluUnd wenn das Festival appel à des
Personne ou presque ne se sieurs années. Car cette fête du
schliesslich vorbei ist? «Einiréseaux.» doute de la masse de travail hip-hop sous sa forme actuelle
ge von uns fahren dann in die
qui se cache derrière cette ma- résulte du «mariage» de l’AreFerien. Ich geniesse es einnifestation de deux jours. «En na Festival d’Orpond (2004 à
fach, nichts zu tun. Wobei ich
avril et en mai, on m’a plu- 2006) avec le Royal Openair de
heuer noch an einigen andesieurs fois demandé si nous Täuffelen (1999 à 2005). C’est
ren Projekten beteiligt bin.»
avions commencé la planifi- ce dernier qui a permis à NiDie Mitglieder des OK vercation, alors que nous en colas Dähler d’accéder au
suchten jedenfalls, sich in
étions à la phase finale», se Royal Arena Festival: «En l’an
dieser Zeit nicht zu sehen.
marre Nicolas Dähler, 27 ans. 2000, je travaillais pour Touris«Und wenn doch, dann aus
C’est l’un des huit membres me Bienne Seeland. Un jour,
einem Grund, der überhaupt
du comité d’organisation. Ni- j’ai proposé mon aide aux ornichts mit dem Festival zu
colas Dähler trahit, et avoue ganisateurs du Royal Opetun hat.» Sagts und lächelt
que les premiers contacts ont nair.» Et la bête de travail d’Aeverschmitzt.
n
été pris en novembre ou en gerten est restée à bord jusqu’à
aujourd’hui.
décembre déjà.

«Ce qui me plait, ce ne
sont pas seulement les deux
jours durant lesquels la manifestation a lieu, mais aussi
les mois de préparation. Les
contacts avec les autorités et
les gens de toute sorte sont
passionnants», selon Nicolas
Dähler. Il ne s’agit pas seulement des artistes: «Infrastructure, ravitaillement, relations
publiques, sécurité – nous
nous occupons de tout.»

Epanouissement. Cela
n’a rien d’évident, car les organisateurs ne sont pas payés:
«Si le Festival se déroule normalement, nos frais sont couverts et notre temps de travail
indemnisé.» Cela représente
en moyenne dix heures de
travail par semaine, donc 400
heures en tout pour dix mois
de préparation. «Nous travaillons tous à côté à 100%,
ce qui nous permet de vivre.»
C’est d’autant plus gratifiant lorsque les responsables
du festival peuvent se vanter
d’un programme exceptionnel. «Nous sommes fous de
joie et très fiers d’avoir pu
avoir Talib Kweli cette année.
Nous aurions aimé l’avoir
l’an passé déjà, et à Täuffelen
aussi il figurait sur notre liste
de priorités.»
Et quand le festival se termine enfin? «Certains d’entre
nous partent en vacances.
Moi, j’apprécie de ne rien faire.
Bien que cette année je sois
impliqué dans d’autres projets.» Les membres du comité
d’organisation ont toujours
essayé de ne pas se voir durant cette période. «Ou alors
pour une raison qui n’a absolument rien à voir avec le festival», dit-il en souriant malicieusement.
n

Tannenhof

Loungue Cruise

n

n

Jung und Alt treffen
sich am Samstag auf
dem Tannenhof in Gampelen. Es gibt ein feines BureZmorge «à discretion», Örgeliklänge und «Chueli-Musig». Der bekannte Künstler
Ted Scapa signiert eigene
Werke (12 bis 13 Uhr). Auf
dem kleinen Märit gibts feine Früchte und Gemüse,
Handarbeiten und leckere
Backwaren. Die Kleinen können auf dem Bungy-Trampolin und der Gumpiburg
rumtoben oder mit dem
Märitzügli eine Fahrt unternehmen. Tannenhof, Gampelen, 8 bis 13.30 Uhr HUA

Romantiker aufgepasst:
Die BSG lädt zur ersten Loungue Cruise zur St.
Petersinsel. An Bord des Solarkatamarans Mobicat können sich die Gäste beim
Apéro zu den Klängen des
Saxophonisten Philippe
Chrétien entspannen. Auf
der St. Petersinsel wartet am
Sandstrand ein feines Cüpli,
danach gleitet der Mobicat
lautlos wieder Richtung Biel.
Informationen und Reservation (erforderlich) unter 032
329 88 11 oder www.bielersee.ch. Abfahrt Samstag, 20
Uhr in Biel. Rückkehr um
23.15 Uhr.
HUA

Place Guisan

n

n

n

Die Seeländer Campings werden zur
Theaterbühne. Sommer auf
dem Camping: Auf erste Liebeleien folgen unvermeidliche Reibereien, die Ferienidylle wankt, an Erholung ist
vorderhand nicht mehr zu
denken. Camping Oase ist
ein witziges und freches
Stück, das dem Camper in
uns einen Spiegel vorhält.
Strandmatte Lüscherz, Mittwoch, 20 Uhr; Camping Erlach, Donnerstag und Freitag, jeweils 20 Uhr; Camping
Sutz, Samstag, 20 Uhr und
Sonntag, 17 Uhr.
HUA

Auf dem Guisanplatz
wird während drei
Wochen erneut Cecil Sommerbar (Terminal B’ar /grosse Expo.02. Bar) aufgestellt.
Dank einer grossen Dachplane kann das Party-Volk Petrus ein Schnippchen schlagen. Donnerstags gibt es tolle Gratiskonzerte: Den Start
macht die Funk-Jazz & Rock
Formation «Loris Peloso
Band», eine Woche später
folgt dann die legendäre
«Larry Woodley Band» mit
den grössten Hits der «Black
Music of the 70ies». Am 14.
August machen «the Soulmates» den Abschluss. HUA

La place Guisan redevient vaste bar en
plein air cet été, avec la réapparition du fameux Terminal
Bar d’Expo.02 exploité sous
l’enseigne du Cecil par Roland Itten. Pour abriter les
clients en cas d’ondée, le bar
est couvert. Et le patron du
Blue Note Club de Bienne réédite les concerts gratuits du
jeudi soir avec, le 24 juillet
dès 17 heures 30, le Loris Peloso Band (funk-jazz), le 7
août, The Larry Woodley
Band (rythm’blues) et le 14
août The Soulmates (soul). Et
les vendredis et samedis, le
Cecil Sommerbar ouvre dès
21 heures.
RJ

PHOTO: ZVG

Terminal-B’ar
PHOTO: Z.V.G.

Camping Oase

pas «pompe à cantique», les
styles sont modernes.
Watchman ouvrira les feux
vendredi avec du reggearagga-rap, avant que les alémaniques d’Exuberance
chantent en dialecte et en
anglais, comme les Britanniques d’Yfriday et les
Suisses de Volver. 29th
Chapter servira son rap avec
le show de quatre danseuses,
Day by Day reviendra de
Marseille présenter son
Tavannes accueille
punk-rock bien frappé et
de vendredi à diVerra Cruz clôturera la soimanche la dixième édition
du Big Boss Festival. Dix-huit rée. Samedi, huit groupes
formations de musique «reli- continueront de chauffer le
pré avec le funky-soul de Kagieuse» se succéderont trois
risma, le rap d’Escorte et, en
jours durant dans le verger
vedette locale, les Biennois
de la ferme de Belfond. Qui
dit musique religieuse, ne dit de Modern Day Heroes

Big Boss
Festival

n

PHOTO: HUA

PHOTO: ZVG

TIPPS / TUYAUX

(photo), gagnants du
concours national
MyCoke.music, les Français
de White Spirit, les Anglais
de Schackleton, le dialecte
de Dänu Wisler & Bane. En
vedette américaine, Michael
Tait qui vient spécialement
en Europe pour l’occasion.
Final avec les Portugais de
Triplet. Et dimanche, brunch
des Eglises dès 8 heures, une
célébration de louange, repas en commun et concert
final de Soul Check’up, une
vingtaine de jeunes de Mulhouse qui interprètent du
Gospel urbain dynamique.
Alleluia!
RJ
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Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz

0906 1 2 3 4 5 6
Uf dere Nommere

MAÎTRESSE EXPERTE
Domination, Humiliation, Punition

2fr/ap.+2.50fr/min 0906 907 701

SOUMISSION
offerte et
consentante

DOMINATRICE
ET FOLLE DE Q

AU
NOUVE

0906 906 441
2fr/ap.+2.50fr/min

0906 907 708
2fr/ap.+2.50fr/min

esch alles möglech!! 24 Std.
LIVE

Fr. 3.13/Min LIVE

Mache jeden SEX

ENCHAÎNÉS SANS
TABOUS
0906 90 77 02 2fr/ap.+2.50fr/mn

Willsch du als erste
zum Ziel cho?
Ich bin es Boxen-Stop
Luder wo dir d Fahne
schwingt.
0906 333 527
Fr. 4.99/Anruf
+ Fr. 4.99/Min.

0906 10 20 30
FR. 2.50/Min.

O

N 1 DES RÉSEAUX Fr.
GAY VIRIL 0.85
in.
0906 111 911 /m
seulement!
LE
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Das Schweizer-Original

0906 666 666
4.23/Min.
Die Voyeur-Linie

0906 906 906
NEU 1.85/Anruf &
1.85/Min
0906 56 9090
Heisser Sex
2.90/Min.
0906 56 7337
Heisse Girls
2.90/Min.
0906 56 9696
Supergeiler Orgasmus
2.50/Min.

EXCLUSIF

ENFIN DE VRAIS
TRANSSEXUELS

EXCLUSIF

2fr/ap.+2.50fr/mn 0906 55 59 69
Mollige, vernachlässigte Südländerin
steht auf Reizwäsche und Busenspiele.
Keine finanz. Int.

0906 333 528
Fr. 4.99/Anruf + Fr.
4.99/Min.

- Erotic von A-Z
- Folterkammer
- Dipl. Sport +
Klassikmassage
Mattenstr. 44, Biel

1. Stock MO-SA 12 – 24h

Schnellspritzer?
Dann bist du hier
richtig! Ich lass
dich in 1 Minute
kommen.

0906
333 526
Fr. 4.99/
Anruf
+ Fr. 4.99/
Min.

LIVE mit DIR
oder belausche mich

Lucia

Keine Lust mehr
auf deine
Ehefrau?
Wetten, dass
ich’s besser
kann?
Lass dich von mir
verwöhnen!

0906
333 541
Fr. 4.99/
Anruf
+ Fr. 4.99/
Min.

076 369 89 63

CH-Frau
Hausbesuche
oder in der Natur
Keine SMS
Voranmeldung

GANZ NEU

JESSICA

Magst Du einen heissen
Ritt von vorne und auch
hinten? GV, NS, 69,
Facesitting, u.v.m....

Wieder
in
Biel
bis
7.8.

Molli Model, 25j.

★

079 721 74 34

079 304 97 74

JITKA
077 450 96 17

EMA

HAUSFRAUEN
Sexhungrige
MARA (21)

Unterer Quai 42, 2. St.
Studio SURPRISE
www.sexplus.ch/mara

078 648 54 06

❤

RUBENSLADY

neue Frauen

079
234 40 20

076
238 49 34

THAI ENGEL
Neue Frauen

NETTE
KOLLEGINNEN
GESUCHT IN
PRIVATSALON
Raum
Bern/Biel/Solothurn

079 854 08 73

❤

www.
sexplus.ch

MURTENSEE
S A L AVA U X :

❤

DAS PORTAL
PRIVATER GIRLS
im Erotikgewerbe

TRAUMINSEL:
Sex in Hülle + Fülle.
49j., sehr mollig.

079 303 00 55

BIENNE STUDIO 26
ROUQUINE, coquine, spécial
vibro massage rapport.
BRUNE, sexy grosse
poitrine, chaude. D/F.
E. Schüler 22, 3ème étage
032 322 27 21

Top-Figur !
Superlange
Beine !

sexplus.ch/ema

NEU: NELA

079 415 30 57

KÄTHY (32)

079
369 93 12

!

Stämpflistrasse 47
(im Parterre)

E. Schülerstrasse 22
2. Stock, Türe 10

A-Z Thaimassage
E. Schülerstr. 22, 4. Stock
www.happysex.ch/dalin
www.sex4u.ch/engelthai
www.sexplus.ch/engelthai

sexplus.ch/ema

078 779 71 63

ESCORT

zärtlich, mit grossem Busen,
küssen, französisch pur,
Onanieshow, spanisch, NS,
Prosta.-Mass.

www.happysex.ch/jitka
www.happysex.ch/jitka
www.sexplus.ch/jitka
www.sexplus.ch/jitka

E. Schülerstrasse 22
Türe 11

www.happysex.ch/herrin

Heissi Wittwe chan super blase!
Lüt mer a, ich bewies ders.

0906 333 523
Fr. 4.99/Anruf
+ Fr. 4.99/Min.

ZUM GENIESSEN

078 727 00 05

***PRIVATSEX***
Direktkontakte
zu geilen Frauen.
Pauschal CHF 135.00
f. 1800 Min.
7,5 RP./MIN
60 Min. tgl/30Tg.
exkl. Kosten
d. Telefonanbieters
032 512 13 74

Erotica

I

❤ NEU❤

LESBO-SHOW
NICOLE & JASMIN

Nela (23), Yvonne (28) tabulos, Franz-pur, küssen, 69,
uvm... STUDIO FANTASY,
Unt. Quai 42, Biel, 1. St.,
hinter Swisscom.
happysex.ch/nela, yvonne

franz. pur, küssen,
Domina usw...
Haus-/Hotelbesuch auch!

078 901 00 79

NICOLETTA
www.sexplus.ch/nicoletta

BIEL BIENNE

Geile Italienerin!
Tabulos,
Franz-Pur,
Küssen,
AV,
ProstaMass.,
und+++...

NEU !

076 451 55 34
www.happysex.ch/nicoletta
U. Quai 42, 2. Stock

Studio SURPRISE

THAI ROSE

Erotik-/Body-Massage
mit den hübschen Thai-Girls

ALICE + NINA

❤ ❤ ❤

Güterstrasse 7, Biel, 1. St.
7/7 • 24/24

077 420 40 71

0901 I 0906 I

I

Erotica

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

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
W., 43/170, sucht einen gepflegten, verständnisvollen Partner. Sex spielt nicht so eine Rolle. Wichtig
ist mir Freude an der Natur. Inserate-Nr. 319368
Hast du Mut und bist bereit auf das Spiel mit grossem Einsatz? Ruf mich, w., 50-j., an, lass die Kugel
rollen, setze dein Herz auf mein Feld, bevor der
Satz: "Rien ne va plus", gefallen ist! Ich freue mich!
Inserate-Nr. 319491
Bienne, jeune africaine, 20 ans, sympa et sincère,
cherche homme, CH, non fumeur, 25 à 50 ans, pour
amitié durable et plus. Région Biel/JU/BE/NE/FR.
Inserate-Nr. 319570
Was suche ich? Vielleicht dich? Bin eine schlanke,
gepflegte Frau, NR. Erzähle dir gerne mehr am Telefon, jedoch nur, wenn du m., zw. 67- und 70-j.
bist. Bis bald.
Inserate-Nr. 319364
Einfache, ehrliche, jung gebliebene, 54-j. Bernerfrau, möchte nochmals eine Chance in einer Beziehung erhalten. Wenn du, m., mehr von mir wissen
willst, so greif zum Hörer!
Inserate-Nr. 319376
Ich, w., 46-j., möchte dich, m., finden! Stell dir vor,
jemanden den du noch nie getroffen, gesehen, noch
gehört hast, ist die grosse Liebe deines Lebens und
du kennst sie nicht!
Inserate-Nr. 319492
Pendant für dynamische Partnerschaft gesucht!
Wir sind beweglich in Körper und Geist, Fuss, Wasser, Pedale, Ski, Spiele, grosszügig im Denken und
Handeln! Bin w. und 62/170. Reg. AG/SO. Bis bald.
Inserate-Nr. 319377
Südamerikanerin/CH, 55/163, NR, wünscht kultivierten, unkomplizierten, lustig, gepflegten Partner.
Reisen, Wandern, das Leben geniessen. Freue mich
auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 319561

Suche lieben, verständnisvollen Mann ab 60-j., mit
gutem Charakter, für feste Beziehung. Bin w., 60/
171/71, vielseitig interessiert. Kein Abenteuer. Bevorzugt mit Eigenheim und Garten. Ruf doch an!
Inserate-Nr. 319362

Er sucht Sie
Die Richtige lernst du dann schon noch kennen!
Hast du dies auch schon x-mal gehört? Evtl. bist
du, w., ab 25-j., die Richtige? Finden wir es gemeinsam heraus. Bin 27-j., charmant und freue mich auf
dein Echo.
Inserate-Nr. 319494
Ich, m., 57/173/65, jugendlich, schlank, sportlich,
geschieden, suche dich, w., bis 53-j., schlank, für
eine ehrliche und schöne Beziehung. Biel/Umg.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 319468
BE, CH-Mann, 68/175, NR und jünger aussehend,
sucht eine liebe, unabhängige Partnerin, für eine
feste Beziehung. Wohnmobil zum Reisen zu zweit
wäre vorhanden.
Inserate-Nr. 319367
Mann, 51-j., sucht dich, w., für eine harmonische
Beziehung. Bist du treu, ehrlich, zärtlich, spontan,
liebst die Natur, bist auch tierliebend, dann greif
zum Hörer und ruf mich an. Inserate-Nr. 319378

Mann, 40-j., sucht dich, w., um gemeinsam durchs
Leben zu gehen und das Familienleben zu geniessen. Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum.
Auf bald!
Inserate-Nr. 319379
Mann, 51-j., BE, sucht eine ehrliche und treue Frau,
40- bis 55-j., für eine schöne Partnerschaft. Möchtest du auch nicht mehr alleine sein, dann melde
dich doch!
Inserate-Nr. 319380
Ich, m, 42/185/90, geschieden, naturverbunden,
sportlich, kinderliebend, möchte mich neu verlieben! Bist du, w., schlank und evtl. aus der Region
Bern? Melde dich bei mir.
Inserate-Nr. 319489
Sympathischer, sportlicher Mann, 63/183, jünger
aussehend, schlank, sucht attraktive, schlanke Sie,
50- bis 62-j., für eine schöne Beziehung. BE/Biel.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 319563
BE, m., 37/184/90, sucht einfache, aufgestellte, unternehmungslustige Frau. Meine Hobbys: Wandern,
Tanzen, Natur u. v. m. Ruf an. Du wirst es nicht bereuen!
Inserate-Nr. 319565
Ich drehe den Spiess einmal um und suche nicht,
ich lasse mich finden. Wenn du, w., max. 42-j. bist
und dich traust, dann erwartet dich ein humorvoller, attraktiver, 39-j. Mann.
Inserate-Nr. 319495

Freizeit

Er sucht Sie

Sie sucht Ihn

Mann, BE, 35/172, gepflegt und vielseitig, sucht
eine liebe CH-Frau mit Charakter, für die Freizeit.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 319524
Töff-Fahrer sucht Töff-Fahrerin bis ca. 60-j.-, für
gemeinsame Ausflüge. Bei Sympathie darf es auch
mehr werden. Freue mich! Inserate-Nr. 319542

Ich, w., 58-j., suche einen Mann, um gemeinsam
die Freizeit zu verbringen. Mag Spazieren, Fahrrad
fahren, kleine Wanderungen, miteinander Reden
usw. Region SO/ BE/Biel/Olten. Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 319559

M., CH, 190 cm, schlank, glaubt, man kann seine
Sinnlichkeit auch ohne enge Beziehung ausleben!
Denkst du, w., 20- bis 55-j., ebenso? Dann sollten
wir uns kennen lernen.
Inserate-Nr. 319560
Wenn du, m., Lust auf erfüllte, anregende Kuschelstunden mit attraktiver, leidenschaftlicher Frau, 43j. hast, so lass uns doch treffen. Freue mich auf unser Kennenlernen.
Inserate-Nr. 319505

Sie sucht Sie

Flirten/Plaudern

Ferien

Ich, w., suche eine nette Freundin im Raum Biel, für
Ausflüge, Velo fahren, Bierli trinken etc. Bist du +/55-j., dann melde dich doch einfach mal bei mir.
Inserate-Nr. 319363

Ich bin w., 25-j., zielstrebig und offen für vieles. Bist
du, m., bis ca. 30-j. und hast Tagesfreizeit? Es sollte
dich nicht stören, dass ich gebunden bin. Freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 319504

Kt. BE, m., 39-j., Wassermann, sucht aufgestellte,
unternehmungslustige Partnerin bis 35-j., schlank,
für Ferien nach Italien, Griechenland oder Spanien.
Spreche Italienisch/Deutsch. Inserate-Nr. 319381

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Fax an: 0901 578 549 (Fr. 4.23/Min.)
per Internet unter www.singlecharts.ch
Dein Inseratetext kann auch in anderen Medien erscheinen. Aktuellste Inserate auf TXT SF1 ab S. 805 und SF2
ab S. 808. Pour des annonces françaises choisissez le
teletext TSR 1, page 831 et TSR 2, page 837.

bis

und von

(unbedingt angeben)

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.singlecharts.ch

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

Hinweis: Für die Aussagen, Angaben und Text in den Inseraten wird keine Haftung übernommen, weder vom Provider,
noch vom Verlag. Singlecharts behält sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen, Inserate zu kürzen oder nicht
zu publizieren. Weitere Infos und die AGB finden Sie unter www.singlecharts.ch. Schriftliche Anzeigen und Antworten auf Singlecharts-Inserate sind nicht möglich und werden nicht bearbeitet oder weitergeleitet.

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

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

bis

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen

Für technische Fragen 0848 000 241 (Fr. 0.12/Min.) Mo bis Fr 8 bis 17 Uhr oder per
Mail unter info@singlecharts.ch

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

BIEL BIENNE

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

Farbe:

AGENDA

BIEL BIENNE 23. / 24. JULI 2008

BIEL BIENNE 23 / 24 JUILLET 2008

Ob in Ins oder Tüscherz-Alfermée. Die Gruppe
Musique Simili lädt ein zum genüsslichen
Spaziergang von Spanien über Frankreich, den
Balkan bis in die Ukraine. «Promenades» mit
«Pique-Nique» inklusive «Escapades». Let’s go!

24.7.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l TERMINAL BAR CECIL,
Guisanplatz, Loris Peloso
Band, Funk-Jazz & Rock,
ab 17.30.
l ERLACH, Schlosshof,
(Rathaus), Erlacher Sommerkonzerte, Daniel
Dodds, Regula Dodds,
Ada Meinich, Alexander
Burgasser, Violinen; Markus Wieser und Manuel
Hofer, Violen; Igor Bobowitch und Joël Marosi,
Viloncelli; Dimitri Ashkenazy, Klarinette, Weber,
Händel-Halvorsen, Mendelssohn, 20.15.
Anm. 032 / 681 00 01.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l ERLACH, Gemeindecamping, «Camping
Oase», ein clowneskes
Theaterstück für Gross
und Klein, ab 7 Jahren,
20.00.
l LENGNAU, A-R-A,
stille Meditation im Freien,
19.00.
Anm. 032 / 653 11 34.

25.7.

26.7.

27.7.

30.7.

FREITAG
VENDREDI

SAMSTAG
SAMEDI

SONNTAG
DIMANCHE

MITTWOCH
MERCREDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l BSG, Abendrundfahrt
mit Nico Brina, King of
Boogie, 19.50-22.20.
Anm. 032 / 329 88 11.
l TÜSCHERZ-ALFERMÉE,
Achere, Serenade,
Musique Simili, Line Loddo,
Gesang, Kontrabass &
Violine; Juliette Du Pasquier, Violine & Kontrabass; Marc Hänsenberger,
Akkordeon, 20.00.

l BSG, Lounge Cruise
auf dem MobiCat,
Philippe Chrétien, Sax,
20.00-23.15.
Anm. 032 / 329 88 11.
l INS, Albert-AnkerHaus, Musique Simili, Line
Loddo, Gesang, Kontrabass
& Violine; Juliette Du Pasquier, Violine & Kontrabass; Marc Hänsenberger,
Akkordeon, 17.00.

THEATER
THÉÂTRE

THEATER
THÉÂTRE

l ERLACH, Schlosshof,
Hoftheater Erlach, «Ds
widerspänstige Käthi?»,
von William Shakespeare,
ins Schweizerdeutsche
übertragen von Peter Steiger, 20.15.
Res. 032 / 331 81 20.

l ERLACH, Schlosshof,
Hoftheater Erlach, «Ds
widerspänstige Käthi?»,
von William Shakespeare,
ins Schweizerdeutsche
übertragen von Peter Steiger, 20.15.
Res. 032 / 331 81 20.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...

l ERLACH, Gemeindecamping, «Camping
Oase», ein clowneskes
Theaterstück für Gross
und Klein, ab 7 Jahren,
20.00.
l LYSS, Grien, Finalspiele
15. Seeland-Cup, 3./4.
Rang: 18.15; 1./2. Rang:
20.15.

l BSG, Barbecue BBQ,
Grillspass, 19.50-22.20.
Anm. 032 / 329 88 11.
l ALTSTADT, Flohmarkt,
7.00-14.00.
l GURZELEN, FC BielBienne – FC Schaffhausen,
18.30.
l ERLACH, Schiffländte,
Ländit-Fescht, Festwirtschaft, ab 16.00; we
played – you smiled,
Brunch-Box, Musik von
AC/DC, Deep-Purple, Eric
Clapton, Garry Moore...,
ab 17.00; vo Gölä bis
Clapton, John & John mit
Fränzi, fuerig & fätzig, ab
20.00. Super Tombola!
l GAMPELEN, Tannenhof, Sommermärit mit traditionellem Brunch und
Örgeliklängen von der
Chueli-Musig mit Show &
Gags für Jung und Alt,
8.00-13.30.
l STUDEN, Florida, Minigolfanlage, SeeländerChetti, Minigolf spielen,
19.00.
Anm. 032 / 365 28 32.
l SUTZ, Camping,
«Camping Oase», ein
clowneskes Theaterstück
für Gross und Klein, ab 7
Jahren, 20.00.
l LA NEUVEVILLE, visite
guidée de la vieille ville,
10.30.
Inscr. 032 / 751 49 49.

ANNONCE

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BAHNHOF, SAC-Jorat
Biel, Hornseeli-Pfanni,
Billette lösen: Grindelwald-Gr. Scheidegg,
ca. 3 1/2 Std., SBB 06.51.
Anm. 032 / 653 34 28.
l BSG, Brunchfahrt
MobiCat, Bielerseerundfahrt, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l LENGNAU, A-R-A,
Dhuni, Feuerzeremonie
zum Sonnenaufgang,
06.00.
Anm. 032 / 653 11 34.
l SUTZ, Camping,
«Camping Oase», ein
clowneskes Theaterstück
für Gross und Klein, ab 7
Jahren, 17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l ERLACH, Schlosshof,
Hoftheater Erlach, «Ds
widerspänstige Käthi?»,
von William Shakespeare,
ins Schweizerdeutsche
übertragen von Peter Steiger, 20.15.
Res. 032 / 331 81 20.

Open Air Cinema Nidau, Schlosspark
Donnerstag 24. Juli / jeudi 24 juillet: «Young@Heart».
Cult Fiction: «The Darjeeling Limited».
Freitag, 25. Juli / vendredi 25 juillet: «No Country for
Old Men». Cult Fiction: «The Drummer».
Samstag, 26. Juli / samedi 26 juillet: «Bienvenue chez
les Ch'tis». Cult Fiction: «Michael Clayton».
Sonntag, 27. Juli / dimanche 27 juillet: «Ratatouille».
Cult Fiction: «Once».
Montag, 28. Juli / lundi 28 juillet: «Shine a Light». Cult
Fiction: «Persepolis».
Dienstag, 29. Juli / mardi 29 juillet: «Juno». Cult
Fiction: «Sweeny Tood».
Mittwoch, 30. Juli / mercredi 30 juillet: «Sex and the
City». Cult Fiction: «Trip to Asia».
Türöffnung: 19.00. Filmvorstellung: ca. 22.00 Uhr.
Vorverkaufsstellen in Biel: Kinos Apollo, Lido, Rex, Loeb,
Info Center Tourismus Biel Seeland, UBS, SBB CFF.
Vorverkauf bei Starticket: www.starticket.ch oder per
Telefon 0900 325 325.
www.kino-open-air.ch

Sommer am See
Das Kreuz Nidau zieht in die Mancha (= Expopark Biel).
10. Juli bis 3. September, täglich geöffnet ab 11.00.
Mittwoch, 23. Juli, 20.00: Dancer Square, lassen Sie sich
vom Dan Cerny Quartett zum Tanz verführen!
Freitag, 25. Juli 2008, 22.00: das Cinéma Roulotte zeigt
«Dance of the Wind» (Indien). Trigonfilm, Originalversion,
Deutsch untertitelt.
Freitag, 25. Juli, 22.00: Dew-Solo, zum Träumen viel zu
schön.
Mittwoch, 30. Juli, 20.30: Maurizio Maiorana, canzoni
siciliane et italiane.

29.7.
DIENSTAG
MARDI

www.kreuz-nidau.ch

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.

1to1 Energy Happening Lyss
Parkschwimmbad

Das Gelände ist ab 19.00 geöffnet (Family Night ab
17.00), um ca. 20.00 beginnt die Band zu spielen.
Ca. ab 21.40 beginnt der Film.
Donnerstag, 24. Juli: «Das Geheimnis von Murk».
Sound: Barfuess.
Freitag, 25. Juli: «Juno». Sound: Kent Stetler & Band.
Samstag, 26. Juli: «The Bucket List». Sound: Trauffer.
Sonntag, 27. Juli: «Ratatouille». Sound: Pegasus.
Montag, 28. Juli: «Step Up 2 The Streets». Sound: The
Passengers.
Dienstag, 29. Juli: «Die Welle». Sound: Jones.
Mittwoch, 30. Juli: «KeinOhrHasen». Sound: Jackie.
Vorverkauf: Prima Vista Augenoptik und Ocularis Optik
AG Lyss, Heinzelmann Optik Shoppyand Schönbühl, Optic
2000 Centre Brügg, www.1to1energyhappening.ch/tickets
www.1to1energyhappening.ch

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM - Openair
«Hartbreak Hotel», FR: 21.30.
«Volver», SA: 21.30.
l AARBERG, ROYAL
«Kung Fu Panda», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 15.00.
«21», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30, SA/SO 17.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Mamma Mia», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
SA/SO/MI: 17.00.
«Kung Fu Panda», SA/SO/MI: 14.30.
l LYSS, APOLLO
«Mamma Mia», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
SA/SO/MI: 17.00.
«Kung Fu Panda», SA/SO/MI: 14.30.
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Que ce soit à Anet ou à Daucher-Alfermée,
Musique Simili est ce week-end en tournée
afin de vous charmer d’une musique enjouée
lors d’une sérénade enchantée. Let’s go!

l INS, INSKINO
Sommerpause bis 21.8.
l BÉVILARD, PALACE
Vacances annuelles jusqu’ au 24 août.
l MOUTIER, CINOCHE
Fermeture annuelle jusqu’au 21.8.
18e festival jurassien de cinéma en plein air: 9 au 16.8.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Pause estivale jusqu'en septembre.
l TAVANNES, ROYAL
Vacances annuelles jusqu’au 18.8.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«L’incroyable Hulk», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00. «Danse
avec lui», JE/DI: 20.30, SA: 18.00. «Wall-e», ME: 17.00, 20.30.

Big Boss Festival Tavannes
Vendredi 25 juillet, ouverture: 18.00
19.00 Watchman (UK); 20.00 Exuberance (CH); 20.40
Yfriday (UK); 21.40 Volver (CH); 22.20 29th Chapter (UK);
23.35 Day by Day (F); 00.15 Verra Cruz (UK).
Samedi 26 juillet, ouverture: 16.30
17.30 Karisma (F); 18.30 Escorte (CH); 19.10 Modern Day
Heroes (CH); 20.10 White Spirit (F); 20.50 Shackleton (UK);
21.50 Dänu Wisler & Band (CH); 22.30 Michael Tait (USA);
00.15 Triplet (P).
Dimanche 27 juillet, déjeuner 08.00
13.15 Soul Check’Up (F).

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 31. Juli bis 6.
August 2008 müssen bis spätestens am Freitag, 25. Juli,
08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du 31 juillet
au 6 août 2008 doivent parvenir à la rédaction au plus
tard le vendredi 25 juillet à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

BAR / CLUB / DANCING / DISCO
l BLUE NOTE CLUB, Sommerpause bis
15.8.
l LE PAVILLON, Sommerpause bis 4.8.
l TERMINAL BAR CECIL, Guisanplatz,
DO: Loris Peloso Band, Funk-Jazz & Rock,
ab 17.30. FR/SA: Bar offen ab 21.00.

l IPSACH, CASTELLINO CLUB, 23.0003.30. FR: Summer Ladies First, DJs DSoul, Patrick Y. SA: Bikini Beats, DJS DSoul, Escape.
l NIDAU, MAD CLUB & LOUNGE,
22.30. DO: 5 Mad-Party, Discohits,
DJ Nerz. FR: Hip Hop on Friday, DJ
Da Capo. SA: Freestyle Party, DJ Nerz.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l BIJOUTERIE GUBLER, Nidaugasse 54, Skulpturen
von Bernard, bis 16.9.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00 , SA/SO
11.00-18.00. Luo Mingjun, «Verwehter Staub», Urs
Dickerhof, «Fantasmi», bis 31.8. PHOTOFORUM, Malick
Sidibé, «Bagadadji», bis 31.8. ESPACE LIBRE, Ehfa Hiltbrunner, «Homo Ludens», bis 27.7.
l DELC, Marktgasse 17, Jolanda Schwendimann, von
Engeln und märchenhaften Figuren, bis November.
l KLINIK LINDE, «Regard rétrospectif», Daniela de
Maddalena, bis 9.9. MO-SO 8.00-20.00.
l LOKAL-INT.CH / RAUM FÜR KUNST, Aarbergstrasse
84, Markus Kummer, Sommerinstallation, bis 10.8.
l MARIANA, Café des Arts, Anne-Marie Kohler, photographies, jusqu’au 30.8. LU-VE 05.00-18.30, SA 06.0014.00.
l MUSÉE DES MACHINES MÜLLER, chemin des
Saules 34, 032 322 36 36, MA-DI 14.00-17.00.
l MUSEUM NEUHAUS, permanente Ausstellungen,
DI-SO 11.00-17.00, MI 11.00-19.00. SAMMLUNG
ROBERT: «Verlorenes Paradies? Aktuelle Fragen der
Ökologie und die Maler Robert» / «Paradis perdu? Les
peintres Robert et les défis écologiques d'aujourd'hui»,
bis Ende 2009.
l MUSEUM SCHWAB, DI-SA 14.00-18.00, SO 11.0018.00. Permanente Ausstellung: «Das archäologische
Fenster der Region». «Keltenjahr 2007», bis 10.8.
l SPITALZENTRUM, Privatstation F4/5, Denise
Schwander & Peter Wullimann, bis September.
l WWW.MOUSEUM.CH, munozzacek, Enrique Muñoz
Garcia und Peter Zaãek, bis 9.8. Mouseum ist ein Kleinstkunsthaus und zu rund 67.48% virtuell. Mouseum kann
jeden SA von 13.00-16.00 im Schaufenster an der Quellgasse 8 real beschaut werden.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «Das isch
Muusig! Vo Gränche bigott!«, 150 Jahre StadtMusik, bis
29.8. MI/SA/SO 14.00-17.00, FR 17.00-20.00.
SO 27.7., 15.00: öffentliche Führung mit Monika Bruder.
l MAGGLINGEN, Chapelle Nouvel, Hanspeter Schumacher, «Durchblicke», bis 17.8. SA/SO 14.00-18.00.
l NIDAU, Schlossmuseum, Juragewässerkorrektion,
«Vision Seeland». MO-FR 8.00-18.00, SA/SO 10.00-16.00.
l LA NEUVEVILLE, Galerie du Faucon, Thomas Blank,
verre soufflé; Jean Rudolf, peinture, jusqu’au 10.8.
VE/SA/DI 15.00-18.00.
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, impressions d’Inde,
exposition de photos d’Edmond Farine, jusqu’au 23.8.
Tous les jours de 10.00-17.00.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Histoire, «100 ans de photographie», jusqu’au 2.11. SA/DI 14.30-17.30.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Kreis 48, JeanFrançois Comment, Karl Glatt, Max Kämpf, Peter Moilliet, Johann Anton Rebholz, Gustav Stettler, Paul Stöckli,
jusqu’au 14.9. ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00.

www.bigbossfestival.com

PHOTOS: ZVG

l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

41. Internationales Schachfestival
Kongresshaus
41e Festival international d’échecs
Palais des Congrès
Mittwoch, 23. Juli / mercredi 23 juillet
14.00-20.00: Meisterturnier, Runde 3 / tournoi des
maîtres 3
14.00-20.00: Allg. Turnier, Runde 1 / tournoi général 1
Donnerstag, 24. Juli / jeudi 24 juillet
14.00-21.00: GM-Turnier, Runde 4 / tournoi de GM 4
14.00-20.00: Meisterturnier, Runde 4 / tournoi des
maîtres 4
14.00-20.00: Allg. Turnier, Runde 2 / tournoi général 2
Freitag, 25. Juli / vendredi 25 juillet
14.00-21.00: GM-Turnier, Runde 5 / tournoi des GM 5
14.00-20.00: Meisterturnier, Runde 5 / tournoi des
maîtres 5
14.00-20.00: Allg. Turnier, Runde 3 / tournoi général 3
Samstag, 26. Juli / samedi 26 juillet
14.00-21.00: GM-Turnier, Runde 6 / tournoi des GM 6
14.00-20.00: Meisterturnier, Runde 6 / tournoi des
maîtres 6
14.00-20.00: Allg. Turnier, Runde 4 / tournoi général 4
Sonntag, 27. Juli / dimanche 27 juillet
Ruhetag
Montag, 28. Juli / lundi 28 juillet
14.00-21.00: GM-Turnier, Runde 7 / tournoi des GM 7
14.00-20.00: Meisterturnier, Runde 7 / tournoi des
maîtres 7
14.00-20.00: Allg. Turnier, Runde 5 / tournoi général 5
Dienstag, 29. Juli / mardi 29 juillet
14.00-21.00: GM-Turnier, Runde 8 / tournoi des GM 8
14.00-20.00: Meisterturnier, Runde 8 / tournoi des
maîtres 8
14.00-20.00: Allg. Turnier, Runde 6 / tournoi général 6
Mittwoch 30. Juli / mercredi 30 juillet
14.00-21.00: GM-Turnier, Runde 9 / tournoi des GM 9
14.00-20.00: Meisterturnier, Runde 9 / tournoi des
maîtres 9
14.00-20.00: Allg. Turnier, Runde 7 / tournoi général 7
www.bielchessfestival.ch

Hans-Ueli Aebi
Ob als «Eingeborener» oder «Zuechegschlänggeter»
entwickelt jeder eine eigene Sicht auf
«seine» Stadt. Man
baut eine interne
Datenbank auf darüber, was oder wer
wichtig, gut oder
schlecht ist. Dabei
kann sich ein unsichtbares Brett vor
den Kopf schieben,
die unablässige Nabelschau schränkt
den Horizont ein.
Man wird «betriebsblind» wie
der Organisationsberater sagen würde. Erfrischend
wirkt die Sicht von
Aussenstehenden.
In der Sommerserie
«Treffpunkt Stadtgeschichten» besucht Radio DRS 1
zehn Schweizer
Städte, porträtiert
Bewohner, berichtet von Vereinen,
Gewerbe, Handwerk, Kultur, Freizeit und Nachtleben. Welche tonalen Bilder wird der
Nationalsender unseren Miteidgenossen übermitteln?
Welche bisher unbekannten Paradiesvögel und Alltagshelden können
wir selber kennen
lernen? Ich will
mein Brett herunterreissen, meinen
Horizont weiten
und werde der Live-Sendung beiwohnen. Zentralplatz, Donnerstag,
24. Juli, von 9 bis
11 Uhr, DRS 1.
Que l’on soit «indigène» ou «immigré», on développe
sa propre vision de
«sa ville». Sa base
de données de ce
qui est important,
positif ou négatif.
Sans peut-être s’en
rendre compte, on
se met des
«oeillères» qui limitent notre horizon. C’est ainsi
qu’un regard extérieur peut venir
nous rafraîchir la
vision. Avec sa série
estivale «Treffpunkt
Stadtgeschichten»,
DRS 1 visite dix
villes suisses, brosse
le portrait d’habitants, de sociétés locales, de son industrie et de ses artisans, de la culture,
des loisirs et de la
vie nocturne. Quelle
vision la chaîne nationale aura-t-elle
de nos concitoyens?
Quelles découvertes
me permettra-t-elle
de faire? Je vais la
suivre en direct à la
place Centrale jeudi
de 9 à 11 heures.

BIEL BIENNE
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Before the Devil Knows You’re Dead
Tiefsinniger Krimi von
Altmeister Sidney Lumet.
VON
Früher Morgen in einem
LUDWIG New Yorker Einkaufszentrum.
HERMANN Ein Mann steigt aus einem
Auto, entsichert den Revolver
und dringt in ein Juweliergeschäft ein. Er bedroht die Besitzerin, leert den Tresor, leert
die Schaukästen. Die Frau findet eine versteckte Waffe, es
kommt zum Schusswechsel –
der Angreifer stirbt.
Drei Tage vor dem Überfall. Andy, ein fülliger Unternehmensberater, ruft seinen
jüngeren Bruder Hank zu
sich. Beide leiden unter Geldsorgen. Andy hat unterschlagen, pflegt einen extravaganten Lebensstil mit übermässigem Drogenkonsum. Hank,
geschieden, dem Trunk verfallen, ist stets im Verzug mit
den Unterhaltszahlungen für
seine kleine Tochter. Der
scheinbar clevere Andy hat eine Idee: Der kleine Bruder
Hank soll den Juweliersladen
der eigenen Eltern überfallen
– Mom und Dad bekommen

das Geld sowieso von der Versicherung zurück. Der Haken
allerdings: Der verzagte Hank
überlässt die Tat einem Kumpel, der vorschnell schiesst
und nicht weiss, dass er beim
Schusswechsel Hanks und
Andys Mutter tödlich verletzt.

Familiendrama. Wie die
beiden Brüder versuchen, die
Folgen des total ausser Kontrolle geratenen Raubüberfalls einzudämmen; wie Charles, ihr Vater, seinen Söhnen
misstraut, ihnen nachspioniert und den Fall selber zu lösen versucht: Dies erzählt das
neue, boshafte (und letzte?)
Werk von Hollywood-Veteran Sidney Lumet. Der inzwischen 84-jährige Regisseur
von Meisterwerken wie «12
Angry Men» und «Dog Day
Afternoon» macht vor, wie
ein spannender, schnörkelloser Thriller aussehen muss.
Lumet fesselt aber fordert das
Publikum mit seiner anspruchsvollen, raffiniert aufgebauten Familientragödie.
Ein düsteres Drama um Gier,

Schuld, Verrat und Rache, gespielt von grossen Könnern
wie Philip Seymour Hoffman,
Ethan Hawke, Albert Finney
und Marisa Tomei.
n
Im Kino Lido 1 / Au cinéma
Lido 1
BIEL BIENNE-Bewertung /
Cote de BIEL BIENNE: HHH

Raubüberfall mit
schweren
Folgen.
Un hold-up
aux lourdes
conséquences.

Un film policier profond du vieux maître
Sidney Lumet.
PAR LUDWIG HERMANN
Tôt le matin, dans un
centre commercial de New
York. Un homme sort d’une
voiture, arme son pistolet et

pénètre dans une bijouterie. Il
menace la propriétaire, vide
le coffre-fort et les vitrines. La
femme se saisit d’une arme
dissimulée, un échange de
coups de feu se produit –
l’agresseur est tué.
Trois jours avant le holdup, Andy, un conseiller d’entreprise rondelet invite chez
lui son jeune frère Hank. Ils
ont tous les deux des problèmes d’argent. Andy a fait
des détournements d’argent,
il mène une vie extravagante
et consomme des quantités
exagérées de drogue. Hank,
divorcé, s’est mis à boire, il est
toujours en retard pour le
paiement de la pension alimentaire de sa petite fille.
Andy, qui paraît le plus malin
des deux, a une idée: le petit
frère Hank devrait attaquer la
bijouterie de leurs parents –
l’argent sera remboursé à
papa et maman par les assurances. Le hic, c’est que Hank,
peu courageux, charge un copain de faire le coup, qui
ouvre le feu avec précipitation et blesse mortellement la
mère de Hank et d’Andy.

Drame familial. Comment les deux frères tentent
d’endiguer les suites de ce
hold-up qui a échappé à tout
contrôle; comment Charles,
le père, se méfie de ses fils, les
espionne et tente de résoudre
l’énigme par lui-même: c’est
ce que raconte la nouvelle,
cruelle (et dernière?) œuvre
du vétéran d’Hollywood, Sidney Lumet. A 84 ans, le réalisateur de chefs-d’œuvre comme «12 hommes en colère» et
«Un après-midi de chien»
montre l’exemple de ce que
doit être un thriller passionnant et sans fioriture. Lumet
captive son public, mais exige aussi beaucoup de lui avec
sa tragédie familiale haut de
gamme, construite avec raffinement. Un sombre drame
sur la cupidité, les dettes, la
trahison et la vengeance, interprété par de grands spécialistes du genre comme Philip
Seymour Hoffman, Ethan
Hawke, Albert Finney et Marisa Tomei.
n

Der Interviewer und
sein Opfer:
Steve
Buscemi
und Sienna
Miller.

view de Katya, la plus célèbre
comédienne de feuilletons
télé américains. Lorsqu’ils se
rencontrent pour la première
fois, ce sont deux mondes qui
se heurtent: d’un côté Pierre,
qui commence par poser des
questions affligeantes de banalité à sa victime d’interview, de l’autre Katya, une
petite idiote du monde des
«people».

Interview
Journalist und B-Sternchen:
Wortgefecht mit Körpereinsatz.
VON
Theo van Gogh, der umLUDWIG strittene holländische FilmeHERMANN macher, wurde im November
2004 von einem religiösen Eiferer umgebracht. Van Gogh
hatte einen Traum. Er
wünschte sich, dass drei seiner insgesamt 13 Filme in
englischer Sprache und mit
Hollywood-Stars neu verfilmt
werden. Den Anfang macht
jetzt «Interview», ein sexuell
aufgeladenes Drama über Medien, Wahrheit und Prominente. Die attraktive Sienna
Miller («Factory Girl») und
der Schauspieler und Regisseur Steve Buscemi («Fargo»)
kreuzen die Klingen: Ein
Wortgefecht – mit zeitweiligem Körpereinsatz – zwischen der Blondine und dem
Intellektuellen, zwischen BSternchen und politischem
Pressemann.

Der nervöse, stets überdrehte Journalist Pierre Peders wird von der Redaktion
dazu verknurrt, Amerikas
berühmteste Soap-Darstellerin Katya zu interviewen. Als
sich die beiden in einem Lokal erstmals treffen, prallen
zwei Welten aufeinander: Da
ist Pierre, der anfänglich seinem Interview-Opfer lächerlich banale Fragen stellt, und
da ist Katya, auf den ersten
Blick ein Dummchen aus der
Welt der Halbprominenz.

Schach. «Interview», das
ist Action in der Enge eines
Lofts. Mit spürbarem Hochgenuss führt Steve Buscemi Regie, setzt sich und Partnerin
Sienna Miller geschickt in
Szene und liefert Theo van
Gogh eine würdige Hommage. Je mehr Pierre und Katja
voneinander preisgeben, desto tiefer wird ihre Verbindung. Doch ehrliche Enthüllungen werden von schmerzhaften Täuschungen abgelöst. Das Interview entwickelt

Le journaliste et
sa victime:
Steve
Buscemi et
Sienna
Miller.

sich zu einem mit intellektuellem Witz, mit Intrigen und
sexueller Spannung gewürzten leidenschaftlichen Schachspiel. Wer wird Sieger? Der
packende, unerwartete Schluss
gibt die Antwort.
n
Im Kino Rex 2, 18.15 Uhr und
Nocturne / Au cinéma Rex 2,
à 18 heures 15 et nocturne
BIEL BIENNE-Bewertung /
Cote de BIEL BIENNE:
HHH(H)

Savage Grace
Sexuelle Wirrnisse
im Jetset-Getümmel.

Duel verbal et physique entre
un journaliste et une starlette.
PAR
Theo van Gogh, le controLUDWIG versé cinéaste hollandais a été
HERMANN assassiné en novembre 2004
par un fanatique religieux. Il
avait souhaité que trois de ses
13 films soient tournés une
nouvelle fois, mais en anglais
et avec des acteurs hollywoodiens. «Interview» ouvre les
feux, c’est un drame sous-

Confusion sexuelle
dans le tourbillon de
la jet-set.

lich zu Mord. Eine klassische
Tragödie.

Society-Lady. Die wahre
VON MARIO CORTESI Geschichte, die Tom Kalin
hier über drei Jahrzehnte inBrooks Baekeland ist der szeniert, packt nicht. Mitleid
steinreiche Enkel des Bakelit- für die kapriziöse Society-LaErfinders, verheiratet mit der dy oder ihren schizophrenen
narzisstischen Schönheit Bar- Sohn kommt nicht auf. Zu
bara (Julianne Moore). Ihr ein- stark wird das Sexuelle in den
ziges Kind wird von der Mut- Vordergrund gespielt: Der Vater verhätschelt. Die Familie ter klaut dem homosexuellen
zieht von New York nach Pa- Sohn die Freundin, die Mutris, Mallorca und London. ter geht mit Sohn und dessen
Doch glücklich im Jetset- Liebhaber zu dritt ins Bett,
Getümmel sind die Drei nicht. versucht mit sinnlicher MasDie Frau ist besitzergreifend, turbation ihren Sohn auf die
der unsichere Mann verlässt «richtige» Wellenlänge zu
sie mit einer Jüngeren. Eine in- bringen, bevor er zum Küchentensive Beziehung zwischen messer greift.
Sind das Kernpunkte eines
Mutter und dem heranwachsenden Sohn entsteht – für mondänen Lebens? Wo Lansie allerdings blosser Ersatz geweile und Inhaltslosigkeit
für ihre verlorengegangenen so gross sind, dass alles mit
emotionalen Bedürfnisse. Der Sex wettgemacht werden
Inzest wird gestört durch die muss? Julianne Moore entTatsache, dass der labile Junge wickelt sich immer mehr zu
schwul ist. Die erzwungenen In- einer amerikanischen Maria
timitäten führen 1972 schliess- Schell: lachend, exaltiert,

weinend, immer liebend und
nervig. Und o Wunder: In den
30 Jahren, die der Film umspannt, scheint sie um keine
Falte zu altern.
n

Mittelpunkt einer klassischen Tragödie: Julianne
Moore als Barbara.
Au centre de la tragédie:
Julianne Moore dans le
rôle de Barbara.

tendu de sexualité, sur les médias, la vérité et les célébrités.
La belle Sienna Miller («Factory Girl») et l’acteur et réalisateur Steve Buscemi («Fargo») croisent le fer: un duel
verbal – et physique – entre la
blonde et l’intellectuel, entre
la starlette et le rédacteur politique.
Le journaliste Pierre Peders, nerveux et toujours surexcité, est contraint par sa rédaction de réaliser une inter-

PAR MARIO CORTESI

Echecs. «Interview», c’est
un film d’action confiné dans
un loft. C’est avec un plaisir
non dissimulé que Steve Buscemi assure la réalisation,
qu’il se met en scène habilement en compagnie de sa
partenaire Sienna Miller et
rend un hommage appuyé à
Theo van Gogh. Plus Pierre et
Katya se dévoilent, plus leur
relation s’approfondit. Mais
les révélations sincères sont
étouffées par des mensonges
douloureux. L’interview, avec
ses plaisanteries intellectuelles
et ses tensions sexuelles,
tourne à la partie d’échecs
épicée et passionnée. Qui en
sortira gagnant? La fin inattendue et convaincante apportera la réponse.
n

père pique la petite amie de
son fils homosexuel, la mère
entraîne son fils dans le lit de
son amant, où elle tente de le
ramener sur «la bonne longueur d’onde» en le masturbant avec sensualité, avant
qu’il ne saisisse un couteau de
cuisine.
S’agit-il bien là des points
culminants de la vie mondaine? Dans laquelle l’ennui
et la vacuité sont tels que seul
le sexe peut faire concurrence
au reste? Julianne Moore ressemble toujours plus à une
Maria Schell américaine: elle
rit, elle s’exalte, elle pleure,
toujours aimante et dynamique. Et ô miracle, durant
les trente ans que dure le film,
elle ne prend pas une ride. n

Brooks Baekeland est le richissime petit-fils de l’inventeur de la bakélite, marié avec
Barbara, une beauté narcissique (Julianne Moore). Son
fils unique est couvé par sa
mère. La famille voyage entre
New York, Paris, Majorque et
Londres. Mais tous les trois ne
sont pas heureux dans le tourbillon de la jet-set. La femme
est possessive, le mari peu sûr
de lui l’abandonne pour une
plus jeune. Une relation intense s’établit alors entre la
mère et son fils en pleine
croissance – une façon pour
elle de compenser ses besoins
affectifs disparus. L’inceste
est troublé par le fait que le
fils, fragile, est homosexuel.
En 1972, cette intimité forcée
se terminera par un meurtre. Im Kino Rex 1, 18. 00 Uhr /
Au cinéma Rex 1, à
Une tragédie classique.
18 heures
Femme du monde. Cette BIEL BIENNE-Bewertung /
histoire vraie, mise en scène Cote de BIEL BIENNE: H(H)
par Tom Kalin, s’étend sur
trois décennies, mais ne
convainc pas. On n’arrive pas
à avoir pitié de cette femme
du monde et de son fils schizophrène. La sexualité joue
un rôle trop important: le

