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Mit Freude und guten Mutes starteten die Teilnehmer
des Kulturparcours 3 im historischen Herzen Biels.
Von dort aus schwärmten sie in verschiedene Quartiere
und entdeckten viele Facetten im Leben der Bewohner.
In dieser Spezialnummer berichten wir über
Begegnungen, erzählen Geschichten, schildern
Erinnerungen aus den verschiedenen Etappen dieses
grossen Abenteuers. Am Samstag bildet ein grosses
Fest im Möösli den Höhepunkt. Und wenn dieses Finale
erst der Anfang ist?

Dans la joie et la bonne humeur, les participants du
Parcours culturel 3 sont partis du coeur historique de la
ville de Bienne pour rayonner dans ses quartiers à la
découverte des nombreuses facettes de la vie de ses
habitants. Cette édition spéciale de BIEL BIENNE
rassemble quelques rencontres, récits, réflexions et
souvenirs rassemblés au fil des étapes auprès des
participants à cette fabuleuse aventure qui s’achève
samedi par une grande fête au Petit-Marais. Et si cette
finale n’était qu’un commencement?

Merci

Konzept

Geschichte

Politik

Fest

Mit dem Kulturparcours
hat sich das Museum
Schwab der Stadt
geöffnet. Seite 2.

Historikerin Margrit Wick
mit einer Entdeckungsreise
der anderen Art durch Biels
Quartiere. Seite 3.

Für die Bieler Behörden sind
die Quartiere ein Leitmotiv
in den verschiedenen Bereichen ihrer Politik. Seite 13.

Feiern angesagt: Die
Pestalozzi-Allee im Möösli
mutiert zu einem Ort von
Welt. Seite 23.

Le concept

L’histoire

La politique

La fête

Avec le Parcours culturel,
le Musée Schwab s’est
ouvert sur la cité. Page 2.

L’historienne Margrit Wick
visite les quartiers de Bienne
d’un autre point de vue.
Page 3.

Pour les autorités biennoises, les quartiers sont un
leitmotiv dans les différents
domaines de sa
politique. Page 13.

Au Petit-Marais, l’allée
Pestalozzi devient village du
monde le temps d’une fête.
Page 23.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Teilnehmern und Sponsoren dieses Kulturparcours
für die Mitarbeit und Unterstützung. Unser besonderer Dank richtet sich an den Quartierverein Möösli für die Organisation und Durchführung des Schlussfestes, an die Firma Stettler AG
für die Festinfrastruktur, die Redaktion BIEL
BIENNE und die Stiftung Vinetum für die
Herausgabe dieser Sondernummer.
Madeleine Betschart,
Museum Schwab, Projektleitung
Ali Sylejmani, Realisation
Nous exprimons nos remerciements très chaleureux
à tous les participants et parrains de ce Parcours
culturel pour leur contribution et leur soutien.
Nos remerciements s’adressent en particulier à
l’association du Petit-Marais pour l’organisation
et la réalisation de la fête finale, à l’entreprise
Stettler SA pour l’infrastructure, à la rédaction de
BIEL BIENNE et à la Fondation Vinetum pour cette
édition spéciale.
Madeleine Betschart,
Musée Schwab, direction du projet
Ali Sylejmani, réalisation
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KONZEPT

CONCEPT

Annäherung an die Stadt

L’ouverture sur la cité

VON RENAUD JEANNERAT
«In der Welt der Museen,
in der Schweiz wie auch im
Ausland, interessiert sich die
Bevölkerung immer mehr für
die Stadtgeschichte, ihre
Wurzeln und Anhaltspunkte
zu ihrer Identität», sagt Madeleine Betschart, Direktorin
des Museums Schwab.
Vor fünf Jahren kreierte sie
das Konzept des Kulturparcours, um das Museum einem
breiteren Publikum zu öffnen. «Der Kulturparcours ist
jedes Mal an ein Ausstellungsprojekt zur Bieler Stadtgeschichte angelehnt. Archäologie und Geschichte
versuchen, den Alltag der
Menschen, die während verschiedener Epochen Gemeinschaften, Dörfer, eine Stadt
oder einen Staat gebildet haben, zu verstehen. Der Kulturparcours hinterfragt die
Gegenwart und die Menschen, welche die Stadt Biel
heute und morgen prägen.»

Die Geschichte dient als
Ausgangspunkt, um den Bewohnern die Gelegenheit zu
geben, ihre Interessen auszudrücken und sich mit ihren
Fähigkeiten, ihrem Wissen
und ihren Erfahrungen in die
Gemeinschaft einzubringen.

Vernetzung. «Die Herausforderung ist, die verschiedenen Akteure, Projekte, Initiativen und auch Örtlichkeiten
sowie Kulturgüter zusammen
zu bringen», erklärt Madeleine Betschart. Der Kulturparcours ist interkulturell und
generationenübergreifend, er
bezieht die städtische Verwaltung mit ein und arbeitet eng
mit Institutionen, Vereinen,
Interessengemeinschaften
und Schulen zusammen. Betschart: «Bei dieser umfangreichen Arbeit konnte ich stets
auf die hochgeschätzte Hilfe
von Ali Sylejmani und einem
effizienten Team zählen.»
Durch die enge Zusammenarbeit mit BIEL BIENNE und dank

Avec le Parcours culturel, le Musée
Schwab va à la rencontre de la population,
de ses idées, de ses besoins, de ses défis.

der Unterstützung der Stiftung Vinetum konnte das
Museum Schwab die Projekte
in die Öffentlichkeit tragen.
«Es ist einmalig, dass eine Zeitung uns erlaubt, auf diese Art
über die Geschehnisse rund
um die Veranstaltung zu berichten und so die geleistete
Arbeit in Erinnerung behalten zu können.»
Für Madeleine Betschart
sind die Originalität, die vielen Teilnehmer, das grosse Interesse der Bevölkerung, die
Interdisziplinarität, die Entwicklung eines immer weitläufigeren Netzwerks und die
Präsenz in den Medien Zeichen für den innovativen
Geist des Kulturparcours. «Er
befriedigt ein wirkliches Bedürfnis: das der Bevölkerung
genauso wie das des Museums. Der Kulturparcours ist
eng mit dem Museum
Schwab verbunden und hat
sich zu einer tragenden Säule
entwickelt. Ich hoffe, dass er
weitergeführt wird, auch
nach meinem Weggang.» n

PAR
«Dans le monde des muRENAUD sées, en Suisse comme à
JEANNERAT l’étranger, la population s’intéresse de plus en plus à l’histoire de la ville, à ses propres
origines, à ses repères, à son
identité», relève Madeleine
Betschart, directrice du MuMadeleine sée Schwab.
Elle a donc créé il y a cinq
Betschart:
Le parcours ans le concept de Parcours
culturel est culturel pour ouvrir davantaunique. ge le musée vers la cité. «Le

Parcours culturel est à chaque
fois lié à un projet d’exposition sur l’histoire de la ville de
Bienne. L’archéologie et l’histoire cherchent à comprendre
la vie quotidienne des gens
qui formaient à des différentes époques une communauté, un village, une ville ou
un état. Avec le Parcours culturel, on questionne la ville
actuelle et les personnes qui
la façonnent aujourd’hui et
demain.»
On utilise l’Histoire pour
point de départ afin que les
habitants puissent exprimer
leurs intérêts et participent à
la réalisation en apportant
leurs compétences, leurs
connaissances et leurs expériences.

PHOTO: ENRIQUE MUNOZ GARCIA

Mit dem Kulturparcours geht das Museum
Schwab auf Tuchfühlung mit der
Bevölkerung, ihren Ideen, Bedürfnissen
und Herausforderungen.

Madeleine
Betschart
über den
Geist des
Kulturparcours.

Réseau. «Le grand défi est
de mettre en réseau les différents acteurs, projets, initiatives et même les lieux, le patrimoine bâti», relève Madeleine Betschart. Le Parcours
culturel se veut interculturel,
intergénérationel, il implique
les départements de la Ville et
collabore largement avec les

institutions, les associations,
les groupes d’intérêts, les
écoles.
«Dans ce travail considérable j’ai pu compter sur les
compétences très appréciées
d’Ali Sylejmani et d’une équipe efficace». En instaurant
une étroite collaboration avec
BIEL BIENNE grâce au soutien
de la fondation Vinetum, le
Musée Schwab a assuré par
ailleurs une grande visibilité
aux projets. «C’est unique
qu’un journal nous permette
ainsi à la fois d’approfondir
les réflexions menées lors des
manifestations et garde ainsi
en mémoire tous les efforts
accomplis.»
Pour Madeleine Betschart,
l’originalité, le grand nombre
de participants et l’intérêt
énorme du public, l’interdisciplinarité, le développement
d’un réseau toujours plus vaste et la couverture médiatique
montrent à quel point le Parcours culturel est novateur.
«Il répond véritablement à un
besoin, celui du public comme celui du musée. Par son
ancrage, le Parcours culturel
est étroitement lié au Musée
Schwab, dont il est devenu un
des piliers importants. J’espère qu’il continuera sur cette
voie même après mon départ.»
n

5 FRAGEN AN / 5 QUESTIONS À

VON RENAUD JEANNERAT che nach Zusammenarbeit,
nach Lösungen, geschaffen.
Das machte Lust darauf, den
BIEL BIENNE: Anlässlich der
vier ersten Etappen des Kultur- anderen kennen zu lernen. Es
parcours 3 haben Sie die Biele- gibt zahlreiche Beispiele für
gemeinsame Projekte. Exemrinnen und Bieler ab Februar
plarisch war das Beaumont,
durch die Quartiere der Stadt
wo man sich bewusst worden
geführt. Wie ist es gelaufen?
Ali Sylejmani: Wir haben ist, wie notwendig eine Öffviel mehr erreicht, als wir uns nung ist.
je vorgestellt hatten. Das Projekt hat so viel Interesse aus- Madeleine Betschart verlässt
gelöst, so viele Neuheiten das Museum Schwab – ein Probeinhaltet und so viele Teil- blem für die Weiterführung des
nehmer zusammengebracht. Kulturparcours?
Selbst in Regen und Schnee, Nein. Madeleine Betschart
selbst an Nachmittagen oder und das Museum Schwab
Abenden unter der Woche bleiben mit dem Kulturparhaben sich die Bieler auf den cours verbunden. Sie wird das
Projekt nicht einfach einKulturparcours begeben.
packen und mitnehmen, sondern ein Erbe hinterlassen.
Sie haben versucht, erstmals
alle Institutionen und Quartier- Der Kulturparcours ist eines
ihrer sehr mutigen Projekte,
vereine zu vernetzen. Ist diese
die das Museum der Stadt geZusammenarbeit gelungen?
Wir haben das Konzept des genüber geöffnet haben. Ich
Kulturparcours unzählige Male hoffe, dass der Kulturparerklärt. Hinter uns stehen kei- cours weitergeführt werden
ne Verwaltung, keine Fesseln kann.
schränken uns ein. Uns geht
es darum, innezuhalten und Welche Hürden gilt es zu nehBegegnungen zwischen den men, wenn der Kulturparcours
verschiedenen Personen in künftig auf eigenen Beinen
unseren Quartieren zu er- steht?
möglichen. Ausgehend von Bei einem soziokulturellen
den Bürgern, den Bewoh- Projekt ist man einem gewisnern. Wir haben Verbindun- sen Arbeitsschema unterworgen zwischen verschiedenen fen. Die Institutionen, die das
Interessengruppen auf der Su- Projekt finanzieren, haben

Ali Sylejmani
gewisse
Zielvorstellungen.
Dabei geht leider eines vergessen: Um ein Licht auf die
menschlichen Beziehungen,
auf die Basis unseres Alltags
zu werfen, auf unsere Sorgen,
Ängste, Träume und Fragen,
muss man viel Platz für Spontaneität lassen, für die Magie
des Augenblicks, die Initiative
der Teilnehmer. Man darf
nicht zu gross werden, sich
nicht institutionalisieren und
dadurch versteifen, und doch
professionell bleiben. Beim
Abschluss des diesjährigen
Parcours entstehen bereits
Ideen für den nächsten. Das
Projekt ragt immer wieder
hinaus und geht immer mehr
auf die Bedürfnisse der Bevölkerung ein.
Gibt es bereits freiwillige Helfer
für den Kulturparcours 4?
Trotz der Sorgen, die viele
sich angesichts der Krise machen und angesichts einer Investition in ein soziokulturelles Projekt, anerkennen viele
Leute den Kulturparcours und
liefern bereits neue Ideen. Der
grossen Familie des Kulturparcours fehlt es nicht an frischer Energie. Die vierte Ausgabe zeichnet sich bereits in
der letzten Etappe der dritten
Ausgabe ab.
n
Infos: www.muschwab.ch

Le responsable du Parcours culturel 3
rêve déjà du no 4.

Ali Sylejmani:
laisser beaucoup de place
à la spontanéité.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Der Leiter des Kulturparcours 3 träumt
bereits von der vierten Ausgabe.

Glaubt an das
Fortbestehen
des Kulturparcours:
Ali Sylejmani.

fois le concept du Parcours.
Derrière nous, il n’y a pas d’administration, de contrainte.
Nous voulions arrêter le temps
et permettre une rencontre des
acteurs différents de la vie de
nos quartiers. En partant des citoyens, des habitants. Nous
avons suscité des liens entre
certains groupes d’intérêt dans
la quête de collaborations, de
solutions. Cela a créé une envie
de découverte de l’autre. Il y a
PAR RENAUD JEANNERAT de multiples exemples de réalisations communes. Cela a été
exemplaire à Beaumont: la priBIEL BIENNE: Depuis février,
se de conscience d’une nécesvous avez baladé les Biennois
de quartier en quartier lors des saire ouverture.
quatre premières étapes du Parcours culturel 3. Est-ce que ça a Madeleine Betschart quitte le
bien marché?
Musée Schwab. L’empêcherezAli Sylejmani: Je dirais que vous d’emmener le Parcours
l’on a dépassé tout ce que l’on culturel dans ses bagages?
a prévu. Le projet a suscité tel- Non. Madeleine Betschart et
lement d’intérêt, a inclus tel- le Musée Schwab restent anlement de nouveautés, de crés dans ce projet. Elle ne va
participants. Même sous la pas l’emmener dans son sac,
pluie et la neige, même du- elle va laisser un héritage, un
rant des après-midi ou des soi- parmi les projets très courarées en pleine semaine, les geux qui ont permis une vériBiennois ont marché avec le table ouverture du Musée vers
Parcours culturel.
la cité. J’espère que ce projet
puisse continuer.
Vous avez tenté de mettre en
réseau toutes les institutions et Si le Parcours culturel vole à
associations de quartier. Sontl’avenir de ses propres ailes,
elles parvenues à travailler en- quel piège doit-il éviter?
semble pour la première fois?
Quand on réalise un projet soNous avons expliqué maintes cioculturel, on est soumis à

certains schémas de travail,
des exigences par rapport aux
objectifs face aux institutions
qui le subventionnent. On oublie que, pour mettre la lumière sur les relations humaines, sur les fondements
de notre quotidien – nos soucis, nos peurs, nos envies, nos
questionnements – on doit
laisser beaucoup de place à la
spontanéité, à la magie du
moment, à l’initiative des
participants. Il faut rester à la
taille humaine, ne pas rigidifier en institutionnalisant
tout en restant dans un cadre
professionnel. En terminant
ce parcours, les idées naissent
déjà pour le suivant. C’est un
projet qui émerge et répond
au fur et à mesure à certains
besoins de la population.
Des volontaires se sont-ils déjà
alignés pour le Parcours culturel 4?
Malgré les soucis que beaucoup se font face à la crise et
à la possibilité d’investir dans
des projets socioculturels,
plein de gens admirent ce
projet et amènent déjà des
idées. La grande famille du
Parcours culturel n’est pas à
court d’énergies nouvelles. Le
numéro 4 se profile déjà dans
la dernière étape.
n
Infos: www.muschwab.ch

EDITORIAL

EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser

Chère lectrice, cher lecteur,

Mehr über die Geschichte erfahren, mehr über das Quartierleben entdecken: Der Kulturparcours 3
des Museums Schwab führte uns seit Februar in alle Ecken der Stadt Biel. Vom Stadtzentrum über
Mett und Bözingen bis ins Beaumont: Der Kulturparcours hat die Vereine und Institutionen der
verschiedenen Etappenorte vernetzt, damit jeder seinen Beitrag zum reichhaltigen Programm
leisten konnte. Dank der Initiative des Museums Schwab und der grosszügigen Unterstützung
der Stiftung Vinetum durfte BIEL BIENNE dieses kreative und spontane Projekt ganz nah begleiten.
Die verschiedenen Etappen wurden unter ganz unterschiedlichen Blickwinkeln vorgestellt, heute
widmen wir dem Kulturparcours eine Sonderausgabe. Zahlreiche Bieler Persönlichkeiten
zeigen auf den folgenden Seiten ihre Sicht auf die Stadt und ihr Quartierleben, sei es historisch,
politisch, wirtschaftlich oder sozial. Der Kulturparcours, ein konstruktives und positives Unterfangen, das am Samstag, 22. August, mit einem Höhepunkt endet: einem gemeinsamen Fest im
Möösli. Seien auch Sie dabei, wenn es heisst «In Biel/Bienne sind wir wohl!» Wir wünschen gute
Lektüre!

Depuis février dernier, le Parcours culturel 3 du Musée Schwab nous a emmenés
aux quatre coins de Bienne pour découvrir l’histoire et la vie des quartiers. Du centreville à Mâche, Boujean, puis Beaumont, le Parcours culturel a mis en réseau les
associations et les institutions des différents lieux-étapes afin que chacun apporte sa
contribution au riche programme du parcours. Grâce à l’initiative du Musée Schwab
et au généreux soutien de la Fondation Vinetum, BIEL BIENNE a suivi de près toute
cette démarche créative et spontanée, en a présenté sous différents angles les étapes
et consacre aujourd’hui une édition spéciale au Parcours culturel. Dans celle-ci, de
nombreuses personnalités biennoises vous livrent leurs visions de Bienne et de sa vie
de quartier, qu’elle soit historique, politique, économique ou sociale. Une entreprise
constructive et positive qui s’achève par une grande fête communautaire au PetitMarais. Venez tous la vivre avec nous samedi 22 août en clamant «A Biel/Bienne,
qu’est-ce qu’on est bien ici!». Bonne lecture!

Die Redaktion

La rédaction
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GESCHICHTE

HISTOIRE

Sich begegnen

Des cellules
où se retrouver

Für die dritte Ausgabe des
Kulturparcours begab sich die
Historikerin Margrit Wick auf
Entdeckungsreise in den Bieler
Quartieren. Eine Bilanz vor dem
Abschlussfest.
VON Margrit Wick, wie haben Sie
RENAUD den Kulturparcours bisher erJEANNERAT lebt?
Es war sehr interessant, wie jedes Mal. Der Kulturparcours
hat neue Netzwerke zwischen
der Quartierbevölkerung geschaffen. Dank der erfolgreichen Arbeit von Ali Sylejmani war dies sehr ergiebig. Es ist
Wahnsinn: Wir sind von einem kleinen Impuls ausgegangen und es kam zu einem
Schneeballeffekt. Der Kulturparcours muss unbedingt
weitergeführt werden.

ren bei ihren Bewohnern zu
belassen. Es ist nicht immer
nützlich, wenn die Politik
oder die Verwaltung alles organisiert. Man muss eine gewisse Freiheit lassen, eine gewisse Auffrischung.

ben. Bei einem Rundgang im
Quartier haben wir feststellen
können, wie sehr sich die Leute untereinander kennen und
auch einen gewissen Stolz an
den Tag legen. Das schätze
ich sehr.

Sie machen sich stark für den
Erhalt von Orten der Erinnerung. Welche müssen unbedingt geschützt werden?
Mein grösstes Sorgenkind ist
derzeit das Rathaus, seit 1530
ein Ort der Macht. Nun läuft
es Gefahr, aufgegeben zu werden. Ich hänge auch an den
Burgergemeinden. Deren Fortbestand hängt jedoch von der
Entwicklung ihrer Güter ab.

Der Kulturparcours geht zu Ende. Was haben Sie nun vor?
Ich? Nichts mehr! (lacht) Mit
dem Abgang von Madeleine
Betschart als Leiterin des Museums Schwab gilt es, eine Lösung oder eine Persönlichkeit
zu suchen, die den Kulturparcours weiterführt, die Initiative ergreift und über das nötige Gewicht und die nötigen
Netzwerke verfügt, um das

Lebt der Geist der Bieler Quartiere Ihrer Meinung nach weiter? Wenn ja, wo manifestiert
er sich besonders?
Das hängt vom Quartier ab.
Für mich ist Bözingen noch
immer ein Dorf mit einem
ziemlich starken Eigenleben.
Aber ich befürchte, dass sich
das nach und nach verlieren
wird. Hingegen würde ich sagen, dass in Madretsch, wo
ich jetzt wohne, die Identität
weniger ausgeprägt ist. Das
Quartier ist riesig und nicht
klar umrissen. Es mag zwar
Bewohner geben, wie der ehemalige Präsident der Burgergemeinde, dem ich jeden Tag
bei seinem Spaziergang mit
dem Hund begegne, die sehr
bewusst festhalten, dass sie
nicht Bieler sind, sondern
«Madretscher». Auch in Mett
gibt es noch immer solche
von oben und solche von unten. Ich bin gespannt, welchen Einfluss die Fusion der
Kirchgemeinden auf dieses
Phänomen des Identitätsverlustes haben wird. Die Kirchgemeinden bildeten seit jeher
Zellen, wo man sich treffen
konnte.
Welches Quartier hat sich am
stärksten entwickelt?
Bözingen, mit dem Bözingenfeld. Und auch Mett. Vor allem die Zone, welche die beiden Quartiere verbindet,
auch mit der Fusion der Schulen. Die Unterscheidung ist
nicht mehr so klar. Früher bildete das Renfer-Areal die
Grenze. Das Ganze entwickelt
sich weiter, es gibt neue Quartiere, neue Dimensionen. Das
bedeutet aber auch einen gewissen Identitätsverlust dieser beiden Zellen.
Macht die Gemeinde Ihrer Meinung nach genügend für ihre
Quartiere?
Ich weiss nicht, ob dies eine
Aufgabe der Gemeinde ist.
Vielleicht ist es besser, die
Verantwortung für das Zusammenleben in den Quartie-

Cela m’a étonné. La meilleure chose reste la visite du
quartier de Mâche. J’ai été surprise par le nombre de participants, par le bon mélange et
l’énorme intérêt manifesté.
C’était fantastique!

Selon vous, l’esprit des quartiers biennois s’est-il perpétué?
Si oui, où particulièrement?
PAR Margrit Wick, comment avezCela dépend des quartiers.
RENAUD vous vécu ce Parcours culturel
Pour moi, Boujean, c’est touJEANNERAT jusqu’ici?
C’était très intéressant, com- jours un village, avec une vie
me toujours. Le Parcours cul- individuelle assez forte. Mais
je crains que cela se perde peu
à peu. Par contre, je dirais
qu’à Madretsch, où j’habite
maintenant, l’identité est
moins marquée, le quartier
est vaste, pas très clairement
délimité. Même si des habitants, comme l’ancien président de la bourgeoisie que je
vois promener son chien tous
les jours, affirment toujours
consciemment qu’ils ne sont
pas Biennois, mais «de Madretsch». A Mâche aussi, on
rencontre encore ceux du
haut et ceux du bas. Je suis curieuse de voir qu’elle influence aura la fusion des paroisses
sur ce phénomène de perte
d’identité. Les paroisses ont
toujours formé des «cellules»
où se retrouver.
PHOTOS: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Ihre schönsten und schlechtesten Erinnerungen?
Die schlimmste wage ich fast
nicht zu nennen. Das war, als
ich im Schulhaus Châtelet einen Vortrag auf Deutsch
hielt. Ich bin deswegen mehrfach angegriffen worden. Ich
musste die Tatsache verteidigen, dass der Kulturparcours
zweisprachig ist – wie die
Stadt Biel. Das hat mich erstaunt. Das Beste war ein
Quartierrundgang in Mett.
Ich war überrascht von der
Anzahl Teilnehmer, der guten Durchmischung und dem
gezeigten Interesse. Das war
fantastisch!

Pour le Parcours culturel 3,
l’historienne Margrit Wick a
fait le tour des quartiers
biennois. Bilan avant la fête
finale au Petit-Marais.

Die Burgergemeinde Bözingen ist in einer komfortablen
Lage, denn sie besitzt viel
Wald. Bei Mett ist es schon
weniger und in Madretsch
verliert es sich allmählich.
Letztere ist am wenigsten aktiv und verfügt auch über den
kleinsten Waldbestand. Auch
wenn es ein bisschen nostalgisch anmutet: Die Existenz
der Burgergemeinden schadet
niemandem.
Soll die Tradition der Leiste in
Biel beibehalten werden oder
ist das veraltet?
Nein, die Leiste sind nicht
veraltet, auch wenn ich mich
manchmal frage, ob der Ausdruck «Leist» korrekt ist! Es
sind eher Vereine. In meinem
Quartier im Mühlefeld ist der
Leist aktiv mit Treffen und
Feiern. Er macht seinen Einfluss geltend. Vor allem für
Neuzuzüger ist der Leist ein
Fixpunkt, ein Integrationspunkt. Das ist wichtig. Je anonymer die Gesellschaft wird
und je weniger die Nachbarschaftshilfe funktioniert, umso stärker wird die soziale Bedeutung dieser Vereine.
Madretsch, Mett, Bözingen,
Beaumont, Mösli, welches ist
Ihr Lieblingsquartier?
Ich habe nie wirklich zu einem Quartier gehört. Hier habe ich Einladungen, aber ich
nehme nicht allzu oft teil.
Mein Herz schlägt immer
noch für Bözingen. Das Quartier hat gegenüber der Stadt
Biel eine historische Tradition bewahrt, hat seine eigene
Fasnacht. Und als wir am
Grünweg wohnten, wurden
unsere Kinder von Bözingen
angezogen, die Jungen bildeten einen Clan. Und die geschichtliche Entwicklung ist
spannend. Letztes Jahr haben
mich die Lehrer der Schule
Bözingen gebeten, einen Kurs
für Lehrer anzubieten, die
von extern kommen und keinen Bezug zum Quartier ha-

Projekt weiterzuführen. Es
wird sich etwas Neues ergeben. Hoffen wir, dass Ali Sylejmani das übernehmen kann.
Meine Energie hingegen wird
grösstenteils absorbiert von
einem Geschichtsbuch, an
dem ich mit Tobias Kästli arbeite. Ich muss mich darauf
konzentrieren, das hat Priorität. Das Projekt muss bis
2012 anlässlich des 50-JahrJubliäums des Bieler Jahrbuches fertig sein. Ich muss also
lernen, Nein zu sagen. Das ist
ein Wort, das in meinem Vokabular immer gefehlt hat! n

Das Herz
von Margrit
Wick
schlägt für
Bözingen.
Margrit
Wick: «J’ai
toujours un
sentiment
pour
Boujean.»

Quel quartier biennois a le plus
évolué?
Boujean, avec les Champs-deBoujean. Et quand même
Mâche. Surtout cette zone qui
lie les deux quartiers avec la
fusion des écoles. Il n’y a plus
tellement de distinction. Autrefois, la Renfer faisait la coupure. Cela évolue, donne des
nouveaux quartiers. De nouvelles dimensions. Mais c’est
aussi une certaine perte de
l’identité des deux cellules.

turel a créé de nouveaux réseaux entre la population des
quartiers. C’était très fructueux, grâce au succès du travail d’Ali Sylejmani. C’est immense. On est parti en donnant une simple impulsion et
cela a fait boule de neige.
C’est à poursuivre absolu- A vos yeux, la Municipalité en
fait-elle assez pour ses quarment.
tiers?
Votre meilleur et votre pire sou- Je ne sais pas si c’est la charge
de la Municipalité. C’est peutvenirs?
Le pire, j’ose à peine le dire… être mieux de laisser la resC’est quand j’ai fait un expo- ponsabilité de la convivialité
sé en allemand au collège du dans les quartiers à leurs haChâtelet. Cela m’a valu tant bitants. Ce n’est pas toujours
d’attaques. J’ai vraiment dû utile que la politique ou l’addéfendre le fait que le Par- ministration organise tout. Il
cours culturel est bilingue, faut laisser une certaine libercomme la ville de Bienne. té, une certaine réactivité.

3

Vous êtes pour la conservation
des lieux de mémoire. Lesquels
faudrait-il absolument préserver?
Pour le moment, mon plus
grand souci, c’est l’Hôtel de
ville qui, depuis 1530, a toujours été un lieu de pouvoir.
Maintenant, il court le danger
d’être abandonné. Je tiens
aussi à l’existence des bourgeoisies. Mais cela dépend du
développement de leurs biensfonds. Boujean est dans une
situation confortable, car elle
possède beaucoup de forêts.
Mâche en possède déjà moins
et à Madretsch, cela se perd
un peu. C’est la bourgeoisie la
moins dotée et la moins active. Même si c’est un peu de la
nostalgie, leur existence ne
fait de mal à personne.
Bienne doit-elle perpétuer la
tradition des guildes de quartier, où est-ce démodé?
Non ce n’est pas démodé!
Même si je me demande parfois si le terme guilde est correct. Ce sont plutôt des associations. Dans mon quartier
du Champ-de-Moulin, la
guilde est active, avec ses rencontres, ses fêtes. Elle a un
rôle à jouer. Surtout pour les
nouveaux arrivés, c’est un
point d’ancrage, d’intégration. C’est important. Plus la
société s’anonymise et que les
voisinages ne fonctionnent
plus, plus ces associations acquièrent une importance sociale.
Madretsch, Mâche, Boujean,
Beaumont, Mösli: quel est
votre quartier favori?
Je n’ai jamais vraiment appartenu à un quartier. Ici, j’ai
des invitations, mais je ne
participe pas trop. J’ai toujours un sentiment pour Boujean. Ils ont gardé une tradition historique face à la ville,
ils ont leur propre Carnaval.
Et quand nous habitions au
Chemin-Vert, mes enfants
étaient attirés par Boujean,
les gosses y formaient un
clan. Et l’évolution historique est passionnante. L’an
dernier, les enseignants de
l’école de Boujean m’ont demandé de donner une formation aux profs qui viennent
d’ailleurs, qui n’y ont pas
d’attaches. En visitant le
quartier, nous avons pu
constater à quel point tout le
monde se connaît et manifeste une certaine fierté. J’estime cela.
Maintenant que le Parcours se
termine, qu’est-ce que vous entreprenez de nouveau?
Moi? Plus rien! (rire) Avec le
départ de Madeleine Betschart,
il faudra trouver une solution, ou un personnage qui
perpétue, qui prend l’initiative et qui a le poids et le réseau
pour continuer. Mais cela
donnera autre chose. Espérons qu’Ali Sylejmani pourra
le faire. Mais moi, le projet de
livre d’histoire de Tobias
Kästli me demande aujourd’hui beaucoup d’énergie. Je
dois me concentrer là-dessus,
c’est la priorité. Tout doit être
terminé en 2012 pour les
50 ans des Annales biennoises. Je dois donc apprendre à
dire non. C’est un mot qui a
toujours manqué à mon vocabulaire!
n
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« Ich verkaufe Inserate
für BIEL BIENNE, weil es
mir Spass macht, für
diese einzigartige,
zweisprachige
Wochenzeitung tätig
zu sein.

»

In Meinisberg an sehr ruhiger Lage,
zu vermieten o. verkaufen, moderne,
helle und sehr komfortable 5½ Zimmer
Eckhäuser mit Doppelgarage und zwei
Unterständen. Mietpreis FR. 2'100.-Tel. 031/872’03’42 oder 079/408‘90‘92
e-mail: stefan.krebs@bluewin.ch
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-LVHoWL-ik-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

<wm>%cKEL+T4O%Rs%dEkP%6C+vYwyQ%pD%Ucu.6%h7+u/gdR%Fz%YNW.

www.immobiel.ch
Pfeidstr. 25, Brügg

ZU VERMIETEN
Viviane Hennig

ab sofort oder nach Vereinbarung

Direkt 032 329 39 25

■■

Schwarz

2-Zimmerwohnung HP

Ligerz

Wohnen auf dem Land, in Nähe zum See
und zur Stadt? In Gaicht ob Twann,
teilrenovierte

61⁄2-Zimmer-Wohnung
in Bauernhaus zu vermieten, ruhige
Wohnlage,Wohnküche, Kachelofen,
2 Badezimmer, Gartensitzplatz.
Fr. 1’680.– plus HK/NK
Vorzugsweise an Familie mit Kindern.
Tel. 032 315 24 14

Seesicht (Bielersee)
Zu vermieten altes Haus, neu renoviert

5-Zimmer-Wohnung
mit Terrasse, Parkplatz. Ab 1. Sept. 2009
Info: 079 503 24 00

BÜROS IM ZENTRUM VON
BIEL – NAHE BAHNHOF

www.immobiel.ch
www.immobiel.ch

• Hochhaus an Hugistrasse
• ca. 110 m2, 2. Stock
• Räumlichkeiten werden vor Einzug
des Neumieters saniert
• Allfällige Wünsche beim Innenausbau
können ev. noch mitbestimmt werden
• 2 Lifte vorhanden

moderne Küche, Balkon, Keller & Estrichabteil

G e s u n d h e i t s p ra x i s

Mietzins Fr.

Tel.

970.– inkl.

032 365 29 88

Mettstrasse 101, 2504 Biel/Bienne

zu vermieten

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir
stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Wählen Sie 031 310 12 21.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

ab sofort oder nach Vereinbarung

Neu in Biel
Gesundheitspraxis für klassische
Homöopathie

ZU VERKAUFEN

Mietzins Fr. 1'090.– inkl.

KURT FREIBURGHAUS

Franziska Grünig, Naturärztin NVS mit Fachgebiet
klassische Homöopathie, Eidg. dipl. Apothekerin.
Seit 10 Jahren Praxistätigkeit und Kursleiterin für
klassische Homöopathie mit intensiver Weiterbildung in klassischer Homöopathie und Schulmedizin.
Praxis-Adresse: Zentralstrasse 56, 2500 Biel,
Telefon 032 622 77 33
Termine nach telefonischer Anmeldung
Sprachen: deutsch, französisch und englisch

Tele-Hits der Woche

3-Zi.-Whg. im EG
3-Familienhaus, renovierte Wohnung,
mit eigenem Gartensitzplatz

Immobilien, Verwaltungen
3001 Bern, Bundesgasse 26
Telefon 031 310 12 12
www.erich-weber.ch

Immobilien-Treuhand AG
Tel.

032 365 29 88

noam.ruimy@immobilien-treuhand.ch

Brügg bei Biel
ZU VERMIETEN ODER ZU VERKAUFEN

Gewerbelokalitäten

« Ich verkaufe Inserate für

auf 2 Etagen 800 m2.
Mit Ablagerampe, Warenlift, WC, Büros,
Parkplätze. Ideal für Industrie, Produktionen,
Fabrikationen, Depot usw.

BIEL BIENNE, weil ich von der
Werbewirksamkeit dieser
einmaligen, zweisprachigen
Wochenzeitung überzeugt
bin.

Natel 079 206 07 08

Überbauung Sunnefeld
Wydengassse 7b, 2557 Studen

»

Nachgefragt (vorher Teleglise)
Sonntag, 23. August 2009 (12:00 Uhr, 16:00 Uhr)
Thema: Raser und Tempogesellschaft
Gäste: Danièle Wüthrich Meyer, Präsidentin Obergericht,
Biel, Peter Bohnenblust, Staatsanwalt, Biel, Prof. Walter
Frey, Psychoanalytiker, Biel
Moderation: Jean-Eric Bertholet

Herzschlag
Sonntag, 23. August 2009
(14:00 Uhr, 17:00 Uhr, 23:00 Uhr)

Thema: Krebsbehandlung: Medikamente Strahlen
Gast: Prof. Markus Borner, Chefarzt Onkologie, SZB,
Dr. Karl Beer, Chefarzt des Radio-Onkologiezentrum, Biel,
Seeland, Berner Jura
Moderation: Daniel Lüthi

ImmoBiel

(Täglich von 18:30 Uhr bis 19:00 Uhr)

Thema: Wie entwickeln sich die Immobilienpreise und der Hypothekarzins?
Gast: Roland Aellig, Leiter Privatkunden UBS Biel
Moderation: Joseph Weibel

Christine Ehrbar
Direkt 032 329 39 23

42 von 44 Wohnungen verkauft!
Wir verkaufen die beiden letzten Eigentumswohnungen
mit LIFT ab Einstellhalle:
51/2-Zimmer-ATTIKA-Wohnung mit grosser Terrasse.
172 m2 BGF, Keller, Topausbau, Küche kann noch vom
Käufer ausgewählt werden. Bezug innert 2 Monaten
möglich.
Verkaufspreis
Fr. 695 000.–
1
4 /2-Zimmer-EG mit Sitzplatz
und Anteil Garten (Sondernutzung), Keller, Topausbau.
Für Familie mit Kindern Sonderrabatt. Fragen Sie uns
ohne zu zögern, es lohnt sich bestimmt!
Verkaufspreis
Fr. 460 000.–
Auto-Einstellhalle
Kaufpreis für Einstellhallenplätze
Fr. 025 000.–
Auskunft und Verkauf:

Zentrumsplatz 14
CH-3322 Urtenen-Schönbühl
Tel. 031 852 05 15
info@grauholz-immo.ch
www.grauholz-immo.ch

Erleben Sie das Gefühl
immer gepflegt zu sein

SCHNURRLI ist vermisst
seit dem 25.07.2009
wir suchen verzweifelt
überall unser büsi, wir sind
dankbar für jeden hinweis.
schnurrli ist 3.5 jährig,
weiblich,
sterilisiert,
schwarz-weiss, sehr scheu.
sie hat eine augenkrankheit, bei stress bildet sich
ein dunkler schatten im
auge, sie wakelt unkontrolliert
mit dem kopf vor schmerzen.
vielleicht hat sie jemand verletzt
oder krank mitgenommen, bitte
melden sie sich bei uns.
schnurrli ist eine hauskatze, es
könnte schwierig sein sich in der
freiheit zurecht zu finden, sie
trägt weder halsband noch chip.
lieben dank für ihre hilfe.
monika gehri
mattenweg 10, 3234 vinelz
032 338 18 21 / 078 640 75 75
078 7 30 40 50

Permanent Make-up
Garantiert Ihnen zu jeder Tages- und
Nachtzeit perfektes, strahlendes
Aussehen, ob im Beruf, beim
Sport oder in der Freizeit.

beauty
BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
Mobile 079 250 44 10

Stellen • Offres d’emploi

Im
Im Auftrage
Auftrage eines
eines international
international
erfolgreichen TelekommunikationsTelekommunikaunternehmen
mit Sitzmit
imSitz
Raum
tionsionsunternehmen
im
Raum
Biel suchen
per sofort.
Biel
suchen
wir perwir
sofort.

Call
Center Agents
Sachbearbeiter/innen
Mo-Sa. 08.00-22-00
08.00-22.00 // 10.00-19.00
10.00-19.00

Sie sind
sind eine kommunikationskommunikationsstarke Persönlichkeit und es
es macht
macht
Ihnen Spass,
Spass,täglich
täglich
Bereich
im im
Bereich
der
der
telefonischen
Beratungtätig
tätig zu
zu
telefonischen
Beratung
sein.
Sie sprechen
CHsprechen akzentfreies
akzentfreies CHDeutsch.
Weitere
Sprachkenntnisse
Deutsch und
Sie können
zwingend
wie
oder
auch Französich,
in Französich,Italienisch
Italienisch oder
Englisch
von Vorteil.
v. Vtl.sindauch
in Englisch
Sehr
gute PC Kenntnisse sind
kommunizieren.
Voraussetzung.
Sehr gute PC Kenntnisse sind
Voraussetzung.
Unser Herr Andy Schweizer freut
Auf Ihreaufvollständige
Bewerbung
sich
Ihre
vollständige
oder
Anruf
freut
sich
Herr Andy
Bewerbung oder Ihren Anruf.
Schweizer.

Global Personal Partner
Global Personal Partner
4622
4622 Egerkingen
Egerkingen
062
80 90
90 o.
o.079
079749
74920
204141
062 387
387 80
andy.schweizer@globalandy.schweizer@globalpersonal.ch
personal.ch

Wir suchen: Student/in für
Nebenjob zu attraktivem
Lohn.
Profil: Bist du motiviert, offen
& kommunikativ?
Melde Dich bei: Samuel Schmid
078 723 35 95
Das Sana Center Team freut sich
auf deine Bekanntschaft!
www.sanacenter.ch

Recherchons étudiants pour
job d’appoint, salaire
attractif.
Profil: facilité à t’exprimer, de
nature motivée.
Contact: Samuel Schmid
078 723 35 95
Le team de Sana Center se réjouit
de faire ta connaissance !

Stellen
Offres
d’emploi

Räumungs-Verkauf
Wir haben während unserem Liquidationsverkauf erfolgreich gearbeitet.
Viele Möbel und Teppiche fanden einen neuen Besitzer.

Letzte
Gelegenheit für
Schnäppchenjäger!

Die gekaufte Ware müss bis am Samstag 29. August 2009,
18.30 Uhr, geliefert oder abgeholt werden.

Am nächsten Freitag, 21. und Samstag 22. August 2009,
von 09.00-18.30 Uhr, ist die letzte Gelegenheit noch eines der
verbliebenen 20 Möbelstücke oder einen der 12 Orientteppiche
(Gabbeh) zu einem sensationellen Schnäppchenpreis zu erwerben.

Möbel und
Orientteppiche
Dufourstrasse 69

2502 Biel-Bienne
Tel: 032 365 13 13

BIEL BIENNE

Nummer: 19.08.09

Seite: 5

Buntfarbe:

Farbe:

GESELLSCHAFT / SOCIÉTÉ

BIEL BIENNE 19. / 20. AUGUST 2009

MULTIKULTUR

■■

Schwarz

BIEL BIENNE 19 / 20 AOÛT 2009

5

MULTICULTURALITÉ

«Es gibt Werte, die «Il y a des valeurs
wir hochhalten» auxquelles nous
tenons»
Am Beispiel der Afrikaner und
Albaner setzten sich sechs
Schulklassen des Collège du
Châtelet in Biel mit Rassismus
und Vorurteilen auseinander.
Eine lehrreiche Erfahrung im
Rahmen des Kulturparcours.

> Machen Sie jetzt
mit beim grossen
Gratis-Hörtest!

mit einer beunruhigenden
Tatsache konfrontiert: «Es hat
mich schockiert, dass eine
Schule sich unbeteiligt gibt,
wenn man doch weiss, dass
eine Gruppe versuchen wird,
das Gesetz an sich zu reissen.
Und dass Schüler in ständiger
Angst vor dieser Bedrohung
leben. Das ist inakzeptabel. Es
ist die Aufgabe der Schule,
sich einzumischen, selbst ins
Familienleben. Indem solche
Machenschaften toleriert werden, leistet man den Jugendlichen keinen Dienst, hat man
sie nicht gerne!»
Kanyana sieht vor allem
eine grundlegende Tatsache:
«Unsere Gesellschaft ist multikulturell, an dieser Tatsache
kommt niemand vorbei.
Wird man sich aber auf Ebene der Behörden der Probleme bewusst, wird stets versucht, diese von oben herab
zu lösen.»
Dem sozialen Frieden kann
man sich aber auch auf andere
Art und Weise nähern: «In allen Gemeinschaften gibt es
Ressourcen, Kompetenzen und
Menschen, die sich den Problemen stellen können. Diese gilt
es zu erreichen und mit den
Mitteln auszustatten, um genau das zu tun. Die Gemeinschaften tragen nicht nur die
Probleme in sich, sondern
auch die Lösungen.»
Sylejmani ist noch kategorischer in seiner Schlussfolgerung. Er fordert weitere solche
Übungen an Schulen: «Alle
müssen sensibilisiert werden,
Teilnehmende, Lehrer, Eltern, Kinder. Wir müssen ihnen Werte wie Öffnung, Toleranz und Respekt eintrichtern. Allen muss kommuniziert werden können, dass es
Werte gibt, die wir hochhalten. Davon werden wir alle
profitieren!»
n

Dans le cadre du Parcours
culturel, six classes du collège
du Châtelet ont travaillé contre
le racisme et les préjugés
sous l’angle de l’Africain et de
l’Albanais. Une expérience
pleine d’enseignements.
PAR
Mi-mai dans l’aula du
RENAUD Châtelet. Six classes d’école
JEANNERAT secondaire font face à l’Africain à la coiffure rasta. Mutombo Kanyana, de l’Université populaire africaine de Genève, demande: «A votre avis,
qu’est-ce que je fais dans la
vie?» «Musicien? Non pas du
tout, je ne sais même pas
jouer de tam-tam.» Le ton est
donné. L’universitaire vient
de démontrer à quel point les
préjugés, les délits de faciès,
sont faux. Avec son ami Ali
Sylejmani, l’Albanais du Kosovo, il a décidé d’entraîner
les collégiens dans une vaste
réflexion sur «l’image de soi et
l’image de l’autre». Dans un
collège où les tensions sont
parfois vives entre les différents groupes, le duo a associé
une demi-douzaine d’enseignants et autant d’interveAlbaner
nants extérieurs: un conseiller
und
national noir, une étudiante
Afrikaner
en psychologie kosovare, une
ziehen am
femme musulmane, un aniselben
mateur de jeunesse protestant,
Strick: Ali
une directrice de musée et un
Sylejmani
journaliste.
und
Mutombo
Fatalisme. Intense, riche
Kanyana.
en émotions, l’expérience a

PHOTO: RENAUD JEANNERAT

zu einem stolzen Volk. Doch
die Jugendlichen kämpfen oft
mit schulischen Misserfolgen
und fehlenden Zukunftsperspektiven. Dabei ist bekannt,
dass die Toleranz mit dem Erfolg wächst. Im Falle eines
Misserfolges hingegen versteckt man sich hinter dem
Rassismus. Oft verstärken die
Eltern noch das Gefühl, von
der Gesellschaft, in der man
lebt, zurückgewiesen zu werden. Sie nähren damit einen
VON
Mitte Mai in der Aula des Fatalismus, der nur sehr
RENAUD Schulhauses Châtelet in Biel. schwer zu bezwingen ist.»
JEANNERAT Sechs Sekundarklassen sitzen
einem Afrikaner mit RastaBrücke. Eine häufige FolFrisur gegenüber. Mutombo ge der Marginalisierung ist die
Kanyana von der afrikani- Bildung von Gruppen und
schen Volkshochschule in Gangs. So entstehen Ghettos,
Genf fragt: «Was mache ich die Afrikaner bleiben unter
eurer Meinung nach im Le- sich, die Albaner ebenso. Dieben? Musiker? Nein, ich kann ses System ist anfällig für
noch nicht mal Tamburin Störungen und führt rasch zu
spielen.» Es ist klar, worauf einem brüchigen sozialen
Kanyana hinaus will. Er hat Frieden. Gemäss den beiden
soeben gezeigt, wie falsch Gesprächsleitern muss hier
Vorurteile sind, wie falsch es die Arbeit ansetzen: «Schluss
sein kann, jemanden nur auf- mit Gangs. Die Jugendlichen
grund seines Äusseren zu be- müssen auf positive Art und
urteilen.
Weise mobilisiert werden –
Kanyana und sein Freund durch gemeinsame Fragen,
Ali Sylejmani, ein Kosovo-Al- auf die man gemeinsame Antbaner, laden die Schüler zu worten findet.»
weiterführenden ÜberlegunFür Kanyana war der Tag
gen zum Thema «Selbstbild – im Schulhaus Châtelet anremein Bild des Anderen» ein. gend: «Es war erfreulich zu seUnd dies in einem Schulhaus, hen, wie sich die teilnehmenin dem es zu starken Span- den Lehrer als Brücke eingenungen zwischen den ver- setzt haben und nicht bloss
schiedenen Gruppen kom- als Schranke, wie das bei Aumen kann. Vertreten sind toritäten zu häufig der Fall
nebst den Gesprächsleitern ist.» Und auch die Reaktionen
und den Schülern auch sechs der Schüler waren motivieLehrer sowie sechs Gäste: ein rend, kaum waren sie sich der
schwarzer Nationalrat, eine Problematik bewusst. Alle haPsychologiestudentin
aus ben aufmerksam mitgedem Kosovo, eine Muslimin, macht. «Sie waren nicht da,
eine junge Protestantin, eine um schönen Worten zu lauMuseumsdirektorin und ein schen; sie selber sollten die
Journalist.
Änderungen herbeiführen.
Sie haben ihre konkreten und
Fatalismus. Der Tag, grundlegenden Lösungen
reich an Emotionen, hat das vorgeschlagen. Sie waren beLeiter-Duo von seinem Vor- reit, das Spiel mitzuspielen,
gehen überzeugt. «Dieses Pro- sich wirklich zu beteiligen!»
Und so ist während der
jekt arbeitet mit den Spannungen zwischen den Grup- Diskussion auch eine starke
pen, denen klar geworden ist, Idee entstanden: Die Bildung
dass sie dieselben Diskrimi- einer Gruppe von Vertretern
nierungen erleben, ohne dass der Afrikaner, der Albaner sosie sich bewusst waren, im sel- wie der Schweizer, um die
ben Boot zu sitzen», betont Konflikte an der Schule in den
Kanyana. «Das ist wesentlich Griff zu bekommen, um die
und hat auf dynamische Art Gemüter zu beruhigen. Eine
und Weise gezeigt, dass die Initiative, die gemäss dem
beiden Gemeinschaften ne- Leitungsduo unbedingt verbeneinander existieren kön- wirklicht werden sollte: «Danen. Sie können zusammen- mit die Schüler ihre Probleme
selber in die Hand nehmen,
leben und kooperieren.»
Für Sylejmani war noch ei- um sie zu regeln.»
ne weitere Erkenntnis lehrreich: «In beiden Gruppen
Kompetenzen. Sylejmani
spürt man die Zugehörigkeit wurde an dem Tag aber auch

Tag der offenen Ohren.
Journées des Oreilles ouvertes.

persuadé le duo de la justesse
de cette démarche. «Ce projet
travaillait sur les tensions
entre différents groupes qui se
sont aperçus qu’ils subissaient les mêmes discriminations sans se rendre compte
qu’ils étaient dans le même
bateau», souligne Mutombo
Kanyana. «C’était primordial,
cela a montré de manière dynamique que les deux communautés peuvent coexister,
vivre ensemble et coopérer.»
Ali Sylejmani relève un
autre enseignement important. «Dans les deux groupes,
on a ce sentiment d’appartenance à un peuple fier, mais
les jeunes sont souvent en situation d’échec scolaire et
manquent de perspective
d’avenir. C’est bien connu,
plus on réussit, plus la tolérance grandit. Par contre en
cas d’échec, on se cache derrière le racisme. Et souvent,
les parents renforcent ce sentiment de rejet de la société
d’accueil et nourrissent un fatalisme difficile à vaincre.»

Passerelle. La formation
de groupes, de clans est souvent une conséquence de la
marginalisation. C’est l’apparition du ghetto, les Africains
entre eux, les Albanais entre
eux, une source d’antagonisme qui met rapidement à mal
la paix sociale. Pour les deux
médiateurs, c’est là qu’il faut
travailler: «Il faut mettre fin à
ces clans en les mobilisant de
manière positive, au travers
des questions communes
auxquelles on apporte des réponses communes.»
Pour Mutombo Kanyana, la
journée au Châtelet a donné
un déclic stimulant. «Constater que des enseignants participant au projet se sont engagés
pour faire office de passerelle
au lieu de faire barrage, comme
c’est trop souvent le cas de l’autorité, est réjouissant.» Et une
fois la problématique posée
chez les élèves, les réactions ont
été très motivantes. Une grande participation, sans baisse
d’attention. «Ils n’étaient pas là
pour écouter la bonne parole,
Ali Sylejmani et
Mutombo Kanyana:
Albanais et Africains
sont dans le même
bateau.

ils ont été acteurs du changement, ils ont proposé leurs solutions, très concrètes, basiques. Ils étaient prêts à jouer
le jeu, à s’impliquer réellement!»
Une idée forte est effectivement apparue au fil des débats. Constituer dans le collège un groupe de modérateurs,
africains, albanais et suisses,
pour pouvoir gérer les
conflits, calmer les esprits.
Une initiative à encourager
absolument pour le duo:
«Qu’ils prennent eux-mêmes
leurs problèmes à bras le corps
pour les régler.»

Compétences. Pour Ali
Sylejmani, la journée a révélé
une autre réalité, plus inquiétante. «Cela me frappe qu’un
collège puisse rester indifférent alors que l’on sait qu’un
groupe va tenter d’y faire la
loi. Et que des élèves vivent
dans la peur de cette menace.
C’est inacceptable. Il y a devoir d’ingérence, même dans
la vie des familles. En tolérant
de tels agissements, on ne
rend pas service aux jeunes,
on ne les aime pas!»
Pour Mutombo Kanyana, il
y a une question fondamentale. «Notre société est multiculturelle, c’est une réalité incontournable. Mais au niveau
des autorités, si on s’est rendu
compte des problèmes, on essaie toujours de les régler par
le haut, par le sommet.» Il y a
une autre manière d’aborder
la paix sociale: «Dans toutes
les communautés, il y a des
ressources, des compétences,
des gens qui peuvent faire face
aux problèmes. Faisons appel
à eux et donnons-leur les
moyens de le faire. Face à leur
réalité, les communautés ne
sont pas seulement porteuses
de problèmes, mais aussi de
solutions.»
Ali Sylejmani est encore
plus catégorique dans sa
conclusion. Il faut poursuivre
de telles expériences dans les
écoles: «Il faut que tout le
monde soit sensibilisé. Que
tous participent, enseignants,
parents, enfants. Que l’on inculque ces notions d’ouverture, de tolérance et de respect.
On doit pouvoir communiquer à tout le monde qu’il y a
des valeurs auxquels nous tenons! Nous serons tous gagnants!»
n
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ir, die wir in der
Schweiz leben,
die Stärken und
Schwächen dieses Landes kennen, wollen
aufbauend auf den guten Voraussetzungen uns weiterhin
für eine friedliche Koexistenz
unterschiedlicher Menschen
in einer offenen Gesellschaft
einsetzen.» Am Samstag, 22.
August, lanciert die Eidgenössische Kommission gegen
Rassismus in Biel das Manifest der vielfältigen Schweiz.
Mit dabei Kommissionspräsident Georg Kreis, Bundesrat
Pascal Couchepin und Stadtpräsident Hans Stöckli. Die
ersten Unterzeichnenden dieses Manifests werden im Bieler Kongresshaus die Projekte
vorstellen, die in den nächsten zwei Jahren realisiert werden müssen, um die «gegenseitige Rücksichtsnahme und
Achtung der Vielfalt in der
Einheit» zu erreichen, wie in
der Präambel der Bundesverfassung festgehalten. Danach
werden die Teilnehmer dieses
«Mani-Fests» das Finale des
Kulturparcours 3 im MöösliQuartier besuchen.
Ich freue mich, ihnen dort
zu begegnen, allen voran Pascal Couchepin. Diese schöne
Absichtserklärung der Kommission setzen das Bieler Museum Schwab und der Kulturparcours schon seit fünf Jahren
in Taten um. Und haben dabei
einen Grossteil der Bieler Bevölkerung einbezogen.
Angefangen hat alles am
20. Februar 2005: Das Museum Schwab lud das Publikum

Buntfarbe:

ein, Treffpunkte der verschiedenen Immigranten-Gemeinschaften kennen zu lernen: einen Hindu-Tempel, ein islamisches Zentrum, ein bosnisches Kulturzentrum, gar einen afrikanischen PalaverBaum. Die Idee war geboren:
Das Museum macht sich auf
Entdeckungsreise in die Stadt
und diese hält dafür Einzug im
Museum. «Ich habe in einem
Museum in der Schweiz noch
nie so viele Besucher aus allen
Teilen der Welt gesehen», sagt
Madeleine Betschart, Leiterin
des Museum Schwab.
Zwei Jahre später widmete
sich der Kulturparcours der Jugend. Während vier Tagen fanden in der Stadt und an den
Schulen Veranstaltungen statt,
schon damals gab es eine BIEL
BIENNE-Sonderausgabe und vor
allem eine klare Erkenntnis:
Man bringe die verschiedensten Menschen in einem Netzwerk zusammen, das ganze in
einem möglichst freien, aber
professionellen Rahmen, und
lasse sie gemeinsam etwas
kreieren. Nach anfänglicher
Skepsis, gefolgt von fröhlichem Chaos, erhält man so eine Vielzahl phänomenaler Erfahrungen!
Heuer hatte ich das Glück,
die Entstehung des Kulturparcours, der dem Quartierleben
gewidmet ist, mitzuerleben.
Einmal mehr hat sich das
Konzept bestätigt. Nach dem
Auftakt mit der Ausstellung
«Bilder einer Stadt – Einblicke
in fünf Jahrhunderte Geschichte der Stadt Biel» ist das
Museum Schwab durch die

Unionsgasse 15 | 2502 Biel-Bienne
Tel.: 032 323 34 74 | www.cinema-sound.ch

Renaud Jeannerat über
die positiven
Auswirkungen des
Kulturparcours

Renaud
Jeannerat à
propos des
bienfaits
apportés par
les Parcours
culturels

verschiedenen Quartiere gezogen, hat überall angeklopft
und dazu aufgerufen, einen
Teil zum Ganzen beizutragen.
Von Februar bis heute haben wir fünf unvergessliche
Etappen erlebt. In der ganzen
Stadt wurden Verbindungen
geknüpft, Rundgänge, Feste

ous qui vivons en
Suisse et en connaissons la force et les
faiblesses, nous voulons continuer à nous engager,
grâce aux conditions favorables qui prévalent dans ce
pays pour une coexistence pacifique de tous dans une socié-
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dans le respect de l’autre et
l’équité» comme le stipule le
préambule de la Constitution
fédérale. Et les participants de
cette Mani-fête rejoindront ensuite la finale du Parcours culturel 3 au Petit-Marais.
Je me réjouis de les y saluer,
Pascal Couchepin en tête j’espère. Car si la Commission fédérale contre le racisme lance
cette belle déclaration d’intention, cela fait cinq ans que le
Musée Schwab et ses Parcours
culturels ont traduit son esprit
dans les faits en y associant une
large part de la population
biennoise.
Tout a commencé le 20 février 2005: ce dimanche, le Musée Schwab conviait le grand
public à découvrir les lieux de
rencontre de différentes communautés migrantes. Temple
hindouiste, centre islamique,
centre culturel bosniaque et
même un arbre à palabres africain. L’idée était née: le Musée
partait explorer la cité et, en retour, la cité cosmopolite a envahi le Musée. «Je n’ai jamais
vu un musée en Suisse ac-

mettez en réseau les gens les
plus divers dans un cadre peu
contraignant, mais professionnel, et laissez-les inventer
quelque chose. Après un certain scepticisme, suivi d’un
joyeux chaos, vous obtiendrez
une somme d’expériences positives absolument phénoménale!
Cette année, j’ai eu la chance de suivre la genèse et toutes
les étapes du Parcours culturel
3 consacré à la vie des quartiers.
Une fois de plus, la mayonnaise a pris. En partant de l’exposition Visions d’une Ville - regards sur cinq siècles d’histoire
de Bienne, le Musée Schwab a
rayonné dans les différents
quartiers, sonnant à toutes les
portes, appelant tout un chacun à apporter sa pierre à l’édifice.
De février à aujourd’hui,
nous avons vécu cinq étapes inoubliables. Dans toute la Ville,
des liens se sont noués. Partout,
on a organisé des visites, des
fêtes, des débats, on a filmé, enregistré, exposé. Des aînés ont
raconté leur passé, des écoliers
se sont penchés sur leurs pro-

cueillir autant de visiteurs de
tous les coins du monde»,
avoue Madeleine Betschart.
Deux ans plus tard, le Parcours culturel 2 mettait le «cap
sur la jeunesse». Durant des semaines, toutes les écoles et institutions de jeunesse ont réfléchi, créé, partagé ce qui les différenciait et ce qu’ils avaient en
commun. Résultat: quatre
jours de manifestation en ville
et dans les écoles, déjà une édition spéciale de BIEL BIENNE et
surtout un constat évident:

blèmes présents pour imaginer
un avenir meilleur. Les quartiers de Bienne sont devenus de
vastes champs de réflexion et
leurs écoles de vrais lieux de
rencontres. Toutes les communautés mêlées dans un même
élan. Et tout cela pour un budget plus que modeste.
Alors espérons que le Manifeste pour une Suisse diverse
s’inspire de ce qui a été fait à
Bienne et que tout le pays se
lance à son tour dans des Parcours culturels.
n

■■
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Beispielhaft
Un exemple manifeste

und Diskussionen organisiert, es wurde gefilmt und
ausgestellt. Ältere Menschen
erzählten von ihrer Vergangenheit, Schüler setzten sich
mit ihren aktuellen Problemen auseinander. Die Bieler
Quartiere wurden zu grossen
Denkgebieten, ihre Schulen
zu wahren Begegnungsstätten. Alle Gemeinschaften vereint im selben Elan. Und all
dies mit einem mehr als bescheidenen Budget.
Hoffen wir, dass sich das
Manifest der vielfältigen
Schweiz von dem inspirieren
lässt, was in Biel bereits erreicht worden ist, und dass
sich das ganze Land auf einen
Kulturparcours begibt.
n

té ouverte.» Est-ce une coïncidence? Samedi 22 août, la
Commission fédérale contre le
racisme lance à Bienne, en présence de son président Georg
Kreis, du conseiller fédéral Pascal Couchepin et du maire
Hans Stöckli, le «Manifeste de
la Suisse diverse». Au Palais des
Congrès, les premiers signataires de cette déclaration en
huit points vont présenter les
projets qu’ils devront réaliser
dans les deux ans à venir pour
«vivre ensemble nos diversités
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Surveillance de trajectoire

XL Live mit 6 Monate gratis HD Traﬃc
Portable Navigation

Touch Display 4,3", carte de l'Europe préchargée, TMC (info-traﬁc) intégré, autonomie
4 heures, visualisation des cartes en 2D ou 3D, fonction mains libres, lecteur de carte
mémoire, incl.: câble allume-cigare
No.Art: 1125734

Mit 4,3" Touch Display, LIVE Services, IQ Routes, Fahrspurassistent, TMC
(Stauumfahrung), 2 und 3D Kartendarstellung, Orte von Interesse, inkl.: 12Volt
Ladekabel und Saugnapfhalterung
Art.Nr. 1155206

Nüvi 255W
Portable Navigation
Mit 4,2" Touch Display, West- und Osteuropa vorinstalliert
auf Flash Speicher, 2 und 3D Kartendarstellung, Orte von
Interesse, SD-Slot, inkl.: 12Volt Ladekabel und
Saugnapfhalterung
Art.Nr. 1142165
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15.90

Un moment
de détente au

statt 26.50

40%
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beauty

Charmin Comfort
Yellow oder Blue
32 Rollen

9.70
statt 16.20

9.95
statt 17.–

6 ⫻ 1 Liter

1/2

Coop
Les Classiques
Tafelschokolade
Milch-Nuss

33%
Rabatt

Preis

7.25

3.75

statt 14.50

statt 5.60

Coop Betty Bossi
Pizza del Padrone

Sabo Rapsöl
Rapsplus

1 kg

1 Liter

10 ⫻ 100 g

2.95
statt 3.50

Coop Pouletbrustgeschnetzeltes, Schweiz,
in Selbstbedienung
ca. 380 g, per 100 g
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40%
Rabatt
1.55

45%
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Nektarinen, Frankreich/Italien/Spanien

Coop Naturafarm
Schweinsbraten
vom Stotzen, Schweiz,
in Selbstbedienung

statt 29.50

statt 2.65
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10% de rabais sur tous les traitements:

40%
Rabatt

Granini
Orangensaft,
Fruchtcocktail
oder OrangenMango-Nektar

Schale à 1 kg
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13.–
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Coop Naturafarm
Waadtländer
Saucisson
ca. 450 g, per kg

ca. 1,2 kg, per kg

❯ Grande journée beauté
Fr.
❯ Petite journée beauté
Fr.
❯ différents soins du visage dès
Fr.
❯ Massage (tout le corps)
Fr.
❯ Massage (tout le corps, abo de 10)
Fr.
❯ Massage (partiel)
Fr.
❯ Massage (partiel, abo de 10)
Fr.
❯ Soin cosmétique des pieds
Fr.
avec vernis
Fr.
❯ Manucure
Fr.
avec vernis
Fr.
❯ Epilation (la minute)
Fr
❯ Hydromassage bain de mer
Fr.
❯ Hydromassage bain de mer (abo de 10) Fr.
❯ Sauna
Fr.
❯ Sauna (abo de 10)
Fr.
❯ Sauna bio avec chromathérapie
Fr.
❯ Sauna bio avec chromathérapie (abo de 10) Fr.
❯ Solarium (abo de 10)
Fr.
❯ Réflexologie
Fr.
❯ Réflexologie (abo de 10)
Fr.
❯ Traitement de la cellulite
Fr.
❯ Traitement de la cellulite (abo de 10) Fr.
❯ Hot-Stone-Massage, 1h (dos)
Fr
❯ Hot-Stone-Massage (abo de 10)
Fr.
❯ Hot-Stone-Massage, 11⁄2h (corps)
Fr.
❯ Hot-Stone-Massage (abo de 10)
Fr.
❯ Amazona, traitements de corps
dès Fr.
sauna
sauna bio
bain de vapeur
hydroxeur
solarium
massage
soins du visage
pédicure
Nail Forming

beauty
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Preis

–.95

330.–
230.–
95.–
90.–
810.–
50.–
450.–
60.–
70.–
50.–
60.–
2.60.–
32.–
288.–
30.–
260.–
32.–
288.–
100.–
85.–
765.–
90.–
810.–
95.–
865.–
135.–
1’215.–
100.–

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

Internet:

statt 1.90

www.bcbiel.ch

Karotten, Schweiz
Beutel à 1 kg

DONNERSTAG
ABENDVERKAUF

Das ganze Jahr 3% Rabatt auf Reka-Checks, bei Barzahlung.
Max. Wert: CHF 1000.– pro Tag, in Coop Centern mit Reka-Check-Verkauf.
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Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 (tarif local) www.fust.ch

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:
s 'ARANTIE DE PRIX BAS DE  JOURS
s !VEC DROIT DÏCHANGE DE  JOURS

s 5N CHOIX IMMENSE DE TOUT
Commandez sous
derniers articles de marque
s /CCASIONSMODÒLES DEXPOSITION www.fust.ch
*Détails www.fust.ch
s ,OUER AU LIEU DACHETER

Payez quand vous
voulez: carte
gratuite chez Fust.

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont
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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 161 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch

für BIEL BIENNE, weil es
mir Freude macht,
mit meinen treuen
Inserenten zusammenzukommen.

»

GRATIS EL

IEFERUNG, MONTAGE,
NTSORGUNG

Info Tel. 031 301 41 13
3052 Zollikofen - zwischen McDonalds und Landi
hinter SBB-Bahnhof - Schlösslistrasse 12
3012 Bern · Hintere Länggasse · Waldheimstrasse 49
3600 Thun · beim Lauitor · Ob. Hauptgasse 77
3273 Kappelen · bei Aarberg · Bielstrasse 20
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STETTLER AG

STETTLER SA

«Unsere Wurzeln
vergessen wir nicht»

«Nous n’oublions
pas nos racines.»

Die Wirkungsstätte der
Stettler AG liegt in Studen,
doch das Herz der Bauunternehmung schlägt auch
heute noch für das Bieler
Quartier Mett.

Studen. Lange Zeit blieb
Stettler ein Familienunternehmen. Karl Stettler folgte
auf seinen Vater Paul. 1973
wurde die Firma in eine Aktiengesellschaft umgewandelt.
Sie zählte 140 Angestellte,
lebte nach der Devise: «Wir
bauen Zukunft» und wurde
bereits 1997 ISO zertifiziert.
«In Mett waren wir zu
Hause», erzählt Christoph
Loosli. Als aber rund um den
Werkhof Wohnhäuser wie
Pilze aus dem Boden sprossen
und ein Erweiterungsprojekt
abgelehnt wurde, zog die Firma 1988 mit Material und
Maschinen nach Studen. Einzig der Firmensitz blieb in
Mett.
Mit dem Zusammenschluss 1989 und der Übernahme der CPK Bautechnik
AG in Bern konnte die Stettler AG die Marktstellung im
Sanierungsbereich festigen.
Anfang der achtziger Jahre
schloss sich die Firma mit sieben Partnern zusammen, um
gemeinsam einen Baumaschinenpark zu betreiben.
«Wir stellen die Logistik sicher und unterhalten die Maschinen in unserem Werkhof
in Studen», erklärt Christoph
Loosli. Zahlreiche Camions
schwärmen so jeden Tag von
Studen aus und bringen die
Maschinen zu Baustellen in
der halben Schweiz.
Zuhause. Das Terrain am
Löhrenweg, das durch den

Christoph
Loosli et
René
Schärer:
l’esprit de
pritt de
Stettler SA
reste
résolument
biennois.
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
Angefangen hatte alles
RENAUD 1948 auf den Anhöhen von
JEANNERAT Mett. «Paul Stettler begann
mit der Produktion von Ziegelsteinen und gründete in einem alten Bauernhaus inmitten von Feldern ein eigenes
Bauunternehmen», erzählt
René Schärer, Miteigentümer
der Stettler AG.
Paul Stettler war ein Pionier im Einsatz von neuartigen Methoden. Er baute seine
Aktivitäten rasch aus, sowohl
im Hoch- wie im Tiefbau. «Eines der ersten grossen Projekte war der Bau der Sportschule in Magglingen. Eine witzige Geschichte, denn 40 Jahre
später haben wir den Auftrag
für die Sanierung bekommen.
Einige Mitarbeiter von damals sind heute noch dabei»,
erklärt der zweite Miteigentümer, Christoph Loosli.

Christoph
Loosli und
René
Schärer: 40
Jahre war
die Stettler
AG in Mett
zu Hause.

Wegzug frei geworden war,
wurde für ein Projekt genutzt,
das ebenfalls von der Familie
Stettler angerissen worden
war: das Alterswohnheim
Büttenberg, das sich in Besitz
der Personalvorsorgestiftung
der Stettler AG befindet.
«Und natürlich haben wir es
auch gebaut. Die Witwe von
Paul Stettler lebt heute noch
dort», so Christoph Loosli.
Ab dem Jahr 2000 fädelte
Karl Stettler seine Nachfolge
ein und ermöglichte ein Management-Buy-Out. Er verstarb Ende 2005 im Alter von
nur 60 Jahren. Christoph
Loosli und René Schärer wurden alleinige Eigentümer der
Stettler-Gruppe. Nur die Firmenadresse blieb in Mett.
Heute sind auch die Büros
beim Werkhof in Studen in einem ehemaligen Pavillon der
Landesausstellung von 1964
untergebracht. Doch im Herzen ist die Firma Biel treu geblieben. «Ein Grossteil unserer 120 Angestellten wohnt in
Biel, wo wir auch zahlreiche
Baustellen haben. Die Stadt
und der Energie Service Biel
sind gute Kunden.»

bis 300 Franken für kleine
Veranstaltungen, bei denen
unser Personal mitmacht.»
Und oft hilft die Stettler
AG mit Material aus, sei es für
den Bieler Hunderter, das Seeländische Schwingfest oder
das Hip-Hop-Festival «Royal
Arena» in Orpund. Die Stettler AG liefert Container, hilft
beim Aufstellen der Bühne
oder von Toiletten, leiht Fahrzeuge aus. Auch am Fest des
Kulturparcours 3 im Möösli
sind die Farben der Stettler
AG vertreten. «Das Violett ist
einzigartig, es wurde speziell
für unsere Firma konzipiert»,
erklärt Christoph Loosli.
Und die Zukunft der
«durch und durch regionalen» Unternehmung zeigt
sich auch in schönen Farben.
Derzeit renoviert die Stettler
AG den Bieler Bahnhof sowie
das Bundesamt für Sport in
Magglingen. Sie betreibt grosse Baustellen auf der Nordachse in der Stadt Biel, baut
die Küchen des Hotels Elite
und eine Schreinerei in Sutz.
«Dank unserer Spezialisierung in Nischenmärkten haben wir interessante Möglichkeiten», schliesst René Schän
Farben. Die Stettler AG rer.
pflegt das Familiäre. Unter
den Angestellten sind zahlreiche langjährige Mitarbeitende. Es gibt eine Mitarbeiterkommission und Weiterbildungsangebote. Das Unternehmen bildet auch ein Dutzend Lehrlinge aus. Und es
pflegt seine Beziehungen in
der Region, indem es zahlreiche kleine Vereine oder
Veranstaltungen unterstützt.
«Wir geben hundertmal 200

PAR
L’entreprise est née en
RENAUD 1948 sur les hauts de Mâche.
JEANNERAT «Paul Stettler a commencé par
produire des briques et a lancé son entreprise de construction dans une ancienne ferme
au milieu des champs», raconte René Schärer, copropriétaire. Paul Stettler, pionnier dans l’utilisation de nouvelles techniques, a rapidement développé ses activités,
tant dans le bâtiment que le
génie civil. «Un des premiers
grands projets de construction a été l’Ecole de Sport de
Macolin. C’est amusant, car
40 ans après, nous avons reçu
le mandat de la rénover. Certains des employés qui
l’avaient construite sont toujours là», note Christoph
Loosli, l’autre copropriétaire.

Studen. L’entreprise Stettler est longtemps restée familiale. Karl Stettler a succédé à
son père Paul. En 1973, elle
devient société anonyme,
emploie 140 personnes, cultive sa devise: «Nous bâtissons
de la qualité» et décroche
sa certification ISO en 1997
déjà. «A Mâche, nous étions à
la maison», relève Christoph
Loosli. Mais autour du site, les
habitations poussent comme
des champignons. La firme
voit son projet d’agrandissement refusé et déménage machines et matériel à Studen en

1988. Seul le siège social reste
à Mâche. Stettler SA s’allie en
1989 à une entreprise bernoise, CPK Bautechnik AG, et
s’assure un nouveau marché
dans la transformation-rénovation. Au fil du temps, elle va
absorber CPK. Au début des
années 80, Stettler s’allie avec
sept partenaires pour partager
un parc de machines pour les
travaux de génie civil. «Nous
en assurons la logistique et
l’entretenons dans nos ateliers de Studen», relève Christoph Loosli. Chaque jour, un
ballet de camions répartit les
machines sur des chantiers de
la moitié du pays.

Home. Le terrain libéré au
chemin de Mauchamp va accueillir un projet initié par la
famille Stettler, le home pour
personnes âgées du Büttenberg. Propriété de la caisse de
pension de Stettler SA, son
personnel y est également affilié. «C’est bien sûr notre
entreprise qui l’a construit. La
femme de Paul Stettler y
séjourne encore», souligne
Christoph Loosli.
Dès l’an 2000, Karl Stettler
organise tranquillement sa
succession en permettant un
management buy out. Il décède tragiquement, à l’âge de
60 ans, à fin 2005. Christoph
Loosli et René Schärer deviennent les copropriétaires de ce
qui est désormais un groupe.
Seule l’adresse de l’entreprise
reste à Mâche. Aujourd’hui, les
bureaux ont rejoint les ateliers
abrités dans un ancien pavillon de l’exposition nationale
de Lausanne en 1964. Mais
l’esprit reste profondément

biennois. «Une bonne part de
nos 120 employés y habitent.
Nos chantiers y sont nombreux, la Ville et Energie Service sont de bons clients.»

Couleurs. Stettler SA cultive son caractère familial et
convivial. Le personnel compte beaucoup d’employés de
longue date, bénéficie d’une
commission du personnel,
d’une formation continue. La
firme forme aussi une douzaine d’apprentis. Elle cultive
ses amitiés régionales en parrainant nombre de petites associations ou manifestations.
«Nous préférons donner cent
fois 2 ou 300 francs à des initiatives où notre personnel
participe.» Et l’aide est souvent matérielle: pour les 100
km, la Fête seelandaise de lutte
ou un festival hip-hop à Orpond, Stettler fournit des
containers, de quoi construire
une scène, des toilettes, prête
un véhicule. Pour la fête du
Parcours culturel 3 au Petit
Marais, on verra aussi s’afficher la couleur de Stettler. «Le
violet de notre entreprise est
unique, il est spécialement
conçu pour nous», relève
Christoph Loosli.
Et l’avenir de l’entreprise,
«purement régional», semble
plutôt rose. Actuellement,
elle rénove la gare de Bienne
et l’Office fédéral du Sport de
Macolin, a d’importants travaux sur l’axe nord, construit
des cuisines à l’Hôtel Elite et
une menuiserie à Sutz. «Grâce à nos spécialisations dans
des marchés de niche, nous
avons de belles opportunités», conclut René Schärer. n
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TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

Coop Naturafarm Fleischkäse, 2 x 160 g
Financier-Cake, 330 g
Granini Orangensaft und Fruchtcocktail, 6 x 1 l
Bonne Maman Aprikosen Konfitüre, 370 g

Même si son coeur névralgique
bat à Studen, Stettler SA
cultive encore ses racines
dans le quartier de Mâche.

5.90
2.60
9.70
3.50

statt
statt
statt
statt

7.90
3.10
16.20
4.30

Odol-dent 3, Zahnpasta Original, 3 x 125 ml
Ariel, Classic oder Color, je 45 Waschgänge
Valencia Amadino DO, Tinto oder Rosado, je 6 x 75 ml
Parfum: Hugo Boss, Bottled, Homme, EdT Vapo 100 ml

5.16.90
20.59.90

statt
statt
statt
statt

9.90
30.80
29.40
112.-

Solange Vorrat:
Gelbflossen Thunfisch, wild, Sri Lanka, 100 g
Fischspiessli: Kabeljau/Lachs, 100 g
Grana Padano, italienischer Extrahartkäse, 100 g
Spanischer Rotwein, Marques de Riscal MO 2004, 75 cl

3.95
3.95
2.25
14.95

statt
statt
statt
statt

5.70
4.95
2.85
19.95

Tourte des princes, petite, 360 g
Salade mêlée Anna’s Best, 250 g
Tranche de boeuf à la minute, les 100 g
Jusqu’à épuisement du stock:
Pangasius panure citron, surgelés, le lot de 3, 3 x 300 g

8.40
2.20
3.55

au lieu de
au lieu de
au lieu de

12.00
2.80
5.10

10.80

au lieu de

16.20

Cuvée du Baillage, St-Saphorin AOC 2008, Vaud, Suisse, 70 cl
Ice Tea Lipton, citron / pêche / mangue, PET 6 x 2 litres
Côtelettes de porc, maigres, 4 pièces, environ 600 g, Suisse, le kg
Barilla spaghetti no 5 / penne rigate no 73, 2 x 1 kg
Papier hygiénique Hakle à la camomille, 3 couches, 24 x 150 coupons

9.95
9.70
12.95
5.45
9.95

au lieu de
12.95
au lieu de 13.60/14.40
au lieu de
16.90
au lieu de
6.90
au lieu de
17.80
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Es ist für uns keine Selbstverständlichkeit, dass wir auf
eine grosse Toleranz der
Quartierbewohner
zählen
dürfen, und ich freue mich,
auch künftig freundnachbarschaftliche Verhältnisse konstruktiv zu pflegen.
n

Irène
Truffer,
présidente
du conseil
d’administration du
Centre
hospitalier
Bienne

n juin, le Centre
hospitalier Bienne
présentait une exposition de photos
dans le cadre de la 4e étape du
Parcours culturel 3, dans le
quartier de Beaumont. Un site
où, depuis 1936, le Centre
hospitalier a élu domicile. De
l’ancien hôpital communal à
celui du district, puis de la région, l’établissement a été depuis rebaptisé Centre hospitalier. Son journal «à propos»,
distribué à la population du
quartier, a publié un excellent
résumé de son histoire.

E

La population de
Beaumont a
découvert
le Centre
hospitalier
sous un
autre
angle.

Lavage de duvets

à 1 prix

/2

Jusqu’au 31.8.09
Nouveau:
également
duvet de laine

160 x 210 cm
39.–

avril 9
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Die
Bewohner
des
BeaumontQuartiers
entdeckten
das Spitalzentrum
aus einem
neuen
Winkel.

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Die Quartierbewohner haben die Entwicklung zum

SchwarzCyanMagentaYellow

Über den Dächern von Biel
Au-dessus des toits

Es gibt viele positive Momente, die Menschen ins Spitalzentrum führen, etwa die
Geburt eines Kindes oder die
erfolgreiche Behandlung eines Patienten. Aber es gibt
natürlich viele schicksalsreiche Momente, die aus dem
Spital oft über Nacht einen
Ort der Hoffnungslosigkeit
und Trauer machen.
Kein anderer Wirtschaftsbereich ist wie das Spital mit
der ganzen Spannweite von
Freude und Trauer konfrontiert. Vermutlich war dies der
Grund, weshalb man sich vor
über 70 Jahren entschloss, das
Spital vom Pasquart- ins Beaumont-Quartier zu verlegen.
Über den Dächern von Biel
und mit Blick auf die Alpen
und den See wurden (und
werden) hier Tausende von
Patienten gepflegt. Hier kann
man Kraft tanken, um wieder
ins Leben zurückzukehren. So
ist das heutige Spitalzentrum
für viele das Herz des Beaumontquartiers.

Irène Truffer
Präsidentin des
Verwaltungsrates des
Spitalzentrums Biel

zweitgrössten Spital des Kantons in besonderer Form miterlebt. Sie spüren nachhaltig,
wenn bei den 1400 Mitarbeitenden ein Schichtwechsel
ansteht. Sie hören intensiv,
wenn irgendwo ein Patient in
Not geraten ist. Blaulicht und
Helikopterflüge gehören zum
Quartieralltag.

I

Farbe:

GASTKOLUMNE / L’INVITÉE
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m Juni wurde im Spitalzentrum Biel eine
Bilderausstellung im
Rahmen der vierten
Etappe des Kulturparcours 3
eröffnet. Die Etappe ist dem
Beaumont-Quartier gewidmet, in welchem seit 1936
auch das Spitalzentrum untergebracht ist. Aus einem ursprünglichen Gemeindespital wurde ein Bezirksspital,
später ein Regionalspital, und
seit wenigen Jahren spricht
man vom Spitalzentrum. In
der Hauszeitung des Spitalzentrums «à propos», welche
wir allen Quartierbewohnern
zukommen liessen, wurde die
Geschichte treffend zusammengefasst.

Buntfarbe:

PHOTO: ZVG
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Si bien des moments heureux amènent les gens au
Centre hospitalier, comme
une naissance ou une guérison, il y a aussi des destinées
plus tragiques qui font de
l’hôpital, en pleine nuit, un
lieu de désespoir et de deuil.
Aucun autre secteur économique ne connaît pareille
envergure entre joie et peine
que l’hôpital. C’est vraisemblablement pour cela que l’on
a décidé de transférer voici
sept décennies l’hôpital du
Pasquart à Beaumont. Au dessus des toits de Bienne, avec
vue sur les Alpes et le lac, des
milliers de patientes et patients sont soignés chaque année. Ici, on vient puiser des
forces qui nous permettent de
repartir d’un bon pied dans la
vie. C’est dans cette optique
que l’on peut dire que pour
bien des gens, le Centre hospitalier est aussi le coeur du
quartier.
La population de Beaumont a vécu à sa façon le développement du deuxième
hôpital en importance du
canton. Ils vivent au rythme
des horaires le passage des
1400 employés. Ils entendent
particulièrement fort quand
quelque part, quelqu’un est
en détresse. Feux bleus ou
passage d’hélicoptères témoignent de cela au quotidien.
La grande tolérance que
nous rencontrons auprès des
habitants du quartier n’est
pas une chose tout à fait naturelle pour nous et je me réjouis de cultiver, aussi à l’avenir, des relations de bon voisinage constructives.
n
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HEIMATSCHUTZ

Le chancelier municipal
Pio Pagani aime les vieilles
pierres de sa ville et souligne
l’importance des lieux de
mémoire.
PAR
«J’aime bien les repères,
RENAUD chaque individu en a besoin,
JEANNERAT on ne doit jamais oublier d’où

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
«Ich mag Punkte, an denen
RENAUD man sich orientieren kann.
JEANNERAT Jeder Mensch braucht solche
Orte der Erinnerung, um nicht
zu vergessen, wo er herkommt. So bleibt man bescheiden und betrachtet seine
Mitmenschen aus einem anderen Blickwinkel.» Dies ist
das Credo von Pio Pagani. In
seinem Büro im Blöschhaus
führt der Stadtschreiber Gedankengänge weiter, die während der Diskussion «Orte der
Erinnerung – Orte der Identität» anlässlich der ersten
Lebensorte. Das gleiche
Etappe des Kulturparcours 3 gilt für das Kontrollgebäude
letzten Februar im Stadtrats- am Zentralplatz: «Ein archisaal entstanden waren.
tektonisches Juwel und mit
den Dienstleistungen, die
Herzen. Pio Pagani bedau- hier untergebracht waren
ert, dass die heutige Entwick- und heute noch untergelung in eine Richtung geht, bracht sind, ein Orientiedie diesen Orientierungspunk- rungspunkt für viele. Natürten keinen Raum mehr lässt: lich kann man was anderes
«Die Hauptader der Stadt ist daraus machen, aber nicht irdie Achse vom Bahnhof bis zur gendetwas.»
Pio Pagani kämpft nicht
Altstadt. Diese gilt es zu bewahren.» Ganz besonders gegen Biels Entwicklung. «Ich
schätzt er die alte Burg: «Das finde es wunderbar, wie sich
Herz der Stadt. Sie verdient es, Biel macht, wir sind eine dygehätschelt zu werden. Ich namische Stadt.» Er betont
empfange gelegentlich Besu- aber die grosse Wichtigkeit
cher aus Paris und sie finden der «Lebensorte». Für ihn ist
diesen Flecken einfach wun- die Qualität eines Quartiers
Ambiance,
sein
derbar. Ich gehe gerne dort «seine
Ganzes». Die Architektur, die
spazieren.»
Pagani hat aber auch zu- Grünflächen, ein kleiner
fällige Entdeckungen ge- Laden, damit die Kinder unmacht, die ihm heute am Her- beaufsichtigt spielen können.
zen liegen: «Das alte Mett «Ich wohne in der Nähe einer
hinter dem Collège de la Schule, ich liebe es zu sehen,
Poste. Dort gibt es verkannte wie diese Kinder umher renSchätze.» Solche Orte dürfen nen, wie sie laut sind. Ich
seiner Meinung nach nicht könnte nicht in einem grosim Namen der Entwicklung sen Wohnkomplex leben.»
Pio Pagani bedauert, dass
zerstört werden. «Es gibt
Dinge, die man bewahren es der Architektur in Biel ein
wenig an Fantasie mangelt.
muss.»
Auch wenn Pio Pagani «Ich bin kein Anhänger dieser
bald in den Ruhestand tritt, viereckigen Blöcke mit ihren
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L’importance
des repères

Spontaneität. Während
seiner Freizeit setzt Pio Pagani
andere Schwerpunkte: Er hat
das Präsidium der Jugendmusik übernommen, kann hier
direkt die Entwicklung der Jugendlichen
mitverfolgen:
«Man sieht sie erstmals ganz
klein – und plötzlich sind sie
schon fast aus der Schule und
kümmern sich ihrerseits um
die Kleineren. Das Weitergeben der Musik, die Solidarität,
eine gute Stimmung in alldem.» Und als Vize-Präsident
des Old Town Jazz Open Air
will er einen zeitlich beschränkten Schwerpunkt setzen: «Jedes Jahr zur selben
Zeit regiert in der Bieler Altstadt während dreier Tage die

wird er weiterhin darüber wachen, dass das Parlament
auch künftig im Stadtratssaal
in der Burg tagt. «Ich sehe
nicht ein, was es bringen soll,
die Sitzungen ins Hauptgebäude der Verwaltung zu verlegen. Der Sitz des Stadtrates
gehört zu den Bieler Monumenten, es ist ein Ort der
Macht.»
Er hat nichts gegen die
Zentralisierung der Verwaltung. «Es ist super für die Bürger, wenn sie alle Dienstleistungen unter einem Dach
finden.» Doch er sorgt sich
um das Schicksal der künftig
verwaisten Liegenschaften.
«Beispielsweise das Stadtpräsidium, ein Haus mit Charakter und einem Park. Ich kann
mir nur schwerlich vorstellen, dass man es verkauft und
der neue Besitzer damit machen kann, was er will.»
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unpersönlichen und glatten
Fassaden. Man muss die Vielfalt bewahren, um nicht in
Monotonie zu versinken.»

Lebensorte
Der Bieler Stadtschreiber
Pio Pagani mag die alten Steine
seiner Stadt. Er fordert, dass
Orte der Erinnerung nicht im
Namen der Entwicklung
geopfert werden.

Buntfarbe:

Pio Pagani:
Der Stadtratssaal soll
in der Burg
bleiben.

Jazzmusik.»
Und schliesslich hofft er,
dass der Kulturparcours weitergeführt werden kann. «Die
Vielfalt ist einfach fantastisch. Ich schätze ganz besonders, wie viel Platz für Improvisation offen gelassen wird.
Ich mag es nicht, wenn zu
stark kanalisiert und strukturiert wird. Man muss der
Spontaneität ihren Lauf lassen.»
n

Pio Pagani:
«Il y a des
merveilles
méconnues
dans le
vieux
Mâche.»

l’on vient, ça permet de rester
modeste et de voir les autres
d’un regard différent.» Ce
credo est signé Pio Pagani.
Dans son bureau de la Maison
Bloesch, le chancelier municipal continue la réflexion
commencée lors du débat
«lieux de mémoire – lieux
d’identité» de la première
étape du Parcours culturel 3 à
la salle du Conseil de Ville en
février dernier.

Coup de coeur. Pio Pagani regrette que l’on aille
vers un développement qui
ne laisse plus de place à ces repères. Il les place d’abord dans
l’espace: «Il y a la colonne vertébrale de la ville, l’axe qui va
de la gare à la vieille ville, à
préserver.» Le vieux bourg,
bien sûr, qu’il apprécie particulièrement: «Là c’est le coeur
de la ville. Il mérite qu’on le
bichonne. J’y accueille parfois
des Parisiens et ils trouvent les
lieux superbes. J’adore y flâner.» Mais le chancelier avoue
aussi avoir fait des découvertes coup de coeur. «Le
vieux Mâche derrière le collège de la Poste. Il y a des merveilles méconnues.» Pour lui,
on ne peut pas démolir de tels
endroits au nom du développement. «Il y a des choses que
l’on doit maintenir.»
Même s’il est proche d’une
retraite méritée, Pio Pagani va
surtout veiller à ce que le Parlement de la Ville ne quitte
pas la salle du Bourg. «Je ne
vois pas l’utilité de siéger dans
le bâtiment central de l’administration. Le siège du Conseil
de Ville fait partie des monuments, c’est le lieu du pouvoir.» Le chancelier n’a rien
contre le regroupement de
l’administration, «c’est une
excellente chose pour le citoyen d’avoir les services sous
un même toit». Mais il s’inquiète du sort des biens désertés par l’administration.
«La mairie par exemple, c’est
une maison de caractère, elle
a un parc, j’imagine difficilement qu’on la liquide et que
son nouveau propriétaire
puisse en faire ce qu’il veut.»
Lieux de vie. Le chancelier accorde la même importance au bâtiment du Contrôle, à la place Centrale: «Un
joyau d’architecture, et avec
les services qu’il a abrité et
qu’il abrite, c’est un repère
pour beaucoup. On peut en

faire autre chose bien sûr,
mais pas n’importe quoi.» Pio
Pagani n’est pas contre le développement de Bienne, «je
trouve son évolution merveilleuse, on est dans une ville
dynamique.» Mais il a accorde
une grande importance aux
«lieux de vie». Pour lui la qualité d’un quartier, c’est son
«ambiance, un tout». L’architecture, la verdure, la présence
d’un petit commerce, que les
enfants puissent y jouer librement. «J’habite près d’une
école, j’adore voir ces enfants
qui crient, qui courent. Je ne
pourrais pas vivre dans un de
ces grands complexes immobiliers.»
Pio Pagani regrette qu’à
Bienne, l’architecture manque
quelque peu de fantaisie. «Je
ne suis pas partisan de ces
blocs carrés, de ces façades polies, impersonnelles. Il faut
sauvegarder la diversité pour
échapper à la monotonie.»

Spontanéité. Durant son
temps libre, Pio Pagani pose
d’autres repères. Il a repris la
présidence de la Musique des
Jeunes car il peut y voir la jeunesse évoluer: «On les voit
tout petits et d’un coup, ils
sont déjà presque sortis de
l’école et c’est eux qui s’occupent des plus petits. Il y a la
transmission de la musique,
la solidarité, une belle ambiance là-dedans.» Et comme
vice-président de l’Old Town
Jazz Open Air, il veut poser
un jalon temporel: «Le jazz
aura pignon sur rue à la vieille
ville trois jours par année, à la
même époque.»
Enfin, il espère que les Parcours culturels vont pouvoir
continuer. «Leur diversité est
tout simplement fantastique.
J’aime bien cette large place
accordée à l’improvisation. Je
n’aime pas ce qui est trop canalisé, structuré. Il faut laisser
aller la spontanéité.»
n

1234: Lieber besser aussehen
als viel bezahlen.
Fielmann präsentiert Ihnen die ganze Welt der Brillenmode – zum
garantiert günstigsten Preis. Denn er gibt Ihnen die Geld-zurückGarantie. Sehen Sie ein bei Fielmann gekauftes Produkt noch sechs
Wochen nach dem Kauf anderswo günstiger, nimmt Fielmann die
Ware zurück und erstattet den Kaufpreis*.

Moderne Komplettbrille

mit Einstärkengläsern, 3 Jahre Garantie.

CHF

4750

CHF

5750

Sonnenbrille in Ihrer Stärke

Metall oder Kunststoff, Einstärkengläser,
3 Jahre Garantie.
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Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode in Riesenauswahl zum garantiert günstigsten Preis. 27x in der Schweiz. Auch in Ihrer Nähe: Biel, Nidaugasse 14, Telefon: 032/323 03 80. Mehr unter www.fielmann.com
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Aus- und
Weiterbildung I

Formation- formation continue I

Informationsabend
2. September 2009
Für sämtliche Kurse 2009/10 der Immobilienbranche
SVIT - für Aus- und Weiterbildung von Fachkräften der
Immobilienwirtschaft
Wir bieten Ihnen eine umfassende Ausbildung für Ihre Karriere in der Immobilienwirtschaft an. Sie können auf der
gewählten Ausbildungsstufe einsteigen. Alle Ausbildungsstufen bilden ein zusammenhängendes Ausbildungskonzept. Sie reichen von Einstiegskursen bis zum Fachausweis
in der Immobilienwirtschaft.
Informationsabend
Wir freuen uns, Ihnen an diesem öffentlich zugänglichen
Anlass unsere Kurse näher zu bringen und auf Ihre Fragen
einzugehen.
Ort und Zeit
Der Informationsanlass ﬁndet um 18.15 Uhr im Hotel
Novotel in Bern statt. (Am Guisanplatz 2, 3014 Bern)
Anmeldung
Telefon 031 378 55 00 oder svit-bern@svit.ch

Schweizerischer Verband
der Immobilienwirtschaft SVIT
www.svit.ch

Bleiben Sie auf Kurs.
Testen Sie unser Angebot:

Einstiegskurs
ImmobilienBewirtschaftung
Kursinhalte
Aufgaben der Sachbearbeitung, Verwaltungsauftrag, Mietrecht, Mietvertrag, Mietzins, Technischer Unterhalt, Mieterwechsel, Hauswartung, Inkasso, Versicherungen

Sprachen
Fitness
Informatik
Management&Wirtschaft
Kochen&Genuss
Entspannung
Beratung und Anmeldung
Klubschule Biel/Bienne,
Tel. 058 568 96 96

www.klubschule.ch

Zielpublikum
Neu- & Wiedereinsteiger in die Immobilienbranche
Erwerb und Vertiefung von Grundkenntnissen für die
Bewirtschaftung von Mietliegenschaften
Kursort/Kosten
Gebäudeversicherung Bern, Ittigen
CHF 1360 bzw. CHF 1155 für die Mitarbeiter
von SVIT-Mitgliedern (inkl. Kursunterlagen)
Kursdauer
12. Oktober - 30. November 2009
Fordern Sie unverbindlich die Kursbroschüre an:
Telefon 031 378 55 00, svit-bern@svit.ch

Schweizerischer Verband
der Immobilienwirtschaft SVIT
www.svit.ch
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Aus- und Weiterbildung I
Formation- formation continue I
ÉCOLE D’ESTHÉTICIENNES
Méthodes F. Lachat – diplôme ASEPIB
Dufourpassage 12 – 2502 Bienne
Kirchstrasse 1 – 2540 Grenchen

Institution certifiée

•
•
•
•

Cours
Cours
Cours
Cours

en petites classes de 4 à 6 étudiantes
à la demi-journée en 6 mois
du soir en une année
du samedi matin

Envoyez le talon ci-joint pour documentation (tél. dès 13h: 032 653 22 35)

École d’esthéticiennes – Postfach 338 – Kirchstrasse 1 – 2540 Grenchen
Nom:_________________________ Prénom:___________________________
Adresse:______________________ Tél.:_______________________________

D i e s t re n g e S p ra ch s ch u l e i n B i e l :
Erfolgreicher können Sie Ihr gutes
G e l d n i ch t a n l e g e n .
Sie finden uns international in über
300 Städten oder hier in Biel an
d e r H . - H u g i s t ra s s e 3
T: 032 322 60 29 www.inlingua.ch
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STADTPLANUNG

URBANISME

Qualität vor
Quantität

La qualité
avant la quantité

VON
BIEL BIENNE wollte mehr
RENAUD über die Politik der Gemeinde
JEANNERAT in Sachen Quartiere erfahren
und wurde im Stadtmarketing im Turm des Bieler Kongresshauses von einem gewichtigen Trio empfangen:
Thomas Gfeller, Delegierter
für Stadtmarketing, Beat
Grütter, Leiter Liegenschaften der Stadt Biel, sowie Stadtplaner François Kuonen.
«Es gibt keine isolierte
Quartierpolitik», hält Thomas Gfeller gleich zu Beginn
fest. «Doch das Phänomen
der Quartiere taucht als Leitmotiv in allen Bereichen der
Politik auf, sei es Schul-, Jugend-, Bau- oder Bodenpolitik.» François Kuonen ergänzt: «Das ist Teil des Konzeptes zur Aufwertung der

Thomas Gfeller: «Viele ältere Besitzer
empfinden noch nicht den Leidensdruck
zum Renovieren.»
Thomas Gfeller: «Beaucoup de vieux
propriétaires ne sentent pas encore la
pression de rénover.»
Stadt. Pro Quartier werden die
zu behandelnden Fragen zusammengefasst. Die Einheiten werden anschliessend
analysiert und wir ergreifen
die nötigen Massnahmen.
Angesichts der zahlreichen
Projekte, die wir durchführen, treffen wir unsere
Auswahl aufgrund der Möglichkeiten, gehe es nun um
eine Instandsetzung oder um
ein neues Projekt.»

Grünflächen. Die Bevölkerung ist zwar der Meinung,
es werde überall gebaut, doch
der Bieler Stadtplaner erklärt:
«Wir versuchen immer, in den
Quartieren Grünflächen zu gestalten, indem wir dies mit
grossen Projekten verbinden.
Wir haben derzeit Projekte mit
100 000 Quadratmetern und
Investitionen von 40 bis 60
Millionen Franken, die es bis
ins geplante Jahr 2020 zu staffeln gilt.» Er nennt unter anderem das Projekt der Esplanade, wo aus 16 000 Quadratmetern Parkplatz ein öffentlicher Raum entstehen soll, der
zur Hälfte Grünfläche wird.
Die Stadt peilt auch eine
angemessene Verteilung nach
Gebieten an. Sie will das kommerzielle Zentrum in der Innenstadt mit der Achse Bahnhof–Altstadt nicht durch eine
starke Entwicklung des Sek-

Thomas
Gfeller, Beat
Grütter,
François
Kuonen:
Quartierphänomen
als politisches Leitmotiv.
Thomas
Gfeller, Beat
Grütter et
François
Kuonen: le
phénomène
de quartier
comme
leitmotiv
politique.
tors zwischen Kongresshaus
und Gygax-Areal schwächen.
«Diese neue Achse ist eher dem
Wohnen und Arbeiten gewidmet mit wenig Gewerbe und
kaum kommerziellen Auswirkungen. Es geht uns vor allem
darum, dass mehr Leute in der
Innenstadt wohnen», betont
François Kuonen.

Konsolidierung. Das Projekt «Wohnen in Biel» aus
den neunziger Jahren hat
seine Ziele in vielen Bereichen erreicht. «Es ging
darum, ein Gleichgewicht in
den Bieler Immobilienmarkt
zu bringen, dem es an qualitativ hochstehenden Wohnungen fehlte», ruft Thomas
Gfeller in Erinnerung. Dank
Investitionen der öffentlichen Hand sowie der Bodennutzungspolitik,
beispielsweise beim Renfer-Areal, aber
auch dank privater Investitionen wie beim Schüsspark
oder beim Schnyder-Areal
«funktioniert der Immobilienmarkt heute», erklärt Beat
Grütter. Seiner Meinung hat
sich aber auf den Hauptachsen noch nicht genügend
getan. Doch die Quartiere
wurden aufgewertet, etwa die
Zentralstrasse bis zum Kreuzplatz, und die grossen
Flächen sind heute qualitativ
hochstehend bebaut. Madretschried, Löhre, Renfer-Areal,
«die Entwicklungsmöglichkeiten sind beinahe ausgeschöpft».
Potenzial bleibt noch in
den Gebieten Evêché und
Goldmine. Doch Beat Grütter
insistiert, dass «vieles gebaut
wurde. Es ist nicht mehr
nötig, Druck zu machen. Es
wäre nicht sinnvoll, zu viel zu
machen.» Die Stadt befindet
sich heute also vielmehr in
einer Phase der Konsolidierung. «Die Botschaft lautet:
Qualität vor Quantität.»
Aufwertung. Um das
Image aufzubessern, haben
Biel und das Stadtmarketing
zwei bedeutende Projekte lanciert: Image-Plus für die Entfernung von Sprayereien
sowie Immo-Check, ein Programm, das Hausbesitzer ermuntern soll, Liegenschaften
zu sanieren, die nicht mehr
dem heutigen Standard entsprechen. Das erste Projekt ist
ein Erfolg: «Wir haben viele
Teilnehmer, selbst die Immobilienunternehmen machen
mit, was uns viel Arbeit beschert», freut sich Thomas
Gfeller.
Die Anfänge von ImmoCheck hingegen harzen: «Mit
unseren Architektur-Partnern
und der Kammer der Bieler
Immobilientreuhänder
haben wir viel investiert.
Doch wir haben bisher erst

PHOTOS: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Das Projekt «Wohnen in Biel»
hat sein Ziel erreicht. Mit
«Leben in Biel» sollen nun die
Quartiere als Leitmotiv in allen
Bereichen der Gemeindepolitik
verankert werden.

ein Dutzend Liegenschaften
evaluiert. Besitzer, die in der
Lage sind, strategische Überlegungen für die Zukunft
ihrer Liegenschaft anzustellen, brauchen uns nicht. Hingegen gibt es viele ältere Besitzer oder Erbengemeinschaften, die finanziell noch
nicht genug gelitten haben.
Solange die Rentabilität
ihrem Lebensstandard entspricht, wollen sie sich nicht
engagieren. Sie realisieren
nicht, dass bei einem
Cashflow der Wert ihres
Gutes abnimmt», erklärt Thomas Gfeller.
Einiges in Bewegung ist bei
zahlreichen Wohngenossenschaften. «Man muss aber
auch sagen, dass viele darunter ziemlich veraltet sind», bemerkt Beat Grütter. «Aber
sechs oder sieben Quartiere
haben Anträge gestellt», so
François Kuonen. «Grössen
wie Dichte oder Aufwertung
haben in den letzten fünf Jahren stark an Bedeutung gewonnen.»
Die heutigen Verantwortlichen wollen die Fehler der
Vergangenheit nicht wiederholen. «Wir achten auf die
Denkmalpflege, wollen nicht,
dass wie in den siebziger Jahren bedeutende Liegenschaften zerstört werden.» Mit Ausnahme der Druckerei Schüler
sowie der Drahtwerke an der
Solothurnstrasse, wo die Öffnung der Schüss als wichtiger
erachtet wurde, «haben wir
nichts zerstört, was das Stadtbild ändert», betont François
Kuonen.
So oder so muss eine Stadt
sich modernisieren, verschiedene architektonische Stilrichtungen miteinander konkurrieren, «sonst wird es monoton», schliesst Beat Grütter. n

«Habiter à Bienne» a atteint
ses objectifs, «Vivre à Bienne»
entend mettre les
quartiers comme leitmotiv
dans tous les secteurs de la
politique municipale.

Consolidation. Mais il
faut aussi mentionner que la
politique de développement
du projet «Habiter à Bienne»
des années 90 a en grande partie atteint ses objectifs. «Il
s’agissait d’équilibrer le marché immobilier car Bienne
manquait de logements de
qualité», rappelle Thomas
Gfeller. Grâce aux investissements publics et à la politique
d’utilisation du sol, par exemple à l’aire Renfer, mais aussi
aux investissements privés
comme au Parc de la Suze ou
sur l’aire Schnyder, «le marché immobilier fonctionne
aujourd’hui», commente Beat
Grütter. Selon lui, on ne voit
toutefois pas encore assez de
changements sur les axes
principaux. Mais des quartiers ont pris de la valeur,
comme la rue Centrale jusqu’à la place de la Croix, et les
grandes surfaces sont aujourd’hui bien bâties. Ried de
Madretsch, Mauchamp, aire
Renfer, «on a presque épuisé
les possibilités de développement». Le secteur de l’Evêché
et de la Mine d’or offre encore
un bon potentiel. Mais Beat
Grütter insiste: «Beaucoup a
été bâti, il n’est plus nécessaire de forcer, il serait néfaste
d’en faire trop.» La Ville est
donc plus en phase de consolidation. «Le message est: la
qualité avant la quantité.»

PAR
Pour faire un tour d’horiRENAUD zon de la politique municiJEANNERAT pale en matière de quartiers,
un trio de choc accueille BIEL
BIENNE au Marketing municipal, dans la tour du Palais des
Congrès: Monsieur Marketing Thomas Gfeller, l’administrateur des immeubles
Beat Grütter et l’urbaniste
François Kuonen. En préambule, Thomas Gfeller précise:
«Il n’y a pas une politique isolée des quartiers, mais le phénomène du quartier revient
comme un leitmotiv dans les
différentes politiques, que
l’on parle d’écoles, de jeunesse, de travaux publics, de
politique foncière.» François
Kuonen renchérit: «Cela
s’inscrit dans le concept de
valorisation de la ville. Le
quartier y est présent comme
entité où l’on va regrouper les
questions à traiter. Ces entités
sont analysées et nous préconisons des mesures. Vu le
nombre de projets que nous
menons, nous faisons des
choix en fonction des opporValorisation. Pour amétunités, que ce soit lors de ré- liorer son image, Bienne, avec
fections ou dans de nouveaux son Marketing municipal, a
projets».
aussi poussé deux projets d’im-

Beat Grütter:
«Der Immobilienmarkt funktioniert
heute gut.»
Beat Grütter: «Le marché immobilier
fonctionne bien aujourd’hui.»

Espaces verts. Alors que
la population a plutôt l’impression que l’on bâtit partout, l’urbaniste municipal dévoile:
«Nous tentons notamment
toujours de créer des espaces
verts dans les quartiers en les
liant à des grands projets. Il y a
100 000 m2 de surface en projet, un investissement de 40 à
60 millions qu’il faudra étaler
dans le temps avec l’objectif
2020.» Il cite notamment le
projet de l’Esplanade, où
16 000 m2 de parkings deviendront espace public avec la
moitié de surface verte.
Bienne réfléchit aussi à
une judicieuse répartition
sectorielle. Elle ne veut notamment pas affaiblir le rôle
commercial du centre-ville et
de son axe gare-vieille ville en
réalisant le fort développement du secteur entre Palais
des Congrès et aire Gygax.
«Ce nouvel axe est plutôt habitat et bureau, avec un peu
d’artisanat. Il y aura peu d’affectation commerciale. Nous
voulons surtout développer la
population du centre-ville»,
souligne François Kuonen.
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portance: Image-Plus pour le
nettoyage des façades barbouillées et Immo-Check pour
inciter à la rénovation d’immeubles ne répondant plus
aux standards actuels. Le premier a réussi: «Nous avons
beaucoup de participation,
même les grandes gérances
immobilières s’y sont mis, ce
qui nous donne beaucoup de
travail», se réjouit Thomas
Gfeller. Par contre, les débuts
d’Immo-Check le font plutôt
soupirer: «Avec nos partenaires architectes et la
Chambre immobilière, nous
avons beaucoup investi. Et
nous n’avons que quelques
douzaines d’objets à évaluer.
Les propriétaires capables de
réfléchir stratégiquement à
l’avenir de leur immeuble
n’ont pas besoin de nous. Par
contre, beaucoup de vieux propriétaires ou d’hoiries n’ont
pas encore souffert assez économiquement. Tant que la
rentabilité maintient leur niveau de vie, ils ne veulent pas
s’engager. Ils ne réalisent pas
que si il y a le cash flow, la valeur du bien baisse», explique
Thomas Gfeller.
En revanche, les nombreuses coopératives d’habitation commencent à bouger.
«Il faut dire que beaucoup sont
passablement démodées», relève Beat Grütter. «Mais six ou
sept quartiers ont émis des demandes», relève François Kuonen, «la notion de la densité et
de la valorisation est devenue
très forte ces cinq dernières années.»
Enfin, les responsables actuels ne veulent pas commettre les erreurs du passé.
«Nous prenons garde au patrimoine, nous ne voulons
plus des démolitions de bâtiments importants comme
dans les années 70.» A l’exception du bâtiment de l’imprimerie Schüler et des Tréfileries de la route de Soleure,
où l’ouverture de la Suze était
importante, «nous n’avons
rien démoli qui change
l’image de la Ville», souligne
François Kuonen.
De toute manière, une cité
doit se moderniser, les architectures se confronter, «sinon
la ville devient monotone»,
conclut Beat Grütter.
n

François Kuonen: «Wir versuchen
immer, auch in den Quartieren
Grünflächen zu gestalten.»
François Kuonen: «Nous tentons
toujours de créer des espaces verts
dans les quartiers.»
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Biel – Untergasse 19
WIR VERMIETEN

nach Vereinbarung
helle, grosszügige

Biel–Bözingen

AltstadtLoftwohnung
im Dachgeschoss

Biel – Neumarktplatz

Biel
WIR VERMIETEN in der Bieler Altstadt
am Untergässli 5

2-Zimmerwohnung
mit Cachet
– renoviert – offene Küche
– Bodenheizung – Plattenböden
Mietzins: Fr. 780.– + HK/NK

WIR VERMIETEN nach Vereinbarung an
zentraler Lage
–
–
–
–
–

ca. 60m gross
modern ausgebaut
mit Cachet
Plattenböden
offene Küche
Mietzins CHF 780.– + HK/NK

E-mail: info@rothimmo.ch • www.rothimmo.ch

– Parkett- und Plattenboden
– Neue geschlossene Küche mit GS
– Keller
Mietzins ab CHF 1’150.– + HK/NK

Unsere Büros sind auch
samstags von 9 bis
12 Uhr geöffnet.

Unsere Büros sind auch
samstags von 9 bis
12 Uhr geöffnet.

Florastrasse 30 • 2500 Biel-Bienne 3
Tel: 032 329 80 40 • Fax: 032 329 80 60

TOPsanierte 31⁄2-Zimmerwohnung

2

Zusatzverbilligung bis zu 40% möglich!
An der Henri Dunant-Strasse VERMIETEN
WIR nach Vereinbarung top moderne:

21⁄2-Zimmerwohnung
Mietzins CHF 1’100.– + HK/NK

31⁄2 und 41⁄2 Zimmerwohnung
Mietzins ab CHF 1’338.– + HK/NK
– grosses Bad und sep. Gäste-WC – moderne,
offene Küche – Grosser Balkon mit Wintergarten – Platten- und Parkettböden – Kinderfreundliche und ruhige Lage – Lift

Unsere Büros sind auch
samstags von 9 bis
12 Uhr geöffnet.

Orpund
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung an
der Hauptstrasse 190 moderne,

renovierte,
2 und 41⁄2-Zimmerwohnung
– Laminat- & Plattenboden – Geschlossene
Küche – Balkon – PP & EHPL vorhanden
Mietzins ab CHF 780.– + HK/NK
Unsere Büros sind auch
samstags von 9 bis
12 Uhr geöffnet.

Unsere Büros sind auch
samstags von 9 bis
12 Uhr geöffnet.

Florastrasse 30 • 2500 Biel-Bienne 3
Tel: 032 329 80 40 • Fax: 032 329 80 60

Florastrasse 30 • 2500 Biel-Bienne 3
Tel: 032 329 80 40 • Fax: 032 329 80 60

Florastrasse 30 • 2500 Biel-Bienne 3
Tel: 032 329 80 40 • Fax: 032 329 80 60

Florastrasse 30 • 2500 Biel-Bienne 3
Tel: 032 329 80 40 • Fax: 032 329 80 60

E-mail: info@rothimmo.ch • www.rothimmo.ch

E-mail: info@rothimmo.ch • www.rothimmo.ch

E-mail: info@rothimmo.ch • www.rothimmo.ch

E-mail: info@rothimmo.ch • www.rothimmo.ch

Biel – Altstadt
WIR VERMIETEN
nach Vereinbarung
am Untergässli 3
in Biel
eine

2-& 21⁄2 Zimmer
Wohnung
Biel – Mettlenweg 56

Am Neumarktplatz VERMIETEN WIR

WIR VERMIETEN per 1. November

Renovierte,
moderne 31⁄2-Zimmerwohnung

Renovierte
21⁄2-Zimmerwohnung im 2.OG

– Balkon – Parkettboden – helles Wohnzimmer mit Cheminée – Reduit – Keller –
Lift

– modern – Parkettboden – Neue geschlossene Küche – EHPL vorhanden – nahe
Centre Boujean

Florastrasse 30 • 2500 Biel-Bienne 3
Tel: 032 329 80 40 • Fax: 032 329 80 60
E-mail: info@rothimmo.ch • www.rothimmo.ch

Mietzins ab CHF 670.– + HK/NK

Mietzins ab CHF 1’290.– + HK/NK

Unsere Büros sind auch
samstags von 9 bis
12 Uhr geöffnet.

Tavannes

ZU VERKAUFEN und ZU VERMIETEN

Le choix des matériaux et des détails de
planification selon vos désirs!
Dans un quartier privilégié, devenez
propriétaire d'une
maison familiale de 5.5 pièces avec garage
Volume intéressant, locaux annexes,
2 salles d'eau, extérieurs engazonnés et
dallés.
Prix “clef en main”!
Prix de vente: CHF 540'000.–

21⁄2- bis 41⁄2-ZimmerWohnungen
•
•
•
•
•

Einmalige Panoramalage
Gedeckte Terrasse bis 26,6 m2
Minergiebau • Pelletheizung, Solarenergie
WM/Tumbler in der Wohnung
hindernisfreie Bauweise
Freie Besichtigung der MusterWohnung im August jeden Freitag
von 16 bis 19 Uhr

Unsere Büros sind auch
samstags von 9 bis
12 Uhr geöffnet.

Unsere Büros sind auch
samstags von 9 bis
12 Uhr geöffnet.

Florastrasse 30 • 2500 Biel-Bienne 3
Tel: 032 329 80 40 • Fax: 032 329 80 60

Florastrasse 30 • 2500 Biel-Bienne 3
Tel: 032 329 80 40 • Fax: 032 329 80 60

E-mail: info@rothimmo.ch • www.rothimmo.ch

E-mail: info@rothimmo.ch • www.rothimmo.ch

Verkauf/Vermietung und Besichtigung:
Andreas Keller, Tel. 032 345 35 45
kontakt@bracher.ch, www.bracher.ch

ZU VERMIETEN • A LOUER
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An der Karl-Staufferstrasse 9 in Biel
vermieten wir ab sofort oder nach
Vereinbarung eine attraktive

2-Zimmerwohnung im
3. OG für CHF 982.- inkl. NK
•
•
•
•
•

moderne Küche
trendiger Nassbereich
Parkett- und Linobodenbeläge
gemütlicher Balkon
Waschküche zur Mitbenutzung
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQPo-sBpozj-ik-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7

Auskunft & Besichtigung:
Jasmin Wähli
Tel. Nr.: 031 320 83 49

engelmann-ag@bluewin.ch • www.engelmannimmo.ch

ZU VERKAUFEN • A VENDRE

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

Zu vermieten
Ipsach – Hauptstrasse 17

Zu vermieten
Bellmund
Am Hohlenweg 2 vermieten wir an
ruhiger und kinderfreundlicher Lage

11⁄2-Zi-Wohnung im 1.OG
Mietzins CHF 550.– + HK/NK

41⁄2- und 51⁄2-Zi-Wohnung

41⁄2-Zi-Wohnung im 1.OG

Mietzins ab CHF 1’395.– + HK/NK

Mietzins CHF 1’350.– + HK/NK
–
–
–
–
–

Zu verkaufen an den Meistbietenden
an der Bielstrasse 17 im Parterre

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

Wir vermieten nach Vereinbarung,
moderne und renovierte

Gemütliche Singlewohnung

Dufourstrasse 32 • 2502 Biel-Bienne
Tel: 032 341 08 85 • Fax: 032 341 08 86

–
–
–
–
–
–
–

Parkett & Plattenboden
geschlossene Küche
grosser Balkon
Cheminée
Park- & Einstellhallenplatz
möglich

modern ausgebaut
renoviert
Bodenheizung
geschlossene Küche mit GS
Spielplatz
Platten- und Parkettboden
Einstellhallenplatz möglich

Unsere Büros sind jeden Samstag
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Unsere Büros sind jeden Samstag
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Mitglied SVIT/KABIT

Mitglied SVIT/KABIT

Biel – www.schuesspark.ch
ZU VERKAUFEN an zentraler Lage in
neuem Quartier

31⁄2- und 41⁄2-ZimmerWohnungen
• Spezielle Raumhöhe (2.75m)
• Verglaster Balkon (Wintergarten) oder
Loggia
• Minergiebau, Solaranlage
• WM/Tumbler in der Wohnung
• Intelligente Bauweise (hindernisfrei)
Verkauf und Beratung:
Andreas Keller,
Tel. 032 345 35 45
kontakt@bracher.ch, www.bracher.ch

Worben

– renoviert
– Plattenboden
– zentrale Lage
– nahe öffentlichen Verkehrsmittel.
Mietzins: ab Fr. 825.– + HK/NK

Biel – Stadtzentrum

Evilard – www.beausite-evilard.ch

3½-Zimmer-Wohnung
mit Gartensitzplatz
Wohnﬂäche: 75.70 m²
Baujahr Liegenschaft: 1994
Richtpreis: Fr. 280'000.00
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-LVHfe'-ik-/jQRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Parkiermöglichkeiten vorhanden.
Einstellhallenplatz: Fr. 110.00/mtl.
Aussenparkplatz: Fr. 25.00/mtl.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Gerne senden wir Ihnen unsere
Verkaufs-Dokumentation zu- oder
melden Sie sich gleich für eine
unverbindliche Besichtigung.

www.immobiel.ch
www.immobiel.ch

Concours BIEL BIENNE Wettbewerb

20 Fünfliber / 20 thunes

Postfach, 3001 Bern
www.privera.ch

Wer gewinnt?
Zentral gelegene Wohnungen
Zu vermieten per sofort oder nach Vereinbarung an der Brühlstr. 19 in 2502
Biel

2 ½-Zimmer-Wohnung
Mietzins CHF 1'085.- inkl. NK
•
•
•

Abgetrennte Küche
Wohnzimmer Parkett
Balkon
Im 3. OG mit Lift
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQPo-sBpfEq-ik-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

•

Wer erkennt sich auf unserem
Foto? Die mit dem Kreis gekennzeichnete Person gewinnt den BIEL
BIENNE-Wettbewerb und erhält
20 Fünfliber. Sie kann diese bis
zum 24. August am Schalter der
Raiffeisenbank Bielersee am
Bahnhofplatz 11 in Biel abholen.

Attraktiver
Seniorenwohnsitz
in Pieterlen!

Samstag, 15. August 2009,
Fête des saisons, Tavannes

2½- und 3½-Zimmer Eigentumsund Mietwohnungen nach dem
Konzept bonacasa®

Qui gagnera?

3 ½-Zimmer-Wohnung
Mietzins CHF 1'280.- inkl. NK
•
•
•
•
•

Küche mit Glaskeramik
Neuer Parkettboden Eiche
Korridor mit Wandschränke
Im 3. OG mit Lift
EHP + AP sep. vermietbar

Auskunft und Besichtigung:
Stephanie Probst Tel. 031 387 40 55
CH-3001 Bern
stephanie.probst@epm-swiss.ch
www.epm-swiss.ch

La personne entourée d’un cercle
gagne le concours BIEL BIENNE et
peut aller retirer les 20 thunes
jusqu’au 24 août aux guichets de
la Banque Raiffeisen Lac de Bienne
à la place de la Gare 11
à Bienne.
Samedi, 15 août 2009,
Fête des saisons, Tavannes
GewinnerIn des letzten
Wettbewerb:
Le/la gagnant/e du
dernier concours:
–––––––

Photo: Chavaillaz Hervé
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Ein Haus, eine Eigentumswohnung, eine Hypothek:
Une maison, un logement, une hypothèque:
Raiffeisenbank Bielersee
Bahnhofplatz 11 place de la Gare
2502 Biel/Bienne
www.raiffeisen.ch/bielersee
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Rudolf Stähli
VON RENAUD JEANNERAT
«Als meine Schwester und
mein Bruder 1917 bzw. 1919
auf die Welt kamen, war Mett
noch ein Dorf des Amtsbezirkes Nidau. Ich selber wurde
1925 geboren – im Bieler
Quartier Mett. Mein Grossvater war Bauer in Schüpfen. Eine Zeit lang lebte er in Frankreich, nahe Montbéliard, ehe
er sich in Mett niederliess. Er
starb 1912. Weil meine
Grossmutter nun alleine war,
zügelte mein Vater zu ihr. Zuvor wohnte er bei Meikrich.
Mein Vater arbeitete erst
beim Bieler Tram. Dann wurde er krank und ertrug die Vibrationen nicht mehr. Danach machte er alle möglichen Sachen: Nachtwächter
bei der Omega, Bauarbeiter
bei Lindt & Peter, das war eine grosse Firma und M. Lindt
ein Cousin. Dann wurde er Sigrist der Kirche in Mett, von
daher stammen unsere engen
Beziehungen zum Quartier.
Mein Schwager hat später
diese Aufgabe übernommen.

Botschaft. Wir wohnten
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Botschafter der
Vergangenheit
messager du passé

PEOPLE

Sa soeur et son frère sont venus au
monde dans le village de Mâche, lui dans
un quartier de Bienne. L’ancien postier
conte ses souvenirs.
PAR RENAUD JEANNERAT
«Quand ma soeur et mon
frère sont nés, en 1917 et
1919, Mâche était encore un
village du district de Nidau.
Moi, en 1925, je suis né dans
le quartier de Mâche à Bienne.
Mon grand-père était paysan
de Schüpfen. Il s’était exilé un
temps en France, vers Montbéliard, avant de revenir s’établir à Mâche. Il est mort en
1912. Comme la grand-maman se retrouvait seule, mon
père, qui habitait autrefois
près de Meikirch, l’a rejoint.
Mon père a d’abord travaillé au tram de Bienne. Mais
il est tombé malade et ne supportait plus les vibrations. Il a
ensuite fait toutes sortes de
choses: gardien de nuit à
l’Oméga, travailleur du bâtiment pour Lindt et Peter,
c’était une grande entreprise et
M. Lindt un cousin. Puis il est
devenu sacristain de l’église de
Mâche, d’où nos liens étroits
avec le quartier. Le mari de ma
soeur lui a d’ailleurs succédé.

Message. Nous habitions
au chemin de Beaulieu 9,
c’était très joli. En bas, il y
avait le paysan Graf et sa laiterie. Un paysan de Safnern y
livrait son lait. En hiver, il venait en traîneau, c’était l’attraction. En face, où se trouve
aujourd’hui le Sahligut, il y

me les employés de nuit
étaient parfois mobilisés et
que j’étais le plus jeune, on me
téléphonait en pleine nuit. Je
pédalais jusqu’à la poste principale pour aller chercher le
courrier et le livrer. Il y avait
parfois des scènes déchirantes,
des jeunes mariés en pleurs
pour une permission raccourcie.
Après mon école de recrue,
j’ai été engagé à la Poste. Je me
sentais très bien à Bienne et
beaucoup de chefs me soutenaient. Mais nous dépendions de Neuchâtel et j’ai raté
un examen pour avoir de
l’avancement car ces Messieurs de Neuchâtel estimaient mon français pas assez parfait. J’étais aussi président des postiers abstinents.
En 1959, j’ai pu reprendre
le bureau de poste de Port,
dans l’ancienne école. Par
chance, le district de Nidau
dépend de Berne, pas de Neuchâtel. Trois ans plus tard, on
a déménagé dans la Poste de
la route principale 8. Où j’habite toujours, on a racheté la
maison avec mon fils et le bureau de Poste est devenu ma
bibliothèque.
L’Histoire a toujours été
mon hobby. Dernièrement,
j’ai écrit un article dans le Seebutz sur le Luterhölzli, à
Mâche. Cette forêt a été coupée en 1881, elle appartenait

n

mer mein Hobby. Kürzlich
habe ich im Seebutz einen Artikel über das Luterhölzli in
Mett geschrieben. Der Wald
wurde 1881 gerodet. Früher
gehörte er der Burgergemeinde Nidau, die das Tannenholz
nutzte, um Brunnenröhren
herzustellen. Als das Holz
durch Metall ersetzt wurde,
verkaufte Nidau den Wald an
Johann Renfer. Die Hälfte des
Holzes verwendete er für seine Sägerei. Aus dem Luterhölzli wurde der Renferhügel.
Dieser Name verschwand
nach dem Bau der Schule und
der Stiftung Battenberg.
Heute ist meine Frau im
Ruferheim. Aber ich gehe
noch oft nach Mett, wo ich
viele Freunde habe und das
Waldstück unterhalte, das
unserer Familie gehört, nahe
der Pony Ranch auf dem Gemeindegebiet von Orpund.
Und ich recherchiere weiterhin über Grenzsteine und historische Karten. Das ist spannend. Wenn sich die Dinge so
weiterentwickeln, wer weiss,
ob Port nicht zu einem Quartier von Biel wird? Die Stadt
ist die grösste Grundeigentümerin.»
n

avait la ferme des Bürki, des
amis d’enfance.
Avec la maladie de mon
père, nous n’avions pas beaucoup d’argent. Ma mère avait
donc ouvert une petite épicerie. Elle y vendait aussi du pétrole pour les lampes, tout le
monde n’avait pas l’électricité. Nous avions le téléphone,
alors nous allions prévenir les
voisins quand leur tante Marie nous appelait pour dire
qu’elle venait samedi. Le message me valait un petit pourboire.
J’ai fait mon école secondaire à Boujean. C’était loin et
l’on n’avait pas tous un vélo.
Parfois, nous étions trois sur
le même, mais M. Joachim le
gendarme nous guettait. On
prenait la passerelle du chemin Mettlen avec tous les ouvriers qui allaient aux tréfileries. Au Long-Champ, il n’y
avait pas de trafic. C’était la
guerre et comme il n’y avait
pas de diesel, les véhicules
roulaient au gazogène.

Télégramme. Je suis sorti
de l’école en 1941. J’ai commencé de travailler comme
porteur de télégrammes. Com-

autrefois à la bourgeoisie de
Nidau, qui s’en servait pour
fabriquer en sapin les tuyauteries qui alimentaient les
fontaines. Quand le métal a
remplacé le bois, Nidau a vendu la forêt à Johann Renfer. La
moitié a alimenté sa propre
scierie. Le Luterhölzli est devenu Renferhügel. Cette dénomination a disparu après la
construction de l’école et de
la fondation Battenberg.
Aujourd’hui, ma femme
est au home Rufer, et j’y mange à midi. Mais je vais encore
souvent à Mâche, où j’ai
beaucoup d’amis, ou je vais
entretenir le bout de forêt qui
appartient à ma famille sur la
commune d’Orpond, près du
Pony Ranch. Et je continue
mes recherches sur les bornes
frontières et les vieilles cartes
historiques que je répertorie.
C’est passionnant. Au train
où vont les choses, qui sait si
Port ne deviendra pas un
quartier de Bienne? La Ville y
est le plus grand propriétaire
foncier.»
n

Historiker
aus Leidenschaft:
Rudolf
Stähli.

n

Céline Quellet, 18,
gehört seit fünf Jahren
zur Jugendgruppe der reformierten Kirchgemeinden
Biel. Die Gymnasiastin
nahm schon zweimal aktiv
am Kulturparcours teil.
«Beim ersten Mal haben wir
einen Film über Toleranz gegenüber Vertretern anderer
Religionen gedreht.» Dieses
Projekt wurde mit jungen
Protestanten aus Moutier
realisiert. Für den zweiten
Beitrag stellte die Jugendgruppe eine Sendung für
Téléglise und eine interaktive Ausstellung im Schulhaus
Châtelet auf die Beine. «Unter dem Aspekt der Frisur haben wir das Thema Verschiedenheit beleuchtet. Ein witziger Aufhänger, um ernste
Themen wie Zugehörigkeit
und Rassismus zu behandeln.» Céline Quellet schätzte die Begegnungen bei
Dreharbeiten in den verschiedenen Salons. Sie bedauert hingegen, sich damit
ein wenig abgekapselt zu haben. «Beim nächsten Mal
sollten wir von Anfang an
versuchen, uns für eine andere Gruppe zu öffnen.» RJ

Céline Quellet, 18
ans, gymnasienne,
fait partie depuis cinq ans du
Réseau des Jeunes des Paroisses réformées de Bienne.
Dans ce cadre, elle a déjà
participé activement à deux
Parcours culturels. «Pour le
premier, nous avions réalisé
un film sur la tolérance entre
gens de différentes religions.» Il avait été tourné en
collaboration avec des
jeunes protestants de Moutier. Pour sa seconde participation, le Réseau des Jeunes
a réalisé une émission pour
Téléglise et une exposition
interactive pour l’étape de
Mâche au Châtelet. «Nous
avons abordé le thème de la
différence sous l’angle de la
coiffure. Un point de vue
amusant pour traiter des sujets sérieux comme l’appartenance, la différence et le racisme.» Si elle a apprécié les
rencontres faites lors du
tournage dans différents salons, Céline Quellet regrette
un peu d’avoir travaillé en
vase clos. «Pour une prochaine fois, le Réseau devrait tenter de s’ouvrir dès le départ à
un autre groupe.»
RJ

n

n

Tony Rotondo, 32,
Krankenpfleger, und
Céline Voumard, 23, Praktikantin und angehende Sozialpädagogin, engagieren
sich für die Strassenarbeit
des Contact Netzes in Biel.
Für den Kulturparcours 3 haben die beiden mit der städtischen Dienststelle Jugend
und Freizeit an der Entstehung des Films «Mett – in
Wort und Bild» mitgearbeitet. Dieser wurde im Vorfeld
eines runden Tisches anlässlich der zweiten Etappe des
Kulturparcours im Schulhaus
de la Poste gezeigt. Mit der
Handkamera wurden Bewohner des Quartiers gefilmt –
eine Floristin, eine Jugendliche, eine behinderte alte Dame, ein Lehrer –, die auf der
Leinwand von ihrer Sicht
des Quartierlebens erzählen.
«Wir haben schon lange mit
Jugendlichen gearbeitet», erklärt Tony Rotondo, «doch

Tony Rotondo, 32
ans, infirmier, et
Céline Voumard, 23 ans,
stagiaire éducatrice sociale,
sont travailleurs de rue au
Streetwork du Réseau
Contact, à Bienne. Pour le
Parcours culturel 3, ils ont
participé à la réalisation du
film «Mâche – la parole au
quartier», prélude au débat
de la deuxième étape au
Collège de la Poste, en collaboration avec le service Jeunesse et Loisirs de la Ville de
Bienne. Caméra au poing, ils
ont rencontré quelques habitants du quartier – une fleuriste, une adolescente, une
vieille dame handicapée, un
enseignant – qui dévoilent à
l’écran leur vie de quartier.
«C’est un endroit où nous
travaillons déjà depuis longtemps avec les jeunes», souligne Tony Rotondo, «mais
cela nous a ouvert d’autres
perspectives». Céline Vou-

dieses Projekt hat uns neue
Perspektiven eröffnet». Céline Voumard schätzte vor allem die «reichhaltigen Begegnungen». Beide hoffen,
ein neuer Parcours trage genauso wie die Akteure des
Films dazu bei, «mehr Begegnungen zwischen den Generationen zu schaffen».
RJ

mard a apprécié «des rencontres d’une grande richesse». Tous deux espèrent
qu’un nouveau parcours
contribuera, comme pour les
acteurs du film, «à créer plus
de rencontres entre les générations».
RJ

Rudolf
Stähli:
«L’Histoire
a toujours
été mon
hobby.»

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

das war eine Attraktion. Gegenüber, wo sich heute das
Sahligut befindet, war der
Bauernhof der Familie Bürki,
Freunde aus Kinderzeiten.
Wegen der Krankheit meines Vaters hatten wir nicht
viel Geld. Also eröffnete meine Mutter einen kleinen Laden. Sie verkaufte unter anderem Petrol für Lampen, denn
damals hatten noch nicht alle Strom. Wir aber hatten sogar ein Telefon. Also teilten
wir den Nachbarn mit, wenn
ihre Tante Marie anrief, um zu
sagen, sie komme am Samstag. Für das Überbringen der
Nachricht bekam ich jeweils
ein kleines Trinkgeld.
Die Sekundarschule besuchte ich in Bözingen. Das
war weit weg, wir hatten
nicht alle ein Velo. Manchmal waren wir zu dritt auf einem Velo, aber Polizist M. Joachim lauerte uns auf. Wir
fuhren via Passerelle beim
Mettlenweg mit all den Arbeitern auf dem Weg in die
Drahtwerke. Im Längfeld hatte es keinen Verkehr. Das waren die Kriegsjahre und es gab
keinen Diesel, die Autos fuhren mit Gasgenerator.

nn
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BIRTH
DAY
TO
YOU

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

am Beaulieuweg 9, das war
sehr schön. Unten hatte es
den Bauern Graf und seine
Milchhandlung. Ein Bauer
aus Safnern lieferte hier jeweils seine Milch ab. Im Winter kam er mit dem Schlitten,

Telegramm. Ich kam
1941 aus der Schule, arbeitete
als Telegrammverträger. Da
die Mitarbeiter der Nachtschicht zuweilen im Militär
waren, wurde ich manchmal
mitten in der Nacht angerufen. Ich fuhr mit dem Velo bis
zur Hauptpost, holte die Telegramme und verteilte sie. Da
gab es ab und zu herzerweichende Szenen: Jungvermählte, die in Tränen ausbrachen, weil der Urlaub des
Mannes gekürzt wurde.
Nach der Rekrutenschule
wurde ich Angestellter der
Post. Ich fühlte mich sehr wohl
in Biel, und viele meiner Vorgesetzten unterstützten mich.
Aber wir hingen von Neuenburg ab und ich wurde nicht
befördert, weil die Herren in
Neuenburg mein Französisch
als nicht perfekt genug erachteten. Ich war auch Präsident
der abstinenten Postangestellten.
1959 konnte ich das Postbüro in der ehemaligen Schule in Port übernehmen. Zum
Glück hing der Amtsbezirk
Nidau von Bern ab, nicht von
Neuenburg. Drei Jahre später
zügelten wir in die Post an der
Hauptstrasse 8. Dort wohne
ich auch heute noch. Ich habe das Haus mit meinem
Sohn gekauft, das Postbüro ist
heute meine Bibliothek.
Geschichte war schon im-

CyanGelbMagentaSchwarz
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Als seine Geschwister auf die Welt kamen,
war Mett noch ein Dorf. Der ehemalige
Postangestellte erzählt von seinen
Erinnerungen an das Bieler Quartier.
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n Stefan
Kaufmann,
Stadtrat FDP,
Biel, wird diesen Donnerstag 50-jährig:
«Es wird ein
ganz normaler
Arbeitstag werden und am
Abend bin ich
im Stadtrat.» /

conseiller de
Ville PRD,
Bienne, aura
50 ans jeudi:
«Ce sera une
journée de travail normale et
le soir, je serai
au Conseil de
Ville.»
n Paul Blösch,
Heimleiter,
Stadtrat
(EVP), Biel,
wird diesen
Sonntag
54-jährig /
directeur de
home,
conseiller de
Ville (PEV),
Bienne, aura
54 ans dimanche.
n Andreas
Blank, Präsident EHC Biel,
wird kommenden
Montag
47-jährig /
président HC
Bienne, aura
47 ans lundi
prochain.
n Antonio
Cataldo,
Unternehmer,
Biel, wird
kommenden
Dienstag
70-jährig /

entrepreneur,
Bienne, aura
70 ans mardi
prochain.
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ZU VERMIETEN • A LOUER

WICHTIGE NUMMERN

Immeuble et appartements totalement rénovés!

NUMEROS IMPORTANT S

La Lignière 25, Malleray

à louer
de suite ou à convenir

beauty

Appart. 4-pièces
grande surface habitable, balcon, cuisine ouverte

Loyer Fr. 1'270.– incl.

Appart. 2-pièces

BIEL BIENNE

KURT FREIBURGHAUS

Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29

Tel.

Die gesunde Krankenkasse.
Gerne erstellen wir Ihnen eine Offerte !

!
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

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

➧

Immobilien-Treuhand AG

032 365 29 88

noam.ruimy@immobilien-treuhand.ch

www.immobilien-treuhand.ch

Wir vermieten in ruhigem Quartier,
ideal für Kinder und Haustiere, schöne

4½-Zimmer-Attika-Wohnung
Vermietung
Hebebühne

per sofort oder nach Vereinbarung

Christen & Dervishaj
Reinigungen GmbH

bis

20
Meter

Bad /WC + sep. WC, offene Küche
mit GS, Wohnzimmer Plattenböden,
Schlafräume Laminatboden, Balkon
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=o-"8QoWt-ik-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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EduParc College 032 365 15 15

HAUSLIEFERDIENST

www.eduparc.ch
Zukunftstrasse 56
2503 Biel

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



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

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

Tel. 032 342 43 82

AG

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch
RESTAURANT
SCHÜTZENHAUS

Feldschützenweg 30 • Biel-Bienne

CAFÉ DU PROGRÈS
Dufourstrasse 107 / Rue Dufour 107
Biel-Bienne

Tel. 032 342 44 41
Tel. 032 341 41 13
Es ist immer FONDUEZEIT…
C’est toujours le temps pour
une FONDUE…
RESTAURANT
AU VIEUX VALAIS

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0 9 0 0 1 4 4 1 1 1 ./Fr. 1.50/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 032 942 86 87 ou
032 941 21 94 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, 145 oder 044 251 51 51.

RESTAURANT
AU VIEUX VALAIS

Untergässli 9 • Biel-Bienne

Untergässli 9 • Biel-Bienne

Tel. 032 322 34 55

Tel. 032 322 34 55

■ 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

■ Biel / Bienne

■ Region / Région

Deutsch in Normalschrift français en italique

3 - Zimmerwohnung
Neu renoviertes Bad und Küche. Mit
Balkon, Cheminée & Geschirrspüler

Mietzins Fr. 1390.– inkl.

KURT FREIBURGHAUS
Immobilien-Treuhand AG

032 365 29 88

Tel.

noam.ruimy@immobilien-treuhand.ch

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

Zu vermieten
Arch/Stockmattweg 4/6
Angrenzend an Landwirtschaftszone
mit Fernsicht und an sehr ruhiger
Lage, vermieten wir nach Vereinbarung renovierte

4-Zimmerwohnung

urs leimer
seit 30 Jahren
jedem sein zuhause

immobilien ag

Bahnhofstrasse 6
Telefon 032 653 86 66
2540 Grenchen
Natel 079 750 87 30
www.immoleimer.ch info@immoleimer.ch

Mietzins CHF 300.– + HK/NK
Mietzins CHF 995.– + HK/NK
– hell/ruhig
– offene Küche
– Aussenparkplätze vorhanden
Unsere Büros sind jeden Samstag
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60
Mitglied SVIT/KABIT

Am Neufeldweg 6 vermieten wir per
1.Oktober 2009 oder nach Vereinbarung
im 3. Stock (mit Lift)

4½-Zimmer-Wohnung
mit 2 Balkonen

PIETERLEN
Wir vermieten, nahe Dorfzentrum,
Liegenschaft mit Lift, grosse (84 m2)

3-Zimmer-Wohnungen
nach Vereinbarung

106 m² - Mietzins Fr. 1806.- inkl. NK
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-LVHf"w-ik-/jQRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Monatliche Zusatzverbilligung (je nach
Einkommen / Vermögen) möglich. z. B.
3köpﬁge Familie Fr. 340. — / Monat.
<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%

Grosse Zimmer, offener Eingangsbereich, helle Zimmer,
grosser Balkon, Badewanne und
Dusche, sep. Reduit
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=o-"8QoW'-ik-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Moderne Wohnküche, pﬂegeleichte
Bodenbeläge (Parkett, keramische
Bodenplatten, Linoleum), Bad/WC mit
Fenster, separate Dusche/WC,
Wandschränke, grosses Reduit, Keller.

Mietzins: ab CHF 750.– + 200.– NK,
EH-Platz: CHF 95.–
Auskunft erteilt Ihnen gerne
Carol Utiger 079 750 87 30
c.utiger@immoleimer.ch

urs leimer
seit 30 Jahren
jedem sein zuhause

immobilien ag

Bahnhofstrasse 6
Telefon 032 653 86 66
2540 Grenchen
Natel 079 750 87 30
www.immoleimer.ch info@immoleimer.ch

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

Zu vermieten
Pieterlen – Leimernweg 8
Wir vermieten per Oktober 2009
oder nach Vereinbarung

6-Zimmerwohnung im HP
Mietzins CHF 1’220.– + HK/NK
–
–
–
–
–

ruhige Lage
Parkett und Plattenboden
Keller und Estrich
Gartenanteil
gute Busverbindungen

Unsere Büros sind jeden Samstag
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60
Mitglied SVIT/KABIT

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27
■ BKW Bernische Kraftwerke / FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet: 0 8 4 4 1 2 1 1 7 5
■ Strasseninspektorat / Inspection des routes, fuites diverses:
032 326 11 11

ab sofort oder nach Vereinbarung

Auskunft erteilt Ihnen gerne
Carol Utiger 079 750 87 30
c.utiger@immoleimer.ch



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

zu vermieten

1-Zimmerwohnung

NOTFALLDIENSTE / URGENCES
■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117 
■ FEUERALARM / FEU: 118 
■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024 / Fr. 3.– /Min.
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 / Fr. 3.–/Min.
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144 
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
0900 099 990 / Fr. 2.–/Min.

TOP AUSSICHT ÜBER DIE DÄCHER VON BIEL

Mietzins: CHF 1’100.– + 250.–
Nebenkosten, Parkplatz inkl.

032 652 68 45
KANAL-HEUER AG h24 Service
2557 Studen 032 373 41 46
Rohrreinigung + Entstopfung
Schachtentleerung + Entsorgung etc.

Kloosweg 12, 2502 Biel/Bienne

FRINVILLIER

Worben

4

2501 Biel-Bienne

Bahnhofstrasse

Bonadei
Charles

Vertreten durch/ Représenté par:

ASSURA

Loyer Fr. 780.– incl.

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne

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

■■

SchwarzMagenta

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

Zu vermieten
Bellmund - Hauptstrasse 19
Wir vermieten, an erhöhter Lage,
nach Vereinbarung, grosszügige

moderne 41⁄2-Zi-Wohnung
mit Terrasse
Mietzins CHF 1’704.– + HK/NK
– Parkett- und Plattenboden
– offene Küche mit Geschirrspüler
– Park- & Einstellhallenplätze
vorhanden
Unsere Büros sind jeden Samstag
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60
Mitglied SVIT/KABIT

Worben

BIEL BIENNE

Wir vermieten per 15. Oktober 2009
oder nach Vereinbarung an der
Bielstrasse 1 im 7. OG (mit Lift)

3½-Zimmer-Wohnung
73 m² - Mietzins Fr. 1159.- inkl. NK
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-LVHfUw-ik-/jQRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Monatliche WEG-Zusatzverbilligung je
nach Einkommen/Vermögen möglich.
<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%

Helle Zimmer. Sonniger Balkon mit
Weitsicht. Wohnküche und Bad renoviert
(2002). Bodenbeläge Parkett, Linoleum,
PVC, Wandschränke, Keller.
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SOCIÉTÉ

Wertvolle Hilfe

VON
In Biel hat die FreiwilliRENAUD genarbeit ihr eigenes Haus.
JEANNERAT Seit diesem Sommer ist das
hell erleuchtete Schild des
Vereins BENEVOL an der
Bahnhofstrasse 30 angebracht. Im ersten Stock teilen
sich drei Mitarbeiterinnen
115-Stellenprozente. In den
170
Quadratmetern
ist
zudem die Bieler Filiale der
Selbsthilfezentren BE untergebracht.

Engagement.
Gemäss
einer Umfrage des Bundesamtes für Statistik von 2007 engagiert sich in der Schweiz
eine von vier Personen unentgeltlich im Rahmen einer
Organisation, das heisst 1,5
Mio. Menschen. «Das ist die
institutionalisierte Freiwilligenarbeit. Hinzu kommen
Nachbarschaftshilfe, Kinderhüten oder Dienst- und Pflegeleistungen bei Bekannten.
Auch hier ist das Engagement
mit 21 Prozent der ständigen
Bevölkerung beträchtlich.»
Dies erklärte Silvia Steudle
Kübli, Bieler Gemeinderätin
und Leiterin Kommunikation
beim Bundesamt für Statistik,
in einem Vortrag am 1. April
anlässlich der zweiten Etappe
des Kulturparcours 3 in Mett.
Bei BENEVOL engagieren
sich drei Viertel der Freiwilligen im sozialen Bereich, in
der Begleitung älterer oder behinderter Menschen. «Aber
wir suchen auch Personen für
Vereinsvorstände, Kassiere
zum Beispiel», erklärt Barbara
von Escher. Die BENEVOLLeiterin betont: «Gerne hätten wir Jobs aus unterschiedlicheren Bereichen. Das ist interessant für Menschen, die
nicht wissen, was sie machen
sollen.» Die beste Art der Rekrutierung ist ein Inserat für
den Schreibdienst. «Damit
ziehen wir immer zehn oder
zwanzig Interessierte an.
Wenn sie dann unser Ange-

bot entdecken, entscheidet
sich ein Drittel von ihnen,
etwas anderes zu machen, das
sie noch mehr interessiert.»

Generation Schokolade.
Freiwilligenarbeit kann man
in jedem Alter leisten. «Wir
hatten einen 13-Jährigen, der
einen
Hund
ausführen
wollte», erzählt Barbara von
Escher. Und die älteste freiwillige Mitarbeiterin ist 87.
Barbara von Escher schätzt
den Grossteil zwischen 55
und 70 Jahren. «Es scheint
mir aber, das Durchschnittsalter sinke. Und es gibt jedes
Jahr mehr Männer.» Als sie
anfing, war es ein Viertel,
heute machen die Männer
einen Drittel aus. «Das nenne
ich die Generation Schokolade: Jungrentner, die AHV
beziehen, bei guter Gesundheit sind und viel Zeit haben.
Also wenden sie sich dem sozialen Bereich zu.»
Das ideale Profil eines freiwilligen Mitarbeiters ist für
sie jemand, der Neugierde
und Interesse mitbringt, sich
Kompetenzen aneignen und
für seine Mitmenschen einsetzen will. Für diese Menschen organisiert Barbara von
Escher
Einführungskurse.
«Diesen Herbst beginnen wir
erstmals mit einem Kurs auf
Französisch.»
In zwei Teilen: Eine allgemeine Einführung zum
Thema Motivation. «Das ist
ganz wichtig. Wenn jemand
weiss, weshalb er etwas
macht, macht er es gut.» Der
zweite Teil setzt sich aus Themenabenden zusammen: Betreuung eines Sehbehinderten oder eines Rollstuhlfahrers, Samariterabende, «wann
muss man handeln, wann
kann man abwarten». Der
Kurs ist ein grosser Erfolg: «Im
letzten Jahr haben aufgrund
eines einfachen Inserates 25
Personen den Kurs besucht,
zehn haben Interesse für das
darauf folgende Jahr bekundet und zehn haben sich beschwert, weil der Kurs nur auf
Deutsch war.»

Pilotphase befindet, konnte
eine Mitarbeiterin zu 20 Prozent angestellt werden. Claudia Mischler wird nun die Bedürfnisse derjenigen Personen evaluieren, die Hilfe anfordern. «Manchmal trifft
man auf einen Stapel Geschirr
oder der Staubsauger ist bereits eingesteckt», lacht Barbara von Escher. Da ist der
Fall klar: «Geht es um bezahlte Arbeit, verweisen wir
an bewährte Organisationen
wie Pro Senectute.»
BENEVOL lebt von Selbstlosigkeit, aber auch von der
Grosszügigkeit der Öffentlichkeit. «Die Stadt finanziert
uns zur Hälfte. Ansonsten
können wir auf die Unterstützung der Gemeinden oder

PHOTO: ENRIQUE MUNOZ GARCIA

Jeder vierte Schweizer leistet
zumindest eine Art von Freiwilligenarbeit. In Biel setzt sich
der Verein BENEVOL für diese
ehrenamtlichen Arbeiter ein,
ohne die unsere Gesellschaft
kaum funktionieren würde.

Précieuse
entraide

Elle est en deux parties. Une
introduction générale où l’on
s’occupe des motivations.
«C’est très important. Si
quelqu’un sait pourquoi il
fait quelque chose, il le fait
bien.» La seconde partie comporte des soirées à thème:
comment s’occuper d’un malvoyant, ou d’une personne en
chaise roulante, une soirée samaritains, «quand il faut agir,
En Suisse, une personne sur quatre exerce au moins quand on peut attendre.» La
formation a un franc succès:
une activité non rémunérée. A Bienne, l’Association «L’an dernier, après une
simple annonce, 25 perBENEVOL rassemble et forme ces volontaires sonnes ont suivi le cours, dix
ont manifesté leur intérêt
indispensables à la bonne marche de notre société. pour l’année suivante et dix se
sont plaintes parce qu’il était
PAR
A Bienne, le bénévolat a pi- dans le domaine social, dans en allemand.»
RENAUD gnon sur rue. L’enseigne lu- l’accompagnement de perJEANNERAT mineuse de l’association BE- sonnes âgées ou handicapées.
Financement délicat. Le
NEVOL brille depuis le début «Mais nous cherchons aussi rôle de BENEVOL est aussi
de l’été à la rue de la Gare 30. des gens pour les comités d’éviter les abus. «On connaît
Au premier étage, trois colla- d’association, un caissier par bien les gens qui donnent de
boratrices se partagent les exemple», note Barbara von l’aide, mais on ne connaissait
115% de poste dans 170 m2 où Escher. La directrice souligne: pas ceux qui la demandent.»
«Nous aimons bien trouver Le projet Va Bene, en phase
des travaux dans les domai- pilote, a permis l’engagement
nes les plus divers, c’est inté- d’une employée à 20%. Clauressant pour les gens qui ne dia Mischler va évaluer les besavent pas quoi faire.» La soins. «Parfois on tombe sur
meilleure façon de recruter, un tas de vaisselle, ou l’aspic’est de passer une annonce rateur est déjà branché», plaipour le service d’écriture. sante Barbara von Escher. Pas
«Nous avons toujours une di- question: «Si c’est pour un
zaine ou une vingtaine d’in- travail à rémunérer, on les aitéressés, mais un tiers fera guille sur les structures adéautre chose qui les attire en- quates, Pro Senectute par
core plus en découvrant notre exemple.»
offre.»
BENEVOL vit donc du don
de soi, mais aussi de la généGénération chocolat. Le rosité publique. «La Ville
bénévolat peut se faire à tout nous finance pour moitié,
âge. «On a eu un garçon de 13 sinon, nous pouvons compBarbara est également installée l’an- ans qui cherchait simplement ter sur le soutien de comvon Escher: tenne biennoise du Centre à promener un chien», ra- munes ou de paroisses.» A
«Gerne pour l’entraide autogérée du conte Barbara von Escher. Et l’instar du projet «Mit mir,
la bénévole la plus âgée a 87 avec moi» de parrainage de
hätten wir canton de Berne.
ans. Barbara von Escher situe familles en difficulté mené de
Jobs aus
Considérable bénévolat. quand même la plupart des concert avec Caritas. Mais le
unterschied- Selon une enquête de l’Office volontaires entre 55 et 70 ans, problème du financement
licheren fédéral de la statistique parue «mais il me semble que la reste délicat. Il couvre souBereichen.» en 2007, en Suisse, une per- moyenne d’âge diminue. Et vent la phase-pilote d’un prosonne sur quatre exerce au chaque année il y a plus jet. Et quand celui-ci marche
Barbara moins une activité non rému- d’hommes.» Quand elle a bien, «nous avons de la peine
von Escher: nérée dans le cadre d’organi- commencé, il y en avait un à le poursuivre. Nous négo«Nous sations ou d’institutions, soit quart, aujourd’hui, c’est un cions pour élargir le contrat
aimons 1,5 million de personnes. bon tiers. «C’est ce que j’ap- de prestations avec la Ville.
bien trou- «C’est le bénévolat formel. S’y pelle la génération chocolat, Mais c’est parfois difficile de
ver des ajoute le bénévolat informel, de jeunes retraités qui ont faire comprendre à Pierretravaux qui recouvre l’aide au voisi- l’AVS, la rente, une bonne Yves Moeschler que nous efdans les nage, la garde d’enfants ou les santé et beaucoup de temps. fectuons un travail très bon
domaines services et les soins à des Ils se tournent donc vers le marché». Dans un proles plus connaissances. Là aussi, l’en- domaine social.» Pour elle, le gramme comme Va Bene, la
divers.» gagement est considérable: profil du bon bénévole, c’est tâche accomplie est de 5 à 10
21% de la population résidan- quelqu’un qui manifeste de la fois plus élevée que le travail
te», soulignait la conseillère curiosité, de l’intérêt, qui veut payé. «Et si une personne
municipale Silvia Steudle en retirer quelque chose, ac- âgée peut rester à domicile
Kübli, également cheffe de la quérir des compétences, être même seulement un ou deux
mois de plus, c’est toujours ça
communication à l’OFS, dans utile à autrui.
n
Barbara von Escher met de gagné.»
un exposé, le 1er avril dernier,
lors de la deuxième étape du sur pied des cours pour ces
Parcours culturel 3 à Mâche. gens. «Cet automne, nous dé- Infos:
Chez BENEVOL, trois butons pour la première fois www.benevol-bielbienne.ch
quarts des volontaires sont une formation en français.»

Kirchgemeinden
zählen.»
Etwa beim Projekt «Mit mir,
avec moi» in Zusammenarbeit mit Caritas, das Patenschaften für Familien in
Schwierigkeiten vermittelt.
Aber die Finanzierung bleibt
ein Problem. Sie deckt oft die
Pilotphase eines Projekts,
doch sobald es mal läuft, bekundet BENEVOL Mühe, es
weiterzuführen. «Wir stehen
in Verhandlungen, um den
Leistungsvertrag mit der Stadt
zu erweitern. Aber es ist
manchmal schwierig, Gemeinderat Pierre-Yves Moeschler
verständlich zu machen, dass
wir unsere Leistungen sehr
günstig anbieten.» In einem
Programm wie «Va Bene» beispielsweise wird fünf- bis zehnmal mehr geleistet als tatsächlich vergütet. «Aber wenn eine
betagte Person auch nur
einen oder zwei Monate länger zu Hause bleiben kann, ist
schon so viel gewonnen.» n

Finanzierung. Eine weitere Aufgabe von BENEVOL
ist es, Missbräuche zu verhindern. «Jene, die Hilfe anbieten, kennen wir gut. Die Hilfesuchenden
hingegen
nicht.» Dank des Projekts «Va www.benevol-bielbienne.ch
Bene», das sich derzeit in der

TAG DER
WASSERKRAFT

In Ihrer Region
in den
Wasserkraftwerken

Samstag,
29. August 2009,
10 – 16 Uhr

Führungen, Aktivitäten,
Ballonwettbewerb.
Nähere Informationen:

www.wasserkraft.ch
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Chüenzetennlen
Grimsel I · Hagneck
Handeck · Kandergrund
Kandersteg · Oberaar
Mühleberg · Spiez
Matte · Schattenhalb

BIEL BIENNE

Nummer: 19.08.09

KINO / CINÉMAS
APOLLO

ZENTRALSTR. 51A, TEL. 032 322 61 10

Engl. O.V./d/f.: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.15
+ FR/SA auch – VE/SA aussi 23.00.

THE HURT LOCKER –
TÖDLICHES KOMMANDO – DÉMINEURS

2. Woche. Der Alltag eines Bombenräumkommandos
im Irak: Elite-Soldaten setzen täglich ihre Leben aufs Spiel.
Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 11. Von/De: Kathryn Bigelow.
Mit/Avec: Guy Pearce, Ralph Fiennes.
2e semaine. Bagdad. Le lieutenant James est à la
tête de la meilleure unité de déminage de l’US Army.
Leur mission: désamorcer des bombes dans des quartiers
civils ou des théâtres de guerre, au péril de leur vie.
Dès 16/14 ans. 2 h 11.
V.o. franç./dt. UT: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 15.00 + 17.30.

SÉRAPHINE

3. Woche. Zwischen einem Kunsthändler und seiner
Putzfrau entwickelt sich eine berührende Liebesgeschichte.
César 2009: bester Film, beste Darstellerin!
Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 05. Mit/Avec: Yolande Moreau,
Ulrich Tukur. Von/De: Martin Provost.
3e semaine. Une relation poignante et inattendue entre un
marchand d’art d’avant-garde et une femme de ménage
visionnaire. César 2009 du meilleur Film et de la meilleure
Interprétation Féminine! Dès 12/10 ans. 2 h 05.

BELUGA NEUENGASSE 40, TEL. 032 322 10 16
Engl. O.V./d/f.: ab DO tägl. – dès JE ch. j.
15.15, 17.45, 20.15.

ZACK AND MIRI MAKE A PORNO –
ZACK ET MIRI TOURNENT UN PORNO

Schweizer Premiere! Zack und Miri sind seit der Schulzeit
beste Freunde. Um ihre chronischen Geldprobleme zu
lösen, beschliessen sie, einen Porno zu drehen. Ab 16/14
Jahren. 1 Std. 41. De/Von: Kevin Smith.
En 1re suisse! Après une longue amitié platonique, Zack
et Miri décident de réaliser un film pornographique pour
éponger leurs dettes. Dès 16/14 ans. 1 h 41.

LIDO 1 ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55
Deutsch gespr.: tägl. 20.30 + FR/SA auch 22.45.

THE HANGOVER – VERY BAD TRIP

5. Woche. Nach einem Polterabend erwachen drei
Trauzeugen am nächsten Morgen ohne Erinnerung und
erkennen, dass sie in einem gewaltigen Schlamassel
stecken. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 30. Von/De: Todd
Phillips. Mit/Avec: Graham Heather, Ken Jeong.
V. o. franç./d: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 18.15.
«LE BON FILM».

COMME LES AUTRES

Premiere! Endlich schwelgen Manu und Philippe im
Liebesglück – zumindest beinahe. Manu wünscht sich
nämlich nichts sehnlicher als ein eigenes Baby.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 33. Mit/Avec: Lambert Wilson,
Pascal Elbé. Von/De: Vincent Garenq.
En première! Ils filent le parfait amour... Enfin, presque:
Emmanuel veut un enfant et pas Philippe...
Dès 14/12 ans. 1 h 33.
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Buntfarbe:

Farbe:

Filmpodium
Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01
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schweizer premiere!
en 1re suisse!

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

Foire aux monnaies
Achats - Ventes - Estimations
Entrée libre

Nachtdienst
Apotheken
Ausserhalb der
Oeffnungszeiten

Bei schlechter Witterung
zeigen wir die Filme im Kinosaal!
En cas de mauvais temps
nous montrons les films en salle!

0842 24 24 24

------------------------------------------------------------------

City Apotheke, Sigam Sophie,
Bahnhofstrasse 36, Biel-Bienne
Sa 22.08.2009 – Mo 24.08.2009
------------------------------------------------------------------

Dufour Apotheke, Nicolet Elisabeth,
Dufourstr. 89, Biel-Bienne
Sa 29.08.2009 – Mo 31.08.2009

w w w. j a z z e s t i v a l . c h

-------------------------------------------------------------------

Sonnenapotheke
Ghaemi Fatemeh, Lyssstrasse 21, Nidau
Sa 05.09.2009 – Mo 07.09.2009
------------------------------------------------------------------

Amavita Apotheke

GRAUER STAR –
WARUM?
LA CATARACTE –
POURQUOI?

PUBLIC ENEMIES

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Vz-hcYXEe-ik-/jkRlOy8b%U3%9nDp%Sy</wm>

SPOERRIOPTIK.CH

TAIXCHI

Neu in Biel
Für Energie, Motivation, Immunsystem
Probelektion, 26. Aug., 19.15-20.30 h
Anfängerkurs ab 2. Sept., Rabatt bis 26.8
Kursort: Altstadt, Move, Juravorstadt 11
Kontakt: T AO BALANCE, Claude Meier,
031 862 00 16 , taichi-workshop.populus.ch

THE PROPOSAL – SELBST IST DIE BRAUT –
LA PROPOSITION
4. Woche. Sandra Bullock zwingt fürs USA-Bleiberecht
ihren Assistenten zur Hochzeit – und liefert ebenso
bissig wie charmant das perfekte Date-Movie!
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 48. Von/De: Anna Fletcher.
4e semaine. Une patronne exigeante (Sandra Bullock)
est forcée de quitter les Etats-Unis pour retourner
dans son pays d’origine: le Canada. Elle accepte par
la force des choses de contracter un mariage blanc
avec son jeune assistant, dans le but de ne pas partir.
Dès 12/10 ans. 1 h 48.
Vers. franç./ohne dt. UT.: ch. j. 15.00.

Alle Gartenarbeiten jetzt
CHF 29.– pro Stunde!
Inserat aufbewhren.

Paiement après résultat

PROF. BAROS
Grand voyant médium

Résous tous vos
problèmes grâce à son
don de naissance.
Retour immédiat de l’être
aimé : Amour, chance.
Résultat en 3 jours. 100% garanti.

Tél. 078 874 32 97

UIB JAZZ ORCHESTRA

4e semaine. Quand Carl, un grincheux de 78 ans, décide de
réaliser le rêve de sa vie en attachant des milliers de ballons à
sa maison pour s’envoler vers l’Amérique du Sud, il ne
s’attendait pas à embarquer avec lui Russell, un jeune
explorateur de 9 ans. Dès 6/4 ans. 1 h 36. De: Pete Doctor.

Kaufe zum besten Preis
Goldschmuck alt + modern – Silber- Objekte
– Taschen- + Armbanduhren in Gold/Silber
– Medaillen Gold/Silber – Münzen – Briefmarkensammlung – Diplomatische
Orden + Militär.
Ansichtskarten vom vor 1930 sowie
alte Briefe und Dokumente.
Obligationen + Aktien non valeur +
alle Antiquitäten, auch alte Banknoten.
Zahle bar und Diskretion zugesichert.
Kommen vorbei, Spreche D + F.
F. TSCHUMI
Rue Arnold-Guyot 1, 2009 Neuchâtel 9
Natel 079 637 33 77

BABA’S SONG

29 août 2009
Halle de gymnastique de Courtelary
Ouverture des portes et repas dès 19h00
Début concert 20h30
entrée 15.- repas 25.Menu 3 plats Réservation et Prévente des billets 40.chez:
Madeleine Traiteur, Grand-Rue 29 2608 Courtelary
032 944 14 76
Galerie le Moulin 4, 2608 Courtelary
032 323 09 03
Musique Krebs, rue des Tanneurs 17 2502 Bienne
032 322 93 13
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Schweizer Premiere! Baba und Jo, zwei afrikanische
Strassenjungen, könnten unterschiedlicher nicht sein, doch
ihre Liebe zur Musik lässt die beiden Freunde den harten
Alltag auf Malawis Strassen gemeinsam überstehen. Ab
12/10 Jahren. 1 Std. 45. Von/De: Wolfgang Panzer.
En 1re suisse! L’amour de la musique permettra à Baba et
Jo, deux enfants de rues africains, de surmonter les
conditions très rudes de la vie quotidienne au Malawi. Dès
12/10 ans. 1 h 45.
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 14.15 –
Vers. franç.: dès JE ch. j. 16.15 (sauf VE).

1 78

349 5
Tél. 079
ab sofort geöffnet
ouvert dès maintenant
lu - ve
13.00 – 18.00 h
sa / di, jours fériers 10.00 – 18.00 h

À ma très honorable et fidéle clientèle
depuis de nombreuses années…

Paula-Voyance
Soutien - Conseil
répond personnellement à chaque appel
7j/7j – 10h à 24h au

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

ch
oggans.
b
o
t
.
w
w
w

Tel. 078 905 68 27

(Consulte seule)

JAZZ DINNER

LÀ-HAUT – UP

8. Woche. Während Manny und seine Ellie Elternfreuden
entgegensehen und selbst Scrat ein Weibchen seiner
Art kennen lernt, sucht sich Sid auf seine Weise
Familienanschluss.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 34. Von/De: Carlos Saldanha.
8e semaine. Les héros de L’Age de glace sont de retour
pour une nouvelle aventure hilarante. Dès 6/4 ans. 1 h 34.

S O L E N E
Voyance précise et rapide
Par flashs et autres supports
Consulte de 8h à 23h / 7/7

✆ 0901 12 12 20 • Fr. 2.50/min.

Engl. O.V./d/f.: ab DO tägl. –
dès JE ch. j. 18.00 + 20.30.

ICE AGE 3 – DIE DINOSAURIER SIND LOS –
L’AGE DE GLACE 3: LE TEMPS DES
DINOSAURES

Althaus Peter, Collègegasse 17, Biel-Bienne
Sa 12.09.2009 – Mo 14.09.2009

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

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

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. (ausser FR) –
dès JE ch. j. (sauf VE) 18.15 + 20.15 –
FR/SA auch – VE/SA aussi 23.45 (Rex 1).

www.bielbienne.com

Dimanche 23 août 2009, 9 – 16 h

STALKER

4. Woche. Johnny Depp und Christian Bale liefern
einander als Verbrecher und Gesetzeshüter ein
aufregendes und authentisches Duell. Ab 14/12 Jahren.
2 Std. 13. Von/De: Michael Mann.
4e semaine. Basé sur l’histoire vraie de John Dillinger, un
braqueur de banque hors pair qui a sévit à de nombreuses
reprises dans l’Amérique des années 30. Avancé comme
«l’ennemi public numéro 1» par le patron du FBI... Dès
14/12 ans. 2 h 13. Avec: Johnny Depp, Christian Bale.

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

Aujourd’hui,
les gratuits
sont
à la mode.
Nous sommes
dans le coup
depuis plus
de 30 ans.

Hôtel Elite, Avenue de la Gare 14, Bienne

Andrej Tarkowskij, UdSSR 1979, 163', O.V./d/f.
Sa
22. August
21.30
Unter der Führung des «Stalkers», eines Pfadfinders
und Ortskundigen, der am Rande der Welt in einer
von Verfall gezeichneten Industrielandschaft lebt,
begeben sich ein Wissenschaftler und ein Schriftsteller
in die mysteriöse «Zone», wo es angeblich einen Ort
geben soll, an dem die geheimsten Wünsche
in Erfüllung gehen. Die Expedition wird zur Reise
in die Innenwelt der Protagonisten und zum Panorama
einer gottverlassenen europäischen Zivilisation.
Une zone est interdite. La traverser présente un danger
mortel. Pourtant, des hommes s’aventurent dans cette
région sous la conduite d’un «stalker». C’est qu’il existe
au centre de cette zone un endroit où tous les vœux sont
exaucés. A la fin du voyage, pourtant, le «stalker» a perdu
sa foi en l’homme et en sa capacité d'atteindre le bonheur.

6. Woche! Voldemorts Faust schliesst sich immer enger
um die Welt der Muggels und der Zauberer – sogar in
Hogwarts ist man nicht mehr so sicher wie früher.
Ab 8/6 Jahren. 2 Std. 33. Von/De: David Yates.
6e semaine. Alors que Harry Potter débute sa sixième
année à l’école des sorciers, il découvre un mystérieux
grimoire sur lequel est inscrit «ce livre appartient
au prince de sang-mêlé». Dès 8/6 ans. 2 h 33.
Engl. O.V./d/f.: FR/SA – VE/SA 23.00.

Schweizer Premiere! Mit seinem neuen, grossteils
in Deutschland gedrehten Film schreibt Tarantino
das erste Mal historische Geschichte und bringt ein
leidenschaftliches Rache-Abenteuer auf die Leinwand.
Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 43. Mit/Avec: Brad Pitt, Til
Schweiger, Diane Kruger. Von/De: Quentin Tarantino.
En 1re suisse! En Europe, un groupe de soldats juifs
américains, «Les bâtards», ont pour but de mener des
actions punitives particulièrement sanglantes contre les
nazis. Dès 16/14 ans. 2 h 34.

ket

schweizer premiere!
en 1re suisse!

HARRY POTTER 6: DER HALBBLUTPRINZ –
LE PRINCE DE SANG-MÊLÉ

INGLOURIOUS BASTERDS

032 322 38 77

CRIA CUERVOS (ZÜCHTE RABEN)
Carlos Saura, Spanien 1975, 112', O.V./d/f.
Fr/Ve
21. August
21.30
Die neunjährige Ana und ihre beiden Schwestern kommen
nach dem Tod ihrer Eltern in die Obhut ihrer Tante
Paulina, die ins grossbürgerliche Haus des Familienclans
zieht. Paulina gibt sich alle Mühe, für die Kinder die
Mutter zu ersetzen, doch insbesondere Ana kann diesen
Ersatz schlecht annehmen und begegnet immer öfter in
Tagträumen ihrer verstorbenen Mutter. Die mit ihren
grossen, stillen Augen stets traurig wirkende Ana
widersetzt sich den starren Maximen der bourgeoisen
Familienzucht und verbündet sich mit dem Tod. Mit
vermeintlichem Gift, das sie bei Gelegenheit dem Vater
und der Tante verabreicht, versucht sie ihre
Todeswünsche in die Tat umzusetzen... Kurz vor dem
endgültigen Niedergang des Franco-Regimes entstanden,
zeigt der Film das Bild einer erstarrten Madrider
Patrizierfamilie als Metapher für die in Zwängen
erstickende, innerlich zerfallende spanische Gesellschaft.
Une maison ancienne dans le centre de Madrid... Ana,
jeune femme de 1995, évoque l’Ana de 1975. Dans la
maison, vivait une famille, le père, officier de la légion
nazie «Bleue» qui se battit contre les Russes, la mère,
ancienne pianiste, et trois fillettes, Ana, neuf ans, Isabelle,
onze ans, Maïté cinq ans. Plus une grand-mère
paralytique et une bonne... La mère est morte depuis
quelques années quand, à son tour, le père meurt, au lit,
avec sa maîtresse. La tante essaie de combler le vide
laissé par la mort de la mère, mais, aux yeux des fillettes,
elle n’incarne que l’ordre et la rigueur. A travers les
souvenirs d’Ana, l’actuelle, c’est la vie d’Ana, l’enfant, le
climat, l’ambiance, la manière de vivre qui ressurgissent,
avec des habitudes et des sentiments qui s’effritent.

LOS ABRAZOS ROTOS – ZERRISSENE
UMARMUNGEN – ÉTREINTES BRISÉES

Engl. O.V./d/f.: ab DO tägl. – dès JE ch. j.
14.00, 17.15, 20.30. FR/SA auch –
VE/SA aussi 22.30 (Rex 2).

rex 2

OPEN AIR

Habl. esp./d/f.: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.30, 20.15.

REX 1 UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77

Gratuit,
c’est
super!

ab donnerstag täglich / dès jeudi chaque jour

LIDO 2 ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55
2. Woche. Im strahlenden Mittelpunkt des Films steht
Almodóvars Muse, die atemberaubend schöne,
frischgebackene Oscar-Preisträgerin Penélope Cruz.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 09. Von/De: Pedro Almodovar.
Mit/Avec: Blanca Portillo, Lluis Homar.
2e semaine. Dans l’obscurité, un homme écrit, vit et aime.
Quatorze ans auparavant, il a eu un violent accident de
voiture, dans lequel il n’a pas seulement perdu la vue mais où
est morte Lena, la femme de sa vie. Dès 14/12 ans. 2 h 09.
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 14.30 –
Vers. franç dès JE ch. j. 15.00 (Lido 1).

■■

Schwarz

0901 569 361 à 2.13 /min.
“Insistez!”
Merci pour votre grande compréhension
– votre gentillesse et fidélité –

Hotel Elite, Bahnhofstrasse 14, Biel
Sonntag, 23. August 2009, 9 – 16 h

Münzenmesse
Ankauf - Verkauf - Schätzungen
Eintritt frei
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Walter Frey hat die Meinung Hochh(in)aus im BIEL
BIENNE vom 12./13. August
gelesen und ist

begeistert

Rolf Bolliger hat das Interview mit Barbara
Schwickert im Biel Bienne
vom 5./6. August gelesen.
Er findet die Antworten
der Bieler Sicherheitsdirektorin

bisslos
Das BIEL BIENNE greift immer wieder tägliche Sorgen
der Bevölkerungsmehrheit
auf und bemüht sich bei zuständigen Stellen um konkrete Auskunft. Dafür gehört
dem Redaktionsteam ein
aufrichtiges Dankeschön.
Die zwei Antwortbeispiele
auf die Fragen «Unmut der
Bevölkerung über die Alkis
beim Bahnhof» und «Belästigungen und Diebstähle bei
Zigeuner-Camps» könnten
kaum nichtssagender sein.
Geht es um Problemgruppen
in unserer Gesellschaft, verstehen es linke und grüne
Politiker immer wieder, der
eigentlichen Problematik
elegant und bisslos auszuweichen. Auch die Bieler Sicherheitsdirektorin versteht
dieses «diplomatische Handwerk» hervorragend.
Die Bieler Bevölkerung und
die Stadtbesucher oder Gäste
wollen aber klare Massnahmen und Lösungen. Dazu
sind die gewählten Gemeinderäte und das Stadtparlament verpflichtet und zuständig. Die Seelandmetropole darf nicht zur «Anarchie» verkommen, sondern
soll das hochgesteckte Ziel
«Stadt der Zukunft» auch
wirklich anstreben!
Rolf Bolliger, Orpund

Ich habe schon viele treffende Artikel von Werner
Hadorn im BIEL BIENNE gelesen. Diesmal hat er mich mit
dem Bericht «Hochh(in)aus»
über das projektierte Verwaltungsgebäude auf der Esplanade, gegenüber dem Kongresshaus, richtiggehend begeistert.
Als ich vernahm, dass neben den Betonklötzen der
neuen Sabag-Überbauung
die Stadtverwaltung im gleichen Stil ihr neues Verwaltungsgebäude erstellen
möchte, fragte ich mich:
«Was sagt da unser weitsichtiger Stadtpräsident Stöckli,
der Baudirektor und der
Stadtplaner dazu?»
Als die Firma Rolex den
Verzicht auf ihren Turmbau
im Bözingenfeld bekannt
gab, äusserte der Stadtpräsident sein grosses Bedauern,
dass das markante Einfallstor
im Osten nicht realisiert

werde. Will er nun wirklich
die einmalige Chance verpassen, im Zentrum von Biel
einen städtebaulichen Akzent zu setzen mit einem eleganten Hochhaus, mit viel
Freiraum für einen begrünten «Central Park»?
Ich hoffe, dass schlussendlich nicht engstirnige
Verwaltungsleute über das
urbane Bild im Zentrum von
Biel entscheiden.
Walter Frey, Biel

Auch Marc Kuhn gefällt
die Idee von Werner
Hadorn, Biel habe mehr
verdient als
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Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine

Schwarzfahren ist
eine Straftat, oder?

Marcel Meier, Leiter
des Bereichs Jugend
+ Freizeit, über die xDays auf dem Bieler
Walserplatz / responsable Jeunesse
et Loisirs,après les
X-Days sur la place
Walser à Bienne:

«Junge Bieler Menschen organisierten
einen tollen Anlass für andere Junge.
Die x-Days überzeugten mit guter
Organisation und friedlicher
Stimmung. Die Vielfalt der Ausdrucksformen war beeindruckend: Musik,
Tanz, Graffiti, Beachvolley oder die
Break-Dance Battles. Die Fotoausstellung mit Porträts von Menschen aus
vielen Ländern der Welt löste Diskussionen aus. Es herrscht ein breiter
Konsens darüber, dass alle trotz vieler
Unterschiede Respekt verdienen und
gleichwertig zur Bieler Gemeinschaft
dazugehören.»

Kontrolleure in den Bus und
kontrollierten die Fahrgäste.
Ausser einem dieser Jungen
konnten sich alle ausweisen.
Der Fehlbare machte als Ausrede geltend, dass er kein
Kleingeld habe. Er wusste
scheinbar nicht, dass der
Buschauffeur kein Geld
wechseln würde. Hätten seine Kollegen ihm das Geld
nicht vorschiessen können?
Und wie ist er überhaupt
nach Magglingen gefahren?
«De jeunes Biennois organisent un
Hätte er dann bezahlt, hätte
événement sympathique pour
er wissen müssen, dass er
d’autres jeunes. Les X-Days ont été
auch auf der Rückfahrt
convaincants en faisant preuve d’une
Münz haben sollte. Am
bonne organisation et d’une ambianBahnhof angekommen
ce paisible. La diversité des formes
staunte ich nicht schlecht,
d’expression était impressionnante:
als die Kontrolleure den Junmusique, danse, graffiti, beach-volley
gen ohne Busse laufen liesou les Break-Dance Battles. L’exposisen! Auf meine Bemerkung
tion de photos avec des portraits de
zu einem der Kontrolleure,
personnes de nombreux pays du
warum nicht mit gleichen
monde a provoqué des discussions.
Ellen gemessen werde, beIl existe à ce sujet, un large consenkam ich als lapidare Antsus: tous malgré leur différence
Roland Gurtner findet, in wort: «Wir handeln nach
méritent le respect et appartiennent
Biels Bussen werden nicht den Richtlinien der Verde plein pied à la communauté
alle Schwarzfahrer gleich kehrsbetriebe.» Er wollte mir
biennoise.»
behandelt, für ihn ist das sogar eine Visitenkarte geben, damit ich mich bei der
Vorgehen der KontrolDirektion darüber beschweleure
ren kann. Welche Arroganz!
Ich nahm die «Einladung»
natürlich nicht an.
Werden nicht alle FahrgäVor kurzem, mit dem Bus
ste gleich behandelt? Und
Nr. 11 (Linie Vinelz/Alfernach welchen Kriterien wird
mée) unterwegs, sass neben
mir eine mir bekannte ältere gebüsst oder eben nicht?
Roland Gurtner, Vingelz
Frau (zirka 90-jährig). An der
Haltestelle Magglingen stiegen zwei Kontrolleure in den
Bus ein. Die ältere Frau
konnte keine gültige Fahrkarte vorweisen. Da sie im
Quartier eine bekannte und
Une erreur de traduction s’est glissée dans la
angesehene Person ist, kann
version française de l’article «Des fleurs aux
ich mir kaum vorstellen,
pleurs» (Biel Bienne des 5/6 août). Les CFF
dass sie absichtlich schwarzn’ont pas abaissé le loyer mensuel du magasins
gefahren ist. Entweder hat
de fleurs d’Albert Aebi à 4200 francs, comme
sie ganz einfach ihre Buskarte oder das Abonnement ver- nous l’avons écrit, mais ont renoncé à 4200
francs, soit un loyer mensuel, sur la somme togessen, oder in ihrer Tasche,
Maler&&Gipsergenossenschaft
Gipsergenossenschaft
Maler
tale dûe. Nous vous prions de bien vouloir
vor Nervosität, nicht gefun2504
Biel-Bienne
2504
Biel-Bienne
den. Sie zahlte ohne zu mur- nous excuser pour cette méprise.
Solothurnstrasse126a
126a
Solothurnstrasse
ren 80 Franken, schaute et032
342
30
72
032
342
30
72
was verlegen zu mir rüber
info@mgg.ch,www.mgg.ch
www.mgg.ch
info@mgg.ch,
und bemerkte: «Sisch e türi
Fahrt gsi!»
An einem anderen Tag,
auf derselben Linie Nr. 11,
stieg an der Haltestelle Magglingen ein halbes Dutzend
Jugendliche ein. An der Haltestelle Museen stiegen zwei

einem städtebaulichen Wurf
wird, der das markante, moderne Gesicht unserer Stadt
In unserem Biel wird zwar positiv zu verstärken vermag
(so wie damals das Volksseit Jahren viel gebaut und
haus und die untere Bahnumgebaut, aber tolle, neue
hofstrasse). Was dort bisher
architektonische Akzente
werden dabei leider nur ver- gebaut wurde, kommt über
Mittelmass nicht hinaus!
einzelt gesetzt. Es wäre wesentlich, dass die Neugestal- Ich begrüsse deshalb sehr die
tung der Esplanade vor dem Initiative von Werner HaBieler Kongresshaus (welches dorn, als zusätzliches Wahrzeichen einen zweiten Hochzwar in seiner Form weiterhin ästhetisch zu überzeugen hausturm in Erwägung zu
vermag, nicht aber in seiner ziehen. Dieser müsste zudem
richtig Pep haben, wirklich
«grauen Trostlosigkeit») zu
hoch sein und ungewöhnlich, denn unsere bisherigen
Hochhäuser – die ich an sich
immer begrüsst habe – sind
architektonisch leider alle
auch nur Mittelmass... Die
«kleine Weltstadt» Biel/Bienne ist aber aussergewöhnlich!
Marc Kuhn, Biel/Bienne

Mittelmass

■■
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Biels Sicherheitsdirektorin
Barbara
Schwickert.

Farbe:
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willkürlich

Entschuldigung
Verwundert rieb sich Francis Kaser aus
Tavannes die Augen: Letzte Woche fand er
seinen Namen im Adieu wieder. Verstorben
war jedoch sein Bruder Patrick aus Neuenburg.
Wir bitten um Verzeihung.

= ADIEU
Carnal-Zwahlen Berthe, 87, Moutier; Degoumois Raoul, 83,
Biel/Bienne; Gafner Francis, 53, Crémines; Hämmerli-Kämpf
Lina, 91, Pieterlen; Jolissaint Yvonne, 87, Moutier; Maboud
Kurt, 85, Grenchen; Marti Walter, 79, Biel/Bienne; Marxer Erich
Karl, 73, Lyss; Mosimann Ernest, 89, Biel/Bienne; Siegrist Ernst,
59, Evilard; Stadelmann Cécile, 93, Sonceboz; Straub Nicolas,
68, Orpund; Tschachtli Hans, 59, Siselen; Weigel Daniel, 63,
Moutier; Welti Olga, 86, Erlach; Wölfli Neveline, 94, Reconvilier;
Zürcher-Gnägi Laura, 71, Ipsach.

Wie soll das
neue Verwaltungsgebäude
aussehen?

Mille excuses
Nous présentons toutes nos excuses à Francis
Kaser de Tavannes: la semaine dernière, il a
malencontreusement vu son nom publié par
erreur dans notre rubrique Adieu. En fait, c’est
son frère Patrick, de Neuchâtel, qui est décédé.
Toutes nos condoléances.

Corrigenda

AHV plündern Steuern erhöhen?
NEIN. Denn immer neue Prämienund Preisaufschläge mitten in der Krise
belasten Menschen und Wirtschaft
bereits jetzt im Übermass. Zum Leben
bleibt immer weniger!

NEIN. Denn die AHV darf nicht zugunsten
der überschuldeten Invalidenversicherung
mit 5 Milliarden Franken geplündert werden.
Um der IV wirklich zu helfen, muss der
Missbrauch konsequent bekämpft werden.
Deshalb: Hände weg von unserer AHV!

www.mwst-stop.ch
Mit einer Spende auf PC 60-618593-1 unterstützen Sie diese Kampagne. Danke. Überparteiliches Komitee gegen die Erhöhung der Mehrwertsteuer, Postfach 8252, 3001 Bern.

Wir beraten,
beraten,
Wir
planen, malen
malen
planen,
und gipsen.
gipsen.
und
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Kurt Schindler AG
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Seit 1980

Kaderselektion, Unternehmensberatung
Die Pensionskasse der Stadt Biel (www.pkbiel-cpbienne.ch) ist eine
Pensionskasse mit rund 5000 Versicherten. Sie versichert im Rahmen der
2. Säule die Angestellten der Stadtverwaltung Biel und die von rund
80 verschiedenen Organisationen und Körperschaften.
Wir suchen, per sofort oder auf Vereinbarung, einen/eine

BUCHHALTER / BUCHHALTERIN 80%
Ihre Hauptaufgaben:
In dieser Funktion sind Sie verantwortlich für die Hauptbuchhaltung bis
zum Jahresabschluss, sowie die Debitoren- und Wertschriftenbuchhaltungen, im Rahmen des Gesetzes, der Statuten und der verschiedenen buchhalterischen Vorschriften und Normen. Sie nehmen an den
Sitzungen des Finanzausschusses teil und führen deren Protokolle.
Sie erstellen die zuhanden des Geschäftsführers nötigen Berichte.
Sie bereiten die Jahresrevision vor.
Ihr Profil:
Als engagierte Person verfügen Sie über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, auf die Buchhaltung ausgerichtet. Der Fachausweis
als Fachfrau/Fachmann im Finanz- und Rechnungswesen ist von Vorteil.
Sie verfügen über eine ausgewiesene Berufserfahrung im Bereich
Rechnungswesen und haben Kenntnisse im Anlagebereich. Erfahrung in
der 2. Säule ist wünschenswert, aber nicht Bedingung. Der Kontakt mit
Arbeitgebern und Banken bereichert Ihre Arbeit. Zu Ihren Stärken zählen
eine gute Auffassungsgabe, ein offenes, freundliches Auftreten.
Sie arbeiten pragmatisch und lösungsorientiert und besitzen die nötige
Sozialkompetenz im Umgang mit unterschiedlichen internen und
externen Ansprechpersonen. Sie sind deutscher oder französischer
Muttersprache und verfügen über gute schriftliche und mündliche
Kenntnisse der zweiten Amtssprache.
Ihre Arbeitsbedingungen:
Wir bieten Ihnen eine vielfältige, herausfordernde und verantwortungsvolle Tätigkeit. Es erwartet Sie ein zweisprachiges Team, sowie
zeitgemässe Arbeitszeitregelungen und Sozialleistungen.
Sind Sie interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Die vollständigen Unterlagen
senden Sie an: Herr Robert Savary, Pensionskasse der Stadt Biel,
Rüschlistrasse 14, 2501 Biel.

Allemand
frères sa
Die Allemand Frères SA, ein dynamisches und gut etabliertes Unternehmen mit Sitz im
Espace Mittelland hat sich der professionellen Beratung, Planung und Lieferung von
optimalen Lösungen im Bereich Büro- und Betriebseinrichtungen verschrieben. Mittels
konsequenter Marktbearbeitung sowie hohemAnspruch an Qualität und Kundenbetreuung wurde eine erfolgreiche Marktposition aufgebaut. Für den weiteren Ausbau dieser
Marktposition suchen wir die kundenorientierte, verhandlungs- und abschlussstarke

Verkaufspersönlichkeit
im Aussendienst
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-LVHiUe-ik-/j3RlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Als engagierte Verkaufsperson – direkt der Direktion unterstellt – beraten Sie eine breitgefächerte Kundschaft mit bedeutenden Key Accounts, Entscheidungsträgern von
KMU und Grossunternehmen. Sie akquirieren Kunden, betreuen die bestehende Kundschaft und sind federführend für die effiziente Planung der Projekte. Sie helfen mit bei
der Weiterentwicklung des Unternehmens durch Aufspüren und Konkretisieren neuer
Geschäftsmöglichkeiten und vertreten die Firma bei Messen und Ausstellungen.
<wm>%Tr6K+ihN%l9%x6m8%QX+EMCs'%ya%zTv.Q%Rj+vt7xl%dS%Mo2.R%3K

Wir suchen Kontakt zu Personen mit einer technischen Berufsausbildung oder ähnlichem. Idealerweise bringen Sie einige Jahre Verkaufserfahrung mit technischen Produkten für die Industrie, das Gewerbe und den Dienstleistungssektor mit und sind mit
der Bearbeitung und Realisation von Kundenprojekten vertraut. Sie sind deutscher
oder französischer Muttersprache und sind verhandlungssicher in der jeweiligen anderen Sprache.
Wohnen Sie im Espace Mittelland (Biel und Umgebung) und möchten dieses namhafte
Unternehmen mit bekannten Markenprodukten bei einer anspruchsvollen Kundschaft
vertreten? Dann freuen wir uns, mit Ihnen über diese interessante Herausforderung
sprechen zu dürfen. Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit
Foto per E-Mail an info@kurt-schindler.ch unter der Kennziffer 1070308.
Kurt Schindler AG
3074 Muri b. Bern · Ammannstrasse 3 · Telefon +41 (0)31 951 51 33
E-Mail: info@kurt-schindler.ch · www.kurt-schindler.ch · www.aims.ch
Geschäftsstellen in Bern, Fribourg, Gland, St. Gallen und Zürich
Partner of aims International Management Search

www.griffedeparis.ch cherche:

Coiffeuse qualifiée!

SUHPLXP

Tél: 032 323 33 30
Als ältestes Contact Center der Schweiz setzen wir ein

Wir sind eine innovative Stahlgiesserei und produzieren anspruchsvolle
Gussteile mit hoher Fertigungstiefe für
eine internationale Kundschaft.
Zur Verstärkung des Betriebsunterhalts suchen wir einen kompetenten

Metallbauschlosser /
Mechaniker
Wir erwarten:
– abgeschlossene Ausbildung als
Metallbauschlosser mit Berufserfahrung
– Mechanische und elektrotechnische Kenntnisse, von Vorteil
Erfahrung im Unterhalt
– Muttersprache Deutsch /
Französisch mit guten Kenntnissen
der anderen Sprache
– Einsatzfreude und Eigeninitiative
– Belastbarkeit, Teamgeist
Falls Sie gerne in einem mittelgrossen
Stahlunternehmen arbeiten möchten,
können wir Ihnen eine interessante
Dauerstelle anbieten.
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann
freuen wir uns auf Ihre schriftlichen
Bewerbungsunterlagen.
Stadler Stahlguss AG
Frau Trudi Wyss
Postfach 8161, CH-2500 Biel 8
trudi.wyss@stadlerstahlguss.ch
Tel. : +41 (0)32 344 45 02
Fax.: +41 (0)32 344 45 10

Zeichen gegen die Krise und schaffen in Biel
50 bis 60 neue Arbeitsplätze!
Mit kompetenten, motivierten Menschen Erfolg gemeinsam erleben. Im Team wachsen und seine eigenen Fähigkeiten
NRQWLQXLHUOLFKDXIEDXHQ.RQWDNWHSÁHJHQZHOFKHRIWEHUGLH$UEHLWV]HLWKLQDXVJHKHQ,QHLQHPLQVSLULHUHQGHQ0LWHLQDQder Karrierechancen wahrnehmen. Das ist das TELAGcompany-Feeling. Und das ist erst der Anfang ...
Regelmässige Weiterbildungsmassnahmen begleiten die Arbeit bei TELAGcompany. Auf der Basis von Zielkontrollen, Coaching und Motivation entwickeln sich die Mitarbeitenden zum wertvollen Teil eines modernen Unternehmens. Wir suchen
per sofort oder nach Vereinbarung

Contact Center Agent technischer Support
(m/w) Voll- und Teilzeit 50-100%
Ihr Tätigkeitsfeld
Als Contact Center Agent Support (m/w) im Bereich «Technischer Support» an unserem Standort in Biel betreuen Sie eiJHQYHUDQWZRUWOLFKPLW8QWHUVWW]XQJGXUFKXQVHUH7UDLQHUXQGQG/HYHO0LWDUEHLWHQGHQ.XQGHQPLW$QIUDJHQDXVGHP
Internet-Bereich (Zugang, Hardware, Software, E-Mail, Protokolle etc.). Die schriftliche Bearbeitung von technischen und
administrativen Kundenanfragen ergänzt Ihren Aufgabenbereich.
,KUEHUXÁLFKHV3URÀO
(VPDFKW,KQHQ6SDVV.XQGHQEHLGHU/|VXQJYRQWHFKQLVFKHQ$QIUDJHQDP7HOHIRQ]XEHUDWHQXQG]XXQWHUVWW]HQ0LW
(QJDJHPHQW XQG 3URIHVVLRQDOLWlW VRUJHQ 6LH IU .XQGHQ]XIULHGHQKHLW XQG ODQJIULVWLJH .XQGHQELQGXQJ 6LH LQWHUHVVLHUHQ
VLFKVWDUNIUGHQ,QWHUQHW%HUHLFKXQGYHUIJHQLQGLHVHP%HUHLFKVRZRKOLQ6DFKHQ+DUGZDUH 0RGHP5RXWHU)LUHZDOO
HWF DOVDXFKLP*HEUDXFKGHUJlQJLJHQ6WDQGDUGVRIWZDUH%HWULHEVV\VWHPHEHUJXWHELVVHKUJXWH.HQQWQLVVH6LHVLQG
LQGHU/DJH)HKOHUPHOGXQJHQXQG3UREOHPHDXVGLHVHP8PIHOG]XTXDOLÀ]LHUHQXQGNRUUHNWHLQ]XRUGQHQ
,KUSHUV|QOLFKHV3URÀO
.XQGHQRULHQWLHUXQJ LVW IU 6LH VHOEVWYHUVWlQGOLFK 6LH YHUIJHQ EHU HLQH DEJHVFKORVVHQH %HUXIVOHKUH .9 9HUNDXI RGHU
7HFKQLN 'LH7HFKQLNLVWIU6LHQLFKWQXUHLQQRWZHQGLJHV©hEHOªVRQGHUQHLQHWlJOLFKH+HUDXVIRUGHUXQJGHUHVVLFK]X
stellen gilt. Deutsch ist ihre Muttersprache, die Sie in Wort und Schrift beherrschen. Fremdsprachenkenntnisse in Französisch
und/oder Italienisch sind von Vorteil.
Weiteres
:LU ELHWHQ ,KQHQ ÁH[LEOH $UEHLWV]HLWHQ 
Uhr, auch an Wochenenden und Feiertagen). Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf mit Foto, Zeugnisse, etc.)
senden Sie uns bitte per Post oder Mail zu.

Vom Auslandsaufenthalt zurück, junger Schweizer (22)
mit Führerschein und 5 Sprachen (dt/fr/eng/holl/span)
offen für Alles,

SUCHT ARBEIT jeder Art…
Erfahrung in Gaststätten – Hotellerie-Gewerbe und
Tourismus, Computer, handwerklich begabt. Auch als
Gesellschafter/Hilfe (Betagte) verfügbar. Flexible
Arbeitseinstellung.
KEINE Network Marketing und Versicherungen

Tel. 078 765 90 13

TELAGcompany AG, Dominique Chappatte
Bahnhofstr. 50, 2501 Biel
Tel +41 (0)32 321 78 11, Fax +41 (0)32 321 76 30
dominique.chappatte@telagcompany.ch
www.telagcompany.ch
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Alles hat im Stadtzentrum
angefangen, genauer gesagt
mit einer Diskussionsrunde im
Stadtratssaal am Burgplatz.
Dann lud das Museum Schwab zum
«Parcours Noir», ehe die
Entdeckungsreise durch die
Quartiere Mett, Bözingen und
Beaumont begann. Einige Schnappschüsse aus dem Fotoalbum.

Farbe:

nn
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Souvenirs, souvenirs

Tout a démarré au Centre-Ville,
avec notamment un fameux débat
dans la salle du parlement à la place du Bourg. Puis le Musée Schwab
a accueilli le Parcours Noir, avant
que le Parcours culturel fasse le
tour des quartiers de Mâche, Boujean et Beaumont. Quelques clichés
tirés de l’album souvenirs.

15. März: Das
kunterbunte
Publikum am
«Parcours
Noir» im Museum Schwab.
Für einmal hat
Hawa Berthé
von ihrem
Leben erzählt.
Pour une fois,
Hawa Berthé
a conté sa vie.

15 mars: une
foule haute en
couleur pour le
Parcours Noir
au Musée
Schwab.
PHOTOS: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA / JOEL SCHWEIZER / Z.V.G.

Schnyder-Areal: Lebhafte Diskussion über die Stadt von morgen.
Aire Schnyder: débat animé sur la ville de demain.
Erinnerungen an die Cité Marie mit Doktor Mario Taddei
und Regierungsstatthalter Philippe Garbani.
Souvenirs de la Cité Marie: avec le docteur Mario Taddei et
le préfet Philippe Garbani.

22. Februar: Stadtpräsident Hans Stöckli eröffnet den
Parcours in der Synagoge. / 22 février: le maire Hans
Stöckli ouvre le parcours à la Synagogue.

Die Türen weit geöffnet: Muslime in der
Synagoge. / Portes vraiment ouvertes: des
Musulmans à la Synagogue.

Mit der Historikerin Margrit Wick im Herzen des alten
Mett. / Avec l’historienne Margrit Wick au coeur du
vieux Mâche.

Multikulturelles Mett in den Augen der Schüler
des OSZ Mett. / Mâche multiculturel par l’objectif des
élèves de l’OSZ Mett.

Diplomfeier: Die neuen freiwilligen Helfer des Vereins BENEVOL.
L’association BENEVOL diplôme ses nouveaux volontaires.

13. Mai: Kosmopolitische Ausstellung im
Châtelet-Schulhaus. / 13 mai: le collège du Châtelet expose
son cosmopolitisme.

Die Schüler drücken ihre Kultur aus.
Et les élèves expriment leur culture.

«Selbstbild – mein Bild des Anderen»: Interaktive Reflexion.
Image de soi, image de l’autre: réflexion interactive.

Wenn der Immigrant aus Afrika mit dem SVP-Politiker
diskutiert: Mutombo Kanyana und Patrick Calegari.
Quand l’immigré africain dialogue avec l’élu UDC:
Mutombo Kanyana et Patrick Calegari.

10. Juni: Das Bill-Haus öffnet seine Türen im Beaumont.
10 juin: à Beaumont, la Maison Bill ouvre ses portes.

Willkommenstanz mit der Heilpädagogischen Tagesschule.
Danse de bienvenue avec l’Ecole de pédagogie curative.

Glückliche Zusammenarbeit: Organisator Ali Sylejmani,
Künstler Gianni Vasari und Museumsdirektorin Madeleine
Betschart. / Heureuse collaboration: l’organisateur
Ali Sylejmani, l’artiste Gianni Vasari et la directrice
Madeleine Betschart.

Im Schulhaus Walkermatte stehen die Kinder im
Vordergrund. / Au collège des Prés Walker, les enfants
sont rois de la fête.

1. April: Blumiger Rückblick auf das
Geyisried mit Theres Wyttenbach.
1er avril: souvenirs fleuris du Geyisried
avec Theres Wyttenbach.
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MÖÖSLI

Der Architekt Gilbert Woern lädt um 13 und 18 Uhr zu
zwei geführten Rundgängen
durch das Quartier. Dabei
wird er erzählen, wie man
früher im Quartier gelebt hat
und wie es sich heute entwickelt. «Das wird eine Art
Hommage an Joseph Kaufmann, meinen Nachbarn, der
kürzlich verstorben ist», erzählt Ernst Kirchhofer gefühlvoll. «Er hat eine aussergewöhnliche DVD über den
Einträgen fehlt es in der Agen- 100. Geburtstag des Quartiers
da nicht. Mehr als 200 Helfer realisiert.»
leisten jährlich rund 4000
Stunden Freiwilligenarbeit.
Flammen. Beim EindunDas Möösli hat zwei Ani- keln werden die Flammen der
matorinnen zu je 20 Prozent Teilnehmer das Quartier zum
angestellt. «Eine davon war Leuchten bringen. «Wir werfrüher die heutige Gemein- den hunderte von Kerzen anderätin Barbara Schwickert», zünden, wie bereits zum 25.
erinnert sich Ernst Kirchho- Geburtstag des Quartierverfer. Es scheint darum nichts eins.» Dann heisst es Film ab
als logisch, dass sich der Kul- für den Kurzfilm «Mett in
turparcours für das grosse Fi- Wort und Bild» sowie den
nale dieses beliebte und beispielhafte Quartier ausgesucht hat.
Der Terminkalender am
22. August, dem Datum des
Fests, ist randvoll. Die Orchestergesellschaft Biel eröffnet
am Mittag die Feierlichkeiten.
Um 14 Uhr steht die Big Band
der Jugendmusik Biel auf dem
Programm. Danach führt TELEBIELINGUE-Moderator Dominique Antenen durch einen
Nachmittag voller Konzerte,
Spiele, Tänze, Theaterstücke
und Märchen.
Verantwortlich dafür zeichnen verschiedene Gemeinschaften, wie die albanische,
die tamilische, die philippinische, die kurdische oder die
arabische sowie Vertreter aus
Kamerun und den Abruzzen.
«Was mich besonders freut,
ist, dass die drei Gemeinschaften der Italiener, Spanier und
Portugiesen würdig vertreten Spielfilm «Chacun cherche
sind», betont Ali Sylejmani, son chat» des Franzosen
Organisator des Kulturpar- Cédric Klapisch (siehe Seite
cours. «Sie waren bisher bei Kino).
multikulturellen VeranstalUnd zu guter Letzt werden
tungen kaum eingeladen, zwei Überraschungen das
trotz ihrer Bedeutung in Biel.» Quartier erleuchten: «Ein
«Aber wir haben natürlich Feuertanz des Vereins Sol de
auch den Schweizer Einschlag l’America sowie ein stilles
nicht vergessen mit dem Alp- Feuerwerk», so Ernst Kirchhohornduo Sagiloch, der Fas- fer, der schon heute ein Strahn
nachtsclique Note Trampi len in den Augen hat.
oder den Erzählungen von
Therese Wyttenbach.» Und Infos: www.moeslitreff.ch.
www.muschwab.ch
auch die Jungen gehen nicht
leer aus, stehen doch der Rapper Ivory MC oder die Breakdance-Künste der Capsule
Cooperation auf dem Programm.

Freiwillige. Denn seit
den Anfängen im Oktober
1982 ist es dem Quartierverein Möösli gelungen, einen
Gemeinschaftssinn und eine
Lebensqualität
zu
entwickeln, indem das «Zentrum», die ehemalige CoopFiliale am Beundenweg, zum
Leben erweckt wurde. «Im
Durchschnitt ist der Treff einbis zweimal pro Tag belegt»,
erklärt Ernst Kirchhofer. Turnen, Kochen, Beizli, Kultur,
Aktivitäten mit Eltern und
Kindern, Familienfeiern, an
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PETIT-MARAIS

«Place à la fête»
L’association de quartier du
Petit-Marais s’est entourée de
nombreux acteurs,
groupements et communautés
pour convier toute la ville à
une grande fête en point final
du Parcours culturel 3.
PAR
«Nous voulons transforRENAUD mer la prairie de l’Allée PestaJEANNERAT lozzi en vaste arène. Et le 22
août, de midi à minuit, nous
axerons la fête sur trois élé-

sembler la population dans
un esprit de partage et de rencontre propre à l’esprit du
quartier.

Volontaires. Car depuis
octobre 1982, l’association du
Petit-Marais a développé l’esprit communautaire et la qualité de vie du quartier en faisant vivre son «Centre», l’ancienne Coop du chemin des
Oeuches. «En moyenne, le
centre est occupé une à deux
fois par jour», souligne Ernst
Kirchhofer. Gymnastique, cuisine, bistrot, culture, activités
parents-enfants, fêtes de famille, l’agenda ne désemplit

PHOTO: ENRIQUE MUNOZ GARCÍA

«Auf zum
Fest»
VON
«Wir wollen die PestalozziRENAUD Allee in eine riesige Bühne
JEANNERAT verwandeln. Und am 22. August feiern wir von Mittag bis
Mitternacht. Die wichtigsten
drei Elemente sind dabei ein
Spielplatz für Klein und
Gross, die Stände der teilnehmenden
Gemeinschaften
und Vereine sowie eine Bühne mit Grossleinwand.»
Seit Monaten beschäftigen
sich Ernst Kirchhofer und eine Gruppe rund um das Organisationskomitee des MöösliQuartiers mit der letzten
Etappe des Kulturparcours 3.
«Wir haben Erfahrung, seit 30
Jahren organisieren wir unsere Quartierfeste.»
Dieses Mal gilt es jedoch,
ein neuartiges Fest für die
ganze Stadt auf die Beine zu
stellen. Rund um den Slogan
«Hier sind wir wohl», soll das
Stadtfest die Bevölkerung zusammenbringen, ganz im Zeichen von Teilen und Begegnen – wie es dem Esprit des
Quartiers entspricht.

CyanGelbMagentaSchwarz
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Mit der Unterstützung
zahlreicher Helfer, Gruppen
und Gemeinschaften lädt der
Quartierverein Möösli zur
grossen Abschlussfeier des
Kulturparcours 3 ein.

Farbe:

Sichtlich
geborgen
im Möösli:
Das Organisationskomitee um
Ernst Kirchhofer
(2.v.r.).

ments importants: une place
de jeu pour petits et grands,
des stands dédiés aux communautés et aux associations
participantes et une grande
scène avec écran géant.» Cela
fait des mois que Ernst Kirchhofer et un groupe autour du
comité de l’association du
quartier du Petit-Marais préparent la dernière étape du
Au PetitParcours culturel 3. «Nous
Marais, le
avons de l’expérience, cela
comité
d’organisa- fait 30 ans que nous organisons nos fêtes de quartier.»
tion va
transformer Mais cette fois, c’est une fête
de la ville d’un genre nouveau
la pelouse
en arène de qu’il faut mettre sur pied. Articulée autour du slogan «On
fête.
est bien ici», elle entend ras-

pas. Plus de 200 volontaires
fournissent durant l’année
quelque 4000 heures de bénévolat. Et le Petit-Marais a engagé deux animatrices professionnelles à 20%. «La conseillère
municipale Barbara Schwickert
occupait autrefois ce poste»,
rappelle Ernst Kirchhofer.
Quoi de plus normal donc
que le Parcours culturel ait
choisi ce quartier populaire
exemplaire pour couronner la
manifestation?
Et l’affiche du 22 août est
déjà bien remplie. L’Orchestre
symphonique de Bienne ouvrira la fête à midi. Le Big
Band de la Musique de Jeunes
est annoncé vers 14 heures. Et

tout l’après-midi, animé par
Dominique Antenen, concerts,
jeux, danses, théâtre, contes
se succéderont, présentés par
les communautés albanaise,
camérounaise, abbruze, espagnole, portugaise, tamoule,
philippine, kurde, arabe, etc.
«Ce qui me réjouit particulièrement, c’est que les communautés italiennes, espagnoles et
portugaises sont dignement
représentées», souligne Ali
Sylejmani, l’organisateur du
Parcours culturel, «car elles
étaient rarement invitées dans
d’autres manifestations multiculturelles, malgré leur importance à Bienne».
«Et nous n’avons pas oublié la touche suisse avec le
duo de cor des Alpes Sagiloch,
la clique de carnaval Note
Trampi ou les récits de Therese
Wyttenbach.» Ni les jeunes,
d’ailleurs, avec le rappeur
Ivory MC ou le breakdance de
Capsule Cooperation.
L’architecte Gilbert Woern
mènera deux visites du quartier, à 13 et 18 heures en racontant comment on y vivait
autrefois et comment il se développe aujourd’hui. «Ce sera une sorte d’hommage à Joseph Kaufmann, mon voisin
décédé récemment», raconte
avec émotion Ernst Kirchofer. «Il avait réalisé un DVD
remarquable sur le centenaire du quartier.»

Flammes. Lorsque la nuit
tombera, le Petit-Marais s’illuminera à la flamme des participants. «Nous allons allumer des centaines de bougies
comme pour le 25e anniversaire de l’association.» Puis
place au cinéma avec un
court-métrage, «Mâche, la
parole au quartier» et le longmétrage «Chacun cherche
son chat» du Français Cédric
Klapisch (voir page Cinéma).
Et deux surprises illumineront encore la nuit du PetitMarais. «Une danse du feu de
l’Association Sol de l’America
et un feu d’artifice silencieux»,
avoue Ernst Kirchhofer, une
lueur malicieuse dans les yeux.
n
Infos: www.moeslitreff.ch.
www.muschwab.ch

TIPPS / TUYAUX
Quiz

südamerikanische oder die
asiatische Küche oder SpeziaDamit sich die Stände litäten aus der Sahara. Und
aus Rücksicht auf die Umder verschiedenen
Gemeinschaften auf spieleri- welt haben die Organisatoren beschlossen, wiederversche Art und Weise entwertbares Geschirr zu verdecken lassen, haben die
jungen Frauen der Organisa- wenden. «Die Ökobilanz ist
tion Rotaract Biel/Bienne ein viel besser als bei rezyklierbaSpiel in der Form eines Quiz rem Material», betont Ernst
entwickelt. Drei Hüte gehen Kirchhofer. Aus diesem
Grund müssen die Besucher
in der Menge um. Sie entfür ihr Geschirr oder ihre
halten je rund 50 Fragen zu
den verschiedenen Gemein- Flasche ein Depot bezahlen.
schaften oder Kulturen, die
am Fest vertreten sind. Im
Laufe des Nachmittags wird
Moderator Dominique Antenen die Antworten mit dem
Eine Gruppe junger
Publikum zusammen erarFrauen aus dem Quarbeiten.
tier hat eine Carte blanche
erhalten, um die Feier auf
Film festzuhalten. Mit der
Unterstützung von Hans
Wüthrich, Jugendanimator
der reformierten KirchgeNatürlich darf auch
bei diesem Kulturpar- meinde, und Nadja Gubser,
Jugendanimatorin der kathocours das leibliche Wohl
nicht zu kurz kommen. Das lischen Kirchgemeinde, werPrinzip ist einfach: Jede Ge- den sie daraus einen Dokumentarfilm herstellen, der
meinschaft bietet ihre Speam 4. Dezember uraufgezialitäten an. Für 8 Franken
führt wird – als Retrospektigibts einen grossen Teller,
für 5 Franken einen kleinen. ve und als letzter Anlass des
Kulturparcours 3.
So kommt jeder in den Genuss seines Lieblingsessens,
seien es die mediterrane, die

n

n

Guten Appetit

n

Bon appétit

n

PHOTO: ENRIQUE MUNOZ GARCÍA

Carte blanche

Buslinie Nummer 5 der Bieimaginé un jeux-concours
ler Verkehrsbetriebe (Haltesous forme de Quiz. Trois
stelle Friedhof).
RJ chapeaux circuleront dans la
foule, ils contiendront une
cinquantaine de questions
sur les différentes communautés ou cultures présentes.
Au fil de ses interventions,
Comme de coutume
lors du Parcours cultu- l’animateur Dominique Anrel, les estomacs seront à la fê- tenen dévoilera les réponses
en interaction avec le public.
te. Le principe est simple,
chaque communauté proposera ses spécialités. La grande assiette coûtera partout huit
francs, la petite cinq. Il suffira
d’opter pour les saveurs de
Le Parcours culturel
son choix, méditerranéennes,
n’a aucun objectif lusahariennes, sud-américaines, cratif. L’entrée à la fête est
asiatiques, etc. Et par souci
donc entièrement libre, la
d’écologie, les organisateurs
participation aux jeux graont choisi d’utiliser de la vais- tuite et les boissons et nourselle réutilisable. «Le bilan
riture sont à des prix très
écologique est bien meilleur
avantageux. Automobilistes,
que pour les matériaux recyattention, le parking du ciclables», souligne Ernst Kirch- metière est par contre payant.
hofer. Il faudra donc payer un La fête est desservie par la
dépôt pour sa vaisselle ou sa
ligne 5 des transports publics
bouteille.
biennois, arrêt Cimetière.

Entrée libre

Der Beginn
einer Tradition?

n

Das Konzept «Hier
sind wir wohl» beziehungsweise ein Fest zum
Schulanfang, das die Bevölkerung der ganzen Stadt in
einem Quartier zusammenbringt, verdient eine Fortsetzung. Dies ist auf alle Fälle
die Ansicht der Organisatoren des Kulturparcours 3.
«Wir wünschen uns, dass jedes Jahr ein anderer Quartierverein die Aufgabe übernimmt. Dabei können die
Vereine vom Netzwerk profitieren, das dieses Jahr erar-

beitet wurde. So können wir
das Ende des Sommers jedes
Jahr in einem anderen Quartier feiern», erklärt Ali Sylejmani. «Eine Wanderfeier,
das ist doch eine schöne
Idee, nicht?»

Freier Eintritt

n

Der Kulturparcours
verfolgt keinerlei finanzielle Ziele. Der Eintritt
sowie die Teilnahme an den
Spielen sind kostenlos, Getränke und Essen gibt es zu
günstigen Preisen. Autofahrer aufgepasst: Die FriedhofParkplätze sind kostenpflichtig. Einfacher gehts mit der

n

Quiz

n

Pour que la découverte des stands des
diverses communautés soit
plus ludique, les jeunes
femmes de l’organisation
Rotaract Biel/Bienne ont

Carte blanche

n

Un groupe de jeunes
femmes du quartier a
reçu carte blanche pour filmer la fête. Avec le soutien
de Hans Wüthrich, anima-

teur de la jeunesse des paroisses réformées alémaniques, et de Nadja Gubser,
animatrice des paroisses catholiques, elles vont réaliser
un documentaire qui sera
présenté le 4 décembre pour
une dernière soirée rétrospective consacrée au Parcours culturel 3.

Naissance
d’une
tradition?

n

Le concept «On est
bien ici» - soit une
fête à la rentrée des classes
qui rassemblerait la population dans un quartier de
Bienne mériterait d’être perpétué. C’est en tout cas le
voeu des organisateurs du
Parcours culturel 3. «Nous
aimerions que chaque année, une autre association
de quartier prenne le relais
et profite du réseau mis en
place cette année pour que
la fin de l’été soit fêtée
ailleurs», relève Ali Sylejmani. «Une fête itinérante,
ce serait une belle idée,
non?»
RJ
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MONDO VINO

im August 2009

Für 68 Weine zu Aktionspreisen
mit Degustation.

Machen Sie
Ferien im

beauty

BIEL BIENNE

10% Rabatt auf allen Behandlungen:
❯ Grosser Schönheitstag
Fr. 330.–
❯ Kleiner Schönheitstag
Fr. 230.–
❯ Verschiedene Gesichtspflegen ab
Fr. 95.–
❯ Massagen (Ganzkörper)
Fr. 90.–
❯ Massagen (Ganzkörper, 10er-Abo)
Fr. 810.–
❯ Massagen (Teil)
Fr. 50.–
❯ Massagen (Teil, 10er-Abo)
Fr. 450.–
❯ Kosmetische Fusspflege
Fr. 60.–
mit Lackieren
Fr. 70.–
❯ Manicure
Fr. 50.–
mit Lackieren
Fr. 60.–
❯ Epilation pro Minute
Fr. 2.60.–
❯ Meeresbrandungsbad
Fr. 32.–
❯ Meeresbrandungsbad (10er Abo)
Fr. 288.–
❯ Sauna
Fr. 30.–
❯ Sauna (10er Abo)
Fr. 260.–
❯ Bio Sauna mit Lichttherapie
Fr. 32.–
❯ Bio Sauna mit Lichttherapie (10er Abo) Fr. 288.–
❯ Solarium (10er Abo)
Fr. 100.–
❯ Fussreflexzonenmassage
Fr. 85.–
❯ Fussreflexzonenmassage (10er Abo)
Fr. 765.–
❯ Cellulite-Behandlung
Fr. 90.–
❯ Cellulite-Behandlung (10er Abo)
Fr. 810.–
❯ Hot-Stone-Massage, 1Std. (Rücken)
Fr. 95.–
❯ Hot-Stone-Massage (10er Abo)
Fr. 865.–
1
❯ Hot-Stone-Massage, 1 ⁄2Std. (Ganzkörper) Fr. 135.–
❯ Hot-Stone-Massage (10er Abo)
Fr. 1’215.–
❯ Amazona-Körperbehandlungen
ab Fr. 100.–

<wm>%METv+Bo/%ya%zTSN%iR%ufCbm-2gULM-ziF8g-tOmlYNsnY%zJ%=Lay%ks</wm>
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z.B. 20% Rabatt auf Veneto IGT Antenore Ambasciatore, 6× 75 cl, 59.40 statt 75.–

Coop Megastore, Biel Bahnhof
Montag, 17.8. – Samstag, 22.8. 2009
Montag, 24.8. – Samstag, 29.8. 2009

Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

Degustationszeiten:
Montag bis Donnerstag 10.00 – 20.00 Uhr
Freitag
10.00 – 21.00 Uhr
Samstag
10.00 – 17.00 Uhr
Verkauf auch während der normalen Ladenöffnungszeiten.

beauty

BIEL BIENNE

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

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

Für jeden Anlass
den passenden Wein.

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.

www.coop.ch/wein

TIERSCHUTZVEREIN
Hallo, darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Kimy, ich bin 8 Jahre
alt und ein Labradormischling. Ich bin eine aufgestellte Hündin und
liebe lange Spaziergänge und Wasser! Mit Artgenossen verstehe ich
mich sehr gut und es macht mir Spass mit ihnen zu spielen. In meiner
Vergangenheit habe ich nicht viele schöne Momente erlebt, ich habe
nur in einem Zwinger gelebt und wurde als Zuchtmaschine
missbraucht. Aber dennoch habe ich meine Liebe und das Vertrauen zu
den Menschen nicht verloren. Nun hoffe ich auf diesem Weg endlich
mein kleines Paradies zu finden. Wer kann mir das bieten?
Ich warte auf euch!

Tele-Hits de la semaine

Pulsations

Dimanche, 23 août 2009 (14:30 h, 17:30 h, 22:30 h)

Thème: Médicaments et
rayons contre le cancer
Invités: Dr Stephan Schobinger, chef de clinique, oncologie, CHB,
Dr Karl Beer, médecin chef du centre de radio-oncologie,
Bienne, Seeland, Jura bernois
Présentation: Julia Moreno

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
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
032 341 85 85 www.tierschutz-biel-seeland.ch

Cuisines Maintenant des offres de soldes avantageuses!
Derniers jours!

s INCL APPAREILS DE MARQUE s INCL MONTAGE s INCL 4!2

cuisines d’exposition

à 1/2
s INCL APPAREILS DE MARQUE
s INCL MONTAGE s INCL 4!2

avant

seul.

–
fr. 14 300.
30.–
-10 % fr. 14

fr. 12 870.–

prix!
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avant

!USSI CHEZ &UST

Promotion à un prix inbattable, choisissez entre 20 couleurs! collectionner superpoints!

de rabais solde
supplémentaire pour
des commandes en août!
Les arguments FUST:

(p.ex. modèles Largo, Avance, Esprit etc.)

Planiﬁcation et offre
gratuite DANS TOUS NOS
STUDIOS DE CUISINES n
APPORTER VOS PLANS

10 %

–
fr. 17 500.
50.–
-10 % fr. 17

0.–

3ADAPTE Ì CHAQUE PIÒCE

seul. fr. 15 75

1.
2.
3.
4.
5.

Cuisines de fr. 8000.– à fr. 80 000.–
Garantie prix bas FUST
Montage par nos propres menuisiers
Transformation avec nos chefs de chantier
Prolongation de garantie jusqu’à 10 ans

CUISINES / BAINS
RÉNOVATION
WWWFUSTCH

   ET A 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

Haben Sie ein
Haustier, das
etwas kann,
was sonst Tiere
eigentlich nicht
können?
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
Im Orchester mitspielen?
Das Stadtorchester Grenchen freut sich über neue
Mitglieder für die Register Violine und Bratsche.
Wir sind ein Amateurorchester und erarbeiten
jährlich zwei Sinfoniekonzerte und ein kleines
Sommerkonzert.
Das nächste Sinfoniekonzert findet am
Sonntag, 15. November 2009 im
Parktheater Grenchen statt.
Proben: Dienstag, 19.45 – 21.45 Uhr im
Zwinglihaus der reformierten Kirche Grenchen.
Kontakt: Verena Stuber, Tel. 032 351 43 92
verena.stuber@solnet.ch
Besuchen Sie uns auf www.stadtorchester.ch
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HYBRID-TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE HYBRIDE

Sparkönig Prius
der Dritte

Prius III, reine
de l’économie

Toyota hat mit dem Prius der
Hybridtechnologie zum
Durchbruch verholfen – nun
steht die dritte Generation
bereit: sparsamer, sauberer,
eleganter, sicherer denn je.

ger ist je liegen geblieben, was
beweist, wie ausgereift die
Technologie ist.» Toyota gewährt auf dem Hybridelement
eine Garantie von 8 Jahren
oder 160 000 km.

Dreiliterauto. Seit einigen Tagen steht Sparkönig
Prius der Dritte in den Ausstellungsräumen der Emil
Frey AG. Olivier Chatelain
freut sich: «Der neue ist sparsamer, sauberer, stärker, komfortabler und noch sicherer.»
Mit einem Verbrauch von 3,9
Litern auf 100 km (Vorgänger
4,3 Liter) stösst der Prius in
die exklusive Klasse der Dreiliterautos vor. Der CO2-Ausstoss beträgt 89 Gramm pro
km, was über 40 Gramm weniger ist als der von der EU
anvisierte Durchschnittswert
von 130 Gramm. Nur alle
1150 km muss der Prius bei
einer Tankstelle vorfahren,

Quantensprung. Hybrid
bedeut Mischling. Ein Hybrid-Fahrzeug hat zwei Motoren, einen Benzin- und einen
energieeffizienten Elektroantrieb. Letzterer hilft, den Verbrauch gegenüber einem reinen Benziner mit vergleichbarer Leistung um einen Drittel zu senken. In der Autowelt
ein Quantensprung!
1997 präsentierte Toyota
den ersten Prius. Er war das
erste in Grossserie hergestellte
Hybridfahrzeug, das alltagstauglich war und erschwinglich. Der Durchbruch gelang
dem Nachfolger, der eleganter, sparsamer und noch preiswerter war. 1,3 Millionen
Prius verliessen bis heute die
Produktionshallen von Toyota. Unterdessen sind andere
Hersteller auf den Hybrid-Zug
aufgesprungen. Toyota hat seinen Bestseller grundlegend
überarbeitet und fährt mit
dem Prius 3 an die Spitze.
Die Schweiz gilt wegen fehlender Auto-Industrie als idealer Testmarkt. Hier konnte der
Prius den höchsten Marktanteil in allen Ländern Europas
erringen. Wenn das kein Leistungsausweis ist! Erste Adresse
in der Region für das japanische Sparwunder ist die Emil
Frey AG in Brügg. «Wir haben
über 100 zufriedene Prius-Kunden», sagt Direktor Georges
Müller. Markenchef Olivier
Chatelain ergänzt: «Kein einzi-

Grâce à la Prius, Toyota a
permis à la technologie hybride
de faire sa place. Aujourd’hui,
les véhicules de la 3e
génération, plus économes,
plus propres, plus élégants,
plus sûrs, sont là.
Les USA demeurent le pays
de la voiture. Et en dépit de la
crise économique, la Californie est l’une des régions du
monde les plus innovatrices.
Pas étonnant donc de remarquer, entre pickups monstrueux et trains routiers, une
voiture aux yeux bridés: la
Toyota Prius à motorisation
hybride, à faible consommation d’essence. Pour des motifs de protection de l’envi-

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Die USA sind das Autoland
schlechthin. Kalifornien gilt
trotz Wirtschaftskrise als innovativste Region der Welt. So
wundert es kaum, dass zwischen Pickups und Strassenkreuzern ein schlichtes Autogesicht auffällt: Es gehört dem
Toyota Prius mit dem benzinsparenden Hybridantrieb.
Aus Umweltgründen und
wegen der für US-Verhältnisse
hohen Spritpreise will «the
golden state» den Benzinverbrauch seiner Autoflotte senken. Zehntausende Prius leisten dazu einen Beitrag. Gouverneur Arnold Schwarzenegger ging mit gutem Beispiel
voran: Er verkaufte seinen
Monstertruck und stieg auf ein
sparsames Modell um.

Qualität. Sparen geht nicht
auf Kosten des Fahrvergnügens. Der Motor ist von 1,5 auf
1,8 Liter gewachsen, die Leistung des Gesamtsystems auf
100 kW (136 PS) gestiegen.
Damit beschleunigt der Prius
in 10 Sekunden auf 100 km/h,
die Spitze liegt bei 180.
Und wie fährt er sich? Wie
ein ganz normales Auto! Man
drückt den Startknopf, legt
den Ganghebel ein, tritt aufs
Gas und los gehts. Ein zentrales Display liefert dem Fahrer
Hinweise, ob er rein elektrisch oder kombiniert unterwegs ist und wie viel Energie
er beim Verzögern zurückgewinnt. Weiter erhält er Hinweise, wie er noch sparsamer
fahren kann. Das Interieur ist
modern-elegant, jedes Bedienelement befindet sich
dort, wo es der Fahrer erwartet. Die Sitze sind mit feinen
Stoffen oder Leder überzogen,

«und an die Steckdose muss er
trotz Elektromotor gar nie»,
schmunzelt Chatelain.
Besonders knausrig mit
Sprit ist der Prius in der Stadt:
Bei niedrigen Geschwindigkeiten und häufigem Stop and
Go-Verkehr läuft er bis 2 km
weit ausschliesslich elektrisch
und somit ohne Emissionen.
«Das kann nur ein Vollhybrid», unterstreicht Georges
Müller. Bei vielen Konkurrenten läuft der Verbrennungsmotor immer mit. Genial: Beim
Bremsen wandelt ein Generator einen Teil der kinetischen
Energie in Strom um, der in
die Batterie eingespiesen wird.
Die strömungsgünstig geformte Karosserie mit flachem
Unterboden hat einen CWWert von nur 0,25, die meisten Konkurrenten liegen über
0,30. Abgerundet wird das
Sparpaket durch Reifen mit geringem Rollwiderstand.

Adrien Clénin, Leiter
Kurszentrum des AGVS
Biel-Seeland-Berner Jura,
spart mit seinem Prius
gegen 400 Franken
Spritkosten pro Jahr:
«Das Konzept ist einfach
und genial. Der Elektromotor ist relativ leicht, beide
Antriebe erfolgen auf ein
und dasselbe Getriebe. Ich
verbrauche im Schnitt unter
5 Liter, ohne dass ich speziell sparsam fahre. Auf eine
Probefahrt mit dem neuen
Prius bin ich sehr gespannt.»

Adrien Clénin, responsable du centre de formation
UPSA Bienne-Seeland- Jura bernois, économise avec
sa Prius environ 400 francs d’essence par année:
«Le concept est simplement génial. Le moteur électrique relativement léger et les deux modes de propulsion agissent
sur une seule et même boîte à vitesse. Je brûle en moyenne
moins de 5 litres d’essence sans rouler de manière spécialement économe. J’attends avec impatience de tester la nouvelle Prius.»

die Materialqualität aller Bedienungselemente und Verkleidungen von hoher ToyotaQualität. Der Kofferraum ist
grösser geworden (445 Liter),
auch dank der kleineren Batterie, die nur noch 45 kg wiegt.

Innovation. Sicherheit wird
bei Toyota gross geschrieben:
Das Head-Up-Display projiziert wichtige Informationen
auf die Frontscheibe, der Fahrer kann sich auf den Verkehr
konzentrieren. Aktive Kopfstützen mindern bei einem
Heckaufprall das Risiko eines
Schleudertraumas. Ein Radar
warnt vor zu nahem Auffahren oder unerwartet auftauchenden Hindernissen und
bremst das Auto notfalls ab.
Airbags und elektronische Stabilitätsprogramme sind auf
dem neusten Stand.
Beim Komfort geht der Prius
neue Wege: Auf Wunsch versorgen Solarpanels auf dem
Dach die Klimaanlage mit
Strom. Somit besteigen PriusFahrer im Sommer nie einen
Backofen. Auch bei der Parkplatzsuche hilft der Prius. Bei
langsamer Fahrt entdeckt er
Lücken. Der Fahrer muss nur
noch anhalten und rückwärts
fahren, die Lenkbewegungen
führt der Wagen selber aus.
Hybrid-Tage. Neugierig
geworden? Am Freitag, 21.
August (8 bis 18.30 Uhr), und
am Samstag, 22. August (9 bis
16 Uhr) erwartet Sie das Team
von Emil Frey in Brügg zu
den Hybrid-Tagen. Interessenten können alle HybridFahrzeuge von Toyota und
Lexus unter die Lupe nehmen, Fragen stellen und den
Prius sowie alle seine HybridBrüder bei einer Probefahrt
auf Herz und Nieren testen.
Und Sie werden wieder einmal feststellen: Bei Toyota ist
nichts unmöglich.
n

Das Emil
Frey-Team:
Direktor
Georges
Müller,
Verkaufsberater
Patrick
Buschor
und Olivier
Chatelain,
Markenchef
Toyota.
Le team
d’Emil Frey:
Georges
Müller,
directeur,
Patrick
Buschor,
conseiller
de vente, et
Olivier
Chatelain,
chef de la
marque
Toyota.

ronnement et de flamblée des
prix du carburant pour les
Américains, le «golden state»
souhaite diminuer la consommation de sa flotte automobile. Et 10 000 Prius y apportent leur contribution. Le
gouverneur Arnold Schwarzenegger a montré l’exemple: il
a vendu son monstrueux «camion» et acheté un véhicule
économe.

Saut. Hybride veut dire
mixte. Un véhicule hybride
possède donc deux moteurs,
un à explosion et une motorisation électrique efficace.
Celle-ci permet, en comparaison avec un moteur à essence
usuel et à performances égales,
de diminuer la consommation
de carburant d’un tiers. Pour
l’industrie automobile, un véritable saut de génération!
Toyota a présenté la première Prius en 1997. Elle a été

le premier véhicule hybride
produit en grande série, à
usage quotidien et à prix abordable. Son successeur, plus élégant, plus économe et
meilleur marché, a réussi à
percer. A ce jour, Toyota a produit quelque 1,3 million de
Prius. Entre temps, divers
autres constructeurs automobiles ont choisi l’option hybride. Toyota a retravaillé son
poulain, leader, et retrouve,
grâce à sa 3e génération, la tête
du marché des ventes.
Par manque d’industrie automobile indigène, la Suisse
est à ce titre considérée
comme un marché test. La
Prius atteint ici la plus importante part de marché des pays
européens. Quelle belle preuve!
Et, pour la région, l’adresse
phare est celle d’Emil Frey SA
à Brügg. «Nous comptons plus
de 100 conducteurs de Prius
satisfaits», déclare le directeur
Georges Müller. Responsable
de la marque, Olivier Chatelain complète: «Aucun d’entre
eux n’est resté en panne, ce
qui prouve à quel point cette
technologie est développée.»
Au point que Toyota garantit
l’élément hybride sur 8 ans ou
160 000 km.

Trois litres. La nouvelle
reine de l’économie Prius III
trône depuis quelques jours
dans les halles d’exposition
d’Emil Frey SA. Olivier Chatelain se réjouit: «Le nouveau
modèle est plus économe,
plus propre, plus puissant,
plus confortable et plus sûr.»
Avec une consommation de
3,9 litres / 100 km (prédécesseur 4,3 litres), la Prius entre
dans la classe exclusive des
véhicules à 3 litres. Les émissions de CO2 sont de 89 g/km,
soit plus de 40 grammes inférieures à la moyenne de
130 grammes visée par l’UE.
La Prius ne doit s’arrêter à la
station-service que tous les
1150 km «et sans que le moteur électrique ne doivent jamais être branché à une
prise», sourit Olivier Chatelain.
C’est en ville que la Prius
est spécialement économe. A
basse vitesse, dans un trafic
stop an go, elle se propulse
jusqu’à 2 km exclusivement
avec son moteur électrique,
donc sans émission. «Ce que
ne peut faire qu’un hybride
complet», souligne Georges
Müller. A la différence de
nombreux concurrents, où le
moteur à essence continue à
toujours tourner. Génial: en
freinant, une génératrice
transforme l’énergie ciné-

Heiner Spiess, Inhaber
des Bastelgeschäfts
Spiess Idea Biel,
fährt seit zwei Jahren
Toyota Prius:
«Ich lege pro Jahr etwa 10 000
km zurück. In der Stadt fährt
das Auto rein elektrisch, ganz
ohne Lärm und Abgase. Mit
dem Prius schone ich die
Umwelt und spare Ressourcen.
Der Wagen hat genug Platz, ist
übersichtlich und nicht zu breit,
was in Einstellhallen sehr praktisch ist. Den neuen Prius
werde ich mir anschauen.»

Heiner Spiess, propriétaire de Spiess Idea Bienne,
conducteur d’une Toyota Prius depuis deux ans:
«Je roule environ 10 000 km par an. En ville, ma voiture se propulse à l’électricité, sans bruit et sans produire de gaz d’échappement. Avec ma Prius, je protège l’environnement et économise
des ressources naturelles. Cette voiture m’offre un espace suffisant, avec une bonne disposition des éléments. Elle n’est pas
trop large, chose pratique dans les garages souterrains. Je vais
aller voir la nouvelle Prius.»
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tique en courant électrique
stocké ensuite dans la batterie. La carrosserie aérodynamique, à fond plat, dévoile
un Cx de 0,25, alors que celui
de la majeur partie des
concurrents est au-dessus de
0,30. La stratégie «rouler économe» est complétée avec
des pneus offrant peu de résistance au roulement.

Qualité. Ce n’est pas sur le
plaisir de conduire que sont
axées les économies de la
Prius. Le moteur est passé de
1,5 à 1,8 litre et la puissance
totale à 100 kW (136 CV). Ce
qui permet à la Prius d’accélérer rapidement à 100 km/h,
avec une vitesse maximale à
180.
Comment se roule-t-elle?
Comme une voiture normale. On démarre, enclenche
une vitesse, presse sur l’accélérateur et départ. Un écran
central livre ses informations
au conducteur, conduite entièrement électrique ou combinée et récupération d’énergie. Et indique comment rouler de manière encore plus
économe. L’intérieur est moderne, élégant, chaque commande là où le conducteur
l’attend. Les sièges sont recouverts de fin Alcantara, les
commandes réalisées avec du
matériel de qualité, comme
toujours chez Toyota. Le
coffre (445 litres), a été
agrandi, grâce aussi à l’installation d’une plus petite batterie qui ne pèse que 45 kg.
Innovation. La sécurité est
un maître-mot chez Toyota:
l’écran Head-Up projette les
informations les plus importantes sur le pare-brise, le
conducteur peut se concentrer totalement sur le trafic.
Des appuie-têtes actifs réduisent, en cas de collision par
l’arrière, les effets du redoutable «coup du lapin». Un radar avertit en cas de conduite
trop rapprochée ou d’obstacles inattendus sur la chaussée, avant de freiner le véhicule si nécessaire. Les airbags
et les programmes de stabilisation d’assiette répondent
naturellement aux dernières
exigences.
Au niveau du confort, la
Prius ouvre de nouvelles
voies. En option, des panneaux solaires sur le toit alimentent la climatisation en
courant électrique. Et les passagers de la Prius ne se retrouvent jamais dans un four
l’été. La Prius assiste aussi le
conducteur à la recherche
d’une place de parc. A vitesse
réduite, elle détecte les espaces suffisants et le conducteur n’a plus qu’à s’arrêter et
reculer. La voiture effectue
elle-même les manoeuvres
Journées hybrides.
Vendredi 21 août (de 8 à
18h30) et samedi 22 (de 9 à
16h00), l’équipe d’Emil Frey
à Brügg vous invite aux journées hybrides. Les personnes
intéressées peuvent passer à
la loupe tous les véhicules
Toyota et Lexus répondant à
cette technologie, poser
toutes les questions possibles
et faire une course d’essai en
Prius ou à bord de ses congénères. Avant de constater une
fois de plus: avec Toyota, rien
n’est impossible.
n
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LIVE 24 Std.

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz

MAUSI (35)

ekprivat.ch

Neue hübsche Girls

esch alles möglech!! 2 4 S t d .

Naturbusenwunder
wartet auf dich
in privater Atmosphäre

Fr. 3.13/Min LIVE

079 872 50 95

076 273 62 09
079 224 39 96

Thai Chiangmai Massage
www.sex4u.ch/chiangmai

ELEGANCE

THAI DREAMS

ESCORT

JEDEN TAG OFFEN !

2 Mädchen

Credit Carts

Unterer Quai 42, Biel, 3. St.
BODY/THAI-MASSAGE

0906 1 2 3 4 5 6
Uf dere Nommere
LIVE

0906 66 60 40
Türkische Girls
0906 34 58 91
Geile Omas
0906 99 11 99
Transen Girls
Alle Nummern Fr. 2.50/Min.
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Bin auch
nicht gegen
eine feste
Beziehung.
Natürlich
möchte ich
Sex haben
und wer weiss
was dann
wird?
0906 333 526
Fr. 4.99/Anr. +
4.99/Min.

THAI MASSAGE

Blonder Engel
- oder Teufel?
möchte Dir
gerne ihre
Vielfalt
an Dessous
vorführen.
Gefällt Dir
schöne
Unterwäsche?
0906 333 541
Fr. 4.99/Anr. +
4.99/Min

Bist du ein
Romantiker,
der noch nicht
so viele
Frauen hatte?
Genau was
ich, 26,

Stehst du auf
Frauen mit
grossen Titt...?
Dann bist du hier
richtig! Ruf jetzt
an, und erlebe
was.
0906 333 547
Fr. 4.99/Anr. +
4.99/Min

2 neue, hübsche, schlanke,
langhaarige Thai-Girls
verwöhnen Dich von A-Z,
Oel-Massagen. 24/24.

Pianostr. 8, Biel, Parterre

078 903 19 88

♥

TANTRA

CH-Hausfrau
LISA

Hausfrau,

Rue du Jura 20
1ère fois: belle
fille féminine,

Geile Hausfrauen suchen eine
Abwechslung! Wann hast du Zeit
für mich? Ruf mich an.
0906 333 523
Fr. 4.99/Anr. + 4.99/Min.

Mein Mann ist
auf
Geschäftsreise
& ich suche
einen Liebhaber
für einsame
Stunden. Bist du
derjenige?
0906 333 528
Fr. 4.99/Anr. +
4.99/Min.

079
251 77 77
Für den Geniesser

Rituale
diverse Massagen
mit Karina
078 646 19 07
nach Vereinbarung

27 ans, blonde, 1.72,
grosse poitrine, joli
visage, pour réaliser
tous vos rêves...
sans tabou!

Sympathische, aufgestellte, natürliche Damen
e r w a r t e n d i c h i n p r i v a t e r, d i s k r e t e r A t m o s p h ä r e
.

bei Dara, 1. Stock
Mattenstrasse 9, Biel

Einzigartig in Biel

suche. Bin
auch nicht top
erfahren.
0906 333 523
Fr. 4.99/Anr. +
4.99/Min.

SALA & NANA

079 898 30 75
JederMANN ♥-lich
willkommen.
Privat

Junge Tabulose
PAMELA Franz-Pur, AV
Studio Surprise
Unterer Quai 42
2. Stock
www.sex4u.ch/pamela
078 648 54 06

E . K e l l e r, G . F. H e i l m a n n s t r. 4
Biel

079 485 18 73

078 884 24 59
032 322 32 83
NEW Jolie black, 20 ans,
90C, 1m67, 50kg, beau
visage, belles fesses, sexy,
3e âge OK, SM, fellation,
rapport +++
Reçoit 7/7, 24/24
Jurastrasse 20, 4. Stock

076 451 42 94

032 322 27 21

SUSY

Jeune fille (23) Jreçoit
en privé, coquine, fait
tout de A-Z pour votre
plaisir et plus.
Rue du Jura 20
no 12, 1er étage
Osez téléphoner

Lass dich treiben in
eine Welt voller Erotik und geniesse
die warme Explosion deiner Gefühle.
Ich liebe 69, GV, franz., anal,
Dildospiele & Lesboshow und
fast alles von A-Z.
Madretschstrasse 98, Biel

076 482 29 16

Lack&Leder, Folterkammer,
Gynostuhl Spiele
Rollenspiele, Erziehung,
NS, fisten, dehnen, uvm...

Mattenstr. 44, 1. St.

076 369 89 63

www.and6.ch/2314

SIMONE
wieder da!

ZUM GENIESSEN

GV, 69, Dildo, SM leicht,
Strapse, NS, FE, uvm...
STUDIO FANTASY
Unterer Quai 42, 1. Stock
(hinter Swisscom)
www.and6.ch/simone

CH-Frau!
Hausbesuche
oder in der Natur.
Keine SMS.
Voranmeldung.

078 727 00 05

079 304 97 74

♥blond, schlank, gross♥

Nur bis 31-8 !!!

★

★

076 478 67 78
Biel STUDIO 26
Schöne Rothaarige
mit grossem Busen.
Brünette, schlank,
Domination, soft,
uvm...
D/F/E
E. Schülerstr. 22, 3.ST.

076 453 72 95

HERRIN
LUSSY
soft bis streng SM

BIEL

SCHÖNE TRAVESTI mit
Caramel-Haut, gut bestückt, A/P, männlich,
schöner Busen, SM, sehr
sexy. Für heisse Stunden!
E. Schülerstr.22, 1. St.
Appartement 1

★
New Transsex

www.and6.ch/paris
STUDIO EUROPA
Unt. Quai 42
Parterre
076 203 66 04

LANAH
active/passive
Jurastr.20/3.St.
076 4657707
www.and6.ch

STUDIO KOSMETIK
CORA 076 729 10 24

S-BUDGET-SEX-LINIE

erotica

I

076 730 74 21
Neu im BELLE ETAGE:
Ab 20h Barbetrieb! (ausser
SO!) Du findest auch ein
neues Team: LUCY, bi.,
Anfängerin, (20), schlank,
küssen, franz.-nat., die perfekte Geliebte. LILY, bi.,
Anfängerin, (20), schlank,
blond, verschmust, ein
Männertraum und TANJA
(26), ein temperamentvoller,
schlanker Rotschopf, der
auch total verschmust sein
kann!

★

CORA &
NADIA
★NS, Fr.-P., 69,

★

GV, Domina,
Lesboshow

www.sex4u.ch

NADIA 076 751 48 74

BIEL BIENNE

Jakob-Stämpflistr. 49/E

079 523 72 38
www.belleetage.ch

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
Frau, 38-j., möchte dich, Mann, kennen lernen, miteinander sich wohl fühlen, plaudern, schweigen, im
Bett liegen, spazieren, mal heftig, mal zart durchs
Leben gehen, Hand in Hand. Inserate-Nr. 327355
VD/GE/FR, femme, 56/164/65, voudrait rencontrer
homme agréable et sympathique, entre 56 et 72
ans, pour sorties et randonnées, langues parlées:
FR/ALL/ANG.
Inserate-Nr. 327386
Attraktive Südamerikanerin, 35-j., möchte einfühlsamen CH-Mann bis 48-j., kennen lernen. Bist du
der Richtige, für eine feste Beziehung? So ruf mich
an.
Inserate-Nr. 327609
Anspruchsvolle Frau, 47-j., sucht den Mann fürs
Leben! Er, 45- bis 51-j., sollte NR sein, Zähne haben, attraktiv, ehrlich und treu sein! Gibt es noch
solche CH-Männer?
Inserate-Nr. 327416
Hoi zäme! I, w., 39/168, ehrlech und treu, sueche dr
Maa fürs Läbe, wo mi nimmt wieni bi. Bisch du zw.
39- und 49-j., chunsch usem Seeland oder usem
Kt. BE, de mäud di doch.
Inserate-Nr. 327638
Ich, w., 29/167, mollig, sehne mich nach Zärtlichkeit und romantische Abende zu zweit. Bin allein erziehendes Mami von 2 Kindern. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 327630
Dame de couleur, infirmière, retraitée, cherche un
homme à partir de 75 ans, gentil, non fumeur, pour
vie à deuze.
Inserate-Nr. 327566
Gemeinsam statt einsam. Frau, 65/165, NR, naturund tierliebend, möchte ehrlichen Lebenspartner
kennen lernen. Freue mich! Inserate-Nr. 327512
SO/BE, Sie, 65-j., schlank, fit, sucht lieben Freund,
65- bis 70-j., für den 3. Lebensabschnitt. Fühlst du
dich auch oft einsam, sehnst dich nach Liebe,
Wärme und Zweisamkeit?
Inserate-Nr. 327464
Jeune femme de couleur gentille, sympa, cherche
un homme suisse, sérieux, sympa, entre 40 et 55
ans. L'aventure s'abstenir.
Inserate-Nr. 327611
BE, Dame, 51 printemps, grande, soignée, belle
présentation, cherche compagnon sérieux, affectueux, pour amitié durable. Je suis sud-américaine.
Inserate-Nr. 327556
Über 573 Singles suchen noch heute ein Date! Ruf jetzt
an und vereinbare ein Date mit deinem Wunschpartner.

Tel. 0848 300 605
Ruf jetzt
Nur 8 Rappen/Min.
gleich an!

Ich bin w., 39-j., attraktiv und glaube daran, dass
das Schicksal uns auf eine Weise, evtl. diese, zusammenführt. Auch du liebst Natur, Jahreszeiten,
Licht, Schatten, Tiere, Kinder, hast Familiensinn?
Inserate-Nr. 327563

Er sucht Sie
BE, CH-Mann, 46/180, sucht wieder eine ehrliche,
liebe, treue, romantische Frau, 30- bis 50-j., auch
mit leichter Behinderung, Region BE/Biel/SO. Freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 327383
Witwer, Mitte 70, jünger aussehend, sucht feinfühlige, zärtliche Sie, möglichst mollig, Alter unwichtig, für eine Partnerschaft. Raum Seeland. Freue
mich auf dich.
Inserate-Nr. 327370
Ist man nicht mehr In, sich nach einer lieben Frau
zu sehnen? Hast du Frau, 43- bis 50-j., nicht mollig,
eine Antwort? Ich, m., NR, kinderliebend, wäre bereit dazu Du auch?
Inserate-Nr. 327384
Biel/Seeland, Mann, 64/163, sucht eine romantische Sie, weltoffen, ehrlich, gepflegt, auch Ausländerin, für eine dauerhafte Partnerschaft. Freue mich
auf dich.
Inserate-Nr. 327461
Hallo, ich, m., 35/180/80, ehrlich, humorvoll, treu,
attraktiv, wünsche mir e ufgstellti, temperamentvolli, hübschi Frau, für e feschti Beziehig. Magsch di
au verliebe, denn lüt mer a. Inserate-Nr. 327356
M., IV-Rentner, 62-j., handicapiert, geh behindert,
sucht treue, liebe, einfache Frau, auch mollig. Vertrauen, Ehrlichkeit und Toleranz sind wichtig. Alter,
Nationalität egal. BE/Seeland. Inserate-Nr. 327481
BE, Mann, 47/178, nicht hässlich, selbständig, mit
eigenem Haus und Garten, sucht liebe, treue Frau,
zw. 38- und 50-j., nicht verheiratet. Sie sollte etwas
sportlich sein.
Inserate-Nr. 327610

Tausend Rosen für dich. Ich, m., 54/165, NR, Kt.
BE, geschieden, suche nette, schlanke Freundin,
mit der ich mein Lebensweg teilen darf. Bist du zw.
40- und 54-j., ruf mich einfach an. Kein Abenteuer.
Inserate-Nr. 327567
BE, Mann, 39/183, R, schlank, offen, ehrlich, treu,
zuverlässig, sucht ernsthafte Bekanntschaft mit
Ausländerin, auch mit Kleinkind, zwecks Partnerschaft. Freue mich auf dich. Inserate-Nr. 327486
M., 52/178, schlank, charmant, attraktiv, R, NT,
mag Reden, Musik, , Schreiben, Denken, Spazieren,
Kuscheln, sucht Sie, mit Haus, Garten, vermögend,
Alter unwichtig, klein, fein. Inserate-Nr. 327369
Sommerzeit ist eine schöne Zeit, da muss man
nicht allein sein. Du, w., 37- bis 42-j., bist schlank,
romantisch und kommst aus der Region SO/BE/AG,
dann ruf mich an.
Inserate-Nr. 327561
Sehr interessanter Adam, 64-j., sucht schlanke,
grosse Eva, Reg. FR/BE/SO/NE. Hobbys: Schwimmen, Auto, Moto, Velo etc. Hast du keine finanziellen Probleme, dann ruf mich doch einfach an. Bis
bald.
Inserate-Nr. 327382
Raum AG/BE/SO, m., 43/169/80, mobil, sucht Frau
bis 45-j., für ernsthafte, ehrliche Beziehung! Wenn
für dich Liebe und Geborgenheit keine Fremdwörter
sind, ruf an. Freue mich!
Inserate-Nr. 327555

Freizeit
Sie sucht Ihn
Suche Mann mit Boot, biete Cabrio. Bin w., 58-j.,
aus SO, topfit und suche Person mit Boot, zum Mitfahren oder evtl. beteiligen. Ich biete Cabrio. Zwöit
machts me Spass! Lüt a!
Inserate-Nr. 327389

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)

Ich, m., 69-j., rüstig, NR, momentan ohne Auto, suche Frau, zum Verbringen der Freizeit. Hobbys: Tanzen, Boot, Natur, mein Hund u. v. m. Telefonieren ist
gut, treffen schöner.
Inserate-Nr. 327385

Witwe, 61/156, sucht einen Mann für eine ehrliche,
treue Beziehung. Meine Hobbys sind: Velofahren,
Wandern, Reisen. Reg. Biel. Inserate-Nr. 327612

Sie sucht Sie

Flirten/Plaudern

Suche eine Kollegin/Freundin, um gelegentlich die
Freizeit zu verbringen? Ich, w., 47-j., mit 9-j. Sohn,
NR, würde es freuen jemanden zu finden. Meldet
euch.
Inserate-Nr. 327417
Wo sind die aufgestellten Kolleginnen, die ebenso
Freude daran hätten, am Wochenende etwas zu
unternehmen? Kino, Theater, Wandern etc.? Ich,
w., 50-j., freue mich.
Inserate-Nr. 327372

Attraktive Frau, 32-j., spontan, aufgeweckt, interessiert, unendlich neugierig auf alles, vor allem auf
dich, sehr männliche, aktiv und bis ca. 45-j. Interesse geweckt? Ruf an!
Inserate-Nr. 327603
BE, Mann, 48/170/68, sucht eine lustvolle Frau, die
gerne flirtet und mehr. Würde mich über einen Anruf von dir freuen. Bis bald. Inserate-Nr. 327629
Wenn du, m., Lust auf erfüllte, anregende Kuschelstunden mit einer attraktiven, leidenschaftlichen
Frau 48-j., hast, so lass uns mal treffen. Wer weiss,
was sich alles ergibt.
Inserate-Nr. 327598
W., 43-j., liebt entspannende Wannenbäder, schöne
Ölmassagen und alles was Spass macht. Ich suche
nun einen Mann ab 38-j., der diese Vorlieben gerne
mit mir ausleben möchte.
Inserate-Nr. 327599

Er sucht Sie
BE/SO/AG/LU/BL/FR/VD, CH-Mann, 43-j., sucht
reife CH-Frau, 52- bis 62-j., vollschlank, gebildet,
spirituell, unabhängig, vor allem für Sa/So, keine
Bindung.
Inserate-Nr. 327517
Kt. BE, Mann, 55/173/86, sucht liebe Frau bis 56-j.,
für Freizeit, Tanzen, Schwimmen, Velofahren. Freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 327460

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)
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20.8.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l ST. GERVAIS / CAFÉ
DU COMMERCE, Count
Gabba, hüpfendes Banjo,
singende Gitarren, Fideln,
Mandolinen, Violinen und
ein Geschichtenerzählender, Count Gabba lassen
Country, Blues und Rock
auf Smoothe und ansprechende Art verschmelzen,
21.00-22.00.
l STADTPARK, 3. Sommerkonzert SOB, «OrientExpress», Thomas Rösner,
Leitung; Alexandre
Dubach, Violine, Ravel,
Rimski-Korsakow, Mozart,
20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l GURZELEN, Circus GO
(Gasser-Olympia), «Two in
One», 14.30 & 20.00.
Vorverkauf Ticketcorner
0900 000 665.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BELLELAY, Abbatiale,
visite guidée, 16.00.
l TAVANNES, gare, Pro
Senectute arc jurassien,
randonnée pédestre, «Le
Droit Mont», env. 2 h 30,
13.45.

21.8.
FREITAG
VENDREDI
THEATER
THÉÂTRE
l GURZELEN, Circus GO
(Gasser-Olympia), «Two in
One», 20.00.
Vorverkauf Ticketcorner
0900 000 665.
l SOUBOZ, Place du Cirque, Cirque Chnopf,
20.00.

l MAGGLINGEN, Sportanlage End der Welt, Mille
Gruyère Regionalfinals
über 1000 Meter von
Jugendlichen mit den
Jahrgängen 1999-1994,
ab 17.30.

22.8.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l FESTPLATZ MÖSLI, 3.
Sommerkonzert SOB,
«Orient-Express»,
Thomas Rösner, Leitung,
Rimski-Korsakow, Mozart,
12.00 (im Rahmen Kulturparcours 3, s. Kasten).
l STADTKIRCHE, offenes Singen von Kraftliedern aus verschiedensten
Kulturen, keine Vorkenntnisse nötig, 18.00-19.15.
l BÜREN, Burgacker,
Jazz Open Air, 20.00.
l GRENCHEN, Marktplatz, 8. Drehörgelitreffen,
10.00-17.00.
l LIGERZ, Kirche, Musik
aus der Stille, Jean Barrière, Sonate Nr. X in G,
M. Schranz, M. van Wijnkoop Lüthi, R. Ruprecht,
18.15.
l LA NEUVEVILLE, zone
piétonne, place de la Liberté
Love Motel (CH), electro,
20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l GURZELEN, Circus GO
(Gasser-Olympia), «Two in
One», 14.30 & 20.00.
Vorverkauf Ticketcorner
0900 000 665.
l STADTTHEATER,
Theater-Fest, Theaterführungen, répétition
publique, Wunschkonzert,
mise aux enchères d’accessoires, für Kinder und
Familien, Märlifee, diseur
de bonne aventure,
Quacksalber, cireur de
chaussures, mit den Bands
von der Burg und Rue du
Congo, dès 10.30. Soirée
d’ouverture, Ensemble des
Musiktheaters & Schauspiels,Chor des Theaters,
SOB etc., 19.00 und
21.00.
l KIRCHGEMEINDEHAUS BIEL-MADRETSCH,
«Wa(h)re Liebe», die
Suche nach dem Partner
fürs Leben, Theater 89,
20.00.
l SOUBOZ, Place du Cirque, Cirque Chnopf,
20.00.

UND AUSSERDEM...
DE PLUS...
l ALTSTADT, Flohmarkt,
7.00-14.00.
l BSG, Grill Spass, Barbecue, Bielerseerundfahrt,
19.50-22.20.
Anm. 032 / 329 88 11.
l TANZZENTRUM NG5,
Neuengasse 5, Tag der
offenen Türe, 13.30:
Bewegungs-Spielgruppe
3-5 Jahre; 14.00: Kids
Dance 5-8 & 8-10 Jahre;
15.30: Fitdance, Pilates,
Power Yoga & Zeitgenössischer Tanz; 16.30: Salsa.
l SAINT-IMIER, visite
guidée Saint-Imier, 14.00.
Info 032 / 942 39 42.

23.8.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l STADTPARK, Les Digitales, 6 Stunden elektronische live Musik im Schatten der Bäume, 14.00.
l AARBERG, Hotel-Restaurant Krone, Pemier
Swingtett, mit Uli Hoffmeier, Gitarrist vom Berliner Palast-Orchester,
20.00.
Anm. 032 / 391 99 66.
l LOVERESSE, fête
champêtre & musique
Fanfare de Loveresse
au stand de tir, 11.00.

THEATER
THÉÂTRE
l GURZELEN, Circus
GO, ausverkauft.
l SOUBOZ, Place du Cirque, Cirque Chnopf,
17.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BAHNHOF, SAC-Jorat
Biel-Bienne, Rosenlauischlucht, Biel SBB ab:
07.21 Uhr, Billette lösen:
Meiringen-Kaltenbrunnen
retour, Wanderzeit: 3.5
Stunden, Pic-Nic.
Anm. 032 / 373 49 85.
l BAHNHOF, SeeländerChetti, Holzbrückenwanderung im Emmental,
8.00.
Anm. 032 / 365 28 32.
l BSG, Brunchfahrt auf
der MobiCat, Bielerseerundfahrt, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
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Presque en harmonie et en parallèle
Orpond s’offre aussi un parcours culturel,
avec le Royal Arena Festival,
hip-hop, graffiti et break dance mènent le bal.
l GRENCHEN, Stadtdach
Grenchen (bei schlechtem
Wetter im neuen Postgebäude), Erinnerungen an
vergangene (Gewerbe-)
Zeiten. Mitwirkende: Heidi
Neuhaus, Markus Frei,
Georges Hetzel, Willy
Schneider, Hansruedi
Spielmann, 11.00.
l NIDAU, Restaurant Du
Pont, Disco für Jedermann, 15.00-20.00.
l PRÊLES, camping,
marché aux puces, 10.0016.00.

24.8.
MONTAG
LUNDI
UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l MUSÉE NEUHAUS,
conférence en images de
Charles Forsdick, Liverpool, sur Ella Maillart au
pays des Ouïghours (Ella
Maillart among Uyghur
people), 19.00.

25.8.
DIENSTAG
MARDI
UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l LYCEUM-CLUB c/o
MUSÉE NEUHAUS,
section littérature française, en collaboration
avec les Estivales musicales
de Court, «Hommage à
Aimé Césaire»: lecture par
Dominique Michel, comédienne, 19.00.
l WYTTENBACHHAUS,
ev.-ref. Kirchgemeinde
«Atem & Bewegung»,
Vitalität erhalten mit
einfachen und wirksamen
Übungen, 9.00-.10.30.
Ohne Anmeldung.

26.8.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l KATHOLISCHE PFARREI BRUDER KLAUS,
Aebi-Strasse 86, «Die Frau
in der Bibel, im Judentum
und in der christlichen Tradition», ein Vergleich,
Referent: Prof. Dr. Martin
Rose, 20.00-22.00.

l STADTPARK, 4. Sommerkonzert SOB, «Talents»,
Droujelub Yanakiev & Olivera Sekulic-Barac, Leitung; Paolo Bonomini,
Violoncello,Prokofiev,
Lalo, Tchaïkovski, 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, Hinter den Kulissen, «Die
Zauberflöte», von Wolfgang Amadeus Mozart,
Einführung mit dem Regisseur Beat Wyrsch und Probenbesuch, 18.30. Anm.
VHS 032 / 323 13 43.

l LYSS, Hotel Weisses
Kreuz, Forum Lyss, «Die
Welt in der wir leben:
Die Zeichen stehen auf
Sturm», die globale Umweltsituation – Analyse
und Lösungsansätze, Referent: Dr. Claude Martin,
Präsident NATUR, ehem.
Generaldirektor WWF International, 18.00.
l TAVANNES, Librairie
du Pierre-Pertuis, sélection
de textes du poète français
Jean-Pierre Siméon, avec
la comédienne Dominique
Michel, 20.00.
Infos 032 / 481 51 40.

Freilichtspiele Aarberg, Ziegelei
Donnerstag, 20. / Feitag, 21. / Samstag, 22. /
Dienstag, 25. / Mittwoch, 26. August:
«Die 3 Groschenoper», von Bertolt Brecht, Musik Kurt
Weill. Eröffnung Abendkasse: 19.00. Vorstellung: 20.0022.15. Vorverkauf 032 / 393 76 66 oder
www.freilichtspiele.ch.

Kermesse 2009 Bellelay, 22 & 23 août
Samedi, 22 aôut, dès 9.00: tournoi à 6 de football,
tournoi de volley, restauration, exposition à l'Abbatiale.
Dimanche, 23 août, dès 10.00: animations & musiques
(Jérôme Mouttet, Le Schindu, A tu a iu, Bernhard Heiniger,
Gianni Vasari, Rallye, Christian Gonzenbach, Vincent
Vallat, Ephyr), restauration, exposition à l'Abbatiale, heure
d'orgue à l'Abbatiale.

Kulturparcours culturel 3
im Möösli – au petit Marais, Hier sind wir wohl – on est bien ici
Stadtfest in Zusammenarbeit mit dem Quartierverein Möösli – fête de la ville en
collaboration avec l’Association de quartier du Petit-Marais
Samstag, 22. August – Samedi 22 août, 12.00-24.00
12.00: Eröffnung, SOB, Begrüssung durch Barbara Schwickert, Gemeinderätin und PierreYves Moeschler, Gemeinderat. 13.30-21.00: Diversité, les paricipants ouvrent leurs stands,
repas, boissons, jeux, aperçu des cultures.13.00-21.00: Begegnungen Dominique Antenen,
Moderation. 13.00-18.00: Lebensformen früher und heute, Architekturführung im Quartier.
15.30, les invités: Pascal Couchepin, conseiller fédéral, Hans Stöckli, maire, Georg Keis,
président de la Commission fédérale contre le racisme, les participants du Manifeste pour
une Suisse diverse. 21.00: Entdeckungen, Kurzfilm «Mett, in Wort und Bild». 21.30: film,
«Chacun cherche son chat». 23.15: Feuertanz mit Association Sol de l’America. 23.45:
Stilles Feuerwerk. www.museumschwab.ch / www.moeslitreff.ch

Orpund, Royal Arena Festival
Freitag, 21. August 2009, Türöffnung 16.00
Mainstage: 00.30-02.00: Nas (USA). 23.20-00.20: B-Real (Cypruss Hill, USA). 22.5023.20: Psycho Realm (USA). 21.20-22.35: Samy Deluxe & Live Band (DE). 20.20-21.05:
Freestyle & D-Stroy (Arsonists, USA). 19.35-20.15: Nefew (CH). 18.55-19.30: Shork &
DJ Mo-B (CH). 18.25-18.50: Yury (6er Gascho) (CH). 18.00-18.20: LDDC (CH). 16.0018.00: DJ Wiz. Host: Misk. Arena-Stage: 16.00-05.00: DJs Ker, Task, Rafoo, Charli, 2
Fresh, Ability, Murray.
Samstag, 22. August 2009, Türöffnung 13.00
Mainstage: 00.30-02.00: Method Man (USA). 23.10-00.20: M.O.P. (USA). 22.0023.00: Tech N9NE (USA). 20.50-21.50: Blu & Exile (USA). 19.45-20.45: Wurzel 5 (CH).
19.10-19.40: Snowgoons feat. Sicknature (DE). 18.25-19.05: Bandit (CH). 17.4518.20: Manillio feat. Tommy, Dez & Cbn (CH). 17.15-17.40: Steff La Cheffe (CH).
16.50-17.10: Tony Mac & DJ Credik. 16.25-16.45: Geiler As Du. 16.00-16.20: New
Jack. Host: Misk. Arena-Stage: 14.00-16.00: Royal B-Boy Battle, Qualification.
17.00-18.00: Royal B-Boy Battle, Finals. 13.00-05.00: Doubletrouble, Snowgoons DJs,
Wiz, Skay, Ruck P, Skan & Jai. www.royalarena.ch

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 27. August bis 2. September 2009 müssen bis
spätestens am Freitag, 21. August, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du 27 août au 2 septembre 2009 doivent
parvenir à la rédaction au plus tard le vendredi 21 août à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch
KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – Open Air
«Cria Cuervos», FR: 21.30.
«Stalker», SA: 21.30.
l AARBERG, ROYAL
«Ice Age 3 – die Dinosaurier sind los», SA/SO/MI: 14.30.
«Harry Potter und der Halbblutprinz», SA/SO/MI: 17.00.
«State of Play», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Ice Age 3 – die Dinosaurier sind los», SA/SO/MI: 14.30.
«Mamma Mia», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30.
l GRENCHEN, REX
«Harry Potter und der Halbblutprinz», SA/SO/MI: 14.30.
«Public Enemies», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.15.
l INS, INSKINO
«Ice Age 3: die Dinosaurier sind los», SA/SO/MI: 14.15,
SO: 16.30.
«The Limits of Control», FR/SA/SO/MI: 20.15.
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Passend zum Kulturparcours gibts dieses
Wochenende in Orpund eine besondere Kultur
zu entdecken: Das Royal Arena Festival lädt zu
Hip Hop, Graffiti und Break Dance. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

l LYSS, APOLLO
«Ice Age 3 – die Dinosaurier sind los», SA/SO/MI: 14.30.
«Harry Potter und der Halbblutprinz», SA/SO/MI: 17.00.
«Die Standesbeamtin», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30.
l BÉVILARD, PALACE
«Inglorious Basterds», JE/LU: 20.00, VE/SA/DI: 20.30.
«Looking for Eric», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Là-haut (up)», VE/SA/DI: 20.30, SA/DI: 15.00.
l MOUTIER, CINOCHE
«Brüno», VE/SA/DI/LU: 20.30, DI: 17.30
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Burn after reading», JE/VE/SA/DI: 20.00, DI: 17.00.
l TAVANNES, ROYAL
Pause estivale jusqu’au 26.8.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Whatever works», JE/DI: 20.30, SA: 18.00,
«Transformers 2», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.

BAR / CLUB / DANCING / DISCO
l NIDAU, MAD CLUB & LOUNGE,
22.30. DO: Madparty, Discohits to Chartbreakers, DJ Mo-B.

1000 Jahre Lyss

l SUNSET BAR, new Opening, (ex Pink),
tous styles de musique, DJ NoStress,
soirées VE/SA à partir de 22.00, le bar est
ouvert 7/7.

Festwochenende Multikulti, 21. und 22. August
Freitag, 21. August, Bühne Weisses Kreuz, 19.30: Appulier-Vereinigung, italienischer
Abend. 22.00-00.30: DJ Küsu. Bühne Alter Viehmarkt, 18.00-00.30: Hospitium-Lounge.
Samstag, 22. August, 11.00-18.00: Multikulti Markt. 11.00-20.00: Bocciabahn. 11.0013.30: Lysser Grill. 14.00-17.00: Krimskram-Tausch-Märit. Bühne Weisses Kreuz, 14.0017.00: Kinderprogramm. 18.00-19.30: Bowler Hats. 20.00-20.30: Seel. Trachtengruppe.
22.00-00.30: DJ Küsu. Bühne Alter Viehmarkt, 9.00-11.00: Flohmarkt. 11.00-11.30:
Festeröffnung, Plauschörgeler Akkordeon Spielring Lyss. 11.30-12.00: Mazedonische
Tanzgruppe. 12.00-13.00: Jugendmusik Lyss. 13.00-13.30: Flamencotanz. 13.30-14.00:
Raqs Eschäbäb. 14.00-14.30: Somalische Tanzgruppe. 14.30-15.30: Gilbert & Oleg. 15.3016.00: Bollywood Hip Hop Dance. Bühne Alter Viehmarkt, 16.00-16.30: Ballett mit Céline.
16.30-17.00: Hinduistische Tanzgruppe. 17.00-17.30 & 18.10-18.30: Sabor y Color. 17.3018.00: Djembé. 18.00: Grusswort durch Gemeindepräsident Hermann Moser. 18.3019.30: Nur el Amar. 20.00-22.00: Ceviche Mixt. 22.00-00.30: Cry Baby.
Plakat- und Fotoausstellung auf dem Festgelände!
www.lyss.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l CHAPELLE-NOUVEL.CH, vis-à-vis Gottstattstrsse 16,
«Die Zone – im Kopf des Künstlers», Svenja Beck, Leonie
Strahm, Jacek Rosczyk, Sébastien Kühne, bis 30.8.,
Vernissage 22.8., 18.00-22.00. SO 14.00-18.00, DO/FR
18.00-21.00, SA 14.00-21.00.
l BÜREN, Stedtli, Skulpturenausstellung, bis 20.9.,
Vernissage 22.8., 17.00 vor der Artis Galerie. Fyrabebier:
4.9., ab 17.00.
l BÜREN, Artis Galerie, Judith Zaugg, «Zwischen Himmel und Erde» & Tangi Zahn, «Nuon gusto!», bis 19.9.,
Vernissage 22.8., 17.00. FR 17.00-20.00, SA 11.0015.00, SO 30.8. 11.00-13.00. Fyrabebier: 4.9., ab 17.00.
l INS, Kunstwerkraum, Müntschemiergasse 4c, Christiane Hamacher, Willi Müller & Ruedy Schwyn, bis 13.9.,
Vernissage 22.8., 17.00-20.00 (Musik: Giancarlo Nicolai,
Gitarre). FR 17.00-19.00, SA/SO 13.00-18.00.
l LA NEUVEVILLE, Galerie du Faucon, Eric Rihs, plasticien terreux; Giorgio Veralli, peintures, jusqu’au 6.9.
VE/SA/DI 15.00-18.00.
l SORNETAN, Église, 300 ans de l’Église, exposition
photo, peinture et dessin, Eliane Amstutz, aquarelles;
Martine Meyer, acrylique; Annick Glauser, dessin; Gabriel
Allisson, photographies, du 21.8 au 6.12.
l TRAMELAN, Café de l'Envol, Danielle Steiner, soies
appliquées, jusqu'au 23.10, vernissage 21.8, 19.00. LUVE 8.00-13.00, VE 19.00-23.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ART CORNER, Inari Corinne Laciga, inspired by nature, bis 12.9. DO/FR 17.00-18.30, SA 10.00-12.00, 13.3016.00.
l CENTRE PASQUART, Seriously Ironic. Positions in Turkish Contemporary Art; Collage – Décollage, Burhan
Dogançay / Jacques Villeglé, bis 30.8. DO 20.8., 18.30:
öffentliche Führung mit Dolores Denaro, Direktorin.
MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.00-18.00.
l DELC, DermaEsteticLaserCenter, Elisabeth Arni, Bilder
in Acryl und Sand, bis 30.9.
l HOTEL CONTINENTAL, Restaurant, Edith Christen,
Aquarelle, bis 31.8.
l KLINIK LINDE, J. Emand, Crossing Boundaries, bis
11.9. MO-SO, 08.00-20.00.
l MARIANA, Café des Arts, Andres Begert, jusqu’au 5.9.
LU-VE 05.00-18.30, SA 06.00-16.00.
l MUSÉE DES MACHINES MÜLLER, chemin des
Saules 34, 032 322 36 36, MA-DI 14.00-17.00.
l MUSEUM NEUHAUS, Dauerausstellungen; «Von
Anker bis Geiger», bis 31.12. «Im Wandel der Zeit: Biel
einst und heute», bis 11.10. DI-SO 11.00-17.00, MI
11.00-19.00. SAMMLUNG ROBERT: «Verlorenes
Paradies? Aktuelle Fragen der Ökologie und die Maler
Robert», bis Ende 2009.
l MUSEUM SCHWAB, DI-SA 14.00-18.00, SO 11.0018.00. Permanente Ausstellung: «Das archäologische
Fenster der Region»; «Le poisson – ressource issue des
eaux», une histoire d’hommes et de poissons, de proies
et de techniques de pêche, jusqu’au 28.3.2010.
SO 23.8., 11.00, Kraftwerk Brügg: Wanderfische –
Artenförderung und Gefährdung», in Zusammenarbeit
mit dem Netzwerk Bielersee.
l PHOTOFORUMPASQUART, «Définitions», jusqu’au
23.8. ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 11.00-18.00.
l BRÜGG, Restaurant Du Pont, Nationales VeloMuseum, historische Velo-Ausstellung, bis 31.10.
SA/SO 10.00-17.00.
l ERLACH, Atelier-Galerie Silvia Maria Steiner, Galsstrasse 3, Eröffnungsausstellung mit Künstlern aus der
Region, Don José, Installationen; Horst Gartenmeister,
Bilder; Heinz Pfister, Papierschnitte; Jeannine Schär, Bilder; Beatrice Schluep, Bilder; Hanspeter Schumacher,
Objekte; Rolf Weber, Bilder; Silvia Maria Steiner, Bilder
und Sklpturen, bis 30.8. DO/FR 17.00-20.00, SA/SO
15.00-19.00.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum,
MI/FR/SA/SO 14.00-17.00. Handwerk, Handel, Dienste,
111 Jahre GVG, Geschichte, neu enthüllt, Sonderausstellung, bis 18.9. SO 23.8., 11.00 (Stadtdach/Postgebäude):
Referat, Erinnerungen aus den 50er Jahren, eine Gesprächsrunde mit ehemaligen Gewerbetreibenden.
«Schweinerei im Museum», Porzellanausstellung.
l LEUBRINGEN, Felsenburg, «Metamorphose», Kunstausstellung im Garten von verschiedensten Künstlern, bis
29.8. DO-SO 10.00-22.00. Midissage 22.8., ab 16.00, Ira
Burri, Lesung, 17.00, Abendessen, 18.00.
l LIGERZ, Rebbaumuseum Hof, Werke des niederländischen Malers Jan Pieter Terwey, bis Oktober.
l LYSS, Freudigers Hardern-Pintli, RaumAtmosphäre...
einmal anders!, DO-MO 08.30-23.30, bis 31.8.
l NIDAU, Ruferheim, Porzellanbilder, Rosemarie Martin, Grenchen, bis 30.9. Täglich 9.00-11.30, 14.0017.30.
l NIDAU, Schlossmuseum, Juragewässerkorrektion,
«Vision Seeland». MO-FR 8.00-18.00, SA/SO 10.00-16.00.
l TSCHUGG, TenArt, Rest. Rebstock, Heiko Schütz, bis
27.9. MI-FR 11.00-15.00, 17.00-24.00, SA/SO 11.00-24.00.
l BELLELAY, Abbatiale, Christian Gonzenbach, jusqu’au
12.9. LU-VE 10.00-12.00, 14.00-18.00, SA/DI 10.00-17.00.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Histoire, 100 ans de photo: «L’enseignement», jusqu’au 1.11. DI 14.30-17.00.
l SAINT-IMIER, hôpital du Jura bernois, Nicole Agnoli,
peintures sur soie, jusqu’au 27.8.

Ludwig
Hermann
Hurra, der Zirkus
ist da! Diese Woche auf dem Gurzelenparkplatz in
Biel: Circus GO
(Gasser-Olympia),
in dem ich einst
geheiratet habe.
Das bindet. Immer, wenn Dominik Gasser mit
seinem ArtistenEnsemble aufkreuzt, schlägt
mein Herz höher.
Erinnerungen
werden wach…
Damals wie heute:
Das Programm
von Circus GO
fasziniert. TempoJonglagen und
Luftnummern
wechseln ab mit
einer ChaplinHommage. Ein
Gummimensch
und eine zierliche
Elfe am Vertikalseil kreuzen auf,
machen dann
Platz für Herrn
Direktor, der seine
Araberpferde
durch die Manege
tanzen lässt. Gekonnt: die kulinarische «Nummer»
des Küchenpersonals: im ZirkusRestaurant – einzigartig bei GO.
Ein zweites Mal
heiraten? Würde
ich sofort: mit der
gleichen Frau, im
gleichen Zirkus!
Hourra le cirque est
là! Cette semaine
sur la place de la
Gurzelen, le Cirque
GO (GasserOlympia), dans
lequel je me suis
marié, a planté son
chapiteau. Cela crée
des liens. A chaque
fois que Dominik
Gasser débarque en
compagnie de ses
artistes, mon coeur
bat la chamade.
Les souvenirs
s’éveillent…
Aujourd’hui comme
hier, le programme
du Cirque GO est
fascinant. Des numéros de jonglage,
de trapèze volant
s’alternent avec un
hommage à Chaplin. Un contorsionniste et une elfe fragile à la corde verticale cèdent leur place sur le rond de
sciure à Monsieur le
Directeur sur son
pur-sang arabe dansant. Le numéro
gastronomique du
personnel de la cuisine est parfait dans
le restaurant du
cirque qui est
unique chez GO.
Me marier une
deuxième fois? Je
serais tout de suite
prêt à recommencer… avec la même
femme dans le
même cirque.
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VON
Filme über das «Dritte
LUDWIG Reich» sind meist mit GeigenHERMANN musik untermalt. Das soll das
Elend und das Schreckliche jener Zeit unterstreichen. «Inglourious Basterds» (etwa: unrühmliche Mistkerle) beginnt
anders: mit der aufpeitschenden Musik aus dem JohnWayne-Western «The Alamo».
Und dem eingeblendeten Untertitel: «Es war einmal im Nazi-besetzten Frankreich…».
Welcome in der QuentinTarantino-Welt, willkommen
in einem Spaghetti-Western
vor dem Hintergrund des
Zweiten Weltkriegs. Eine virtuose Mär, eingeteilt in fünf
Kapitel, wo jeder Schauspieler
in seiner Muttersprache
spricht, die Szenen mit Filmzitaten gespickt sind und Brad
Pitt mit einem aufreizend
breiten Südstaaten-Kaugummi-Akzent für Lacher sorgt.
Inspiriert durch Enzo G. Castellaris «Inglorious Bastards»
nimmt es Tarantino mit der
Geschichtstreue nicht sehr
genau.

Massaker. Frankreich,
anno 1941. Ein Nazi-Detachement nähert sich einem
Bauernhaus, in dem Juden
vermutet werden. SS-Mann
Oberst Hans Landa (grandios:
Christoph Waltz), aufreizend
charmant, befragt den Bauern
und verabschiedet sich mit einem Gemetzel: Die Familie
wird hingerichtet. Einzig Shoanna (Mélanie Laurent), der
ältesten Tochter des Bauern,
gelingt die Flucht. Sie flieht

Wie man Menschen
im Quartier
kennen lernt.

CyanGelbMagentaSchwarz
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Begebenheiten aus
dem Zweiten Weltkrieg –
aus der Sicht von
Quentin Tarantino.

Farbe:
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Inglourious Basterds HHH(H)

qui parvient à en réchapper.
Elle s’enfuit à Paris, change
d’identité et devient propriétaire d’une magnifique salle de
cinéma.
Le côté opposé est tout aussi
brutal. Les «bastards» sont réunis devant un bunker en ruine, les Allemands les appellent
«basterds», ce sont des soldats
juifs de l’armée américaine sous
le commandement du lieutenant Aldo Raine (rarement aussi
comique: Brad Pitt). Des combattants résistants, comme une
horde de cow-boys de l’Ouest
sauvage, qui achèvent les nazis
à coups de pistolet-mitrailleur
et de batte de baseball. Une devise: guetter, abattre et scalper.
Le chef réclame cent scalps par
jour et par homme et il ne sera
jamais déçu.

nach Paris, wechselt die Identität und wird Besitzerin eines
wunderschönen Kinos.
Brutal auch die Gegenseite.
Vor einem zerfallenen Bunker
gruppieren sich die «Bastarde», von den Deutschen die
«Basterds» genannt: jüdische
US-Soldaten unter dem Kommando von Lieutenant Aldo
Raine (selten so komisch: Brad
Pitt).
Widerstandskämpfer,
wie eine Horde Cowboys aus
dem Wilden Westen, die den
Nazis mit MPs und Baseballschlägern den Garaus machen. Motto: abpassen, niederknüppeln und skalpieren.
Hundert Skalps verlangt der
Chef pro Mann und Tag. Und
wird nie enttäuscht.

Fantasy-Krieg. Wie Adolf
Hitler, Joseph Goebbels und
Konsorten nicht 1945, sondern
schon ein Jahr früher in Paris,
in Shoannas schmuckem Kino
(und nicht im muffigen
Führerbunker) in die Luft gehen, wie die Welt ganz überraschend zum Frieden kommt,
das schildert Quentin Tarantino («Pulp Fiction») in seinem
aufwühlenden, 153 Minuten
langen und trotzdem kurzweiligen Kriegsfilm.
Das 46-jährige «Wunderkind» zeigt mit seinem FantasySchocker eine Abenteuergeschichte im Stil der fünfziger
Jahre, wo nicht aufgerüttelt,
sondern unterhalten wurde.
Tarantino-Grusel, der das Publikum einmal mehr in zwei Lager spaltet: in Fans und in kopfschüttelndes Volk, das die «Eswar-einmal»-Story des Meisters
total missverstanden hat.
n

Der Deutsche und die
bösen «Basterds»
(Eli Roth und Brad Pitt):
abpassen, niederknüppeln und
skalpieren.

Des événements liés à la Seconde
Guerre mondiale du point de vue
de Quentin Tarantino.

PAR
Le violon accompagne
LUDWIG souvent les films qui parlent
HERMANN du «Troisième Reich». Une
musique censée souligner la
misère et l’horreur de ce
temps-là. «Inglourious Basterds» (que l’on peut traduire
par les salopards peu glorieux) connaît un tout autre
début: la musique entraînante du western de John Wayne,
«The Alamo» et l’apparition
d’un sous-titre, «Il était une
fois dans la France sous l’ocDarsteller/Distribution: Brad Pitt,
Christoph Waltz, Diane Kruger, Daniel Brühl, cupation nazie…».
Bienvenue dans le monde
Til Schweiger, Mélanie Laurent
de Quentin Tarantino, bienBuch und Regie/Scénario et réalisation:
venue dans le western spaQuentin Tarantino (2009)
ghetti avec la Seconde Guerre
Dauer/Durée: 153 Minuten/153 minutes
mondiale en arrière-fond. La
Im Kino Rex 1/Au cinéma Rex 1
L’Allemand et les
méchants «bastards»
(Eli Roth et Brad Pitt):
guetter, abattre et
scalper.

Chacun cherche son chat HHH
Vacances. Le chat s’appelle Gris-Gris. Drôle de nom
pour un matou noir. Chloé
(Garance Clavel), sa propriétaire, maquilleuse chez une
photographe de mode, s’accorde quelques jours de vacances. Mais que faire de sa
boîte à ronrons? Chloé apprend qu’une «mère aux
chats» vit dans le quartier: un
peu loufoque, la vieille Madame
Renée (Renée Le Calm) vit
seule avec une bonne douzaine
de minets. Alors, un de plus
ou de moins...

VON MARIO CORTESI
Eine junge Frau im Pariser
Wohnviertel um die Bastille
sucht verzweifelt nach ihrer
entlaufenen Katze. Aber wie
der französische Regisseur
Cédric Klapisch diese kleine
Begebenheit erzählt, unterhaltsam, witzig, mitunter
auch spannend, das ist schon
eine kleine Meisterleistung.
Und vor allem: Wie die junge
Frau auf der Katzen-Suche
immer mehr Menschen kennen lernt, ihr Quartier entdeckt – das ist eine Alltagsbeschreibung, die mit fast ethnografisch anmutender Genauigkeit das Leben und die
Veränderungen im Arrondis- Chloé (Garance Clavel)
sement auslotet.
lernt auf der Katzensuche
die Quartierbewohner
Ferien. Die Katze heisst kennen.
Gris-Gris und ist – neckischerweise – nicht grau, sondern Welt nicht mehr. Noch nie im
schwarz. Chloé (Garance Cla- Leben ist ihr ein solches Malvel), Gris-Gris’ Besitzerin, heur passiert. Chloé indes
Maskenbildnerin bei einer bleibt tapfer – die Suche nach
Modefotografin, gönnt sich Gris-Gris beginnt. Und so
ein paar Tage Ferien. Aber wo- kommt es, dass die junge Frau
hin mit ihrem kleinen, die seltsamsten Winkel des
schnurrenden Liebling? Im Bastille-Viertels entdeckt und
Quartier, so vernimmt Chloé, mit den nettesten und verhaust eine Katzenmutter, die schrobensten Bewohnern Beschrullige alte Madame Renée kanntschaft macht. Leute, die
(Renée Le Calm), alleinste- sie sonst nie und nimmer
hend, aber mit einem guten kennen gelernt hätte.
Dutzend Miezen in der WohDjamel beispielsweise, den
nung. Auf ein Kätzchen mehr einsamen Araber im leuchoder weniger kommts nicht tend blauen Anorak, der – so
an.
seine Nachbarin – «das warme
Wasser nicht erfunden hat».
Malheur. Chloé verreist. Auf Katzenpirsch lernt Chloé
Während ihrer Abwesenheit die teilnahmsvolle Bäckersaber geschieht das Unfassba- frau kennen, den Rausre: Gris-Gris verschwindet. schmeisser in der Bar, die Frau,
Der Vierbeiner ist einfach die mit ihrem verstorbenen
nicht mehr auffindbar. Kat- Mann in der Urne spricht, den
zenmutter Renée versteht die hübschen Schlagzeuger, der

Malheur. Chloé s’en va.
Mais l’inconcevable se produit pendant son absence:

A la recherche de son
chat, Chloé (Garance
Clavel) découvre les
habitants du quartier.
mit seinem Lärm das ganze
Quartier aufscheucht, den Angeber im Café, der den tumben Djamel gerne auf die
Schippe nimmt. Ja, und Chloé
dringt in den Ring der alten
Witwen ein, Madame Renées
Freundinnen, die miteinander
in telefonischer Verbindung
stehen und denen nichts, aber
rein gar nichts im Quartier
entgeht.
Klapisch geht es in seinem
wunderschönen Movie um
das Suchen und Aufspüren.
Um Bewohner, die sich begegnen und austauschen.
Man nimmt die Geräusche
des Quartiers wahr, saugt die
Bilder auf. Und stellt schliesslich auch fest: Chloé wird sich
ihrer bisherigen Einsamkeit
immer mehr bewusst, je mehr
Menschen sie im Quartier
kennen und schätzen lernt.n
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Comment faire connaissance
des habitants de son quartier.
PAR MARIO CORTESI
Une jeune femme du quartier parisien de la Bastille
cherche désespérément son
chat fugueur. Le metteur en
scène Cédric Klapisch fait de
cette petite histoire banale une
oeuvre remarquable, divertissante, drôle et même passionnante. La jeune femme apprend à connaître toujours plus
de gens et découvre son quartier, le film devient une description quasi ethnographique
de la vie de l’arrondissement et
de ses transformations.
Darsteller/Distribution: Garance Clavel,
Olivier Py, Zinedine Soualem
Regie/Mise en scène: Cédric Klapisch (1996)
Länge/Durée: 90 Minuten/ 90 minutes
Im Kulturparcoursfest im Möösli um 21.30
Au Parcours culturel au Petit-Marais à 21h30.

virtuosité d’un conte divisé
en cinq chapitres où chaque
acteur parle dans sa langue
maternelle. Les scènes sont
parsemées de citations cinématographiques et Brad Pitt
déclenche le rire avec un accent chewing-gum et aguicheur du Sud. D’après «Inglorious Bastards» d’Enzo G. Castellari, Quentin Tarantino ne
se soucie pas vraiment de la fidélité à l’Histoire.

Massacre. La France en
1941. Un détachement nazi
s’approche d’une ferme dans
laquelle on suppose la présence
de juifs. Le colonel SS Hans
Landa (grandiose: Christoph
Waltz) joue de son charme,
questionne le paysan et repart
après avoir commis un massacre, toute la famille a été exécutée. Shoanna (Mélanie Laurent), la fille aînée est la seule

Gris-Gris disparaît. Impossible de lui mettre la main
dessus. Madame Renée en est
toute retournée. Jamais elle
n’a vécu un tel malheur.
Chloé ne perd pas courage et
se lance à la recherche de GrisGris. Sa quête lui fait découvrir le quartier de la Bastille
sous ses aspects les plus curieux. Elle fait la connaissance
d’habitants gentils et excentriques. Des gens qu’elle n’aurait jamais rencontrés autrement.
Djamel par exemple, l’Arabe solitaire à l’anorak bleu pétant qui, selon une voisine,
«n’a pas inventé l’eau chaude».
Ou la boulangère compatissante, le videur d’un bar, la
femme qui parle à l’urne de
son défunt mari, le séduisant

Fantaisie. Dans son film
bouleversant de 153 minutes
et malgré tout divertissant,
Quentin Tarantino nous raconte comment Adolf Hitler,
Joseph Goebbels et consorts
ne meurent pas en 1945, mais
se font exploser, une année
auparavant, à Paris dans le délicieux cinéma de Shoanna (et
non pas dans le sordide bunker du Führer) et comment le
monde retrouve la paix de manière tout à fait surprenante.
Le film de l’enfant prodige de
46 ans mêle la fantaisie et le
choc, à la manière d’une histoire d’aventure des années
cinquante où l’on ne remuait
pas la boue, mais où l’on cherchait à divertir. La terreur dans
le style Tarantino scinde une
fois de plus le public en deux
camps: les fans enthousiastes
et les autres, qui secouent la tête de dépit parce qu’ils comprennent de travers l’histoire
du maître qui commence par
«il était une fois».
n

batteur qui secoue tout le
quartier, le crâneur du café
qui aime bien mettre Djamel
en boîte. Chloé pénètre aussi
dans le cercle des veuves, les
amies de Madame Renée, qui
sont en liaison téléphonique
permanente et qui savent absolument tout du quartier.
Ce merveilleux film de
Klapisch traite de recherche
et de découverte. D’habitants
qui se rencontrent et échangent. On ressent l’atmosphère de ce quartier, on se plonge dans les images. Et on finit
par réaliser que plus Chloé
apprend à connaître et à aimer les gens de son quartier,
plus elle se rend compte de sa
solitude passée.
n

AUF EINEN BLICK… EN BREF…
HHHH
HHH
HH
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ausgezeichnet / excellent
sehr gut / très bon
gut / bon
Durchschnitt / médiocre
verfehlt / nul

Mario
Cortesi
l Stalker (Filmpodium, Sa/Sa)

Ludwig
Hermann
HHHH

l Ice Age 3 (Rex 2, 14.15d/16.15f)

HHH(H)

l Séraphine (Apollo, 15.00/17.30)

HHH(H)

l Public Enemies (Lido 2, Nocturne)

HHH(H)

HHH

l Los Abrazos Rotos (Lido 2)

HHH

HHH(H)

l Chacun cherche son chat (Möösli)

HHH

HHH

l Cria Cuervos (Filmpodium, Fr/Ve)

HHH(H)

HHH

l The Hurt Locker (Apollo)

HHH

l The Proposal (Palace)

HH(H)

l The Hangover (Lido 1)

HH(H)

l Harry Potter 6
(Lido 2, 14.30d/Lido 1, 15.00f)

HH

HHH

HH(H)
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