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A travers les siècles, les
chanoines de Bellelay se sont
fait connaître par la saveur de
leur Tête de Moine.
Aujourd’hui, les acteurs
de l’interprofession
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Richtiges Rühren ist nur eines
der Geheimnisse eines
vorzüglich mundenden Tête de
Moine. Der von Mönchen in
Bellelay erfundene Käse diente
einst als Zahlungsmittel, bevor
er Jahrhunderte später die
Gourmetstuben der Welt
eroberte. Jetzt soll der
«Mönchskopf» noch besser
vermarktet werden. Seite 3.

n

L’artiste-peintre
Roland Adatte
affronte le vide pour
livrer son âme. Rencontre dans son jardin secret de Macolin. Page 23.
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A Vauffelin, les apprentis
de la branche automobile
en sont restés bouche
bée. Le crash test d’un
convoi agricole dans une
colonne de voitures a fait
du bruit. Page 4.

Crash-Test: Ein Traktor fährt
auf eine stehende Kolonne auf.
Lernende der Autobranche
staunten in Vauffelin.
Seite 4.

Biel wird überschwemmt von
Drogendealern. Die
Stadt an der Sprachgrenze gilt in der
Schweiz als Drogendrehscheibe. Seite 2.

n

En plein centre
de Bienne, une
invasion de dealers
provoque une vive
réaction de la police.
Page 2.
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E

nergie Service Biel/Bienne (ESB) und
Energiestadt Biel feiern den 5. Geburtstag
ihres Kleinwasserkraftwerks in der Taubenlochschlucht unter anderem mit einem
Leiterlispiel. Der exklusive Würfelspass
für Menschen von 5 bis 99 Jahren heisst
«Abenteuer in der Taubenlochschlucht».
Das Spiel kann im Jubiläumssommer
erstmals am Samstag, 13. August, von
11 bis 17 Uhr, im Restaurant des Gorges in
Frinvillier getestet und anschliessend auch
gekauft werden. Mehr als 80 Stunden Openhouse und andere Efforts zum Feiern «en famille» auf Seite 7.

E

nergie Service Biel/Bienne (ESB) et Bienne
cité de l’énergie fêtent le 5e anniversaire
de leur petite centrale hydroélectrique des
gorges du Taubenloch. Entre autres activités,
ESB lance un jeu des échelles intitulé
«Aventure dans les Gorges du Taubenloch».
Ce jeu de société exclusif destiné aux 5 à
99 ans sera dévoilé pour la première fois
samedi 13 août, de 11 à 17 heures, au
Restaurant des Gorges à Frinvillier. Et on
pourra l’acheter par la suite. Découvrez-en
davantage sur 80 heures de portes-ouvertes
et d’autres efforts pour «fêter en famille»
en page 7.

BIEL BIENNE

Seite:

DROGEN

Tsunami der
Drogen-Dealer
Biel wird von Rauschgifthändlern aus
Nordafrika überrannt. Heroin feiert ein
unrühmliches Comeback.
Die Polizei macht täglich Razzien.
VON HANS-UELI AEBI

des nationalen Drogenhandels, was Scheiben bestätigt:
«Die Stadt ist zentral gelegen,
zweisprachig und relativ anonym.» Weiteres Indiz dafür
sind zahlreiche Rechtshilfegesuche aus den Kantonen
Zürich, Neuenburg, Genf,
Waadt, Basel und der Stadt
Bern.
Wegen dies immensen Angebots sind die Preise im Keller: Ein Gramm Koks gibts für
60 Franken und für Heroin
liegt der Preis bei schlappen
40 Franken, weswegen dieses
ein unrühmliches Comeback
feiert. Gerade Sugar wird jedoch vermehrt gestreckt, was
die Gesundheit der Junkies

Drehscheibe. Vor allem
in den frühen Abendstunden
hängen rund um den Parkplatz beim Gaskessel und
am Oberen Quai zahlreiche
Nordafrikaner herum, dazu
kommen einige Dutzend sogenannte Läufer. Der Stoff
wird in den zahlreichen Büschen und anderen Verstecken gebunkert.
Folgende Gruppen kontrollieren den Markt: Die
Schwarzafrikaner handeln mit
Kokain, die Araber mit Haschisch und Heroin, Dealer
vom Balkan hauptsächlich
mit Heroin und Schweizer
verklickern potentes IndoorGras. Biel gilt als Drehscheibe

zusätzlich ruiniert. Letztere nicht ausgeschafft werden.
und einige Alkoholiker arbeiDer Polizei gehen aber
ten in letzter Zeit vermehrt als auch grössere Fische ins Netz,
Läufer.
über deren Nationalität, Art
und Menge der Drogen ScheiKleinkrieg. Und so läufts ben aber keine Angaben maab: Der Dealer vereinbart mit chen kann. «Es handelt sich
dem Konsumenten Art und um laufende Verfahren.»
Menge der Drogen sowie den Man kann jedoch davon ausOrt der Übergabe. Dann be- gehen, dass oft mehrere Perauftragt er einen Läufer, den sonen involviert sind und es
Stoff im Versteck zu holen sich um Mengen von einigen
und den Deal abzuwickeln. Hundert Gramm oder mehr
Der Läufer trägt die Drogen handelt.
somit nur kurze Zeit auf sich.
«Dies bedingt eine intensive
Symptombekämpfung.
Beobachtung», erklärt Schei- «Die Polizei tut, was sie
ben. So konnten zivile Fahn- kann», sagt Köhli anerkender und Uniformierte im Juni nend. «Wir versuchen, das
über 30 Verdächtige schnap- vom Gesetz her gegebene Repen, von denen weit über die pertoire anzuwenden», erHälfte Drogen auf sich trug.
gänzt Scheiben und meint daDoch der Kleinkrieg gegen mit präventive Präsenz, Kondie Kleindealer ist ein Kampf trollen, Meldungen an Behörgegen Windmühlen: Andern- den, Verzeigungen oder Peritags lungern die meisten Ty- meterverbote. Doch in Polipen nämlich schon wieder zeikreisen macht man sich
herum. Scheiben: «Die Polizei keine Illusionen: Solange das
ist nur für die vorläufige Fest- Drogenproblem von der Polinahme zuständig – maximal tik nicht entschiedener ange24 Stunden.» Die Delinquen- gangen werde, betreibe man
ten in Haft setzen kann nur nur Symptombekämpfung
der Staatsanwalt. Und da Läu- und müsse schon froh sein,
fer meist nur Kleinstmengen wenn der Bevölkerung eine
auf sich tragen, landen sie offene Drogenszene erspart
nicht hinter Gittern. Viele werden könne – ein schwaverfügen zudem über einen cher Trost für die Anwohner
Asylantenstatus und können beim Bermudadreieck.
n
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Plaque tournante
Bienne est submergée de dealers
originaires d’Afrique du Nord. L’héroïne
fête un peu glorieux comeback. La police
fait des razzias tous les jours.
PAR HANS-UELI AEBI
«Les dealers sont agressifs
et dérangent de leurs cris tard
dans la nuit», rapporte Hansueli Köhli. Le Conseiller de
ville biennois (PVL) et activiste à la Coupole est lui-même
riverain du célèbre «Triangle
des Bermudes». Ces dernières
semaines, le secteur serait envahi par des Nord-Africains.
«La situation devient insupportable et si cela continue,
une milice urbaine pourrait se
créer bientôt.» La police cantonale combat cette déferlante par tous les moyens disponibles. «Début mai, nous
avons placé une unité spéciale ciblée sur le front», déclare
Jean Scheiben, chef de la police cantonale à Bienne.

Plaque tournante. De
nombreux
Nord-Africains,
auxquels se joignent quelques
douzaines de «coursiers», traînent autour du parking de la
Coupole et au quai du Haut,
plus particulièrement aux
premières heures de la soirée.
La drogue est dissimulée dans
les nombreux buissons ou
d’autres cachettes.
Les groupes suivants
contrôlent le marché: les
Noirs africains écoulent la cocaïne, les Nords-Africains le
haschisch et l’héroïne, les
dealers des Balkans surtout
l’héroïne et les Suisses se char-

Jean Scheiben: «La police
utilise tout le répertoire
prévu par la loi».

DRAME DU LAC DE BIENNE

«So rasch
wie möglich»

«Aussi rapidement
que possible»

VON
«Bitte beachten Sie unsere
RAPHAËL letzte
Medienmitteilung.»
CHABLOZ Mehr hat die Kantonspolizei
Bern nicht zu sagen. Fast ein
Jahr nach dem tödlichen Zusammenstoss auf dem Bielersee steht der Unfallfahrer
nach wie vor nicht fest. In besagter Medienmitteilung vom
letzten Dezember war zu lesen: «Das Verfahren in Zusammenhang mit dem Bootsunfall auf dem Bielersee vom
vergangenen Juli ist weiter im
Gang.»
In einer Stellungnahme –
als Folge verschiedener Indiskretionen – versicherte die
Kantonspolizei im April diesen Jahres, «die Strafverfolgungsbehörden des Kantons
Bern werden alles daran setzen, die komplexe Untersuchung so gut und so rasch wie
möglich zum Abschluss zu
bringen. Dies nicht zuletzt
auch vor dem Hintergrund
des tragischen Ereignisses

combat contre des moulins à
vent: la plupart d’entre eux se
retrouvent le lendemain déjà
sur le terrain. Jean Scheiben:
«La police ne peut procéder
qu’à des arrestations provisoires – au maximum 24
heures.» Seul le procureur
peut prononcer l’emprisonnement. Et comme les coursiers n’ont que de petites
quantités sur eux, ils ne se retrouvent pas derrière les barreaux. De plus, beaucoup
d’entre eux ont un statut de
demandeurs d’asile et ne peuvent être expulsés.
La police capture pourtant
aussi de plus gros poissons
dans ses filets, mais Jean Scheiben ne peut communiquer ni
leurs nationalités ni le genre
ou les quantités de drogues
saisies. «Il s’agit de procédures
en cours.» Mais on peut s’imaginer que souvent, plusieurs
personnes sont impliquées
et que les quantités sont
de quelques centaines de
grammes, voire plus.

gent de vendre du chanvre.
Bienne passe pour être la
plaque tournante du marché
national de la drogue, ce que
Jean Scheiben confirme: «La
ville occupe une situation
centrale, est bilingue et relativement anonyme.» Les nombreuses demandes d’assistance juridique des cantons de
Zurich, Neuchâtel, Genève,
Vaud, Bâle et de la ville de Berne en attestent.
En raison de l’offre abondante, les prix sont au plus
bas: un gramme de coke coûte 60 francs et le prix de l’héroïne est d’à peine 40 francs.
C’est pour cette raison qu’elle
fête un retour peu glorieux.
Mais elle est de plus en plus
étendue avec du sucre, ce qui
ruine encore davantage la
santé des junkies. Enfin, ces
Symptômes. «La police
derniers temps, quelques al- fait ce qu’elle peut», reconcooliques travaillent de plus naît Hansueli Köhli. «Nous
en plus comme coursiers.
tentons d’utiliser tout le répertoire prévu par la loi»,
Guéguerre. Le procédé complète Jean Scheiben. Il
est le suivant: le dealer fixe pense là à une présence disavec le consommateur le gen- suasive, à des contrôles, des
re et la quantité de drogue et le rapports aux autorités, des
lieu de la remise. Charge en- dénonciations ou des intersuite à un coursier d’aller cher- dictions de périmètres. Mais
cher la came dans sa cachette au sein de la police, on ne se
et de conclure le deal. Ainsi, le fait pas d’illusions: tant que le
coursier n’a la drogue sur lui problème de la drogue ne sequ’un bref moment. «Cela exi- ra pas traité de manière plus
ge une observation intense», ferme sur le plan politique,
explique Jean Scheiben. Ainsi, on ne fera que combattre les
en juin, des enquêteurs, en ci- symptômes. On peut déjà
vil et en uniforme, ont pu pin- être content si on peut éparcer plus de 30 suspects, dont gner à la population une scèplus de la moitié possédaient ne ouverte de la drogue –
piètre consolation pour les ride la drogue sur eux.
Mais cette guéguerre verains du «Triangle des Bern
contre les petits dealers est un mudes».

BOOTSUNGLÜCK

Am 11. Juli 2010 wurde eine
junge Frau auf dem Bielersee
von einem Motorboot
überfahren und tödlich
verletzt. Der Unfallfahrer steht
nach wie vor nicht fest.
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Kapo-Chef Jean Scheiben:
Kampf gegen Drogenhändler.

PHOTO: HANS-UELI AEBI

«Die Dealer sind aggressiv
und stören mit ihrem Geschrei bis tief in die Nacht»,
berichtet Hansueli Köhli. Der
Bieler Stadtrat (GLP) und
Chessu-Aktivist ist selber Anwohner im berüchtigten Bieler Bermudadreieck. In den
letzten Wochen werde das
Gebiet von Nordafrikanern
überrannt. «Es ist kaum mehr
zum Aushalten, und wenn
das so weiter geht, bildet sich
bald eine Bürgerwehr.» Die
Kantonspolizei bekämpft den
Tsunami der Drogen-Dealer
mit allen verfügbaren Mitteln. «Anfang Mai haben wir
eine Aussenfahndung geschaffen, die wir gezielt an der
Front einsetzen», sagt Jean
Scheiben, Chef der Kantonspolizei Biel.
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Le 11 juillet 2010, une jeune
femme perdait la vie sur le lac
de Bienne. Le fautif n’a
toujours pas été retrouvé.

vom vergangenen 11. Juli, bei
dem eine junge Frau ihr Leben verlor.».

Spuren. Zur Erinnerung:
Am 11. Juli 2010 waren eine
junge Aargauerin und ihr
Freund mit einem Gummiboot auf dem Bielersee unterwegs. Sie wurden von einem
Motorboot erfasst, die junge
Frau erlag ihren Verletzungen.
Landesweit stürzte sich die
Presse auf dieses Sommer-Drama, das wochenlang die Titelseiten beherrschte. Obwohl
verschiedene Spuren verfolgt
wurden, geriet die Untersuchung ins Stocken. Auch
wenn in der Medienmitteilung vom Dezember zu lesen
ist: «Nach wie vor im Mittelpunkt steht ein 74-jähriger
Mann aus dem Raum Biel.»
Zahlreiche
Beobachter
stellten die Kommunikationsstrategie der Berner Kantonspolizei in Frage. «Das
Vorverfahren und damit
sämtliche in diesem Zusammenhang erstellten Dokumente sind gemäss Strafprozessordnung geheim. Aus diesem Grund ist es nicht möglich, selbst entsprechende
Auskünfte zu geben oder gemachte Äusserungen zu kommentieren», hiess es in der
Stellungnahme vom April. n

PAR
«Veuillez vous référer à
RAPHAËL notre dernier communiqué»:
CHABLOZ c’est la seule réponse officielle que nous obtiendrons de la
police cantonale bernoise,
près d’une année après la
mort non élucidée d’une jeune femme sur le lac de Bienne. Daté du mois de décembre
dernier, il affirmait: «Les investigations en relation avec

l’accident du lac de Bienne
ayant eu lieu en juillet dernier se poursuivent».
Dans une prise de position
consécutive à diverses fuites
dans la presse, la police cantonale assurait que «les autorités de poursuite pénale du
canton de Berne s’efforcent
de terminer cette investigation complexe aussi bien et
rapidement que possible,
d’autant plus qu’une jeune
femme est décédée lors de ce
tragique accident».

bateau pneumatique en compagnie de son ami était percutée par un bateau à moteur
et perdait la vie. La presse du
pays se passionnait pour ce
drame estival, qui faisait la
une des journaux pendant
des semaines. Mais malgré
plusieurs pistes évoquées, l’affaire s’est enlisée, même si le
communiqué de décembre
dernier précisait: «Au centre
de ces investigations, un
homme de 74 ans originaire
de la région de Bienne». Beaucoup d’observateurs se sont
Pistes. Pour rappel, le 11 interrogés sur la stratégie de
juillet 2010, une jeune Argo- communication de la police
vienne, qui naviguait sur un cantonale bernoise. «Selon le
Code de procédure pénale,
l’enquête préliminaire et tous
les documents y relatifs sont
soumis au secret. C’est la raison pour laquelle il n’est pas
possible de donner de renseignements conformes ou de
commenter des remarques»,
répondait la prise de position
d’avril.
n

Der tödliche Bootsunfall
auf dem Bielersee ist
noch immer ungelöst.
PHOTO: BCA
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Le drame du lac de
Bienne n’a pas été
élucidé.

Liebe
Leserin
Lieber
Leser
Von der
Altstadtchilbi bis zur Zweisprachigkeit: «Biel Bienne
A–Z» ist das unentbehrliche
Nachschlagwerk der Stadt
Biel und Agglomeration. Damit die nützlichen Telefonnummern, praktischen Hinweise und spannenden Tipps
auch wirklich stimmen, sind
wir auf Ihre Hilfe angewiesen. Schicken Sie uns Hinweise, Korrekturen, Adressänderungen, neue Telefonnummern oder neue Vorschläge.
Helfen Sie mit, «Biel Bienne
A–Z» aktuell zu halten.
Sie erreichen uns unter
Büro Cortesi, «A-Z»,
Postfach 240, 2501 Biel
Die Redaktion

Chère lectrice,
cher lecteur,
De l’A5 à la «Zweisprachigkeit», «Biel Bienne A-Z» est
l’ouvrage de référence pour
tout ce qui concerne la ville
de Bienne et son agglomération. Pour que les téléphones
utiles, les informations pratiques ou les bons tuyaux
soient vraiment exacts, nous
avons besoin de votre aide.
Envoyez vos avis, corrections,
changements d’adresse, nouveaux numéros ou propositions, pour aider «Biel Bienne
A-Z» à rester actuel, à:
Büro Cortesi, «A-Z», Case
postale 240, 2501 Bienne
La rédaction

BI060711hc003
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Rund um den
Tête de Moine
In der «Interprofession Tête de Moine» spannen
Milchproduzenten, Käser und Affineure zusammen,
um ihr Produkt besser zu vermarkten.
VON
Man nehme ein Kloster,
FRANÇOIS im vorliegenden Fall dasjeniLAMARCHE ge von Bellelay, und ein paar
Mönche – und schon entsteht
«Tête de Moine», ein zylindrischer Halbhartkäse, seit Jahrhunderten ein Renner. «Ein
aussergewöhnliches Produkt
aus einem aussergewöhnlichen Land, hergestellt von
aussergewöhnlichen
Menschen», so umschreibt es
André Nietlisbach, Generalsekretär der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern.

AOC. Bereits im Jahre 1140
machte sich der «Bellelay-Käse» einen Namen. Erst diente
er als Geschenk, später als
Zahlungsmittel. Ein paar
Jahrhunderte später beteiligten sich auch die umliegenden Bauernhöfe des Klosters
an der Produktion des beliebten Käses. 1856 gewann ein
regionaler Käseproduzent in
Paris namhafte Auszeichnungen – die «Mönchsköpfe», die
damals noch mit dem Messer
geschabt wurden, konnten in
der Folge in die ganze Welt
exportiert werden.
Vor dreissig Jahren erfand
Nicolas Crevoisier die «Girolle».
Heute ist dieses Werkzeug, mit
dem sich der Käse hauchdünn
abschaben lässt, untrennbar
mit dem Tête de Moine verbunden. Seit 2001 ist die Bezeichnung «Tête de Moine,
Fromage de Bellelay» als geschützte Ursprungsbezeichnung (Appellation d’Origine
Contrôlée (AOC)) eingetragen. Was denn auch zeigt,
welch hohen Stellenwert der
Käse in seiner Heimat, dem Jura und den Berner Amtsbezirken von Courtelary und Mou-

tier, geniesst. (Historische Quelle: Mémoires d’ici)
«Tête de Moine wird ausschliesslich in dieser Region
hergestellt. Die Ursprungsbezeichnung AOC schreibt eine
richtige Verwertungskette vor,
stärkt den Zusammenhalt unter den Produzenten und legt
strikte Regeln fest», erklärt Jacques Gygax, Präsident der «Interprofession Tête de Moine».
«Damit haben wir auch ein
Mittel in der Hand, um effektiv gegen Fälschungen vorzugehen.» Das ist nötig, denn
«zum Beispiel in Österreich
und Deutschland haben Produzenten versucht, die Form
und Beschaffenheit des Tête
de Moine nachzuahmen». Da
60 Prozent der Produktion fürs
Ausland
bestimmt
sind,
hauptsächlich für Deutschland und Frankreich, «leiden
wir derzeit unter dem schwachen Euro».
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Autour de la
Tête de Moine
Les acteurs de
l’interprofession Tête de Moine
s’unissent pour mieux faire
découvrir leur fromage.
PAR
Quoi de plus logique
FRANÇOIS qu’une abbaye, en l’occurrenLAMARCHE ce celle de Bellelay, et des chanoines pour servir de berceau
à un produit fromager dénommé «Tête de Moine»?
Une pâte mi-dure présentée
sous forme cylindrique et
dont la réputation a traversé
les siècles. «Un produit exceptionnel issu d’un pays exceptionnel et fabriqué par des
personnes exceptionnelles»,
selon les dires d’André Nietlisbach, secrétaire général de
la direction de l’économie publique du canton de Berne.

AOC. A l’époque, vers l’an
1140, ce «fromage de Bellelay»
se taille une solide réputation.
Il sert d’abord de cadeau, puis
de monnaie d’échange. Quelques siècles plus tard, les paysans alentours se lancent dans
la fabrication de ce mets

apprécié. En 1856, un producteur de la région remporte de
prestigieuses distinctions à Paris et les «Têtes de Moine» que
l’on raclait alors au couteau
s’exportent déjà dans le monde entier. Il y a une trentaine
d’années, un inventeur du
nom de Nicolas Crevoisier présente sa «Girolle», aujourd’hui
encore intimement liée au
produit qui l’a inspirée. En
2001, une appellation d’origine contrôlée (AOC) confirme
la valeur d’un fromage définitivement ancré dans son territoire d’origine, le Jura et les
districts bernois de Courtelary
et Moutier (Source historique:

Mémoires d’ici).
«La fabrication se fait exclusivement dans cette région. L’AOC impose une vraie
filière, renforce la cohésion de
la profession et fixe des règles
strictes», explique Jacques
Gygax, président de l’interprofession. Mais encore: «Elle
permet aussi de lutter efficacement contre les contrefaçons.» Explication: «En Autriche et en Allemagne, notamment, quelques producteurs ont tenté d’imiter la
Olivier Isler
im Tête-deMoineMuseum in
Bellelay: Er
hofft auf
jährlich
rund
100 000
Besucher.
Olivier Isler
dans le
musée de la
Tête de
moine à
Bellelay, où
il espère
voir défiler
100 000
visiteurs
par an.

Der Tête de Moine in Zahlen Ende 2010
Arbeitsplätze: 380
Umsatz: 40 Millionen Franken
Produktion: 2150 Tonnen
Verwertete Milch: 24 Millionen Kilo

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-UV0fWL-lk-/jJRlOy82%U3%9nDp%Sy</wm>

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

3

TERROIR

Museum. Um den Käse
und seine Geschichte besser
bekannt zu machen, gerade
auch bei Touristen, haben sich
die Vertreter der Interprofession zusammengeschlossen. Als
Geburtstagsgeschenk zum 10Jahr-Jubiläum der Anerkennung als AOC wurden für Besucher neue Empfangsstrukturen geschaffen. Interessierte
haben die Möglichkeit, die Käsereien in St. Immer und Saignelégier zu entdecken und die
Geschichte des Tête de Moine
in einem neu gestalteten Museum sowie in der historischen
Käserei der Domaine du Bellelay kennenzulernen. «Die Verankerung in der Region ist das
Herzstück der AOC, jegliche
Auslagerung ist untersagt»,
sagt Olivier Isler, Geschäftsführer der Interprofession.
Als Optimist hofft er auf
jährlich rund 100 000 Besucher bis 2015. «Kein Wort über
zusätzliches Verkehrsaufkommen. Diese Zahl entspricht
täglich zwei Cars mit je 50 Personen. Zudem werden wir alles daran setzen, den öffentlichen Verkehr zu bevorzugen.»
Die Investitionen für die
Neuerungen betragen rund
600 000 Franken. Tourismusbüros will die Interprofession
damit keine ersetzen: «Wir
vergrössern lediglich das Angebot.» Und schaffen Arbeitsplätze, «mittelfristig drei oder
vier Stellen, um unter anderem einen guten Empfang und
eine effiziente Kommunikation sicherzustellen».
n
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Tête de Moine dans sa forme
et la structure de sa pâte.» Elément certainement facilité
par le fait que plus de 60% de
la production sont destinés à
l’exportation. Avec deux pays
phare, l’Allemagne et la France. «Raison pour laquelle
nous souffrons actuellement
de la faiblesse de l’euro.»

Musée. Pour mieux encore faire connaître leur fromage et ses origines aux touristes, les acteurs de l’interprofession s’unissent pour
ouvrir un musée et leurs entreprises. Cadeau d’anniversaire pour les dix ans de
l’AOC, les structures d’accueil
inaugurées récemment permettront aux intéressés d’entrer dans les fromageries de
Saint-Imier et de Saignelégier, et de suivre l’histoire de
la Tête de Moine dans un musée réaménagé et une fromagerie à l’ancienne sur le site
de Bellelay. «L’ancrage régional est l’essence même de
l’AOC qui interdit toute délocalisation», martèle Olivier
Isler, gérant de l’interprofession.
Optimiste, il espère attirer
quelque 100 000 visiteurs
par année d’ici 2015. «Ne me
parlez pas de trafic extraordinaire. Ce chiffre correspond à
deux cars de cinquante personnes par jour. Et nous allons tout faire pour favoriser
les transports publics.» L’investissement consenti est de
quelque 600 000 francs sur
trois ans. Pas question non
plus de se substituer aux offices du tourisme. «Quelle
idée! Nous permettons simplement d’étoffer l’offre». Et
de créer quelques postes de
travail, «trois ou quatre à
moyen terme, pour assurer
entre autres un accueil de
qualité et une communication efficace.»
n

La filière Tête de Moine en bref à fin 2010
Places de travail: 380
Chiffre d’affaires: 40 millions de francs
Production: 2150 tonnes
Quantité de lait transformée: 24 millions de kg
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10 Jahre mit Sonnenenergie unterwegs – wir gratulieren MobiCat
Seit 10 Jahren gleitet der von der BKW mitinitiierte, weltweit grösste Solarpassagierkatamaran MobiCat über die Schweizer Juraseen. In seinem Jubiläumsjahr ist er einmalig als Kursschiff unterwegs – fahren und feiern Sie mit. Jubiläumsfahrten jeweils samstags vom 02.07.– 20.08.2011 ab CHF 10.–/
Person. Route Biel–Twann–Biel oder Twann–St. Petersinsel–Twann. Mehr Infos: www.bkw-fmb.ch
BKW FMB Energie AG – Strom für eine Million Menschen
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AUSBILDUNG

FORMATION

Zukunftsweisend

Améliorer
«l’ordinaire»

Zum dritten Mal trafen sich
Lernende aus der Autobranche
in Vauffelin zu einem Orientierungstag. Nebst vielen Infos
gab es auch einen Crash-Test.
VON
Im Rahmen einer ProjektFRANÇOIS woche für Lernende aus der
LAMARCHE Autobranche
verwandelte
sich die Abteilung Automobiltechnik der Berner Fachhochschule Biel sowie das Dynamic Test Center (DTC) in
Vauffelin in eine kleine Ausbildungsmesse. In Zusammenarbeit mit den Berufsverbänden der Branche lud die
Schule Lernende des dritten
Ausbildungsjahres aus der
ganzen Schweiz ein, um ihnen die Weiterbildungsmöglichkeiten vorzustellen. Mehr
als 900 Teilnehmer waren mit
von der Partie.

Neutral. Als Austragungsort für diese Projektwoche
wurde Vauffelin gewählt, weil
«unsere Schule ein neutrales
Terrain bietet», erklärt Bernhard Gerster, Fachbereichsleiter Automobiltechnik an der
Berner Fachhochschule Biel
Richtigstellung. Der Test Ford Focus im
BIEL BIENNE Nr. 25 bezog sich, auch bei den
Preisangaben, auf eine Version «ST».
In Tat und Wahrheit handelte es sich
aber um das Modell Station Wagon, das
mit der Linie ST nichts zu tun hat.
Diese ist den sportlichen Modellen der
Marke vorbehalten.

sowie Geschäftsführer des
DTC. «Jedes Jahr erhalten wir
mehrere Anfragen von Lehrmeistern, die uns mit ihren
Schülern besuchen möchten.» Spannende Besuche, die
jedoch den einzelnen Verbänden keine Möglichkeit
bieten, mit dem Nachwuchs
in Kontakt zu kommen.
Seit drei Jahren spannt
nun die Berner Fachhochschule (BFH) zusammen mit
dem Auto Gewerbe Verband
Schweiz (AGVS), der Schweizerischen Metallunion (SMU)
sowie dem Schweizerischen
Carrosserieverband (VSCI).
Gemeinsam wollen sie den
interessierten Lernenden die
Karrieremöglichkeiten aufzeigen, sei es beispielsweise eine
höhere Fachprüfung oder der
Weg zum Diplom-Ingenieur.
«Die Jugendlichen lernen
keine Berufe kennen, erhalten aber alle nötigen Informationen, wie sie ihren Ausbildungsweg
weiterführen
können», erklärt Bernhard
Gerster. Zusätzliche Studenten gewinnt die Schule deswegen «nicht unbedingt. Einige kommen zu uns, andere
nicht. Aber alle lernen uns
kennen. Das ist eine PR-Massnahme.»

Crash. Auf einem «Marktplatz» warten verschiedene
Stände auf die Lernenden.
Hier können sie abwechslungsweise bei verschiedenen
Animationen wie Simulationen oder Rollenspielen teilnehmen. Vertreter der Verbände sowie Lehrer der Fach-

hochschule erteilen zudem
Auskünfte.
«Ich habe viel über neue
Hybridtechnologien
gelernt», erzählt der 18-jährige
Jérôme aus Le Locle. «Die Fertigungssimulation sowie die
Widerstandstests waren auch
sehr interessant.» Ziel seines
Besuchs: «Ich möchte an die
Fachhochschule, um Automobilingenieur zu werden.»
Die 18-jährige CarrosserieLernende Astrid aus Biel freut
sich: «Ich informiere mich für
die Zukunft und habe vieles
über unseren Beruf gelernt.»
Höhepunkt des Tages ist
ein Crash-Test. «Wir haben
das Thema Landwirtschaftsfahrzeuge gewählt», erklärt
Bernhard Gerster. Ein Traktor
mit zwei Anhängern donnert
mit 40 km/h gegen eine Kolonne stehender Autos – mit
verheerenden Folgen. «Das
war wahnsinnig eindrücklich», so Jérôme. «Sehr interessant, ich verstehe nun besser, wie gewisse Fahrzeuge,
die wir repariert haben, in
diesen Zustand geraten konnten», sagt Astrid.
n

Pour la troisième fois, les
apprenants du domaine
automobile ont fait leur
«marché» à Vauffelin. Crash
test en prime.
PAR
Une semaine durant, le
FRANÇOIS territoire de la division techLAMARCHE nique de la Haute école spécialisée bernoise et du DTC
(Dynamic test center) s’est
transformé en un petit salon
de la formation. En collaboration avec les associations professionnelles de la branche,
l’école a invité les apprenants
de 3e année de toute la Suisse
pour leur présenter les opportunités de formation continue qui s’offrent à eux. Plus
de neuf cents participants ont
fait le déplacement.

Eindrücklicher
Crash-Test: Ein Traktor mit Anhängern
donnert gegen eine
stehende Kolonne.
Le crash test avec
un convoi agricole a
impressionné
l’assistance: bonjour
les dégâts!

Neutre. «Notre école offre
un terrain neutre», lance
Bernhard Gerster, chef du département automobile de la
Haute école bernoise et directeur du DTC, pour expliquer
le choix de Vauffelin pour cette semaine dite d’orientation.
Il poursuit: «Chaque année,
plusieurs maîtres professionnels nous sollicitaient pour
une visite des lieux avec leurs
élèves.» Tour d’horizon qui
ne permettait pas aux associa-

tions concernées d’avoir un
contact avec les élèves.
Depuis trois ans, la HES
bernoise, l’Union professionnelle suisse de l’automobile
(UPSA), l’Union suisse du métal (USM) et l’Union suisse des
carrossiers (USIC) collaborent
pour informer les intéressés
des possibilités de poursuivre
leur cursus vers un certificat
supérieur ou un diplôme d’ingénieur.
«Ils ne découvrent pas les
métiers, mais reçoivent les
clés pour poursuivre leur formation», martèle Bernhard
Gerster. Quant à savoir si
l’école en profite pour augmenter ses effectifs, «pas spécialement. Certains viennent
chez nous, d’autres pas. Mais
tous apprennent à nous
connaître. C’est une opération de relations publiques.»

simulateur de construction
des pièces et les tests de résistance étaient aussi très intéressants.» Objectif de la visite:
«Je voudrais entrer à la haute
école, devenir ingénieur en
automobile.» Apprenti carrossier, le Biennois Astrid, 18
ans, se réjouit: «Je m’informe
pour l’avenir et j’ai appris
plein de choses sur notre métier.»
Point d’orgue de la journée, un crash test. «Nous
avons choisi le thème des véhicules agricoles», explique
Bernhard Gerster. En l’occurrence deux remorques chargées et attelées à un tracteur.
Lancé à 40 km/h le convoi
percute une colonne de véhicules à l’arrêt. Bonjour les dégâts. «C’était super impressionnant», admettait Jérôme.
«Très intéressant, je comprends mieux l’état de cerCrash. Divers stands sont taines voitures que nous
disposés sur «la place du mar- avons à réparer», disait Astrid.
n
ché» installée à proximité. Par
tournus, chaque participant
peut prendre part aux diverses animations. Simula- Rectification. Le test Ford
teurs, jeux de rôles et autres Focus (BIEL BIENNE des 22/23
renseignements sont appor- juin) faisait référence à une
tés par les représentants des version «ST», notamment en
associations et les professeurs matière de prix. Il s’agissait en
de l’école.
fait du modèle Station Wagon
«J’ai beaucoup appris sur qui n’a rien à voir avec la ligne
les nouvelles techniques hy- ST réservée aux modèles sporbrides», lance Jérôme, 18 ans, tifs de la marque.
venu du Locle. Il ajoute: «Le
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Wie wirst du am Morgen geweckt?
Comment te réveilles-tu le matin?

Luc Tschopp, 7,
Biel/Bienne

Loane Castro, 8,
Biel/Bienne

Robin Küpfer, 8,
Biel/Bienne

Samuel Grosz, 8,
Biel/Bienne

Arbnor Selmani, 7,
Biel/Bienne

Gina Büetiger, 7,
Biel/Bienne

«Mein Mami weckt mich
jeden Morgen. Sie sagt: ‚Luc,
aufstehen!’ Je nachdem,
muss sie nochmals rufen.»

«Mami weckt mich. Sie sagt:
‚Parat machen für die
Schule.’ Aber es gibt Tage,
da schlafe ich wieder ein.»

«Mami sagt: ‚Ufstah, Robin.’
Dann bereitet sie das
Morgenessen zu, aber
mein Bruder schläft meistens
weiter.»

«Meine Mutter sagt: ‚Äs isch
Zyt!’ Aber ich stehe nicht
immer sofort auf.»

«Mein schwarz-grauer
Wecker weckt mich.
Er macht trrr-trrr.»

«Maman me réveille tous les
matins. Elle dit: Luc, debout!
Et parfois, elle doit me
rappeler.»

«Maman me réveille. Elle dit:
Il faut se préparer pour l'école.
Mais il y a des jours où je me
rendors.»

«Ma mère dit: C'est l'heure!
Mais je ne me lève pas tout de
suite.»

«Mon réveil noir et gris sonne.
Il fait trrr-trrr.»

«Mami weckt mich. Sie fasst
mich an und sagt:
‚Aufstehen.’ Manchmal
erwidere ich, dass ich noch
zwei Minuten schlafen
wolle, was sie mit ‚Komm
jetzt!’ beantwortet.»

60
Jahre / ans

«Maman dit: Debout, Robin.
Puis elle prépare le déjeuner,
mais souvent, mon frère continue à dormir.»

«Maman me réveille. Elle me
touche et dit: Debout! Parfois,
je réponds que je veux dormir
encore deux minutes alors elle
dit: Viens, maintenant.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

1951–2011

Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne, 032 342 30 72, www.mgg.ch

Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l Ihre Mutter mache alles
kaputt, meldete ein
Mädchen per Telefon der Polizei. Die ausgerückte Polizei
ging der Sache auf den
Grund. Die aufgeweckte
Kleine wollte offenbar trotz
entsprechenden Aufforderungen ihr Zimmer nicht

aufräumen. Die Mutter warf
die herumliegenden Dinge
in der Folge kurzerhand zum
Fenster hinaus, worauf sich
die empörte Tochter bei der
Polizei meldete.
l Einen riesigen Schrecken
eingejagt hat ein kleines
Mädchen seiner Mutter. Das

Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne

Kind war plötzlich aus dem
Kinderwagen verschwunden.
Die Mutter machte sich
grosse Sorgen, worauf ein
Passant die Polizei alarmierte. Das Mädchen wurde
kurze Zeit später in einem
Geschäft gefunden. Es hatte
sich versteckt.

Polizei-Chronik

l Une fillette a appelé la
police cantonale pour lui signaler que sa maman détruisait tout dans l’appartement.
Sur place, la patrouille a découvert qu’en fait la maman
avait demandé plusieurs fois
à sa fille de ranger sa
chambre. Comme celle-ci

était toujours en désordre, la
maman avait jeté les affaires
qui traînaient par la fenêtre.
Vexée, la fillette avait alors
contacté la police.
l Une autre fillette a certainement causé la peur de
sa vie à sa maman. La petite
avait subitement disparu de

sa poussette. La maman est
devenue très inquiète et un
passant a téléphoné à la police. Tout le monde a été vite
rassuré car la fillette a été
retrouvée peu de temps après
dans un magasin. Elle s’était
cachée.

Chronique policière

Die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 27. Juni bis 4. Juli folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 32 (davon 2 auf Autobahnen)
davon in Biel
13 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 12 (davon 2 auf Autobahnen)
davon in Biel
3 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 26 (davon 13 in Wohnbereichen)
davon in Biel
11 (davon 6 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total 10 (davon 2 in Biel)

La police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 27 juin au 4 juillet:
Accidents de circulation sans blessés
Seeland-Jura bernois
32 (dont 2 sur l’autoroute)
dont à Bienne
13 (aucun sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
12 (dont 2 sur l’autoroute)
dont à Bienne
3 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
0
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
26 (dont 13 dans des habitations)
dont à Bienne
11 (dont 6 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
10 (dont 2 à Bienne).

NEWS

n

Stöckli, Graber,
Lumengo: Hinterbänkler in Bern. Im Parlamentarier-Rating 2011 der
SonntagsZeitung (SZ) rangieren die Nationalräte aus der
Region wieder einmal auf
den hinteren Rängen. Die SZ
berücksichtigte jene 193 Nationalräte und Ständeräte,
die im Herbst erneut zur
Wahl antreten. Ständeratskandidat Hans Stöckli (SP,
Biel) kommt auf Rang 161,
Schulleiter Jean-Pierre Graber (SP, Neuenstadt) auf
Rang 178 und Ricardo Lumengo (parteilos, Biel) auf
Rang 188. Gewertet wurden:
Mitgliedschaft in Gremien
der Räte, Stellung innerhalb
der Partei, Anzahl und Gewicht der Vorstösse, Medienpräsenz oder Reputation im
Parlament.
HUA

Urs Zysset stellt die Infrastruktur (meist Schulgebäude) und das Rahmenprogramm. «Wir erwarten gegen
2500 Lehrpersonen und
Kursleiter aus der ganzen
Schweiz.» Zum Auftakt findet nächsten Montag im
Kongresshaus eine Jubiläumsfeier zum 125-jährigen
Bestehen von swch.ch statt.
Durch den Anlass führt Biels
Ex-Stadtpräsident Hans
Stöckli; Schuldirektor PierreYves Moeschler spricht das
Grusswort. Über 130 Kurse
stehen auf dem Programm
mit illustren Titeln wie
«Schneller lesen für die Unterstufe», «Theatersport»
oder «Wege am Rhein – von
der Quelle bis nach Basel».
HUA

n

Champagne, Biel:
Motion für LeichtNationale Weiterbil- athletik. Müssen die Bieler
Leichtathleten nach Magdungskurse: 2500
Lehrer in Biel. Der Verein glingen oder anderswo ins

n

Schule und Weiterbildung
Schweiz (swch.ch) führt
vom 11. bis 22. Juli in Biel
die 120. Auflage der Weiterbildungskurse für Lehrer
durch. Die lokale Kursdirektion unter der Leitung von

Exil? Während die Verhandlungen zwischen den Clubs,
welche die Anlagen in der
Champagne benutzen, und
der Stadt laufen (BIEL BIENNE
vom 15./16. Juni), beabsichtigt die Bieler SP-Stadträtin

Dana Augsburger-Brom in
der Augustsitzung eine Motion einzureichen. «Das Projekt eines Leichtathletik-Stadions im Mettmoos wird
weder mittel- noch langfristig umgesetzt. Man kann
nicht weiter planen aufgrund von Versprechungen,
die gemacht worden sind,
als der Bau des Stadions
noch vorgesehen war.» Im
Rahmen der Neugestaltung
des gesamten GurzelenQuartiers werden mehrere
Fussballfelder verschwinden.
Laut Dana Augsburger-Brom
sei den Fussballern versprochen worden, sie könnten
in der Champagne unterkommen, die momentan
zwischen Fussball und
Leichtathletik aufgeteilt ist.
«Man kann einen Verein
nicht einfach vor die Türe
setzen, bloss weil es keinen
Platz mehr hat. Der Leichtathletik Club (LAC) Biel
muss in der Stadt trainieren
können, deren Namen er
trägt. Diskussionen müssen
mit allen Sportvereinen geführt werden, nicht nur mit
den Fussballern.»
rc

n

Stöckli, Graber,
Lumengo: derniers
de classe à Berne. Les

les responsables locaux mettent les infrastructures, essentiellement des salles de
classes, à disposition et orgaconseillers nationaux régionisent les «festivités» annaux occupent, une fois de
nexes. «Nous attendons
plus, les derniers rangs du
«rating 2011» des parlemen- 2500 enseignants et chargés
taires établi par la Sonntags- de cours de toute la Suisse.»
La manifestation s’ouvrira
Zeitung (SZ). La SZ a évalué
les 193 conseillers nationaux lundi prochain, au Palais des
congrès, par une petite céréet aux états qui brigueront
monie marquant les 125 ans
un nouveau mandat cet aud’existence de l’association.
tomne. Hans Stöckli (PS,
Directeur de l’instruction puBienne), candidat à la
blique biennoise, Pierre-Yves
Chambre haute, se classe
Moeschler ouvrira les feux, il
161e, Jean-Pierre Graber
(UDC, La Neuveville) 178e et sera accompagné par Hans
Ricardo Lumengo (sans parti, Stöckli, ancien maire de
Bienne et conseiller natioBienne) 188e. Les critères de
ce classement sont la partici- nal. Plus de 130 cours figurent au programme de cette
pation aux commissions, la
édition sous des titres évocaposition au sein du parti, le
teurs tels que «Parler clairenombre et l’importance des
ment, agir efficacement et
interventions parlemenguider de façon cordiale»,
taires, la présence dans les
«Fabriquons notre papier»
médias ou encore la réputation au Parlement.
HUA ou «Grottes, paysage et climat».
HUA

n

Formation continue:
2500 instituteurs à
Bienne. L’association Ecole

n

et perfectionnement suisse
(epch.ch) organise la 120e
édition de ses cours du 11 au
22 juillet à Bienne. Sous la
responsabilité d’Urs Zysset,

Les athlètes biennois devront-ils s’exiler à Macolin
ou ailleurs? Alors que des
négociations sont en cours
entre les responsables des

Champagne: motion
pour l’athlétisme.

clubs qui utilisent la Champagne et la Ville (voir BIEL
BIENNE des 15/16 juin), la
conseillère de Ville socialiste
Dana Augsburger-Brom entend déposer une motion
lors de la session d’août du
Parlement. «Le projet de stade d’athlétisme au Marais de
Mâche ne se fera ni à
moyen, ni à long terme. On
ne peut pas continuer de
planifier sur la base de promesses faites alors qu’il était
encore prévu.» Dans le
cadre du réaménagement
complet du quartier de la
Gurzelen, plusieurs terrains
de football disparaîtront et,
selon Dana AugsburgerBrom, la promesse aurait été
faite aux footballeurs qu’ils
pourraient trouver refuge à
la Champagne, actuellement
partagée entre football et
athlétisme. «On ne peut pas
mettre à la porte un club
simplement parce qu’il n’y a
plus de place. Le LAC Bienne
doit pouvoir s’entraîner dans
la ville dont il porte le nom
et les discussions doivent
être menées avec tous les
sports, pas seulement le
foot.»
rc
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Mittwoch, 29. Juni
n Begonnen: Biels Energiedirektorin Barbara Schwickert
gibt den Startschuss zu den Erneuerungsarbeiten des Wasserkraftwerks Hagneck. Für 150
Millionen Franken entsteht eine neue Anlage, die ab 2015 35
Prozent mehr Strom erzeugen
soll (siehe Flash-Seite).
n Gewählt: Der Verwaltungsrat der Swatch Group bestimmt Ernst Tanner, Präsident der Lindt & SprüngliGruppe, zum neuen Vizepräsidenten.
n Bestätigt: Die Grenchner
Uhrwerkherstellerin Eterna
wird an die chinesische International Volant Limited verkauft.

Donnerstag, 30. Juni
n Ernannt: Martin Hellweg
wird vom Hauptaktionär der
Swissmetal in den Verwaltungsrat gehievt. Hellweg war
bis zu seiner Entlassung 2009
CEO des Dornacher Unternehmens mit einem Werk in
Reconvilier.
n Eingestellt: Ulrich Trippel,
Gemeindepräsident von Port,
legt sein Amt per Ende September nieder, um die Abteilung Infrastruktur der Stadt
Nidau zu übernehmen.
n Renaturiert: Wo sich früher
die Kläranlage in Frinvillier
befand, sollen nun Biotope
entstehen. Finanziert werden
diese aus dem Ökofonds des
Energie Service Biel (ESB).

Freitag, 1. Juli
n Ausgearbeitet: Der Bieler
Gemeinderat gibt das Reglement eines selbstständigen
Energie Service Biel (ESB) in
die Vernehmlassung. Ein Verkauf der Netze ist ausgeschlossen.

n Aufgeschoben: Weil noch
keine Einigung über die Zukunft des Theaters Palace
herrscht, verlängert die Stadt
Biel den Vertrag mit dem Kinobetreiber um drei Monate.
n Lanciert: Eine Interessengemeinschaft fürchtet, dass
die Grünräume beim Berghaus Biel mit Luxuswohnungen überbaut werden könnten. Mit einer Petition fordert
sie die Ausweitung der Landschaftsschutzzone.
n Gekickt: Am BurkhalterCup (jeweils nur 45 Minuten
pro Partie) verliert der FC Biel
gegen Thun mit 1:3, kann
sich jedoch gegen YB im Penaltyschiessen durchsetzen.

Samstag, 2. Juli
n Gebrannt: An einem Braderie-Imbissstand in Biel explodiert eine Gasflasche, das
Feuer greift auf das benachbarte Zelt über. Drei Personen
werden verletzt

Sonntag, 3. Juli
n Gefeiert: Bis zu 130 000 Besucher strömen übers Wochenende an die Bieler Braderie. Organisatoren und die
500 Standbetreiber ziehen eine positive Bilanz.
n Gewonnen: An den
Schweizer Meisterschaften im
Schwimmen im Tessin holt
der Bieler Christian Schneiter
Gold über 50 Meter Delfin.

Montag, 4. Juli
n Angekündigt: Ab kommenden Montag werden auf
der A6 bei Studen Lärmschutzwände aufgestellt. Bis
Mitte August werden deshalb
beide Fahrspuren verengt, die
Höchstgeschwindigkeit auf
60 km/h reduziert.

CHRONIK / CHRONIQUE

A propos …
VON/PAR
RAPHAËL
CHABLOZ
Von grossen Kinohits wird
oft eine Fortsetzung gedreht.
Und der Drehbuchautor greift
ab und zu in die Trickkiste,
um einen Bösewicht wieder
zum Leben zu erwecken, der
zuvor den Helden so zugesetzt hatte. Wie in einem
schlechten B-Movie kehrt nun
Martin Hellweg als Verwaltungsrat zu Swissmetal
zurück und haut links und
rechts mit dem Zweihänder
alles kurz und klein. Im Film
siegen die Guten zum Ende,

Au cinéma, il arrive qu’un
film ait tant de succès qu’on
décide de lui donner une suite. Et parfois, les scénaristes
doivent trouver une entourloupe plus ou moins crédible
pour faire revenir d’entre les
morts le super-vilain qui
avait donné tant de fil à retordre au héros dans le premier épisode. Comme dans
une mauvaise série B, Martin
Hellweg revient à la présidence du conseil d’administration de Swissmetal et il a

Zweihänder / (Swiss)Métal hurlant
in der Realität scheint die Saga auf ihr Ende hinzusteuern.
Von Streik- und Solidaritätswillen wie 2005 ist noch wenig zu spüren. Nur wenige
Tage nach Hellwegs Rückkehr wurde das Werk in Dornach SO stillgelegt. Der
Buntmetallhersteller blickt
auf drei Jahre mit Verlusten
zurück und steuert damit unter Hellweg die letzten Kurven Richtung Hölle an, vor
denen man sich bei der Boillat in Reconvilier so fürchtete.

Mercredi 29 juin
n Elu: président du conseil
d’administration de Lindt &
Sprüngli, Ernst Tanner est élu
à la vice-présidence du
conseil d’administration du
Swatch Group.
n Appréciée: l’assemblée interjurassienne se dit satisfaite
de la manière dont évolue le
dossier de la Question juras-

l’air prêt à tout détruire sur
son passage. Mais, alors
qu’au cinéma, on sait bien
que les gentils finissent par
gagner, dans la réalité, il
semblerait que la saga touche
à sa fin. La grève et l’élan de
solidarité de 2005 sont bien
loin. Quelques jours après le
retour d’Hellweg, les employés du site soleurois de
Dornach sont au chômage
technique et le groupe spécialisé dans les produits à haute
valeur ajoutée semble, après
trois exercices négatifs consécutifs, aborder les derniers virages de sa route vers l’enfer,
tant redouté de la Boillat de
Reconvilier.
sienne. Elle invite les gouvernements cantonaux à s’entendre pour la mise sur pieds
d’un scrutin populaire.
n Vendue: jusque-là propriété de la famille Porsche, l’entreprise horlogère de Granges
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Eterna passe en mains chi- pute deux matches de 45 minoises.
nutes dans le cadre de la coupe Burkhalter à Berne. Les
joueurs de Perret s’imposent
Jeudi 30 juin
aux tirs au but contre YB et
n Envisagés: la construction perdent 3 à 1 contre Thoune.
des stades de Bienne devrait
débuter en automne. L’essenDimanche 3 juillet
tiel des surfaces commerciales
seraient occupées et l’inves- Fréquentée: les organisateurs
tisseur Alstone n’envisage pas de la braderie biennoise tirent
un bilan globalement positif,
de se retirer du projet.
n Proposé: les responsables malgré l’explosion qui a blesde l’Hôpital du Jura bernois sé trois personnes samedi:
proposent la création d’un ré- quelque 130 000 visiteurs ont
seau de santé regroupant tous fréquenté la manifestation.
les acteurs régionaux du do- n Gagné: le Tramelot Pascal
maine médical.
Geiser remporte le trial moto
n Revenu: ancien directeur de Tramelan. C’est sa quatriècontesté et débarqué, Martin me victoire en autant de
Hellweg revient chez Swiss- manches cette saison.
metal et prend les rênes du n Partagé: lors du 50 mètres
conseil d’administration.
papillon des championnats
n Terminé: Laurence Nicolet suisses de natation au Tessin,
quitte la présidence du Passe- le Biennois Christian Schneiport vacances du Jura bernois ter partage la 1ère place avec
en raison du manque d’impli- trois concurrents.
cation des parents dans le sui- n Manquée: à Imola (I), dans
vi des activités proposées.
le cadre des séries Le Mans,
Neel Jani (Jens) manque de
peu la première place des voier
Vendredi 1 juillet
tures essence et termine 6e du
n Prolongée: la ville de Bien- classement général.
ne signe un accord de prolon- n Réussie: en course au
gation d’exploitation pour un Mont-Sainte-Anne (Canada)
trimestre avec le propriétaire la spécialiste biennoise de
de la salle de cinéma du Pala- VTT Emilie Siegenthaler réalice. Les discussions se poursui- se le meilleur résultat de sa
vent sur l’avenir du théâtre.
carrière en coupe du monde
n Equilibré: le FC Bienne dis- en obtenant une 6e place.

= ADIEU
Achermann Friedrich, 94, Biel/Bienne; Aegerter Rosa, 81, Busswil; Bayard Ernst, 93,
Moutier; Boufersaoui Yvette, 68, Moutier; Brenner René, 58, Biel/Bienne; Brioschi
Camille, 87, Moutier; Calame Gerda, 100, Biel/Bienne; Colmano Renato, 77, Biel/
Bienne; Ebinger Alois, 74, Biel/Bienne; Ferrario Gian Piero, 73, Aarberg; Fink Heidi,
84, Brügg; Fischbacher Georg, 73, Grenchen; Fuchs Gabrielle Pervenche, 83, Biel/
Bienne; Grosjean Jacqueline, 69, Biel/Bienne; Grosvernier Nelly, 87, Péry; Jost
Margrit, 81, Walperswil; Moser Rudolf, 90, Nidau; Nicolet Pia, 86, Tramelan; Ochsner
Lea, 93, Biel/Bienne; Prochazka Eva, 75, Orpund; Rieger Paul, 89, Grenchen;
Schreyer Olga, 87, Pieterlen; Thürig Margrit, 87, Brügg; Villar Nieves, 72, Courtelary;
Wirth Elsa, 93, Biel/Bienne.
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Feiern en famille

Mehr denn je steht das
Kleinwasserkraftwerk des ESB
mitten in der Taubenlochschlucht von Juli bis Ende
September für alle Besucherinnen und Besucher offen.
Ein eigens für den Jubiläumssommer rekrutiertes ESBTeam bringt ihnen die faszinierende Geschichte des Bijous von einem Kraftwerk
näher und erklärt an der Turbine und am Ufer der Schüss
eins zu eins, wie das mit der
Produktion von Taubenlochstrom für die Bieler Steckdosen funktioniert. Und was es
beim Umbau des Kleinkraftwerks und dessen Zertifizierung mit dem höchsten
Schweizer Ökostrom-Label
«naturemade star» alles zu beachten gab.

Gemeinsam
Wasserräder bauen
Das Buch von «Bill und Fabienne» ist nicht nur ein reizendes Bilder- und Geschichtenbuch. Es ist auch voller Experimente zum Selberbauen.
Die darin präsentierten Wasserräder für die Hosentasche
oder einen Wasserradpark
können Erwachsene mit Kindern am Wochenende vom
10./11. September jeweils von
11 bis 17 Uhr im Saal des Restaurants «Des Gorges» nachbauen. Dort unterhält der ESB
an beiden Tagen eine offene
Experimentierwerkstatt. Die
für den Bau der Wasserräder
nötigen Materialien, Utensilien und Werkzeuge liegen bereit. Für eine Fachberatung ist
ebenso gesorgt.

Exklusives Leiterlispiel
Zu einer ersten exklusiven
Geburtstagspremiere kommt
es aber schon am Samstag, 13.
August, von 11 bis 17 Uhr, im
Restaurant «Des Gorges».
Dann nämlich werden in Frinvillier die ersten Exemplare des
brandneuen Lern- und Leiterlispiels «Abenteuer in der Taubenlochschlucht» eintreffen.
Es darf an diesem Tag auch
gleich damit gewürfelt, gespielt
und gelernt werden. Wer am
Spiel- und Würfeltisch eine
Probe- oder gar Turnier-Partie
gewinnt, bekommt das exklusive Taubenloch-Spiel als Geschenk unter den Arm geklemmt.
Das neue ESB-Lern- und
Leiterlispiel «Abenteuer in
der Taubenlochschlucht» für

Menschen ab 5 bis 99 Jahren
hat die Nidauer Künstlerin und
Cartoonistin Caroline Rutz
nach realen Sujets aus der Bieler Taubenlochschlucht inszeniert. Sie fasst darin die Wirklichkeit für den Energie Service
Biel/Bienne und alle Spielfreudigen in viele kleine, bunte
und witzige Bildergeschichten.
Ein Würfelspass, den es ab
Mitte August auf
www.taubenlochstrom.ch
auch zu kaufen gibt.
n
Mehr zu allem erfahren
Sie laufend und aktuell
im Internet auf
www.taubenlochstrom.ch

Pauli und Paul
Seit Inbetriebnahme des
Kleinwasserkraftwerks durch
den ESB und die Energiestadt
Biel weiss man auch ein bisschen mehr über das Leben
und Lieben von zwei kleinen
Wasserratten am Ufer der
Schüss: Bill und Fabienne
wurden in den letzten fünf
Jahren zu Galionsfiguren der
Produktion von lokalem Taubenlochstrom. Sie sind auch
zwischen Buchdeckeln und
auf Hörspiel-CD präsent. Ihr
geistiger Vater, der bekannte
Berner Geschichtenerfinder
Lorenz Pauli, erzählt an den
Mittwochnachmittagen vom
24. August und 7. September
von 14.30 bis 15.30 Uhr auf
Deutsch im Restaurant «Des
Gorges» am oberen Eingang
zur Schlucht von ihrer Suche
nach dem grossen Glück. Kollege Paul Gerber, der bekannte Bieler Mime, übernimmt
(wie schon 2006) den französischsprachigen Part am Mittwoch, 17. August, von 14.30
bis 15.30 Uhr.

PHOTOS: JANOSCH HUGI

Lorenz Pauli gastiert zum
5. Geburtstag seines Bills
und seiner Fabienne –
gemalt von Kathrin
Schärer – in der
Taubenlochschlucht.
Wanderlust
und Wissensdurst
Auf dem 2 km kurzen
Bergwanderweg durch die
Taubenlochschlucht stillen Sie
lockeren Schrittes und mit offenen Augen Ihre Wanderlust
und Ihren Wissensdurst. Das
prächtige Ambiente hat die
Natur kreiert. Die eine oder
andere Exklusivität gelang von
Menschenhand. Es ist alles
zum Schauen, Staunen,
Erlesen und Erleben.
Mehr zu allem auf
www.taubenlochstrom.ch

Pour le 5e
anniversaire de ses
personnages Bill et
Fabienne – peints
par Kathrin Schärer
– Lorenz Pauli se
produit dans les
gorges du
Taubenloch.

80 Stunden Openhouse
An diesen Tagen steht das Kleinwasserkraftwerk in der Taubenlochschlucht für Sie offen: Samstag, 9. Juli, 11–17 Uhr; Sonntag,
10. Juli, 11–17 Uhr; Samstag, 23. Juli, 11–17 Uhr; Sonntag,
24. Juli, 11–17 Uhr; Samstag 13. August, 11–17 Uhr; Sonntag,
14. August, 11–17 Uhr; Mittwoch, 17. August, 13–17 Uhr;
Mittwoch, 24. August, 13–17 Uhr; Mittwoch, 7. September,
13–17 Uhr; Samstag, 10. September, 11–17 Uhr; Sonntag,
11. September, 11–17 Uhr; Mittwoch, 14. September,
13–17 Uhr; Mittwoch, 21. September, 13–17 Uhr; Samstag,
24, September, 11–17 Uhr, und Sonntag, 25. September,
11–17 Uhr.
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Fêter en famille

Seit fünf Jahren produziert das Vorzeige-Kleinwasserkraftwerk
in der Taubenlochschlucht jährlich 2 Millionen Kilowattstunden
Öko-Taubenlochstrom. Soviel verbrauchen 600 Bieler
Vierpersonen-Haushaltungen jährlich. Die Energiestadt Biel
und der Energie Service Biel/Bienne (ESB) jubilieren zum
5. Geburtstag ihres Bijous vor Ort mit 80 OpenhouseStunden, Paul und Pauli, Bill und Fabienne, einer WasserradWerkstatt und einem Leiterlispiel-Concours. Feiern Sie mit!
VON BEAT HUGI

CyanGelbMagentaSchwarz

Depuis cinq ans, la petite centrale hydroélectrique
dans les gorges du Taubenloch produit annuellement
2 millions de kilowatts-heure d’électricité écologique.
Ce que consomment 600 ménages biennois de quatre
personnes dans l’année. La Cité de l’énergie Bienne
et Energie Service Biel/Bienne (ESB) fêtent le
5e anniversaire de leur bijou sur place durant
80 heures de portes ouvertes, avec Paul et Pauli, Bill et
Fabienne, un atelier de turbines et un concours de jeu des
échelles. Venez fêter avec nous!
PAR BEAT HUGI respecter comme normes lors
de la réfection de cette miniPlus que jamais, la petite centrale hydroélectrique pour
centrale hydroélectrique de obtenir la certification de son
ESB, au milieu des gorges du label d’énergie écologique
Taubenloch, est ouverte au suisse «naturemade star».
public de juillet à fin septembre. Une équipe d’ESB Pauli et Paul
spécialement recrutée vous
Depuis la mise en service
en apprendra plus sur l’his- de la mini-centrale hydrotoire fascinante de ce bijou électrique par ESB et la Cité de
que constitue l’usine élec- l’énergie Bienne, on en sait
trique et vous explique gran- aussi un peu plus sur la vie et
deur nature, près de la turbi- les amours de deux petits rats
ne et sur la berge de la Suze, la d’eau des bords de la Suze: Bill
production du courant jus- et Fabienne sont devenus ces
qu’à sa livraison aux prises cinq dernières années les fiélectriques des foyers bien- gures de proue de la producnois. Et tout ce qu’il a fallu tion locale d’électricité du
Taubenloch. On les trouve
aussi en pages de couverture
et sur le CD radiophonique.
Leur père spirituel, le créateur
d’histoires bernois bien
connu Lorenz Pauli, raconte
en allemand sa quête du
80 Stunden Openhouse
im Bijou: Dieses ESB-Team grand bonheur les mercredis
après-midi du 24 août et du
hält Ihnen im
7 septembre, de 14 h 30 à
Jubiläumssommer die
15 h 30, au restaurant «Des
Türen zum
Gorges» à l’entrée supérieure
Kleinwasserkraftwerk in
des gorges. Son collègue Paul
der Taubenlochschlucht
Gerber, le célèbre mime bienoffen.
nois, se consacre (comme en
2006 déjà) à la version fran80 heures de portes
ouvertes du bijou: lors de cophone le mercredi 17 août,
de 14 h 30 à 15 h 30.
la fête d’été, ce team
d’ESB vous ouvre les
portes de la petite
Construire ensemble
centrale hydroélectrique
des roues à aubes
des gorges du
Le livre «Bill et Fabienne»
Taubenloch.
n’est pas seulement un charmant ouvrage de dessins et
d’histoires. Il est aussi bourré
d’expériences à réaliser soimême. Les parents et leurs enfants pourront reproduire les

En cet été
anniversaire,
l’hôtelier
Juri
Oppliger
cuisine
pratiquement seul
au restaurant «Des
Gorges» à
Frinvillier.
Un coup de
chance!
Gastgeber Juri Oppliger
kocht im Jubiläumssommer im Restaurant
«Des Gorges» in
Frinvillier quasi solo.
Ein Glücksfall!

roues hydrauliques de poche
ou le parc de roues à aubes qui
y sont décrits le week-end des
10 et 11 septembre, de 11 à 17
heures dans la salle du restaurant «Des Gorges». ESB
installera pour ces deux jours
un atelier expérimental ouvert au public. Les matériaux,
ustensiles et outils nécessaires
à la construction des roues hydrauliques seront mis à disposition. Des conseils de professionnels seront également dispensés.

Jeu des échelles exclusif
Cependant, une premièreanniversaire exclusive se déroulera déjà le samedi 13 août
de 11 à 17 heures au restaurant «Des Gorges». En effet,
c’est à Frinvillier que les premiers exemplaires du tout
nouveau jeu éducatif des
échelles «Aventures dans les
gorges du Taubenloch» seront présentés. Ce jour-là, on
pourra aussi immédiatement
lancer les dés, jouer et apprendre les règles. Les gagnants d’une partie d’essai ou
d’un tournoi à la table de jeu
et de dés pourront repartir
avec le jeu exclusif «Taubenloch» en cadeau sous le bras.
Le nouveau jeu éducatif
des échelles d’ESB «Aventures
dans les gorges du Taubenloch», pour jeunes de 5 à 99
ans, a été mis en scène par
l’artiste et illustratrice nidowienne Caroline Rutz d’après
de vrais sujets recueillis dans
les gorges du Taubenloch
biennoises. Elle y reproduit la
réalité, pour Energie Service
Biel/Bienne et tous les
joueurs enthousiastes, sous
forme de nombreuses petites
histoires, colorées et drôles.
Un jeu de dés qui sera aussi en
vente dès la mi-août sur
www.courantdutaubenloch.ch. n
Pour de plus amples renseignements au jour le jour,
consultez sur Internet
www.courantdutaubenloch.ch

Amour de la randonnée et
soif de connaissance
Sur le trajet de 2 km du sentier des gorges du Taubenloch, vous pouvez assouvir,
d’un pas tranquille et de tous
vos yeux, votre amour de la
randonnée et votre soif de
connaissance. Cette ambiance
somptueuse a été créée par la
nature. L’une ou l’autre exclusivité est de la main de l’homme. Tout est spectacle, étonnement, raffinement et émerveillement.
D’autres renseignements sur
www.courantdutaubenloch.ch

Caroline Rutz aus Nidau
hat das neue ESB-Leiterlispiel «Abenteuer in der
Taubenlochschlucht»
(siehe auch Titelseite
dieser BIEL BIENNE-Ausgabe)
kreiert. Ein Würfelspass,
den es ab Mitte August auf
www.taubenlochschlucht.ch
auch zu kaufen gibt.
80 heures de portes ouvertes
La petite centrale hydroélectrique des gorges du Taubenloch
Caroline Rutz de Nidau a
vous ouvre ses portes: samedi 9 juillet, 11 - 17 h; dimanche
créé le nouveau jeu des
10 juillet, 11 - 17 h; samedi 23 juillet, 11 - 17 h; dimanche
échelles ESB «Aventures
24 juillet, 11 - 17 h; samedi 13 août, 11 - 17 h; dimanche
dans les gorges du
14 août, 11 - 17 h; mercredi 17 août, 13 - 17 h; mercredi
Taubenloch» (voir aussi
24 août, 13 - 17 h; mercredi 7 septembre, 13 - 17 h; samedi
page titre de cette édition 10 septembre, 11 - 17 h; dimanche 11 septembre, 11 - 17 h;
de BIEL BIENNE). Un jeu de
mercredi 14 septembre, 13 - 17 h; mercredi 21 septembre, 13 dés qui sera aussi en vente 17 h; samedi 24 septembre, 11 - 17 h et dimanche
25 septembre, 11 - 17 h.
dès la mi-août sur
www.courantdutaubenloch.ch

BI060711hc008
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Tele-Hits der Woche

ImmoBiel

Täglich von 18:30 bis 19:00

Euro in der Krise – welchen
Preis bezahlt die Schweiz?

Thema:

Gast: Peter Gruber, Teamleiter Privatkunden,
Credit Suisse Biel
Moderation: Joseph Weibel

Wir suchen unser Zuhause !

Diese beiden tollen und sehr zutraulichen dreijährigen Mischlingsrüden haben bereits enorm
viel Leid erfahren müssen. Gerade deshalb
verdienen sie endlich ein sicheres Zuhause! Sie
brauchen eine liebevolle und konsequente Erziehung und einen Lebensplatz bei Menschen, die
sich genügend Zeit für sie nehmen können.
Der Tierschutzverein Grenchen und Umgebung
gibt gerne nähere Auskunft : Tel. 076 319 49 54.
Charlie und Angel freuen sich auf Sie!
$QVFKULIW
E-Mail:
Webseite:
Spenden:


ZU VERKAUFEN
A VENDRE

3RVWIDFK*UHQFKHQ
info@tierschutz-grenchen.ch
www.tierschutz-grenchen.ch
Bank SoBa (PK 45-87-4)
.WR1U6$

A vendre
Sonceboz
Magnifique loft. Environ 200 m2
habitable. Magnifique jardin, biotope. Situation calme, au bord de la
Suze.
Prix de vente : CHF 470'000.–

A vendre

Terrain viabilisé de 1'094 m2
Zu kaufen
gesucht
kleine 1- bis
2-ZW mit
Parkplatz
Biel oder
Umgebung.
Tel. 062 842 58 84
079 411 48 48

Route Principale, 2534 Orvin
Prix de vente: Frs. 155.–/le m2
Avec ou sens projet. Cette belle parcelle
de 1'094 m2 se situe dans un cadre
verdoyant et paysagé dans une zone résidentielle. La parcelle se trouve à 6 minutes à pied du centre du village. Idéal pour
famille avec enfants.

Tel. 079 330 19 59

Für Sie !
In Bellmund zu verkaufen.
Die letzte Baulandparzelle
665m2, Zone W2A
Verkaufspreis CHF 450.–/m2 + Weganteil

Bielmatten 12 • 2564 Bellmund
Tel: 032 331 23 80 • Fax: 032 331 23 81
paoluzzo-immo@bluemail.ch • www.paoluzzoimmo.ch

Tramelan
Magnifique maison, grand jardin
d’environ 1'000 m2. Grand appartement de 7 pièces (250 m2). Petit
appartement de 2 pièces (45 m2).
Vue exceptionnelle, près du centre
et près de la forêt.
Prix de vente sur demande
Tramelan
Maison rénovée avec passion.
Complètement rénovée comprenant
2 appartements de 6.5 pièces ainsi
qu’un grand garage-atelier, (magnifique appartement de 270 m2 dans
les combles, avec beaucoup de
cachet et appartement de 166 m2 en
duplex).
Prix de vente : CHF 980'000.–
Pour renseignements :
Valérie Hasler Immobilier
Tél. 032 487 53 85 ou
078 603 76 85
E-Mail: vhasler@nto.ch
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PORTRÄT / PORTRAIT

PEOPLE

Teres Liechti Gertsch
«Ich bin die Allerletzte»,
sagt Teres Liechti Gertsch, 53.
Als sie am 4. März in dieses
Amt gewählt wurde, schrieb
sie auf ihrer Facebook-Seite,
sie sei die letzte nebenamtliche Gemeinderätin in einer
langen Reihe von 120 Jahren.
Jetzt, an ihrem Geburtstag,
feiert sie ihre ersten 100 Tage
in der Bieler Regierung. Sie ist
ins Wasser geworfen worden:
Kaum im Amt, delegierte sie
der Gemeinderat in die Verwaltungsratssitzung der Parking AG. Erich Fehr sass da,
Hubert Klopfenstein, Barbara
Schwickert, aber sie vertrat die
Aktien der Stadt. «War ein
mulmiges Gefühl, ich allein
mit den Routiniers», erinnert
sie sich. Sie hat den Einstieg
gut geschafft.
Und dann die Anlässe. Da
kommen auch die Nebenamtlichen dran. Sie war schon bei
der Reitbahn oder bei der Bieler Sektion des Schweizerischen Blindenverbands und
hat da («sehr gerne») offiziellen Segen verteilt.

Premiere hatte sie am 11.
März. «Ein Katastrophentag»,
erinnert sie sich. Stapi Erich
Fehr bittet, das Handy während
der Sitzung auf stumm zu stellen. Und dann platzte die Meldung vom Tsunami in Fukushima herein.

die Rechte der ParlamentariPAR WERNER HADORN
er, «die haben ein Recht auf
möglichst klare Aussagen, da
«Je suis la toute dernière»,
habe ich mehrmals interve- écrivit sur sa page Facebook
niert. An der Sitzung herrscht Teres Liechti Gertsch, 53 ans,
gleiches Recht für alle.»
le 4 mars dernier, lorsqu’elle
fut élue conseillère municipaParteigrenzen spielten le non permanente, la dernièkaum eine Rolle. «Es freut dich, re d’une série longue de 120
wenn deine Leute Ehre für die ans.
Aujourd’hui, elle fête son
Partei einlegen. Aber es gibt
auch Loyalität. So höre ich im anniversaire et ses premiers
Stadtrat genauso gespannt zu, cent jours au gouvernement
ganz gleich ob eine Vorlage biennois. A peine en foncvom Freisinnigen Klopfenstein tions, le Conseil municipal l’a
oder vom Sozialdemokraten déléguée aux séances du
Moeschler gut durchkommt.» conseil d’administration de
Herrscht Gleichstand, hat Parking SA. Erich Fehr, HuErich Fehr eine zweite Stim- bert Klopfenstein, Barbara
me. Die Gegner dieser Lösung Schwickert étaient là, mais
sagten seinerzeit, das gebe elle représentait les actions de
dem Stadtchef zu viel Macht. la Ville. «C’était un peu anAuch sie war kritisch. Jetzt hat goissant de se retrouver seule
sie Erfahrung: «Die Geschäfte avec les routiniers.» Mais elle
passieren oft einstimmig. a bien réussi son entrée.
Fehr sieht blitzartig, wie er bereinigen kann. Er sagt jeweils:
Première. Le 11 mars,
‘Ich höre dich, ich mache mal date de sa première séance,
einen Vorschlag.’ Und dann fut «un jour catastrophique»,
nicken meist alle.»
se souvient-elle. Le maire
Zeitlich investiert sie drei Erich Fehr l’avait priée de
halbe Tage ins Amt und wird mit mettre son portable sur silendem Siebentel eines Vollman- cieux. Juste à cet instant tomdats honoriert. «Ich fühle mich ba la nouvelle du tsunami à
Fukushima.
nicht unterbezahlt», sagt sie.
«Les collègues ont été très
Zukunft. Ins Vollamt will sympa», se souvient-elle. Il y
sie nicht, «ich will die Politik avait là un joli bouquet de
nicht hauptberuflich ausü- roses – pas de fleurs artifiben.». In den Stadtrat zurück? cielles de Modène. Hubert
«Nein, das wäre peinlich.» Klopfenstein l’avait préveAuf den Grossen Rat ist sie nue: nouvelle arrivée, elle de-

méritent des interventions
aussi brèves et concises que
possible. Pendant les séances,
tous ont les mêmes droits.»

Lauriers. Les clivages interpartis sont négligeables.
«Quand un de tes camarades
de parti récolte des lauriers,
c’est réjouissant. Cependant,
il faut aussi de la loyauté. Ainsi, au Conseil de ville, j’écoute avec beaucoup d’intérêt
lorsqu’un projet aboutit, qu’il
émane du libéral Klopfenstein
ou du socialiste Moeschler.»
En cas d’égalité, le maire a
droit à une seconde voix. Les
opposants à cette solution disaient à l’époque que cela lui
conférait un pouvoir trop
grand. Elle aussi était critique.
Elle a maintenant une expérience directe: «La plupart des
affaires passent à l’unanimité.
Fehr voit immédiatement
comment il peut les régler. Il
dit à chaque fois: je t’écoute,
je t’écoute, je fais une proposition. Et puis, en général,
tous acquiescent.»
Son mandat l’occupe trois
demi-jours par semaine. Il est
payé un septième d’un poste
au municipal permanent. «Je
n’ai pas l’impression d’être
sous-payée.»

PHOTO: BIANCA DUGARO

VON WERNER HADORN

n

Fabian Engel ist der
neue Präsident des
Vereins «Zweisprachigkeit
+», der unter anderem das
«Label für die Zweisprachigkeit» verleiht. «Die Zweisprachigkeit begleitet mich seit
Langem. Privat, weil ich mit
einer Romande verheiratet
bin und beruflich als Geschäftsführer», erklärt der
Bieler. Französisch lernte der
38-Jährige unter anderem,
als er vor der Universität für
sechs Monate in Villars-surOllon kellnerte. «Es ist eine
gute Sache, dass nun ein
Deutschschweizer das Vereinspräsidium übernimmt.
Ich werde neue Sichtweisen
einbringen können», so der
Nachfolger von Ariane Bernasconi. Mehr Privatfirmen
mit dem Label auszuzeichnen lautet eines seiner Ziele.
«Gerne möchten wir vermehrt ausserhalb von Biel
zertifizieren». Diskussionen
über die Übernahme des Labels in Freiburg und Murten
sind im Gang.
rc

n

Avenir. Elle ne veut pas de
charge à plein temps, «je ne
veux pas faire de la politique
mon premier métier». Retour

Die Welt von Marco
Cervasio, 39, ist über
300 km/h schnell: die Formel 1. Alles begann mit Gilles Villeneuves tödlichem
Unfall in Zolder (NL) 1982.
«Damals begann ich mich
für die F-1 zu interessieren.»
Tage- und nächtelang bastelte der Schüler Bausätze zusammen, sammelte Autogrammkarten, später kamen
originale Teile hinzu, so ein
Frontflügel von Robert Kubicas BMW-Sauber von 2008.
«Über die Jahre kamen 3000
Modelle zusammen.» Das
Highlight: «Michael Schumacher liess von uns einen
Ferrari F300 V10 im Massstab 1:8 bauen». Zum Dank
lud Schumi die Familie

Teres
Liechti
Gertsch.
Sie feiert
hundert
Tage im
Amt als
nebenamtliche
Gemeinderätin.

n

Fabian Engel, 39
ans, est le nouveau
président de l’association
«Bilinguisme +», notamment
en charge d’attribuer le «label du bilinguisme». «Le bilinguisme m’accompagne
depuis longtemps. Au point
de vue privé, puisque je suis
marié à une Romande, et
professionnel, puisque je
suis chef d’entreprise», explique le Biennois, qui avait
appris le français notamment en travaillant six mois
comme serveur à Villars-surOllon avant d’entrer à l’Université. «Je pense que c’est
une bonne chose qu’un Alémanique occupe la présidence de Bilinguisme +, je vais
pouvoir apporter des points
de vue différents», explique
le successeur d’Ariane Bernasconi. Parmi ses objectifs,
la remise du label à plus
d’entreprises privées. «Nous
aimerions également labelliser plus souvent en dehors
de Bienne». Des discussions
sont en cours concernant
l’adaptation du label à
Fribourg et à Morat.
rc

n

Le petit monde de
Marco Cervasio, 39
ans, se vit à plus de 300
km/h. Tout a commencé en
1982, avec l’accident mortel
de Gilles Villeneuve sur le
circuit de Zolder (NL). «C’est
alors que j’ai commencé à
m’intéresser à la F1.» Durant
des jours, quelques fois même des nuits, l’écolier assemblait des modèles réduits et
récoltait des cartes de signatures. Puis il a complété sa
collection de quelques pièces
originales, notamment l’aile
avant de la BMW-Sauber
2008 de Robert Kubica. «Aujourd’hui, mon trésor compte plus de 3000 objets.» Et

l Im Rahmen der Neuorganisation hat das Spitalzentrum Biel
(SZB) den Geschäftsleitungsbereich Betrieb gebildet. Paul
Saxer wird den neuen Bereich leiten. l Dr. Karl Hampf,
Facharzt FMH Anästhesie und Intensivmedizin, ist zum neuen
Chefarzt Anästhesie im SZB ernannt worden. l Lucien
Ramseyer, La Heutte, wird neuer Coach der Novizen Elite
des EHC Biel.

vait apporter une Forêt noire.
Elle y fit marquer «G8» («parce que le Conseil communal
était à nouveau au complet»).
Fehr a la situation «totalement en mains»: «Il est très
expéditif, mais nous accorde
aussi toujours une pause.»
Comme conseillère non permanente, elle n’est pas en
charge de dossiers. Mais elle
reçoit les documents complets.
A-t-elle
déjà
changé
quelque chose? «Je ne suis pas
là pour me tourner les pouces.
Je raisonne politiquement:
est-ce que ce cas en vaut la
chandelle?» Elle respecte les
droits des parlementaires, «ils

...SMS...

...SMS...

auch nicht erpicht. So rechnet sie damit, «dass in zwei
Jahren die Politik für mich zu
Ende ist». Man hat sie davor
gewarnt, sie lande als Nebenamtliche auf einem Stumpengeleise. Sie antwortete: «Es
kommt drauf an, wo das
steht. Auf der Kleinen Scheidegg hat’s auch eins. Das Panorama ist wunderschön!»
Gelitten unter ihrem Amt
hat die Kultur. Genauer: die eigene Kulturarbeit – ihr neuer
Roman ist auf dem Pendenzenberg gelandet. Insofern
hat das Nicht-wieder-gewähltwerden-Können sein Gutes:
Nachher hat sie dann wieder
Zeit zum Schreiben.
n

au Conseil de ville? «Non, ce
serait gênant.» Elle n’est pas
chaude non plus pour le
Grand Conseil. Alors, elle
pense que «dans deux ans,
j’en aurai terminé avec la politique». On l’avait avertie
que comme non permanente,
elle s’engageait sur une voie
de garage. Elle avait répondu:
«Cela dépend où elle se trouve. Il y en a aussi une à la Petite Scheidegg. Le panorama
est splendide!»
Sous son règne, seule la
culture a souffert. Plus précisément: ses propres travaux
culturels – son nouveau roman a été mis en veilleuse. n

l Janine Vuilleumier succède à Alain Bianchi, qui prend
sa retraite, au poste de responsable du service information
de la Fédération de l’Industrie horlogère suisse et rédactrice
en chef de la Revue RH. l L’ancien député Jean-Pierre
Rérat a effectué à pieds, depuis le 11 avril, le chemin entre
Sonvilier et Saint-Jacques de Compostelle, soit environ 2100
kilomètres en 80 jours.

PHOTO: Z.V.G.

PHOTO: Z.V.G.

Teres
Liechti
Gertsch:
«Je ne suis
pas là pour
me tourner
les
pouces.»

«Die Kollegen waren sehr
nett», erinnert sie sich. Klopfenstein hatte sie gewarnt: Als
Neue müsse sie eine Schwarzwäldertorte bringen. Sie liess
«G8» drauf schreiben («weil
der Gemeinderat jetzt wieder
vollzählig war»).
Fehr habe die Sache «total
im Griff»: «Es geht speditiv,
aber er gönnt uns auch immer eine Pause.» Als nebenamtliche
Gemeinderätin
führt sie keine Dossiers. Aber
sie kriegt die Unterlagen.
Hat sie schon was verändert? Sie nickt. «Ich will nicht
Erbsen zählen. Ich würdige
politisch: Hat das Geschäft eine Chance?» Sie wahre auch

9

BIRTH
DAY
TO
YOU

Und dann nicken meist alle … Et puis tous acquiescent…
Die neue (und letzte) nebenamtliche
La nouvelle conseillère municipale non
Gemeinderätin Teres Liechti Gertsch
permanente Teres Liechti Gertsch sera aussi
gewährt Einblicke in die Bieler Regierung. la dernière.

nn

HAPPY

BIEL BIENNE

Cervasio 1999 zum GP von
Europa am Nürburgring (D)
ein. 2002 machte der gelernte Präzisionsmechaniker seine Passion zum Teilzeitberuf
und vertreibt über den «Formel 1 – Modellshop» Bausätze von 120 Lieferanten. Am
6. und 7. Juli zeigt Cervasio
einige seiner Schätze am Fest
100 Jahre Schule Pieterlen.
HUA

un événement d’exception:
«Nous avons construit une
Ferrari F300 V10 à l’échelle
1:8 pour Michael Schumacher.» En remerciement,
«Schumi» a invité la famille
Cervasio à suivre le Grand
Prix d’Europe 1999 sur le circuit du Nürburgring (D). En
2002, Marco Cervasio, mécanicien de précision de formation, transformait sa passion en métier à temps partiel en ouvrant un petit magasin de kits de construction
de F1 provenant de quelque
120 fabricants. Les 6 et 7
juillet, notre passionné exposera ses pièces préférées
dans le cadre des 100 ans de
l’école de Perles.
HUA

n Beat Felber,
Journalist,
Biel, wird
diesen
Samstag
54-jährig /
journaliste,
Bienne, aura
54 ans
samedi.
n Edgar
Bühler,
Key-AccountManager
TELEBIELINGUE/
CANAL 3,
Dotzigen,
wird
kommenden
Montag
62-jährig /
key-accountmanager
TELEBIELINGUE/
CANAL 3,
Dotzigen,
aura 62 ans
lundi
prochain.
n Ulrich Haag,
alt-Baudirektor, Biel,
wird
kommenden
Dienstag
64-jährig /
ancien
directeur des
Travaux
publics,
Bienne, aura
64 ans mardi
prochain.
n Samuel
Grünenwald,
Kaufmann,
Stadtrat
(UDF), Biel,
wird
kommenden
Dienstag
64-jährig /
commerçant,
conseiller de
Ville (UDF),
Bienne, aura
64 ans mardi
prochain.

BI060711hc010
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Jonas Baier bezieht sich
auf den Artikel «Massnahmen aufgegleist» in
der BIEL BIENNE-Ausgabe
vom 22./23. Juni. Auch
Baier leidet in Biel unter
dem

Der Lärm durch Paletterollis und vor allem das
saumässig laute Piepsen
beim Rückwärtsfahren der
Lastwägelchen dauert von
morgens früh bis mitternachts, genauso wie das Rangieren der ICN-Züge, die dabei wie 1. August-Luftheuler
klingen. Die übertrieben lauten Lautsprecherdurchsagen
Auch ich bin vom Bahnversteht man noch bei gelärm an der Verresiusstrasse
betroffen und werde deshalb schlossenem Fenster (Baujahr ungefähr 90er-Jahre).
Stadtrat Max Wiher
bald wegziehen. Im GegenDie fast unerträgliche Hit(Grünliberale) hatte in ei- satz zu langjährigen Bewohnem Leserbrief (BIEL BIENnern verliere ich nicht einen ze im Sommer, die durch
den über 100 Meter breiten
NE vom 22./23. Juni) movor 20 Jahren abgeschlosseAsphalt-/Schotterstreifen erniert, der grüne Stadtrat
nen Mietvertrag, der vielzeugt wird, ist ein weiterer
Pablo Donzé habe sich in
leicht die Hälfte des heutiPunkt.
einem «flammenden Vogen Mietzinses beinhaltet.
Mit der vorliegenden Situm für die Betonierung
Das normale Rollgeräusch
der Grünfläche beim
der Züge ist alleine schon da- tuation ist einmal mehr erStrandbad» ausgesprodurch verstärkt, dass erst vor sichtlich, dass es der Bahn
längst um alles andere als
chen. Dagegen gibt es nun wenigen Jahren der ganze
Ökologie geht, höchstens
Platz zwischen Verresiusstrasse und Gleisen für Park- um jene der Portemonnaies
ihrer Manager, deren Gehälplätze (!) durchasphaltiert
ter laufend steigen (Andreas
wurde und somit jegliche
Wenn behauptet wird,
Meyer: über 1 Mio. / Jahr).
ich sei für Betonierung, dann Dämpfung durch Bäume
Mein Mitgefühl geht derweil
und Wiese wegfällt.
kennt man mich nicht. Ich
an die Arbeiter, die sich des
Dazu kommt der Lärm
bin gegen Betonierung und
verursachten Lärms befür eine sozial durchmischte, des Gepäcktransportes, der
stimmt bewusst sind, aber
aus fragwürdigen Gründen
gut erschlossene, kleingenichts daran ändern könmit Lastwägelchen erfolgt –
werbler- und grundversornen.
IVECO will mitverdienen –
gungsgeschäftsgerechte,
freiflächenreiche und leben- während mit «Ihr Gepäck
Jonas Baier, Biel
reist mit der SBB» geworben
dige Quartierentwicklung.
wird. Das dritte B steht eiAuch für AGGLOlac. Mit
gentlich für Bahn.
dem Projekt sollen übrigens
mehr Grünflächen als heute
entstehen. Für alle zugänglich. Packen wir diese Herausforderung.
Pablo Donzé, Stadtrat,
Biel

BIEL BIENNE 6 / 7 JUILLET 2011

Mein Ärgernis der
Woche Ma contrariété
de la semaine

Die HundeDebatte
geht in die
nächste
Runde.

Maxime Zuber (PSA),
Grossrat, Stadtpräsident von Moutier/
député/maire (PSA),
Moutier

PHOTOS: BCA

Bahnlärm

Das Projekt
AGGLOlac
sorgt
weiter für
erhitzte
Gemüter.

Widerspruch



Teres
Liechti
Gertsch
lobt BIEL
BIENNE.

Viele Bieler
stören sich
am
Bahnlärm.

■■

Die Bieler Gemeinderätin
Teres Liechti Gertsch
freut sich in jedem
BIEL BIENNE über die

Sandra Heger hat den Artikel «Wuff soll weg» in
der BIEL BIENNE-Ausgabe
vom 29./30. Juni gelesen.
Sie schreibt von

Filmkritiken DiskriminieGerade habe ich die B
B
-Filmkritiken dieser
rung
Woche gelesen und dabei
IEL

IENNE

spontan etwas gedacht, was
ich Ihnen ebenso spontan
doch auch einmal schreiben
will: Sie, lieber Herr Cortesi,
sind mir seit Jahren, mittlerweile Jahrzehnten, einfach
der liebste Filmkritiker, und
auch der berufenste. Ihre hohen cineastischen Kenntnisse und Ihre Film-Leidenschaft – vielen Dank, dass Sie
beides mit uns teilen.
Teres Liechti Gertsch, Biel

Die Bestrafung aller Hundehalter und deren Hunde
erfolgt durch die diskriminierende und zunehmende
Verbannung aus Restaurants,
von Wiesen und Spielplätzen. Wie sieht es denn mit
der Ahndung von jenen aus,
die Hunde mit Überfahren
drohen, ihnen aus dem
Nichts rasch beim Vorbeigehen einen Tritt versetzen?
Würde sich der Hund mit
Beissen wehren, droht ihm
die Todesspritze. Fehlbare
Hundehalter sind ein Spiegelbild unserer Zeit. Wenn
unsere Politiker bei anderen
Themen den selben Eifer an
den Tag legten, hätten wir
vielleicht weniger wilde Abfalldeponien (von der Bierdose bis zum Wohnzimmer
stapelt sich alles in den Wäldern), nachts sicherere Gassen, keine Randalierer oder
Rowdies, weniger Sozialleistungsbetrüger usw.
Sandra Heger, Biel

«Mich hatte bereits
schockiert, dass die
Universität Bern
seinerzeit den Totengräber der Boillat
engagierte. Dass Martin Hellweg nun
als Verwaltungsratspräsident von
Swissmetal gewählt worden ist, lässt
mich nur noch ungläubig staunen.
Dass Liquidator Hellweg jetzt seine
Taschen mit Immobiliengeschäften
auf dem Buckel von Swissmetal füllen
kann, zeigt, dass eine Politik ohne
grosse Schranken wirtschaftlichen
Irrungen nicht Paroli bieten kann.
Das ist einfach nur krank!»
«D’apprendre à l’époque que
l’Université de Berne avait engagé le
fossoyeur de la Boillat m’avait déjà
ulcéré. Lorsque j’ai pris connaissance
de sa désignation à la tête du Conseil
d’administration de Swissmetal, les
bras m’en sont littéralement tombés.
De fossoyeur, Martin Hellweg devient
liquidateur, preuve que sans gardefou politique, l’économie peut
commettre les pires aberrations.
Hellweg va maintenant se remplir les
poches en réalisant les biens immobiliers du groupe. C’est à vomir!»

Gastronomische Höhepunkte unserer Region
Les meilleures tables de la région

Rue du Général Dufour 31
2502 Bienne • Tél. 032 344 78 78

hoteldufour@swissonline.ch

Unglaublich aber wahr!!!

ECHTES TRADITIONNELLES
INDISCHES ABEND-BUFFET
Donnerstag- und Freitag-Abend à
discrétion CHF 30.–
Reservieren Sie bitte rechtzeitig.

in einem gemütlichen Ambiente
Lu-Me: 08.00 – 23.30 h
Je-Sa: 08.00 – 03.30 h

Mittagsmenü ab Fr. 16.80
Roastbeef, Pommes frites, Salatgarnitur Fr. 26.00
Gebratene Riesenkrevetten auf Proseccorisotto Fr. 32.00

Murtenstrasse 41
2502 Biel

032 322 51 10
www.lecoubertin.ch

Restaurant Pizzeria

• Spécilalités de cafés • Vins de renommés
• La petite cuisine fine • Menus de midi
• À la carte…
Rue du Canal 17 • 2502 Bienne
Téléphone 032 322 67 26

Capriccio
Santo Trovato

Neuenburgstrasse 134A, 2505 Biel/Bienne

Tél. 032 323 87 00

Spécialités d’été…

    
 
032 315 11 36

Bahnhofstrasse 1 • 2542 Pieterlen
032 377 33 33 • Fax 032 377 33 63

Bonjour les beaux jours !
doux plaisirs
d'été
LaLes
terrasse
est ouverte
Les chanterelles
Senteurs
et goûts dufraîches
printemps

LaLes
baudroie
sauce fine
à l'estragon
asperges
et morilles
fraîches
Le magret de canette etc…
Les Féras du Lac
et plus encore…
À bientôt et bon appétit !
à bientôt…
www.restaurantilge.ch
Fax: 032 315 70 19
E-Mail: ilgetwann@bluewin.ch

E-mail: info@kloesterli-pieterlen.com
www.kloesterli-pieterlen.com
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Endlich nach
meinem erfolgreichen
Lehrabschluss,
gehöre ich auch
zu den Grossen,
aber eigentlich
bin ich schon
lange dabei,
einfach nicht
offiziell…
Dominik Schmid

BI060711hc011
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▲▲▲ IMMOBILIEN MARKT ▲▲▲ MARCHÉ IMMOBILIER
ZU VERMIETEN • A LOUER
Nidau
Bielstrasse 82/88
Zu vermieten nach
Vereinbarung
Nähe öV:

zwei renovierte 2.5-Zimmer-Attikawohnungen mit je zwei Terrassen
renovierte, abgeschlossene Küche mit Glaskeramikherd und Geschirrspüler, renoviertes
Badezimmer mit Badewanne/WC/Lavabo,
Laminat- und Plattenböden, zwei grosse
Terrassen (Total 101m2), Keller, Lift.
Mietzins: ab Fr. 1'370.00 inkl. HK/NK
Auf Wunsch kann ein Aussenparkplatz dazugemietet werden.

ZU

VERMIETEN

mit 4 Farben-Foto
zum Preis von SFR. 225.–

+ MwSt.

Annonce
2 x 80 mm

A

Tel. 032 328 70 70
Fax 032 328 70 77
E-Mail: info@bucher-immobilien.ch

Tavannes Chemin de
l'Orgerie 5
Très fonctionnel
et actualisé!

3.5-Zimmerwohnung im 2. Obergeschoss

Nous vous offrons ce bel

Halboffene Küche, Badezimmer (Lavabo/Badewanne) und sep. WC, Cheminée, Laminat- und
Plattenböden, Wandschränke, sonniger Balkon,
Keller, kein Lift.

Appartement en PPE de 4½ pièces +
local annexe + garage et place de parc.

Mietzins: CHF 1’120.00 inkl. HK/NK
Auf Wunsch kan ein Einstellhallenplatz à
CHF 100.00/Monat dazu gemietet werden.

Nouvelle cuisine spacieuse magniﬁquement
agencée, grand salle de bain avec tour de lavage, wc séparé, grand living avec cheminée,
dans immeuble soigné et bien administré!
Prix de vente: CHF 395'000.–

Tel. 032 328 70 70
Fax 032 328 70 77
E-Mail: info@bucher-immobilien.ch

Dufourstrasse 32
Tel. 032 341 08 85
www.engelmannimmo.ch

Inserat
2 x 80 mm

ZU

VERKAUFEN

mit 4 Farben-Foto
zum Preis von SFR. 225.–

LOUER

avec une photo en 4 couleurs
au prix de SFR. 225.– + Tva.

▲

ZU VERKAUFEN • A VENDRE
Bielstrasse 78c
2555 Brügg
Zu vermieten per
sofort oder nach
Vereinbarung in
6-Familienhaus,
Nähe öV und der
Stadt Biel

Inserat
2 x 80 mm

▲▲

2502 Biel/Bienne

+ MwSt.

Annonce
2 x 80 mm

A VENDRE
avec une photo en 4 couleurs
au prix de SFR. 225.– + Tva.

engelmann-ag@bluewin.ch

in waldnähe

Biel – Im Mühlefeld-Quartier
VERMIETEN WIR nach Vereinbarung
in einem 8-Familienhaus,

eine neu ausgebaute
3-Zimmerwohnung
Mietzins CHF 1’180.– + HK/NK
– Neue Küche mit Granitabdeckung und GS/GK
– Platten- und Parkettböden – Estrich – Gemeinschaftlicher Garten mit privatem Anteil.

Twann

Biel – Schülerstrasse 31
Biel – Neumarktstrasse 14
WIR VERMIETEN per sofort im Sporting,
sehr moderne

21⁄2-Zimmerwohnung

WIR VERMIETEN nach Vereinbarung im
Stadtzentrum helle, grosszügige

41⁄2-Zimmerwohnung
Mietzins: CHF 1’500.– + HK/NK

Mietzins ab : CHF 900.– + HK/NK

– Neue Platten- und Parkettböden – Grosse
Mietzins ab : CHF 1’180.– + HK/NK Küche mit GS und Esszimmer – Cheminée
– renoviert – Parkettboden – Bad – unverbau- – Bad / WC und Du / WC – Lift / Balkon
– Einstellhallenplätze vorhanden.
bare Aussicht – Balkon – Lift.

31⁄2-Zimmerwohnung

am scheurenweg 43 in biel-mett vermieten wir
nach übereinkunft moderne, komfortable
4,5-zimmerwohnung mit balkon
im 3. stock (lift).
offene küche, bad/wc, dusche/wc, platten- und
parkettböden, keller, autoeinstellhalle.
nettomietzins chf 1’560.00
hk/nk-akonto chf 300.00

WIR VERKAUFEN in einer aussergewöhnlichen
Umgebung ein einzigartiges und seltenes

WINZERHAUS
Die Hauptwohnung des Hauses verfügt über
9 geräumige Zimmer. Eine 3.5-Zimmer-Wohnung,
ein geräumiges Studio und ein Keller, im dem
Weine produziert werden. (Alles ist vermietet).
Jährliche Mieteinnahmen CHF 48'000 .–. Umbaumöglichkeit von 2-3 zusätzlichen Wohnungen.
Garage, Parkplatz, schöner Garten, in der Nähe der
Weinberge und dem See. Inbegriffen eines privaten Hafen mit einer Fischerhütte und Liegeplatz für
zwei Boote.
Verkaufspreis: CHF 1'450'000.–

2IVE 'AUCHE

Chemin des Ages 17 • 2533 Evilard
Natel 079 330 19 59, tél. 032 323 93 38
rive-gauche@bluewin.ch • www.immo-rive-gauche.ch

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

21⁄2 und 31⁄2- Zimmerwohnung
– Grosses Bad und sep. Gäste-WC
– Moderne, offene Küche – Grosser Balkon
mit Wintergarten – Platten- und Parkettböden – Kinderfreundliche und ruhige Lage
– Lift.
Mietzins ab: CHF. 1’100.– + NK/NK

Biel – Bözingen
Biel – Wilhelm Kutter-Weg 7
In einer komplett sanierten Liegenschaft
VERMIETEN WIR nach Vereinbarung

31⁄2- und 41⁄2-Zimmerwohnung
– Küche mit GS/GK – Platten- &
Laminatboden – Einbauschränke – Gemeinschaftsgarten – Garage vorhanden.
Mietzins: ab CHF 1’380.– + HK/NK

ZU VERMIETEN nähe Autobahn
Frei unterteilbare
Büroflächen bis ca. 365 m2
Archiv-/Lagerflächen bis ca. 264 m2
– grossflächig, modern
– einladende, repräsentative Liegenschaft
– Parkplätze können dazugemietet werden
Mietzins Bürofläche CHF 140.–/m2/p.a.
Mietzins Lagerfläche CHF 80.–/m2/p.a.

gegenüber vom stadtpark
vermieten wir am oberer quai 138 in biel,
komfortable
4-zimmerwohnung mit balkon
im 3. stock.
grosse moderne wohnküche, bad/wc, laminatböden. ein kinderzimmer ist wegen seiner grösse
gut geeignet für zwei kinder.
nettomietzins chf 1’380.00
hk/nk-akonto chf 300.00

bevorzugte wohnlage in biel-mett
am scheurenweg 33 vermieten wir nach übereinkunft, moderne
4-zimmerwohnung mit grosser terrasse
im 3. stock (kein lift).
neue separate küche, bad und wc getrennt,
zimmer laminatböden, keller.
autoeinstellhalle vorhanden.
nettomiete chf 1’280.00
hk/nk-akonto chf 250.00

Inserat
2 x 80 mm
Biel – Im Haus Jura an der Nordecke
des Bieler Neumarktplatzes
VERMIETEN WIR nach Vereinbarung

Biel – Gottstattstrasse 64-68

Renovierte 3 ⁄2-Zimmerwohnung
mit 2 Balkonen

WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

– Moderne Architektur – Halboffene Küche mit
GS/GK – Bad/WC und sep. WC – Parkettboden
– Helles Wohnzimmer mit Cheminée – Reduit
und Keller – Lift.
Mietzins: CHF 1’360.– + HK/NK

Mietzins: CHF 580.– + HK/NK

1

SABAG – Areal – Neubau

Biel – Eckweg 8

1 ⁄2-Zimmerwohnung
1

21⁄2-Zimmerwohnung
Mietzins: CHF 790.– + HK/NK
– Laminatboden – Offene Küche – Ausrichtung
Garten – Keller – Einbauschränke.

Im grosszügigen Gewerbepark am Eckweg 8
in Biel VERMIETEN WIR nach
Vereinbarung

Produktions- / Gewerberäume
ca. 590 m2
Mietzins: CHF 110.–/m2/p.a. + HK/NK
– Unterteilbar – Raumhöhe 3 m
– Ebenerdig mit Anlieferung
– Bodenbelastbarkeit 1'500 kg/m2

WIR VERMIETEN TOP moderne Wohnungen per sofort im Herzen der Stadt Biel

41⁄2-Zimmerwohnung ab 114 m2
– Küche mit Granitabdeckung und GS
– Waschturm in der Wohnung
– Platten- und Laminatböden
– Wintergarten – Einstellhallenplätze können
dazu gemietet werden.
Mietzins: ab CHF 1’490.– + HK/NK

ZU

VERMIETEN

mit 4 Farben-Foto
zum Preis von SFR. 225.–

+ MwSt.

Annonce
2 x 80 mm

A

LOUER

avec une photo en 4 couleurs
au prix de SFR. 225.– + Tva.

Braderie
Du 7 au 9 juillet

70 %

imum
de rabais min

Bata, Casa, Chicorée, Coop Vitality, Esprit, Import Parfumerie,
Max Shoes, Ochsner Shoes, Prestige Accessories, San Marina, Sensationail, Sports Lab, Vero Moda, Yendi.

50 commerces et services
www.maladierecentre.ch
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VON
«Oben nützt es, unten
ANDREA schadet es.» So lässt sich die
AUER Wirkung von Ozon umschreiben. Das natürliche Gas
schützt uns in der Stratosphäre vor der gefährlichen Ultraviolettstrahlung der Sonne.
Auf der Erdoberfläche hingegen ist zu viel Ozon unerwünscht. Aufgrund seiner geringen Wasserlöslichkeit kann
das aggressive Reizgas tief in
die Lungen eindringen und
die Atemwege angreifen.

Reaktion. Zu den akuten
Symptomen gehören unter
anderem gereizte Schleimhäute, Hustenreiz, Kopfschmerzen und Schwindel.
Die Auswirkungen werden
gemäss Bundesamt für Umwelt im Wesentlichen von
folgenden Faktoren beeinflusst: «Je höher die Ozonwerte steigen, desto mehr Personen sind betroffen. Je länger sich jemand in ozonreicher Luft aufhält, desto stärker wird die Reaktion. Je grösser die körperliche Anstrengung ist, desto stärker fällt die

Beitrag. Die Hauptverursacher dieser Vorläuferschadstoffe sind vor allem der motorisierte Verkehr, aber auch
Industrie und Gewerbe.
Bund, Kantone und Gemeinden haben in den letzten 20

DER RAT / LE CONSEIL
Karin Favre,
Schloss-Apotheke, Nidau

Karin Favre,
Schloss-Apotheke, Nidau

l Während Perioden mit
stabilem Sommerwetter und
viel Sonnenschein sind körperliche Anstrengungen über
den Mittag und am Nachmittag zu meiden. Nicht nur
wegen der hohen Ozonwerte, sondern auch wegen der
Sonne. Sonnenschutz mit
genügend hohem Faktor
empfiehlt sich für jedermann, Kinder brauchen zudem Hut, T-Shirt und Sonnenbrille. Während der heissen Sommermonate sollte
man zudem darauf achten,
genügend zu trinken. Gerade
bei älteren Menschen geht
dies oft vergessen. Vorsicht
ist auch bei der Einnahme
gewisser Medikamente geboten, die in Verbindung mit
starker Sonneneinstrahlung
unerwünschte Nebenwirkungen auslösen können. So reagieren gewisse Personen auf
einige Antibiotika oder das
frei verkäufliche Johanniskraut mit Hautausschlägen.

l Pendant les périodes estivales de beau fixe avec fort
ensoleillement, il faut renoncer aux efforts physiques importants à midi et l’aprèsmidi, non seulement à cause
des taux d’ozone, mais aussi
à cause du soleil. Une protection solaire avec facteur assez élevé est conseillée à chacun. Les enfants ont besoin
en plus d’un chapeau, d’un
t-shirt et de lunettes de soleil. On veillera à boire assez
les jours de canicule, précaution que les personnes âgées
oublient souvent. La prudence est de rigueur en cas de
prise de certains médicaments qui présentent des effets indésirables si on s’expose à de fortes radiations du
soleil. Certaines personnes
par exemple réagissent par
des rougeurs cutanées sous
certains antibiotiques ou
sous préparations à base de
millepertuis.

NEWS
l Gehören Mücken zu Ihrer
Reisegruppe oder verreisen
Sie mit einem Insektenspray? Träumen Sie von anhaltenden sintflutartigen Regenfällen oder bekommt der
Sonnenbrand seine Chance?
Leidet auch Ihr Magen unter
der Zeitverschiebung oder
befolgt Ihre Verdauung Ihr
Reiseprogramm? Und passt
sich die Temperatur des
Jüngsten dem Barometer
an? Lassen Sie sich bei der
Zusammenstellung der
Reiseapotheke von Ihrer
RegioPharm Apotheke helfen. Schliesslich überlassen
Sie den Flug ja auch einem
Berufspiloten …

l Partirez-vous en vacances
chez les moustiques ou avec
un répulsif? Rêvez-vous
d’une pluie diluvienne continue ou les coups de soleil auront-ils leurs chances? Votre
transit intestinal subira-t-il
un décalage horaire ou votre
digestion suivra-t-elle le même programme que vous? La
température du petit dernier
risque-t-elle d’emboîter le
pas au baromètre? Votre
pharmacie RegioPharm se
charge volontiers de l’organisation sanitaire de vos vacances. Vous confiez bien
votre vol en avion à un pilote professionnel…

PHOTO: BCA

Während der heissesten
Jahreszeit sollte man sich nicht
nur vor der Sonne schützen,
sondern auch vor zu hohen
Ozonwerten in Acht nehmen.

Reaktion aus.» Dabei ist die
Empfindlichkeit von Mensch
zu Mensch sehr verschieden.
«In der Schweiz reagieren
schätzungsweise 10 Prozent
der Bevölkerung empfindlich
auf zu hohe Ozonwerte», erklärt die Nidauer Apothekerin
Karin Favre. Besonders betroffen sind Kinder, deren Lungenleistung bei zu hohen
Ozonwerten bis zu 30 Prozent
vermindert sein kann.
Eine generelle Empfehlung, bei hohen Ozonwerten
nicht ins Freie zu gehen, ist
aber nicht notwendig. «Kinder
sollten weiterhin draussen
spielen dürfen», rät Karin Favre. «Aktivitäten sollten aber so
geplant werden, dass Ausdauerleistungen eher morgens erbracht werden oder dann wieder nach Sonnenuntergang.»
Gerade in den Sommermonaten werden die OzonGrenzwerte der LuftreinhalteVerordnung nachmittags häufig überschritten. Schuld daran sind die beiden Vorläuferschadstoffe Stickoxide (NOx)
und flüchtige organische Verbindungen (VOC), aus denen
unter Einwirkung des Sonnenlichts Ozon gebildet wird. Erhöhte Lufttemperaturen begünstigen die chemischen Reaktionen.

nn

MagentaSchwarz
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ÉTÉ
Jahren verschiedenste Massnahmen eingeleitet, um die
Vorläuferschadstoffe zu reduzieren. Aber auch jeder Einzelne kann dazu beitragen, etwa indem man unnötige Autofahrten vermeidet, schadstoffarme Fahrzeuge bevorzugt, im Stand den Motor abstellt, saisongerechte und regionale Produkte mit kurzen
Transportwegen einkauft sowie lösungsmittelfreie Produkte verwendet.
Informationen über die
Ozonwerte finden sich auf
www.bafu.admin.ch/luft/,
auf www.ozon-info.ch sowie
auf der Teletextseite 666. n

Ein Hoch auf
die Siesta

PHOTO: BCA

Farbe:

Vive la sieste!
Pendant les plus beaux jours
de l’année, il ne faut pas
seulement se protéger du
soleil, il faut aussi se méfier
des taux d’ozone trop élevés.

ne est nuisible. Dans la stratosphère, ce gaz naturel nous
protège des dangereux rayons
ultraviolets. Mais dans l’air
que nous respirons, trop
d’ozone est néfaste. En raison
de sa faible solubilité dans
l’eau, ce gaz agressif pénètre
profondément dans les poumons et attaque les voies resPAR
Si elle est bénéfique en al- piratoires.
ANDREA titude, à la surface de la Terre
AUER en revanche l’action de l’ozoRéaction. Parmi les symptômes aigus, on peut citer irritation des muqueuses, toux
irritative, maux de tête et
étourdissements. Selon l’Office fédéral de l’environnement, ces effets peuvent être
influencés essentiellement
par les facteurs suivants: «Plus
les valeurs d’ozone sont élevées, plus le nombre de personnes affectées augmente;
plus l’exposition d’une personne à des concentrations
élevées se prolonge, plus les
réactions seront fortes; plus
les efforts physiques sont intenses, plus fortes seront les
réactions». La réaction varie
beaucoup d’un individu à un
autre. «En Suisse, on estime
que 10% de la population réagit à des concentrations
fortes d’ozone», commente
Karin Favre, pharmacienne à
Nidau. Les enfants sont particulièrement touchés: lors de
taux élevés, leur capacité pulmonaire peut être réduite de
30%.
On ne fait toutefois pas la
recommandation générale de
Sonne und Sommer
Soleil et chaleur
ne pas sortir en cas de concenhaben auch ihre
ont aussi leurs
tration forte d’ozone. «Les
trügerischen Seiten.
mauvais côtés.

enfants devraient pouvoir
continuer de jouer à l’extérieur», conseille Karin Favre.
«Mais on organisera les activités de façon à ce que les activités d’endurance se déroulent plutôt le matin ou après
le coucher du soleil.»
C’est précisément en été
que l’ozone dépasse les seuils
tolérés par l’Ordonnance sur
la protection de l’air. Les
deux précurseurs que sont les
oxydes d’azote (NOx) et les
composés organiques volatils
(COV) en sont responsables,
car sous l’action du rayonnement solaire, ils se transforment en ozone au cours de réactions chimiques favorisées
par des températures de l’air
élevées.

Contribution. Les véhicules à moteur sont les principaux producteurs de ces précurseurs, ainsi que l’industrie
et l’artisanat. Depuis une
vingtaine d’années, Confédération, cantons et communes
ont mis sur pied un large éventail de mesures pour réduire
l’émission de ces précurseurs.
Mais chacun peut y contribuer, en renonçant aux trajets
superflus en voiture, en préférant des véhicules peu polluants, en coupant le moteur
à l’arrêt, en achetant des produits régionaux et de saison
qui exigent peu de transport
et en utilisant des produits
chimiques pauvres en solvants.
Des informations au sujet
des taux d’ozone se trouvent
sur www.bafu.admin.ch/luft/,
sur www.ozon-info.ch ainsi
qu’à la page 666 du Teletext.
n

IMMER IN IHRER NÄHE

– IHRE REGIOPHARM
APOTHEKE
TOUJOURS À DEUX PAS

– VOTRE PHARMACIE
REGIOPHARM
BIEL / BIENNE
Apotheke 55
Zingg Hans-Peter
Battenberg Apotheke
Durtschi Peter
Bözinger Apotheke
Hysek Claus M. Dr.
City Apotheke
Katja Von Aesch
Pharmacie Dufour SA
Nicolet Elisabeth
Pharmacie Dr. Hilfiker
Hilfiker Marc-Alain
Madretsch Apotheke
Châtelain Rita

Bahnhofstrasse 55
Tel: 032 322 55 00
Mettstr. 144
Tel: 032 341 55 30
Bözingenstr. 162
Tel: 032 345 22 22
Bahnhofstr. 36
Tel: 032 323 58 68
rue Dufour 89
Tel: 032 342 46 56
Bahnhofplatz 10
Tel: 032 323 11 23
Brüggstr. 2
Tel: 032 365 25 23

BRÜGG
Brüggmoos Apotheke
Glauser-Heiz Barbara
Dorfapotheke
Schudel Christoph

Erlenstrasse 40
Tel: 032 373 16 71
Bielstr. 12
Tel: 032 373 14 60

BÜREN a. A
Apotheke Büren
Folly Georges Dr.

Hauptgasse 15
Tel: 032 353 13 43

IPSACH
Dorf Apotheke
Andreas Koch

Hauptstrasse 19
Tel: 032 333 15 33

LA NEUVEVILLE
Pharmacie Centrale
Rue du Marché 10
Abounnasr-Schierl Brigitte Tél: 032 751 46 61
LYSS
Bahnhof Apotheke
Studer Jürg
Apotheke Lyssbach Juwi AG
Marianne Kern Hufschmid

Bahnhofstr. 6
Tel: 032 384 13 70
Steinweg 26
Tel: 032 384 54 54

NIDAU
Schloss Apotheke
Favre Karin

Hauptstr. 30
Tel: 032 331 93 42

RECONVILIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Route de Tavannes 1
Tél: 032 481 25 12

BI060711hc013

Schwarz

Le prêt-à-porter Y.Yendi Paris est une mode jeune et
branchée que vous trouvez actuellement dans plus de
100 points de vente en Suisse. Pour nos boutiques de
Bienne nous recrutons une

■■

S TELLEN • O FFRES D ’ EMPLOI

RESPONSABLE DE
SUCCURSALE
100%

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir
auf Anfang September 2011 einen

Koch / Köchin für Thai-Küche
Haben Sie Interesse in einem feinen thailändischen Restaurant mit
viel Charme in der Altstadt von Biel mit zu arbeiten?
Dann würden wir Sie gerne kennenlernen.

Vos responsabilités
• Assurer la bonne marche des affaires par une excellente
gestion du magasin, la mise en valeur des produits et
le service à la clientèle
• Manager le personnel, assurer la formation et la motivation de l’équipe (3-4 personnes)
• Planifier et optimiser les effectifs ainsi que le travail
de l’équipe de vente
• Garantir la circulation de l’information et la mise en
valeur de notre concept.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an folgende Adresse:
KZS Business Services GmbH
Bachgasse 1
3652 Hilterfingen
oder per E-Mail an: restaurant@zumThailaender.ch

Votre profil
• Formation achevée dans la vente et/ou le commerce
de détail, orientation textile
• Expérience confirmée dans la conduite de personnel
et la gestion d’un point de vente
• Compétences sociales élevées, capacité de motiver
et mobiliser les équipes, excellente capacité à communiquer dans diverses situations, orientation résultat
• Talent naturel et dynamique pour la vente, orientation
clientèle, présentation jeune et tendance
• Age idéal : 28 – 40 ans
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CONSEILLÈRES
DE VENTE
100% ou temps partiel

$QZHQGXQJVWHFKQLNHU PZ

Votre profil
• Vous aimez la mode
• Vous êtes motivé(e), rapide et dynamique
• Vos atouts sont l'accueil, la convivialité et le service
à la clientèle, la communication, votre sourire et votre
esprit d'équipe.

$XIJDEH
,QQHUKDOEXQVHUHV%HUHLFKV$SSOLNDWLRQDP6WDQ
GRUW%LHOZDUWHQIROJHQGH$XIJDEHQDXI6LH
 (UDUEHLWHQYRQ6FKOHLIYHUVXFKHQ
 9RUEHUHLWHQYRQ0DVFKLQHQ9RUXQG(QGDEQDK
PHQ
 6FKXOXQJHQ LQ7KXQ%LHORGHUEHL.XQGHQ
 3URJUDPPLHUHQXQGHLQULFKWHQGHU$EQDKPHWHLOH
PLWGHP.XQGHQ
 ,QEHWULHEQDKPHXQG(QGDEQDKPHEHLP.XQGHQ
YRU2UW
 5HSDUDWXUXQG$XVVHQGLHQVWDUEHLWHQ $'
6HUYLFH

Wir sind eine nicht alltägliche Dienstleistungsfirma im Bereich der Brandund Wasserschadensanierung. Wir setzen alles daran, dass die Betroffenen
nach einem Schadenereignis so rasch als möglich in ihre gewohnte
Umgebung zurückkehren können.
Der sanierbare Hausrat (Mobiliar, Wäsche, Geschirr, etc.) wird durch uns
oder durch einen von uns ausgewählten Spezialisten gereinigt, geruchsneutralisiert, kontrolliert resp. repariert. Wir überzeugen dabei durch Qualität
und Expressleistungen.
Unsere Einsatzorte erstrecken sich über die Gebiete Biel, Bern, Thun,
Solothurn, Freiburg, Neuenburg, Jura, Waadtland und Wallis. Zur
Verstärkung unseres Teams suchen wir nach Vereinbarung eine

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de
candidature complet (lettre de motivation, curriculum
vitae, photo et copies des certificats de travail et diplômes)
à HR@yendiswiss.com ou à:
Yendi Swiss Retail SA, Ressources humaines,
rue de Battentin 21, 1630 Bulle

4XDOL¿NDWLRQ
 0HFKDQLVFKH*UXQGDXVELOGXQJ YRU]XJVZHLVH
3RO\PHFKDQLNHU0RQWDJH0HFKDQLNHU
 (UIDKUXQJLP6FKOHLIPDVFKLQHQEHUHLFKYRQ
9RUWHLO
 =XYHUOlVVLJÀH[LEHOVHOEVWlQGLJWHDPIlKLJ
 5HLVHEHUHLWVFKDIW
 6SUDFKNHQQWQLVVHPQGOLFKLQ)UDQ]|VLVFKXQG
RGHU(QJOLVFKVLQGHUZQVFKW

:HQQ6LHGLHVHQLFKWDOOWlJOLFKH+HUDXVIRUGHUXQJ
DQVSULFKWXQG6LHXQVHUHP$QIRUGHUXQJVSUR¿O
HQWVSUHFKHQHUZDUWHQZLUJHUQH,KUH%HZHUEXQJ
VXQWHUODJHQ

Mitarbeiterin Sanierung Hausrat / Wäscherei 100%
(oder nach Vereinbarung)
Zu den sehr vielseitigen Aufgaben gehören unter anderem:
Sanierungsarbeiten an Mobiliar, Textilien und sonstigen Hausrat. Die
Arbeiten werden grösstenteils an unserem Standort in Aarberg ausgeführt,
zum Teil aber auch direkt bei der Kundschaft.
Voraussetzungen:
Sie haben eine Ausbildung in der Textilbranche oder eine handwerkliche
Grundausbildung abgeschlossen. Sie sind in hohem Masse vertrauenswürdig, verantwortungsbewusst und sehr flexibel. Ihre Muttersprache ist
Deutsch. Französisch Kenntnisse und Führerausweis Kat.B sind von Vorteil.
Wir bieten:
Interessante und abwechslungsreiche Arbeiten, ein gut funktionierendes
Team sowie interne Schulungen im Sanierungsbereich.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen an folgende Adresse:
WANN SA
Patrick Zimmermann
Alte Lyssstrasse 12
3270 Aarberg

Im September 2011 eröffnen wir ein feines, thailändisches
Restaurant mit viel Charme in der Altstadt von Biel.
Zur Vervollständigung des Teams suchen wir:

Chef de Service / Servicemitarbeiter/in

TELLEN

• O FFRES D ’ EMPLOI

- Haben Sie Erfahrung in der Gastronomie?
- Sprechen Sie thailändisch, deutsch und französisch?
Haben wir Ihre Neugierde geweckt, in Biel mitzuhelfen, unsere
Gäste im thailändischen Ambiente zu verwöhnen?
Dann würden wir Sie gerne kennenlernen.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Bild
an folgende Adresse:
KZS Business Services GmbH
Bachgasse 1
3652 Hilterfingen
oder per E-Mail an restaurant@zumThailaender.ch

,QWHUHVVHQWHQZHQGHQVLFKELWWHDQ

)ULW]6WXGHU$*
.RPSHWHQ]]HQWUXP,QQHQVFKOHLIHQ
)UDX,QJULG0HLHU
/HQJQDXVWUDVVH%LHO
7HOZZZVWXGHUFRP

patrick.zimmermann@wann-sa.ch

Nachhaltig und traditionell wachsen wir weiter
Als Familienunternehmen auf dem Gebiet der Entfeuchtungs-, Heizungs-, und Kältetechnik mit 17 Geschäftsstellen suchen wir für den
Aufbau des neuen Stützpunktes in der Region Biel einen engagierten
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Pr-h/pdeq-ik-/j3RlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

L’École régionale d’aspirants de police, à Colombier-NE, recherche des
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Aspirant-e-s policier-ère-s
Pour l’école de police 2012.
Entrez au service de la police neuchâteloise, de la police cantonale jurassienne
ou de la police des transports CFF et découvrez un métier passionnant !
Conditions et renseignements: www.erap.ch - Tél. 032 889 90 90

Sanitär-, Heizungsmonteur
oder Maurer
Ihre Aufgabenbereiche:
> Aufnahme von Wasserschäden am Einsatzort
> Transport und Installation der Trocknungsanlagen
> Lieferung und Montage von Wäschetrocknern, Luftentfeuchtern
und Heizgeräten
> Service- und Wartungsarbeiten
> Reparatur- und Werkstattarbeiten
Unsere Anforderungen:
> Abgeschlossene Ausbildung mit Berufserfahrung
> Selbstständige Arbeitsweise
> Muttersprache Deutsch und gute Französisch-Kenntnisse
> Führerausweis Kat. B
> Zuverlässigkeit, Flexibilität und Teamfähigkeit
> Alter 25 bis 45 Jahre
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Zur Verstärkung unserer Gussnachbehandlung
suchen wir

Sie haben Freude an einer ausbaubaren und anspruchsvollen Dauerstelle in Zusammenarbeit mit dem gut eingespielten Team in Münsingen. Die moderne Infrastruktur erleichtert Ihnen den Einstieg in
unser Unternehmen.

Aushilfskräfte für
Samstags-Mannschaft
(Hilfsarbeiter, Schweisser MAG135/E111)
Samstags von 5h00–12h00 oder 7h00-14h00
Interessiert? Dann senden
Bewerbungsunterlagen.

Sie

uns

Ihre

Stadler Stahlguss AG, Trudi Wyss, Personalwesen, Postfach 8161, Johann-Renfer-Str. 5155, 2500 Biel 8, trudi.wyss@stadlerstahlguss.ch

Wir bieten Ihnen neben einer fachmännischen Einarbeitung eine interessante, abwechslungsreiche und selbständige Tätigkeit, attraktive Anstellungsbedingungen und zeitgemässe Entlöhnung.
Fühlen Sie sich angesprochen? Wir freuen uns, Sie bald kennen zu lernen und bitten Sie, die vollständigen Bewerbungsunterlagen mit
Foto an Jürg Zürcher (juerg.zuercher@krueger.ch) per Post zu senden.

BI060711hc014

Worben

SchwarzCyanMagentaYellow

■■

Am Neufeldweg 6 vermieten wir
nach Vereinbarung

3½-Zimmer-Wohnung
76 m² - Mietzins Fr. 1506.- inkl. NK
(oder Fr 1221.- mit WEG-Verbilligung)
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-UVYgKn-ik-/jQRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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●

ZU VERMIETEN
A LOUER

●
●
●

Neu renovierte, halboffene Küche
Bad mit Lavabo und Einbaumöbeln
Parkett-/Platten-/Linoleum-Böden
Garten-Sitzplatz an ruhiger Süd-Lage

Gerne geben wir Ihnen mehr Auskünfte!

Lyss

Per 1. August 2011 oder nach
Vereinbarung zu vermieten an der
Aarbergstrasse 64

4½-Zimmer-Wohnung
98 m² - Mietzins Fr. 1852.- inkl. NK
●
●

●
●

Idyllische, familiäre Wohnsiedlung
Kleines Mehrfamilienhaus (nur
4 Parteien)
Balkon mit Abendsonne
zwei moderne Nasszellen (Bad/WC
und Dusche/WC)
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-UV2W9t-ik-/jQRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Monatliche WEG-Zusatzverbilligung
möglich (z.Bsp. Fr. 168.- für Familien)

Lyss

Zu vermieten per 1. September 2011
oder nach Vereinbarung an der
Aarbergstrasse 60

2½-Zimmer-Wohnung
52 m² - Mietzins Fr. 1236.- inkl. NK
●

Idyllische, ruhige Wohnsiedlung
kleines Mehrfamilienhaus (nur
4 Parteien)
Wohnung im obersten Stockwerk
sonniger Balkon mit Weitsicht
moderne Dusche/WC mit
Einbau-Möbeln
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-UVYgUn-ik-/jQRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

●
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●
●
●

Zu vermieten, Nähe Nidaugasse,
in repräsentativem Business Center

Originelles
Büro/Therapieraum
mit Infrastruktur
Konferenzzimmer 12 Pers. Cafeteria,
Kopierer, auf Wunsch Telefondienst
Ab CHF 650.- alles inkl. 032 322 22 11

www.dynamic-business.ch

In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir
per sofort oder nach Vereinbarung

ZU VERMIETEN
A LOUER

2.5-Zimmerwohnung
Fr. 500.– exkl. HK/NK Akonto

3.5-Zimmerwohnung
Fr. 750.– exkl. HK/NK Akonto
Schöne, helle Wohnung mit Parkett und
Laminat in allen Zimmern. Platten in Bad/WC.
Balkon. Schöne, grüne Umgebung.
Garage kann dazu gemietet werden.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15* (während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch

Monatliche WEG-Zusatzverbilligung
möglich (z.Bsp. Fr. 220.- für Studenten)

Frinvillier
Wohnen mit Seeblick!
Per sofort oder nach Vereinbarung vermieten wir an der Badhausstrasse 19
in Biel eine:

56m² - Mietzins Fr. 1260.- inkl. NK
●
●
●
●
●
●

Moderne Küche mit allem Komfort
Neues, geräumiges Bad mit Fenster
Geölter Eichen-Parkettboden
sonniger Balkon (8 m²)
Ruhige Lage zum Innenhof
Ökologisch umgebautes Haus
(Solarkollektoren / Pellets-Heizung)
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-UVYNWw-ik-/jQRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

3 ½-Zimmer-Wohnung
72m² - Mietzins Fr. 1450.- inkl. NK
●
●
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Möchten Sie in dieser umweltfreundlichen Siedlung wohnen?
Dann melden Sie sich bei uns.

●
●
●

Offene Küche mit allem Komfort
Neues, geräumiges Bad mit Fenster
Geölter Eichen-Parkettboden
Sonniger Balkon (8 m²)
Ökologisch umgebautes Haus
(Solarkollektoren / Pellets-Heizung)
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-UVYNRt-ik-/j3RlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Nach Vereinbarung zu vermieten
am Neufeldweg 4 im 8. Stock

Worben

2½-Zimmer-Wohnung

4-Zimmerwohnung
Erstvermietung nach Sanierung!
An der Bielstrasse 3 nach Vereinbarung:

Worben

Worben

Erstvermietung nach Sanierung!
An der Bielstrasse 3 im 2. OG
per 01. September 2011:

2 ½-Zimmer-Wohnung
73m² - Mietzins Fr. 1165.- inkl. NK
●

•
•
•
•
•

84 m² im 10. Stock
Parkett- und Plattenböden
Moderne Küche und Badezimmer
Geschirrspüler
Reduit, Keller- und Estrichabteil
Balkon mit herrlicher Aussicht
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQPo-ZZYfEw-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Möchten Sie in dieser umweltfreundlichen Siedlung wohnen?
Dann melden Sie sich bei uns.

Wunderbare Weitsicht vom
obersten 8. Stockwerk aus
Moderne, halboffene Küche
geräumiges Bad mit Badewanne

•
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●
●

Mietzins fest bis mindestens Ende
Juni 2013. Monatliche WEGZusatzverbilligung möglich
(Fr. 200.00 nur für AHV-/IV-Rentner)

Mietzins CHF 1'570.00 inkl. HK/BKAkonto
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Auskunft und Besichtigung:
EPM Swiss Property Management AG
Tel. 031 387 40 43
CH-3001 Bern
nadja.erb@gmx.ch
www.epm-swiss.ch

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

4½-Zimmerwohnung
per sofort oder nach Vereinbarung
Bad/WC + sep. WC, offene Küche mit
GS, Wohnzimmer Plattenböden,
Schlafräume Laminatboden, Balkon
Mietzins:
CHF 1’100.00 + 250.00 Nebenkosten
Parkplatz inkl.
ImmoScout24-Code: 1340782
Auskunft erteilt Ihnen gerne
Carol Utiger 079 750 87 30
c.utiger@immoleimer.ch
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Frisch, saisonal, regional
Die Gourmetten Biel – LE BILLET
18 kochbegeisterte Frauen
feiern das 20-Jahr-Jubiläum.
Ein Gespräch mit Präsidentin
Ursula Fuhrer.

n MEDIA MARKT: Bis diesen
Samstag findet bei «Media
Markt» im «Centre Brügg»
ein grosser Ausverkauf statt.
Unter dem Motto «Alles
muss raus» finden Konsumentinnen und Konsumenten palettenweise Restposten, unter anderen auch
Einzelstücke. Vor dem
Haupteingang des «Centre
Brügg» werden auf einer Zusatzfläche weitere Restposten
und Einzelstücke angeboten.
Am Samstag sind bei «Media
Markt» zudem ab 11 Uhr folgende Bands live zu Gast:
«Melonmoon», «United To
Be Famous» und «Shakra»
(Bild). Der Aufstieg von
«Shakra» geht ungebremst
weiter, es macht den Anschein, als ob nichts und
niemand die erfolgreichen
Schweizer Melodic-Hardrocker stoppen könnte.
Während die letzte CD
«Everest» auf Platz 4 in den
Schweizer Verkaufscharts
landete, stehen die Zeichen
gut, dass dieses Resultat mit
«Back On Track» pulverisiert
werden kann. Zu eingängig
sind die 13 neuen Titel, zu
knackig die Produktion, zu
gefühlvoll der Gesang von
John Prakesh.
ch

Frais, de saison, régional

Sie kochen seit zehn Jahren bei
den GOURMETTEN BIEL und
amtieren im Jubiläumsjahr als
Präsidentin. Wie wird man
Mitglied?
Die Mitgliedschaft bedarf einer Einladung des Vereins sowie einer Patenschaft. Eine aktive Teilnahme ist Bedingung.
Bei den Gourmetten lernt
man nicht, man kann kochen!
Bis jetzt hatte die Bieler Sektion keine Mühe, Neumitglieder zu akquirieren. Diese werden an der Generalversammlung der ASSOCIATION DES GOURMETTES mit einem feierlichen
Ritual aufgenommen.
Ist dies der Dachverband?
Ja, die ASSOCIATION DES GOURMETTES wurde 1978 in Lausanne gegründet, die Sektion Biel
1991. Die Gourmetten sind
ein französischer Verein und
in der Deutschschweiz nicht
vertreten. Biel als bilingue
Stadt ist die Grenze. Ziel und
Zweck sind das Kochen, der
Austausch von Rezepten, das
Dekorieren des Tisches und
der Menüs, die Suche nach
vorzüglichen regionalen Produkten, gastronomische Reisen, kulturelle Begegnungen
und Freundschaften. Die Sektion Biel zählt 18 Mitglieder,
drei davon sind Gourmettes
Amies, diese kochen nicht
mehr aktiv mit.

Fischer Christian
Dubler darf Ursula
Fuhrer zu seinen
Kundinnen zählen.
Les poissons ramenés
par Christian Dubler
flattent les papiles
gourmettes d’Ursula
Fuhrer.

Les Gourmettes Bienne, 18 femmes
passionnées de cuisine, fêtent les
vingt ans de leur société. Entretien
avec la présidente Ursula Fuhrer.
PAR Quelles spécialités culinaires
RUTH appréciez-vous?
RAMSEIER J’aime bien sûr les plats préparés, qui conservent leur
saveur propre. J’ai une préférence pour les entrées. Elles
sont souvent plus raffinées et
créatives que le plat principal.
Je me réjouis toujours des
changements de saisons; au
printemps, je déguste l’ail des
ours, les asperges et les morilles et en automne les champignons et la chasse. En ce
moment, j’apprécie les nombreux fruits et baies d’été, que
je récolte en partie dans mon
jardin.

Küche und Speisesaal benützen dürfen. Im Turnus trifft
eine Vierergruppe alle Vorbereitungen von A bis Z, kocht
und bedient die anderen
Gourmetten. In der Regel
werden zwei Vorspeisen, ein
Hauptgang sowie ein Dessert
zubereitet. Wir kochen stets
mit saisonalen, frischen Produkten und legen Wert auf eine kreative Zubereitung und
Präsentation sowie auf eine
originelle Tischdekoration.
Als Gourmette ist Ihr
Markteinkauf wohl kritisch?
Ja, Basis eines gelungenen
Menüs ist der Einkauf mit frischen Qualitätsprodukten. Gemüse kaufe ich bei FRISCHMÄRIT BICHSEL in Täuffelen
und MEUTER in Vinelz. Meine
Adressen in Ins sind die METZGEREI HÄMMERLI und BÄCKEREI
BLANK, in Aarberg die KÄSEREI.
In meiner Wohngemeinde
Lüscherz finde ich frischen
Fisch bei CHRISTIAN DUBLER.

Comment les Gourmettes
s’organisent-elles?
Les membres se rencontrent
environ huit fois par an au
Home du Büttenberg, où
nous pouvons utiliser la cuisine et la salle à manger. A tour
de rôle, un groupe de quatre
est chargé de toutes les préparations de A à Z, cuisine et sert
les autres Gourmettes. En
règle générale, deux entrées,
un menu principal et un dessert sont présentés. Nous cuisinons toujours avec des produits de saison frais et attachons beaucoup d’importance à une préparation et à une
présentation créatives, et à
une décoration de table originale.
Comme Gourmette vous êtes
sûrement exigeante au marché?
Oui, la base d’un menu réussi
est l’achat de produits frais de
qualité. J’achète les légumes
au FRISCHMÄRIT BICHSEL à Täuffelen et chez MEUTER à Fénil. A
Anet, mes adresses sont la
BOUCHERIE HÄMMERLI et la BOULANGERIE BLANK et à Aarberg, la
fromagerie. Dans ma commune de Locraz, je trouve du
poisson frais chez Christian
Dubler.

Dévoilez-nous une recette.
Ma crème aux cerises. Faire
mijoter 10 minutes 500 g de
cerises dénoyautées, 2 dl
d’eau, 50 g de sucre et l’écorce râpée d’un citron bio. Diluer 2 cuillères à café de maïzena dans un peu d’eau et
ajouter en remuant. Incorporer 2 dl de crème fouettée et
un peu de kirsch à la crème Du spécial?
refroidie et déguster.
Hans Dubler, de l’ATELIER INCONTRO, crée pour mon jardin
Vous cuisinez depuis dix ans
des œuvres «oxydables». En
avec les Gourmettes Bienne et
novembre je vais exposer avec
en êtes présidente en cette
lui, sa femme (céramique) et
année anniversaire. Comment
Heinz Pfister (découpages padevient-on membre?
pier) des couronnes florales à
L’adhésion nécessite une invi- la SIEBERHUUS à Lyss. J’ai suivi
tation de la société ainsi qu’un une formation de fleuriste,
parrainage. Une participation mais je suis account manager
active est exigée. Chez les à l’ECOLE-CLUB MIGROS à Berne
Gourmettes, on n’apprend au département Business. n
pas, on sait cuisiner! Jusqu’à
présent, la section Bienne n’a Informations:
pas eu de peine à enrôler de Tél. 032 / 338 28 36 ou
nouveaux membres. Les nou- 079 / 375 30 34
velles arrivées sont accueillies
lors de l’assemblée générale de
l’Association des Gourmettes
par un rituel festif.

Spezielles?
Rostige Kunstwerke für meinen Garten kreiert Hans
Dubler vom ATELIER INCONTRO.
Im November werde ich mit
ihm, seiner Frau (Keramik)
und Heinz Pfister (Papierschnitte) im Sieberhuus in
Lyss floristische Kränze ausstellen. Ich habe einen floristischen Lehrgang absolviert,
bin aber als Account Managerin bei der KLUBSCHULE MIGROS
Bern in der Abteilung Business tätig.
n

Wie organisieren sich die
Gourmetten?
Die Mitglieder treffen sich Informationen:
rund achtmal pro Jahr im AL- Tel. 032 / 338 28 36
TERSHEIM BÜTTENBERG, wo wir oder 079 / 375 30 34

n BSG: Die Bielersee Schiffahrt (BSG) bietet neu spannende Angebote rund um
See und Land an
• Stadt- und Inselführungen:
Kombinieren Sie Ihre Schifffahrt mit einer Führung in
Solothurn, Murten oder auf
der St. Petersinsel und erleben Sie Anekdoten und
spannende Geschichten direkt vor Ort. An sechs Sonntagen im Sommer können
Sie spontan auf dem Schiff
ihr Ticket für die begleiteten
Führungen lösen.
•Hörtour Drei-Seen-Fahrt:
Wussten Sie, dass über 220

helvétiques. Et leur prochain
album, «Back on Track»,
promet déjà de faire mieux.

n BSG: la Société Navigation Lac de Bienne offre toute une palette d’attractions
estivales:
• Mobicat Spécial: vous ne
connaissez pas le grand catamaran solaire? Découvrez-le
à l’occasion d’une croisière
Bienne-Douanne-Bienne ou
d’une navette Douanne-Ile
Saint-Pierre-Douanne les samedis 9, 16 et 30 juillet.
Pour fêter dignement les dix
ans de son navire écologique, la BSG propose l’allerretour au prix spécial de 10
frans pour les adultes et 5
francs pour les enfants.
• Tour audio des Trois-Lacs:
le pays des Trois-Lacs vous
livre ses secrets et ses racines
grâce au système d’écoute
portable disponible à la caisse de votre bateau. De sur-
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Verraten Sie uns ein Rezept?
Meine Kirschencrème. Man
köchle 500 g entsteinte Kirschen, 2 dl Wasser, 50 g Zucker
und die abgeriebene Schale einer Biozitrone 10 Minuten. 2
Kaffeelöffel Maizena in wenig
Wasser auflösen und unter
rühren beigeben. 2 dl geschlagenen Rahm und etwas Kirsch
unter die abgekühlte Crème
geben und geniessen.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON Welche kulinarischen
RUTH Spezialitäten mögen Sie?
RAMSEIER Ich liebe natürlich zubereitete
Gerichte, die ihren Eigengeschmack bewahren. Eine Vorliebe habe ich für Vorspeisen.
Sie sind oft raffinierter und
kreativer als der Hauptgang.
Ich freue mich stets auf die
wechselnden Saisons, geniesse
im Frühjahr Bärlauch, Spargeln und Morcheln, im Herbst
Pilze und Wild. Im Moment
freue ich mich über die vielen
Sommerbeeren und Früchte,
die ich teils in meinem Garten
ernte.

Est-ce l’association faîtière?
Oui, l’Association des Gourmettes a été fondée en 1978 à
Lausanne, la section Bienne
en 1991. Les Gourmettes forment une société romande
non représentée en Suisse alémanique. Bienne la bilingue
constitue la frontière. Le but
en est la cuisine, l’échange de
recettes, la décoration de la
table et des menus, la recherche d’excellents produits
régionaux, les voyages gastronomiques, les rencontres culturelles et l’entretien des liens
amicaux. La section Bienne
compte 18 membres, dont
trois
sont
«Gourmettes
Amies», qui ne participent
plus activement à la cuisine.

n MEDIA MARKT: Jusqu’à samedi, les soldes battent leur
plein chez «Media Markt» au
«Centre Brügg». Sous le slogan «Prix en folie», la clientèle peut faire son choix sur
des palettes entières d’articles en fin de série, même
des pièces uniques. Une surface de vente supplémentaire est installée devant l’entrée principale. Et samedi
dès 11 heures, différents
groupes donneront des
concerts, Melonmoon, United To Be Famous et Shakra
(photo). L’ascension de ces
hardrockers est fulgurante.
Leur dernier opus, «Everest»
est placé 4e dans les charts
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Vogelarten im Naturschutzzentrum La Sauge leben?
Dass die St. Petersinsel als
Zufluchtsort vom Philosophen Jean-Jacques Rousseau
und auch von Goethe geliebt
wurde? Dies und noch vieles
mehr erfahren Sie auf der
neuen Hörtour im Drei-SeenLand. Die schweizweit einzigartige Hörtour auf dem
Schiff mit dem GPS-System
ermöglicht den Passagieren,
die Informationen an jedem
beliebigen Punkt auf dem
Schiff direkt per Kopfhörer
zu erhalten. Das Schiff fährt
täglich 9 Uhr 45 ab Biel. bb

prenantes anecdotes du passé vous sont racontées par
un certain Jean-Jacques
Rousseau et par une narratrice contemporaine. Tous les
jours jusqu’au 30 octobre,
départ de Bienne à 09 h 45.
• Crosière du soir avec spécialité régionale de poissons:
le 9 juillet dès 19 heures,
dégustez un menu gastronomique de spécialités de poissons et de vins de la région
accompagnées de commentaires d’un vigneron ou d’un
poissonnier de la région.
www.lacdebienne.ch.
RJ

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Coop Rindshackfleisch, Schweiz/Deutschland, 855 g
Coop St. Galler Kalbsbratwurst, 6 x 140 g
Barilla Spaghetti Nr. 5, 500 g
Filippo Berio Olivenöl extra vergine, 1 Liter
Feldschlösschen Bier Lager, 18 x 33 cl

8.90
8.95
1.70
8.40
12.90

statt
statt
statt
statt
statt

13.70
14.10
2.15
14.00
17.90

Rexona Dusch, div. Sorten, je 4 x 250 g
OMO Color oder Activ, je 80 Waschgänge
Adidas T-Shirt, Gr. S–XXL, 100 % BW, div. Farben und Modelle
Parfum: Dolce & Cabbana, Light Blue, Femme, EdT Vapo, 25 ml

7.80
23.90
24.90
39.90

statt
statt
statt
statt

15.60
47.80
39.90
77.00

Seeteufel in Tranchen, Wild, Atlantik, 100 g
Lammracks, Import, 100 g
Salami Goifetta, Italia, 100 g
Netzmelonen, Italien, Stk.
Rioja, Baron de Ley, Gran Reserva, 75 cl

5.95
4.45
4.40
2.50
21.90

statt
statt
statt
statt
statt

8.50
5.60
5.50
3.95
29.90

Salade méditerranéenne Anna’s Best, 250 g
30% sur toutes les pâtes M-Classic,
par ex. spätzli M-Classic, 500 g
Steak de cheval mariné, Canada,les 100 g
Jusqu’à épuisement du stock
Anna’s Best Fiori al limone, 3 x 200 g
Abricots du Valais, 50%, 5 kg
Chou-fleur, Seeland, le kg
Limonade, avec 35% de serum de lait, 1,5 l
Bière Oettinger, export, 24 pour le prix de 16, 24x0,5 l
Bière Feldschlösschen, 24x33 cl

3.10

au lieu de

3.80

1.25
2.40

au lieu de
au lieu de

1.80
3.45

9.45

au lieu de

13.50

17.90
2.40
0.40
11.75
19.90

au lieu de
au lieu de
au lieu de

35.80
3.90
0.80

au lieu de

24.80

BI060711hc016

0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min)
ZENTRALSTRASSE 51A

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl.
15.00 + 20.30. FR/SA auch 23.00.

Filmpodium
Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01
REGARDS SUISSES SUR L’INDE

THE ZOOKEEPER – DER ZOOWÄRTER
SCHWEIZER PREMIERE! Die neue, tierisch witzige
Komödie mit «King of Queens»-Star Kevin James
als Zoowärter, der von den Tieren lernt, wie man auf
Brautschau geht. Von: Frank Coraci.
Mit: Kevin James. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 42.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 17.45.

JOSCHKA UND HERR FISCHER
2. Woche! 68er-Aktivist, Taxifahrer, Sponti: Joschka Fischer
wurde Umweltminister in Turnschuhen und Aussenminister
im Anzug. Von: Pepe Danquart. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 18.

BELUGA

NEUENGASSE 40

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.30
(ausser MI – sauf ME). Vers. franç.: dès JE ch. j. 17.00
(sauf ME). VE/SA aussi 23.30.
Deutsch gespr. siehe Rex 1!

TRANSFORMERS: DARK OF THE MOON –
TRANSFORMERS 3:
LA FACE CACHÉE DE LA LUNE – 3D
2. Woche! In Digital 3D! Auf dem Mond wird ein
gigantisches Alien-Raumschiff entdeckt, dessen Geheimnis
über das Schicksal des ganzen Universums entscheiden
könnte. Von/De: Michael Bay. Mit/Avec: Shia LaBeouf,
Rosie Huntington-Whiteley. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 34.
2e semaine! En digital 3D! 3e volet de Transformers,
se déroulant cette fois sur la lune. Dès 14/12 ans. 2 h 34.
Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 15.00 (sauf ME).
Deutsch gespr. siehe Lido 1 + Rex 1!

KUNG FU PANDA 2:
THE KABOOM OF DOOM – 3D
4e semaine!//EN DIGITAL 3D! De: Jennifer Yuh Nelson.
Voix: Jack Black, Angelina Jolie. Dès 8/6 ans. 1 h 31.
VORPREMIEREN! Deutsch gespr./sans s.-t.:
Mittwoch: 14.45, 17.30 + 20.15. Engl. O.V./d/f +
Vers. franç. voir – siehe Beluga!

HARRY POTTER & THE DEATHLY HALLOWS –
UND DIE HEILIGTÜMER DES TODES –
PART 2 – 3D
In Digital 3D! Das letzte Kinoabenteuer von Harry Potter!
Von: David Yates. Mit: Daniel Radcliffe, Emma Watson,
Rupert Grint. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 10.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 20.15 (ausser MI).
Engl. O.V./d/f siehe – voir Lido 2!

LARRY CROWNE
2. Woche! Larry Crowne erwartet eine weitere Auszeichnung
als «bester Mitarbeiter des Monats» und erhält stattdessen die
Kündigung. Von: Tom Hanks. Mit: Tom Hanks, Julia Roberts.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 33.
VORPREMIEREN – AVANT-PREMIÈRES!
Mittwoch – Mercredi 13.7.2011: Vers. franç.: 15.00.
V.o.angl./fr./all. 17.45 + 20.30.
Deutsch gespr. siehe Beluga!

HARRY POTTER & THE DEATHLY HALLOWS –
UND DIE HEILIGTÜMER DES TODES –
ET LES RELIQUES DE LA MORT – PART. 2 – 3D

HIPPIE MASALA
Ulrich Grossenbacher, Damaris Lüthi,
CH 2006, 93', O.V./d/f.
8. Juli / 8 juillet
9. Juli / 9 juillet

FR/VE
SA

Amüsante und zugleich tiefsinnige Portraits
von Blumenkindern aus Europa, die seit den
60er-Jahren in Indien leben.
Les «vieux» hippies européens restés en Inde.
Un documentaire amusant et profond.

LA CITÉ ANIMALE
Frédéric Gonseth, Catherine Azad, CH 2000, 70', O.V./f.
SA
9. Juli / 9 juillet
18.00
SO/DI
10. Juli / 10 juillet
18.00
Diese faszinierende Dokumentation folgt Tieren auf ihrem
Weg durch das Gewühl der modernen Grossstadt Jaipur.
Jaipur. Deux millions d’habitants et presque autant
d’animaux qui se partagent inéquitablement un territoire
rétréci, hostile et dangereux. En prenant les animaux
pour guides, c’est vers les hommes que nous allons.

DHARAVI, SLUM FOR SALE
Lutz Konermann, CH/D 2010, 80', O.V./d.
SO/DI
10. Juli / 10 juillet
20.30
MO/LU
11. Juli / 11 juillet
20.30
Vor zehn Jahren ist ein in den USA ausgebildeter
Architekt nach Mumbai zurückgekehrt, um eine radikale
Wende in der Slumsanierungspolitik seiner Heimatstadt
einzuläuten…
Situé au cœur de Mumbai, Dharavi est le plus grand
bidonville d’Asie. La lutte entre la modernité et la tradition
et, en conséquence, entre les gagnants et les perdants
dans ce processus mondial de transition...

UNE VILLE À CHANDIGARH – LE CORBUSIER
MO/LU

Alain Tanner, Indien, 50', F./d.
11. Juli / 11 juillet

Un an après la mort de Le Corbusier, Alain Tanner
commence à tourner son film dans une cité encore à
l’état de projet. Un essai poétique et intellectuel sur la
manière dont la construction d’une ville peut contribuer
au progrès dans des conditions économiques et sociales
spécifiques.

Verkauf-Tausch
Miete
Occasionen
Stimmungen
Revisionen

Vente-Echange
Location
Occasions
Accordages
Révisions

Nachfolger Serge Lefert

Klavierfachgeschäft
Brühlstrasse 43, 2503 Biel

6. Woche! Von: Todd Phillips. Mit: Bradley Cooper, Zach
Galifianakis. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 42.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/ SO 13.45. Letzte Tage!

RIO – 3D
14. Woche! In Digital 3D! Von: Carlos Saldanha. Stimmen:
Anne Hathaway, Jesse Eisenberg. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 36.

LIDO 2

ZENTRALSTRASSE 32A

vom 04. Juli bis 17. Juli 2011

Du 5 juillet jusqu’à fin août 2011

Schweins Cordon-Bleu

De plus, pour les paiements au comptant, nous vous
offrons 5% de rabais supplémentaire.
Il s'agit de tapis noués à la main dans leurs pays
d’origine. Cette année, vous avez une chance supplémentaire de pouvoir choisir votre tapis parmi plus
de 10'000 pièces de notre importateur.

Case postale
2501 Biel/Bienne
+41 32 329 32 00

info@brodbeck-ag.ch
www.brodbeck-ag.ch

PALACE

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.15.
FR/SA auch – VE/SA aussi 22.45.

BAD TEACHER
3. Woche! Von/De: Jake Kasdan. Mit/Avec: Cameron Diaz,
Justin Timberlake. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 32.
3e semaine! Dès 14/12 ans. 1 h 32.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.15. Letzte Tage!

MR. POPPER’S PENGUINS –
MR. POPPER’S PINGUINE
3. Woche! Von: Mark Waters. Mit: Jim Carrey, Carla Gugino.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 34.
Vers. franç./dt. UT: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 18.00.
Dern. jours! – Letzte Tage!

LES FEMMES DU SIXIÈME ÉTAGE –
NUR FÜR PERSONAL

Le choeur symphonique
de Bienne vous attend.

THE BEAVER – DER BIBER –
LE COMPLEXE DU CASTOR
SCHWEIZER PREMIERE! Die bewegende und aufwühlende
Geschichte eines schwer depressiven Familienvaters, der
durch eine Biber-Handpuppe neuen Lebensmut findet.
Mel Gibsons stärkste Performance seit Jahren!
Von/De: Jodie Foster. Mit/Avec: Jodie Foster, Mel Gibson.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 31.
EN 1RE SUISSE! Un homme dépressif qui a l’habitude de se
promener avec une marionnette castor dans sa main et qui la
traite comme une créature avec des sentiments.
Dès 14/12 ans. 1 h 31.

5 x à 130g / VAC

Fr.

7.80 / Btl.

Fleischparadi(e)s
am Orpundplatz
Geyisriedweg 1
Öffnungszeiten:
CH-2502 Biel-Bienne
Mo-Fr: 08:30-12:30 Uhr
Tel: 032 341 36 36
14:00-18:30 Uhr
08:30-16:00 Uhr
www.fleischparadies.ch Sa:

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

www.beautybielbienne.ch

DES SPECTACLES

Samedi 9 juillet 2011, à 19 h 45

Tél. 032 341 10 76

Prix des cartes: 1 carte = Fr. 20.–, 3 cartes = Fr. 50.–, 6 cartes = Fr. 80.–
Jackpot Fr. 1000.–, loterie gratuite Fr. 500.–, cartes CHANCE, etc.

s Région
Lettres et coli
u
Bienne/Nida 1h, dès
s de

en moin

9 CHF

032 365 80 80

1 tournée royale d’une valeur de Fr. 1800.–

Maître ATIGOU
Spécialiste travaux occultes, résultat efﬁcace, discrétion,
la malchance vous poursuit. N’hésitez pas à me
rencontrer aﬁn de trouver une solution à votre problème,
travail, amour, chance aux jeux, retour immédiat de la
personne aimée, ﬁdélité, mariage, problèmes sexuel,
désenvoûtement, protections contre le danger.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Xr-LVQ5bT-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

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

078 853 40 11

www.velokurierbiel.ch

TIERSCHUTZVEREIN

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00.
Vers. franç. voir Beluga! Deutsch gespr. siehe Lido 1!

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 15.30, 17.45 + 20.15.

Berner Festbratwurst

Quine Fr. 80.– / Double-quine Fr. 160.– / Carton Fr. 240.–
5 séries de 5 tournées = 25 tournées

2. Woche! Von: Michael Bay. Mit: Rosie HuntingtonWhiteley, Shia LaBeouf. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 34.

UNTERER QUAI 92

Gaucho-Spiess 2 Stück / Schale Fr. 21.50 / kg

4e Loto d’été du FC La Suze

TRANSFORMERS: DARK OF THE MOON – 3D

REX 2

Fr. 11.90 / kg

VAC

CORGÉMONT - SALLE

Deutsch gespr./sans s.-t..:
ab DO tägl. 17.30 + 20.30. FR/SA auch 23.30.
Engl.O.V./d/f + Vers. franç. siehe – voir Beluga!

4. Woche! Von: Jennifer Yuh Nelson. Stimmen: Jack Black,
Angelina Jolie. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 31.

Schweins Brust mariniert

BIEL BIENNE

Au programme:
Requiem de Verdi en mai 2012
avec concerts à Bienne, Berne et
Fribourg.
Répétitions: mardi soir de 19h15 à
21h00 à l’aula des Prés Ritter à
Bienne.
Info: www.choeursymphonique.ch

UNTERER QUAI 92

KUNG FU PANDA 2:
THE KABOOM OF DOOM – 3D

3.80 / SL

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

Aimez-vous chanter
Messieurs ?

3. Woche! Von/De: Philippe Le Guay. Mit: Fabrice Luchini,
Sandrine Kiberlain. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 46.
3e semaine! Dès 10/8 ans. 1 h 46.

REX 1

Rinds Hamburger
4 x 100g / Schale Fr.

beauty

www.andres-lefert.ch

LARRY CROWNE –
IL N’EST JAMAIS TROP TARD
2. Woche! Von/De: Tom Hanks. Mit/Avec: Tom Hanks,
Julia Roberts. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 33.
2e semaine! Un homme, la cinquantaine, décide de changer
de vie. Dès 14/12 ans. 1 h 33.

Fr. 16.90 / kg

20 - 60% de rabais

ou contact: Regina Wirth

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 15.30,
17.45 + 20.15. FR/SA auch – VE/SA aussi 22.45.
Deutsch gespr. siehe Lido 1!

3 Stück / Schale

Sur tout notre assortiment de tapis en provenance de
la Perse, du Népal, de l'Inde et de la Chine, nous
vous proposons

032 365 59 24

4. Woche! In DIGITAL 2D! Von: Jennifer Yuh Nelson.
Stimmen: Jack Black, Angelina Jolie. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 31.
Ital. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.00
(ausser MI – sauf ME). «LE BON FILM!»

Super - Aktionen…

Achetez maintenant votre tapis de rêve
à un prix absolument imbattable !

Brodbeck SA, centre du tapis, Rue Centrale 27

KUNG FU PANDA 2:
THE KABOOM OF DOOM – 2D

THE HANGOVER PART II – VERY BAD TRIP 2

OCCASION UNIQUE
CHEZ BRODBECK!

EMPORTER, ESSAYER,
DÉCIDER
Pianos
Andres & Lefert

FÜR DIE KLEINSTEN! Deutsch gespr./sans s.-t.:
ab DO tägl. 16.00 (ausser MI) in Digital 2D!
Vers. franç. voir Beluga! Deutsch gespr. siehe Rex 1!

IN ERSTAUFFÜHRUNG! Der gelebte Albtraum für jeden
Norditaliener: Alberto wird wegen eines Schwindels nach
Süditalien strafversetzt. Von/De: Luca Miniero. Mit/Avec:
Claudio Bisio, Alessandro Siani. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 44.
EN 1RE VISION! Après avoir feint une infirmité pour
l’obtention d’une promotion, un cadre milanais est transféré
dans la région de Naples. Dès 12/10 ans. 1 h 44.
Deutsch gespr.: FR/SA 22.30.
Vers. franç.: VE/SA 22.30 au Rex 2!
Letzte Vorstellungen! – Dern. projéctions!

18.00

Nachdem ein Teil der Provinz Pandschab 1947 dem
neugeschaffenen Staat Pakistan zugeschlagen worden
war, begannen die Planungen einer neuen Hauptstadt
für den bei Indien verbliebenen Teil. Ab 1950 war Le
Corbusier für die Gesamtplanung des Regierungsviertels
verantwortlich.

In Digital 3D! Das letzte Kinoabenteuer von Harry Potter!
Von/De: David Yates. Mit/Avec: Daniel Radcliffe, Emma
Watson, Rupert Grint. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 10.
En digital 3D! La fin de l’aventure approche pour
Harry Potter... Dès 12/10 ans. 2 h 10.

BENVENUTI AL SUD –
WILLKOMMEN IM SÜDEN

20.30
20.30

Hey ich bin Alex!! Ein wunderschöner, reinrassiger Golden Retriever.
Ich bin fast 5 Jahre alt, kastriert und
bin bereit für ein neues zu Hause!
Man sagt ich sei ein abenteuerlustiger
und aufgestellter Kerl! Zu kleinen

Kindern passe ich nicht so gut da ich
recht stürmisch bin und ein eher
dominantes Wesen habe. Na, wie
wäre es mit einem gemeinsamen
Spaziergang auf dem wir uns gegenseitig „beschnuppern“ können ;-) !

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

Tel. 032 341 85 85

www.tierschutzbiel.ch

JB3

KINO / CINÉMAS
APOLLO
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Hagneck

Die Bielersee Kraftwerke AG feierte am
Mittwoch vergangener Woche den Spatenstich für den Neubau des Wasserkraftwerkes Hagneck. Voraussichtlich ab 2015
wird das neue Wehr statt der heutigen 80
Gigawattstunden deren 108 produzieren
können. Die Bielersee Kraftwerke AG
gehört zu je 50 Prozent der Stadt Biel
und der BKW Energie AG.

CyanGelbMagentaSchwarz

BIEL BIENNE 6 / 7 JUILLET 2011

nn

17

Un nouveau barrage, à la fois plus sûr et
plus puissant, verra le jour à Hagneck en
2015. La production passera de 80 à 108
GwH. Le premier coup de pioche de ce
chantier a été donné mercredi passé, les
travaux ont débuté lundi. La ville de Bienne et BKW FMB Energie SA co-détiennent à
50% la société Centrales électriques du
lac de Bienne SA (Celbi).

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Barbara Schwickert, Sicherheitsdirektorin der Stadt Biel, und
Andreas Stettler, Leiter Hydraulische Kraftwerke BKW, legen mit
Fritz Mischler Betreiber Kraftwerk, Hand an.
Barbara Schwickert, directrice de la sécurité, Biel/Bienne et Andreas
Stettler, chef centrales hydroélectriques FMB, donnent le coup d’envoi des travaux sous le regard de Fritz Mischler, opérateur du
barrage.

Ernest Schweizer, Gemeindepräsident/maire de
Hagneck und/et SVP-Grossrätin Béatrice Struchen,
députée (UDC), Epsach.

Kraftwerk-Mitarbeiter Hansueli Kobel und/et
Kurt Gabi, BKW FMB, membres du personnel du
barrage.

Hans Bodenmann, Präsident
Baukommission, Beat Däpp,
Verantwortlicher Planung,
Thomas Richli, Projektleiter.
Hans Bodenmann, président de
la commission de construction,
Beat Däpp, responsable de la
planification, Thomas Richli,
chef du projet.
Nicole Witschi, Kommunikationsverantwortliche/
responsable communication Energie Service
Biel/Bienne; Peter Moser, FDP-Grossrat/député
(PLR), Biel/Bienne.

Urs Känzig-Schoch, Amt für Landwirtschaft und Natur des Kantons
Bern; Heinz Habegger, Vorsteher Amt für Wasser und Abfall des
Kantons Bern; Hans-Ulrich Sterchi, Präsident Pro Natura Bern: Zur
Umwelt muss Sorge getragen werden.
Urs Känzig-Schoch, Office cantonal de l’agriculture et de la nature;
Heinz Habegger, Office cantonal des eaux et déchets, Hans-Ulrich
Sterchi, président Pro Natura Berne. Un soin particulier a été apporté
au respect de l’environnement.

Peter Dasen, Begleitgruppe Umwelt und Präsident
Verband Seeländischer Fischervereine; Martina
Breitenstein, WFN Wasser-Fisch-Natur. Die Fische
sind nicht vergessen worden, der Neubau ermöglicht es ihnen, zwischen See und Aare zu schwimmen.
Peter Dasen, président de l’association des sociétés de pêche seelandaises et du groupe d’accompagnement Environnement; Martina Breitenstein,
bureau WFN Wasser-Fisch-Natur. Les poissons n’ont
pas été oubliés et le projet leur permettra de nager
entre lac et Aar.

Sport für ELA / Mets tes baskets

«Zieh die Turnschuhe an und besiege die
Krankheit», so der Slogan der Vereinigung
ELA, die sich für an Leukodystrophie erkrankte Menschen einsetzt. Die Schülerinnen und Schüler des welschen Gymnasiums
Biel setzten den Slogan um: An ihrem Sporttag sammelten sie für ELA 7800 Franken

«Mets tes baskets et bats la maladie», le
slogan de l’association ELA a été mis en
pratique par les élèves du gymnase français de Bienne. A l’initiative de treize
d’entre eux, la journée sportive de la semaine dernière s’est déroulée au bénéfice
d’ELA, un chèque de 7800 francs à la clé.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Der sportliche Bieler David Jeanmonod mit Alt-Bundesrat und ELAGötti Samuel Schmid.
Le sportif biennois David Jeanmonod en compagnie de l’ancien
conseiller fédéral et parrain d’ELA, Samuel Schmid.

Der Sporttag wurde auch von Biels Stadtpräsident Erich Fehr und
dem Gymnasiums-Direktor Aldo Dalla Piazza besucht.
La journée s’est clôturée en présence du maire de Bienne Erich Fehr
et du directeur du gymnase Aldo Dalla Piazza

Myriam Lienhard, Präsidentin ELA Schweiz, in Begleitung der an
Leukodystrophie erkrankten Maurane Perrenoud und ihrer Mutter
Aude.
Myriam Lienhard, présidente d’ELA Suisse en compagnie de Maurane Perrenoud atteinte de leucodystrophies et sa maman Aude.

Die welsche Band Tafta.
Le groupe romand Tafta en concert à Bienne au gymnase français.

BI060711hc018
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Die Nr. 1 in der Schweiz - Kauf von Altgold
2 Spezialtage
KAUF VON ALTGOLD, SILBER
UND ZINNWAREN seit 1866
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en juille
et août 2011

Wir kaufen alle Arten von Gold
und Silberschmuckstücken, auch defekt
(Ringe, Armbänder, Halsketten, Goldbarren, Zahngold,
Uhrenabfälle, alle Arten von Gold- und Silbermünzen, von
Edelsteinen, auch Zinnwaren)

Machen Sie
Ferien im

Gegenstände aus Silber (Platten, Gabel, Löffel)
Uhren: IWC, OMEGA, PATEK PHILIPPE, ROLEX, VACHERON,
TASCHENUHREN, CHRONOGRAPHEN, ALLE ARTEN VON UHREN
UND STAHLUHREN, usw ...)

Un moment
de détente au

BARZAHLUNG
Empfang in privatem Salon, Wartezeit max. 5 Min. Auf Wunsch
Hausbesuch, auch für kleinere Mengen. Schweizer Patent und
amtlich geeichte Waage. Kaffee oder Getränk nach Wunsch.

10% Rabatt auf allen Behandlungen:
❯ Verschiedene Gesichtspflegen ab
Fr. 100.–/90.–
❯ Massagen (Ganzkörper)
Fr. 95.–/85.50
❯ Massagen (Teil)
Fr. 55.–/49.50
❯ Kosmetische Fusspflege
Fr. 65.–/58.50
mit Lackieren
Fr. 75.–/67.50
❯ Manicure
Fr. 54.–/48.50
mit Lackieren
Fr. 64.–/58.–
❯ Epilation pro Minute
Fr. 2.70.–/2.45
❯ Meeresbrandungsbad
Fr. 34.–/30.50
❯ Sauna
Fr. 32.–/29.–
❯ Solarium (pro 10 Min.)
Fr. 12.50.–/11.–
❯ Bio Sauna mit Lichttherapie
Fr. 34.–/30.50
❯ Fussreflexzonenmassage
Fr. 90.–/81.–
❯ Cellulite-Behandlung
Fr. 95.–/85.50
❯ Hot–Stone–Massage 1 Std.
Fr.140.–/126.–
❯ Hot–Stone–Massage 1 1⁄2 Std.
Fr.100.–/90.–
❯ Wimpern färben
Fr. 38.–/34.–
❯ Wimpern und Brauen färben
Fr. 48.–/44.–
Sie können sich
n uns,
Wir freuweöhnen
auch einen Schönheitstag
Sie ver rfen!
selber zusammenstellen.
zu dü
Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

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

Profitieren Sie vom Goldpreisanstieg!
Leeren Sie ihre Schubladen und Schatullen!
Verkaufen Sie ihre alten, nicht mehr getragenen Schmuckstücke!
Ich erwarte Sie ohne vorherige Anmeldung!
Profitieren Sie vom höchsten Goldpreis!
Alle Bilder 16. bis 20. Jh. von Schweizer u. ausländischen Maler,
Bronze-Figuren, alte Spielzeuge bis 1950 (Züge, Flugzeuge, Autos
usw.) alle Pendulen, alle Brienzer Schnitzerei usw.

Nach erfolgtem Kauf erstatten wir Ihnen ihre Fahrspesen
(Taxi oder öffentliche Verkehrsmittel) gegen Präsentation
dieses Inserates zurück.

Montag 11. und Dienstag 12. Juli 2011
von 10.00 bis 17.00 Uhr
HOTEL JEAN-JAQUES ROUSSEAU
Promenade J.-J. Rousseau 1, 2520 La Neuveville/BE

Montag 11. und Dienstag 12. Juli 2011
von 10.00 bis 17.00 Uhr
RESTAURANT 3 TANNEN, Brüggstrasse 93, 2503 Biel
Für weitere Informationen: Herr Birchler 079 399 18 92

« Immer mit Vollgas

10% de rabais sur tous les traitements:
❯ Divers soins du visage dès
Fr. 100.–/90.–
❯ Massage complet
Fr. 95.–/85.50
❯ Massage partiel
Fr. 55.–/49.50
❯ Cosmétiques et soins des pieds
Fr. 65.–/58.50
avec vernis
Fr. 75.–/67.50
❯ Manucure
Fr. 54.–/48.50
avec vernis
Fr. 64.–/58.–
❯ Epilation par minute
Fr. 2.70.–/2.45
❯ Bain de mer avec hydromassage
Fr. 34.–/30.50
❯ Sauna
Fr. 32.–/29.–
❯ Solarium (pour 10 min.)
Fr. 12.50.–/11.–
❯ Bio sauna avec luminothérapie
Fr. 34.–/30.50
❯Massage des pieds (reflexologie)
Fr. 90.–/81.–
❯ Traitement de la cellulite
Fr. 95.–/85.50
❯ Hot–Stone–Massage 1 heure
Fr.140.–/126.–
❯ Hot–Stone–Massage 1 1⁄2 heure.
Fr.100.–/90.–
❯ Teinture des cils
Fr. 38.–/34.–
❯ Teinture des cils et sourcils
Fr. 48.–/44.–
Vous pouvez
ons
programmer vous-même ous nous réjouiss
une journée beauté. N de pouvoir
sauna
yer!
sauna bio
vous cho
bain de vapeur
hydroxeur
solarium
massage
soins du visage
pédicure
Nail Forming

für BIEL BIENNE,
weil ich mich
gerne für eine gute
Zeitung einsetze

»

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

Tele-Hits de la semaine

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

Teleglise

www.altstadt-biel.ch

du dimanche 10.07.2011 (10:30, 16:30)

Thème: Expression théâtrale,

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.

un exercice de vie (rédiffusion)
Invités: André Cortessis, compagnie de la Marelle,

Doris Schmid

Marynelle Debétaz, resp. Spectacles français Bienne,
Marie-Claude Lachapelle, metteur en scène, troupe
du Parpaillot.

Direkt 032 329 39 22

ZU VERMIETEN

WĞƌƐŽĨŽƌƚ͗

ϯͲŝŵŵĞƌǁŽŚŶƵŶŐ

Présentation: Reto Gmünder

ŵŝƚ'ĂƌƚĞŶĂŵĞƵŶĚĞŶǁĞŐϯϬ
DŝĞƚǌŝŶƐŝŶŬů͘E<͗^ĨƌϳϲϮ͘Ͷ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶƵŶƚĞƌϬϳϵϯϭϵϬϮϬϳ

Wir vermieten per 1. September am
Gerberweg 44, Nidau
an zentraler, ruhiger Lage, eine schöne

3-Zimmer-Whg. + Essecke
– Parkett im Wohnzimmer und Zimmer
– Schöne, offene Küche:
Glaskeramik und Geschirrspüler
– Hochparterr mit Südbalkon und Keller

MZ: CHF 1’100.– + CHF 160.– NK/HK
Weitere Auskünfte und Besichtigung
zwischen 9:00 – 12:00 Uhr
079 528 59 09*

S TELLEN
O FFRES
D ’ EMPLOI

Nous sommes une entreprise spécialisée dans les travaux d'assainissement
engendrés par les dégâts des eaux et les incendies. Nous nous efforçons de
rendre le lieu sinistré à ses occupants dans les meilleures conditions
possibles.
Notre mission consiste à remettre en état le mobilier et les biens ménagers
(meubles, textiles, vaisselle, etc.), à savoir: nettoyage, décontamination et
neutralisation d’odeur. Ces tâches sont effectuées par nos employés ou par
un spécialiste agréé. Notre société bénéficie d'une longue expérience et est
reconnue pour la qualité irréprochable de ses prestations et la rapidité de
ses services.
Nos activités s'étendent aux régions de Bienne, Berne, Thoune, Soleure,
Fribourg, Neuchâtel, Jura, Vaud et du Valais. Pour compléter notre équipe,
nous recrutons, pour une date d'entrée à convenir:

un employé d’assainissement
dans le bâtiment, le mobilier / chose, le recyclage et le déblaiement.
Exigences requises:
vous possédez une formation de base et bénéficiez d’une expérience professionnelle dans un métier manuel; vous êtes une personne de confiance,
consciente de ses responsabilités et très flexible; vous êtes francophone ou
bilingue (français/allemand) et êtes titulaire du permis de conduire Cat. B.
Nous vous offrons:
un travail intéressant et varié, au sein d’une équipe dynamique et efficace,
ainsi qu’une formation dans le domaine de l’assainissement.

Gesucht:
ZÜGELMÄNNER
CHAUFFEUR
auf Abruf
Muttersprache D/F
079 414 72 72

Si ce poste vous intéresse, merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature à l’adresse suivante:
WANN SA
Patrick Zimmermann
Alte Lyssstrasse 12
3270 Aarberg
patrick.zimmermann@wann-sa.ch

BI060711hc019
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INTERCLUB

VON
«Sunlight Cup» nannten
FRANÇOIS ein paar Tennisclubs ihren
LAMARCHE Wettkampf im Jahre 1904.
Sieben Jahre später beteiligten sich bereits neun Vereine
(Genf, Lausanne, Neuenburg,
Montreux,
Bern,
Basel,
Zürich, Schaffhausen und
Bad Ragaz) an der ersten Ausgabe des Interclubs. In einer
Begegnung wurden jeweils
zwei Einzel und ein Doppel
gespielt. Ein Jahrhundert später nehmen rund 4300 Teams
mit annähernd 30 000 Spielern an diesem aussergewöhnlichen nationalen Breitensportevent teil.

Spielen. «Der Interclub ist
der wichtigste Tennisanlass
der Schweiz», erklärt Andreas
Fischer, Leiter Wettkampf bei
Swiss Tennis, Biel, ohne zu
zögern. Das sei denn auch der
Beweis, dass «Tennis in jedem
Alter gespielt werden kann.
Der Interclub steht Acht- bis
Zehnjährigen offen, aber
ebenso Senioren über 70.»
Und so wird aus dem klassischen Individualsport für ein
paar Wochen ein Teamsport.
Andreas Fischer ist überzeugt:
«Die Veranstaltung bringt Leben in die Vereine.»

«In einer Begegnung werden bei den Männern zuerst
sechs Einzel und danach drei
Doppel gespielt, bei den Frauen sind es fünf Einzel und
zwei Doppel», erklärt Grégoire
Schneider, dessen Club mit
Villeret zusammenspannt.
«Das ist ein bisschen speziell,
wir haben fusioniert, bleiben
aber unabhängig. Das Ziel ist
«Diese Begegnungen sind es, unsere Kräfte für den InTeil des Clublebens. Jeder li- terclub und die Juniorenbezenzierte Spieler kann mitma- wegung zu vereinen.»
chen», betont auch Grégoire
Schneider, Präsident des TenDavis. Dieses Wochenennisclub Mont-Soleil. Der 1905 de empfängt das Schweizer
gegründete ist der älteste Ten- Davis-Cup-Team (Federer, Wanisclub der Region. «Eine wrinka & Co.) in Bern das porFanfare gibt Konzerte, wir ha- tugiesische Team. Andreas
ben den Interclub», sagt Fischer zieht sogleich ein paar
Schneider, der ebenso wie Parallelen: «Abgesehen von
Andreas Fischer überzeugt ist, dieser Art Turnier ist der Indass beim Interclub nicht nur terclub die einzige Gelegender Sport eine Hauptrolle heit, um mehrere Spieler in
spielt. «Wichtig ist auch die einem Team zu vereinen.»
Tradition. Erst spielen wir ge- Und das Format überzeugt:
geneinander, dann essen wir «Jeder Verein kann ein oder
zusammen», erzählt Andreas mehrere Teams einschreiben,
Fischer. «Es ist eine still- einige sind mit bis zu 20
schweigende Übereinkunft, Teams in verschiedenen Katedass die Heimmannschaft die gorien am Start.» Und
Gäste nach der Begegnung Grégoire Schneider sagt: «Auf
zum Essen einlädt. Oft zu sehr unserem Niveau ist Tennis
leckeren Menüs», so Grégoire gleichbedeutend mit ‘jeder
Schneider.
für sich’, ausser beim Interclub. Beim Davis Cup ist es
n
Liga. Wie bei anderen dasselbe.»
Sportarten kennt man auch
im Tennis Ligen. Dank des
Teamwettkampfes können
die Vereine unter anderem
um einen Platz in der oberen
Liga kämpfen. «Von der
Zweitliga bis zur Nationalliga
A bestehen die InterclubGruppen aus vier Teams. In
der Drittliga sind es im Allgemeinen sechs Teams», erklärt
Andreas Fischer. Es geht um
Auf- oder Abstieg, «in der
Nationalliga A kann eine
Schlussrunde über den Meistertitel entscheiden». Dieses
Jahr wird in Genf um den Sieg
gekämpft, in Erinnerung an
die Anfänge dieses Grossevents.
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Interclubs
centenaires
Les championnats suisses de
tennis par équipes ont été
disputés pour la première fois
à Genève en 1911.
PAR
Depuis 1904, quelques
FRANÇOIS clubs prenaient part à la «couLAMARCHE pe Sunlight». Sept ans plus
tard, ils étaient neuf (Genève,
Lausanne, Neuchâtel, Montreux, Berne, Bâle, Zurich,
Tennisclub- Schaffhouse et Bad Ragaz) à se
Präsident
défier pour la première édition
Grégoire
des Interclubs. Deux simples
Schneider
et un double composaient les
schätzt den rencontres. Un siècle plus
Interclub.
tard, quelque 4300 équipes,
environ 30 000 joueurs, comLe présiposent les tableaux de cette
dent
compétition nationale pas
Grégoire
tout à fait comme les autres.
Schneider
apprécie les
Jouer. «Au niveau suisse,
Interclubs.
c’est la manifestation la plus

Immobilien und Verwaltungen
Agence immobilière

Brügg - Rainstrasse 1

Holunderweg 5, 2575 Hagneck
✆ 032 328 70 40 Fax 032 328 70 45

Wir vermieten per sofort oder nach Vereinbarung

Biel – Th.-Kocherstrasse 11
Wir vermieten nach Vereinbarung an sehr guter
Lage Nähe Bahnhof

Büroräumlichkeiten von ca.
100m2 im 3. Stock, mit Lift
Nettomietzins: CHF 1’590.00 + NK 380.00 p/Mt.
Autoeinstellhallenplatz: Miete CHF 130.00
Auskunft erteilt: 032 328 70 40

importante», n’hésite pas à
affirmer Andreas Fischer, directeur de la compétition à
Swiss Tennis. Il ajoute: «C’est
aussi la preuve que le tennis
peut se jouer à tous les âges.
Les Interclubs sont ouverts
aux jeunes de huit ou dix ans,
comme aux seniors de plus de
septante ans.» De fait, pour
quelques semaines, le tennis,
sport individuel par excellence, devient sport d’équipe.
Andreas Fischer en est persuadé: «Cette manifestation fait
bouger les sociétés».
Président du TC MontSoleil, fondé en 1905, ce qui en
fait le plus ancien club régional, Grégoire Schneider abonde dans le même sens: «Ces
rencontres font partie de la vie
du club.» Il souligne: «Tout
joueur licencié peut participer.» Et de trouver un cliché
pour étayer sa pensée: «Une
fanfare donne des concerts,
nous avons les Interclubs.» Les
deux responsables se rejoignent encore sur un élément
aussi extra-sportif qu’essentiel. «C’est la tradition. Nous
jouons l’un contre l’autre, puis
nous mangeons ensemble»,
raconte Andreas Fischer. Grégoire Schneider poursuit: «Tacitement, c’est l’équipe recevante qui régale et souvent, les
menus sont très alléchants.»

Ligues. Comme d’autres
disciplines sportives, le tennis
a ses catégories. Le championnat par équipes permet, entre
autres, aux clubs de briguer
une place dans la division
supérieure. «De la deuxième

PHOTO: BIANCA DUGARO

Was 1911 als kleines Turnier
in Genf begann, ist 100 Jahre
später der wichtigste
Tennisanlass der Schweiz.
Auch für Teams aus der Region.
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TENNIS

Tennis als
Teamsport

ZU VERMIETEN
A LOUER

■■

Schwarz

2- und 2½-Zimmer-Wohnungen mit Balkon

Wohn- und Schlafzimmer mit Parkettboden,
Küche mit Platz für einen kleinen Tisch,
Wandschränke im Korridor
Mietzins ab CHF 840.- + CHF 180.- für HNK.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-UVY5Ke-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

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

ligue à la LNA, les groupes Interclubs sont composés de
quatre équipes. En 3e ligue, généralement, de six équipes»,
explique le directeur compétition. Ascension ou relégation
sont à la clé, «en ligue A, un
tour final permet de désigner
le champion». En cette année
du centenaire, il se tiendra à
Genève, théâtre de la première compétition du genre.
«Les rencontres se jouent
en six simples et trois doubles
pour les hommes, cinq et
deux pour les dames», raconte Grégoire Schneider dont le
club est associé à celui de Villeret. «C’est un peu spécial,
nous avons fusionné en gardant notre indépendance.
L’objectif est de réunir nos
forces pour les Interclubs et le
mouvement juniors.»

Davis. En cette fin de semaine, l’équipe suisse de Coupe Davis (Federer, Wawrinka
et Cie) reçoit le Portugal à Berne. Occasion pour Andreas Fischer de tirer quelques parallèles: «Hormis ce genre de
tournoi, la seule opportunité
de réunir plusieurs joueurs
pour former une équipe, ce
sont les Interclubs». Et la formule séduit: «Chaque société
peut inscrire une ou plusieurs
équipes, certaines en ont jusqu’à une vingtaine dans les
diverses catégories.» Conclusion de Grégoire Schneider:
«A notre niveau, le tennis,
c’est chacun pour soi, sauf
pour les Interclubs. En Coupe
Davis c’est la même chose.» n

In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir
per sofort oder nach Vereinbarung

2.5-Zimmerwohnung
Fr. 500.– exkl. HK/NK Akonto

3.5-Zimmerwohnung
zu vermieten ab 1. September 2011
(oder nach Vereinbarung)
am Beundenring 17 in Nidau

41/2 -Zimmerwohnung, 2. OG.
Fr. 1’450.– + Fr. 250.– NK,
Garage Fr. 120.– (Option)

Fr. 750.– exkl. HK/NK Akonto
Schöne, helle Wohnung mit Parkett und
Laminat in allen Zimmern. Platten in Bad/WC.
Balkon. Schöne, grüne Umgebung.
Garage kann dazu gemietet werden.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15* (während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch

ruhige Lage, schöne Aussicht, neu renoviert,
grosser Balkon, Keller, Sauna im Haus

PIETERLEN
E-Mail: info@rothimmo.ch

www.rothimmo.ch

Zu vermieten
Biel – Bahnhofstrasse 28

Orpund – Hauptstrasse 190

An zentraler Lage vermieten wir
per 01.09.2011 oder n. Vereinbarung,
eine komplett umgebaute
Loftwohnung von ca. 55 m2
MZ: CHF 870.– + HK / NK
– Nussbaumlaminat- und Plattenböden
– Offene Essküche
– Vielseitig nutzbar als Wohnung,
Studio, Büro oder Atelier

Wir vermieten nach Vereinbarung
moderne, renovierte

Biel – Stadtzentrum

Aegerten – Mattenstrasse 1-5a
Wir vermieten nach Vereinbarung, in
familienfreundlicher Umgebung
1-Zimmerwohnung
MZ: CHF 390.– + HK/NK
3.5- & 4.5-Zimmerwohnung
MZ: CHF 1'040.– + HK/NK
– Laminatboden
– Z. T. neues Bad und neue Küche
– Balkon
– Einbauschränke
– Kinderspielplatz
– Keller- und Estrichabteil
PP können dazugemietet werden.

An der Collègegasse vermieten wir
in einem Geschäftshaus per sofort
oder nach Vereinbarung renovierte,
grosse, helle
Räumlichkeiten im 1. OG
ca. 150m2 mit Lichtkuppeln
MZ: CHF 1'700.– + HK/NK
Die Räumlichkeit eignet sich für:
– Büro
– Praxis
– Salon

4.5-Zimmerwohnung
MZ: CHF 1’250.– + HK/NK
–
–
–
–

Laminat- & Plattenboden
Geschlossene Küche
Balkon
PP & EHPL vorhanden

Unsere Büros sind jeden Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2502 Biel-Bienne 3, Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60
Mitglied SVIT/KABIT

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

3-Zimmerwohnungen
nach Vereinbarung
Grosse Zimmer, offener Eingangsbereich,
helle Zimmer, grosser Balkon, Badewanne und Dusche, sep. Reduit
Mietzinse:
ab CHF 750.00 + CHF 200.00 NK
EH-Platz: CHF 95.00

1-Zimmer-AttikaWohnung
nach Vereinbarung
grosse Terrasse, gut eingerichtete
Küche, Dusche/WC
Mietzins:
CHF 510.00 + CHF 110.00 NK
EH-Platz: CHF 95.00
Auskunft erteilt Ihnen gerne
Carol Utiger 079 750 87 30
c.utiger@immoleimer.ch

Wohlfahrtsstiftung der Firma Breitling AG
2540 Grenchen
Herr Huber 032 654 54 54
oder Frau Haller 078 774 1452

PANORAMAAUSSICHT
Zu vermieten nach Vereinbarung
an der Schürlistrasse 38 in Ipsach,
moderne und helle

41⁄2-Zimmerwohnung
im Attikageschoss
• Zwei grosszügige Terrassen zum
Verweilen
• Offene Küche mit Granitabdeckung
• Wohn- und Eingangsbereich Bodenplatten
• Parkett in Schlafräumen
• Bad/WC + sep. Dusche/WC
• Reduit
• Lift
Mietzins CHF 2’130.00 inkl. HK/BK
Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann rufen
Sie uns für einen Besichtigungstermin an:
PK Immo AG
Werkstrasse 71
3250 Lyss
Tel. 032 387 07 50
Fax 032 387 07 59
Internet: www.pkimmoag.ch
E-Mail: pkimmoag@vorsorgestiftung-vsao.ch

PIETERLEN
An der Alten Römerstrasse 22+24
vermieten wir nach Vereinbarung
komplett sanierte (2008)

4.5-Zimmer-Wohnungen
mtl. Mietzins inkl. NK Fr. 1’560.00

Küche und Bad neu 2008

•
•
•
•
•

Laminat
Balkon
Keller
Gartenanteil
Garage (mtl. Fr. 80.00)

Auskunft unter Telefon 031 340 55 24
Niederer AG | Unterdorfstrasse 5
3072 Ostermundigen | info@niederer.com
www.niederer.com | www.immobern.ch

BI060711hc020

20

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 6. / 7. JULI 2011

BIEL BIENNE 6 / 7 JUILLET 2011

UHRENCUP

Sascha
Ruefer
übergibt
den
Uhrencup
in andere
Hände.

Der Grenchner Uhrencup ist
das älteste internationale Vereinsturnier Europas und feiert
das 50-jährige Bestehen.
Beim Stichwort Uhrencup
kommen bei vielen in der Region schöne Jugenderinnerungen auf. Etwa, als der FC
Grenchen im vollen Stadion
Brühl den grossen FC Basel im
Final mit 3:1 vom Platz fegte.
Als ein Rolf Vögeli als Libero
agierte und Serge Muhmenthaler für Tore sorgte.
Damals hörte der Schreibende noch staunend zu,
wenn die Älteren von internationalen Top-Teams sprachen, die in den goldeneren
Zeiten im Stadion Brühl ihre
Visitenkarte abgegeben haben.
Dann folgte der grosse Absturz des FCG mit dem
Zwangsabstieg. Und am Uhrencup waren nur noch regionale Teams der unteren Ligen
zu sehen. Das internationale
Revival schaffte der Uhrencup mit dem Team um Sascha
Ruefer. Es setzte eine Entwicklung ein, die mit dem Besuch des FC Liverpool einen
legendären Höhepunkt hatte.
Der Uhrencup erreichte Dimensionen, von welchen vorher kaum jemand zu träumen
gewagt hätte.

Herta BSC. Dieses Jahr

TERRASSEN – RESTAURANTS – TERRASSES

messen sich der FC Basel und

die Young Boys Bern mit dem
britischen Vertreter West
Ham United und dem deutschen Bundesligisten Hertha
BSC Berlin. Jedes Team spielt
zwei Matches. Mit dieser
Form geht man zurück auf das
ursprüngliche
Konzept.
Sascha Ruefer: «Der damalige
Manager des FC Basel, Oliver
Kreuzer, hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass die
Schweizer Vereine so kurz vor
der Meisterschaft nicht mehr
gerne gegeneinander antreten.»
Für Spektakel ist auch so
gesorgt. Schliesslich stehen
Spitzencracks auf dem BrühlRasen. Das älteste internationale Clubfussballturnier Europas wird wieder etwas für
Fussballgeniesser sein. Und
dazu gehört nicht nur der
Spitzenfussball, sondern einiges mehr. Sascha Ruefer:
«Heute muss Fussball als Gesamterlebnis verkauft werden.» Das Stadion Brühl mit
dem nostalgischen Charakter, das VIP-Zelt, die Verpflegung und der gesamte Rahmen spielen eine genauso
wichtige Rolle.
Dafür müssen die Organisatoren tief in die Tasche greifen – genauso für die Gagen
der teilnehmenden Teams.
«Mit jedem Schritt, den wir
nach vorne machten, stiegen
auch die Erwartungen. Inzwischen hat der Uhrencup Ausmasse angenommen, die von
ehrenamtlichen Organisatoren nicht mehr so ohne wei-

teres bewältigt werden können.» Dazu gehört vor allem
die Sicherheitsfrage: Im altehrwürdigen Stadion – ursprünglich für 15100 Zuschauer gebaut – dürften heute nicht einmal mehr Challenge League-Spiele durchgeführt werden.
Mit den immer weiter steigenden Kosten für erstklassige Teams stellte sich die Frage
nach der Tragbarkeit der Verantwortung. «Das war der
wichtigste Punkt, wieso wir –
das heisst das Organisationsteam – beschlossen haben, den Uhrencup in andere
Hände zu übergeben.» Interessenten gibt es. Aber die heutigen Verantwortlichen wollen sicherstellen, dass der Uhrencup im gleichen Sinn und
Geist weiterleben kann.
Ruefer: «Das kann man nicht
übers Knie brechen. Wir werden nach dem Uhrencup
2011 weitere Abklärungen
vornehmen.»

Planung. Ein wichtiger
Punkt wird die Grenchner
Sportstättenplanung
sein.
Vor allem das vorgesehene
Velodrom wird eine Schlüsselrolle einnehmen, weil
dann mit einer Zusatztribüne
2000 zusätzliche Sitzplätze
entstehen würden. «Das würde eine Perspektive eröffnen.
Denn die temporär aufgebauten Tribünen kosten uns jedes
Jahr ein Vermögen.» Falls es
nicht zustande käme, müsste
man, so Ruefer, die Form des

PHOTOS: ZVG

Fussball für Geniesser
VON
PETER J.
AEBI

■■

SchwarzCyanMagentaYellow

Uhrencups überdenken. Doch
noch ist das letzte Wort nicht
gesprochen. Die Hoffnung
bleibt bestehen, dass es zumindest ab 2013 weitergeht
mit dem ältesten internationalen Clubturnier Europas.
Doch vorher steigt noch
das grosse Fussballfest zum
50-Jahr-Jubiläum.
n

Das
Medieninteresse
ist jeweils
gross am
Grenchner
Uhrencup.

Uhrencup und Galaspiel
8. Juli 19.30 Uhr: YB – Hertha BSC Berlin
9. Juli 18.00 Uhr: Galaspiel zum Uhrencup-Jubiläum:
Borussia Dortmund – FC Zürich
11. Juli 18.00 Uhr: YB – West Ham United
11. Juli 20.30 Uhr: FC Basel – Hertha BSC Berlin
13. Juli 19.30 Uhr: FC Basel – West Ham United
Tickets können online unter www.startickets.ch oder bei allen
SBB-Bahnstationen bezogen werden.

Restaurant – Terrasse “DU LAC”
Bruno et Annemarie Stanger
Neuenburgstrasse 58, 2505 Biel-Bienne
Tel. 032 322 37 77
www.dulac-biel.ch

Deklaration - einzigartig
unsere Hechte sind ausschliesslich vom Bieler- und Neuenburgersee.
Manuel hat speziell für Sie die Filets sorgfältig von allen Gräten befreit.
Déclaration - unique
nos brochets proviennent exclusivement des lacs de Bienne et Neuchâtel.
Les arêtes ont été ôtées soigneusement du filet par Manuel.

Restaurant BIELSTUBE
Bütikofer Peter
Jakob-Rosius-Strasse 18, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 322 35 64
info@bielstube.ch
Gut bürgerliche küche mit grossem Salatbuffet…
Öffnungszeiten: Montag – Samstag 8:00 – 23:00 Uhr

Restaurant GASTHOF BRÜCKE
Hans-Ulrich Wüthrich
Hauptstrasse 26 • 2575 Hagneck
Tel. 032 396 11 86 • Fax 032 396 39 20
Internet: www.gasthof-bruecke.ch
Unsere reichhaltigen, leichten Sommergerichte schmecken wie ein
Gedicht. Lassen Sie sich verwöhnen.
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RESTAURANT – TERRASSEN
Wenn die liebe Sonne vom Himmel lacht, was gibt es Schöneres, als
auf einer der vielen schattigen Terrassen eine knusprige Grillade
oder eine leckere Sommerspezialität zu geniessen. Allein in Biel gibt
es über 100 Restaurant-Terrassen und die Region steht in nichts
nach: Ob am Seeufer, in der Altstadt oder auf dem Land – überall
erhält man dieser Tage einen Vorgeschmack auf die kommende
Ferienzeit. Die Seeländer Küche behauptet sich erfolgreich gegen

Restaurant Pizzeria VORSTÄDTLI
Bielstrasse 38, 2558 Aegerten
Tel. 032 372 79 56
Geniessen Sie unsere schöne Terrasse.
Gerne verwöhnen die Geb. Jemini Sie mit
Ihren feinen Pizzas und den Spezialitäten
des Hauses.

Restaurant la Petite Alsace “LÄNDTE”
Aarbergstrasse 21, 2503 Biel-Bienne
Tel. 032 322 72 40
Garcais Guy-Pierre et Da Costa Maria
Lu-di / 8h30-23h30 - mercredi fermé
Carte d’été, diverses sortes de moules fraîches.

Restaurant 3 TANNEN
Brüggstrasse 93, 2503 Biel-Bienne • Tel. 032 365 75 85
E-mail: info@3tannen.ch • Internet: www.3tannen.ch
Geniessen Sie unsere Sommerspezialitäten, Cocktails und Grilladen auf
unserer neu gestalteten Gartenterrasse. Ab Juli bis Ende September bei
schönem Wetter jeden Freitag Grill-Plausch. 17. August grosses Sommerfest wir feiern 1 Jahr 3 Tannen mit dem Duo Happy Musik.

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

Restaurant GOTTSTATTERHAUS
Neuenburgstrasse 18, 2505 Biel-Bienne
Marianne Römer
Tel. 032 322 40 52
E-mail: info@gottstatterhaus.ch • Internet: www.gottstatterhaus.ch
Das Gartenrestaurant - eine schattige Oase zum Verweilen
direkt am See. Feine Fischspezialitäten. Mittwoch Ruhetag.

Café-Bar CÉCIL

(seit 1936)
am Guisanplatz, 2501 Biel-Bienne
Reservation: Tel. 032 323 15 00 • www.lececil.ch
Grosse, lang besonnte Terrasse (160 Sitzplätze), unter
Bäumen, südfranzösischer Stil. Die Oase am Guisanplatz, wo
ganz Biel sich trifft. Hausspezialität u.a. die Apéro-Platte Cécil.
Grosse Auswahl an Offenweinen, Apéritivs und Cocktails.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Restaurant “JORAN” du Port
Badhausstrasse 1a, 2501 Biel-Bienne • Tel. 032 329 88 29
E-mail: gastro@bielersee.ch • Internet: www.bielersee.ch
Seeländer und französische Brasserie Spezialitäten.
Ob Fleisch, Fisch, vegetarische Gerichte oder die feinen Glacekompositionen, der Sommer liebt es leicht und köstlich.
7 Tage offen

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

SchwarzCyanMagentaYellow

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

Restaurant BAHNHÖFLI METT
Poststrasse 37, 2504 Biel-Bienne
Tel. 032 341 24 80
Qualitäts Fleisch vom Holzkohlengrill – Tolle variable Fitnessteller
– Frische Tagesmenu – Grosse Terrasse mit botanischen Seltenheiten.
Geöffnet von Sonntag – Freitag, 07.00 – 23.30 Uhr.

TONIS Ristorante
Kanalgasse 41, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 322 78 33 • Fax 032 322 78 34
Andrea Niederhäuser
www.tonis-biel.ch • E-mail: info@tonis-biel.ch
Geniessen Sie unser Ambiente.

Restaurant WALDSCHENKE
St.-Niklaus 3, 3274 Hermrigen
Tel. 032 381 12 17
Cuisine provençale: Mariage de la mer, de la terre et du soleil.
Wie Ferien in der Provence ! Es fehlt nur das Meeresrauschen.
Comme les vacances en Provence!
Il ne manque que le chant des cigales.

Restaurant/Pizzeria DA TOTO
Bözingenstrasse 139, 2504 Biel-Bienne
Tél. 032 342 20 40 • Fax 032 342 20 43
Internet: www.pizzeria-datoto.ch
Das Gartenrestaurant - eine schattige Oase zum Verweilen. Reichhaltige
Pizzas, Grillspezialitäten und gutbürgerliche Küche.
Mo - Sa 9.00 Uhr – 23.30 Uhr
So
17.00 Uhr – 23.30 Uhr

Leichte französiche Küche,
grosses Weinangebot.
Ihr Restaurant für
spezielle Momente…
17 Gault Millau, Michelin

Restaurant SONNE
SCHEUNENBERG
• CH-3251 Wengi bei Büren
Tel. 032 389 15 45
E-mail: sonne-scheunenberg@bluewin.ch
Internet: www.sonne-scheunenberg.ch

Iris & Kurt Mösching

Montag und Dienstag Ruhetag

■■
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Das unerreichbare L’inatteignable toile
Bild
Besessen von der weissen Leinwand
stellt sich Maler Roland Adatte der
Leere, um seine Seele preiszugeben.

man wegschmeissen.» Dies
nennt Roland Adatte die Verantwortung des Künstlers seinem Werk gegenüber.

Seele. «Unter dem fertigen Bild, das meine Seele enthält, verbergen sich manchmal dreissig andere. Ein Bild
ist das Resultat einer intimen
Beziehung mit meiner Seele.
Im Eingangsbereich des Inselspitals in Bern hängt ein grosses Bild von mir. Eine Krebspatientin hat mir in einem
Brief geschrieben, jeden Tag
im Treppenhaus sei sie wie gefangen gewesen von diesem
Bild, das sie in einen meditativen Zustand versetzt habe.
Sie beendete den Brief mit der
Versicherung, dieses Bild habe sie geheilt. Ich habe heute
noch Gänsehaut.»
Wenn er malt, ist Roland
Adatte erst einmal ein Handwerker, der seine Leinwände
vorbereitet. Erst dann ist er ein
Maler, der sich der Leere und
der Angst stellt. «Nie empfindet man so grossen Respekt
wie vor einer weissen Leinwand. Um ehrlich zu sein,
könnte nichts schöner sein,
man könnte sie so lassen, diese weisse Leinwand ist bereits
das Werk.» Mit dem Kohlestift
vergeht er sich ein erstes Mal
an diesem Weiss, dann
Schwarz und Weiss und dann
bauen, abbauen, neu aufbauen … auf unbegrenzte Zeit.

Suche. Seine Bilder von
Vasen hängen an den Mauern
eines riesigen hellen Zimmers
in seinem Haus, alle zugleich
von Farbe geschunden und
liebkost. Sie sagen mehr über
den Seelenzustand von Roland Adatte aus, als es Worte
je vermögen könnten: Ein
Bild ist das Abbild einer Beruhigung in Pastell, ein anderes,
von seiner Frau vor der Zerstörung gerettet, ist von
Fall. Die Zeit und die ErMalattacken malträtiert, von fahrung haben ihn gelehrt,
Wutausbrüchen zerschnitten. Roland Adatte bleibt besessen von der fortwährenden ungestillten Suche, vom
Bezwingen der unerreichbaRoland Adatte:
ren Leinwand.
«Ein Krieger im
«Das Atelier ist ein ObstRuhestand» in
garten mit zahlreichen Früchseinem Garten in
ten. Einige sind bereits faul,
Magglingen.
andere sind gerade am Verfaulen. Ein paar Tage vor der
Roland Adatte: le
Ausstellung pflückst du 15
repos du guerrier
der schönsten Früchte, um sie
dans son jardin
aufzuhängen. Den Rest kann
de Macolin.

Roland Adatte, le possédé
de la toile blanche, est
d’abord un artisan, puis un
peintre qui affronte le vide
pour livrer son âme.

PAR
Il se donne à la peinture
THIERRY comme un damné à la reLUTERBACHER cherche de son salut. Son atelier est un champ de bataille
de noir blanc et de couleur.
Armé d’un fusain, Roland
Adatte se lance corps et âme à
l’assaut de la toile blanche. Il
est funambule sur le fil de l’art
tendu sur le vide d’un abyme.
Peindre est alors un combat
où chaque coup de pinceau
peut précipiter l’artiste dans
la folie.
Aujourd’hui, s’il vit le repos du guerrier, il dit le devoir
à sa femme, Ute Winselmann.
Sur les hauteurs de Macolin,
Roland Adatte vague sur la
majesté du paysage qui s’étale devant lui, de la plaine jusqu’aux Alpes. Dans son jardin
sauvage, d’où surgissent des
sculptures tribales africaines,
il promène une sérénité toujours prête à divaguer.

Quête. Dans sa maison,
sur les murs d’un vaste espace
clair, les toiles de ses vasques,
tout à la fois frappées et caressées de couleurs, disent mieux
que des mots l’état d’âme de
Roland Adatte: l’une est le
reflet d’un apaisement pastel,
l’autre, sauvée de la destruction par sa femme, est assaillie
de coups de peinture et lacérée de rage. Roland Adatte reste possédé par la poursuite de
sa quête inassouvie: atteindre
l’inaccessible toile.
«L’atelier est un verger
dans lequel il y a d’innombrables fruits, certains sont
pourris, d’autres sont en train
de pourrir. Quelques jours
avant l’exposition, tu cueilles
quinze des plus beaux fruits
pour les accrocher et le reste
est bon à jeter.» C’est ce que
Roland Adatte nomme l’attitude picturale, la responsabilité que le peintre endosse envers son œuvre.

un grand tableau. Dans une
lettre, une patiente souffrant
d’un cancer écrivait que
chaque jour, elle s’immobilisait dans la cage d’escalier prise par la vue de ce tableau qui
la plongeait en méditation.
Elle termine la lettre en affirmant que ce tableau l’a guérie. J’en ai encore aujourd’hui
la chair de poule.»
Lorsqu’il peint, il est
d’abord un artisan qui prépare ses toiles, puis un peintre
qui affronte le vide et la peur.
«Il n’y a pas de plus grand respect que celui que tu ressens
devant une toile blanche parce que, à vrai dire, cela ne
peut être plus beau, en fait on
pourrait la laisser telle quelle,
cette toile blanche est déjà
l’œuvre.» Le premier viol de
cette blancheur, il le trace au
fusain: le noir et le blanc, puis
construire, déconstruire et
reconstruire… indéfiniment.

tableaux sous le tableau final,
celui qui contient mon âme.
Un tableau est le résultat
d’une relation intime avec
mon âme. Il y a dans l’entrée
de l’hôpital de l’Ile, à Berne,

nant reconnaître la chute
avant de tomber. Il se donne
alors un répit, il fait une pause pour recouvrer ses esprits.
Ce qu’il ne faisait pas autrefois où il passait au rouge et
fonçait directement dans le
mur. «Je ne crois pas que, depuis, ma peinture a changé,
ce qui a par contre changé, ce
sont les couleurs, avant j’étais
noir blanc.»
Son œuvre est un journal
intime qui incite les gens à la
découverte de leur propre histoire, celle du contenu et du
contenant.
C’est également l’histoire
de la Chapelle Nouvel, que
Roland Adatte et Ute Winselmann ont acquise et déplacée
en 2004 de Morat à Macolin.
La Cabane d’Expo.02 de Jean
Nouvel est une œuvre qui héberge des créations de passage.
La philosophie qui mène
l’art nomade de Roland Adatte est à l’image du promeneur
qui a soif et va se désaltérer à
une source vive en formant
une écuelle avec ses mains,
parfois il est le récipient et
parfois il est l’eau.
n

Open Air à
Malleray

Freaks schow

Chute. Avec le temps et
Âme. «Il y a parfois trente l’expérience, il sait mainte-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
Er hat sich der Malerei verTHIERRY schrieben wie ein VerdammLUTERBACHER ter auf der Suche nach seinem
Seelenheil. Sein Atelier ist ein
Schlachtfeld in Schwarzweiss
und Farbe. Mit Leib und Seele, bewaffnet mit einem Kohlestift, stürzt sich Roland
Adatte auf die weisse Leinwand. Ein Seiltänzer auf dem
Seil der Kunst, gespannt über
der Leere des Abgrundes. Malen als Kampf, in dem jeder
Pinselstrich den Künstler in
den Wahnsinn treiben kann.
Heute ist Roland Adatte ein
Krieger im Ruhestand. Zu verdanken sei dies seiner Frau Ute
Winselmann. Auf den Anhöhen von Magglingen schreitet Roland Adatte durch die Erhabenheit der Landschaft, die
sich vor ihm ausbreitet, von
der Ebene bis zu den Alpen. In
seinem wilden Garten, wo
Skulpturen aus afrikanischer
Stammeskunst
auftauchen,
lustwandelt er mit einer Ausgeglichenheit, die jeden Augenblick kippen kann.

den Fall zu erkennen, bevor er
stolpert. Also gönnt er sich einen Aufschub, legt eine Pause ein, um wieder zu sich zu
kommen. Was er früher nicht
tat, vielmehr drehte er sogleich im Roten und fuhr direkt in die Wand. «Ich glaube
nicht, dass sich meine Malerei seither verändert hat. Was
sich hingegen verändert hat,
sind die Farben, früher war
ich schwarzweiss.»
Sein Werk ist ein intimes
Tagebuch, das Menschen dazu bringt, ihre eigene Geschichte zu entdecken, die
Geschichte des Rahmens sowie des Inhaltes. Es ist auch
die Geschichte der «Chapelle
Nouvel», die Roland Adatte
und Ute Winselmann gekauft
und 2004 von Murten nach
Biel gezügelt haben. Heute ist
Jean Nouvels Kapelle von der
Expo.02 eine Plattform für
Kunst im Kunstwerk.
Die Philosophie der Nomadenkunst von Roland Adatte
ist wie jene des Spaziergängers, der seinen Durst an einer
sprudelnden Quelle stillt und
dazu mit der Hand Wasser
schöpft: Manchmal ist er das
Gefäss, manchmal das Wasser.
n

TIPPS / TUYAUX
Roulin-Seylaz und Denise
Ryser. Moning: «Diese Ausstellung ist der Anfang einer
alle Jahre wiederkehrenden
Sommerserie, die mit der
Zeit das ganze Tal von Sankt
Immer erfassen soll.» Die
Ausstellung dauert von diesem Freitag (Vernissage: 19
bis 21 Uhr) bis zum 28. August.
ajé.

Kunst «Made in
Courtelary»

n

Die «Galerie Le Moulin4» in Courtelary
präsentiert 16 Kunstschaffende, die in Courtelary leben oder einen grossen Teil
ihres Lebens In diesem Dorf
verbracht haben. Es sind
zum Teil professionelle

PHOTOS: Z.V.G.

Niederried:
Moonrock

Künstler aber auch Amateure. Die Ausstellung zeigt von
Fotografie und Malerei über
Skulptur, Grafik, Quilt bis
Recycling-art ein breites
Spektrum der kreativen Bewohner von Courtelary. Es
sind dies: Amides Basso,
Martine Benoit, Sylvia Donon, Bettina Felis, Annalisa
Fumagalli, Roland Graber,
Cyril Graber, Sophie Kohler,
Basso Zúñiga, Monique Langel, Jean-Marc Marcellini,
Hans-Jörg Moning (Bild),
Hedi Moser, Micheline Perrin, Elia Previtali, Valérie

n

Wie jedes Jahr präsentiert sich das «Moonrock Openair» - es feiert heuer sein Fünf-Jahr-Jubiläum in Niederried bei Kallnach
mit einem ansprechenden
Line-Up. Auf der Bühne vor
einer idyllischen Kulisse im
Grünen spielen Grössen wie
die Schweizer «The Peacocks» und «Treekillaz»
(Bild) und der britische AltPunk «TV Smith». Neben
diesem Headliner-Trio treten
mit «The failed Teachers»,

«Teenage Kings», «Zion
Step», «3 Elements» und
«Nüt verunguet» weitere nationale und lokale Acts direkt an der Aare auf. Das
«Moonrock Openair» - von
einer kleinen und motivierten Gruppe gegründet - mauserte sich über die Jahre zu
einem ansehnlichen Openair
in einzigartiger Umgebung.
Über die Jahre hinweg gewachsen, präsentiert sich der
Anlass in der heutigen Ausgabe moderner und offener.
Wo zu Beginn Rock und
Punk die Alleinherrschaft
hatten, spielt nun eine gekonnte Abwechslung aus
Rock, Punk, Rock'n'Roll, Reggae & Blues. «Moonrock»
bietet nicht mehr nur ein
Programm für einige wenige,
sondern für alle Freunde guter Musik. Diesen Freitag und
Samstag in Niederried bei
Kallnach.
ajé.

n

La caravane du Festival itinérant initié par
De mercredi à samedi, Espace Noir de Saint-Imier
fait étape à Tavannes mardi
la place de sport de
et à Moutier mercredi proChamp-Martin à Malleray
chains. Entre 17 et 22
accueille une nouvelle édiheures, les groupes The Old
tion de l’Open Air Cinéma
organisée par l’équipe du Pa- Ladies Bag (Desert Rock,
lace de Bévilard. Nouveauté: CH), Johnny Onefinger (Gala projection est numérique. rage Punk, F) et Dee Diglers
(Garage Punk, CH) vont
A l’affiche: «Il n’est jamais
vous secouer les tympans.
trop tard» avec Tom Hanks
Les concerts sont gratuits. RJ

n

in Düsseldorf und Bern), einer Pionierin im Bereich der
Schweizer Videokunst. Sie
beschäftigt sich in ihrem
Werk unter anderem mit
den vielfältigen Beziehungen
der Individuen untereinander und des Einzelnen zur
Gruppe, sie interessiert sich
auch für die Fragmentierung
des menschlichen Körpers.
Die Ausstellung vereint Werke ab 1980 bis heute und
bietet einen Einblick in die
Entwicklung der eingesetzten Medien. Durch den Einsatz verschiedener Techniken und durch die Interaktion des Betrachters mit dem
Werk ergibt sich das «jeu de
lumière» (Spiel mit dem
Licht).
ajé.

CentrePasquArt:
Course de Solex
Megert-Bilder
Das Kunsthaus CentrePasquArt in Biel präsentiert bis zum 28. August
die erste Retrospektive von
Franziska Megert (*1950, lebt

n

n

Samedi de 11 à 18
heures, le Plateau de
Diesse accueille la 6e édition
de la Course de Solex. Inspirée des 24 heures du Mans,
c’est une course d’endurance

relais par équipe. Il s’agit de
parcourir la plus grande distance possible sans ravitaillement sur la légendaire bicyclette à moteur inventée en
1946 par deux Français. Jusqu’en 1975, le Velosolex a
été vendu à des millions
d’exemplaires. Les nostalgiques afflueront sur le Plateau de Diesse pour cette
sympathique course.
RJ

Courtelary
artistique

n

Vendredi à 18 heures,
la galerie Le Moulin 4
à Courtelary vernit une expositition qui réunit les oeuvres
de 16 artistes qui vivent ou
ont longtemps vécu dans le
village du vallon de SaintImier. Photo, peinture, sculpture, quilt ou art du recyclage,
l’expo offre un large spectre.
www.le-moulin4.ch
RJ

Pod Ring

n

mercredi, «Un baiser papillon» avec Vincent Perez
jeudi, les mutants de «XMen: le commencement»,
vendredi et le guerrier dragon de «Kung Fu Panda 2»
samedi. Le football-club assure la restauration, les
portes s’ouvrent à 19 heures
et les films commencent à la
tombée de la nuit. Infos:
www.cinemapalace.ch.
RJ

Mardi et mercredi
prochains, le Pod
Ring démarre en vieille ville
de Bienne pour sa 34e édition. Comme de coutume,
une affiche trop riche pour
être citée, de l’animation et
des gourmandises au Ring, à
la rue Haute, au Poche et sur
la terrasse du Temple allemand, du baby-foot, etc. En
fil rouge durant la semaine
peu avant minuit, un moment particulier sous la devise «feu et littérature». Avec
Pod Ring, l’été sera chaud à
la vieille ville!
RJ
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DIE , WELCHE BLEIBEN …

Wieso bei grösster Hitze im Stau stehen? Oder weit
weg fliegen, wo sich doch das Ferienparadies vor
unserer Haustüre befindet? Wer seine Ferien in der
3-Seen-Region verbringt, kann sich an den Nordund den Südufern in der Sonne aalen, in der
Umgebung ein Picknick geniessen oder eine
würzige Grillade an einem schönen Plätzchen
vorbereiten. Ferien zu Hause laden dazu ein, sich
auf einem Hügelzug oder in den Jura-Wäldern
Abkühlung zu verschaffen; mit den Kindern die kleinen Zoos der Region zu besuchen oder im «Forest
Jump», im Jura Park, ein echtes Abenteuer zu
erleben. Natürlich kann man auch mit dem
Gleitschirm vom Chasseral hinunter segeln oder sich
in Kappelen ans Lenkrad eines Go-Karts
setzen.

Schöne Ferien für alle, die bleiben!

POUR

CEUX QUI
RESTENT …
Pourquoi donc affronter les bouchons sous la canicule? Ou s'envoler si loin alors qu'un paradis de
vacances est à nos portes? Passer l'été dans la
région des Trois-Lacs, c'est lézarder sur les petites
plages au nord ou au sud du lac, c'est partir en
pique-nique et savourer de goûteuses grillades sur
les nombreuses places de la région.
C'est partir chercher le frais en altitude ou dans les
forêts jurassiennes. C'est emmener les enfants dans
les petits zoos régionaux. C'est partir à l'aventure,
au Forest Jump, au Jura Parc. C'est sauter en parapente au Chasseral. Ou prendre le volant d'un kart à
Kappelen.

28.5.11 — 27.11.11

Bonnes vacances à ceux qui restent!

Tel. 032 341 36 36
www.fleischparadies.ch
Geyisriedweg 1, Biel

rue des Musées 29
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 68 61

Zu warm ?
Nicht in Johns kleiner Farm !

18 mars - 18 septembre 2011

GRILLEN MIT UNS
MACHT SPASS…

7 avril - 2 octobre 2011

6 mai - 30 septembre 2011

Museum für Archäologie T 032 322 76 03
Musée d’archéologie www.muschwab.ch

E-mail: mih.vch@ne.ch
www.mih.ch
www.chaux-de-fonds.ch

Rebbaumuseum am
Bielersee «Hof» | Ligerz

Inkl. Schatten und Sommerfelle
www.johnskleinefarm.ch 077 418 90 55
Krosenrain 12
3283 Kallnach

Das Museum ist von Mai bis Ende Oktober am Samstag
und Sonntag von 13.30 bis 17.00 Uhr geöffnet.
Geführte Besuche, Bielersee-Weindegustationen,
Apéros wie auch die Miete von Lokalitäten sind
während des ganzen Jahres möglich.
Information und Reservation:
Tel. 032 315 21 32, info@rebbaumuseum.ch

www.rebbaumuseum.ch
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Entdecken Sie die Wurzeln Ihres Lebensraumes…
Venez découvrir les racines de votre région…
Dauerausstellung zum Thema Juragewässerkorrektionen
Exposition consacrée à la correction des
eaux du Jura
Mo-Fr / Lu-Ve: 08.00 – 18.00
Sa-So / Sa-Di: 10.00 – 16.00
Eintritt gratis / Entrée gratuite
Tel: 032 332 25 00
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Strandboden
Terrasse mit Bedienung!
Bekannt für feine Schnitzel XXL!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Paul und Yvette Balmer + Team
parc.cafe.biel@bluewin.ch • Tel. 032 323 49 30/79

Sommerfahrplan
21.05. – 02.10.2011

Internet: www.schlossmuseumnidau.ch
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Nouveautés 2011
Descente en Trottinette
depuis le Raimeux
Place de pique-nique avec barbecue pour plus de
150 personnes, Challenge pour les entreprises
Bons cadeaux.

Grand parcours de Tyroliennes
Mini Aventure Jura Parc (dès 4 ans)

Offre “PASS”
(entrée au parc et repas du restaurant du Moulin,
entrecôte coupée, frites maisons, salade dès CHF. 30.–)

Bon par personne pour une entrée au Pour les familles, les groupes, les écoles, les sociétés et les entreprises tarifs
parc, non cumulable, valable en 2011
spéciaux, contactez-nous au: 032 435 14 18 ou info@aventurejuraparc.ch
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CIP
Das CIP (Centre Interrégional de perfectionnement) in Tramelan feiert diese
Woche mit verschiedenen Veranstaltungen
sein 20-Jahr-Jubiläum. An der offiziellen
Feier von diesem Montagabend nahmen
vorwiegend Persönlichkeiten aus Politik,
Wirtschaft und Bildungswesen teil.

Une semaine durant, le CIP de Tramelan
célèbre ses 20 ans d’existence au fil de
multiples manifestations. Lundi soir était
consacré à la cérémonie officielle, les
représentants des sphères politique,
économique et éducative et autres «amis»
de l’institution s’étaient déplacés en
nombre pour fêter cet anniversaire.

PHOTOS: BIANCA DUGARO

Marc Labbé, Präsident des CIP-Verwaltungsrates/président du conseil d’administration du CIP mit dem/trinque avec Berner Regierungspräsidenten und Erziehungsdirektor Bernhard Pulver, directeur bernois de l’instruction publique et président du gouvernement.

Ehemalige/anciens: Charles Miche, erster CIP-Bildungsverantwortlicher/premier responsable de la
formation mit/ avec le directeur des quinze premières années Claude Merazzi, während der ersten
15 Jahre CIP-Direktor.

François Matile, Sekretär des Arbeitgeberverbandes Uhrenindustrie, mit CIP-Direktor/secrétaire de la
convention patronale de l’industrie horlogère suisse
devise avec l’actuel directeur du CIP Didier Juillerat.

Marcelle Forster, Co-Präsidentin der interjurassischen Versammlung/co-présidente de l’Assemblée
interjurassienne und/et Milly Bregnard, Gemeindepräsidentin von Tramelan/maire de Tramelan.

Die Garage von Ornella und Armand
Kocher – die Garage Kocher AG in Erlach
– feierte am Freitag vergangener Woche
ihr 50-Jahr-Jubiläum, und zwar in Anwesenheit der zwölf Mitarbeitenden und der
drei Auszubildenden. Anlässlich des
Jubilämus sind auch die 450 Quadratmeter grossen neuen Geschäftsräumlichkeiten eröffnet worden.
Die zahlreichen Gäste genossen das Buffet
des Restaurant Rebstock, Tschugg.

Grossräte/députés: Pierre Amstutz, Corgémont,
und/et Patrick Gsteiger, Perrefitte.

Musiker/musiciens: Marie Chaignat, Geige/violon,
und/et Nicolas Page, Akkordeon/accordéon.

Guy Lévy, stellvertretender Generalsekretär der Berner Erziehungsdirektion, mit /secrétaire général adjoint de la Direction de l’instruction
publique en compagnie de Richard Vaucher, Präsident der Wirtschaftskammer des Berner Jura/président de la chambre d’économie
publique du Jura bernois.

Generalsekretäre/secrétaires
généraux: Emanuel Gogniat, Interjurassische Versammlung/AIJ,
und/et Fabian Greub, Bernjurassischer Rat/CJB.

Garage Kocher AG

Olivier Kubli, Direktor Hochschule für Betriebswirtschaft ARC/directeur de la Haute école de gestion ARC und/et Jean-Philippe Devaux, Fachbereichsleiter Wirtschaftsförderung Kanton Bern/chef
du département implantations étrangères de la
promotion économique bernoise.

Vendredi dernier, Ornella et Armand
Kocher, avec leurs douze employés et
trois apprentis, fêtaient le demi-siècle du
garage Kocher SA. Ils inauguraient également leurs 450 m2 de nouveaux locaux.
Les invités ont apprécié le buffet réalisé
par le restaurant Rebstock de Tschugg.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Kurt und/et Christiane Marolf, Haustechnik AG, Erlach / Cerlier;
Hans Rudolf Stüdeli, Gemeindeschreiber / secrétaire communal,
Erlach / Cerlier.

Jean-Pierre und/et Suzanne Kurth; Isabelle Kraus-Kurth; Werner
Kurth (seit drei Generationen Kunden / clients depuis trois générations).

Conny und/et Fredy Faul, Heidi Faul, Faul Erlach AG.

Ornella Kocher und/et Armand
Kocher: Glückliche Besitzer der
Garage Kocher AG / Les heureux
propriétaires du garage Kocher
SA.

Pasquale Rastelli, seit fünf Jahrzehnten Automechaniker bei der
Garage Kocher AG, Erlach /
mécanicien au garage Kocher SA
depuis cinq décennies, Cerlier.

Roland Kilian mit Tochter / avec
sa fille Jennifer, Restaurant
Gasthof Rebstock, Tschugg.

Raymond und/et Vreni Kolly, Kolly AG, Vinelz.

Gabriella Grichting Friedli und/et Fritz Friedli,
Baukeramik Friedli + Grichting AG, Lyss.

Michel Kocher, Jenny Kocher und/et Beat
Kocher.

Farbe:
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Schwarz

E R O T I C A
Naturgeil, ein heisser
Körper voller sexueller
Energie, du wirst bei
mir verwöhnt und mit
geilen Spielchen extra
befriedigt bis ich dein
ganzer Saft bekomme!

SUSY

VIVIEN

CH-LADY
VANINA

★★

★

Rituale
diverse Massagen
mit Karina
078 646 19 07
auf Vereinbarung

CATARINA New

Top Frauen,
Fr. p. total, ZK, NS

Haus-/
Hotelbesuche
Tägl. 5 – 6 Frauen!
078 901 00 79

100% Privat/Diskret

TRANSSEX
sexy, grand,
très féminin, A/P.

079 661 56 19

★★★★★★★★★★★

ELEGANCE

EMMA (25)

ESCORT

blond, schlank, gross. GV,
franz., 69, NS, Fusserotik,
Körpermassage - alles mit
viel Gefühl und Leidenschaft!

076 523 42 25

JULIE

★

PETRA

SIMONA
nur bis 15.7. da!
078 642 62 98

★

1.Stock, Unt. Quai 42, Biel
www.and6.ch/petra/megan

E. Schülerstr. 22
2. Stock

BLONDER ENGEL - ODER TEUFEL? MÖCHTE DIR GERNE IHRE VIELFALT AN
DESSOUS VORFÜHREN. GEFÄLLT DIR
SCHÖNE UNTERWÄSCHE?

VERNACHLÄSSIGTE HAUSFRAU
SUCHT PARTNER DER AUF
SEXSPIELZEUGE STEHT.
Sende CORONA42
an 654 (1,90/sms)

0906 609 202 Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
(aus dem Festnetz)

★★★★★★★★★★★

PRIVAT / DISKRET

JITKA

CORIN

MEGAN

Studio-Love
Grenchen

MIRAGE ESCORT

MOLLIGE BRÜNETTE SUCHT EINEN
MANN MIT AUSDAUER!
SUCHE ICH DICH? RUF MICH AN.

LUST AUF SEX MIT EINER SCHARFEN
MAMI? STEHE AUF ALLES WAS DU
DIR VORSTELLEN KANNST.

POTENTEN

Sende PAULA42
an 654 (0,40/sms)

0906 609 200 Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min
(aus dem Festnetz)

Haus- / Hotelbesuche
Credit Cards
079 277 40 20

JENI

KIM

SM - KESHA

Alle Deine Träume werden von uns erfüllt!
079 891 59 13

★

STUDIO FANTASY
076 729 34 62

(nette Kolleginnen
gesucht)

078 901 00 79

★

★

★

079 485 18 73

076 768 73 09

★★

★

DISKRET, PRIVAT,
SEHR SEXY - IN BIEL!

www.studiolove-grenchen.ch

NEU IN BIEL
Ganz privat - direkt aus Spanien.
ACHTUNG! NEUE MÄDCHEN
STUDIO SURPRISE 2.Stock, Unterer Quai 42 ,Biel
0767287124,www.and6.ch/kesha/kim/julie/jeni

ekprivat.ch

spanisch, sexy, Brüste
XXL, 1.60m, blond,
Massagen. Ich erfülle Dir
alle Wünsche und mehr!
E. Schülerstr. 22, 3. St.
Türe 3 7/7

TINA

STUDIO
EUROPA
Unt. Quai 42
(Parterre)
Biel (hinter
Swisscom)
076 203 66 04
www.and6.ch

TANTRA

★★★★★★★★

★

♥
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
NEU!
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
D/F
♥
♥
♥ HEISSE KATZE ERFÜLLT ♥
♥
♥
♥ ALLE DEINE WÜNSCHE ♥
♥
♥
UND MEHR...!
♥
♥
♥ 079 253 84 53 ♥
♥
♥
♥ Nette Kollegin gesucht! ♥
NEU!
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥

LOLITA

♥

Einzigartig in Biel

★★★★★★★★

076 482 29 16

Neu in Biel

SUPER SOMMERPREISE
Blonde, heisse Frau!
Zärtlich/Wild. Auf jeden Fall
ein super Erlebnis!
Auch Haus-/Hotelbesuche.
Nur mit Termin
Privat & ganz diskret!

GEILE BRÜNETTE HEISS!

078 910 55 24

076 293 72 06

NEU IN BIEL

Privat/Diskret

23 j. mit kl. Busen
möchte dich mit div.
Massagen verwöhnen.
Fr. pur! Ganz privat!

BIN EINE UNERFAHRENE
BLONDINE UND SUCHE EINEN
MANN, DER MIR DIE WELT
DER EROTIK ZEIGT.
Sende FLOWER42
an 654 (1,90/sms)

BIST DU EIN ROMANTIKER, DER NOCH
NICHT SO VIELE FRAUEN HATTE? GENAU
WAS ICH, 26, HAUSFRAU, SUCHE. BIN
AUCH NICHT TOP ERFAHREN.
0906 609 204 Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
(aus dem Festnetz)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

E Natürl. sympath. E
Frau
I
I
Blond, vollbusig
N Verwöhnt
Dich zärtl., N
M ohne Zeitdruck. M
A FRANZ. TOTAL !!! A
L Für den reiferen Herrn L
I Privat & Diskret I
G 077 404 71 61 G
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

TRANS

gr. Busen, von A-Z
ohne Tabus.
076 765 17 33
Jurastr. 18, 1. St.

ganz neu in Biel

I VA N A ( 3 5 )
Blond, vollbusig, GV,
Franz., Profi-Massage
Ganzkörper, Tantra.

079 241 66 50
MO - SO ab 11:00–24:00

SCHWEDIN

S-BUDGET-SEX-LINIE

!!! 1. Mal !!!

0906 789 789
Fr. 1.49/Min.
Festnetztarif

Blond, hübsch,
jung, schlank mit
gr. Natur-Busen!

076 79 88 567

LIVE 24 Std.

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

0906 123456
Uf dere Nommere
esch alles möglech!! 2 4 S t d .

Fr. 3.13/Min
Festnetztarif

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min. Festnetztarif) 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
Feurige Optimistin, mit viel Humor, Herz und Leidenschaft, sucht einen offenen und natürlichen Ihn,
35- bis 50-j., für alles was Spass macht. Wer wagt,
gewinnt.
Inserate-Nr. 336604
Liebe mich dann, wann ich es am wenigsten verdient habe, denn dann brauche ich w., gross,
schlank, 65-j., Kt. BE, es am meisten. Freue mich!
Inserate-Nr. 336626
Langeweile kenne ich, w., 32-j., nicht, aber genauso
wenig den richtigen Mann für den nächsten Lebensabschnitt! Wenn es dir auch so geht, ruf mich
an, dann sehen wir weiter.
Inserate-Nr. 336605
Ich, w., frage mich, ob es irgendwo noch einen
Mann gibt für mich. Alter zw. 65- und 70-j., im
Raum Biel. Freue mich!
Inserate-Nr. 336659
Ich kann nicht schlafen, kann nicht Essen, kann
deine Augen nicht vergessen! Ich, w, 49/168, geschieden, wünsche mir einen lieben und treuen
Mann, für einen Neuanfang. Inserate-Nr. 336606
Frau, 53-j., sucht einen Millionär. Du hilfst, ich betreue dich nach deinen Wünschen. Melde dich!
Inserate-Nr. 336490
Frau, 40-j., sucht Bauer. Bist du gross und kräftig,
dann bin ich genau die Richtige. Freue mich schon
jetzt auf deinen Anruf. Suche dich für eine schöne
Partnerschaft.
Inserate-Nr. 336607
Ich, w., 50/166, suche einen Mann, 48- bis 60-j.,
min. 170cm, der englisch sprechen kann, ehrlich,
treu, offen, humorvoll, mit Niveau, vielseitig interessiert, schlank und aktiv ist. Inserate-Nr. 336570
Ohne Ying, kein Yang! Das ist des Lebens Zwang!
Sie sind jedoch zusammen zwei, macht das beide
high. Drum suche auch ich, w., 43/168 genau dich!
Inserate-Nr. 336608

Afrikanerin, 48-j., sehr sympathisch, sucht attraktiven Mann, 52- bis 59-j., für eine schöne und seriöse Beziehung. Freue mich schon auf dich. Raum
BE.
Inserate-Nr. 336641
Ich, w., 65/170, suche nicht die Löcher im Käse,
sondern die zarte Versuchung, um auf der Alp gemeinsam die Romantik zu geniessen und zwei Spuren im Schnee zu hinterlassen.Inserate-Nr. 336609
Körperlich fitte, humorvolle, aufgestellte, unternehmungslustige Frau, 74/166, schlank, sucht auf diesem Weg einen gepflegten Mann bis 75-j., für eine
gemeinsame Zweisamkeit. Region BE. Bis baldInserate-Nr. 336652
Kleine, zierliche Mäusin, mit 2 Kindern, sucht einen
Mausekönig. Ich bin 32/160 und du solltest zw. 25und 44-j. sein. Mit oder ohne Kind. Freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 336610
Junge Frau, 29-j., sucht Begleiter, ab 25-j., für Clubbesuche, vielleicht auch mehr. Interessiert? Ich
freue mich auf einen Anruf! Inserate-Nr. 336611
Liebe und Vertrauen kann ich dir, m., bis 56-j., ab
175cm, schlank, schenken. Mit diesen Themen gehen wir gemeinsam durchs Leben. Ruf an und wir
starten durch. Trau dich und greif zum hörer!
Inserate-Nr. 336575
Jede Pflanze wendet sich zum Licht, genau wie jeder Mensch zur Liebe. Du m., auch, dann freue ich
w., 61/165, mich auf deinen Anruf und eine liebevolle Beziehung. Umg. SO. Trau dich, bis bald
Inserate-Nr. 336596
Ich w., 63/168, suche einen lieben Lebenspartner,
60- bis 70-j. Freue mich sehr auf deinen Anruf.
Raum LU/AG/BE/SO.
Inserate-Nr. 336644

Er sucht Sie
Homme, 52 ans, cherche une jolie femme, italienne,
espagnol ou portugaise, honnête. S`abstenir région
Bienne.
Inserate-Nr. 336632

Wie gebe ich ein Inserat auf?
- sende uns nebenstehenden, ausgefüllten Talon per Post oder Fax
- Expressaufgabe zu Bürozeiten per Telefon 0901 578 548 (Fr. 1.--/Anruf + Fr. 1.--/Min.
Festnetztarif)
- per Internet unter www.singlecharts.ch
Hinweis: Für die Aussagen, Angaben und Text in den Inseraten wird keine Haftung übernommen, weder vom Provider,
noch vom Verlag. Singlecharts behält sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen, Inserate zu kürzen oder nicht
zu publizieren. Weitere Infos und die AGB finden Sie unter www.singlecharts.ch. Schriftliche Anzeigen und Antworten auf Singlecharts-Inserate sind nicht möglich und werden nicht bearbeitet oder weitergeleitet.

Für technische Fragen 0848 000 241 (Rp. 8/Min.) Mo bis Fr zu Bürozeiten oder per
Mail unter info@singlecharts.ch

Schlanker, zuverlässiger, bodenständiger Berner
mit Brille, 48/184, NR, sucht Pendant, um gemeinsam die Natur, Städte, Kultur, kulinarisches u. v. m.
zu geniessen.
Inserate-Nr. 336571
Mann, 55-j., attraktiv, kultiviert, ungebunden, sucht
die hübsche, sinnliche, aufgestellte Lady, die auch
einen Neuanfang will. Wag es doch, vielleicht ist es
das Richtige.
Inserate-Nr. 336642
Mann, 46/182, NR, sportlich, schlank, seriös, offen,
treu, gepflegt, mit Niveau, Herz, Leidenschaft,
sucht dich w., schlank, zierlich bis 48-j., für eine
Partnerschaft.
Inserate-Nr. 336579
BE/FR, hallo, wenn du w., eine schlanke, liebe, ehrliche Dessous-Maus bist, möchte ich m.,
53/171/70, lieb, treu, ehrlich, zuverlässig, Landwirt,
dich gerne kennenlernen. Freue mich auf dich!
Inserate-Nr. 336601
Möchtest du auch eine eigene Familie? Bist du zw.
35- und 40-j., attraktiv, gepflegt und schlank? Ich,
m., Mitte 40, 172/76, suche dich, für eine gemeinsame, harmonische Zukunft. Inserate-Nr. 336598

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
BE, ich, m., 55/176, romantisch etc. suche dich w.,
50- bis 56-j., für eine ehrliche, schöne Beziehung.
Freue mich auf deinen Anruf! Inserate-Nr. 336602
Mann, 46/180, geschieden, keine Kinder, ohne Altlasten, NR, mit Hund und Chatz, sucht lieben
Schatz. Bin häuslich, naturverbunden, bodenständig und habe ein ausgeglichenes Wesen.
Inserate-Nr. 336621
Ich, m., 76-j., suche dich w., bis 75-j., nähe Biel, um
die Sonnenseite des Lebens zu geniessen. Möchtest du ehrlichen, offenen, jung gebliebenen Mann
kennenzulernen?
Inserate-Nr. 336584

Gut aussehender Mann, 59-j., mit lach falten und
positiver Lebenseinstellung, sucht eine schlanke
Frau aus der Region AG/ZH/LU/BE, 30- bis 40-j., für
eine feste Beziehung.
Inserate-Nr. 336657
Jung gebliebener, körperlich fitter, aufgestellter
Mann, 81-j., aus der Region AG, ist auf der Suche
nach einer unternehmungslustigen Frau bis 80-j.,
für eine gemeinsame Zweisamkeit. Bis bald!
Inserate-Nr. 336603
Glück ist, wenn wir uns finden und aus eins wird
zwei. Mann, 65/173, gefühlsvoll, sportlich, sympathisch, sucht Sie, sportlich, aufgestellt, ca. 55- bis
66-j., für eine Partnerschaft. Inserate-Nr. 336656
Und es gibt sie doch noch! Ich, m., +60-j., schlank,
NR, suche dich schlanke, NR-Frau, feminin, für immer! Melde dich.
Inserate-Nr. 336576
Gemeinsam statt einsam! Unternehmungslustiger
Mann, 73-j., NR, wünscht Kontakt zu gleichgesinnten Frau, um gemeinsam zu Tanzen, Wandern, Essen usw.
Inserate-Nr. 336623
Ich, m., 63/182, weiss du w., bis 63-j., normal gebaut, bist da draussen und suchst auch Romantik,
Treue, Sauberkeit und interessante Bekanntschaft!
So habe Mut und ruf mich an!Inserate-Nr. 336599

Er sucht Ihn
Je sui un homme brasil, 30 ans, je cherche une
homme pour me marier.
Inserate-Nr. 336633
Mann, 49-j., sucht Mann, TS/TV, für Freundschaft
evtl. auch mehr. Mollig ist willkommen. Raum
Biel/SO/Seeland.
Inserate-Nr. 336660

Freizeit
Sie sucht Ihn
Gepflegte Frau, +70-j., verwitwet, jünger aussehend, sucht einen schlanken, ehrlichen Freund, für
alles Schöne.
Inserate-Nr. 336574

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Sie sucht Sie
Frau sucht für gemeinsame Freizeit, eine Frau, 45bis 65-j. Region BE/SO/FR/SH. Nur Freundschaft,
keine Lesbe! Freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 336622

Allgemein
Dame cultivée, sociable, loyale, la 60°, pleine
forme, grand voyageuse, souhaite contact avec
homme ou dame même profil pour amitié, sorties,
voyages Suisse/étranger.
Inserate-Nr. 336634

Flirten/Plaudern
Mann sucht eine liebe Frau. Bin 65-j., schlank, ehrlich und treu. Ruf mich an. Raum Biel/Umgebung.
Bis bald!
Inserate-Nr. 336573
Geiles Boxen-Luder sucht gut gebaute Männer, die
sie so richtig in Fahrt bringen. Kannst du mit geilen
Fahrwerken umgehen? Warte gespannt auf deinen
Anruf.
Inserate-Nr. 336612
Jeune homme soigné, 40 ans, recherche une
femme pour réaliser ses fantasmes et donner du
plaisir. Appelle-moi aussi en allemand.
Inserate-Nr. 336635
W., 49-j., nicht ganz frei, nicht ganz gebunden,
sucht leidenschaftlichen, zärtlichen Mann, um ab
und zu aus dem Alltag auszubrechen und ein sinnliches Abenteuer zu geniessen.Inserate-Nr. 336613
Homme, 49 ans, divorce libre, sympa, caractère jovial, désire rencontrer une femme libertine, 35- 55
ans, sensuelle, caline, douce avec des fantasies.
Appele moi.
Inserate-Nr. 336636
Nach einer langjährigen Beziehung entflohen, geniesse ich, w., meine neu gewonnene Freiheit und
möchte diese gerne mit dir, m., erleben. Hast du
eine Idee wie? Dann ruf mich jetzt an, bis bald!
Inserate-Nr. 336614

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Fax an: 0901 578 549 (Fr. 4.23/Min.
aus dem Festnetz)
per Internet unter www.singlecharts.ch
Dein Inseratetext kann auch in anderen Medien erscheinen. Aktuellste Inserate auf TXT SF1 und SF2
ab Seite 845.
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Deine Daten werden vertraulich behandelt und nicht veröffentlicht. Die Inseratenummer erhältst Du per Post.

Veröffentlicht mein Inserat unter der Rubrik:
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❒ Freizeit
❒ Flirten/Plaudern
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Das Blutspendemobil des Schweizerischen Roten
Kreuzes macht Halt in Biel: Spender können ihr
Blut diesen Freitag von 11 bis 18 Uhr und am
Samstag von 10 bis 12 Uhr abgeben, und zwar an
der Ecke Dufourstrasse/Nidaugasse. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

7.7.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l BSG, George & Band,
die Rockband aus der
Region, ein absolutes
Muss, 19.50-22.20.
Anm. 032 / 329 88 11.
l LOKAL-INT., kopfhoerer: Christian Müller, Hari
Köchli, Frank Heierli,
20.00.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
16.00-22.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l LA NEUVEVILLE, visite
guidée du musée d’histoire (f), 18.30-19.30.
Inscr. 032 / 751 49 49.
l TRAMELAN, le CIP fête
ses 20 ans, rencontre avec
avec la formation - ApériCIP,11.30-13.00.

8.7.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l BSG, Nico Brina, King
of Boogie, Rock'n'Roll,
Boogie Woogie und Blues,
19.50-22.20.
Anm. 032 / 329 88 11.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l GURZELEN, FC BielBienne – Freiburg (Testspiel), 19.30.
l DIESSBACH, Gasthof /
Bar Traube, Billard, Dart,
Schüttelikasten, ab 21.00.
l TRAMELAN, le CIP fête
ses 20 ans, rencontre avec
la magie, souper et spectacle de magie avec Magic
Waltrick, 19.00.
Sur inscription.

10.7.

11.7.

SAMSTAG
SAMEDI

SONNTAG
DIMANCHE

MONTAG
LUNDI

KONZERTE
CONCERTS

l LIGERZ, Kirche, Musik
aus der Stille, Jacqueline
Fontijn, Bulles, Musik;
Karin Schneider, Klavier;
Brigitte Affolter, Leserin,
18.15.
l LA NEUVEVILLE, place
de la Liberté, Ubuhle Be
Afrika (SA): musique du
monde, 20.30.

l METT, Familiengärten,
Matinee: The Bowler Hats,
10.30-12.30. Besammlung
Seeländer-Chötti im Festzelt.
l VOLKSHAUS, Internationale Sommerakademie
Biel 2011, Verena Bosshart, Flöte; Gyula Stuller,
Violine; Brigitte Wohlfarth,
Gesang; François Killian,
Klavier; Nigel Clayton,
Klavier, 17.00.
l BELLELAY, Abbatiale,
heure d'orgue, 17.00.
l LE FUET, loge de la
bourgeoisie, 3e Jodlerchilbi
/ Kermesse, avec Jodlerklub Gemsflue Péry-La
Heutte et La Mélodie
des Eoliennes, soupe aux
pois, 10.30.

THEATER
THÉÂTRE
l GRENCHEN, Freilichtspiele, Eichholz, «Ich glaub
mich tritt ein Pferd», Theater-im-Theater-Komödie
von Iris Minder, Uraufführung, 21.00.
Res. 032 / 654 11 11.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTSTADT, Flohmarkt,
7.00-14.00.
l BAHNHOF, SeeländerChötti, «Les Médiévales»,
mittelalterliches Fest in St.
Ursanne, 07.40.
l BSG, Fisch & Wein,
Sommer-Abendrundfahrt
mit Fischspezialitäten und
spannenden Informationen
vom einheimischen Winzer oder Fischer, 19.0021.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l BÜREN, Badifest, ab
10.00.
l SUTZ, Fischerhütte,
Strandfest, ab 17.00. Konzert der Musikgesellschaften, 20.00. Tombola,
Glücksspiele, Bar, Grill,
Fischchnusperli, Tanz mt
Stefan’s Music.
l DIESSE, course de
solex, inscriptions, 9.4510.45.
Courses, 11.00-18.00.
Classement, 18.15.
l LA NEUVEVILLE, visite
guidée de la Blanche
Eglise & vieille ville, 10.0011.30 (f).
Inscr. 032 / 751 49 49.
l TRAMELAN, le CIP fête
ses 20 ans, rencontre avec
la technologie de l’automobile, expositions,
démos et conférence,
10.30-16.00.

THEATER
THÉÂTRE
l GRENCHEN, Freilichtspiele, Eichholz, «Ich glaub
mich tritt ein Pferd», Theater-im-Theater-Komödie
von Iris Minder, Uraufführung, 15.00.
Res. 032 / 654 11 11.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Brunchfahrt auf
dem Solarkatamaran
MobiCat, 11.00-14.00.
l SUTZ, Fischerhütte,
Strandfest, Gottesdienst,
10.30. Konzert der Musikgesellschaften, 13.30.
Tombola, Glücksspiele,
Bar, Grill, Fischchnusperli,
Tanz mt Stefan’s Music.
l TWANNBERG, Twannbergfest, ab 9.00.
l MONT SOLEIL /
MONT CROSIN, centrale
solaire, visite combinée
des centrales solaire et
éolienne pour tous, 14.0015.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ZENTRALPLATZ,
Skate Night, ab 20.00.

12.7.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Kindern das
Kommando, 15.15-17.45.
Anm. 032 / 329 88 11.
l MONT SOLEIL /
MONT CROISIN, centrale
solaire, visite combinée
des centrales solaire et
éolienne pour tous, 14.0015.30.
l MOUTIER, Freaks
Show Tour avec The Old
Ladies Bag (CH), Méga
Lâcher de Ballons (CH),
Dee Digler, 17.00.

DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l MAISON DU PEUPLE,
Académie internationale
d’été Bienne 2011,
Frédéric Rapin, clarinette;
Cristoforo Pestalozzi,
violoncelle; Christian
Favre, piano, 19.30.
l TAVANNES, place des
Collèges, Freaks Show
Tour avec The Old Ladies
Bag (CH), Méga Lâcher de
Ballons (CH), Dee Digler,
17.00.

Wandern und Französisch lernen
Français en marchant

11. bis 16. Juli / 11 au 16 juillet 2011
www.francaisenmarchant.ch

Uhrencup Grenchen
Stadion Brühl
Freitag, 8. Juli, 19.30:
Young Boys – Herta BSC Berlin
Samstag, 9. Juli, 18.00:
Borussia Dortmund – FC Zürich)
Montag, 11. Juli, 18.00:
Young Boys – West Ham
Montag, 11. Juli, 20.30:
FC Basel – Herta BSC Berlin
Mittwoch, 13. Juli, 19.30:
Basel – West Ham

Pod’Ring 12. bis 16. Juli 2011
Dienstag, 12. Juli 2011
18.00: Gustavs Schwestern SOLO, Carré Noir
19.00: Marc Lardon a.k.a. Mörder, Théâtre de Poche
20.15: New York Ska-Jazz Ensemble, Bühne
22.30: Les Legroup, Platz
23.45: Wie Feuer klingt wie Feuer, Obergasse
Mittwoch, 13. Juli 2011
17.00: Silberbüx, Kirchenterrasse
19.00: d'incise, Théâtre de Poche
20.15: Polar, Bühne
22.00: Piano Cocktail, Platz
22.30: Imperial Tiger Orchestra & Guests, Obergasse
23.45: Vom Zauber der Dinge, Kirchenterrasse
toute la semaine
14.30-18.00: Animation für Jung und Alt, Platz
www.podring.ch/programm

13.7.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l VOLKSHAUS, Internationale Sommerakademie
Biel 2011, Klasse: Oper
(Gesang szenisch), Brigitte
Wohlfahrt, Gesang;
Mathias Behrends,
szenische Darstellung;
Riccardo Bovino, Klavier,
19.30.

THEATER
THÉÂTRE
l ERLACH, Schlosshof,
Schlosstheater Erlach,
«Elsi die seltsame Magd»,
nach Jeremias Gotthelf,
Premiere, 20.15.
Res. 032 / 331 81 20.

Lakesplash Twann

Annelies
Bücherstübli
Espsach
Ferien vom 11. Juli bis
6. August 2011
Sichern Sie sich noch gute
Ferien- oder FeirabendBücher!

Freitag, 8. Juli 2011, 18.00-02.30: Maximum Justice,
Fleuve Congo, Cookie The Herbalist & Spitfire Band,
Phenomden & The Scrucialists Straight Sound.
Samstag, 9. Juli 2011, 15.00-02.30: Roots Rocka Tribe,
Funky Fresh & The Mighty Roots, RootBlock Sound, De
Luca, Knackeboul, Elijah & the dubby Conquerors, Busy
Signal & HI Voltage Band, ruffPack international
www.lakesplash.ch
Empfehlung: mit öffentlichen Verkehrsmitteln
anreisen!

Moonrock Festival Kallnach
Aaredelta Grien
Das Moonrock Openair feiert am 8./9. Juli 2011 sein
5-jähriges Jubiläum.
Freitag, 8. Juli 2011, 18.00-03.00: The Peacocks, Zion
Step, Nüt Verunguet
Samstag, 9. Juli 2011, 15.00-03.00: TV Smith, Treekillaz,
Teenage Kings, The failed Teachers, 3 Elements
www.moonwalk.ch

KINO / CINÉMAS
Malleray – Open air
l FILMPODIUM – Indien Bollywood
«Hippie Masala», FR/SA: 20.30.
«La cité animale», SA/DI: 18.00.
«Dharavi, Slum for Sale», SO/MO: 20.30.
«Une ville à Chandigarh – Le Corbusier», LU: 18.00.
l AARBERG, ROYAL
«Der Zoowärter», DO-MI: 20.30, SA/SO/MI: 15.00.
«Mr. Popper's Pinguine», SA/SO/MI: 17.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Kung Fu Panda 2 3D», SA/SO: 14.30.
«Larry Crowne», FR-MO: 18.15.
«Transformers – Dark of the Moon 3D», DO-DI: 20.30.
«Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 3D, MI:
14.30, 21.00.
«Harry Potter und die Heligtümer des Todes», das
Double-Feature, MI: 18.00.
l GRENCHEN, REX
«Der Zoowärter», DO-MI: 20.15, SA/SO/MI: 15.00.
«Bad Teacher», SA/SO/MI: 17.30.
l INS, INSKINO
Sommerpause 7.7. bis 8.8.
l LYSS, APOLLO
«Kung Fu Panda 2 3D», SA/SO: 14.30.
«Larry Crowne», FR-MO: 18.15.
«Transformers – Dark of the Moon 3D», DO-DI: 20.30.
«Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 3D,
MI: 14.30, 21.00.
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Le bus itinérant du don du sang s’arrête à Bienne,
vendredi de 11 heures à 18 heures et samedi
de 10 heures à 17 heures, à l’angle rue de
Nidau / rue Dufour. Let’s go!

9.7.
KONZERTE
CONCERTS

MagentaSchwarz

Farbe:

«Harry Potter und die Heligtümer des Todes», das
Double-Feature, MI: 18.00.
l BÉVILARD, PALACE
«Harry Potter et les reliques de la mort partie 2 en 3D»,
ME: 20.00. Open air Malleray, voir encadré.
l LA NEUVEVILLE, relâche jusqu’au 21.8.
l MOUTIER, CINOCHE
«Une séparation», JE: 20.00, SA: 17.30.
«Transformers – la face cachée de la lune en 3D»,
VE: 20.30, SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Midnight in Paris», LU: 20.00.
«Harry Potter et les reliques de la mort partie 2 en 3D»,
ME: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Pause du 1er juin au 1er septembre.
l TAVANNES, ROYAL
«Le complexe du castor», JE/VE/DI: 20.00, SA: 21.00,
DI: 17.00.
Vacances jusq’au 27.7.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Il n’est jamais trop tard», JE/VE/LU: 20.30, SA: 21.00,
DI/MA: 17.00.
«Nostalgie de la lumière», SA: 18.00, DI: 20.30.
«Nicostratos le pélican», SA: 15.00, DI: 14.00,
MA: 20.30.
«Harry Potter et les reliques de la mort partie 2 en 3D»,
ME: 17.00, 20.30.

6 au 9 juillet 2011
à la place de sport de Champ-Martin
«Un baiser papillon», JE: 21.45.
«X-Men – le commencement», VE: 21.45.
«Kung Fu Panda 2», SA: 21.45.
Ouverture des portes, dès 19.00; restauration, dès
19.30; animation, dès 20.00; projection, dès 21.45.

Sommerfest Media Markt
Centre Brügg, 7. bis 9. Juli
Restposten, Einzelstücke, Schnäppchen
7. Juli 2011, ab 12 Uhr
8. & 9. Juli 2011: Geschäftsöffnungszeiten
9. Juli 2011, ab 11 Uhr: zu Gast sind Melonmoon, United
to be Famous & Shakra.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l COURTELARY, Galerie Le Moulin, «Courtelary artistique 2011». Die Galerie Le Moulin4 in Courtelary stellt
Werke von 16 Kunstschaffenden aus, die in Courtelary
leben, oder einen grossen Teil ihres Lebens hier verbrachten. Es sind zum Teil professionelle Künstler, aber
auch Amateure. Die Ausstellung zeigt von Fotografie,
Malerei, Skulptur, Grafik, Quilt, bis Recycling-Art ein sehr
breites Spektrum der kreativen Bewohner von Courtelary
bis 28.8., Vernissage 8.7., 19.00-21.00. SA/SO 14.0016.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ART CORNER, «Halbwärtszeiten», Heinz-Peter
Kohler, Aquarelle; Andreas Urweider, Texte; Judith
Stucki, Keramik, bis 8.7. MI/DO/FR 15.00-17.00,
SA 14.00-17.00.
l ART-ETAGE, Tilo Baumgärtel, bis 16.7.
MI-FR 14.00-18.00, SA 11.00-18.00.
l ATELIER & GALERIE, rue Haute 5, Véronique Zaech,
«Les sacs», jusqu’au 7.7. MA/ME/JE 14.00-18.00.
La créatrice sera présente les mercredis.
l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19 A, Tania
Lena, Acrylbilder, bis 30.9. MO/DI/DO 16.00-20.00,
MI 9.00-13.00.
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. Franziska Megert; Pat Noser, Einzelausstellungen, bis 28.8.
l ELDORADO, Mattenstrasse 28, Jonas Baumann, «In
your Face Book», bis 9.7.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, Petra Tschersich, neue Arbeiten & Marlys Bratschi, Objekte, bis 9.7.
MI/FR 14.00-18.00, DO 14.00-20.00, SA 10.00-17.00.
Die Künstlerinnen sind DO 18.00-20.00 und SA 14.0017.00 anwesend.
l JURAPLATZ, Dislocacion in Kontinuum, Rainer
Ganahl, «I wanna be Chinese / Dinghi-Electric Bicycles
from China», bis 18.7.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00, MI 11.0019.00. Dauerausstellungen. «Eine malerische Reise von
Basel nach Biel, Jura und Bielersee um 1800», bis 31.7.
SAMMLUNG ROBERT, «Sélection tropicale», Paul-André Robert (1901-1977).
l MUSEUM SCHWAB, DI-SA 14.00-18.00, SO 11.0018.00. Permanente Ausstellung «Das archäologische
Fenster der Region». «Savoir-faire», aktuelle Experimente
aus der Archäologie, bis 27.11.
l PHOTOFORUM PASQUART, Nils Nova, «Inversion»,
bis 21.8. MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.00-18.00.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Eve Monnier, bis
September.
l BRÜGG, Nationales Velomuseum, Hauptstrasse 5,
SA/SO 10.00-17.00. Gruppen: Res. 079 / 442 42 08.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum,
MI/FR/SA/SO 14.00-17.00. Sonderausstellung «Im Flug
der Zeit – Flughafen Grenchen: 80 Jahre Fliegerei, Arbeit
und Verkehr», bis 26.10.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Lilly Keller, «Entre ciel et
terre», bis 24.7. MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
l LYSS-HARDERN, Hardernpintli, Botschaften in Acryl
von Jolanda Keller Osterop, bis September.
l MAGGLINGEN, Chapelle Nouvel, «Stille Wesen aus
Stahl» von Heiko Schütz, bis 31.7. SA/SO 14.00-17.00.
l PIETERLEN, Schlössli, Bilder und Skulpturen von
Bernard, bis 27.8. Täglich 08.00-19.00.
l BELLELAY, Abbatiale, Florian Graf, «Well, Come»,
jusqu’au 18.9. LU-VE 10.00-12.00, 14.00-18.00, SA/DI
10.00-17.00.
l BELLELAY, L’Espace d‘Art Hôtel de l’Ours, Roland
Chevalley, faiseur d‘images, installation: 1000 et une
images issues de la collection «Errances et rencontres»,
jusqu’au 20.8. JE-SA 09.00-23.00. DI 09.00-21.00.
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, «Ebène», photographies de Edmond Farine, jusqu’au 15.7.
l LA NEUVEVILLE, Musée d'Art et d'Histoire, ouvert
jusqu’à fin octobre, DI 14.30-17.30. Visite guidée sur demande. www.museelaneuveville.ch / 032 / 751 49 49.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Gérard Tolck –
rétrospective, jusqu’au 21.8. ME 16.00-20.00, JE-DI
14.00-18.00.
l TRAMELAN, centre commercial, exposition de la
Société des peintres et sculpteurs jurassiens dans les vitrines du village (dans le cadre des festivités autour de Laurent Boillat), jusqu’au 8.7.
l TRAMELAN, CIP, Laurent Boillat, jusqu’au 8.7.
LU-JE 8.00-20.00, VE 8.00-17.00, SA/DI 14.00-17.00.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 14. bis 20. Juli
2011 müssen bis spätestens am Freitag, 8. Juli,
08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

Les informations concernant les événements du 14 au 20
juillet 2011 doivent parvenir à la rédaction au plus tard le
vendredi 8 juillet à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Par Raphaël
Chabloz
Weder für Fussballspieler noch
für Fussballfans
sind die Sommerferien sehr lang.
Wird der FC Biel
an die Erfolge der
letzten Saison anknüpfen können?
Wird er es schaffen, sich unter
den ersten zehn
Teams zu platzieren – in einer Saison, in der sechs
Mannschaften absteigen? Wie wertvoll sind die neuen Spieler? Werden sich im Stadion Gurzelen mehr
Fans einfinden als
in der vergangenen Spielzeit? Für
die Antworten
müssen wir uns
noch ein wenig
gedulden, die Saison beginnt erst
Ende Juli in Kriens. Aber die
Freundschaftsspiele werden doch einen Eindruck dieser neuen Equipe
hinterlassen. So
beispielsweise diesen Freitag um
19 Uhr 30 auf der
Gurzelen gegen
den Erstligisten
FC Freiburg.
Les vacances d’été
ne sont jamais très
longues ni pour les
footballeurs, ni
pour les mordus du
ballon rond. Le FC
Bienne pourra-t-il
faire aussi bien que
la saison dernière?
Réussira-t-il à se
placer parmi les dix
premiers d’un
championnat où six
équipes seront reléguées? Que valent
les nouveaux
joueurs arrivés à
l’intersaison? La
Gurzelen se remplira-t-elle un peu? Il
faudra encore attendre un peu pour
les réponses à toutes
ces questions: le
championnat débutera fin juillet à
Kriens. Mais en
attendant, les
matches amicaux
sont une bonne
occasion de découvrir les nouveaux
visages. Vendredi, à
19 heures 30, je serai dans les gradins
de la Gurzelen, où
le FC Bienne affronte un pensionnaire
de 1re ligue, Fribourg, pour faire
connaissance avec
cette équipe version
2011/12.
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Jodie Fosters bizarres Familiendrama
mit Mel Gibson.

Lebenspartner. Jetzt ist
genug, sagt eines Tags seine
Frau und setzt Walter vor die
Tür. Zwei Selbstmordversuche
im Hotel misslingen. Als Walter wieder mal leere Whiskyflaschen in der Mülltonne
entsorgt, macht er einen seltsamen Fund: Aus den Abfällen
starrt ihm ein Biber entgegen,

Es ist die erfolgreichste Kinoserie nach Harry Potter:
«Transformers» 1 und 2 spielten 710 und 835 Millionen
Dollar ein. Das Science-Fiction-Spektakel von Regisseur
Michael Bay und Produzent
Steven Spielberg ist nach bewährter Kochbuch-Manier
aufgebaut: Man nehme aus
Bays Film-Hits «Armageddon» und «Pearl Harbor» die
actiongeladensten Szenen,
mische eine Prise «Mad Max»
und «Mars Attacks» dazu –
und voilà: Was da während
154 Minuten abläuft, ist eine
ratternde, knatternde Kette
von Special-Effects – für die
ernste Filmkritik ein Gräuel,
fürs Popcorn mampfende Publikum ein Fest der Sinne.

Bruchlandung. «Transformers 3: Dark of the Moon»
ist nicht ohne Charme und
von allen drei bisherigen Folgen zweifellos die stärkste

und fesselndste. Sie beginnt
mit dem Start von Apollo 11
zum Flug auf den Mond. Die
Landung klappt. Was folgt,
ist allerdings etwas, das uns
die NASA bis jetzt verschwiegen hat: Astronaut Neil Armstrong entdeckt ein riesiges,
verkohltes Raumschiff, das
auf der Mondoberfläche zerschellt ist. Eine fehlgeschlagene Mission der friedlichen
Riesenroboter (der Autobots)
oder der bösen und verfeindeten Kampfmaschinen (der
Decepticons)?
Für Auflockerung im rund
eine Stunde zu lang geratenen Actionknaller sorgen
Hollywood-Stars wie John
Malkovich, Frances McDormand und John Turturro in
Gastauftritten. Turturro brilliert in einer köstlichen Doktor-Strangelove-Persiflage.
Wieder mit dabei: Shia LaBeouf als Sam, das kluge,
wendige Kerlchen, das sich
unermüdlich für den Frieden
auf Erden einsetzt. Seine sexy

Transformers 3 (3D) HH(H)
Sie, wenigstens, ist aus
Fleisch und Blut: Rosie
Huntington-Whiteley.
Elle, au moins, est faite
de chair et d’os: Rosie
Huntington-Whiteley.
Begleiterin ist neu das britische Model Rosie HuntingtonWhiteley, das auf Highheels
und in coolen Autos durchs
Kampfgetümmel rast. Eine
angenehme Erscheinung – ja,
nach all den Kampfmaschinen in Echsen-, Insekten- und
Menschengestalt.
n

Eine unerfreuliche, tierische Komödie.
VON
LUDWIG
HERMANN

Pech für den Mann: Freundin Stephanie antwortet beim
Heiratsantrag klar mit «Nein!»
Auf einen Trottel wie diesen
tollpatschigen Zoowärter Griffin Keyes (Kevin James) kann
sie verzichten. Dabei hat Griffin für den entscheidenden Tag
alles so hübsch eingerichtet:
den Ritt mit seiner Angehimmelten am Meer, die «zufällig»
gefundene Flaschenpost mit
dem Antrag, den Ring, das
plötzlich aufgetauchte mexikanische Quartett mit seinen einschmeichelnden Melodien. Alles umsonst.
Wie weiter mit Griffin?
Um Stephanie (Leslie Bibb)
umzustimmen, braucht er
Ansehen und einen rentableren Job. Also weg vom Zoo?
Das ruft seine Lieblinge, Tiger
und Löwen, Giraffen, Elefanten und Schimpansen, auf
den Plan. Sie alle wollen ihren
Chef nicht verlieren. Sie planen, heimlich einen Frauenhelden aus ihm zu machen, einen, der bei Stephanie Chancen hat. Um dies zu erreichen,
weihen sie ihn in ihr Geheimnis ein: «Wir, die Tiere,
können mit dir sprechen!»

Drame familial bizarre de Jodie Foster,
avec Mel Gibson.

The Beaver H(H)

Darsteller/Distribution:
Shia LaBeouf, Rosie
Huntington-Whiteley, Josh
Duhamel
Regie/Réalisation:
Michael Bay (2011)
Dauer/Durée: 154 Minuten/
154 minutes
In den Kinos Beluga
und Rex 1/
Aux cinémas Beluga et Rex 1

Geplapper. Wenn Griffin
stolpert und stürzt und kopfüber im Gorilla-Gehege landet und sich Spässe in diesem
Kaliber
aneinanderreihen,
sinkt der Streifen noch unter
das Niveau der unsäglich lieblos hergestellten US-Durchschnittskomödien. Da hilft
auch nicht, dass in der Originalversion Stars wie Sylvester Stallone, Cher und Adam
Sandler den Tieren ihre Stimmen leihen – ein wildes, sinnloses Geplapper. Die Animation der Tier-Mimik ähnelt
Tricks aus den siebziger Jahren, das Gorilla-Männchen
spielt recht schwerfällig ein
Mensch in schäbigem KingKong-Kostüm. Auch der Gastauftritt von Thomas Gottschalk hebt kaum die Qualität
des Films. Für «Zookeeper»,
als Spass für die ganze Familie
gedacht, bleibt nur die Empfehlung: Besser in einen echten Zoo, als in diesen albernen Comedy-Streich.
n

PAR LUDWIG HERMANN
«Rubber» (en mai dernier à
Bienne), qui raconte l’histoire
du point de vue d’un vieux
pneu de voiture usé, est un
film bizarre. Tout comme
«Buried» (l’automne dernier à
Bienne): là, la caméra s’attarde sur un homme enterré
vivant dans un cercueil, un
mètre et demi sous la surface
du sol.
Et maintenant «The Beaver», mis en scène par Jodie
Foster, qui y interprète également un rôle principal (plutôt
fade). Mère de deux enfants,
elle est mariée à un homme
qui souffre de dépressions
profondes. Walter Black (Mel
Gibson), chef d’une entreprise de jouets, vit comme s’il
était en transe, boit et se cantonne de préférence dans son
lit.

Compagnon. «Maintenant, ça suffit», lui dit un jour
sa femme, et elle le met à la
porte. Deux tentatives de suicide à l’hôtel échouent.
Lorsque Walter va une nouvelle fois déposer des bouteilles de whisky vides dans la

«Transformers» 1 et 2 ont
amassé 710 et 835 millions de
dollars. Le spectacle de science-fiction du réalisateur Michael Bay et du producteur
Steven Spielberg a été concocté selon une recette qui a fait
ses preuves: on cuisine des
scènes d’action de «Armageddon» et «Pearl Harbor» - qui
ont fait la fortune de Michael
Bay - on ajoute un soupçon de
«Mad Max» et de «Mars Attacks»… et voilà, le plat est servi. Pendant 154 minutes, on
assiste à un déferlement d’effets spéciaux crépitants et détonants. Pour le critique de cinéma sérieux, une épouvante,
pour le public friand de popcorn, une fête des sens.

Atterrissage

forcé.

«Transformer 3: Dark of the
Moon» n’est pas dépourvu de
Bruyant, long et brutal – la suite de la charme et, sans aucun doute,
le plus prenant et le plus palsérie d’action américaine au succès pitant des trois épisodes. Le
film débute avec le départ du
phénoménal. voyage pour la lune d’Apollo
11. L’atterrissage est une réusPAR
C’est la série cinématogra- site. La NASA nous a pourtant
LUDWIG phique la plus couronnée de caché ce qui suit: l’astronauHERMANN succès après Harry Potter: te Neil Armstrong découvre

Zookeeper H
Zoowärter
Griffin
(Kevin
James)
heult mit
seinen
Lieblingen
um die
Wette.

Darsteller/Distribution: Kevin James, Rosario Dawson,
Leslie Bibb
Regie/Réalisation: Frank Coraci (2010)
Dauer/Durée: 102 Minuten/102 minutes
Im Kino Apollo /Au cinéma Apollo
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eine hässliche Handpuppe, die
plötzlich zu sprechen beginnt.
«Ich bin der Biber», sagt das
Tier (mit der Stimme von Walter), «ich bin hier, um dir das
Leben zu retten!» Mit dem
Stofftier am Handgelenk, wandelt Walter fortan durchs Leben. Und lauscht auf des Bibers gute Ratschläge: beim Duschen und im Restaurant, bei
der Geschäftssitzung und
beim TV-Interview, im Bett
und beim Sex.
Ein absurdes Familiendrama, das Jodie Foster mit einer
(aufgesetzt wirkenden) Nebenhandlung aufzupeppen
versucht: Walters älterer Sohn
(Anton Yelchin) betätigt sich
als Ghostwriter und schreibt
für eine hübsche Kollegin
(Jennifer Lawrence) die Rede
für den Schulabschluss. Als gegen Ende «The Beaver» gar
noch ins Horror-Fach abdriftet, gehört Jodie Fosters Werk
endgültig in den Kreis bizarrer Jodie Foster, Mel Gibson und ihr Jodie Foster, Mel Gibson et leur
Filme. Nur, dass «Rubber» und neuer Hausfreund, der Biber.
nouvel ami le castor.
«Buried» gut zwei oder drei
Klassen höher liegen.
n
Darsteller/Distribution: Mel Gibson, Jodie Foster,
Jennifer Lawrence, Anton Yelchin
Regie/Réalisation: Jodie Foster (2011)
Dauer/Durée: 91 Minuten/91 minutes
Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2

Laut, lang und brutal – die Fortsetzung
des US-Actionknallers.
VON LUDWIG HERMANN

CyanGelbMagentaSchwarz
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VON
Bizarre Filme? «Rubber»
LUDWIG (im vergangenen Mai in Biel)
HERMANN ist so einer. Er erzählt die Geschichte aus der Sicht eines alten, abgefahrenen Autopneus.
Oder «Buried» (im letzten
Herbst in Biel): Da verlässt die
Kamera keinen Moment einen lebendig begrabenen
Mann in einem Sarg, anderthalb Meter unter dem Erdboden.
Und jetzt neu «The Beaver»,
inszeniert von Jodie Foster, die
auch gleich (eher blass) eine
Hauptrolle spielt. Als Mutter
von zwei Kindern ist sie mit einem Mann verheiratet, der an
schweren Depressionen leidet.
Walter Black (Mel Gibson),
Chef einer Spielzeugfirma,
lebt wie in Trance, trinkt und
verkriecht sich am liebsten ins
Bett.

Farbe:

Le gardien
de zoo
Griffin
(Kevin
James) et
ses
protégés
s’époumonent.

benne à ordures, il fait une
surprenante découverte: parmi les ordures, un castor le
regarde, une marionnette
affreuse, qui soudain se met à
parler. «Je suis le castor», dit
l’animal (avec la voix de Walter), «et je suis ici pour te sauver la vie!» C’est avec l’animal
en tissu au poignet que Walter avance dorénavant dans la
vie. Et observe les bons
conseils du castor: à la douche
et au restaurant, durant les
séances d’entreprise, les entretiens à la télé, au lit et pendant ses rapports sexuels.
Un drame familial absurde, que Jodie Foster tente
d’égayer par un épisode plutôt artificiel: le fils aîné de
Walter (Anton Yelchin) y
tient le rôle de nègre et écrit
pour une jolie camarade (Jennifer Lawrence) l’exposé de
fin de scolarité. Et quand, sur
la fin, «The Beaver» bascule
même dans le registre de
l’horreur, l’œuvre de Jodie
Foster entre définitivement
dans le cercle des films bizarres. Mais «Rubber» et «Buried» se situent deux ou trois
classes au-dessus.
n

un gigantesque vaisseau spatial calciné, échoué sur la surface lunaire. Est-ce la mission
des paisibles robots géants
(Autobots) ou celle des méchantes machines tueuses ennemies (Decepticons) qui a
tourné à l’échec?
Les apparitions des stars
hollywoodiennes John Malkovich, Frances McDormand
et John Turturro apportent
la décontraction nécessaire.
John Turturro brille dans son
délicieux persiflage du Docteur Strangelove. Toujours de
la partie: Shia LaBeouf, dans
le rôle de Sam, le bonhomme
malin et agile qui se dépense
sans compter pour que règne
la paix sur le monde. Sa nouvelle accompagnatrice sexy
en diable est la mannequin
britannique Rosie Huntington-Whiteley qui speede, en
talons hyper hauts au volant
de bagnoles trop cool, à travers des paysages dévastés par
la guerre. Une apparition
agréable – ben oui… après des
nuées de machines de combat semblables à des sauriens,
des insectes et des créatures
humanoïdes.
n

Une comédie animale désagréable.

confidence: «Nous, les animaux, pouvons parler avec
toi!»

PAR LUDWIG HERMANN

Bavardage. Lorsque Griffin trébuche et tombe la tête
la première dans l’enceinte
des gorilles, et que des plaisanteries de ce calibre se succèdent, le film tombe encore
au-dessous du niveau moyen
des médiocres comédies produites aux USA. Le fait que,
dans la version originale, des
stars comme Sylvester Stallone, Cher et Adam Sandler prêtent leurs voix aux animaux
n’apporte rien à ce bavardage
sauvage et insensé. L’animation des mimiques animales
fait penser aux trucages des
années septante, l’hommegorille est interprété de manière très lourde par un homme vêtu d’un costume miteux
de King-Kong. L’apparition
de Thomas Gottschalk ne relève pas non plus la qualité du
film. A propos de «Zookeeper», conçu comme divertissement pour familles, un seul
conseil: mieux vaut visiter un
vrai zoo plutôt que visionner
ce film comique débile.
n

Pas de chance pour Griffin
Keyes (Kevin James): son amie
Stéphanie répond par un
«non» clair à sa demande en
mariage! Elle peut se passer
d’un idiot comme ce gardien
de zoo maladroit. Pourtant,
Griffin avait tout organisé pour
cette journée mémorable: la
balade à la mer avec son adorée, la bouteille jetée à la mer
trouvée «par hasard» contenant la demande en mariage,
l’anneau et même l’apparition
soudaine du quartet mexicain
avec ses mélodies envoûtantes.
Tout cela en vain.
Afin de convaincre Stéphanie (Leslie Bibb), il doit
acquérir du prestige et trouver
un job rentable. Alors, fini le
zoo? Cela provoque l’intervention de ses protégés, lions
et tigres, girafes, éléphants et
chimpanzés. Aucun ne veut
perdre son chef. En secret, ils
décident d’en faire un séducteur, qui aura ses chances auprès de Stéphanie. Pour y arriver, ils le mettent dans la
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