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Eine Mobilfunkantenne
auf dem Postgebäude
in Erlach erhitzte
viele Gemüter. Nun
ist am Horizont eine
Abkühlung in Sicht.
Seite 2.

Forscherin
Helen Eigenmanns Maturarbeit ist mit
einer blanken Sechs bewertet worden.
Kein Wunder: Die Studie ist vergleichbar
mit einer Seminararbeit an der Uni.
Die Aarbergerin untersuchte, wie
stressbelastet Schülerinnen und Schüler
des Seelandgymnasiums Biel sind. Seite 3.

Helen Eigenmann s’est intéressée, pour
son travail de maturité, au stress des
étudiants. Une étude qui a rapporté un six
à l’étudiante d’Aarberg et démontre que
dormir régulièrement et faire du sport
sont les meilleures solutions pour
déstresser. Page 3.

n

Une antenne
de téléphonie
mobile fait jaser à
Cerlier. Le dénouement de cette longue
histoire semble
proche. Page 2.
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Schreiber

Trainer

Mit Christian Vaquin
ist ein jurassischer
Autonomist neuer
Stadtschreiber von
Moutier. Seite 7.

Philippe Perret nimmt
seine vierte Saison als
FC-Biel-Trainer in Angriff.
Das sind seine
Herausforderungen.
Seite 2.

Déterminé

Décomplexé

Theaterregisseur Germain
Meyer, Moutier, ist
mit dem kantonalen
Kulturvermittlungspreis ausgezeichnet
worden. Eine Ehrung,
die ihm nicht nur
Freude bereitet.
Seite 17.

n

Récompensé
par le prix cantonal de la médiation
culturelle, Germain
Six équipes de Challenge Meyer a vécu sa
League seront reléguées passion du théâtre du
cette saison. Pas de quoi Mexique à Moutier.
empêcher Philippe Perret, Page 17.

La nomination de
l’autonomiste Christian
Vaquin à la chancellerie
de Moutier a fait des
remous. Pas de quoi
ébranler sa motivation.
Portrait Page 7.

entraîneur du FC Bienne,
de rester fidèle au beau
jeu. Page 2.

DAS DIESEL-MONSTER DER WOCHE / LES CHEVAUX DE LA SEMAINE

T

ractor Pulling ist die Formel 1 des Bauernstandes – nächstes Wochenende ist Schwadernau dessen Monte Carlo.
150 Dieselmonster von nah und fern treten an. Deren
Aufgabe ist simpel und schwierig zugleich: Das Zugfahrzeug
zieht einen Bremswagen, der sich immer tiefer in den Boden
gräbt. Schafft der Traktor 100 Meter, ist der «Full Pull!»
geschafft. Einige der Traktoren sind so hoch wie ein Elefant
und haben Räder vom Durchmesser eines Mühlrades.
Tellergrosse Turbolader schaufeln kübelweise Diesel in die
Brennräume, bis zu 700 Pferde stampfen auf die Erde und
pusten aus armdicken Rohren pechschwarze Russschwaden
in den (hoffentlich blauen) Himmel. Weitere Highlights
sind die Gardenpuller, skurrile Bastarde aus Rasenmäher,
Rennwagen und Anhänger. Wie immer lockt ein vielfältiges
Rahmenprogramm: Schwere Jungs und dralle Babes ballern
bereits am Donnerstag mit ihren Donnerbolzen zum TöffTreff mit Country-Sound (J.J. and the Wallabies, ab 19 Uhr),
am Freitag feiern alle eine rauschende Party mit Los Calvados – The Band (ab 20 Uhr) und am Samstag wirds lüpfig
mit den Bielersee Buebe (20 Uhr). Tractor Pulling:
Samstag ab 12 Uhr, Sonntag ab 9 Uhr 30.

L

e tractor pulling est la Formule 1 de la paysannerie et
une fois par an, Schwadernau en est le Monte Carlo.
150 monstres bourrés de diesel, venus de près ou de loin,
s’y donnent rendez-vous le week-end prochain. Leur tâche
est simple et pourtant terriblement compliquée: le véhicule
tire une remorque lestée. Si le tracteur réussit à franchir
100 mètres, il fait un «Full pull». Certains de ces engins
sont aussi hauts qu’un éléphant et ont des roues de la taille
de celles d’un moulin. Des compresseurs turbo de la taille
d’une assiette envoient des mètres cube d’essence dans
la chambre de combustion et 700 chevaux rugissent et
colorent le ciel qu’on espère bleu d’une épaisse fumée noire.
Autre attraction, les gardenpuller, bâtards de tondeuses,
de voitures de course et de remorques. Comme toujours, le
programme autour de ces joutes mécaniques sera riche:
rendez-vous de motards et country pour faire danser
les foules dès le jeudi soir (J.J. and the Wallabies, dès
19 heures), fête pétaradante avec Los Calvados – The Band
vendredi dès 20 heures et ambiance du terroir samedi avec
les Bielersee Buebe (20 heures). Tractor Pulling: samedi
dès 12 heures et dimanche dès 9 heures 30.
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TÉLÉPHONIE MOBILE

Tanz um die Antenne

Antenne contestée

VON
Es war an einem bitterkalHANS-UELI ten Tag kurz vor WeihnachAEBI ten 2010. Keinen Hund hätte
man bei diesem Wetter vor
die Türe gejagt. Doch im Erlacher Stedtli trafen sich sage
und schreibe 22 Personen,
um einen Blick aufs Dach der
Post zu werfen. Dort thront
seit Jahrzehnten eine zirka
drei Meter hohe Sirene des Zivilschutzes, an deren Mast einem Lendenschurz ähnlich
eine zweiteilige Mobilfunkanlage angebracht ist. Letztere hatte 1997 die damalige
PTT Telekom (heutige Swisscom) ohne Bewilligung auf
dem Dach des «Scheidungspartners» Post angebracht.

Protest. 2008 liefen Dutzende Anwohner und andere
Bürger dagegen Sturm. Die einen glaubten ihre Lebensqualität durch Elektrosmog beeinträchtigt, andere sahen das
Ortsbild verschandelt. Die
Gegner verwiesen als alternativen Standort auf das Dach
des Schützenhauses ausserhalb des Ortskerns. Die Swisscom beharrte mit Verweis auf
flächendeckende Versorgung
auf die Notwendigkeit der Antenne, Gemeindebehörden
unterstützten das Anliegen:
«Die Sirene ist seit 60 Jahren
dort montiert und niemand
reklamierte», sagt Erlachs Gemeindeschreiber Hans Rudolf
Stüdeli. Schon in den 80erJahren habe die PTT einen
wilden Strauss von Funkantennen auf dem Dach montiert. Weil die neue Anlage viel
kleiner sei, habe man 1997 keine neue Baubewilligung verlangt.
Wegen der Strukturreform
im Kanton Bern verging über
ein Jahr, bis der seit 2010 auch
für Erlach zuständige Regierungsstatthalter Werner Könitzer der Swisscom eine
nachträgliche Baubewilligung

Augenschein. An besagtem Dezembertag waren vertreten: die Beschwerdeführer
(Anwohner), der Beschwerdegegner (Swisscom), die Gemeindebehörden, das Statthalteramt, die BVE, die kantonale Denkmalpflege und
die Eidgenössische Heimatund Naturschutzkommission
(EHNK). Man beäugte die Antenne aus diversen Blickwinkeln, die Positionen der Parteien blieben indes unverrückt. Die anwesenden Gemeindebehörden bestätigten,
dass die Swisscom einen Mietvertrag für eine Antenne auf
dem Schützenhaus habe. Der
Telecomriese müsse «nach Inbetriebnahme der Anlage deren Reichweite messen und
die umstrittene Antenne auf
der Post allenfalls entfernen»,
sagte Gemeindeschreiber Stüdeli. Fredi Guggisberg von der
EHNK stellte ein Gutachten
zu Handen des BVE in Aussicht.
Im Juni traf deren ausführlicher Bericht in Bern ein. Die
Kommission sprach von einer
«schwerwiegenden
Beeinträchtigung des Ortsbildes
von nationaler Bedeutung»
und empfahl der BVE, die Beschwerde gutzuheissen und
das nachträgliche Baugesuch
aufzuheben. Die Gemeinde
Erlach wiederum solle für die
bestehende Anlage «einen
weniger heiklen Standort suchen». Hierbei ist zu bemerken, dass die optische Beeinträchtigung vorab durch den
hohen Mast der Sirene verursacht werde.

Der FC-Biel-Trainer nimmt seine vierte
Saison auf der Gurzelen in Angriff. Wegen
der Challenge-League-Reduktion auf zehn
Clubs steigen Ende Saison sechs Teams ab.
Nur noch wenige Tage bis zum
Saisonauftakt – wie fühlen Sie
sich?
Die Vorbereitungen sind gut
gelaufen, die Stimmung ist
gut. Jeder profitiert von Spielzeit, kann zeigen, zu was er
fähig ist. Einziger Wermutstropfen: Wir haben Verletzte
zu beklagen, aber das gehört
zum Berufsrisiko.
Ist das heutige Team stärker
als jenes vor einem Jahr?
Schwer zu sagen. Die Zusammensetzung hat sich nicht
gross verändert, aber wir haben unsere zwei besten Stürmer verloren. Sorgen mache
ich mir jedoch nicht zu grosse – unsere Stärke ist das Kollektiv. Um sagen zu können,
wo wir stehen, müssen wir
erst sehen, wie sich unsere
Gegner entwickeln.
Ihre Fussballphilosophie ist das
schöne Spiel nach vorne. Nun
droht sechs Mannschaften der
Abstieg, ändert das etwas an
Ihrem Spielsystem?
Warum sollte es? Es heisst
doch, man solle für seine
Ideen sterben. Es wäre falsch,
sich auf den zehnten Platz zu
konzentrieren, sich vom
Strich beherrschen zu lassen.

Die Antenne
auf dem
Post-Gebäude
erhitzt die
Gemüter.

erteilte. Die Antennen-Feinde
liessen nicht locker. Der Bieler
Anwalt Marc F. Suter reichte
im März 2010 im Namen von
zehn Personen eine Baubeschwerde bei der kantonalen
Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion (BVE) ein. Der Standort Schützenhaus berge kein
Gesundheitsrisiko, beeinträchtige das Ortsbild nicht, weshalb nicht nachvollziehbar
sei, «weshalb am ungünstigen
und denkmalpflegerisch widerrechtlichen Standort festgehalten» werde.

L’antenne sur
le bâtiment
de la Poste
fait jaser.
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Ein jahrelanger Rechtsstreit
um eine Mobilfunkanlage
im Erlacher Stedtli neigt sich
dem Ende zu.

Siamesischer Zwilling.
Ende Juni hat Anwalt Suter
der BVE seine Schlussbemerkungen zukommen lassen.
Darin hält er fest, dass die Gemeinde die Sirene eigentlich
an einen geeigneteren Standort verlegen möchte. Erlach
seien aber die Hände gebunden, solange die Swisscom eine Baubewilligung besitze,
wodurch «das Schicksal des
Masts und der Mobilfunkantenne zu einem siamesischen Zwilling verknüpft»
werde. Suter verlangt nach 13
Jahren «rechtswidrigem Betrieb», dass die BVE diesem
«Unfug endlich ein Ende» setze.
Gemeindeschreiber Stüdeli bestätigt: «Die Swisscom
hat auf dem Schützenhaus eine Anlage montiert und Messungen durchgeführt.» Über
deren Resultate ist bisher
nichts bekannt. Stüdeli vermutet indes, dass die Swisscom von dort nicht jeden
Winkel mit ausreichender
Signalstärke versorgen kann.
Nun warten alle auf das Votum aus Bern, auf dass der
jahrelange Tanz um die Antenne endlich ein gütliches
Ende finde.
n

A Cerlier, les discussions
relatives à l’installation d’un
relais téléphonique sont sur le
point d’aboutir.
PAR
Par un jour glacial de déHANS-UELI cembre 2010, vingt-deux perAEBI sonnes se retrouvent à Cerlier
pour observer la sirène d’une
hauteur de trois mètres qui
trône depuis des décennies
sur le toit de la Poste, affublée
d’une antenne téléphonique.
Cette dernière a été posée en
1997, sans autorisation, par la
filiale Télécom des PTT (aujourd’hui Swisscom).

Protestation. En 2008, la
fronde fait rage chez les citoyens. Certains estiment que
leur qualité de vie est péjorée,
d’autres voient une dégradation de l’image de la cité. Les
opposants proposent une alternative sur le toit du stand
de tir, à l’extérieur de la localité. Swisscom persiste et
signe, invoquant la nécessité
de l’antenne au nom de la
couverture optimale. Et les
autorités municipales approuvent: «La sirène a été ins-

FÜNF FRAGEN AN ... / 5 QUESTIONS À…

Philippe Perret

Das wäre ein Zeichen für fehlenden Ehrgeiz und eine minimalistische Einstellung. Das
schöne Spiel und Standardsituationen führen zu positiven
Resultaten. Wir haben die Mittel, die Meisterschaft unter
den besten sechs zu beenden,
also werde ich meine Linie beibehalten.
Die Teilnahme am Schweizer
Cup hat Biel in der letzten Saison Punkte in der Meisterschaft
gekostet. Werden Sie heuer den
Cup opfern?
Die Frage stellt sich nicht,
denn wir haben keine Wahl.
Wenn sich die Möglichkeit
bietet, werden wir auf beiden
Ebenen spielen. Im Frühling
sind uns ein paar Fehler unterlaufen. Wären wir wieder
dabei, müssten wir Kleinigkeiten anpassen, die Situation
professioneller angehen.
In den letzen drei Saisons standen Sie nicht wirklich unter
Druck, ändert sich das nun?
Nein. Ein Trainer wird immer
aufgrund der Resultate beurteilt, Druck gehört zum Alltag. In Biel hatte ich das Messer noch nie am Hals, ich
konnte in aller Ruhe arbeiten.
Und seit drei Jahren liefere

ich meiner Meinung nach
gute Arbeit ab. Ich werde
mich nicht plötzlich innert
weniger Wochen verschlechtern. Kommt es zu einer Niederlagen-Serie, werden wir
weitersehen. Am Ende des ersten Spieltages gibt es bereits
sechs potenzielle Absteiger.
Da darf man nicht auf Panik
machen und muss die Dinge
klar analysieren. Das heisst,
wenn uns in der Verteidigung
blöde Fehler unterlaufen und
wir zu viele Tore kassieren,
werde ich schneller «einheizen» als letzte Saison.
n

Philippe
Perret: «Es
wäre
falsch, sich
auf den
zehnten
Platz zu
konzentrieren.»
Philippe
Perret: «Il
faut mourir
avec ses
idées.»
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tallée il y a soixante ans et personne n’a réclamé», lance
Hans Rudolf Stüdeli, secrétaire communal. Dans les années quatre-vingts déjà, la
poste avait installé un bouquet d’antennes radio sur le
toit. La nouvelle structure
étant beaucoup plus compacte, aucune autorisation n’a
été sollicitée en 1997.
La réforme de l’administration cantonale a quelque
peu retardé les choses. En
2010, également en charge de
la région de Cerlier, le préfet
Werner Könitzer accordait à
Swisscom un permis de
construire rétroactif. Mais les
opposants ne s’en laissaient
pas conter. Au nom d’une dizaine de personnes, l’avocat
biennois Marc F. Suter déposait, en mars 2010, un recours
auprès de la direction cantonale des travaux publics, des
transports et de l’énergie
(TTE). L’emplacement du
stand de tir ne représente aucun problème ni en matière
de santé, ni pour l’image du
site, il peut toutefois difficilement être pris en considération, «il est situé dans un endroit défavorable et protégé».

Examen. Ce fameux jour
de décembre divers milieux
étaient représentés. Les opposants, Swisscom, les autorités
communales, la préfecture,
les services cantonaux des travaux publics et des monuments historiques et la commission nationale de protection de la nature et du paysage. L’antenne fut observée
sous toutes ses coutures, sans
que les avis ne changent. Les

autorités communales confirmèrent que Swisscom était en
possession d’un contrat de location pour une antenne sur
le stand de tir. Le secrétaire
municipal signalait «qu’une
fois l’installation en fonction,
les mesures adéquates seraient effectuées et l’antenne
de la poste déplacée.» Fredi
Guggisberg de la protection
de la nature proposait une expertise au département cantonal TTE. Cette dernière
était disponible en juin. La
commission y faisait état
«d’un lourd impact sur un site d’importance nationale» et
recommandait au canton de
suspendre le permis de
construire rétroactif. La commune était une fois encore
priée «de trouver un endroit
moins sensible». A noter que
l’impact optique du mât de la
sirène est plus important que
celui des antennes.

Lié. Fin juin, l’avocat Marc
F. Suter faisait parvenir ses observations aux services cantonaux. Il y suggère que la commune installe la sirène dans
un endroit plus approprié.
Mais Cerlier est pieds et
poings liés, Swisscom possédant une autorisation de
construction selon laquelle
«les destinées du mât et de
l’antenne sont étroitement
liées». Marc F. Suter demande
instamment qu’après 13 ans
«d’exploitation illégale» la direction des travaux publics
mette un terme «à cette affaire rocambolesque».
De son côté le secrétaire
communal confirme: «Swisscom a installé une structure
sur le toit du stand de tir et
procédé à des mesures.» Les
résultats ne sont pour l’heure
pas connus. Hans Rudolf Stüdeli estime pourtant que la
couverture ne doit pas être
optimale. Et chacun d’attendre la décision de Berne
qui devrait mettre un point final acceptable à cette histoire
d’antenne.
n

L’entraîneur du FC Bienne attaque sa quatrième
saison à la tête de l’équipe de la Gurzelen.
Attention danger: changement structurel oblige,
six équipes seront reléguées de Challenge League
au terme de l’exercice.
nous avons tout de même
perdu nos deux meilleurs attaquants. Je n’ai malgré tout
pas trop de soucis puisque
notre principale force c’est le
collectif. Il faudra aussi attendre de voir à quel niveau
évoluent nos adversaires pour
savoir où nous situer.

Si l’opportunité se présente,
nous jouerons sur les deux tableaux. Par contre, au printemps, nous n’avons pas fait
tout juste dans la gestion de
l’événement. Au cas où, il
faudra changer quelques détails, gérer la situation plus
professionnellement.

A quelques jours de l’ouverture
des hostilités, comment vous
sentez-vous?
Assez bien. La préparation
s’est bien passée, l’ambiance
est agréable. Chacun bénéficie de temps de jeu, peut
montrer de quoi il est capable. Nous avons bien travaillé. Seul bémol, nous
comptons quelques blessés,
mais ça fait partie des risques.

Votre philosophie du football
est tournée vers l’avant et le
beau jeu. Compte tenu de
l’obligation de figurer parmi les
dix meilleurs, allez-vous changer quelque chose?
Pourquoi? Ne dit-on pas qu’il
faut mourir avec ses idées? Je
crois qu’il serait faux de focaliser sur la dixième place,
d’être obsédé par la barre. Ce
serait faire preuve d’un
manque d’ambition et d’un
esprit minimaliste. Le beau
jeu et le fond de jeu mènent
aux résultats positifs. Nous
avons les moyens de finir
dans les six, alors je vais continuer sur ma ligne, ne rien
changer.

Votre équipe est-elle plus ou
moins forte que l’an dernier?
Difficile à dire. Le contingent
n’a pas beaucoup bougé, mais

La saison dernière, la Coupe
vous a coûté des points en
championnat. Allez-vous la
sacrifier?

Vous sortez de trois saisons
sans véritable pression. Est-elle
plus présente actuellement?
Non, un entraîneur est toujours jugé sur ses résultats, la
pression est quotidienne. A
Bienne, je n’ai jamais eu le
couteau sous la gorge, j’ai pu
travailler sereinement. Depuis trois ans je pense faire du
bon boulot, je ne vais pas devenir mauvais en quelques
semaines. Et en cas de série de
mauvais résultats, nous verrons. Au terme de la première journée, il y aura déjà six
relégués potentiels, il s’agira
de ne pas paniquer, d’analyser les choses avec lucidité.
Cela dit, si nous commettons
des erreurs bêtes en défense et
encaissons trop de buts, je
chaufferai certainement plus
vite que la saison dernière. n
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MATURARBEIT

VON
Der moderne Mensch
HANS-UELI rennt von früh bis spät von eiAEBI nem Termin zum nächsten,
sollte immer und überall erreichbar bleiben, alles aufs
Mal erledigen und dabei
glücklich, ausgeglichen und
gesund sein. Als die Aarberger
Gymnasiastin Helen Eigenmann ein Thema für ihre Maturarbeit suchte, lag dieses
quasi im Schulgang. «Täglich
erlebe ich den Stress der
Schüler am Seelandgymnasium Biel, nicht zuletzt an mir
selbst. Auf die Frage, ob es einem gut geht, erhält man als
Antwort oft ‚bi gstresst’ und
‚bi müed u ma nümm’»,
schreibt Helen Eigenmann im
Vorwort. Die Schülerin wollte
den «Stress» anhand des
Schulalltages
untersuchen
und Ansätze finden, «wie
man Stress abbauen kann».

n

Blanke 6. Zunächst stand
sie wie vor einem unbezwingbaren Berg. Papa Alex Eigenmann, Dozent bei Landi, «unterstütze mich tatkräftig», erzählt die 19-Jährige. Das Motto: Wenn schon – denn
schon! Binnen Wochen wurde aus der Schülerin eine Sozialwissenschaftlerin,
«ich
wurde erstmals mit den Themen ‚systematische Recherche nach Sekundärliteratur’,
‚Befragung’ und ‚Feldversuch’
konfrontiert». Mathe-Lehrer
Jürg Oesch unterstützte bei
der Auswertung und der graphischen Darstellung der Ergebnisse. Das Resultat muss
einen Vergleich mit Seminararbeiten an der Uni nicht
scheuen. Helen Eigenmann
heimste eine blanke 6 ein und

freute sich riesig. «Ich hatte
zwar ordentliche Zeugnisse,
aber Höchstnoten erreichte
ich selten.»
A und O einer guten Arbeit
ist ein zweckmässiger Aufbau:
Im theoretischen Teil definiert Eigenmann Problemstellung und Ziel, die Untersuchungsmethoden, den Begriff «Stress» sowie auslösende Faktoren und Gegenmassnahmen. Im praktischen Teil
analysiert sie die aktuelle
Stresssituation am Gymnasium und testet Massnahmen
zum Stressabbau.

Umfrage. «Stress ist eine
psychische und physische Reaktion auf bestimmte Reize.
Diese inneren und äusseren
Reize werden Stressfaktoren
genannt», fand sie heraus.
Unangenehme, bedrohliche
und überfordernde Reize werden negativ erlebt. Nun wollte sie wissen, welche Faktoren
ihre Mitschüler stressen. «Dazu habe ich eine Umfrage mit
18 Klassen durchgeführt. Insgesamt erhielt ich 320 ausgefüllte Fragebogen zurück!»
Die häufigsten Stressfaktoren waren: zu wenig Schlaf
(246 Antworten), schlechtes
Zeitmanagement (210), fehlende Entspannung (183),
Konflikte/Streit (130), zu wenig Sport (63) sowie ungesunde Ernährung (35). Diese äusserten sich in 10 Symptomen
wie Kopfschmerzen, Erschöpfung, Reizbarkeit, Verspannungen, innerer Unruhe,
Konzentrationsschwierigkeiten, Unlust oder Schlafstörungen. «Erschreckend war die
hohe Anzahl Schüler, die in
ärztlicher oder psychologischer Behandlung sind», sagt
Helen Eigenmann nachdenklich.

Gruppen und 40 Schülern
durch. Die Kontrollgruppe
verhielt sich normal weiter,
während die anderen fünf je
eine Massnahme umsetzen
mussten. Der Versuch dauerte 2 Wochen, die Schüler wurden zu Beginn, in der Mitte
und zum Ende befragt. Pro
Stresssymptom gaben sie einen Wert zwischen 1 (sehr
schwach) und 8 (sehr stark)
an.
Die Versuchsgruppen: Kontrollgruppe – keine Massnahme, Gruppe Sport – alle 2 Tage 30 Minuten; Gruppe Zeitmanagement – Wochenplan erstellen und einhalten; Gruppe Entspannung: – täglich 30
Minuten Dehnen, Musikhören; Gruppe Schlaf – spätestens um 23 Uhr Licht aus;
Gruppe Ernährung – frühstücken und 2 Liter Wasser
trinken.

Broschüre. Bei der Kontrollgruppe ergab sich kaum
eine Änderung: (minus 5 Prozent), besonders wirksam waren die Massnahmen Schlaf
und Sport (je minus 38 Prozent) sowie Entspannung (34
Prozent), gefolgt von Ernährung (30 Prozent) und Zeitmanagement (23 Prozent). Eigenmann hat ihre Erkenntnisse in einer Broschüre zusammengefasst, die ihr Kollege Ramin Farhangfar witzig
illustrierte. Diese soll den
Schülern abgegeben werden.
Im Herbst beginnt Helen Eigenmann an der Uni Bern ein
Studium in Psychologie und
Betriebswirtschaft.
«Doch
zunächst fliege ich nach Thailand – ganz ohne Stress!» n

«Sommeil,
décontraction,
sport»
Une lycéenne d’Aarberg a
étudié les facteurs de stress
typiques auprès de camarades
d’études et testé les moyens
d’y remédier.
PAR
Dès le matin, l’homme
HANS-UELI moderne court d’un rendezAEBI vous à l’autre, doit être atteignable à tout moment et partout, tout résoudre immédiatement et cela en restant heureux, équilibré et en bonne
santé. Lorsque Helen Eigenmann, lycéenne d’Aarberg, a
Helen
Eigenmann cherché un sujet pour son travail de maturité, elle l’a trouarbeitet
vé pratiquement sur le chegerne im
Freien: Ihre min de l’école. «Je vis au quotidien le stress des étudiants
Maturarau gymnase de Bienne, pas
beit weist
Uni-Niveau uniquement le mien. A la
question de savoir comment
auf.
quelqu’un va, la réponse est
souvent «je suis stressé» et «je
Helen
Eigenmann suis fatigué, j’en peux plus»,
écrit Helen Eigenmann en
sait lutter
préambule. L’étudiante a
contre le
donc voulu examiner le stress
stress.

Test. In einem Feldversuch wollte sie testen, welche
Massnahmen das Stressniveau senken. Dazu führt sie
einen Versuch mit sechs

n

Tierschutzverein:
Neue TierpflegeDer kühle Juli trübt die Freude rinnen. Der Tierschutzverein
über den guten Saisonstart sowohl beim Bieler Strandbad
als auch bei der Bielersee
Schifffahrt (BSG). «Im Mai
verzeichneten wir im Strandbad an einem Tag 2500 Besucher – Rekord!», sagt Mohammed El-Khair von der CTS SA,
Betreiberin des Strandbads.
Obwohl die Tendenz positiv
sei, hofft El-Khair auf ein paar
sonnige Tage am Stück: «Wir
haben festgestellt, dass die
Leute nach einem Regentag
kaum in die Badi gehen, selbst
wenn es schön ist. Sie warten
ab, ob das Wetter stabil
bleibt.» Die BSG verzeichnete
bis Juni eine Frequenzsteigerung von 25 Prozent verglichen mit 2010. «Diesen Monat stehen wir aber schlechter
da als im Juli 2010», sagt Geschäftsführer Thomas Erne.
«In den Ferien haben wir
mehr Fahrgäste unter der Woche, umso wichtiger ist das
Wetter. Eine Prognose ist
schwierig, momentan sind wir
aber noch zufrieden.»
mb

Biel-Seeland-Berner Jura mit
seinem angegliederten Tierheim Rosel verfügt jetzt zusätzlich über drei soeben diplomierte Tierpflegerinnen.
Mylène Hirschi
aus Hagneck in
einer dreijährigen Ausbildung
sowie Tanja Sägesser (seit sieben Jahren im
Tierheim) und
Mirjam Bindler
in einer verkürzten zweijährigen Abendschulung
(Fachwissen) bestanden die
Abschlussprüfungen erfolgreich und erhielten den Fähigkeitsausweis in Tierpflege. Betreut und begleitet wurden sie
von Lehrmeister/-in Bruno
Rubin und Mélanie Gutmann,
Tierheimleiterin (beide stehend). Der in Orpund domizilierte Tierschutzverein beschäftigt sechs diplomierte,
mit EFZ-Dokumenten ausgewiesene Personen.

n

SPA: Nouvelles employées. La Société

de protection des animaux
Bienne-Seeland-Jura bernois
et son refuge pour animaux
Rosel peuvent compter sur
trois nouvelles soigneuses
d’animaux diplômées. Mylène Hirschi de
Hagneck, après
une formation
de trois ans,
Tanja Sägesser
(depuis sept
ans au refuge)
et Mirjam
Bindler, après
une formation
abrégée en
cours du soir sur deux ans
ont réussi leurs examens finaux et décroché un certificat de capacité pour gardien
d’animaux. Elles ont été accompagnées par les maîtres
d’apprentissage Bruno Rubin
et Mélanie Gutmann (debout sur la photo), directrice
du refuge.

n
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NEWS
Bielerseebucht:
Hoffen auf Sonne.
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«Schlafen,
Entspannen,
Sport»
Eine Aarberger Gymnastin hat
typische Stressfaktoren bei
Mitschülern untersucht und
Massnahmen zum Stressabbau
getestet.

CyanGelbMagentaSchwarz

Lac de Bienne: soleil
désiré. Un mois de

juillet frais et changeant

tempère la bonne humeur
tant à la plage de Bienne
qu’à Navigation Lac de Bienne (BSG), après un bon début de saison. «En mai, nous
avons accueilli 2500 visiteurs
en un jour à la plage, un record», affirme Mohammed
El-Khair de CTS SA, qui exploite la plage. Même si la
tendance reste positive, il espère quelques jours de beau
d’affilée: «Nous avons
constaté que les gens vont
peu à la piscine après un
jour de pluie, même quand
le soleil brille. Ils attendent
que le temps se stabilise.» La
BSG a enregistré une augmentation de sa fréquentation de 25% par rapport à
l’année passée avant juin.
«Mais ce mois est plus mauvais que juillet 2010», estime
le directeur Thomas Erne.
«En période de vacances,
nous avons plus de passagers
en semaine, la météo est
donc encore plus importante. Difficile de faire un pronostic pour le moment, mais
nous sommes toujours satisfaits jusque ici.»
mb

dans le quotidien estudiantin qui suivent un traitement méet y trouver des solutions.
dical ou psychologique», dit
Helen Eigenmann.
Brillant 6. Papa Alex Eigenmann, chargé de cours
Test. Lors d’une enquête
chez Landi, «m’a soutenue sur le terrain, elle a voulu tesénergiquement», raconte He- ter les moyens possibles pour
len, 19 ans. Pourquoi pas, al- diminuer le niveau de stress.
lons-y! Pendant des semaines, Pour cela, elle a suivi quaranl’étudiante devient chercheu- te étudiants répartis en six
se en sciences sociales. «Pour groupes. Le groupe-test a
la première fois, j’ai été continué à se comporter norconfrontée aux thèmes ‘re- malement, alors que les cinq
cherche systématique’, ‘son- autres devaient appliquer
dage’ et ‘enquêtes sur le ter- chacun un comportement
rain’». Le prof de maths Jürg différent. L’expérience a duré
Oesch l’aide pour l’évaluation deux semaines, les étudiants
et la représentation gra- étant interrogés au début, au
phique des données récoltées. milieu et à la fin. Ils estimèLe résultat ne doit pas rent leur symptôme de stress
craindre la comparaison avec selon un barème allant de 1
un travail de séminaire à (faible) à 8 (très fort).
l’uni. Helen récolte un
Les groupes examinés:
brillant 6, d’où une grande groupe-test – pas de conjoie. «J’avais bien des bulle- traintes; groupe sport – tous
tins scolaires honnêtes, mais les 2 jours, 30 minutes; grourarement des notes si hautes.» pe gestion du temps – établir
et respecter un horaire hebEnquête. «Le stress est une domadaire; groupe détente –
réaction psychique et phy- 30 minutes d’étirements par
sique à certaines irritations. jour, écoute de musique;
Internes ou externes, elles groupe sommeil – extinction
sont appelées facteurs de des feux au plus tard à 23
stress», constate-t-elle. Des ir- heures; groupe nourriture –
ritations désagréables, mena- déjeuner et boire 2 litres
çantes et pénibles sont vécues d’eau par jour.
négativement. Elle a voulu savoir quels facteurs étaient
Brochure. Pour le groustressants pour ses camarades pe-test, pratiquement aucun
d’études. «Pour cela, j’ai me- changement: (moins 5 %).
né une enquête auprès de 18 Les mesures les plus efficaces
classes. En tout, j’ai reçu 320 ont été celles imposées aux
questionnaires en retour!»
groupes sommeil et sport
Les facteurs de stress les (moins 38 % chacun) et déplus courants étaient: manque tente (34 %), suivis de nourde sommeil (246 réponses), riture (30 %) et gestion du
mauvaise gestion du temps temps (23 %). Helen Eigen(210), absence de détente mann a condensé ses travaux
(183), conflits/disputes (130), dans une brochure illustrée
trop peu de sport (63) et nour- de façon humoristique par
riture malsaine (35). Ces fac- son camarade Ramin Farteurs se manifestaient par dix hangfar. Elle sera remise aux
symptômes comme maux de étudiants. En automne, Hetête, épuisement, irritabilité, len Eigenmann commence
tensions, agitation intérieure, ses études en psychologie et
difficultés de concentration, économie politique à l’uni de
dégoût ou troubles du som- Berne. «Mais d’abord, je
meil. «Effrayant de constater m’envole pour la Thaïlande –
le nombre élevé d’étudiants sans aucun stress!»
n
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A5-Umfahrung Biel / contournement de Bienne
Drei Röhren im Büttenberg und Längholz hat Tunnelbohrmaschine Belena
geschafft, jetzt frisst sie sich für die vierte durch das Längholz Richtung
Brügg. Die beiden Tunnel sollen 2016 in Betrieb genommen werden.

Le tunnelier Belena a déjà percé trois tubes entre le Büttenberg et le
Längholz et s’attaque maintenant au quatrième en direction de Brügg.
Les deux tunnels devraient être opérationnels en 2016.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Der Antrieb der Tunnelbohrmaschine.
Le moteur du tunnelier.

Die Druckkammer.
La chambre
hyperbare.

Armierungsarbeiten im Büttenbergtunnel.
Montage des armatures dans le
tunnel du Büttenberg.

Auf der Höhe der gelben Linie wird dereinst die Fahrbahn für die
Autos sein. Darunter befinden sich unter anderem Entwässerungssysteme und Leitungen.
La route passera à la hauteur de la ligne jaune. En-dessous, notamment,
le système de drainage et le câblage.

Fluchttunnel im
Büttenberg
werden ausgebrochen.
Tunnel de
sécurité du
Büttenberg.

Die Tunnelbohrmaschine Belena vor dem Längholztunnel
/ Le tunnelier Belena devant le
tunnel du Längholz.
Manöver im Büttenberg.
Manoeuvres dans le Büttenberg.
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Hit de la semaine

Teleglise
du dimanche, 24.07.2011 (10:30, 16:30)
Thème: Au fond des mines
(rediffusion du 3 avril 2011)
Invités: Martina Schmidt, secr. romande Pain
pour le prochain, Jean-Claude Wicky, photographe et réalisateur
Présentation: Jean-Marc Elmer
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Séchoir pour votre
Le prix vedette
salle de bains

Lave-linge
de marque

T 35
• Trouve sa place partout,
seulement 67 cm de
hauteur • Label UE D
No art. 103207

WA 5341
• Programme court
enclenchable individuellement • Label UE AAC
No art. 126207

WA 508 E
• Simple d’utilisation
• Programme lessive
délicate/laine • Label UE
AAD No art. 103000

• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*
• Occasions/modèles d’exposition
*Détails www.fust.ch

Collectionnez des
superpoints chez Fust!
Payez quand vous voulez:
carte gratuite chez Fust.

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40
• Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre
Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10
• La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26,
032 756 92 40 • Neuchâtel, Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Neuchâtel,
Centre Maladière, 032 720 08 50 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10,
Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35
• Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou
www.fust.ch

Super - Aktionen…
vom 18. Juli bis 30. Juli 2011
Schweins Huft am Stück
2 Stück / VAC

Fr. 11.50 / kg
Schweins Nierstückplätzli
5 x à ca. 80g / Schale Fr. 15.60 / kg
Mexicansteak mariniert
VAC
Fr. 14.40 / kg
Grillwurst mit Käse

ϭϬϬ&ƌĂŶŬĞŶǀĞƌĚŝĞŶĞŶ͊

2 Stück à ca. 150g / VAC

ŝĞƚŽŶƵŶĚďŝůĚ'ŵď,ƉƌŽĚƵǌŝĞƌƚĞŝŶĞŶŽŬƵŵĞŶƚĂƌĨŝůŵǌƵŵdŚĞŵĂΗŝĞ
^ĐŚǁĞŝǌƵŶĚŝŚƌ/ŵĂŐĞΗƵŶĚƐƵĐŚƚ^ĐŚǁĞŝǌĞƌ/ŶŶĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶϯϬƵŶĚϳϬ:ĂŚƌĞŶ͘
ŝĞĂƌƐƚĞůůĞƌƐŝŶĚǌƵǌǁĞŝƚǀŽƌĚĞƌ<ĂŵĞƌĂƵŶĚůĞƐĞŶĨƺƌĚĞŶ&ŝůŵǀŽƌŐĞŐĞďĞŶĞ
dĞǆƚĞ͘<ĞŝŶĞsŽƌŬĞŶŶƚŶŝƐƐĞŽĚĞƌ<ĂŵĞƌĂĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞƌĨŽƌĚĞƌůŝĐŚ͘ŶŵĞůĚƵŶŐ
ƉĂĂƌǁĞŝƐĞĞƌǁƺŶƐĐŚƚ͘
ĂƵĞƌ͗ĐĂ͘ϭ^ƚƵŶĚĞ;dĞƌŵŝŶĞŵƂŐůŝĐŚǌǁŝƐĐŚĞŶϮϱ͘:ƵůŝƵŶĚϱ͘ƵŐƵƐƚϮϬϭϭ
ƚĂŐƐƺďĞƌŽĚĞƌĂďĞŶĚƐͿ͘ƌĞŚŽƌƚ͗ĞŝĚĞŶĂƌƐƚĞůůĞƌŶǌƵ,ĂƵƐĞ͘tŽŚŶǌŝŵŵĞƌ
ŽĚĞƌǁĞŶŶŵƂŐůŝĐŚŝŵ'ĂƌƚĞŶ͘ŶƚƐĐŚćĚŝŐƵŶŐ͗ƉĂƵƐĐŚĂůƐ&ƌ͘ϭϬϬ͘ͲƉƌŽWĞƌƐŽŶ
Ğŝ/ŶƚĞƌĞƐƐĞďŝƚƚĞƉĞƌDĂŝůŽĚĞƌdĞůĞĨŽŶŵĞůĚĞŶ͗
ŬŽŶƚĂŬƚΛƚŽŶƵŶĚďŝůĚ͘ĐŚͬdĞů͘ϬϯϮϯϴϵϭϴϳϴͬǁǁǁ͘ƚŽŶƵŶĚďŝůĚ͘ĐŚ

Ausbildung
2000–2002 SRO Langenthal, Abteilung Chirurgie
(Dr. K. Hänni)
2002–2004 Spitalzentrum Biel, Abteilung Chirurgie
(Prof. U. Laffer)
2005–2006 Bezirksspital Belp, Oberarzt Abteilung
Chirurgie (Dr. B. Roth)
2006–2007 Spitalzentrum Biel, Abteilung Handchirurgie
(Dr. H. Segmüller)
2007
SRO Langenthal, Oberarzt Abteilung Chirurgie
(Dr. Th. Kinsbergen)
2008–2009 Kantonsspital Aarau, Oberarzt Abteilung
Handchirurgie (Prof. C. Meuli-Simmen)
2010–2011 Kantonsspital Liestal, Oberarzt Abteilung
Handchirurgie (Dr. R. Steiger)
Telefonische Anmeldungen nehmen wir ab dem
22. Juli 2011 gerne unter der Nummer 032 322 31 61
entgegen.
Dr. A. Wyss bedankt sich herzlich für das ihm in all den
Jahren geschenkte Vertrauen und hofft, dass dies auch
Herr Ph. Weber entgegengebracht wird.

2.90 / Btl.

Fr.

3.80 / Btl.

Kalbs Cipollata
10 x à 20g / VAC

Fleischparadi(e)s

Praxisübergabe/Praxisübernahme
Dr. A. Wyss, Handchirurgie/Orthopädie FMH freut sich,
nach 28 Jahren seine Praxis auf den 2. August 2011 einem
sehr gut ausgebildeten Nachfolger übergeben zu können.
Herr med. pract. Philip Weber, Handchirurgie/Chirurgie
FMH freut sich, die Praxis von Dr. A. Wyss an der Mühlebrücke 8 in Biel zu übernehmen.

Fr.

6HH/LIH

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:

Vos vacances en
Provence, au coeur
du Luberon !

'LHHUIULVFKHQGH6RPPHUVHULHDXI7HOH%LHOLQJXH
9RPELVMHZHLOVYRQ0R)U
'DV%LHOHU5HJLRQDOIHUQVHKHQEHULFKWHWEHUGDV
/HEHQDXILQXQGXPGHQ0XUWHQ%LHOHUXQG
6FKLIIHQHQVHH

www.la-chaumierehotel.com

S TELLEN • O FFRES D ’ EMPLOI
Erfahrene

HAUSHALTSHILFE
796SRQVRU

mit Flair für Pflanzen
und Tiere gesucht.
14-täglich in Brügg.
077 417 79 67
(zwischen 18 und 19h)

SCHWIIZER

SPEZIALITÄTE

DRINGEND GESUCHT:

SERVICE-AUSHILFE
Restaurant Stärnepintli, Werdtstrasse 25
3273 Werdthof b. Kappelen
032 384 11 46

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

Farbe:
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PORTRÄT / PORTRAIT

PEOPLE

Christian Vaquin
VON FRANÇOIS LAMARCHE ter des jurassischen Parlaments. Als Stadtschreiber wird
Mit seiner Wahl zum Vaquin seine politischen ÄmStadtschreiber von Moutier ter abgeben. «Herausforderunkehrt Christian Vaquin «zu gen haben mir nie Angst geden Wurzeln zurück». Mit ei- macht. Ich habe die Gelegenner Lehre auf eben jener heit genutzt, meiner Karriere
Stadtkanzlei hat der 49-Jähri- eine neue Richtung zu geben.»
Einstimmig war seine
ge einst seine berufliche Karriere begonnen. «Eine alte Wahl nicht, zu sehr macht er
Geschichte», die mit einem sich für die Autonomiebeweeidgenössischen Fähigkeits- gung stark. «Damit habe ich
zeugnis endete. Im Februar kein Problem. Ich denke, ich
2012 kehrt Vaquin auf die habe gezeigt, dass ich mich
Stadtkanzlei zurück und er- für Moutier einsetzen kann.»
setzt den heutigen Stadt- Und so tritt der Mann des
schreiber.
Rampenlichts nun in den
Schatten. «Ich bin unabhänPolitik. Christian Vaquin gig genug, das so umzusetzen
war Gerichtsschreiber und da- und objektiv zu arbeiten. Und
nach Journalismus-Volontär wenn andere Probleme damit
«bei der damaligen ‚La Suisse‘ haben …»
mit Wisard» (Anm. d. Red.:
Charles Wisard, ehemaliger KorPassiv. Wache Augen
respondent der Zeitung «La Suis- und gewählte Worte: Chrisse» in Moutier, Grossrat von tian Vaquin gehört nicht zu
1962 bis 1970). Vaquin schrieb den gesprächigsten Mitmen«für ‚Le Pays‘ und ‚Le Démo‘, schen. Es ist schwierig, einen
die es heute beide nicht mehr Blick hinter die Fassade zu ergibt», und lancierte die Gratis- haschen, auf seine sensible
wochenzeitung «Semaine ju- Seite, die er mit aller Kraft zu
rassienne». «Danach widmete schützen versucht. Er räumt
ich mich dem Unterrichten», ein, «es vielleicht zu bedauso der heutige Vizedirektor ei- ern, sich nicht mehr leidenner Privatschule.
schaftlich engagieren zu könEinen Namen hat sich Va- nen», schiebt aber nach: «Es
quin nicht durch seinen beruf- ist ein bewusster Entscheid.

PAR FRANÇOIS LAMARCHE
Aux dires même de l’intéressé, «c’est un retour aux
sources». Christian Vaquin,
49 ans, est entré dans la sphère professionnelle comme apprenti à la municipalité de
Moutier, «une vieille histoire», un CFC à la clé. En février
prochain, après le départ de
l’actuel titulaire, il deviendra
chancelier de la cité dans laquelle il a toujours vécu.

Politique. Greffier au tribunal, puis journaliste stagiaire «à La Suisse avec Wisard» (Charles Wisard, ancien
correspondant à Moutier du
journal «La Suisse», également
député de 1962 à 1970, ndlr), il
a aussi signé «pour Le Pays et
Le Démo, tout deux disparus»
et lancé la Semaine jurassienne, hebdomadaire gratuit. «Je
me suis ensuite tourné vers
l’enseignement.» Avec aujourd’hui le titre de vice-directeur de l’école prévôtoise,
institution privée.
Mais plus que par ses activités professionnelles, c’est
en politique que Christian
Vaquin s’est taillé une solide
réputation. «Mon apprentissage à la municipalité et

PHOTO: HANS-UELI AEBI

Prévôtois et autonomiste convaincu,
il quitte le devant de la scène pour se
mettre au service de la population.
lier m’intéresse. J’ai profité
d’une opportunité de réorienter ma carrière.»
Il n’empêche, son élection
n’a de loin pas fait l’unanimité, coloration jurassienne
oblige. «Je n’ai aucun problème avec ça. Je crois avoir
montré que je peux m’engager pour la commune. Dans
un exécutif, nous ne faisons
pas de politique politicienne.» L’homme des feux de la
rampe va devenir celui de
l’ombre. «C’est mon choix. Je
suis assez indépendant pour
l’assumer et travailler de manière impartiale. Et si les
autres ont des problèmes…»

n

Leonie Eicher, 51, hat
vier Kinder und verdient seit acht Jahren ihr Leben mit Feng Shui. «Es ist eine Harmonie- und Energielehre, die dem Menschen
hilft, den eigenen Lebensraum zu optimieren, Gesundheit, Glück und Wohlstand zu erhalten und im
Einklang mit der Natur zu leben.» Die Ipsacherin berät
Private und Firmen. Häufige
Fehler seien zu grosse Fenster, «die einen total ausstellen». Der Mensch brauche
auch Rückzugsorte, die Geborgenheit vermitteln. Der
Bürotisch sei so auszurichten, dass man mitbekomme,
wer eintrete und was läuft,
«also nicht mit dem Rücken
zur Tür oder dem Blick des
Kollegen im Nacken». Nun
hat Eicher das Buch mit dem
leicht geheimnisschwangeren Titel «Magie des Bauens»
verfasst: Mit Tipps aus dem
Feng Shui und der Architektur begleitet sie Bauherren
und -frauen von der Grundstücksuche bis zur Wahl der
Baumaterialien und der passenden Farben. Sie ist überzeugt: «Ob Privathaus oder
Firmengebäude – die empfohlenen Rituale wie Spatenstich oder Aufrichte tragen
zu einem gelungenen ‚Bauwerk mit Seele’ bei.»
HUA

Passif. L’œil vif, les idées
claires et les mots choisis,
Christian Vaquin n’est pas
des plus expansifs. Difficile
d’entrer dans son ou ses jardins secrets, de percer la carapace d’une sensibilité que
l’on devine à fleur de peau,
mais qu’il s’efforce de protéger. Tout au plus avouera-t-il
qu’il aura «peut-être quelques
regrets de ne plus pouvoir
s’engager passionnément».
Mais tout de suite il martèle:
«C’est une décision délibérée.
Mon avis n’intéressera plus
personne, je dois faire le pas.»
Christian
Vaquin:
«Die Stadtkanzlei ist
der
Generalstab des
Gemeinderates.»

n

Pascal Eggler stammt
aus Reconvilier und
kehrt nun nach ein paar
Umwegen in «sein» Dorf
zurück. Und: Der 39-Jährige
wird Leiter der Behinderteninstitution «La Pimpinière»
in Tavannes. Nach einer
Ausbildung als Zöllner «im
kommerziellen Dienst» arbeitete er unter anderem in
Basel und Genf und besuchte parallel dazu Kurse an der
Verwaltungshochschule in

l Colin Dupont und Tobias Eggler vom Seeclub Biel werden an der «Coupe de la Jeunesse» vom 29. bis zum 31. Juli im österreichischen Linz an den Start gehen. Bei diesem
Rennen handelt es sich um eine internationale Regatta für
Junioren, die nicht an den Junioren-Weltmeisterschaften teilnehmen. Der Zweier ohne Steuermann wird begleitet von
Clubkamerad Dominik Howald (Vierer mit Steuermann).

quelques rencontres m’en ont
donné le goût.» Elu au conseil
de ville en 1990, il devenait
conseiller municipal quatre
ans plus tard, sous les couleurs du PDC. Avec une solide
envie personnelle de s’engager pour la communauté, «un
aspect plaisant que je vais
poursuivre sous une autre
forme».
Egalement président du
MAJ (Mouvement autonomiste jurassien) et auditeur au
parlement jurassien, sans parler des fonctions exercées par
passion, Christian Vaquin a
décidé de tout mettre de côté.
«Les défis ne m’ont jamais fait
peur, la fonction de chance-

...SMS...

...SMS...

Meine Meinung wird niemanden mehr interessieren,
ich werde mich daran gewöhnen.» Reorganisation, Kommunikation – «Moutier muss
sich besser verkaufen» – sind
zwei der Dossiers, die künftig
auf Vaquins Pult landen werden. «Die Stadtkanzlei ist der
Generalstab des Gemeinderates und seiner Dienste, hier
läuft alles zusammen.»
In Vaquins Freizeit stehen
Lesen, Reisen und «ein bisschen Sport auf dem Programm. Wichtig ist ihm eines: «Dank meiner neuen
Funktion bleibe ich in Verbindung mit dem lokalen Leben.»
n

Réorganisation, communication - «il faut mieux vendre
Moutier» - sont deux des dossiers que le futur chancelier
abordera. «La chancellerie est
l’état-major du conseil communal et de ses services, c’est
là que tout arrive.»
Quant aux loisirs, «je n’ai
que très peu de temps, mes semaines sont souvent très
chargées». Lecture, voyages,
«un peu de sport pour maintenir la machine en état», figurent à la liste du rare temps
libre. Sans oublier: «ma nouvelle fonction me permettra
de rester en lien avec la vie locale.»
n

l Colin Dupont et Tobias Egger, du Seeclub Bienne, participeront à la Coupe de la Jeunesse, régate réservée aux
jeunes spécialistes d’aviron non sélectionnés pour les championnats du monde junior, du 19 au 31 juillet en Autriche,
en deux sans barreur. Leur camarade de club
Dominik
Howald sera dans l’équipage du quatre avec barreur.

n

Leonie Eicher,
51 ans, est mère de
quatre enfants et, depuis
huit ans, elle gagne sa vie en
pratiquant le Feng Shui.
«C’est un apprentissage de
l’harmonie et de l’énergie
qui aide les gens à optimiser
leur espace de vie, de conserver chance et bien-être et de
vivre en accord avec la nature.» L’habitante d’Ipsach
conseille des privés ainsi que
des entreprises. Elle pense
que de trop nombreuses erreurs vous exposent et que
l’être humain a besoin de
lieux sécurisants pour se retirer. Le bureau devrait être
installé de manière à ce que
l’on perçoive ce qui se passe:
«C’est-à-dire ne jamais tourner le dos à la porte et à ses
collègues de travail». Leonie
Eicher a rédigé un livre qui
porte un titre un tant soit
peu étrange, «Magie des
Bauens» (Magie de la
construction). A l’aide de
tuyaux tirés du Feng Shui et
de l’architecture, elle accompagne des maîtres d’ouvrage
dans le choix du terrain, des
matériaux de construction et
de la couleur adéquate. «Que
ce soient des maisons privées
ou des immeubles d’entreprises, les rituels conseillés,
comme le premier coup de
pioche ou la fête du bouquet, donneront une note
positive à un ouvrage possédant une âme.»
HUA

n

Enfant de Reconvilier,
Pascal Eggler, 39
ans, a beaucoup bourlingué
avant de revenir dans «son»
village. Après une formation
douanière «dans les services
commerciaux», il a travaillé
à Bâle puis à Genève notamment, suivant les cours de la
Haute école de gestion de
Neuchâtel en parallèle. Au-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Christian
Vaquin: «Il
faut mieux
vendre
Moutier.»

lichen Werdegang, sondern
durch sein politisches Engagement gemacht. «Meine Lehre
bei der Gemeinde und ein paar
Begegnungen haben mich auf
den Geschmack gebracht.»
1990 wurde der CVP-Politiker
in den Stadtrat von Moutier gewählt, vier Jahre später in den
Gemeinderat. Persönlich ging
es ihm vor allem darum, sich
für die Gemeinschaft zu engagieren, «ein angenehmer
Aspekt, den ich in einer anderen Form weiterführen werde».
Noch ist der neue Stadtschreiber Präsident der jurassischen Autonomiebewegung
«Mouvement autonomiste jurassien» (MAJ) sowie Beobach-
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Journalist, Lehrer und neu Stadtschreiber von Moutier
Journaliste, enseignant et maintenant chancelier
Der überzeugte Separatist verlässt
die Politbühne, um sich in den Dienst
der Bürger zu stellen.

nn

HAPPY

BIEL BIENNE

Neuenburg. Heute ist Pascal
Eggler Steuerexperte bei der
kantonalen Steuerverwaltung und bereitet sich auf
den beruflichen Richtungswechsel vor. «Ich hatte immer schon Lust, mich in den
Dienst meiner Mitmenschen
zu stellen. Der Entscheid
kommt von Herzen.» Zu Pascal Egglers Leidenschaften
gehören Fallschirmspringen
– «ich gehörte der Schweizer
Nationalmannschaft an» –
und Reisen. Zwei Hobbies,
die derzeit etwas zurückstecken müssen, um einer
anderen Leidenschaft Platz
zu machen: «Meine Familie
und meine zwei kleinen Kinder.» Auf dem Programm stehen nun vielmehr Laufen,
Lesen und die Renovierung
seines Hauses.
FL

jourd’hui expert fiscal à l’intendance cantonale des impôts, il se prépare au changement. Cet automne, Pascal
Eggler s’installera dans le
fauteuil de directeur à La
Pimpinière à Tavannes. «J’ai
toujours eu envie d’apporter
quelque chose à mon prochain. Ma décision vient des
tripes.» Côté hobbies, il cite
le parachute – «j’ai fait partie
de l’équipe suisse» – et les
voyages. Deux sujets qu’il a
mis entre parenthèses actuellement pour vivre une autre
passion: «ma famille et mes
deux petits enfants». La
course à pieds, la lecture et la
rénovation de la maison occupent son temps libre.
FL

n Dr. Daniel
Knutti,
Schönheitschirurg,
Leubringen,
wird diesen
Donnerstag
59-jährig.
chirurgien
esthétique,
Evilard, aura
59 ans jeudi.
n Ernst
Luginbühl,
Restaurant
Bahnhof,
Aarberg,
wird diesen
Donnerstag
67-jährig.
restaurant
Bahnhof,
Aarberg, aura
67 ans jeudi.
n Dominique
Antenen,
Moderator
TELEBIELINGUE,
Leubringen,
wird diesen
Freitag
47-jährig.
présentateur
TELEBIELINGUE,
Evilard,
aura 47 ans
vendredi.
n Marielle
Käser,
Moderatorin
TELEBIELINGUE,
wird diesen
Sonntag
22-jährig.
présentatrice
TELEBIELINGUE,
aura 22 ans
dimanche.

BI200711hc008
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Mittwoch, 13. Juli
n Entschieden: Biels Sozialdirektor Pierre-Yves Moeschler präsentiert den Bericht
über die Drogenpolitik der
Stadt. Das Fixerstübli Cactus
soll aus der Altstadt verschwinden, für den ehemaligen Alkitreff auf dem Walserplatz gibt es keinen Ersatz.
n Gewonnen: Der FC Basel sichert sich dank des 2:1-Elfmeters in der Nachspielzeit gegen West Ham den Sieg am
50. Grenchner Uhrencup. Es
ist die letzte Ausgabe mit
Sascha Ruefer als Turnierdirektor.
n Gekickt: Gegen den englischen
Zweitliga-Aufsteiger
Southampton FC holt der FC
Biel ein 3:3-Unentschieden.
Allerdings lassen die Seeländer mehrere hochkarätige
Chancen aus.

n Gekrönt: Die Bieler Mountainbikerin Emilie Siegenthaler entscheidet das DownhillRennen am Wiriehorn im
Berner Oberland für sich und
holt ihren vierten Titel in Folge.

Sonntag, 17. Juli

n Besucht: 8000 bis 10 000
Personen hat die 34. Ausgabe
der Kulturwoche Pod’Ring in
der Bieler Altstadt angelockt.
Allerdings wird die Kasse mit
den 50 000 Franken Einnahmen vom Samstag gestohlen.
n Gefahren: In der Rennserie
Superleague holt der Jenser
Neel Jani für das Team Belgien auf der «Heimstrecke» in
Zolder im ersten Rennen den
zweiten Platz, im Finale den
dritten.
n Gesammelt: An der nationalen
Nachwuchsmeisterschaft im Schwimmen in Tenero holt das Swim Team Biel
Donnerstag, 14. Juli um Jennifer Bovay und Elodie
n Bewährt: Mit einem neuen Hehlen insgesamt sieben TiVerkehrskontrollsystem der tel und 16 Medaillen.
Kantonspolizei Bern werden
in der dreimonatigen TestMontag, 18. Juli
phase – unter anderem auf der
A6 bei Lyss Nord – 629 Lenker n Ausgeraubt: Eine Frau wird
mit ungenügendem Abstand um 6 Uhr am Bahnhof in Biel
gemessen.
von drei unbekannten Männern überfallen. Einer anderen Frau wird um 11 Uhr an
Freitag, 15. Juli
der Bushaltestelle Milanweg
n Erwischt: Bei einer Ge- in Nidau von zwei unbekannschwindigkeitskontrolle in Ins ten Frauen der Schmuck entwerden am frühen Morgen 46 wendet. In beiden Fällen
Fahrzeuge mit überhöhtem sucht die Polizei Zeugen.
Tempo gemessen. Ein Auto- n Eröffnet: In der ersten Runmobilist fährt auf einer Haupt- de des Grossmeister-Turniers
am Bieler Schachfestival unstrasse mit 170 Sachen.
terliegt Lokalmatador Yannick Pelletier der WeltnumSamstag, 16. Juli
mer 1 Magnus Carlsen erst
n Abgeschlossen: Der FC Biel nach 88 Zügen. Die anderen
gewinnt das letzte Vorberei- Partien enden Unentschietungsspiel gegen die U21 von den.
YB in Büren mit 4:1.

CHRONIK / CHRONIQUE

A propos …
VON/PAR
MARIO
CORTESI
«Es ist ein laufendes Verfahren, mehr können wir dazu
nicht sagen». Mit dieser
stereotypen Formulierung hat
sich die Kantonspolizei vor
drei Wochen zu den Tierquälereien in den Schrebergärten von Ipsach geäussert (BIEL
BIENNE vom 29. Juni). Diese
Floskel kennen wir, in der
Polizeisprache heisst das: Der
Fall verschwindet in irgendeiner Schublade oder vereinsamt irgendwo in den Papierstapeln überlasteter Richter.

«L’enquête est en cours, nous
ne pouvons rien dire de plus
pour le moment.» Cette phrase stéréotypée a été la réponse
de la police à propos des animaux maltraités dans un jardin familial d’Ipsach il y a
trois semaines (BIEL BIENNE
du 29 juin). La formule est
connue, en langage policier,
cela signifie que le cas va disparaître dans un tiroir ou
dans la pile de papiers d’un
juge surmené. Nous n’en entendrons plus vraiment par-

Verschwindibus / Dans les tiroirs
Hören werden wir kaum noch
etwas. Dabei ist die Polizei
nach dem neuen Tierschutzgesetz verpflichtet, bei Tierquälerei den Fall von Amtes
wegen zur Anzeige zu bringen.
Und die Richter sind gezwungen, eine Strafuntersuchung
durchzuführen. Auch der
Kantonstierarzt, der avisiert
wurde, muss eine Strafanzeige
einreichen, weil es sich –
immer nach dem neuen Tierschutzgesetz – um ein Offizialdelikt handelt. Das neue
Tierschutzgesetz ist gut.
Aber wer kontrolliert, ob die
laschen Behörden wirklich
nach dem Tierschutzgesetz
handeln? Einen Tieranwalt
haben Parteien und Volk
abgelehnt. Einen TierOmbudsmann oder eine Kommission wollte Biels Politik
nicht. So droht das neue Tierschutzgesetz ins Out zu laufen, bevor es überhaupt richtig
zur Kenntnis genommen wird.

ler. La nouvelle loi sur les
animaux oblige pourtant la
police à déposer plainte. Et le
juge est tenu à ouvrir une enquête. Le vétérinaire cantonal, avisé, doit lui aussi déposer une plainte puisqu’il
s’agit d’un délit officiel. Cette
nouvelle loi sur les animaux
est bien faite. Mais qui
contrôle que les laxistes autorités la respectent? Partis et
peuple ont refusé l’idée d’avocats des animaux. La politique biennoise n’a voulu ni
d’un ombudsman ni d’une
commission en faveur des
animaux. La nouvelle loi
risque de tomber dans l’oubli
avant même de s’être fait
vraiment connaître.

Mercredi 13 juillet
n Dévoilé: les autorités biennoises veulent déménager le
centre d’accueil et local d’injection Cactus et fermer la

■■
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brasserie Yucca. L’«Alkitreff»
est définitivement oublié.
n Partagé: en match de préparation, le FC Bienne et
Southampton (2e division anglaise) se séparent sur un score de parité 3 à 3.
n Remportée: à Granges, un
FC Bâle bis remporte la Coupe horlogère en se défaisant
de West Ham United 2 à 1.

Les organisateurs se font dépouiller de quelque 50 000
francs restés dans leur véhicule.
n Roulé: le pilote seelandais
Neel Jani se distingue en Belgique. Engagé dans la Superleague Formula, il termine 2e
de la première course et 3e de
la super finale.
n Collectionné: le Swim
Team Bienne collectionne les
médailles aux championnats
de suisse espoirs à Tenero.
Samedi 16 juillet
Jennifer Bovay et Elodie Hehn Ouvert: le festival interna- len remportent sept titres et
tional d’échecs de Bienne seize médailles.
s’ouvre en présence du
conseiller d’état Christoph
Lundi 18 juillet
Neuhaus.
n Gagné: dernier match de n Lancé: début du tournoi
préparation pour le FC Bien- des grands Maîtres du festival
ne opposé aux M21 de Young d’échecs. Le numéro 1 monBoys. Les joueurs de Perret ga- dial Magnus Carlson se défait
gnent 4 à 1.
du Biennois Yannick Pelletier
n Dorée: la Biennoise Emilie en 8h et demie.
Siegenthaler remporte, pour n Dévalisée: aux aurores, en
la quatrième fois, le titre na- gare de Bienne, une femme
tional de VTT en descente. En est accostée par trois indivicross country, Mallory Barth dus qui en veulent à son ard’Eschert décroche le titre na- gent. Ils lui volent son portetional des M17.
monnaie et quelques autres
objets. La police recherche
des témoins.
Dimanche 17 juillet
n Dévalisée (bis): en attente
n Terminée: la semaine cultu- du bus à un arrêt de Nidau,
relle biennoise du Pod’Ring une femme est approchée par
s’achève sur un bilan satisfai- deux inconnues qui s’empasant, mais avec un gros couac. rent de ses bijoux.

= ADIEU
Achermann Friedrich, 94, Biel/Bienne; Ammann Johanna, 85, Aarberg;
Bernasconi Gianna, 79, Loveresse; Beutler René, 53, Biel/Bienne; Cuche Denise,
73, Biel/Bienne; Dähler Walter, 85, Biel/Bienne; Daniel Eveline, 84, Biel/Bienne;
Fahrer Alfred, 74, Biel/Bienne; Doutaz Bertrand, 67, Mont-Soleil; Frank Manfred,
83, Lüscherz; Friedli Brigitte, 56, Biel/Bienne; Girardin André, 87, Moutier;
Hagedorn Lucie, 79, Orpund; Hug Walter, 88, Biel/Bienne; Lämmli Werner, 95,
Biel/Bienne; Monnier René, 69, Biel/Bienne; Nagy Tibor, 73, Biel/Bienne;
Rindlisbacher Rose, 75, Orvin; Romano Maria, 75, Biel/Bienne; Schenk Paul, 68,
Kallnach; Scheurer Paul, 88, Büren a. A.; Eicher Sisin, 84, La Neuveville; Soom
Martha, 88, Grenchen; Stotzer Gottfried, 64, Busswil; Ulrich Yvonne, 91,
Tramelan; Vuilleumier Erika, 92, Biel/Bienne; Zbinden Kathrin, 77, Dotzigen;
Zwahlen Solange, 77, Saint-Imier.
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UMFRAGE / SONDAGE: BEA JENNI
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Wärst du gerne ein Polizeihund?
Aimerais-tu être chien policier?

Bubu, 7, Biel/Bienne

Fido, 3, Biel/Bienne

Huky, 7, Biel/Bienne

Billy, 6, Biel/Bienne

Rex, 5, Studen

Alien, 5, Biel/Bienne

Eigentlich schon, aber mit
meinem Aussehen habe ich
keine grosse Chance. Die
Verbrecher hätten zu wenig
Respekt vor mir.

Dazu bin ich sicher zu klein
und zu schwach. Da
brauchts eher etwas kräftigere Hunde. Wenn schon, ginge ich später lieber auf die
Jagd.

Au ja! Dann würde ich sicher
mehr respektiert. Ich würde
die bösen Verbrecher in den
Hintern beissen. Und vielleicht bekäme ich sogar mal
eine Tapferkeitsmedaille.

Na ja, ich weiss nicht so
recht. Da müsste ich sicher
immer auf Trab sein, und
das ist nicht so mein Ding.
Ich liege lieber herum und
entspanne mich.

Obschon dies meinem Namen alle Ehre machen würde, glaube ich nicht, dass ich
dazu geboren bin. Ich denke
auch nicht, dass ich die
Schule geschafft hätte, ich
bin zu faul zum lernen.

Mein Traum ist Blindenführhund! Ich bin dazu geboren
worden: Ich komme von Basel aus der Ausbildungsstätte
für solche Hunde. Bin
schwer am Lernen!

Je suis bien trop petit et faible
pour ça! C’est un métier pour
des chiens plus costauds.
Plus tard, je préférerais aller à
la chasse.

Wow, oui! On me respecterait
plus. Je mordrais les fesses des
méchants voleurs. Et peut-être
même que je recevrais une
médaille de courage.

Oui bon, je ne sais pas trop.
Je devrais toujours être en
alerte, ce n’est pas trop mon
truc. Je préfère rester couché et
m’amuser.

J’aurais aimé, mais vu mon
aspect, je n’ai aucune chance.
Les voleurs ne me respecteraient pas.

60
Jahre / ans

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

Même si cela couvrirait mon
nom d’honneur, je ne pense
pas être né pour ça. Je ne crois
pas que j’aurais réussi l’école,
je suis trop paresseux pour
apprendre.

Mon rêve est de devenir chien
d’aveugle! Je suis né pour cela,
puisque je viens de l’établissement de formation de Bâle.
J’ai la bosse de l’apprentissage!

1951–2011

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

Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l Eine Frau meldete sich
eines Abends bei der Polizei
und beklagte sich über einen
betrunkenen Mann im Lift.
Als die Patrouille bei dem
Haus ankam, hatte der
Mann den Lift zwar verlassen, weit war er aber noch
nicht gekommen. Er lag nun
vor seiner Haustür. Ihm
wurde der Weg zu seinem
Bett gezeigt, wo er in Ruhe
seinen Rausch ausschlafen
konnte.

l Ebenfalls kräftig einen
über den Durst getrunken
hatte ein Jüngling. Eine
Patrouille griff den jungen
Mann zu Fuss im Pieterlentunnel auf. Er war mit über
zwei Promille unterwegs.

Polizei-Chronik
Die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 11. bis 18. Juli folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 32 (davon 1 auf Autobahnen)
davon in Biel
14 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 10 (davon 0 auf Autobahnen)
davon in Biel
1 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 37 (davon 18 in Wohnbereichen)
davon in Biel
14 (davon 7 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total 27 (davon 9 in Biel)

l Es läute jemand Sturm
an ihrer Haustür, meldete eine verängstigte Bewohnerin
der Polizei. Danach habe sie
der Unbekannte sogar noch
angerufen und von ihr verlangt, die Türe zu öffnen.
Umgehend wurde eine Patrouille losgeschickt. Vor der
Wohnung stellte sich heraus,
dass eine Verwandte die Frau
mitten in der Nacht überraschen wollte. Dies ist ihr
sichtlich gelungen.

Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne
l Un soir, la police a été
contactée par une femme à
propos d’un homme ivre se
trouvant dans l’ascenseur.
Lorsque la police est arrivée
sur place, l’homme avait
quitté l’ascenseur mais
n’était pas allé bien loin.
C’est allongé devant sa porte
d’entrée que les policiers l’on
retrouvé. Ils lui ont alors indiqué le chemin de son lit
en le laissant cuver en toute
tranquillité.

l Egalement bien éméché, un jeune homme a pris
le chemin de sa maison en
passant à pieds par le tunnel
autoroutier de Perles. Interpellé par la police, le fêtard
s’est avéré avoir plus de
2 pour mille d’alcool dans
le sang.

Chronique policière
La police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 11 au 18 juillet:
Accidents de circulation sans blessés
Seeland-Jura bernois
32 (dont 1 sur l’autoroute)
dont à Bienne
14 (aucun sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
10 (aucun sur l’autoroute)
dont à Bienne
1 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
0
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
37 (dont 18 dans des habitations)
dont à Bienne
14 (dont 7 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
27 (dont 9 à Bienne).

l Apeurée, une dame
âgée a contacté la police car
un inconnu ne cessait de
sonner à sa porte. Lorsque la
police est arrivée, elle s’est
retrouvée non pas face à un
inconnu, mais à un proche
de la vieille dame souhaitant lui faire une surprise.

BI200711hc010

SchwarzCyanMagentaYellow

■■

STELLE
Gesucht werden
zwei indische Köche.
Spezialisten in
Tandoori und Muglai.
Berufserfahrung minimum 7 Jahre.
Bitte melden unter: 079 639 56 16

Tele-Hits der Woche

ImmoBiel
Täglich von 18:30 – 19.00 bis 31.07.2011
Thema: Kostbare Bootsplätze am Bielersee
– lange Wartelisten (Wiederholung)
Gast: Michel Zbinden,
Verwalter Bootshafen Biel.
Moderation: Joseph Weibel

IMMOBILIEN – IMMOBLIERS
Wyss GartenLaden Biel
Silbergasse 42, 2500 Biel
Telefon 032 341 17 17
biel.gartenladen@wyss-blumen.ch

50957

Junge Familie sucht
andere Familien zur
Gründung einer
Hausgemeinschaft
in Biel u. U.
Mögliches Objekt
in Sicht.
032 341 06 33

Vermietungsangebote
Nähere Angaben/Fotos ﬁnden Sie auf
www.helbling-immobilien.ch

Biel – Neuengasse 40

4½-Zimmer-Wohnung
grosser Balkon, Parkett-/
Plattenböden, Cheminée,
grosses Bad mit Dusche/Badewanne,
Küche mit GS.
Mietzins Fr. 1400.– + HBK
Nidau – Gerberweg 24

Küchen Jetzt Sonderverkaufs-Tiefpreise!
Auf das ganze
Sortiment:

.
vorher Fr

13 300.–
1330.–

-10 % Fr.

11 970.–

Nur Fr.
,
engeräte
Komplettküche
inkl. Mark nd VRG
u
zum Sonderverkaufs-Megapreis!
e
Montag

10 %

* zusätzlicher
Sonderverkaufs-Rabatt!

Küchen von
Fr. 8000.– bis Fr. 80 000.–
individuell gestaltet
nach Ihren Wünschen.

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQV6-Uc2XRj-ik-/jARlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m9I9q-u=tsDx-w6-kxoDaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8k8S-"nYPqy-KJ-aycqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dhj'p.1RZ%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bA'=7.aTh%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W89jy+zO6+bO+ob%Rq0P%OsH1+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

*Gilt für Bestellungen bis 21. August 2011

Ausstellküchen
zum 1/2 Preis:
z.B. Modell Pinta, Orlando, Esprit, usw.

Vorbeikommen und staunen!

Design für hohe Ansprüche.

4½-Zimmer-Wohnung
Unser Service: Umbau
von A bis Z aus einer
Hand garantiert!
✔ Beratung, Gestaltung und
Gratis-Offerte durch unsere
Planungsproﬁs
✔ Unser eigener Bauleiter organisiert alle Handwerker termingerecht
✔ Montage mit eigenen
qualiﬁzierten Schreinern
✔ Reparaturservice durch unsere
Servicetechniker

Planen Sie Ihre neue
Küche ‹online› selber:
www.fust.ch/kuechenplaner

40 Küchen- und Bad-Ausstellungen in der ganzen Schweiz:
Biel, Fust Supercenter, Solothurnstr. 122, 032 344 16 04 • Langnau i.E., Ilﬁs-Center, Sägestrasse 37, 034 408 10 42 • Lyssach, Im Coop Fachmarkt Lyssach, an der A1, 034 428 21 40 • Marin,
Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 44 • Niederwangen-Bern, Fust Supercenter, Ausfahrt A 12, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Zuchwil, im Birchi-Center, Gewerbe "Waldegg",
032 686 81 36 • Weitere Studios Tel. 0848 559 111 oder www.fust.ch

Balkon, Küche mit GS, Laminat-/
Plattenböden, Garage verfügbar.
Mietzins Fr. 1500.– + HBK
Orpund – Neumatt 9

4½-Zimmer-Wohnung
Balkon, Parkett-/Plattenböden,
moderne Küche mit GS und Granit,
Bad/sep. WC, Lift.
Mietzins Fr. 1420.– + HBK
Orpund – Neumatt 11

5½-Zimmer-Wohnung
grosszügige Wohnung, 140 m2,
grosser Balkon, Küche mit Bar,
GS, Granit, Parkett-/Plattenböden,
grosses Badezimmer mit Dusche/
Badewanne.
Mietzins Fr. 1800.– + HBK
Helbling Immobilien AG
Badhausstrasse 32, 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 329 38 40
info@helbling-immobilien.ch
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MARKTZETTEL / LE BILLET
Fiorella Linder travaille principalement
à l’Office fédéral du sport (OFSPO) à
Macolin; elle est aussi conseillère de
Ville et s’investit dans la Fête du lac de
Bienne «Big Bang» du 31 juillet.
Fiorella Linder
trinque avec
Daniel Lauper du
restaurant
Palace.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PAR RUTH RAMSEIER

VON Wer steht hinter dem
RUTH «Big Bang»?
RAMSEIER Der VEREIN BIELERSEEFEST. Vor
18 Jahren wollte die Stadt keine Steuergelder mehr fürs
Feuerwerk einsetzen. Nach
zwei Jahren Pause organisierte die JUNGE WIRTSCHAFTSKAMMER zusammen mit TOURISMUS
BIEL-SEELAND die Feier in Eigenregie. Später wurde der
VEREIN BIELERSEEFEST gegründet, der heute vom Tourismusdirektor Samuel Kocher
präsidiert wird. Weitere Vorstandsmitglieder sind Beat
Cattaruzza, Jürg Engel, Daniel
Grosskinsky, Reto Pauli, Martin Tanner, Laurent Diercksen, Jane Denk und Matthias
Walther. Ich bin fürs Sponsoring und die Kommunikation
verantwortlich. Ohne die
grosszügigen Spenden von Firmen und Privatleuten gäbe es
kein Feuerwerk!
Warum findet der Anlass nicht
am Bundesfeiertag statt?
Das ist eben das Besondere in
Biel! Praktisch die ganze
Schweiz feiert am 1. August.
Wir wollten etwas Neues organisieren und bestimmten
den 31. Juli für das Bielerseefest. Das Publikum kann zahlreich an den See kommen,
hat anderntags frei und kann
den 1. August mit der Familie
oder im Quartier feiern. Übrigens findet auch die offizielle
1.-August-Feier der Stadt Biel
am 31. Juli auf dem GeneralGuisan-Platz – bei schlechtem
Wetter im Volkshaus – statt.
Wie lautet das Programm
am See?
Am Sonntag, 31. Juli, ab 17
Uhr öffnen die 70 bis 80
Marktstände auf dem Strandboden-Gelände mit einer Vielfalt an Attraktionen. Das Feuerwerk beginnt um 22 Uhr 30

Fiorella Linder
stösst mit Daniel
Lauper, RESTAURANT
PALACE, an.

und dauert 30 Minuten. Jedes
Jahr bestaunen 60 000 bis
70 000 Zuschauer das Spektakel
von Toni Bussmann, dem bekanntesten Pyrotechniker der
Schweiz, der von Vorstandsmitglied Beat Cattaruzza unterstützt wird. CANAL 3 überträgt
die Begleitmusik live. Beim Jorat-Areal gibt es neu eine betreute Hüpfburg für Kinder von
2 bis 14 Jahren.
Ihre Wünsche?
Schönes Wetter, ein wunderbares Feuerwerk, grosszügige
Spender und dass alle, die an
den See kommen, einen Pin
für fünf Franken kaufen und
damit einen Beitrag ans Bielerseefest leisten, so dass wir
auch in Zukunft ein Feuerwerk am See erleben können!
Verraten Sie uns Ihre
Marktgewohnheiten?
Ich liebe die abwechslungsreiche Küche, den passenden
Tropfen Wein sowie die angenehme Gastfreundschaft im
LIFESTYLE RESTAURANT PALACE. A
l’ODÉON tout est bon: auch
mein Slogan, denn seit vielen
Jahren geniesse ich den guten
Kaffee oder Apero. Im Restaurant LA PLAGE auf der Terrasse
im Bieler Strandbad bewundere ich die schöne Aussicht auf
unsere Bielerseebucht. Die
gemütliche Ambiance finde
ich im RESTAURANT 3 TANNEN in
Gaicht, wo es die beste Salatsauce gibt! Fisch esse ich gerne
im GOTTSTATTERHAUS, DU LAC
und in der RÄBLUS.

Qui se cache derrière
le «Big Bang»?
La Société «Bielerseefest». Depuis 18 ans, la Ville ne veut
plus investir l’argent des
contribuables pour le feu d’artifice. Après deux années de
pause, la Jeune Chambre économique, avec l’appui de
Tourisme Bienne-Seeland, a
organisé la fête de son propre
chef. Plus tard fut fondée la
Société Bielerseefest, présidée
aujourd’hui par le directeur
du tourisme Samuel Kocher.
Les autres membres du comité sont Beat Cattaruzza, Jürg
Engel, Daniel Grosskinsky,
Reto Pauli, Martin Tanner,
Laurent Diercksen, Jane Denk
et Matthias Walther. Je suis
responsable du sponsoring et
de la communication. Sans
les dons généreux des entreprises et des personnes privées, il n’y aurait pas de feu
d’artifice!

Pourquoi cet événement
n’a-t-il pas lieu le jour de la
Fête nationale?
C’est justement une particularité biennoise! Pratiquement toute la Suisse fête le 1er
août. Nous voulions organiser quelque chose de nouveau
et avons fixé la Fête du lac de
Bienne au 31 juillet. Le public
peut accourir nombreux au
lac, profiter du congé le lendemain pour fêter le 1er Août
en famille ou dans le quartier.
D’ailleurs, la Ville célèbre aussi officiellement la Fête du 1er
Août le 31 juillet sur la place
Général-Guisan – par mauvais temps à la Maison du
peuple.

CHAUSSURES YVONNE an der
Nidaugasse ist meine zweite
Schuhadresse. Geschenke kaufe ich bei MÜRSET an der Rechbergstrasse und meine Brotund süssen Gelüste stille ich
abwechslungsweise bei CHEZ
Andere Tipps?
RÜFI und SCHLOSSBECK in
Bei BIJOU LES BOUTIQUES über- Nidau.
n
zeugt mich seit Jahren die
sportliche und kreative Mo- www.bielerseefest.ch
de. Für meine Füsse finde ich Spenden an
tolle Schuhe mit der richtigen UBS AG 8089 Zürich,
orthopädischen Anpassung Konto 272-50538169.0,
bei HERMES SCHUHE in Lyss. Verein Bielerseefest BIG BANG

Die Butter, Mödeli, 250 g
Coop Pouletbrust, Deutschl./Slowenien, ca. 900 g, kg
Aprikosen, ohne Bio und Extra, CH/F/E, per kg
Zweifel Chips, Paprika, Big Pack XXL, 380 g
Rivella, rot, blau oder grün, 6 x 1,5 l

Quel est le programme au
bord du lac?
Le lundi 31 juillet dès 17
heures s’ouvrent 70 à 80
stands sur le terrain des Présde-la-Rive, avec nombre d’attractions. Le feu d’artifice
commence à 22 h 30 et dure
30 minutes. Chaque année,
ils sont de 60 000 à 70 000 à
admirer le spectacle de Toni
Bussmann, le pyrotechnicien
le plus connu de Suisse, assisté de Beat Cattaruzza,
membre du comité. CANAL 3
diffuse en direct la musique
d’accompagnement. Sur l’aire
Jorat se trouve nouvellement
une tour gonflable pour les
enfants de 2 à 14 ans.
Vos vœux?
Du beau temps, un magnifique feu d’artifice, des mécènes généreux et le soutien à
la Fête du lac de Bienne de
tous ceux qui viennent au
bord du lac par l’achat d’un
insigne à cinq francs, afin que
nous puissions à l’avenir aussi admirer le feu d’artifice!
Dévoilez-nous vos habitudes
de marché
J’apprécie la cuisine variée, le
bon vin qui l’accompagne
ainsi que le chaleureux accueil au LIFESTYLE RESTAURANT
PALACE. A l’ODÉON tout est
bon: c’est aussi mon slogan,
car depuis des années, j’aime
y déguster un bon café ou
l’apéro. Sur la terrasse du restaurant LA PLAGE à Bienne,
j’admire la vue magnifique
sur la baie du lac. Je profite de
l’ambiance sympathique du
RESTAURANT 3 TANNEN à Jugy,
où je trouve la meilleure sauce à salade qui soit! J’aime
manger du poisson au GOTTSTATTERHAUS, au DU LAC et au
RÄBLUS.
D’autres tuyaux?
BIJOU LES BOUTIQUES me
convainc depuis des années
par sa mode sportive et créative. Je trouve toujours chaussure à mon pied, avec l’adaptation orthopédique adéquate, chez HERMES SCHUHE à Lyss.
CHAUSSURES YVONNE, à la rue de
Nidau, est ma seconde adresse pour les souliers. J’achète
des cadeaux chez MÜRSET à la
rue Rechberg et j’assouvis mes
envies de pain et autres gourmandises, selon mes humeurs, CHEZ RÜFI ou au
SCHLOSSBECK à Nidau.
n
www.bielerseefest.ch
Dons à UBS AG 8089 Zürich,
compte 272-50538169.0,
Société «Bielerseefest
BIG BANG»

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Anna’s Best Eisbergsalat, aus der Region, 200 g
Schweinshalssteak mariniert, per 100 g
Solange Vorrat:
Anna’s Best Menü, z.B. Hackfleisch m. Hörnli, 2 x 370 g
Rösti, im 3er-Pack, 3 x 500 g

2.10 statt
1.40 statt

2.60
2.35

7.00 statt
4.10 statt

10.00
6.90

2.95
13.20
6.30
5.90
10.90

statt
statt
statt
statt
statt

11

SPOTS

Big Bang

Fiorella Linder arbeitet hauptberuflich im
Bundesamt für Sport (BASPO) in Magglingen,
ist Stadträtin und engagiert sich für das
Bielerseefest «Big Bang» vom 31. Juli.

nn

3.10
22.00
8.50
7.60
13.50

Knoppers, 15 x 25 g, 15 pièces
5.95
Huile de friture Sabo, raffinée, 2 l
7.90
Vin: Rosière, Syrah, Chardonnay Sémillon ou rosé,
Viognier VdP, 6x75 cl
29.00
Parfum: Hugo Boss,
Number One, homme, spray EdT 50 ml
37.90

au lieu de 8.70
au lieu de 10.90

Viande hachée, boeuf, Suisse, le kg
Gruyère Kaltbach, Suisse, les 100 g
Abricots, Valais, le kg
Poulpe, Tunisie, les 100 g
Prosecco Secco, Italie, 75 cl

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

9.90
1.90
5.90
1.90
6.95

au lieu de 45.00
au lieu de 89.00
18.50
2.75
7.90
2.75
9.95

n BERNER WANDERWEGE: Das
Wanderbuch «Berner Jura,
Bielersee-Seeland – Wanderungen durch drei Kulturen»
ist in einer überarbeiteten
Neuauflage und im neuen
Look der «Berner Wanderwege»-Wanderbuchreihe verfügbar. Im Buch sind unter
anderem 48 attraktive Wanderrouten aufgeführt. Alle
Touren werden mit ausführlichen Texten erläutert, ansprechenden Fotos bebildert
– und Streckenprofile zeigen
den Höhenverlauf der Wanderungen. Das Wanderbuch
ist im Buchhandel oder direkt beim Herausgeber, dem
Verein Berner Wanderwege,
erhältlich.
bb
n COOP: coop@home wächst
seit dem Start vor bald zehn
Jahren jährlich zweistellig.
Auch im ersten Halbjahr
2011 konnte der InternetSupermarkt von Coop wieder 13 Prozent zulegen. Mit
stetiger Weiterentwicklung
der iPhone- und AndroidApp wird es immer einfacher, die Auswahl unter
mehr als 13 000 Produkten
des täglichen Bedarfs zu treffen und sich den Einkauf an
die Haus- oder die Wohnungstüre liefern zu lassen.
bb

n CHEMINS PÉDESTRES
BERNOIS: Le guide pédestre
«Berner Jura Bielersee-Seeland, randonner par trois
cultures», vient de paraître
dans une nouvelle édition
revue et corrigée (en allemand). 48 promenades y
sont présentées, accompagnées de textes descriptifs et
de photos pour les randonneurs de tous niveaux. Le
livre est disponible en librairie ou auprès de son éditeur,
l’association Chemins
pédestres bernois.
n COOP: Depuis son lancement il y a bientôt dix ans,
coop@home affiche chaque
année une croissance à deux
chiffres. Au premier semestre
2011, le supermarché en
ligne de Coop a encore progressé de 13%. Avec le développement continu des applications pour iPhone et
Android, il est de plus en
plus facile de faire son choix
parmi plus de 13 000 produits de consommation courante et de se faire livrer ses
achats à domicile, en toute
tranquillité. Les commandes
sont livrées à l'heure choisie
par le client, à 30 minutes
près dans toutes les grandes
villes et agglomérations de
Suisse.

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

A

nja se tenait devant l’étalage de fruits et pesait des
baies. Son portable émit un
bip. Elle n’y prêta pas attention. Elle pensait: «Le nouvel
amant de Rita lui a complètement fait tourner la tête – cette
fois, je tiens ma chance, elle va
sûrement me le dire.»
Car depuis longtemps, Anja
tentait de percer le secret du fabuleux gratin aux baies de Rita. A l’occasion de quelques périodes d’instabilité émotionnelle de Rita, elle avait pu lui faire dévoiler quelques ingrédients. Mais à chaque fois que
Rita était sur le point de révéler
le secret de cet arôme à nul
autre pareil, elles étaient dérangées.
A nouveau, le portable d’Anja
émit un bip. «Maintenant, Rita est mûre. Je vais lui faire
avouer son secret», pensa-t-elle
en composant son numéro.
«Ciao Rita, comment ça va?»
– «Ciao Anja, super. Et toi?

Eva
Aeschimann
nja stand vor der Früchteauslage und wog Beeren
ab. Ihr Handy gab ein PiepGeräusch von sich. Sie beachtete es nicht. Sie dachte: «Ihr
neuer Lover hat Rita völlig den
Kopf verdreht – das ist meine
Chance, jetzt erzählt sie es mir
sicher.»
Denn: Seit langem versucht
Anja, das Geheimnis von Ritas
sagenhaftem Beerengratin zu
lüften. Einige Zutaten hatte sie
Rita in emotional labilen Zeiten schon entlockt. Aber immer, wenn Rita kurz davor
war, das Geheimnis des unver-

A

Geheimnis
Secret
wechselbaren Aromas zu lüften, waren sie gestört worden.
Anjas Handy gab erneut ein
Piepen von sich. «Jetzt ist Rita
reif, jetzt knacke ich das Geheimnis», dachte sie und wählte Ritas Nummer. «Ciao Rita,
wie gehts?» – «Ciao Anja, super. Und Du? Wo bist Du?» –
«In der Stadt. Habe an Deinen
legendären Beerengratin gedacht und dass Du ihn mit Kristallzucker machst ...» –
«Nein, nie! Vollrohrzucker ...
Gestern habe ich ihn für meinen Herzkäfer gemacht, danach wollte er subito das Rezept haben.» – «Was? Und
hast Du es ihm gegeben?» –
«Nein, dafür kenne ich ihn zu
kurz.» – «Aber mir, langjähriger Freundin, könntest Du sagen, wie Du dieses sagenhafte
Aroma hinzauberst?» – «Okay,
treue Seele, heute ist Dein
Glückstag. Aber nicht weitersagen; morgen bin ich wieder verschwiegen wie eine Gratinform!» – «Ja, lass los ...» –
«Wenn Du den Guss auf die
Beeren verteilt hast, verrührst
Du die flüssige Butter mit –
und jetzt kommt’s – mit zwei
Esslöffeln ...» – Zweimaliges
Piepen, dann Stille in der Leitung. Erschrocken schüttelte
Anja ihr Handy: «Hallo? Hallo? Zwei Esslöffel was?» – Und
dann sah sie es. Der Akku war
leer ...

PHOTO: BCA

BIEL BIENNE

Où es-tu?» – «En ville. J’ai
pensé à ton légendaire gratin
aux baies que tu prépares avec
du sucre cristallisé...» – «Non,
jamais! Avec du sucre de canne... Hier, j’en ai fait un pour
mon chéri; il a tout de suite
voulu connaître la recette.» –
«Quoi? Et tu la lui a donnée?»
– «Non, je ne le connais pas
encore assez.» – «Mais à moi,
ton amie de longue date, tu
pourrais avouer comment tu
obtiens ce fabuleux arôme?» –
«Ok, âme fidèle, aujourd’hui,
c’est ton jour de chance. Mais
ne le répète pas; demain, je serai à nouveau muette comme
un moule à gratin!» – «Oui, je
t’écoute...» – «Lorsque tu as répandu le nappage sur les baies,
tu mélanges le beurre liquéfié
avec – et voilà le secret – avec
deux cuillères à soupe...» –
Deux bips, puis silence sur la
ligne. Effrayée, Anja secoue
son portable: «Allo? Allo?
Deux cuillères à soupe de
quoi?» – Et elle finit par réaliser que sa batterie est à plat...

BI200711hc012
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■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 3.– / Min. aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 Fr. 3.– / Min. aus dem Festnetz
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no 032 942 86 87
ou 032 941 21 94 renseigne.
■ TAVANNES, Service de garde médical de la vallée de
Tavannes: 032 493 55 55
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
J. von der Weid: 032 487 40 30
■ Schweiz. Rettungsflugwacht / Sauvetage par hélicoptère:
14 14 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz / Intoxications:
Centre suisse anti-poison: 145 oder 044 251 51 51
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

Institut L Mobil: 079 752 18 55

by Forme &
Bien-être

IL

Hebebühne

Nidaugasse 11
2502 Biel
Rue de Nidau 11
2502 Bienne

■ Biel / Bienne

■ Region / Région

Nettoyages, etc…

Reinigungen GmbH
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

032 652 68 45

Hausarzt - Médecin de famille
Unfall /
1'500.2'500.Accicent:
ohne
mit
sans
avec
Biel-Bienne
274.60 295.20 220.40 236.90
Seeland,
238.30 256.20 184.10 197.90
Jura bernois

■ Rohrreinigungs-Service / Service de nettoyage des
canalisations, 24/24, Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84, Kruse AG, Region: 032 351 56 56
■ KANAL-HEUER AG, Studen, Rohrreinigung + Entstopfung 24h:
032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44

NUZZOLO

20
Meter

2011

■ BKW Bernische Kraftwerke / FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet: 0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection des routes, fuites diverses:
032 326 11 11

w w w. n o t f a l l - b i e l . c h
www.urgences-bienne.ch
www.notfall-seeland.ch

Christen & Dervishaj

bis

HAUSLIEFERDIENST

Dipl.
Kosmetikerin

Vermietung

Kosmetikerin
institutl@bluewin.ch

Linda
Theurillat

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ FEUERALARM / FEU: 118

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 1.50 / Min. aus dem Festnetz
■ COURTELARY et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan: 032 942 23 60
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

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

www.restaurant-vieux-valais.ch
Chez Melon
Mit chäs u wy do
bisch derby,
drum gang bim
BONADEI verby.

Ruelle du Bas 9
2502 Bienne

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

Tel. 032 322 34 55
Vous propose: Fondue Chaptare
Steak de boeuf Tartare
Assiette Fin Bec

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

Tel. 032 342 43 82

dipl. VSMS

MOTORBOOT FAHRSCHULE
R. Gerber, Huebstrasse 3, 2562 Port 079 251 24 84
www.bootsschule-mfb.ch • romigerber@bluewin.ch

BIEL BIENNE

Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29

S i m oKnI NeECS uI Ora
LOGIE
Infos Praxis / Kurse / Vorträge

DIE FAHRSCHULE

Praxis Simone Cura
Kinesiologin, Kursleiterin

AUTO MOTO ROLLER D/F
SEGWAY FAHREN
Patrick Mutti 076 250 51 51

Neuengasse 19, 2501 Biel
Tel. 032 397 16 71

www.kinesiologiecura.ch

Restaurant Rebstock

Restaurant
Pizzeria

Solothurnstrasse 35
2504 Biel/Bienne
Bar mit Fumoir Tel. 032 342 55 82

Hauptstrasse 64
2557 Studen
032 373 55 66

www .drive66.ch

In Gemütlichkeit essen, geniessen

Petinesca

NEU

die gemütliche Raucherstube…

&

✩

NEU

!

L AT I N O S TA R B A R

Wir haben für
ein tolles, amtl. bewilligtes
Fumoir mit 44 Sitzplätzen einrichten lassen!

Im Fumoir aber trotzdem mitten im Geschehen
Au fumoir mais quand-même en pleine scène
In der Altstadt…
A la vieille Ville…

MINALI’S
PFISTERN-BAR
Mo/Lu-Sa/sa 18:00–03:00 Uhr/heures

So/Di ab/dès 18:00–00:30 Uhr/heures
Untergässli 4, ruelle du bas, Biel-Bienne

Grosses, angenehmes FUMOIR.
FUMOIR spacieux et
agréable.

Café Bar Star
Neumarktstrasse 11
Mit dem besten Fumoir von der 2502 Biel/Bienne

Stadt Biel, gemütliche Sitzplätze.
Latino Musik alle Tage ab 17.00 Uhr

Wahrscheinlich
das schönste…

FUMOIR
Peut-être, le plus beau…

032 322 56 86

FUMOIRS

beauty

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne

BI200711hc013
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Im Dorfzentrum von Rüti
liegt der Bauernhof von
Heinz Siegenthaler. Er hat
sich in der kantonalen Politik
über die BDP-Parteigrenzen
hinaus einen Namen als gradliniger und sachlicher Finanzpolitiker gemacht.

Feuerwehr. Politik fand
er in jungen Jahren nicht so
spannend. «Ich wollte entscheiden und etwas bewirken
können», schmunzelt er. Im
Militär wurde er daher Panzer-Offizier. Als aufgrund der
Uhrenkrise der Vizekommandant der Feuerwehr wegzog,
liess er sich überreden, einzuspringen. «Der Kommandant
versicherte mir, dass ich nicht
viel zu tun haben werde. Also
sagte ich zu.»
Doch dann starb der Feuerwehrkommandant jung an
einem Herzinfarkt. Der damalige Gemeindepräsident, Samuel Schmid, sprach bei
Nationalrats-Kandidaten
In einer Serie stellen wir die Nationalratskandidaten aus der Region Grenchen-Bürenamt vor.
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Heinz Siegenthaler vor. «Es
gab keine Alternativen mehr,
also machte ich diesen
Schritt. Und schliesslich hatte ich Führungserfahrung.»
Nicht alle in der Feuerwehr
freuten sich darüber. «Einige
hatten schon nach der ersten
Übung genug von mir», lacht
er rückblickend. Der Grund:
Er schickte einige nach Hause, um anständige Schuhe anzuziehen. «Damals hatten wir
keine richtige Uniform. Und
viele rückten einfach in Turnschuhen ein. Das fand ich zu
gefährlich. Ich habe es ihnen
auch erklärt, aber nicht alle
verstanden das.» Eine für
Heinz Siegenthaler typische
Episode. Wenn er ein Amt
übernimmt, dann macht er es
richtig und zieht seine Linie
durch.
Schliesslich wurde er angefragt, ob er für den Grossen
Rat
kandidieren
würde.
Prompt zog er vor zehn Jahren ins Berner Parlament ein.
Da stand er vor der Frage, welchem Fachgebiet er sich vertieft widmen sollte. Ein freier
Platz in der Finanzkommission weckte sein Interesse:
«Man sieht in sämtliche Bereiche des Staatswesens und
in sämtliche Verwaltungszweige hinein.» Mit wachsender Begeisterung arbeitete er
sich in die Materie der Staatsfinanzen ein. Schliesslich
wurde er Präsident der Finanzkommission und damit
einer der einflussreichsten
Politiker. Das hat seinen Preis.
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PHOTO: PETER J. AEBI

«Ich spreche Klartext»
Er ist Landwirt und Finanzpolitiker und Nationalratskandidat: Heinz Siegenthaler,
Rüti bei Büren, muss
niemandem etwas beweisen
und bleibt seiner Linie treu.

Heinz Siegenthaler: «Ich lasse mich nicht verbiegen.»
«Für den Grossen Rat braucht
man ein 25-Prozent-Pensum.
Die Finanzkommission erfordert weitere 25 und das Präsidium noch einmal zehn Prozent.» Sein Hof beansprucht
eine 70-Prozent-Stelle. Man
braucht keinen Taschenrechner um abzuschätzen, dass
Heinz Siegenthalers Tage lang
sind. «Ich kann damit umgehen, da ich sowieso eher ein
Nachtmensch bin.»

Traktor. Mit guter Organisation meistert der Landwirt diese Belastung. «Mit
dem Handy und dem Computer lässt sich heute einiges
regeln», findet er. So kommt
es vor, dass er vom Traktor aus
seine Anweisungen an das Sekretariat der Finanzkommission gibt.
«Die Einsätze auf dem Hof
organisiere ich mit der Wetterprognose und der Agenda.
So kann ich Überschneidun-
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Lesung im Hangar: Am 30. Juli
um 20 Uhr Uhr ist Literatur im einzigartigen Ambiente eines alten
Holzhangars auf dem Flughafen
Grenchen angesagt: Gian Töndury
liest aus dem Buch «Flug mit Elisabeth» von Walter Ackermann. Das
1936 erschienene Buch schildert
die Geschichte einer Fliegerliebe.
Der Hintergrund der Geschehnisse
ist der fesselnde Lebensbereich eiletzt werden, wie Eigenverantwortung, gehe ich keine
Kompromisse ein.»
Siegenthaler ist sich immer treu geblieben. Und das
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nes Fliegers in der noch jungen
Verkehrsluftfahrt in den 1930erJahren. Peter Brotschi führt in das
Leben von Walter Ackermann ein
und schildert die Umstände seines
frühen Fliegertodes. Die Lesung im
Hangar ist eine Veranstaltung im
Rahmen des Jubiläums «Im Flug
der Zeit – 80 Jahre Regionalflughafen Grenchen». Die dazugehörende
Ausstellung im Kultur-Historischen
Museum in Grenchen ist jeweils
mittwochs, freitags, samstags und
sonntags zu besichtigen.
Das Kultur-Historische Museum
Grenchen macht keine Sommerpause. Während der Schulsommerferien ist das Haus zu den üblichen
Öffnungszeiten am Mittwoch, Freitag, Samstag und am Sonntagnachmittag geöffnet. Mit dem Bon «Attraktivferien» von Grenchen Tourismus vergünstigt sich der Museumseintritt während der Sommerferien von fünf auf drei Franken. Der «Geschichtsparcours»
kann gratis am Museumsempfang
abgeholt werden. Familien mit
Kindern im Primarschulalter, aber
auch andere Interessierte werden
dabei ermuntert, historische Denkmäler und Plätze im Stadtzentrum
Grenchens aufzusuchen und Fragen zu beantworten. Dies ist zudem eine gute Möglichkeit, einen
Spaziergang oder eine kleine Velofahrt zu machen und dabei etwas
zu lernen und neue Orte zu entdecken. Wer den «Geschichtsparcours» erfolgreich beendet und die
gelösten Aufgaben im Museum
kontrolliert hat, erhält eine kleine
Überraschung.

will er auch im kommenden
Wahlkampf. Und falls er erfolgreich sein sollte, auch im
Nationalrat.
n
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1.-August-Feier: Ein abwechslungsreiches Programm erwartet
die Besucher am 1. August ab 18
Uhr 30 im Stadtpark Grenchen (bei
schlechtem Wetter im Theatersaal
des Parktheaters). Traditionelle
und zeitgenössische Musik aus Irland und Schottland mit der Celtic-Folk-Band «An Lár» sowie volkstümliche Klänge der «Schwyzerörgelifründe Grenchen» setzen die
musikalischen Akzente. Der Gaukler und Ballonkünstler Antonio
sorgt für Staunen und beim Basteln
können Kinder ihre eigenen kreativen Werke schaffen. Weitere Attraktionen sind der traditionelle
Lampionumzug der Interessengemeinschaft Spielplätze Grenchen
(ISG) und das möglichst geräuscharme Feuerwerk. Ein kostenloser
Risottoplausch rundet das Ganze
ab. Passend zum 1. August findet
um 18 Uhr im Foyer des Parktheaters die Vernissage der Ausstellung
von Bundesfeierabzeichen von
1923 bis 2011 statt. Sie ist in Zusammenarbeit zwischen dem
Künstler-Archiv Grenchen und
dem Standortmarketing, Kultur
und Sport, entstanden. Die Ausstellung ist bis zum 31. August im
Hôtel de Ville zu sehen.
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gen bei den Terminen weitgehend vermeiden.» Er berichtet mit Freude von seinem Beruf als Bauer. Und das Feuer
für die Politik ist auch noch
da: «Mit der Erfahrung und
den Kontakten kann man viel
mehr bewirken. Schliesslich
mache ich Politik nicht einfach als Show, sondern weil
ich Resultate sehen will. Nur
das motiviert mich, meine
Freizeit der Politik zu widmen.»
In der Politik muss Heinz
Siegenthaler
Mehrheiten
schaffen. Das heisst, dass er
über die Parteigrenzen Kontakte knüpfen muss. «Ich verfolge eine klare Linie. Aber wo
es möglich ist, muss man in
der Schweiz Kompromisse
eingehen.» Weil seine Meinung immer fassbar bleibt,
hat er damit Erfolg. Doch
Mehrheiten schaffen will er
nicht um jeden Preis. «Wenn
mir wichtige Prinzipien ver-
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DIE WOCHE IN DER REGION

NATIONALRATSWAHLEN 2011

VON
PETER J.
AEBI

■■

SchwarzCyanMagentaYellow
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BIEL BIENNE-Lesende
lancieren die

PHOTOS: BCA

Noch
immer
ungeklärt:
Das Bootsunglück
bei der
St. Petersinsel vor
einem Jahr.

Heiny Züger kritisiert die
Ermittlungsbehörden im
Fall des Bootsunglücks
auf dem

Bielersee
Wie BIEL BIENNE richtigerweise feststellt, jährte sich
am 11. Juli das Bootsunglück
auf dem Bielersee, bei
welchem eine junge Frau ihr
Leben lassen musste.
Etliche Fakten wiesen auf
eine bestimmte Täterschaft
hin, doch konnte bis heute
noch keinerlei Beweis erbracht werden. Als Laie stellt
man sich die Frage, wie es
möglich ist, dass an diesem
Fall seit einem Jahr herumlaboriert wird und man zu
keinem Resultat kommt.
Die Staatsanwaltschaft
zeigte sich auf TELEBIELINGUE
arrogant und überheblich
und ist nicht bereit, die
kleinste Auskunft zu geben.
Als gewöhnlicher Bürger
wundert man sich einmal
mehr, wie Ignoranz und
Gemächlichkeit bei unseren
Behörden anscheinend
Alltag geworden sind.
Müssen wir uns einfach
alles gefallen lassen?
Heiny Züger, Ipsach

Ich habe zirka 55 Jahre
vis-à-vis des Bieler Stadtparkes gewohnt. Ich mag Hunde sehr gerne, nur nicht alle
Hundehalter. Diese sind oft
mit zwei bis drei Hunden an
der Leine dahergekommen,
im Stadtpark haben sie diese
dann losgelassen. Mehrere
Hundebesitzer hatten die
«Säcklein» dabei und taten,
was getan werden musste.
Andere eben nicht.
Am Nachmittag kamen
die Mütter mit Kindern.
Manche Kinder griffen sogar
im Sandkasten in den Hundekot. Ein kleines Bad für
Kleinkinder wurde auch
manchmal für die Hunde
benützt – die Halter fanden
das normal. Also Wuff soll
bleiben, aber bitte mit mehr
Ordnung.
Elly Leuenberger,
Rheinfelden

Hundedebatte II
Der Leserbrief beruht im
weitesten Sinn auf dem Artikel von Hans-Ueli Aebi über
die neuen «Hundeverbote»:
Ein wunderschöner Sommertag, es ist nicht einmal
Mittag und ich bin schon für
den ganzen Tag bedient!
Gerade komme ich von
einem abgebrochenen Spaziergang mit meinem Hund
zurück, weil wild gewordene
Velofahrer einem jegliche
Ruhe und Freude daran nehmen. Der tägliche Spaziergang ist ja schon kein Spa-
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Im Fokus:
Hundehaltung.

Hundedebatte I

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine

Rolf Bolliger hat den
Kommentar «Stöcklis
Erbe» von Hans-Ueli Aebi
in der BIEL BIENNE-Ausgabe
vom 13./14. Juli gelesen.
Bolliger ist mit Aebi

Eric Moser, Leiter
Contact Netz, directeur de l’antenne
biennoise de Réseau
Contact.

Einverstanden
ziergang mehr, sondern ein
«Stop and go» ... «Warten» ...
«Nein!» ... «Achtung Velo!».
Ein Stehenbleiben und wieder Anlaufen, ein Ausweichen, ein An-den-Rand-gedrängt-Werden. Dazu wird
man beschimpft, muss sich
Vorträge über Hundehaltung
anhören, wenn man nicht
gar sofort Beschimpfungen
und Stinkefinger einstecken
muss.
Der krönende Abschluss
ist dann jeweils der Tritt in
Richtung Hund, besser gesagt Richtung «Köter», begleitet mit den schlimmsten
Androhungen, wie man den
Hund am besten an Ort und
Stelle um die Ecke bringen
will. Kurz und gut: Die Szenerie spielt sich auf dem gehobenen Niveau der Fahrradfahrer ab. Aber nur aus einem Grund, wie ich mir versuche zu erklären: Die Evolution hat mit dem selbsternannten Bewahrern der Natur noch nicht Schritt halten
können, die Ohren haben
sich noch nicht zu Satellitenschüsseln entwickelt und
die Augen sind immer noch
nicht am Hinterkopf. Aber
der schlimmste Fehler der
Natur: Die Köter sind immer
noch Hunde, während Velofahrer immer mehr deren Revier abfahren, rücksichtslos
an den Fussgängern vorbeirasen, mit Handy am Ohr,

ohne das Tempo zu reduzieren. Die Radfahrer verzichten auf die Einhaltung von
Grundregeln.
Hundehaltern und Fussgängern wird das Revier
nicht nur streitig gemacht,
sondern abgesprochen. Ich
habe die Nae voll von selbsternannten «Bewahrern der
Natur» die von Kopf bis Fuss
auf Erdöl eingestellt sind
und trotzdem das Gefühl haben, sie sind die Herren der
Welt, weil sie ja auf ihrem
Velo der Umwelt nicht schaden und deswegen quasi einen Freipass haben, alles
niederzufahren.
Ganz nebenbei gesagt,
mich würde mal der ökologische Fussabdruck im Verhältnis zu einem Fussgänger
interessieren. Kurz und gut,
es kann nicht angehen, dass
sich Fussgänger genaue Zeiten auswählen müssen,
wann sie spazieren gehen
können. Dieses rücksichtslose Verhalten, die Einschränkungen, die einer Fortbewegungsgruppe von einer anderen auferlegt wird, führt zu
Unfrieden, Wut und Aggression.
Das Prinzip der schwächsten Verkehrsteilnehmer
wird ausser Kraft gesetzt –
durch eine Mittelschicht die
er sich leisten kann.
Ellen Winterhalder,
Brügg

In links regierten Städten
gibt es nach Rücktritten von
«cleveren» Stadtpräsidenten
oder Gemeinderäten schnell
reale Nachholaufgaben, die
plötzlich die Jahres-Budgets
arg in den roten Bereich gleiten lassen.
Dass die Multikulti-Hochburg im Seeland in den
nächsten Jahren sehr viel investieren muss, ist allen
weitsichtigen Bürgern im
ganzen Kanton völlig klar.
Man darf tatsächlich von einer Aufblähung des Integrations-, Förder- und Sozialapparates der künftigen Stadt
Biel sprechen.
Es ist vielleicht gut, dass
Stadtpräsident Erich Fehr
laut Politkenner nicht bloss
ein dunkelrotes Parteibüchlein unter sein Kopfkissen gelegt hat!
Rolf Bolliger, Orpund

«Die geplante YuccaSchliessung ist sicher
traurig. Aber andere,
von Gemeinderat Pierre-Yves
Moeschler präsentierte Massnahmen,
sind ermutigend: Lösungssuche nach
garantierter Verpflegung (Gassenküche) und Unterkunft (Foyer Heilsarmee) für die Benachteiligten oder
Aufrechterhaltung eines ‘Kaktus’ für
Drogenkonsumenten. In der Prävention
ist auch ein von Contact Netz vorgestelltes Projekt in Diskussion.»
«La fermeture prévue de Yucca est
certes triste. Mais d’autres mesures de
la Ville annoncées par Pierre-Yves
Moeschler sont encourageantes:
recherche de solutions pour garantir
nourriture (cuisine populaire) et habitation (foyer de l’armée du salut) aux plus
démunis ou maintien d’un Cactus pour
les consommateurs de drogues, par
exemple. En prévention aussi, tel le
réexamen d’un projet mis en discussion
par le Réseau Contact pour les adolescents en difficultés. Il y a un pilote
dans l’avion!»

Der Bieler
Stadtpräsident Erich
Fehr,
Nachfolger
von Hans
Stöckli.

ESSEN IM SEELAND
...wo sie gut bedient sind !
Restaurant HIRSCHEN
Seewil
Tel: 031 879 02 46
www.sonne-aarberg.ch

Mo und Di Ruhetag

Margret Mathys
Jrene Niederberger
und Team

FEIERN SIE MIT UNS !

SOMMERKÜCHE
• Dorfbeiz
• Spezialitätenrestaurant

SCHÖNE TERRASSE

• Idyllischer Garten

GUTBÜRGERLICHE KÜCHE

• Partyservice

HIT: HEISSER STEIN
FEINE FITNESSTELLER

DIVERSE COUPES
Wir freuen uns, Sie bedienen zu dürfen.

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

Zusammen mit den Stimmungsgranaten, den

„FIDELEN CLOCHARDS“
stossen wir am 23.07.2011 ab 19h30
auf unseren

25. SOMMER
auf der „Sonne Aarberg“ an !
Geniessen Sie einen lustigen Abend
bei Speis & Trank in der schönsten
Gartenwirtschaft von Aarberg.
Am folgenden Sonntagmorgen ab 11h00

FRÜHSCHOPPEN mit den
„FIDELEN CLOCHARDS“
Auf Ihren Besuch freuen sich
Familie A. & B. Graber
und das SONNE-Team
Tel. 032 392 42 12

SCHWIIZER

SPEZIALITÄTE

SOMMERKARTE
Bahnhoftsrasse 1
Tel. 032 / 384 42 20
Fax 032 / 385 17 01
www.rest-pizzeria-bahnhoefli.ch
Fam. Samuel Sahli und das Team

GLUSCHT UF FLEISCH ?
• Späckstei-Spezialitäte
• feini, huusgmachti Pizza’s

VORANZEIGE: SA, 27.08.11

OPENDOOR
DART-TURNIER
MIT DEN GHOST-DARTER

(auch Take-Away)

• gluschtigi Salät
• huusgmachti Glace
und anderi feini Gricht

Schöni Gartewirtschaft
Chegubahn
Öffnungszeiten: Mo, Do, Fr 16.00 – 00.30 Uhr
Sa + So
09.00 – 00.30 Uhr
Di + Mi Ruhetag

■■

MITTWOCH BIS SAMSTAG
20 UHR MIT DJ

OFFEN AB

Reservationen
unter der Nummer
032 384 11 46
Restaurant Stärnepintli, Werdtstrasse 25
3273 Werdthof b. Kappelen

BI200711hc015

KINO / CINÉMAS

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

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

APOLLO

ZENTRALSTRASSE 51A

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.30.
FR/SA auch – VE/SA aussi 22.45.

INSIDIOUS
SCHWEIZER PREMIERE! Der neue Horror-Schocker von
den Schöpfern von «Saw» und dem Produzenten von
«Paranormal Activity». Von/De: James Wan.
Mit/Avec: Patrick Wilson, Rose Byrne.
Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 43
EN PREMIÈRE SUISSE! Récemment installés dans
une nouvelle maison, Josh, sa femme et leurs 3 enfants
voient peu à peu leur vie tourner au cauchemar.
Dès 16/14 ans. 1 h 43.
O.V. Span./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45.
«LE BON FILM!»

CARANCHO
IN ERSTAUFFÜHRUNG! Héctor Sosa, einst lizenzierter
Rechtsanwalt, arbeitet in einer augenscheinlich
gemeinnützigen Stiftung. Er ist ein so genannter Carancho.
Von/De: Pablo Trapero. Mit/Avec: Ricardo Darín,
Martina Gusman. Ab 16 Jahren. 1 Std. 47.
EN PREMIÈRE VISION! Cette histoire d’amour commence
la nuit où Luján et Sosa se rencontrent, dans la rue.
Elle, tentant de sauver la vie à un accidenté, lui, tentant
de la convertir en une cliente. Dès 16 ans. 1 h 47.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00.

THE ZOOKEEPER – DER ZOOWÄRTER
3. Woche! 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.

BELUGA

NEUENGASSE 40

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45 + 20.30.
Deutsch gespr. siehe Lido 2 (2D) + Rex 1!
Vers. franç. voir Lido 1!

HARRY POTTER & THE DEATHLY HALLOWS –
UND DIE HEILIGTÜMER DES TODES –
ET LES RELIQUES DE LA MORT –
PART 2 – 3D
2. Woche! 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.
2e semaine! En Digital 3D! La fin de l’aventure approche
pour Harry Potter… Dès 12/10 ans. 2 h 10.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.45.

KUNG FU PANDA 2:
THE KABOOM OF DOOM – 3D
6. Woche! In DIGITAL 3D! Von: Jennifer Yuh Nelson.
Stimmen: Jack Black, Angelina Jolie. Ab 8/6 Jahren.
1 Std. 31.
Deutsch gespr. / sans s.-t.: FR/SA 23.15.
Letzte Vorstellungen!

TANZTRÄUME
FR/VE

Anne Linsel, D 2010, 89', D/f.
22. Juli / 22 juillet

KUNG FU PANDA 2:
THE KABOOM OF DOOM – 2D
6. Woche! In Digital 2D! Von: Jennifer Yuh Nelson.
Stimmen: Jack Black, Angelina Jolie. Ab 8/6 Jahren.
1 Std. 31.

ZENTRALSTRASSE 32A

Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 14.30 + 20.00.
VE/SA aussi 23.00. En Digital 2D: dès JE ch. j. 17.15.
Deutsch gespr. siehe Lido 2 (2D) + Rex 1!
Engl. O.V./d/f siehe – voir Beluga !

HARRY POTTER & THE DEATHLY HALLOWS –
ET LES RELIQUES DE LA MORT –
PART 2 – 2D + 3D
2e semaine! En Digital 2D + 3D! La fin de l’aventure approche
pour Harry Potter… Accompagné de Hermione Granger et
Ron Weasley, le célèbre sorcier doit défendre sa vie et bien
plus face à son plus grand ennemi: Lord Voldemort. De:
David Yates. Avec: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert
Grint. Dès 12/10 ans. 2 h. 10.

LIDO 2

ZENTRALSTRASSE 32A

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.30 + 20.15.
Deutsch gespr. siehe Rex 2!

21.30

40 Jugendliche studieren ein Jahr lang das Stück
«Kontakthof» der renommierten Choreografin
Pina Bausch ein. Nach anfänglichen körperlichen
Ungeschicktheiten entwickeln die jungen Menschen ein
intensiveres Verhältnis zu ihrem eigenen Körper, aber
auch zu den anderen Teilnehmenden. Das emotionale
Stück stellt eine grosse Herausforderung an ihre
Persönlichkeit dar.
En 2008, quelques mois avant sa mort, Pina Bausch fait
le pari de remonter son fameux spectacle «Kontakthof»,
non plus avec sa troupe, mais avec des adolescents
de 14 à 18 ans qui ne sont jamais montés sur scène et
n’ont jamais dansé. Ce documentaire relate leur aventure
humaine et artistique…

LE FILS DE L’ÉPICIER
SA

Eric Guirado, F 2007, 96', F./d.
23. Juli / 23 juillet

21.30

Es ist Sommer und Antoine muss die Stadt verlassen, um
in Südfrankreich seiner Mutter zu helfen. Er beliefert die
Bewohner der abgelegenen Weiler mit Gemischtwaren
und ist überrascht vom Charme, Eigensinn und Humor
der ländlichen Bevölkerung. Antoine findet seine
Lebensfreude wieder und vielleicht sogar die Liebe.
C’est l’été et Antoine doit quitter la ville pour aller aider
sa mère qui tient une petite épicerie dans un village de
Haute-Provence. Son père, malade, ne peut plus conduire
le camion qui ravitaille les hameaux isolés. Antoine
redécouvre, surpris, le charme des villageois, tous têtus,
drôles, bons vivants, parfois teigneux. Il va retrouver
le pays de son enfance, la joie de vivre, et peut-être
l’amour…
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Nouveau !

VOYANCE FLASH LAURANE
Immédiate, rapide, précise par
voyante travaillant seule
( Amour / travail / famille / santé )
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Pr-h/pfEn-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Au 0901 090 090 FR.2.30/MIN
(Depuis le réseau ﬁxe). 9h/23h.
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2 Stunden in

Zürich

82 CHF

TRANSFORMERS: DARK OF THE MOON – 3D
3. Woche! In Digital 3D! Auf dem Mond wird ein
gigantisches Alien-Raumschiff entdeckt, dessen Geheimnis
über das Schicksal des ganzen Universums entscheiden
könnte. Von: Michael Bay. Mit: Shia LaBeouf,
Rosie Huntington-Whiteley. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 34.
FÜR DIE KLEINSTEN IN DIGITAL 2D!
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA + SO 13.45.

LIDO 1

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

Wo sind die Männer…
… die grosse klassische
Werke singen möchten?
Der Choeur symphonique
de Bienne freut sich auf
neue Tenöre und Bässe.
Unser Konzert 2012:
Requiem von Verdi
Näheres unter:

www.choeursymphonique.ch
oder Kontakt: Regina Wirth

Tél. 032 341 10 76
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August 2011

BRIDESMAIDS – BRAUTALARM –
ES MEILLEURES AMIES
SCHWEIZER PREMIERE! Frauenpower! Zwei Brautjungfern
streiten sich darum, wer die Hochzeit ihrer besten Freundin
besser planen kann. Von/De: Paul Feig. Mit/Avec: Rose Byrne,
Kristen Wiig. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 05.
EN PREMIÈRE SUISSE! Deux femmes se battent pour
organiser le mariage de leur amie… Dès 14/12 ans. 2 h 05.
IN DIGITAL 2D! Deutsch gespr./sans s.-t.:
ab DO tägl. 14.45. FR/SA auch 22.45.
Deutsch gespr. (3D) siehe Rex 1! Engl. O.V./d/f siehe –
voir Beluga! Vers. franç. voir Lido 1!

Machen Sie
Ferien im

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

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 22.30.

BAD TEACHER
5. Woche! Elizabeth ist alles andere als eine gute Lehrerin:
Sie trinkt, ist meistens high und wartet eigentlich nur auf
einen reichen Mann, damit sie ihren Job aufgeben kann.
Von/De: Jake Kasdan. Mit/Avec: Cameron Diaz,
Justin Timberlake. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 32.
5e semaine! Comédie avec Justin Timberlake et
Cameron Diaz dans laquelle celle-ci interprète une prof
qui jure, qui fume et qui boit. 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
5. Woche! Mr. Popper lebt in New York und ist ein windiger
Geschäftsmann, der nur an seinen Profit denkt. In seiner
Führungsposition fühlt er sich wohl und kommt im
Grossstadtdschungel bestens zurecht. Aber dann ändert
sich sein Leben . . . 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
5. Woche! Von/De: Philippe Le Guay. Mit: Fabrice Luchini,
Sandrine Kiberlain. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 46.
5e semaine! Dès 10/8 ans. 1 h 46.

REX 1

UNTERER QUAI 92

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.30, 17.30 + 20.30.
FR/SA auch 23.15. Engl. O.V./d/f siehe – voir Beluga.
Vers. franç. v. Lido 1! Deutsch gespr. siehe Lido 2 (2D)!

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

REX 2

■■

SchwarzCyanMagentaYellow

UNTERER QUAI 92

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00 + 20.15. FR/SA
auch 23.00. Engl. O.V./d/f siehe – voir Lido 2!

BRIDESMAIDS – BRAUTALARM
SCHWEIZER PREMIERE! Frauenpower! Zwei Brautjungfern
streiten sich darum, wer die Hochzeit ihrer besten Freundin
besser planen kann. Von: Paul Feig.
Mit: Rose Byrne, Kristen Wiig. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 05.
O.V.+D/d: ab DO tägl. 17.45.

KLITSCHKO
SCHWEIZER PREMIERE! Sie sind Ikonen, Vorbilder, Helden.
Doch wer sind Vitali und Wladimir Klitschko, diese boxenden
Gentlemen und promovierten Doktoren, die vier Sprachen
sprechen, wirklich? Von: Sebastian Dehnhardt. Mit: Wladimir
und Vitali Klitschko. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 50.

10% Rabatt auf allen Behandlungen:
❯ Verschiedene Gesichtspﬂegen ab
❯ Massagen (Ganzkörper)
❯ Massagen (Teil)
❯ Kosmetische Fusspﬂege
mit Lackieren
❯ Manicure
mit Lackieren
❯ Epilation pro Minute
❯ Meeresbrandungsbad
❯ Sauna
❯ Solarium (pro 10 Min.)
❯ Bio Sauna mit Lichttherapie
❯ Fussreﬂexzonenmassage
❯ Cellulite-Behandlung
❯ Hot–Stone–Massage 1 Std.
❯ Hot–Stone–Massage 1 1⁄2 Std.
❯ Wimpern färben
❯ Wimpern und Brauen färben
Sie können sich
auch einen Schönheitstag
selber zusammenstellen.
Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspﬂege
Pédicure
Nail Forming

Fr. 100.–/90.–
Fr. 95.–/85.50
Fr. 55.–/49.50
Fr. 65.–/58.50
Fr. 75.–/67.50
Fr. 54.–/48.50
Fr. 64.–/58.–
Fr. 2.70.–/2.45
Fr. 34.–/30.50
Fr. 32.–/29.–
Fr. 12.50.–/11.–
Fr. 34.–/30.50
Fr. 90.–/81.–
Fr. 95.–/85.50
Fr.100.–/90.–
Fr.140.–/126.–
Fr. 38.–/34.–
Fr. 48.–/44.–
n uns,
Wir freuweöhnen
Sie ver rfen!
zu dü
Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50
Tel 032 322 29 29

BI200711hc016

■■

SchwarzCyanMagentaYellow

▲▲▲ IMMOBILIEN MARKT ▲▲▲ MARCHÉ IMMOBILIER
ZU VERMIETEN • A LOUER

▲

▲▲

ZU VERKAUFEN • A VENDRE
in waldnähe

Safnern

WIR VERMIETEN nach Vereinbarung an

Mooseweg in gepflegter Liegenschaft helle,
grosszügige

31⁄2-Zimmer-Wohnung
mit herrlicher Aussicht
Biel – Molzgasse 8
WIR VERMIETEN per 1. August 2011
oder nach Vereinbarung eine

renovierte
6-Zimmerwohnung

Mietzins: CHF 1’175.– + HK/NK
– Eigentumsstandart – Küche mit Bar und
Granitabdeckung – Platten- und Laminatböden
– Grosszügiger Balkon – Kinderfreundliche Lage
mit Gartenspielplatz – Lift – Einstellhallen- und
Parkplätze vorhanden.

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

Mietzins CHF 2’300.– + . CHF 400.– NK
– Zentral und ruhig – 4.OG – ca 155 m 2.
Weitere Auskunft: 032 329 39 33

BEWILLIGTES PROJEKT
1

Baubeginn Sommer 201

WOHNEN IM SCHILDPARK GRENCHEN
Attraktive 2 ½ bis 5 ½ -Zimmer Eigentumswohnungen plus eine
3 ½ -Zimmer Attika und eine 6 ½ -Zimmer Attika in bevorzugter
und zentraler Parkanlage, Preise ab Fr. 350‘000.Parkett und Plattenböden, Einbauschränke, moderne Küche,
eigene Waschmaschine und Tumbler usw. Individuelle Wünsche
können noch berücksichtigt werden. Kontaktieren Sie uns für
mehr Informationen.
UNICA ARCHITEKTUR AG
Alte Gerlafingenstrasse 1
4562 Biberist

Telefon +41 32 675 69 61
info@unica.ch
www.unica.ch

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

Renovierte 21⁄2- und 3 1⁄2-ZimmerWohnung mit 2 Balkonen
– Moderne Architektur – Halboffene Küche mit
GS/GK – Bad/WC und sep. WC – Parkettboden
– Helles Wohnzimmer mit Cheminée – Reduit
und Keller – Lift.
Mietzins ab: CHF 933.– + HK/NK

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

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

ZU

VERKAUFEN

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

+ MwSt.

Annonce
2 x 80 mm

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

beim kongresshaus/hallenbad
in biel

Busswil
WIR VERMIETEN ab 01.08.2011 oder
nach Vereinbarung

Grosszügige
41⁄2-Zimmerwohnung
Mietzins: CHF 1’020.– + HK/NK
– Laminat- und Plattenboden – Grosser
Essküche mit GS – Balkon, allg. Garten mit
Grillstelle und Spielplatz – Bad/WC und sep.
Toilette – Garderobe, Keller – Einstellhallenplätze vorhanden.

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

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

Biel – Neumarktstrasse 14
WIR VERMIETEN per sofort im Sporting,

sehr moderne

21⁄2- und
31⁄2-Zimmerwohnung
Mietzins ab: CHF 900.– + HK/NK
– Renoviert – Parkettboden – Bad – Unverbaubare Aussicht – Balkon – Lift.

an der murtenstrasse 37 vermieten wir nach
übereinkunft eine gepﬂegte
3,5-zimmerwohnung mit zwei balkonen
im 2. stock (lift).
moderne, helle wohnküche, schönes bad/wc,
parkett-und plattenböden, keller.
der sprung ins hallenbad ist beinahe
von der wohnung aus möglich!
nettomietzins chf 1’226.00
hk/nk-akonto chf 250.00

À vendre dans le Jura
à 10 km de Delémont
Café/Restaurant de campagne
Possibilité de faire des chambres d’hôtes
Renseignements tél. 079 640 65 71

Biel, Madretschstrasse 108
in Zentrumsnähe zu vermieten

Top-Neubauwohnungen
2½-Zimmerwohnungen mit 79m²
- edle Parkettböden und dunkle Plattenböden
- offene Küche mit Glaskeramik, Granitabdeckung und Geschirrspülmaschine
- eigener Waschturm
- Gartenabgang
Mietzins: ab CHF 1‘280.- + 208.- NK
Einstellhallenplatz: CHF 110.- pro Monat
as immobilien ag
3203 Mühleberg
031 752 05 55
www.as-immo.ch

ZU VERMIETEN • A LOUER

zu vermieten per sofort

Worben

3-Zimmerwohnung
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>

moderne Wohn-, Essküche
PP à CHF 50. vorhanden.
MZ CHF 1100. + 240.HK/NK
* Tel: 031/ 3711919

●
●
●

Wir vermieten per sofort oder nach Vereinbarung

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

●

Brügg - Rainstrasse 1

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

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-UVMfew-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Gerne geben wir Ihnen mehr Auskünfte!

Lyss - Unterer Aareweg 9
Wir vermieten per sofort oder nach Vereinbarung eine total sanierte

3-Zimmer-Wohnung mit
Balkon

Küche mit GS und GK, Wandschränke, Kellerabteil. Parkplatz oder Garage kann dazu gemietet werden.
Mietzins CHF 1'180.- + CHF 170.- für HNK.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-UVMf9e-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Erstvermietung nach Sanierung!
An der Bielstrasse 3 nach Vereinbarung:

Worben

Biel - Zionsweg 35

3 ½-Zimmer-Wohnung
72m² - Mietzins Fr. 1450.- inkl. NK
●
●
●
●
●

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>
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Möchten Sie in dieser umweltfreundlichen Siedlung wohnen?
Dann melden Sie sich bei uns.
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Per 1. August 2011 oder nach
Vereinbarung zu vermieten an der
Aarbergstrasse 64

Lyss - Kreuzackerweg 14
Wir vermieten per sofort oder nach Vereinbarung eine helle, ruhig gelegene

sanierte 4-Zimmer-Wohnung

Küche und Bad total saniert, Parkettboden
im Wohnzimmer, 2 Balkone, Kellerabteil. Öffentliche Verkehrsmittel und Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe.
Mietzins CHF 1'395.- + CHF 190.- für HNK.
Parkplatz kann dazugemietet werden.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

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

Idyllische, familiäre Wohnsiedlung
Kleines Mehrfamilienhaus (nur
4 Parteien)
Balkon mit Abendsonne
zwei moderne Nasszellen (Bad/WC
und Dusche/WC)

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

Worben
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Lyss
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2½-Zimmer-Wohnung
56m² - Mietzins Fr. 1260.- inkl. NK
●
●
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●

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

Monatliche WEG-Zusatzverbilligung
möglich (z.Bsp. Fr. 168.- für Familien)

●
●
●

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>
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Möchten Sie in dieser umweltfreundlichen Siedlung wohnen?
Dann melden Sie sich bei uns.

Busswil b. Büren - Büetigenstrasse
48/50
Wir vermieten per 1. Oktober 2011

eine 3½- und 4½-ZimmerWohnung
Helle Räume, Laminatboden, Wohnküche
mit GS, Wandschränke, Balkon, Keller, kinderfreundliche Lage.
Mietzins ab CHF 1'020.- + CHF 170.- für HNK.
Parkplatz kann dazugemietet werden.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

BIEL BIENNE

Nummer:
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THEATER

Humanist und
Brückenbauer
xiko Theaterprojekte auf die
Beine, «mit Menschen von der
Strasse, erst in einem verlassenen Nest, dann etwas offizieller …» Eine Anekdote: «Bei
meinem ersten Stück gab es
keinen Text, da ich die Sprache nicht verstand.»

Kollektiv. «Was für ein
Unterricht. Ein Leben Glück, wenn man sein Leben

Der ehemalige Schiessstand
oberhalb Moutier, heute Austragungsort kultureller Veranstaltungen: Eine herrliche Kulisse für ein Gespräch mit Germain Meyer. Auf seine typische
Art erzählt der Theaterschaffende von seinem Lebensweg:
lachend,
redselig,
sanft,
manchmal zärtlich und voller
Emotionen, aber ohne allzu
viele Schnörkel. Kommt das
Gespräch auf die Auszeichnung, die ihm die kantonalen
kulturellen Kommissionen verliehen haben, verschärft sich
der Ton. «Ich habe lange überlegt, den Preis abzulehnen.»

Mexiko. «Ich habe mich
stark für das Projekt CREA eingesetzt, die Realisierung eines
interjurassischen Bühnenkunstzentrums. Bern hat es abgelehnt. Ich bin enttäuscht und
habe das Gefühl, eine persönliche Genugtuung zu erhalten,
derweil meine Arbeit abgeschmettert wurde.» Der 65Jährige hat sich schliesslich
entschieden, das Spiel mitzumachen, «meine Enttäuschung werde ich aber weiterhin kundtun». Umso mehr, als
er sich seit Jahren für die interjurassische Kultur engagiert.
Germain Meyer wurde in
Charmoille geboren und
drückte in Porrentruy die
Schulbank. Er studierte erst in
Freiburg, später an der Sorbonne in Paris. Nach der Promotion zum Doktor der Theaterwissenschaften «beschloss
ich, meinem Leben eine andere Richtung zu geben». Ein
Buch von Antonin Artaud,
das er für seine Doktorarbeit
analysierte, führte ihn nach
Mexiko. «Ich ging für drei Monate und kam zwölf Jahre später mit Frau und Kind zurück.»
Germain Meyer stellte in Me-

Sei es mit Theaterworkshops
an Schulen, im Rahmen der
Theatermatur oder der Leitung eines Theaternetzwerkes
der Primar- und der Sekundarschulen im Jura. Und noch immer ging es ihm darum, sich
auszutauschen, Erfahrungen
zu teilen. Hinzu kam «ein
grosses Interesse für die regionalen Kulturvereine und die
kulturellen Strukturen.» Für
ein paar Jahre arbeitete er
denn auch für das Kulturzentrum «Centre culturel de la
Prévôté», später führte er
Regie bei den «Spectacles de
l’Estrade» und war Teil des
Teams von «Stand’été».

fürs Theater wurde Germain
Meyer nicht in die Wiege gelegt. «Mein Vater war Strassenarbeiter. Wir hatten weder
Bücher noch einen Fernseher.
Kunst und Ausdruck habe ich
erst im Kinoclub der Schule
kennengelernt.» Eine Entdeckung, aus der eine Leidenschaft wurde, gepaart mit einem offenen Geist und dem
Wunsch, sich mit anderen
auszutauschen, Beruf und
Hobby zugleich. «Ich habe
immer mit Jungen gearbeitet
mit der Idee, sie etwas entdecken zu lassen und in ihnen wenn möglich die Lust zu
wecken, es auch auszuüben.»
Zurück in der Schweiz liessen sich Meyers in Genf nieder. «Das war ziemlich blöd,
alle wollten nach Genf. Also
sagte ich mir, im Jura ist es
möglich, etwas zu bewegen.»

rund um seine Leidenschaft
aufbauen kann», sagt der dreifache Grossvater. Die drei Enkelkinder leben mit ihrer Mutter in Mexiko. «Ich habe die
Verbindung zu diesem Land
nie abgebrochen.» Seit zwanzig
Jahren lebt Meyer aber in Moutier, wo er sich heute an seine
Anfänge als Fussballer erinnert:
«Ich habe den FC La Baroche
gegründet. Um die Tore aufzustellen, musste ich im Wald
Holz roden. Ich war jung, Fussball vermittelte mir ein Gefühl
für das Kollektiv. Auch Theater
ist ein Mannschaftssport. Jeder
ist Teil einer Gruppe von Menschen. Das Leben besteht nicht
nur aus Individualität.» Und
durch eben jenes Knüpfen von
Verbindungen zwischen den
Gemeinschaften wird man
Preisträger für Kulturvermittlung des Kantons Bern.
n

nn
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THÉÂTRE

Humaniste
bâtisseur de ponts
Germain Meyer reçoit le prix
de la médiation culturelle du
canton de Berne.
PAR
Sur les hauts de Moutier,
FRANÇOIS dans le splendide cadre du
LAMARCHE Stand, Germain Meyer est fidèle à lui-même. Souriant, volubile, il raconte son parcours
avec douceur, tendresse parfois, émotions aussi, mais sans
trop de détours. A l’arrivée,
lorsqu’il est question du prix
décerné par les commissions
culturelles du canton de Berne,
le ton monte légèrement. Il
lance: «J’ai hésité à le refuser.»

Mexique. L’explication
est aussi limpide que le discours sur son chemin de vie.
«Je me suis beaucoup investi
dans le projet du CREA
(Centre régional d’expression
artistique) qui a été refusé par
Berne. Je suis très déçu. J’ai le
sentiment de recevoir une récompense personnelle alors
que mon boulot a été balayé.»
Germain Meyer, 65 ans, «je
suis officiellement rentier depuis deux mois», a finalement
décidé de jouer le jeu, «mais

je continuerai à dire ma déception.» Ce d’autant plus
que son engagement pour la
culture interjurassienne ne
date pas d’hier.
Né à Charmoille, il a usé les
bancs d’école à Porrentruy
avant de s’en aller pour l’Uni
de Fribourg, puis pour La Sorbonne de Paris. Titulaire d’un
doctorat en études théâtrales,
«j’ai décidé de changer le cours
de ma vie». Un bouquin d’Antonin Artaud, décortiqué pour
sa thèse, l’a dirigé vers le
Mexique. «Parti pour trois
mois, je suis rentré douze ans
plus tard avec femme et enfant.» Années mises à profit
pour monter un projet de
théâtre «avec des gens de la
rue, d’abord dans un village
perdu, puis plus officiellement…» Anecdote: «Mon premier spectacle n’avait pas de
texte, je ne comprenais pas la
langue.»

Enseignement. Et pourtant Germain Meyer n’était
pas tombé enfant dans le
chaudron de la scène. «Mon
père était cantonnier. Nous
n’avions ni livres, ni télé.
C’est le ciné club du collège

qui m’a permis de découvrir
l’art et l’expression.» Découverte devenue passion, puis
mélangée avec l’esprit d’ouverture et de partage du bonhomme, métier et plaisir aussi. «J’ai toujours travaillé avec
des jeunes avec l’idée de leur
faire découvrir quelque chose
et si possible de leur donner
envie de pratiquer.»
De retour au pays, il s’établissait à Genève. «C’était assez stupide puisque tout le
monde voulait y être. Alors je
me suis dit qu’il était possible
de faire bouger les choses dans
le Jura.» Atelier de théâtre au
lycée, puis dans le cadre de la
maturité artistique, et enfin
responsabilité des activités
théâtrales des écoles primaires
et secondaires du Jura.
Echanges, expériences, partage encore et toujours. «Et un
grand intérêt pour les structures et les sociétés culturelles
régionales.» D’où quelques
années au poste d’animateur
du Centre culturel de la Prévôté. Puis à la mise en scène des
spectacles de l’Estrade et encore dans l’équipe de Stand’été,
entre autres.

Collectif. «Quelle chance
de pouvoir construire sa vie
avec ses passions», souligne ce
grand-père de trois petitsenfants vivant avec leur mère
au Mexique. «Je n’ai pas coupé les liens avec ce pays.» Etabli à Moutier depuis plus de
vingt ans, Germain Meyer se
souvient aussi de ses débuts
dans le monde du football:
Germain
Meyer: «Was «J’ai fondé le FC La Baroche.
für ein Glück, Je suis allé couper les bois
pour les buts dans la forêt.»
wenn man
Mais encore: «Très jeune, le
sein Leben
foot m’a donné la dimension
rund um
de l’aspect collectif. Le théâtre
seine
Leidenschaft est aussi un sport d’équipe.
Chacun fait partie d’un grouaufbauen
pe d’humains. La vie n’est pas
kann.»
uniquement faite d’individualité.» Et c’est en tissant des
Germain
liens entre communautés que
Meyer: «Le
l’on devient lauréat du prix de
théâtre est
médiation culturelle du canun sport
ton de Berne.
n
d’équipe.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
FRANÇOIS
LAMARCHE
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Germain Meyer wird mit dem
kantonalen Kulturvermittlungspreis 2011 ausgezeichnet.

Farbe:

TIPPS / TUYAUX
auch wieder in sie eingehen
lässt, hat sich bewährt und
bringt auch dieses Jahr wieder eine Fülle von Kunstschaffenden an den Bielersee. Die Zwei- respektive
Unter dem Motto
Mehrsprachigkeit ist ein viel
«Colorimento» ist der
beachtetes Merkmal der RösJugend Circus Basilisk dertigraben-Serie.
ajé. Akteure im Zirkus Chnopf
zeit auf Tournee und beund gerne hätten sie weiterhin im Zirkus gearbeitet.
Aber da alle anderweitige
Verpflichtungen haben, fehlt
«Musik aus der Stille»
ihnen die Zeit, um ganze Saipräsentiert diesen
sons mitzuarbeiten. So beSamstag um 18 Uhr 15 in
schlossen sie im Frühling
der Kirche Ligerz «AfrikaniSie sind zu siebt, sie
2010, ihren eigenen kleinen
sche Impressionen» mit
sind jung, sie sind
Zirkus auf die Beine zu stelgute Freunde und sie verwirklichen ihren Traum vom len, um ihr Zirkusheimweh
eigenen Zirkus. Zwei Trakto- und ihren Abenteuerdurst zu
stillen. Und natürlich mit
ren, vier Zirkuswagen und
ein paar Requisiten genügen dem Ziel, die eigene Freude
am Zirkus und die eigenen
– und schon verzaubert die
Truppe das Publikum mit ei- Ideen mit anderen Leuten an
verschiedenen Orten zu teinem feinen Programm aus
len. Diesen Samstag (20 Uhr)
Artistik, Live-Musik, Komik
sucht auch Biel. Die Basler
und Sonntag (17 Uhr) auf
und Theater. Nach dem
präsentieren 15 Nummern,
letztjährigen Erst- und Spon- der Neptunwiese in Biel. ajé.
unter anderen die Rotierentanerfolg der Tournee durch
de Leiter, Stuhlakrobatik,
die Regionen Basel und Bern
Tanzseil, Rhönrad, Tuch,
ist der Zirkus FahrAwaY zum
Trampolin und Schlappseil.
Und natürlich darf auch die René Burkhard (Klavier), Ur- zweiten Mal unterwegs. Das
neue Programm besticht mit
Clown-Nummer nicht fehsula Weingart (Klavier) und
C’est sur les pas
Spielfreude, Schlichtheit und
len. Mit dabei sind 50 junge Thomas Weingart (Lesung).
d’Alexandra Davideinigen neuen KonstruktioArtistinnen und Artisten, die Die stets gleich bleibende
Néel, première femme étranfür ein buntes Programm
Form, die der Stille Raum in nen und sorgt für beste Ungère à entrer dans la capitale
sorgen, das gut zwei Stunder Mitte eröffnet und Musik terhaltung. Kennengelernt
du Tibet en 1924, qu’Edhaben sich die FahrAwaYden dauert. Der Jugend Ciraus ihr herauswachsen und
mond Farine est allé du Yun-

De loin

cus Basilisk ist noch bis diesen Donnerstag in Biel, und
zwar auf der Wildermethmatte. Vorstellungen: Mittwoch, 15 und 20 Uhr; Donnerstag, 20 Uhr.
ajé.

Biel: Jugend
Circus Basilisk

n

Ligerz: AfrikaImpressionen

n

est le premier volet d’une trilogie sur l’art et la conscience , qui a pour point de déLe «Cirque de loin»
part thématique le conte de
pose ses roulottes à
Souboz en cette fin de semai- fées Marasa écrit par Reto et
Michael Finger.
ne (jeudi, vendredi et samedi, 21 heures, dimanche 18
heures) pour présenter sa
nouvelle production, «Knus»
(«étreinte» en danois), un
spectacle en plein air qui réLe Pianographe du
unit les formes de base des
Pantographe reste ouarts de la scène, musique,
vert cet été, tous les jeudis de
théâtre, danse et acrobatie,
16 à 22 heures. Il répond à
en une oeuvre d’art globale.
l'envie de proposer un lieu

n

Pianographe

n

Biel:
FahrAwaY

PHOTOS: Z.V.G.

n

Népal

n

nan à Lhassa. Il a choisi de
rapporter des instants de vie,
soit les photos de gens locaux et les portraits de ses
rencontres. Edmond Farine
aime partir sur les routes du
monde, à la découverte des
autres et à travers la photographie, il invite le spectateur à quelques moments
d’émotion sans aucune autre
prétention que celle du partage. Ses portraits tibétains
accrochés aux murs du Restaurant du Banneret à La
Neuveville constituent sa
quinzième exposition. Les
photos sont exposées jusqu’au 31 août 2011.

Il raconte une histoire qui se
passe dans un pays lointain
où les rois et les paysans ont
plus de liens entre eux qu’ils
ne le souhaiteraient. C’est
l’histoire d’un prince et
d’une fille de paysan qui
tombent éperdument amoureux l’un de l’autre. L’histoire de jumeaux qui ont été séparés dès leur plus tendre enfance. L’histoire d’un amour
qui paraît impossible. KNUS

où tout se rencontre: musique, théâtre, expositions,
projections, grandes discussions philosophiques autour
d'un verre, petites lectures
dans un bon fauteuil, etc...
Ce lieu est ouvert aux artistes qui veulent se faire
plaisir en partageant leurs
créations... La programmation se fait au bon vouloir
des rencontres... Et pour les
artistes, chapeau!

Farbe:
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Schwarz

E R O T I C A
STUDIO EUROPA (Parterre)
Unterer Quai 42, Biel
076 203 66 04
www.and6.ch

3 SEXY
TOP GIRLS

★

★

PAMELA

ekprivat.ch
DISKRET, PRIVAT,
SEHR SEXY - IN BIEL!

079 485 18 73

★

LOLITA

(nette Kolleginnen
gesucht)

TINA

HAUSFRAUEN

www.escort-kischotte.ch

079 234 40 20

079 763 66 41

ESCORT

Haus/Hotelbesuche

VERDORBENE STUDENTIN
MIT XXL OBERWEITE MÖCHTE
DICH VERWÖHNEN.

Bienne
Tout nouveau!
Belle basanée, coquine,
grosse poitrine.
Escort!
1 nuit + di.
Rue A. Schoeni 37, rez.

BRENDA

BRANDNEU!

★

★

KAROLINA

PRIVAT / DISKRET
NEU in BIEL

FIONA
TRANS

STUDIO FANTASY 1.Stock, Unt. Quai 42, Biel
076 729 34 62
www.and6.ch/karolina/brenda

★
★

VANESSA

★

CINDY

NELL

BRANDNEU IM STUDIO SURPRISE
Unterer Quai 42 , 2.Stock, Biel
076 728 71 24
www.and6.ch/nell/cindy/vanessa

E. Schülerstr. 22
5. Stock
Türe 12
076 289 44 81

1. Mal in Biel TOP SERVICE!
Prof. Massagen!
Ich schlucke alles!!

MARGARITA
★

★

★

E. Schülerstr. 22, 2. Stock
Top Service
076 624 34 06

SARA
E. Schülerstr. 22, 2. Stock
Top Service
076 623 29 19

gr. Busen, von
A-Z, tabulos.
076 765 17 33
Neu in Biel
Schöne, reife, l. mollige
Frau mit gr. Busen
möchte Dich verwöhnen
mit div. Massagen und
mehr...! Guter Preis!

076 756 48 01

STUDIO 51
J. Stämpflistr. 49,
2. OG
Immer mit neuen, heissen Girls, die dir jeden
Wunsch erfüllen!!!

1 ère fois

MELINDA

jeune TRANSSEXUELLE,
blonde, grosse poitrine,
magnifique corps de
poupée, active-passive.
24/24. Bienne,
R.d. Jura, 3 ème étage

076 774 84 24
♥
NEU!
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
D/F ♥
♥
♥ HEISSE KATZE ERFÜLLT ♥
♥ ALLE DEINE WÜNSCHE ♥
♥
♥
UND MEHR...!
♥
♥
♥ 079 253 84 53 ♥
♥
♥
Jurastr.
18,
2.
Stock
♥
♥
♥ Nette Kollegin gesucht! ♥
♥
♥
NEU!
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥

CH-LADY
VANINA

Neu in Biel

♥

TANTRA
Rituale
diverse Massagen
mit Karina
078 646 19 07
auf Vereinbarung

076 482 29 16
Reife Frau, weibliche
Figur, sexy Erotik,
naturgeiler XL-Busen.
Verwöhnt Dich mit zärtlichen Massagen. Privat.

JULIHANA
NOUVELLE

Rassige LATINA, schlank.
SUPER SERVICE.
Ich verwöhne Dich mit
all Deinen Wünschen!
Jurastr. 20, 1. Stock

très jolie coquine, AV,
grosse poitrine, de A-Z.
R. du Jura 20, 3ème ét.

076 77 30 223

079 240 02 57

à Bienne

EMMA (25)
blond, schlank, gross. GV,
franz., 69, NS, Fusserotik,
Körpermassage.

0906 123456

Sende CORONA42
an 654 (1,90/sms)

Uf dere Nommere
esch alles möglech!! 24 Std.

CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

NUR BIS 24.07. DA!

076 523 42 25

S-BUDGET-SEX-LINIE

PRIVAT / DISKRET
GANZ NEU IN BIEL

MACHEN WIR ES MAL IM
LIFT? MELDE DICH UND
SCHLAGE EINEN ORT VOR!

0906 789 789
CHF 1.49/Min.
Festnetztarif

ELENA: 35J.

blond, vollbusig, GV, Franz.,
Profimassage Ganzkörper
Tantra.

079 241 66 50

LUST AUF SEX MIT
EINER SCHARFEN

MAMI? STEHE AUF
ALLES WAS DU DIR
VORSTELLEN KANNST.

Sende ROSE42
an 654 (0,40/sms)

Sende PAULA42 an
654 (0,40/sms)

LIVE 24 Std.

MO-SO ab 11:00 – 24:00

Madretschstr. 98, Biel

IMMER NUR HAUSARBEIT IST LANGWEILIG!

EROTIC STUDIO THAI LOTUS
Neu in Biel - schöne, freundliche Thai Girls bieten
Dir Erotic Massage vom Feinsten an! Erfüllen Dir
deine geheimen Wünsche! Komm und besuche uns
an der Güterstrasse 7, 2. Stock, 2502 Biel,
079 460 01 37 • MO-SA 11:00 – 23:00
Sonntag nur tel. Termin • De/Fr/Engl.

076 404 44 76

MARCELA

Einzigartig in Biel

Sende SILVER42
an 654 (1,90/sms)

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

VERNACHLÄSSIGTE
HAUSFRAU SUCHT
PARTNER DER AUF
SEXSPIELZEUGE
STEHT.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥ Für den reiferen Herrn ♥
♥ Sensationnelles ♥
♥ Franz. total, ZK ♥
♥
schmusen, etc... ♥
♥
♥
Natürliche,
sympathi- ♥
♥
♥ sche, blonde CH-in. ♥
♥ Verwöhnt Dich zärtlich ♥
♥ und ohne Zeitdruck ♥
♥
♥
♥
♥
Privat & diskret ♥
♥
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

077 404 71 61

WO IST DER MANN, DER MICH VERWÖHNT,
WENN ICH ES BRAUCHE?

ICH STRIPPE LIEBER ALS
HAUSARBEIT ZU MACHEN.
SCHAU MIR ZU!
Sende GINGER42
an 654 (1,90/sms)

0906 609 204 Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
(aus dem Festnetz)

SEIT ICH 40 GEWORDEN BIN, BIN ICH
DAUERSPITZ. MEIN MANN KANN DA
NICHT MITHALTEN, DESHALB SUCHE ICH
EINEN SEITENSPRUNG.

HEISSE BLONDINE MAG ES
ABWECHSLUNGSREICH. WO
TREIBST DU ES MIT MIR?

0906 609 203 Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min
(aus dem Festnetz)

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

SUCHST DU EINE
LADY
MIT GROSSEM VORBAU,

ABSOLUT TABULOSE

DANN SOLLST DU DICH
MELDEN.

Sende BUNNY42
an 654 (0,40/sms)

Sende
MYA42 an 654
(0,40/sms)

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
BE, CH-Frau, 46-j., schlank, attraktiv, sucht auf diesem Weg ihren Seelenpartner. Du bis 55-j., in Umg.
BE, ab 170 cm, gepflegt, darfst ruhig einen Bauch
haben, sinnlich, offen, lieb. Inserate-Nr. 336790
Jung gebliebene, zierliche, sensible, einfühlsame
Frau, sucht Partner, 57- bis 61-j., ca. 178 cm.
schlank-mittelschlank, NR, der zu mir steht. Kein
Abenteuer.
Inserate-Nr. 336739
Arbeitstier, darum bin ich hier. Ich drehe den Spiess
um und suche nicht, ich lasse mich finden. Wenn
du, m., tolerant bist, dann erwartet dich ein humorvolle, Frau, Mitte 30-j.
Inserate-Nr. 336758
Feminine Bernerin, 52/174, aufgestellt, attraktiv
und geschieden, sucht einen ungebundenen, charakterstarken, grossen und sympathischen Mann
mit Niveau zum Verlieben.
Inserate-Nr. 336802
Spanierin sucht einen kultivierten, treuen Mann,
43- bis 51-j., NR, nicht arrogant, für eine schöne
Zukunft. Nur seriöse Anrufe. Inserate-Nr. 336775
Ich, w., 65-j., suche einen liebenswerten, sympathischen Mann. Was du im Gegenzug dafür bekommst
ist, ein grosses Herz und viel Liebe. Wäre das was
für dich?
Inserate-Nr. 336761
Jeunes femme, 28 ans, belle, sérieuse, cultive, sociable, motivée pour une vie à deux, souhaite contacte avec homme, serieux et la garentie dans les
rancontres.
Inserate-Nr. 336808
Frau, 50-j., Afrikanerin, CH, sucht Mann, bis 59-j.,
liebevoll, ehrlich, kommunikativ und unkompliziert,
für eine feste Beziehung.
Inserate-Nr. 336774
Ich, w, 35/165, gutaussehend, sehr sportlich,
schlank und gebildet, suche ebensolchen Herrn. Ob
Gala-Dinner oder Techno-Party, ob Workaholic oder
Abenteurer.
Inserate-Nr. 336764

Suchst du eine nette Sie, 60/159/59, bist du m.,
schlank, 50- bis 60-j.? Sind Tanzen, Reisen und
noch viel Neues erleben keine fremde Wörter für
dich, dann ruf mich einfach mal an. Raum BE/VD/
FR/SO.
Inserate-Nr. 336776
Hübsche Ukrainerin, 41/168, NR, schlank, gepflegt,
unkompliziert, sucht einen liebevollen Mann bis ca.
55-j., ehrlich, zuverlässig, für eine feste Partnerschaft. Freue mich.
Inserate-Nr. 336788
Lady-Baby, 63 ans, gracieuse, cultivée, pleine de vie
et d`humour cherche son gentleman, de 58 et plus,
qui lui décrohera la lune et la mettra à la une! Si tu
existes.
Inserate-Nr. 336732
Weißt du, m., unkompliziert, offen, humorvoll, warum wir beide uns noch nie begegnet sind? Weil du,
m., mich, w., 43/168, noch nicht angerufen hast!
Ich warte auf dich.
Inserate-Nr. 336760
Natürliche, zierliche, aufgestellte, treue Frau, 55-j.,
aus SO, ist auf der Suche nach einem Mann bis ca.
59-j., unternehmungslustig, humorvoll, attraktiv,
für eine gemeinsame Zukunft. Warte gespannt auf
deinen Anruf.
Inserate-Nr. 336713
Russische Juristin, 37-j., sucht Mann in guter Position, der mit mir das Glück erleben will. Ist dir Russisch nicht ganz fremd? Wohne in Bern. Freue mich
auf dich!
Inserate-Nr. 336717
Aufgestellte, 70-j. Dame, mit kulturellen Interessen
und Freude an der Natur, sucht gleichgesinnten
Partner, für schöne Stunden im Leben. Freue mich
auf dich!
Inserate-Nr. 336724
Wolltest du, m., ab 40-j., seit langem wieder mal
raus? Mir, w., 42-j., geht es auch so. Gemeinsamer
Spass, ist doppelter Spass. Bitte melde dich, vielleicht entwickelt sich mehr. Inserate-Nr. 336763
Leben, lieben, mit den Augen lachen und gemeinsam Aufwachen! Ich, w., 49-j., attraktiv, unkompliziert, würde uns das wünschen! Und du? So melde
dich bei mir. Freue mich!
Inserate-Nr. 336759

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

Er sucht Sie
Warmherziger Mann 43-j., alleinstehend, glaubt
noch an die grosse Liebe. Suche eine ehrliche und
treue Frau zw. 30- und 47-j., für eine schöne Beziehung. Freue mich auf dich! Inserate-Nr. 336755
Bin m., 69-j. und suche eine Partnerin. Alles kann,
nichts muss! Melde dich bei mir! Raum Biel/Seeland. Freue mich auf dich!
Inserate-Nr. 336685
Hallo ihr Frauen da draussen! Ich, m., 25-j., aus der
Region BE, suche eine Frau für nette Stunden! Bist
du interessiert? Dann ruf an! Inserate-Nr. 336796
Mann, 50/172, sucht eine Afrikanerin, 30- bis 40-j.
Ich möchte im Dezember 2011 Urlaub machen in
Kenia. Würde dich gerne mitnehmen. Du kannst mir
dann Kenia zeigen.
Inserate-Nr. 336740
47-j., Single-Mann, sucht eine Single-Frau, 38- bis
45-j. Bin naturverbunden, reisefreudig und fischen
ist mein Hobby. Erfreust du dich auch an der Natur,
so zögere nicht! Region SO. Inserate-Nr. 336694

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
BE, Mann, 58/178, R, sucht eine fröhliche, sympathische Frau, 55- bis 63-j. Freue mich auf deinen
Anruf!
Inserate-Nr. 336707
BE, en Maa, 46/176, schlank, sportlich, usem Kt.
BL, sucht e zierlichi Frau zw. 33- und 44-j., für e
harmonischi, romantischi Beziehig. Freu mi uf dich!
Inserate-Nr. 336692
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
Zusammen Spass am Leben haben, die Natur, Fahrrad, Wellness, lieben und geliebt werden ist das
Salz des Lebens. Ich, m., 57-j., BE, möchte dich w.,
50- bis 63-j., kennenlernen. Inserate-Nr. 336683

Lust herauszufinden, warum ich, m., 49/180,
schlank, Raum BE/SO, anders bin als andere? Neue
Wohnung, tolle Natur u. v. m. Aber fehlst nicht du?
Inserate-Nr. 336807
Aussergewöhnlicher,sehr attraktiver Mann, 66/182/
79, sucht passende Frau mit Niveau, evtl. Witwe.
Hobbys: Schwimmen, Velo, Musik, Auto, Moto etc.
Ein Anruf lohnt sich.
Inserate-Nr. 336718
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
Ig, m., 61-j., frage mi obs ächt no CH-Froue git wo
bereit si ä feschti Beziehig azfange? Bisch du us dr
Region BE, schlank, zw. 50- und 55-j.? La mi la
überrasche und mäld dich! Inserate-Nr. 336561
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
BE, CH-Mann, 44/178, attraktiv, sucht hübsche,
schlanke Sie, die ehrlich und treu ist. Liebe die Natur, Musik, Fitness und gemütliche Stunden. Zu
zweit ist es schöner!
Inserate-Nr. 336559
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.
Inserate-Nr. 336601
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

Freizeit
Sie sucht Ihn
CH-Afrikanerin, 46/170/70, lieb und sympathisch,
sucht CH-Mann, 50- bis 60-j., treu, ehrlich für eine
gemeinsame Freundschaft. Inserate-Nr. 336729

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):

Rentnerin, durch einen Unfall gehbehindert,
möchte gerne einen verständnisvollen aber lieben
CH-Mann ab 75-j., mobil, kennenlernen. Auf etwas
Zweisamkeit hoffend. Biel/BE. Inserate-Nr. 336778

Er sucht Sie
Attraktiver, 49-j. Mann, sucht eine Frau bis 50-j.,
zum verbringen der Freizeit, zusammen spazieren,
eins trinken gehen, flirten, feiner Wein und romantisches Dinner geniessen.
Inserate-Nr. 336746
Wer hat Lust und Zeit einen Frührentner, 63-j., während des Sommerhalbjahres bei leichten Wanderungen im Gebiet Disentis/Sedrun/Oberalp-pass zu
begleiten?
Inserate-Nr. 336722

Allgemein
Über vielfältige Freizeitgestaltung mit passender
Person, ca. 70-j., freut sich eine aktive NR-Seniorin.
Freue mich auf deinen Anruf! Inserate-Nr. 336720

Flirten/Plaudern
Ich, w., möchte neben dem Kochen, Bügeln, Waschen, auch mal verwöhnt werden. Fällt dir, m., was
Originelles ein? So ruf an.
Inserate-Nr. 336765
An alle dicke Frauen, Region Seeland, die sinnlich
zu kurz kommen, meldet euch bei mir. Mann, 64-j.,
gesund, erfüllt dein geheime Wünsche. Zögere
nicht, versuch es. Alter und Aussehen egal. Trau
dich und ruf mich an.
Inserate-Nr. 336719
Ich, w., 40-j., liebe es zu flirten und dir von meinen
Fantasien zu erzählen und dich heiss zu machen.
Hörst du mir zu?
Inserate-Nr. 336766
Mann von Welt, Mitte 40, kultiviert und sportlich,
sucht starke und unabhängige Frau von Welt, für
den lustvollen, sinnlichen und respektvollen Austausch.
Inserate-Nr. 336741
Komm, zieh mich aus! Ich brauche so dringend
Zärtlichkeiten, denn mein Mann rührt mich seit Monaten nicht mehr an.
Inserate-Nr. 336770

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.

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

Veröffentlicht mein Inserat unter der Rubrik:
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❒ Freizeit
❒ Flirten/Plaudern
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❒ Sport/Kultur
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AGENDA

BIEL BIENNE 21. / 22. JULI 2011

Ein Sommerabend auf dem Bielersee.
Das ermöglicht die Bielersee Schifffahrt diesen
Samstag. Dazu erhalten Passagiere interessante
Informationen zur Bielersee-Region. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

21.7.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS

24.7.

25.7.

27.7.

SAMSTAG
SAMEDI

SONNTAG
DIMANCHE

MONTAG
LUNDI

MITTWOCH
MERCREDI

KONZERTE
CONCERTS

l LIGERZ, Kirche, Musik
aus der Stille, «Afrikanische Impressionen», René
Burkhard,Klarinette;
Ursula Weingart, Klavier;
Thomas Weingart, Leser,
18.15.

l ERLACH, Schlosshof,
Erlach Musiksommer,
Dimitri Ashkenazy und
Freunde, Joseph Haydn:
«Sonnenaufgang»-Quartett; Samuel Barber: Summer Music für Bläserquintett; Wolfgang Amadeus
Mozart: Grande Sestetto
Concertante Es-Dur für
Streichsextett, 20.00.
Res. 032 / 338 11 11.
l BELLELAY, Abbatiale,
heure d'orgue, 17.00.

l ERLACH, Schlosshof,
Erlach Musiksommer,
Dimitri Ashkenazy und
Freunde, Johann Sebastian
Bach: Ricercare a 6;
Ludwig van Beethoven:
Streichtrio C-Moll, Op.
9/3; Ludwig van Beethoven: «Augengläser»-Duo
für Viola und Violoncello;
Franz Berwald: Septett
Es-Dur, 20.00.
Res. 032 / 338 11 11.

THEATER
THÉÂTRE

l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
16.00-22.00.

l ALTSTADT, Flohmarkt,
7.00-14.00.
l ALTSTADT, Bäsetöri,
Altstadtführung, 14.00.
l BSG, Fisch & Wein,
Sommer-Abendrundfahrt
mit Fischspezialitäten, mit
spannenden Informationen vom einheimischem
Winzer oder Fischer,
19.00-21.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l STUDEN, Florida, Seeländer-Chötti, Minigolf,
19.00.
Anm. 032 / 365 28 32.
l VINELZ, Strandfest.
l LA NEUVEVILLE, La
Tour de Rive, visite guidée
de la vieille ville, 10.0011.00 (bilingue).
Sans inscription.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l WILDERMETHMATTE,
Jugend Circus Basilisk,
20.00.

22.7.
FREITAG
VENDREDI
THEATER
THÉÂTRE

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

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Brunchfahrt auf
dem Solarkatamaran
MobiCat, 11.00-14.00.
l VINELZ, Strandfest.
l MONT SOLEIL /
MONT CROISIN, centrale
solaire, visite combinée
des centrales solaire et
éolienne pour tous, 14.0015.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DIESSBACH, Gasthof /
Bar Traube, Billard, Dart,
Schüttelikasten, ab 21.00.
l VINELZ, Strandfest.

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

26.7.
DIENSTAG
MARDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG,
Kaffekränzli mit Mario
Spiri am Klavier, 15.3017.00.

THEATER
THÉÂTRE
l ERLACH, Schlosshof,
Schlosstheater Erlach,
«Elsi die seltsame Magd»,
nach Jeremias Gotthelf,
20.15.
Ausverkauft!

FahrAwaY – ein sympathisches Gauklerspektakel
unter freiem Himmel für Jung und Alt.
Sie sind zu siebt, sie sind jung, sie sind gute Freunde
und sie verwirklichen ihren Traum vom eigenen Zirkus.
Zwei Traktoren, vier Zirkuswagen und ein paar
Requisiten genügen – und schon verzaubert die Truppe
das Publikum mit einem feinen Programm aus Artistik,
Live-Musik, Komik und Theater.
Freitag, 22. Juli, 2011: Erlach, Liegewiese Camping,
19.00.
Samstag, 23. Juli, 2011: Biel, Neptunwiese, 20.00.
Sonntag, 24. Juli, 2011: Biel, Neptunwiese, 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l MONT SOLEIL /
MONT CROISIN, centrale
solaire, visite combinée
des centrales solaire et
éolienne pour tous, 14.0015.30.

Am Montag
startet um
20 Uhr die
«Skate Night»
auf dem
Zentralpatz
in Biel.

l ERLACH, Schlosshof,
Schlosstheater Erlach,
«Elsi die seltsame Magd»,
nach Jeremias Gotthelf,
20.15.
Ausverkauft!

Cirque de Loin, Souboz

The new show! Knus - musique théâtre. Pas de
prélocation, pas de réservation.
Jeudi, vendredi, samedi, 21/22/23 juillet 2011, 21.00.
Dimanche, 24 juillet, 18.00.
www.cirquedeloin.ch

Lundi soir dès
20 heures, la
«Skate Night»
s’élancera
comme sur des
roulettes de la
place Centrale
de Bienne.

Wandern und Französisch lernen
Français en marchant

25. bis 30. Juli 2011 / 25 au 30 juillet 2011
www.francaisenmarchant.ch

44. Internationales Schachfestival

44e festival international d'échecs
Kongresshaus / Palais des Congrès

16. bis 29. Juli / 16 au 29 juillet 2011
Donnerstag, 21. Juli 2011, ACCENTUS-GrossmeisterTurnier: Ruhetag; 14.00: Meisterturnier 4; 14.00: Allg.
Turnier 2.
Freitag, 22. Juli 2011, 14.00: ACCENTUS-GrossmeisterTurnier 4; 14.00: Meisterturnier 5; 14.00: Allg. Turnier 3.
Samstag, 23. Juli 2011, 14.00: ACCENTUS-GrossmeisterTurnier 5; 14.00: Meisterturnier 6; 14.00: Allg. Turnier 4.
Sonntag, 24. Juli 2011, Ruhetag.
Montag, 25. Juli 2011: 14.00: ACCENTUS-GrossmeisterTurnier 6; 14.00: Meisterturnier 7; 14.00: Allg. Turnier 5.
Dienstag, 26. Juli 2011: 14.00: ACCENTUS-GrossmeisterTurnier 7; 14.00: Meisterturnier 8; 14.00: Allg. Turnier 6.
Mittwoch, 27. Juli 2011: 14.00: ACCENTUS-Grossmeister-Turnier 8; 14.00: Meisterturnier 9; 14.00: Allg. Turnier
7.
www.bielchessfestival.ch

Open Air Cinéma Schlosspark Nidau
14. bis 30. Juli 2011

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – Open-Air
«Tanzträume», FR: 21.30.
«Le fils de l'épicier», SA: 21.30.
l AARBERG, ROYAL
«Der Zoowärter», DO-MI: 20.30, SA/SO/MI: 15.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Kung Fu Panda 2; 3D», SA/SO: 14.00.
«Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2; 3D»,
DO-MI: 20.00, SA/SO: 16.30.
l GRENCHEN, REX
«Der Zoowärter», DO-MI: 20.15, SA/SO/MI: 15.00.
«Bad Teacher», SA/SO: 17.30.
l INS, INSKINO
Sommerpause 7.7. bis 8.8.
l LYSS, APOLLO
«Kung Fu Panda 2 3D», SA/SO/MI: 14.00.
«Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2; 3D»,
DO-MI: 20.00, SA/SO: 16.30.
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Un soir d’été sur le lac de Bienne... Ce samedi, les
passagers de Navigation Lac de Bienne pourront
voguer sur les flots tout en apprenant bien des
choses sur la région. Let’s go!

23.7.
KONZERTE
CONCERTS

MagentaSchwarz

Farbe:

l LA NEUVEVILLE, relâche jusqu’au 21.8.
l MOUTIER, CINOCHE
Du 8 au 13 août 2011: 21e festival de cinéma en plein air
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Pause du 1er juin au 1er septembre.
l TAVANNES, ROYAL
Vacances jusqu’au 27.7.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Harry Potter et les reliques de la mort partie 2 en 3D»,
JE: 20.30, SA: 18.00.
«Hangover 2 – Very bad trip 2», VE: 20.30, SA: 21.00.
«Monsieur Papa», DI: 17.00, DI/MA: 20.30.
«Cars 2», ME: 17.00, 20.30.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Donnerstag, 21. Juli 2011: «True Grit».
Cult Fiction: «La petite chambre».
Freitag, 22. Juli 2011: «Larry Crowne».
Cult Fiction: «Another Year».
Samstag, 23. Juli 2011: «Rien à déclarer».
Cult Fiction: «Machete».
Sonntag, 24. Juli 2011: «Kokowääh».
Cult Fiction: «127 Hours».
Montag, 25. Juli 2011: «Fast and Furious 5».
Cult Fiction: «Les femmes du 6e étage».
Dienstag, 26. Juli 2011: «The King’s Speech».
Cult Fiction: «Exit thourgh the Giftshop».
Mittwoch, 27. Juli 2011: «Midnight in Paris».
Cult Fiction: «Barney’s Version».
Filmbeginn: ca. 22.00, Türöffnung ab 20.00, Cult Fiction
21.00. Der Schlosspark bleibt tagsüber bis 19.00 öffentlich
zugänglich.
Vorverkauf: Coop City Biel-Bienne, Tourismus Biel Seeland
Info Center, Loeb AG, Manor, Poststellen, SBB, Aare
Seeland Mobil AG, Nidau, Heiniger Sport, Lyss, Busbetrieb
Grenchen, BLS, Ins, Starticket. Die Filmvorführungen
finden bei jeder Witterung statt (ausser bei Sturm).
www.perron8.com

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ALTE KRONE, Georges Rechberger, Oelbilder, bis
14.8., Vernissage 21.7., 17.00. MI-FR 17.00-20.00,
SA 11.00-16.00, SO 10.00-13.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
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 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 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 und Quilt bis Recycling-art ein
sehr breites Spektrum der kreativen Bewohner von Courtelary, bis 28.8.
SA/SO 14.00-16.00.
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. MI 27.7., 20.00: Flug Jubiläumswoche, 75 Jahre Segelfluggruppe Solothurn,
Filmabend. NEU: Geschichtsparcours durchs Stadtzentrum Grenchens. Familien und andere Interessierte
erhalten am Museumsempfang den «Geschichtsparcours», welcher sie durchs Stadtzentrum Grenchens
führt. Dabei müssen historische Orte, Denkmäler und Bilder entdeckt und Fragen dazu beantwortet werden. Zum
Schluss kann man im Museum die Antworten kontrollieren und bekommt bei vollständigem Ausfüllen eine kleine Überraschung. Gratis.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Lilly Keller, «Entre ciel et
terre», bis 24.7. MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
SO 24.7., 11.15: Zu den Werken von Lilly Keller liest
Rosalina Battiston Gedichte und Textpassagen mit Intermezzi aus Ka Mosers «Épreuves d’artiste», piano / vocal.
l LIGERZ, Rebbaumuseum «Hof», bis Ende Oktober,
SA/SO 13.30-17.00. Für angemeldete Gruppen ganzjährig geöffnet. Res. 032 / 315 21 32 oder
info@rebbaumuseum.ch.
l MAGGLINGEN, Chapelle Nouvel, «Stille Wesen aus
Stahl» von Heiko Schütz, bis 31.7. SA/SO 14.00-17.00.
l LYSS-HARDERN, Hardernpintli, Botschaften in Acryl
von Jolanda Keller Osterop, bis September.
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, Restaurant Le Banneret, portraits
tibétains, photos d'Edmond Farine, jusqu'au 31.8.
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.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 28. Juli bis 3.
August 2011 müssen bis spätestens am Freitag, 22. Juli,
08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!

Les informations concernant les événements du 28 juillet
au 3 août 2011 doivent parvenir à la rédaction au plus
tard le vendredi 22 juillet à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Hans-Ueli Aebi
Petrus präsentiert
die Rechnung für
den strahlenden
Jahrhundertfrühling, öffnet seine
Schleusen und
bläst uns garstige
Nordwinde um
den Nacken. Temperaturen um die
20 Grad sind ideal
für eine Velotour.
Viele Routen im
Jura konnten bisher nur austrainierte «Tiere» bezwingen. Mit einem E-Bike dagegen klettern auch
Fritz und Ottilie
Normalverbraucher steilste Bergstrassen empor,
Vorschläge gibts
unter www.veloland.ch. Mein persönlicher Geheimtipp für eine Tagestour: Sie mieten am Bahnhof
Biel ein E-Bike.
Die Aufwärmstrecke führt nach
Grenchen, die 900
Höhenmeter auf
den Grenchenberg
schaffen Sie dank
E-Power locker.
Im dortigen Restaurant wartet ein
leckeres Mahl,
während der
Drahtesel an die
Steckdose muss.
Weiter gehts nach
Court, von dort
Richtung Tavannes und nach drei
Kilometern links
auf die Montagne
de Sorvilier. Auf
der Talfahrt nach
Péry und Biel laden Sie den Akku
wieder auf. Gute
Fahrt!
De nombreuses
routes du Jura sont
réservées aux cyclistes aguerris.
Mais les cyclotouristes peuvent gravir
les cols les plus
raides facilement
grâce à un e-bike.
Suggestions sur
www.veloland.ch.
Mon secret: louer
un e-bike à la gare
de Bienne, s’échauffer en roulant jusqu’à Granges. Le
vélo électrique vous
permet ensuite de
grimper les 900
mètres du Grenchenberg. La route
continue par Court,
puis direction Tavannes et, après
trois kilomètres sur
la gauche, la montagne de Sorvilier.
Dans la vallée vers
Péry et Bienne, vous
pourrez recharger
les batteries. Bonne
route!

BIEL BIENNE

20

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

Farbe:

CyanGelbMagentaSchwarz

CINÉMA

BIEL BIENNE 20. / 21. JULI 2011

BIEL BIENNE 20 / 21 JUILLET 2011

Carancho HHH

Argentinischer Film noir über
«Aasgeier»-Anwälte.

Un film noir
argentin sur les
avocats
charognards.

VON
Ein «Carancho» ist in der
MARIO spanischen Sprache ein aasCORTESI fressender Greifvogel. Und genau solche Aasgeier sind die
zweifelhaften, schmuddeligen
Anwälte einer seltsamen «Stiftung» in Buenos Aires. Sie tauchen bei Verkehrsunfällen
auf, geben vor, Verkehrsopfern zu grossen Schmerzensgeldern zu verhelfen – das
der Versicherung abgeknöpfte
Geld schanzen sie aber vor allem sich selber zu.
Der ehemalige Rechtsanwalt Sosa (Ricardo Darin) arbeitet für die «Stiftung»,
möchte aber aus dem illegalen Sumpf aussteigen und
wieder regulär als Anwalt arbeiten. Doch die «Stiftung»
funktioniert wie die Mafia:
Wer nicht mehr für sie arbeiten will, kommt auf die Abschussliste.

her geswitcht, Blut strömt in
Mengen, es wird geprügelt,
geschossen, Autos überfahren
Menschen. Die Wirklichkeit.
In Argentinien sterben jedes
Jahr mehr als 8000 Menschen
bei Verkehrsunfällen, mehr
als 120 000 werden verletzt:
ein weites Betätigungsfeld für
die «Aasgeier»-Anwälte. Doch
nicht genug: Die rechtsverdrehenden Anwälte inszenieren auch noch Unfälle, um
Haftpflichtversicherungen zu
schröpfen. Nichts ist diesen
Winkeladvokaten heilig.
Es ist ein schwarzer, rasanter Film über Profitgier, realistisch realisiert, so dass man
sich in einem Dokumentarfilm wähnt. Geprägt auch
vom alltäglichen Krankenhaus-Albtraum. Er vermittelt
wenig Hoffnung: Die dunklen Machenschaften können
zwar bekämpft, aber niemals
n
8000 Tote. Der 40-jährige ausgerottet werden.
Pablo Trapero («Leonera»)
hat einen brutalen Film Darsteller/Distribution: Ricardo Darin,
geschaffen, der nichts für Martina Gusman
schwache Nerven ist. Da wird Regie/Réalisation: Pablo Trapero (2010)
zwischen schwer verletzten Durée/Durée: 107 Minuten/107 minutes
Verkehrsopfern und ihrer Be- Im Kino Apollo, nur 17.45 Uhr
handlung im Spital hin und Au cinéma Apollo, seulement à 17 heures 45

Gilt als der
erfolgreichste
Frauenfilm aller
Zeiten!
Annie (Kristen Wiig) hat
Pech: Ihr Freund hat sie verlassen, ihr Neuer will nichts
ausser Sex, und ihre beruflichen Chancen stehen mies.
Aus lauter Frust vergrault sie
als Verkäuferin in einem Juweliersgeschäft die Kundschaft. Jungen Damen rät Annie davon ab, einen Freundschaftsring zu kaufen: «Was
ist schon Freundschaft?»
Fünf Minuten später steht
das Mädel vor der Tür.

kandidelte Zicke, auftaucht.
Die Hochzeitsvorbereitungen
eskalieren zum erbitterten
Zweikampf, zum schamlosen
Brautjungfern-Duell, in dem
auch Lilians dicke Schwägerin kräftig mitmischt.
«Bridesmaids», eine deftige
Komödie über Frauen, geschrieben von Frauen und fast
nur mit Frauen, überrascht:
Mit «Saturday Night Live»Star Kristen Wiig, einer umwerfend komischen Komödiantin im Mittelpunkt (sie
schrieb und feilte auch am
Drehbuch), entstand ein freches, selten überzeichnet wirkendes Filmchen, das so gar
nicht in den Reigen schmalziger Hochzeits-Kracher aus
Hollywood passt und zum erfolgreichsten Frauenfilm aller
Zeiten avancierte.

Schamlos. Kein Wunder,

Damen-Doppel. Kein Fett-

zeigt Annie wenig Freude, als
sich Lilian (Maya Rudolph),
ihre beste Freundin, verlobt.
Trotzdem nimmt Annie ihre
Aufgabe als Trauzeugin und
Erste Brautjungfer sehr ernst.
Alles läuft nach Plan, bis
Helen (Rose Byrn), eine über-

näpfchen wird hier auf dem
Minenfeld der (typisch amerikanischen) Hochzeitsrituale
ausgelassen: Von der noblen
Verlobungsparty, vom ausgelassenen
Jungfern-Polterabend in Las Vegas bis zum
Aussuchen des Brautkleids und

VON LUDWIG HERMANN

Grusel-Schocker von
«Saw»-Regisseur James Wan.
VON
Renai Lambert, Mutter von
LUDWIG drei Kindern, Songwriterin von
HERMANN Beruf, sitzt am Klavier und übt.
In Griffnähe das Babyphon.
Mama will sicher sein, dass im
Kinderzimmer im ersten Stock
alles in Ordnung ist. Plötzlich
horcht Renai auf. Das Babyphon knackt. Das Kleinkind im
Bettchen weint – doch das Weinen wird übertönt von einem
Fauchen, von einer krächzenden, Furcht erregenden Stimme im Hintergrund. Wer ist ins
Kinderzimmer eingedrungen?
Willkommen in «Insidious», ein Gespensterfilm
von Regisseur James Wan und
Drehbuchautor Leigh Wannell
– einem Gespann mit Vergangenheit: Wan und Wannell
sind verantwortlich für «Saw»,
die bestialische Horrorfilm-Serie, die bei manchen Zuschauern für Ekel und schlaflose
Nächte sorgte.

Dämonen. Jetzt also «Insidious», eine Mischung aus
«Amityville» und «The Exorcist». Der Lehrer Josh Lambert
(Patrick Wilson), seine Frau
Renai (Rose Byrne) und ihre

PAR MARIO CORTESI

Der Aasgeier
(Ricardo Darin)
wird selber ein
Opfer der
«Stiftung».

Le charognard
(Ricardo Darin)
devient à son tour
victime de la
«Fondation».

Bridesmaids HHH
Sechs unternehmungslustige Damen auf
dem Weg zum
Jungfern-Polterabend
in Las Vegas.
Six femmes en quête
d’aventure en route
pour un enterrement
de vie de jeune fille à
Las Vegas.
zur Festlegung der Menüfolge
ist Sturm angesagt – das Ringen
zickiger Brautjungfern um die
Poleposition am Hochzeitsfest.
Beste Szene: wenn sich die vier
«Freundinnen» auf dem Tennisplatz in einem knalligen
Damen-Doppel austoben. Besser könnte heimlicher Neid
und nagender Ehrgeiz gar
nicht gezeigt werden.
n

On dit que c’est le film sur les femmes
le plus réussi de tous les temps!

Darsteller/Distribution: Kristen Wiig,
Maya Rudolph, Rose Byrne, Jill Clayburgh
Buch/Scénario: Kristen Wiig & Annie Mumolo
Regie/Réalisation: Paul Feig (2011)
Dauer/Durée: 124 Minuten/124 minutes
Im Kino Lido 2 + Rex 2/Au cinéma Lido 2 + Rex 2

Insidious HH(H)
drei Kinder sind umgezogen.
Neues Haus, neues Glück? Die
Freude währt nur kurz. Eingeräumte Bücher liegen plötzlich am Boden, aus dem Abstellraum dringen seltsame
Geräusche, im Estrich flackert
nachts ein feuriges Gesicht.
Schlimmer: Dalton, der älteste
Sohn, stürzt von einer Leiter,
fällt ins Koma und ist fortan
für die Ärzte ein Rätsel. Mit einem erneuten Umzug wollen
die Lamberts dem lästigen Terror entfliehen. Doch bald stellen sie fest: Es war nicht das
Haus, auf das es die Dämonen
abgesehen haben …
Ohne jemals übertriebene
Gewalt zu zeigen, ist James
Wans «Insidious» stilsicher
und spannend inszeniertes
okkultes Trivialkino; ein auf
Angst und Schrecken spekulierender Psychoschocker, der
sich mit viel Hokuspokus
wehrt, nicht in die Genre-übliche Sackgasse zu geraten.
Denn aus Spukhäusern ist filmisch einfach nicht mehr viel
Neues herauszuquetschen. n

Ist die Mutter
(Rose Byrne) dem
Unheimlichen im
Estrich auf der Spur?

nn

PAR
Annie (Kristen Wiig) n’a
LUDWIG pas de chance: son ami l’a
HERMANN quittée, le nouvel homme de
sa vie ne pense qu’au sexe, et
puis sa carrière professionnelle est au plus bas. A force de

Un «Carancho» peut se
traduire par vautour, charognard. Et c’est exactement ce
que sont les avocats douteux,
aux mains sales, d’une étrange «Fondation» de Buenos
Aires. Ils surgissent lors d’accidents de la route, prétendent pouvoir aider les victimes à obtenir des sommes
de réparation mirobolantes,
mais l’argent qu’ils arrivent à
soutirer aux assurances va
surtout dans leurs propres
poches.
L’ancien avocat Sosa (Ricardo Darin) travaille pour la
Fondation, mais il aimerait
cependant sortir de cette magouille et pouvoir à nouveau
exercer normalement sa profession d’avocat. Mais la Fondation fonctionne à la manière de la mafia, ceux qui ne
veulent plus travailler pour
elle reçoivent le baiser de la
mort.

8000 morts. Pablo Trapero, 40 ans, («Leonera») a
réalisé un film brutal. Personnes sensibles s’abstenir.
C’est un aller-retour entre accidentés de la route, gravement blessés, et leur traitement à l’hôpital; le sang coule à flot, il y a des bagarres, des
coups de feu, des voitures
écrasent des gens… c’est la
dure réalité du quotidien argentin. Chaque année, plus
de 8000 personnes meurent
dans des accidents de la route, plus de 120 000 sont blessés, ce qui représente un secteur d’activité propice aux
avocats charognards. Mais cela ne suffit pas à ces scélérats,
ils mettent également en scène des accidents pour saigner
à blanc les assurances automobiles. Rien n’est sacré pour
ces avocats véreux.
C’est un film noir, tranchant, sur les charognards de
la société, tourné avec réalisme de manière à se croire
dans un documentaire. Un
film qui est aussi marqué par
le cauchemar quotidien des
hôpitaux. Il y a peu d’espoir:
le côté sombre est combattu
en sachant qu’il ne sera jamais exterminé.
n

frustration, elle fait fuir la
clientèle d’une bijouterie où
elle officie en tant que vendeuse. Annie déconseille aux
jeunes filles d’acheter une
bague d’amitié: «Mais qu’estce qu’est vraiment l’amitié?»
Et cinq minutes plus tard, Annie prend la porte.

touflante de drôlerie, est au
centre de ce film culotté qui
n’en fait pas trop, ou rarement,
et qui n’entre pas dans le modèle roucoulant des productions hollywoodiennes sur le
mariage. Un film sur les
femmes, le plus couronné de
succès de tous les temps.

Ehonté. Pas étonnant
qu’Annie n’arrive pas vraiment
à se réjouir des fiançailles de sa
meilleure amie Lilian (Maya
Rudolph). Elle prend malgré
tout très à cœur sa fonction de
témoin de mariage et de première demoiselle d’honneur.
Tout se déroule comme prévu
jusqu’à l’apparition d’Helen
(Rose Byrn), une peau de vache.
Les préparations du mariage escaladent pour en arriver à une
lutte sans merci, un duel éhonté entre demoiselles d’honneur
auquel se mêle avec force une
belle-sœur potelée.
«Bridesmaids» est une comédie surprenante, haute en
couleur, sur les femmes, écrite
par des femmes et avec presque
seulement des femmes. Kristen
Wiig, la star de «Saturday Night
Live», une comédienne épous-

Double. Rien ne manque
au rituel du mariage américain qui exige l’observation
du moindre détail: la gardenparty des fiançailles, l’enterrement de la vie de jeune fille
à Las Vegas, la recherche de la
parfaite robe de mariée et
l’agencement du menu des
épousailles… tout cela déclenche des tempêtes et une
lutte incessante entre les
deux demoiselles d’honneur
acariâtres pour obtenir la pole position lors de la cérémonie. La meilleure scène est
celle où les quatre «amies» se
retrouvent sur un terrain de
tennis pour un double dames
explosif. On ne pourrait pas
mieux porter à l’écran la jalousie insidieuse rongée par
l’ambition.
n

Un film d’horreur choc du réalisateur de «Saw», James Wan.
PAR
Renai Lambert, mère de
LUDWIG trois enfants, compositrice de
HERMANN chansons, est assise à son piano et répète. Tout à côté d’elle, un babyphone. Maman
veut être certaine que tout va
bien dans la chambre d’enfant
du premier étage. Soudain, Renai Lambert dresse l’oreille, le
La mère
babyphone grésille, l’enfant
(Rose
pleure, mais le bruit de ses
Byrne) estpleurs est supplanté par un
elle sur la
feulement, par le croassement
trace du
effrayant d’une voix en arrièmystère à
re-fond. Qui vient de pénétrer
la cave?
dans la chambre d’enfant?
Bienvenue dans «Insidious», un film d’épouvante
du réalisateur James Wan et du
scénariste Leigh Wannell – un
Darsteller/Distribution: Patrick Wilson,
duo déjà actif par le passé: ils
Rose Byrne, Barbara Hershey
sont responsables de «Saw», la
Regie/Réalisation: James Wan (2011)
série de films d’horreur à la réDauer/Durée: 103 Minuten/103 minutes
putation bestiale qui a contriIm Kino Apollo/Au cinéma Apollo
bué aux nuits blanches et au
dégoût de bien des spectateurs.

Démons. Et voici donc «Insidious», un savant mélange de
«Amityville» et «The Exorcist».
L’enseignant Josh Lambert (Patrick Wilson), sa femme Renai
(Rose Byrne) et leurs trois enfants ont déménagé. Nouvelle

maison, nouveau bonheur? La
joie est de courte durée. Des
livres rangés dans la bibliothèque se retrouvent soudainement par terre, du local de débarras montent d’étranges
bruits, le soir, au grenier, un visage flamboie. Plus grave encore, Dalton, le fils aîné, chute
d’une échelle, sombre dans un
coma qui représente une énigme pour les médecins. La famille Lambert cherche à
échapper à la terreur ambiante
en déménageant une nouvelle
fois, mais devra bientôt se
rendre compte que ce n’est pas
après la maison que les démons en ont…
Sans jamais montrer de violence excessive à l’écran, «Insidious» de James Wan fait preuve d’un style aguerri et palpitant dans la réalisation d’un cinéma occulte basé sur la peur,
l’horreur et le choc psychologique. A force de tours de
passe-passe, le film n’aboutit
pas dans un cul-de-sac, comme
souvent dans le genre devenu
trivial… parce que, cinématographiquement, il n’y a simplement plus grand chose à tirer des maisons hantées.
n
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