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Biels neuste Radar-Anlage: Ein
Beitrag zur Verkehrssicherheit oder
modernes Raubrittertum? Dazu Hans-Ueli
Aebi auf Seite 2.

Nicole Büchler nimmt zum
zweiten Mal an Weltmeisterschaften teil. Die Magglinger
Stabhochspringerin hat ihren
eigenen Schweizerrekord
egalisiert. Über ihre Ziele
spricht sie auf Seite 9

En l’air
Nicole Büchler participera aux
championnats du monde
d’athlétisme à Daegu à la fin du
mois. La perchiste de Macolin
est en forme, elle vient
d’égaler son record de Suisse
(4 m 50). Portrait page 9.

n

Un nouveau radar mobile traquera les Biennois
trop pressés. Le commentaire d’Hans-Ueli
Aebi en page 2.

n

Farbenprächtiges Himmelsspektakel oder hörschädigende Knallerei? Mario Cortesi
über Feuerwerke und
unser lärmiges Leben
auf Seite 5.

n
A l’eau
Pour Suisse Tourisme, la
région biennoise est une
destination secondaire.
Elle a pourtant bien des
atouts à faire valoir.
Page 3.
PRODUKTION / PRODUCTION: rc / HUA / HE / JST / Z.V.G. HANS SPIELMANN

Kleine
Sprünge
Für Schweiz Tourismus ist
klar: Die Region Biel rangiert in der zweiten Reihe
mit Städten wie Neuenburg oder Solothurn.
Was hat die Region den
Besuchern zu bieten?
Seite 3.

Flugholz
Dieser riesige Baumstamm der Burgergemeinde Biel wird am
Eingang zur Taubenlochschlucht schon bald zu
den Spaziergängern
sprechen. Wie wird er
das wohl anstellen?
Seite 12.

De bois
Ce tronc de chêne venu
des forêts de la bourgeoisie s’en va rejoindre
l’entrée des gorges du
Taubenloch où il deviendra un «arbre parlant».
Voir page 12.
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La fête nationale doit-elle forcément être synonyme de pollution sonore? Le commentaire de Mario Cortesi
en page 5.
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Der Bericht schlägt unter anderem eine aktive Zusammenarbeit mit Biel vor. Ist das nicht
bereits heute der Fall?
Sicher! Die Beziehungen zwischen den Direktoren und der
Ärzteschaft sind sehr gut. Wir
können sie aber noch verbessern. Mittelfristig müssen wir
eine Annäherung der beiden
Einheiten im Sinne einer
Win-win-Situation prüfen. Es
geht darum, die Mittel zu finden, um, aufbauend auf dem
Vertrauensverhältnis, weiterführende Beziehungen herzustellen. Es ist zu früh zu sagen,
in welcher Form; auch rechtlich gesehen.
Ein anderer Punkt betrifft die
Beziehungen zum Spitalbesitzer, sprich dem Kanton Bern …

Welches sind die Stärken des
Spitals des Berner Jura?
Die Qualität unserer Leistungen, die Nähe sowie die gesunden Finanzen. Wir haben
uns harmonisch entwickelt
und geniessen bei der Bevölkerung der Region eine immer höhere Glaubwürdigkeit.
Wir führen unsere Anstrengungen weiter und schlagen
die Lancierung eines Pilotprojekts vor, ein «Netzwerk
Gesundheit Berner Jura». Eine Struktur, die alle Akteure
im Bereich Gesundheit vereint, mit einem einzigen Zugangsportal für die Patienten.

John Buchs

L’Hôpital du Jura bernois, dont il préside le conseil
d’administration, a récemment présenté les
conclusions d’un rapport sous forme de diagnostic
stratégique et de perspectives de développement
pour l’établissement.
Certainement! Les relations
entre les directeurs et le corps
médical sont très bonnes.
Mais nous pouvons mieux
faire. A moyen terme, nous
devons étudier un rapprochement entre les deux entités
sur le principe gagnantgagnant. Trouver le moyen de
baser de sérieuses relations
sur la confiance. Il est trop tôt
pour dire sous quelle forme et
quel statut juridique.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON FRANCOIS LAMARCHE Dem Bericht sind viele Anhörungen vorangegangen. Diese haben gezeigt, dass sich der
BIEL BIENNE: Was ist das eigentliche Ziel eines solchen Be- Verwaltungsrat und der Kanton
nicht immer auf derselben Welrichtes?
John Buchs: Entgegen der lenlänge befunden haben. Wir
Meinung gewisser Leute geht müssen neu starten und veres nicht darum, der kantona- meiden, dass die Öffentlichkeit
len Spitalplanung in die Que- durch die Presse von gewissen
re zu kommen. Vielmehr wol- Spannungen erfährt. Die Gelen wir uns absichern und sundheitsdirektion wird in dieprüfen, ob unsere Optionen sem Zusammenhang demstandhalten. Danach werden nächst eine Delegierte für die
wir unsere Entwicklungsmög- Anliegen der Spitäler bestimmen. Das ist eine super Sache.
lichkeiten evaluieren.
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Der Verwaltungsratspräsident des Spitals
des Berner Jura präsentierte einen
Bericht zur strategischen Diagnose mit
Entwicklungsperspektiven für das Spital.

Nein, aber wir werden rasch
unsere Entwicklungsstrategie
festhalten und uns Gedanken
über die Zukunft machen
müssen. 2012 treten drei Mitglieder des Verwaltungsrates
zurück, 2013 geht der Spitaldirektor in Pension. Zudem
muss geklärt werden, ob der
Verwaltungsrat seinen Aufgaben auch künftig mit sieben
Mitgliedern nachkommt oder
ob sich der Kanton für ein
fünfköpfiges Gremium ausspricht.
n

John Buchs:
«Die Bevölkerung vertraut uns.»
John Buchs:
«Nous
pouvons
faire
mieux.»

PAR FRANCOIS LAMARCHE
Quel est l’objectif fondamental
d’une telle étude?
Contrairement à ce que pensent certains, il ne s’agit pas de
contrecarrer les éléments de la
planification hospitalière cantonale. Nous voulions en premier lieu nous rassurer, voir si
nos options tenaient la route,
ensuite étudier nos possibilités de développement.
L’une des suggestions du rapport concerne la mise en place
d’une collaboration active avec
Bienne. N’est-elle pas déjà
effective?

Bis 2013 werden der Verwaltungsrat und die Generaldirektion erneuert. Eine Gefahr für
die Stabilität?

■■

Autre point, les relations avec
le propriétaire de l’établissement, à savoir le canton de
Berne…
L’étude a induit beaucoup
d’auditions dont il est ressorti que le conseil d’administration n’était pas toujours en
phase avec le propriétaire.
Nous devons prendre un nouveau départ, éviter que le public n’apprenne par voie de
presse que certaines tensions
existent. A ce sujet, la direction de la santé aura prochainement une déléguée à
l’écoute des hôpitaux. C’est
une excellente chose.

ment. Nous connaissons un
développement harmonieux
et jouissons d’une crédibilité
en hausse dans la population
régionale. Nous poursuivons
nos efforts en proposant le
lancement d’un projet pilote
de «réseau de santé du Jura
bernois». Une structure qui
réunirait tous les acteurs de la
santé et offrirait une seule
porte d’entrée aux patients.
D’ici 2013, le conseil d’administration sera renouvelé, la direction générale aussi. N’est-ce
pas un critère déstabilisant?
Non, mais nous devons rapidement définir la stratégie de
développement de notre entreprise et plancher sur l’avenir. En 2012, trois membres
du conseil se retireront. En
2013, le directeur prendra sa
retraite. Reste aussi à savoir si
le conseil poursuivra sa tâche
avec sept membres ou si le
canton penchera pour une
équipe à cinq.
n

Quelles sont les forces de l’HJB?
La qualité de nos prestations,
la proximité et la bonne santé financière de l’établisse-

MEINUNG / OPINION
reundlich, offen und
kommunikativ. Barbara
Schwickert geniesst bis
weit ins bürgerliche Lager Sympathien. Dabei ist
Biels Sicherheitsdirektorin eine knallharte Grüne. Die erklärte Nicht-Autofahrerin
Hans-Ueli
versüsste sich die ersten ArAebi über
beitstage nach den Ferien
die neue
mit einem vom Steuerzahler
RadarAnlage der finanzierten Präsent: eine
Geschwindigkeitsmessanlage
Bieler
Sicherheits- auf einem Anhänger, die an
50 Standorten in der Stadt
direktion.
jeweils eine Woche lang
Temposünder ertappen soll.
Hans-Ueli
Unter dem Deckmantel der
Aebi à
propos des Verkehrssicherheit darf der
Bürger das 250 000 Franken
nouveaux
teure Stück auch gleich noch
radars que
s’est offerts selber amortisieren: Mehrere
la directrice Hunderttausend Franken soll
der Kasten pro Jahr einbrinbiennoise
gen und somit einen Beitrag
de la
zum massiv erhöhten Bussécurité.
senbudget von 6,6 Millionen

F
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ympathique, ouverte
et communicative.
Barbara Schwickert
jouit d’une belle popularité, même dans les
A propos Schweizer Verrangs bourgeois. Et ce, malkehrsicherheit: In den letzgré son engagement pur et
ten 40 Jahren sank die Zahl
dur sous la bannière des
der Verkehrstoten von über
Verts. Pas automobiliste
1800 (1971) auf 328 (2010).
pour un sou, la directrice
In der gleichen Zeitspanne
municipale de la sécurité a
verdoppelte sich der motori- profité de son retour de vasierte Verkehr (1971: 48 800 cances pour s’offrir un caMio. Personenkilometer;
deau aux frais du contri2009: 89 930 Mio. Personen- buable. Une nouvelle instalkilometer). Oder anders gelation de contrôle de vitesse
sagt: Pro gefahrenen Kilome- installée sur une remorque
ter sterben heute 12 Mal we- qui, chaque semaine, sera
niger Personen wegen der
placée à cinquante endroits
bösen Autos, wogegen die
différents de la cité pour travon einigen Medien geschür- quer les automobilistes trop
te und gewissen Politikern
pressés. Sous couvert de sécubewirtschaftete Raser-Hyste- rité routière, les citoyens serie immer groteskere Züge
ront donc appelés à amortir
annimmt. Schwickert kennt l’investissement de 250 000
kein Pardon: «Wer zu
francs consenti pour l’achat
schnell fährt, muss die Kon- de ce coûteux radar. Plu-

S

ment discuté du sujet mais
n’a jamais passé au vote.
Le nombre de morts sur la
route est passé de plus de
1800 (1971) à 328 (2010) en
Suisse au cours des quarante
dernières années. Alors que
dans le même laps de temps,
le trafic motorisé doublait de
volume (1971: 48 800 millions de kilomètres parcourus; 2009: 89 930 Mio.) Autrement dit, aujourd’hui, en
comparaison à la distance
parcourue, le nombre de victimes des horribles automobilistes est divisé par douze.
Chiffres inversement proportionnels à l’hystérie antivitesse de certains politiciens,
relayée par une certaine presse. Barbara Schwickert persiste et signe: «Celui qui roule
trop vite doit assumer.» Le
jour où la directrice de la sécurité fera preuve d’une vo-

Doppelt abgezockt / Double taxe
beitragen (2010: 5,3 Millionen). Der (automobile) Steuerzahler wird somit doppelt
abgezockt.
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Schlauri sattelt immer öfter
den Roller, wogegen der
komfortable Saab vor seinem
Haus versauert.

Schwickert sagt: «Viele Quartierbewohner wollen mehr
Kontrollen», wobei sie in
Kauf nimmt, dass es auch im
rot-grünen Biel zahlreiche
Bewohner ärgert, wenn in
Zeiten knapper Finanzen solche «Umerziehungsmaschinen» gepostet werden. Wer
nun meint, dem mausgrauen
Radar-Anhänger sei zumindest aus bürgerlicher Ecke eine Schwelle vor die Räder geworfen worden, muss enttäuscht werden. Sowohl Porsche-Fahrer Hubert Klopfenstein wie der frühere Autopartei-Mann René Schlauri
haben angesichts der Mehrheitsverhältnisse «resigniert», nach einer lauen
Diskussion habe der Gemeinderat nicht mal darüber
abgestimmt. Für sich selber
haben sie die Konsequenzen
gezogen: Klopfenstein ist
vom rasanten 911er Carrera
auf einen kutschenartigen
Cayenne umgestiegen und

sequenzen tragen.» Würde
die Sicherheitsdirektorin mit
gleichen Ellen messen, hätten pöbelnde Alkis, Hausbesetzer und andere Rechtsbrecher nichts mehr zu lachen.
Was tun? – Umsteigen. Scooter oder Fahrrad kennen keinen Stau und finden überall
einen Parkplatz. Nachteil:
Zweiräder sind nicht wetterfest. Öffentlicher Verkehr.
Das gut ausgebaute Netz der
Verkehrsbetriebe hat einen
dichten Fahrplan. Nachteil:
Die Busse halten auf gewissen Strecken neben jedem
Komposthaufen, wodurch
sich die Fahrt in die Länge
zieht. Bürgerlich wählen.
Pointiert autofreundliche Politiker sind mittlerweile so
selten wie Schwalben im
Winter. Wegziehen. Verkehrspolitik ist ein Aspekt
unter vielen und Quartiere
wie Beaumont, Linde oder
Renferareal bieten unter dem
Strich eine hohe Lebensqualität. Immerhin: Die neue
Radar-Anlage ist gut sichtbar. Wer reinrasselt, ist auch
ein bisschen selber Schuld. n

sieurs centaines de milliers
de francs devraient entrer
dans la caisse communale
chaque année et ainsi apporter leur contribution à la
hausse massive du montant
des amendes figurant au
budget 2011: 6,6 millions,
contre 5,3 en 2010. Le
contribuable automobiliste
sera de fait taxé deux fois.

lonté identique dans tous les
domaines de son dicastère,
les alcoolos, squatters et
autres délinquants biennois
auront du souci à se faire.

Alors que faire? Changer
d’habitudes. Scooter et vélos
ne connaissent pas les bouchons et trouvent toujours de
quoi stationner. Par contre,
ils ne sont pas agréables par
«Dans divers quartiers, de tous les temps. Se tourner
vers les transports publics.
nombreux habitants réclament une augmentation des Bien conçu, le réseau citadin
offre une bonne couverture
contrôles», affirme Barbara
Schwickert. Elle admet aussi horaire. Désavantage: sur certains trajets, les bus s’arrêtent
que dans la Bienne rosedevant chaque maison et le
verte, ils seront plusieurs à
voyage à tendance à durer.
déplorer l’achat d’une telle
«pompe à fric» en période de Voter utile. A Bienne, les politiciens déclarés favorables à
vaches maigres financières.
Le plus étonnant réside dans la voiture se font aussi rares
le fait que cette boîte photo- que les hirondelles en hiver.
graphique couleur gris souris Déménager. La politique roun’a pas réellement suscité de tière est un élément parmi
d’autres et des quartiers tels
vagues dans le camp bourque Beaumont, les Tilleuls ou
geois des autorités. Tant le
l’aire Renfer offrent une cerPorschiste Hubert Klopfentaine qualité de vie. A noter:
stein que son collègue René
Schlauri, ancien du parti des la fameuse installation radar
est assez visible, celui qui se
automobilistes, se sont résifait pincer est aussi légèregnés devant la majorité. Le
ment responsable.
n
conseil municipal a genti-
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TOURISMUS

TOURISME

«Es fehlt
ein Eiffelturm»

«Il manque
une tour Eiffel»

Schweiz Tourismus lanciert
dieser Tage den «Städteverführer», in dem Biel eine
Nebenrolle spielt. Die Region
hat aber auch Stärken, wie
nationale und lokale Tourismusexperten betonen.

Suisse Tourisme lance ces
jours «les escapades citadines», un guide dans lequel
Bienne joue les seconds rôles.
La région possède pourtant
des points forts.

Top. Immerhin taucht Biel
im «Städteverführer» von
Schweiz Tourismus auf. Neben der «intakten Altstadt mit
der gotischen Stadtkirche»,
der St. Petersinsel, dem Omega-Museum oder der Taubenlochschlucht werden dabei einige Restaurants angepriesen.
«In unserer Städtekampagne
ist Biel ein kleinerer Partner
mit nationalem Stellenwert»,
bestätigt Nicole Diermeier,
Leiterin Marketing Leisure
von Schweiz Tourismus, «etwa vergleichbar mit Neuenburg, Solothurn, Thun oder
Schaffhausen.»
«Wie Umfragen zeigen»,
so Diermeier weiter, «schätzen Touristen an der Schweiz
vorab die intakte Natur, gefolgt von Bergen und Gewässern». Da habe die Region Biel
mit den Seen, dem Aarekanal
und den Rebbergen einiges zu
bieten. Schweizer Städte seien
wie Tore zur Natur. Aufgrund
der kurzen Distanzen und des
dichten ÖV-Netzes profitierten auch weniger bekannte
Orte. Diermeier: «Der Tagestourismus bringt ebenfalls eine Wertschöpfung, selbst
wenn die Touristen anderswo
übernachten.»

Die meisten kennen Athen,
Kreta oder Rhodos. In den
Norden des Landes gehen
hauptsächlich Kenner oder
Touristen, die nicht zum ersten Mal nach Griechenland
reisen.» Ähnlich sieht er die
Situation hierzulande. «Wir
sagen immer: Uns fehlt einfach ein Eiffelturm.» Dennoch sei die Zahl der Hotelübernachtungen seit der Expo.02 stetig gestiegen.

on und Drei-Seen-Land bringen. «Bei den grossen Kampagnen von Schweiz Tourismus
geht es um Beträge in der
Grössenordnung von 100 000
Franken», so Kocher. «Biel alleine konnte sich das bisher
nicht leisten, genauso wenig
wie etwa Neuenburg.» Mit der
Vereinigung würden die Kräfte gebündelt, die neue Destination umfasst flächenmässig immerhin zehn Prozent
der Schweiz.
Für Kocher ist es «ganz
normal», dass eine eher industrielle Stadt wie Biel, die als
Dienstleistungszentrum erst
in der Entwicklung sei, noch
keine hohe Dichte an Touristenattraktionen
aufweist.
«Zum Beispiel Griechenland.

keiten: Die Pfahlbauten, die
es richtig zu vermarkten gelte. Darüber hinaus gebe es
mehrere Pläne zum Thema
Wasser, etwa die Juragewässerkorrektionen.
2012 ist das Jahr des Wassers, da möchte das DreiSeen-Land voll auftrumpfen.
Dem pflichtet Nicole Diermeier bei: «Nächstes Jahr
richten wir unser Augenmerk
vermehrt auf Regionen am
Wasser wie Biel und Neuenburg.»
n

Pfahlbauten. Mit der Gegenwart gibt sich Kocher jedenfalls zufrieden: «Hotellerie und Schifffahrt hatten einen guten Frühling und Vorsommer. In der Stadt Biel war
im Juli dank Schachfestival
und Lehrerfortbildung kaum
ein freies Zimmer zu finden.»
Und auch mittelfristig existierten zahlreiche Möglich-

tacte, ensuite les montagnes
et les cours d’eau». Avec les
lacs, le canal de l’Aar et
le vignoble, Bienne a aussi
quelque chose à proposer. Les
villes suisses sont autant de
portes ouvertes sur la nature.
De courtes distances et un réseau dense de transports publics favorisent aussi des lieux
moins courus. «Le tourisme
diurne est aussi rentable, même si les touristes passent
PAR
Sur les 200 curiosités hel- leurs nuitées ailleurs.»
MARTIN vétiques figurant sur le site InBÜRKI ternet de Suisse Tourisme,
Relations d’affaires. Seune seule concerne la région lon Nicole Diermeier, Bienne
de Bienne: l’île St-Pierre. Par- joue un rôle mineur au plan
mi les dix plus grandes villes international, notamment
de Suisse, seule St-Gall n’y parce que ses ressources fipossède qu’une seule entrée. nancières ne sont pas compaGenève fait cavalier seul avec rables à celles de Zurich. «A la
sept curiosités majeures, sui- lumière des campagnes de
vie de Lucerne (six), Zurich et Suisse Tourisme, c’est plauLausanne (cinq chacune).
sible», comme le souligne Sa-

Schweiz
Tourismus:
Die St.
Petersinsel
ist die einzige TopSehenswürdigkeit der
Region Biel.
L’île
St-Pierre,
seule
attraction
touristique
régionale
du top 200
de Suisse
tourisme.

Top. Mais au moins, les
«Escapades citadines» de Suisse Tourisme mentionnent
Bienne. En plus de la «vieille
ville intacte et son église gothique», l’île St-Pierre, le Musée Omega ou les Gorges du
Taubenloch et quelques restaurants sont aussi recommandés. «Dans notre estimation des villes, Bienne est un
partenaire de moindre importance au plan national»,
confirme Nicole Diermeier, directrice de Marketing Leisure à
Suisse Tourisme, «un peu comparable à Neuchâtel, Soleure,
Thoune ou Schaffhouse.»
«Comme le montrent les
sondages», poursuit-elle, «en
Suisse, les touristes apprécient avant tout la nature in-

NEWS

n

Beaurivage: Kleinbootshafen erst
2012/13. Die Bauarbeiten
an den Luxuswohnungen,
die auf der Müllermatte im
Bieler Seebecken entstehen,
schreiten voran. Mittlerweile
steht jedoch fest, dass der öffentliche Teil des Projekts
«Beaurivage» (Kleinbootshafen, Liegewiese, Uferweg)
frühestens Ende 2012 in Angriff genommen wird. Urs
Wassmer, Leiter der Abteilung Infrastruktur der Stadt
Biel: «Wir müssen warten,
bis die privaten Investoren
ihre Wohnungen nahezu fertiggestellt haben, ehe wir
bauen können, dies auch aus
Platzgründen.» Die Planung
befinde sich deshalb «im Ruhezustand». Im Frühling hatte Wassmer angekündigt,
dass der Hafen nur im Winterhalbjahr gebaut werden
könne. «Daraus wird heuer
bestimmt nichts mehr», so
Wassmer. Ursprünglich hätte
der Hafen im besten Fall
schon diesen Sommer in Betrieb genommen werden
können. Wassmer: «Einsprachen machten den ehrgeizigen Zeitplan zunichte.» mb

n

Biel: Hausbesetzung.

Am 1. August haben
zwölf Frauen und Männer
die Villa an der Seevorstadt
75 besetzt. Das Kollektiv
«Les Habitants» will sich gegen den angeblichen Trend
der Stadtentwicklung wehren, leerstehende Häuser leer
zu lassen. Geplant sind Ateliers, eine Bibliothek und ein
Gratisladen. 2008 hätte die
Swatch-Tochter Tiffany in
die Liegenschaft ziehen sollen, heute gehört sie der
Neuenburger Immobilienfirma Génération Habitation
SA, die dort Büroräume zum
Kauf und zur Miete anbieten
will. Deren Geschäftsführer
Claude Walthert wurde von
der Besetzung überrumpelt.
«Wir sind dabei, ein Architektur-Projekt auszuwählen
und wollen danach ein Baugesuch einreichen.» Er will
mit der Stadt Biel Abklärungen treffen, ob gegen die Besetzer ein Räumungsverfahren eingeleitet wird oder ob
sie bis zum Beginn der Bauarbeiten bleiben können. «Es
hängt von ihrem Verhalten
ab, ich bin offen für Gespräche.»
mb

n

Beaurivage: petit
port de batellerie
en 2012/13. Les travaux de

n

Bienne: squatters.

Douze personnes occupent la villa sise au Fauconstruction d’appartements bourg du Lac 75 depuis le
de luxe au pré Müller en bor- 1er août. Le collectif «Les
dure du lac de Bienne vont
Habitants» affirme s’oppobon train. Le volet public du ser contre la tendance acprojet «Beaurivage» (port de tuelle du développement
batellerie, plage et chemin
urbain, qui laisse selon eux
des rives) ne sera quant à lui de plus en plus de maisons
remis en discussion que vers vides. Des ateliers, une bila fin de l’année prochaine.
bliothèque et un magasin
Urs Wassmer, responsable
gratuit sont prévus. En
des infrastructures de la ville 2008, la compagnie apparde Bienne: «Pour pouvoir
tenant au Swatch Group
construire, nous devons atTiffany aurait dû emménatendre que les investisseurs
ger dans le bâtiment, qui
privés en terminent avec
appartient aujourd’hui à
leurs appartements. Ne sel’entreprise immobilière
rait-ce que pour une quesneuchâteloise Génération
tion de place.» Au prinHabitation SA, qui souhaite
temps, Urs Wassmer avait af- y établir des surfaces de bufirmé que le port ne pourrait reaux à louer et à vendre.
être construit qu’en hiver.
Le directeur de Génération
Aux dernières nouvelles, le
Habitation Claude Walprojet n’est plus d’actualité.
thert a été pris au dépourvu
La surface à disposition ne
par les squatters. «Nous
sera connue qu’en fin de tra- sommes en train de choisir
vaux. Reste que, dans le
un projet d’architecture et
meilleur des cas, le port auentendons ensuite déposer
rait pu être mis en service cet une demande de permis de
été déjà. «A cause des oppoconstruire.» Il va se mettre
sitions, cet agenda favorable en contact avec la Ville de
est tombé à l’eau», lance Urs Bienne pour déterminer si
Wassmer.
mb un avis d’expulsion doit

être prononcé contre les
occupants où s’ils peuvent
rester sur place jusqu’au début des travaux. «Cela dépendra de leur comportement. Je suis ouvert au dialogue.»
mb

muel Kocher, de Tourisme
Bienne-Seeland. «Mais à Bienne, l’industrie attire des visiteurs internationaux; hommes
d’affaires privés ou visiteurs
lors de manifestations ou de
congrès.»
L’Association touristique
Jura Région et Trois-Lacs créée
en mai va générer de la dynamique. «Les grandes campagnes de Suisse Tourisme représentent des investissements
de l’ordre de 100 000 francs»,
selon Kocher. «Jusqu’à présent,
Bienne seule ne pouvait se le
permettre, pas plus que Neuchâtel, par exemple.» Par cette
association, les forces seront
unies, et la nouvelle destination représente tout de même
10% de la Suisse.

3

Pour Samuel Kocher, «rien
de plus normal» qu’une ville
plutôt industrielle comme
Bienne, qui en est aux prémices de son développement
dans le secteur tertiaire, n’ait
pas encore pu étoffer son attraction touristique. «Voyez
par exemple la Grèce. La plupart des gens connaissent
Athènes, la Crète ou Rhodes.
Le nord du pays est surtout visité par des connaisseurs ou
des touristes qui ont déjà
voyagé en Grèce.» Ici, la situation est pareille. «Nous disons toujours qu’il nous
manque simplement une
tour Eiffel.» A relever cependant que depuis Expo 02, le
nombre de nuitées dans l’hôtellerie n’a cessé de croître.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
Von den Top-200 der
MARTIN Schweizer SehenswürdigkeiBÜRKI ten auf der Homepage von
Schweiz Tourismus befindet
sich genau eine in der Region
Biel: die St. Petersinsel. Von
den zehn grössten Städten der
Schweiz weist nur St. Gallen
einen einzigen Eintrag auf:
Spitzenreiter ist Genf mit sieben Top-Sehenswürdigkeiten,
gefolgt von Luzern (sechs),
Zürich und Lausanne (fünf).

Geschäftskunden. International spielt Biel laut Diermeier eine Nebenrolle, auch
weil die finanziellen Ressourcen nicht vergleichbar seien
mit Zürich. «In Bezug auf die
Kampagnen von Schweiz
Tourismus mag das stimmen», wie Samuel Kocher, Direktor von Tourismus Biel
Seeland, betont. «Aber die Industrie in Biel zieht internationale Besucher an; einzelne
Geschäftskunden oder Besucher von Anlässen und Kongressen.» Zu TBS gehören 28
Hotels, 28 Restaurants sowie
102 Handels-, Transport- und
Dienstleistungsbetriebe. 2010
verzeichneten diese 168 000
Hotelübernachtungen, was
einer Zunahme von 1,84 Prozent entspricht. Dynamik soll
die im Mai gegründete Tourismusvereinigung Jura-Regi-

nn

Dôme du Sport. Kocher
se dit aussi satisfait du présent: «Pour l’hôtellerie et la
navigation, le printemps et le
début d’été ont été bons. En
ville de Bienne au mois de
juillet, grâce au Festival
d’échecs et aux cours de perfectionnement pour enseignants, il n’y avait presque
plus une chambre de libre.»
Et à moyen terme aussi, de
nombreuses possibilités existeraient: les sites palafittiques, qu’il conviendrait de
mieux exploiter. On peut
ajouter à cela plusieurs plans
sur le thème de l’eau, par
exemple les corrections des
eaux du Jura. En discussion,
un projet intitulé «Dôme du
Sport», une sorte de maison
des transports sur le thème du
sport, avec des expositions
interactives.
2012 est l’année de l’eau,
sur laquelle les Trois-Lacs aimeraient miser à fond. Nicole Diermeier est parfaitement
d’accord: «L’an prochain,
nous allons porter une attention soutenue sur les régions
lacustres comme Bienne et
Neuchâtel.»
n

BI030811sf004
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Mittwoch, 27. Juli

n Ausgeschieden: Der SV
Lyss scheitert in der ersten
Quali-Runde der 2. Liga interregional für den Schweizer
Cup am FC Chur (0:4). Der FC
Moutier bei US Terre Sainte
und der FC Tavannes/Tramelan gegen Orbe verlieren nach
Elfmeterschiessen.

n Angeboten: Der französische Konzern «Le Bronze Industriel» will Swissmetal teilweise übernehmen und die
Standorte Dornach/SO und
Reconvilier weiterführen. Der
Ball liegt nun bei Swissmetal.
n Abgesegnet: Das Regierungsstatthalteramt Seeland
Sonntag, 31. Juli
erteilt dem Konsortium SEAG
& PEOS die Bewilligung für n Besucht: Das grösste FeuerErdgasprobebohrungen
in werk in der Geschichte des
Hermrigen.
Bieler «Big Bangs» lockt zirka
60 000 Personen ans Bielerseefest. Das halbstündige SpektaDonnerstag, 28. Juli kel kostet 75 000 Franken.
n Bilanziert: Die Swatch n Verletzt: Florian Gnägi erGroup steigert ihren Brut- reicht beim Brünig-Schwintoumsatz im ersten Halbjahr get den 3 Rang. Christian Stu2011 um elf Prozent auf 3,36 cki muss mi einer KopfverletMilliarden Franken, der Be- zung aufgeben.
triebsgewinn klettert um 20,8 n Organisiert: Auf dem FeldProzent auf 756 Millionen.
schlösschen-Areal in Biel lien Aufgenommen: EHC-Biel- fern sich die Teilnehmer des
Trainer Kevin Schläpfer be- ersten A2-Beachvolleyball-Turgrüsst seine Spieler im Eis- niers packende Duelle. Weil
sportzentrum Zuchwil zum Chaoten Sachschäden von
ersten Eistraining der Saison. 50 000 Franken anrichten,
dürfte es jedoch keine weitere
Ausgabe geben.

Freitag, 29. Juli

n Triumphiert: Der Norweger Magnus Carlsen gewinnt
das Grossmeisterturnier am
Bieler Schachfestival mit 19
von 30 möglichen Punkten.
Das Meisteropen gewinnt Ni
Hua aus China.
n Geritten: Am nationalen
Concours der Springreiter
von Kappelen/Lyss muss sich
Lokalmatador Niklaus Schurtenberger nur dem Luzerner
Niklaus Rutschi beugen.

Samstag, 30. Juli
n Gekickt: Der FC Biel kommt
im ersten Heimspiel der Saison
vor 1280 Zuschauern gegen
den FC Wohlen zu einem 0:0Unentschieden.

Montag, 1. Aug.
n Referiert: Im Seeland und
im Berner Jura halten Vertreter aus Politik, Wirtschaft und
Kultur Ansprachen zum Nationalfeiertag. Armeechef André Blattmann philosophiert
in Ins über das Milizsystem.

Dienstag, 2. Aug.
n Begonnen: Im Mooswald
stehen Arbeiten für die A5Verzweigung Brüggmoos an.
Längs der Autostrasse T6 bei
Brügg wird für den Bau des
künftigen Weidteile-Tunnelportals ein Waldstreifen gerodet, die Schnellstrasse wird
phasenweise gesperrt.

CHRONIK / CHRONIQUE

A propos …
VON/PAR
LUDWIG
HERMANN
Alle Jahre wieder kommt
nicht nur der Weihnachtsmann, sondern die SecuritasPatrouille und klemmt mir
einen Bussenzettel unter den
Scheibenwischer. Tatort: vis
à vis vom ehemaligen Restaurant Beau Rivage. Nur
mit Mühe kann ich jeweils
den Securitas-Verantwortlichen an der Museumstrasse
begreiflich machen, dass ich
eine gültige Parkkarte besitze.
Ja, sie ist angebracht: sturzsicher mit Klebband versehen,

Comme chaque année, il n’y
a pas que le Père Noël qui revient, mais aussi la patrouille
Securitas, qui me coince un
PV sous l’essuie-glace. Lieu
du crime: en face de l’ancien
restaurant Beau-Rivage. Ce
n’est qu’avec beaucoup de
peine que j’arrive à faire comprendre au responsable Securitas, à la rue du Musée, que
je possède une carte de parc
valable. Oui, elle est apposée
solidement, avec de la bande
adhésive, au pare-brise, en

Securitas
oben rechts an der Windschutzscheibe. Jetzt hat sich
der Vorfall letzte Woche wiederholt. Wieder ein Bussenzettel von einem übereifrigen
weiblichen Securitas-Duo,
das eine Parkkarte, gross wie
eine Postkarte, einfach übersieht. Ärgerlich. Wie reimte
Verseschmied Roland Finger
unlängst in einem Leserbrief
im BIEL BIENNE? «D’Bieler
‚Securitasse’, fot me langsam
afo hasse!»

haut à droite. Le cas s’est répété la semaine dernière. A
nouveau une amende déposée
par un duo d’agentes Securitas trop zélées, incapables de
remarquer la carte de parc,
grande comme une carte postale. C’est fâcheux. Comme
l’écrivait déjà le poète Roland
Finger il y a peu dans une
lettre de lecteurs dans BIEL
BIENNE: «D’Bieler ‚Securitasse’, fot me langsam afo hasse!» (On en vient à détester
les Sécuritasses biennoises).

tion provisoire de creusage à
Mercredi 27 juillet
Hermrigen, pour le sondage
n Proposée: le groupe in- en vue de l’extraction de gaz
dustriel français «Le Bronze naturel.
Industriel» transmet au
groupe Swissmetal une offre
Jeudi 28 juillet
de rachat de ses sites suisses,
à Reconvilier et Dornach.
n Publiés: le Swatch Group
n Sondée: le préfet du See- publie ses résultats pour le
land annonce avoir accordé premier semestre 2011, avec
une autorisation pour la un chiffre d’affaires brut de
construction d’une installa- 3,362 milliards de francs,
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soit une hausse de 10,9%
par rapport à la même période de 2010, un résultat
opérationnel de 756 millions de francs suisses
(+20,8%) et un résultat net
de 579 millions (+24,5% par
rapport à 2010).

Vendredi 29 juillet
n Couronnés: le festival international d’échecs de
Bienne se termine. Le numéro 1 mondial Magnus
Carlsen s’impose dans le
tournoi des Grands Maîtres.
L’Open des Maîtres sacre
pour la première fois un
Chinois, Ni Hua, 29 ans, 85e
joueur mondial.

Terre-Sainte après les tirs
aux buts (2-2 à la fin des
prolongations), le FC Tavannes/Tramelan, à domicile, perd également aux pénaltys contre Orbe (1-1 à la
fin des prolongations), Lyss
est battu 4-0 par Coire à domicile.

Dimanche 31 juillet

n Barrés: Dominik Howald,
du Seeclub Bienne, et ses camarades de l’équipe suisse
Valentin Fankhauser, Remo
Diethelm, Stephan Flory et
le barreur Marco Brechbühl,
ramènent une médaille de
bronze de la Coupe de la
Jeunesse d’aviron à LinzOttensheim (Autriche) en
quatre avec barreur.
Samedi 30 juillet
n Emerveillés: 60 000 pern Echu: le délai de consul- sonnes environ assistent au
tation du nouveau règle- traditionnel «Big Bang» à
ment de police biennois est Bienne au bord du lac.
désormais échu.
n Partagé: pour son premier
Mardi 2 août
match à domicile de la saison 2011/12, le FC Bienne n Débutés: les premiers tradoit se contenter d’un 0-0 vaux nécessaires à la
construction de l’échangeur
contre Wohlen.
n Sorties: les équipes régio- du Marais-de-Brügg de l’aunales sont à la peine lors du toroute A5 débutent. Ils dutour qualificatif de la Coupe reront deux semaines.
de Suisse. Moutier, en déplacement, se fait sortir par

= ADIEU
Aegerter Erwin, 66, Biel/Bienne; Born Hans Ulrich, 67, Lyss; Dubach Walter, 82,
Safnern; Frauchiger Fritz, 62, Lyss; Grimm Olivia, 19, Erlach; Grosjean LaureAlice, 84, Orpund; Hänzi Emma, 85, Meinisberg; Heuer Gisèle, 66, Biel/Bienne;
Hildinger Herbert, 76, Court; Houriet Gérald, 82, Biel/Bienne; Huber Rose, 81,
Biel/Bienne; Hugentobler Bruno, 77, Busswil; Kälin Willi, 79, Biel/Bienne; Kugler
Eduard, 75, Nidau; Kunz Sonja, 77, Meinisberg; Ledermann Olivier, 41, Cortébert;
Ledermann Rodolphe, 74, Malleray; Lerch Gritli, 84, Diessbach; Maeder Andrée,
85, Courtelary; Maudry Maurice, 82, Biel/Bienne; Moning Mina, 92, Täuffelen;
Moy Richard, 67, Tavannes; Portenier Margrit Hedy, 72, Hagneck; Quebatte
Julien, 78, Biel/Bienne; Rüegsegger Emilie, 93, Biel/Bienne; Rumpf Madeleine, 97,
Moutier; Schaffter Jacqueline, 83, Moutier; Schenk Walter, 84, Radelfingen;
Schwab Daniel, 52, Biel/Bienne; Sorcinelli Lily, 82, La Neuveville.
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ieder einmal ist
ein Nationalfeiertag Geschichte. Aber der
Lärm hat seine negative
Nachhaltigkeit – zumindest
in den Gedanken gescheiter
Menschen. Nicht das grandiose Feuerwerk, das für 30
Minuten faszinierte, sondern
das Beigemüse der unnötigen
Lärmerei mit Petarden, Knallraketen, Knallfröschen und
dergleichen, die meist schon
eine Woche vor dem Nationalfeiertag beginnt und sich
bis zum 31. Juli ins Crescendo
furioso e diaboloso steigert.

W

Wird das neue Polizeireglement, über das der Stadtrat
im Herbst brüten wird, für Abhilfe sorgen? Kaum! Denn
dieses gummiartige Werk ist
ein Kunststück an Elastizität.
Eines von vielen (typischen)
Beispielen: «Das Abbrennen
von Feuerwerk oder anderen
pyrotechnischen Gegenständen (Knallkörper etc.) ist ausser anlässlich der Begehung
des Schweizer Nationalfeier-

«Lärm ist das zweigrösste
Gesundheitsrisiko»
tages und an Sylvester/Neujahr verboten.» Ja, wann begeht Biel den Nationalfeiertag? Am 1. August wie die übrige Schweiz oder am 31. Juli?
Oder haben wir gar zwei Nationalfeiertage? Oder eben –
wie es die privaten Feuerwerker meinen – eine ganze Woche vor dem Nationalfeiertag? Und: Wird gebüsst, wer
zwei Tage vor dem Nationalfeiertag eine riesige Knallerei
veranstaltet?
Überhaupt der Lärm! Der
wird in Biel immer noch als
Kavaliersdelikt geahndet. Im

bisherigen Polizeireglement
aus dem Jahr 1977 gab es
noch 16 Artikel (mit 47 Vorschriften) zur Lärmbekämpfung. Im neuen Reglement
(«In der Kürze liegt die Würze») noch gerade drei Artikel
(mit 12 Vorschriften)! Interessant: Im alten Reglement
hiess das Kapitel angriffig
«Lärmbekämpfung», jetzt –
bezeichnenderweise – nur
noch (eher positiv) «Lärm».
Aber auch diesen wenigen Paragraphen werden die Parlamentarier noch die Zähne ziehen, denn die Lärmbekämpfung hat noch nie zuoberst
auf ihrer Agenda figuriert.
ein Hörgerät, erst 250 000 tragen eines.
Denn – wen kümmerts: Getunte Autos benützen den Reinhold Messner, der GipfelOberen Quai als Rennstrecke, stürmer, hat nach seiner beMotorräder, deren Dezibel die rühmten
Antarktis-Alleinerlaubte Grenze bei weitem durchquerung als Quintesüberschreiten, brausen nachts senz seines Erlebens den prädurch Wohnquartiere, es gibt genden Ausspruch gemacht:
immer mehr Lärmquellen «Unsere wichtigste Zukunftsdurch immer mehr Sportveranstaltungen, Events, Openairs und Feste, immer längere
Öffnungszeiten für Gaststätten mit Aussenraum, immer
mehr Autos, Züge, Flugzeuge,
Maschinen. Und immer mehr
Menschen, die die Polizei wegen Ruhestörung anrufen!
Lärm ist – nach der Weltgesundheitsorganisation
WHO – das zweitgrösste Gesundheitsrisiko unserer Zivilisation, führt zu Depressionen, Schlafstörungen, Herzinfarkten, Magengeschwüren
und Hörschädigungen. Eine
vor vier Monaten veröffentlichte Studie der ETH behauptet, dass jährlich in der
Schweiz 110 Menschen früher
sterben – wegen Störungen
durch Strassenlärm. Und in
Deutschland ist die Berufserkrankung Nr. 1 die Einschränkung des Hörvermögens
durch Lärm. Gemäss einer Untersuchung bräuchten in der
Schweiz gegen eine Million
lärmgeschädigte Menschen
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Mario Cortesi über den
Schutz der Stille

Mario
Cortesi
et la
sauvegarde
du calme

Guère! Malléable à souhait, il
est un modèle d’élasticité. Un
des nombreux (typiques)
exemples: «L’allumage de
feux d’artifice ou d’autres articles pyrotechniques (pétards, etc.) est interdit, excepté pour la célébration de la Fête nationale suisse et à SaintSylvestre/Nouvel An.» Oui, et
quand Bienne célèbre-t-elle la
Fête nationale? Le 1er août,
comme le reste de la Suisse, ou
le 31 juillet? Ou aurions-nous
deux fêtes nationales? Ou
alors – comme le pensent les
artificiers privés – la semaine
entière précédant la Fête nationale? Celui qui organise
une gigantesque pétarade
deux jours avant la fête nationale sera-t-il réellement
amendé?

ne nouvelle Fête nationale est entrée
dans l’histoire. Mais
le bruit conserve sa
persistance négative – du
moins pour les gens sensés.
Le bruit, justement! A
Non pas celui du grandiose
feu d’artifice qui a fasciné 30 Bienne, il est encore toujours
minutes durant, mais la dé- considéré comme délit miferlante indigeste d’un grand neur. Le règlement de police
actuel datant de 1977
contient 16 articles (et 47 ordonnances) sur la lutte contre
le bruit. Le nouveau règlement, lui, plus que trois articles et 12 ordonnances («les
plaisanteries les plus courtes
sont les meilleures»)! Intéressant: dans l’ancien règlement, ce chapitre portait le
nom agressif de «Lutte contre
aufgabe ist der Schutz der Stil- vacarme inutile produit à le bruit», aujourd’hui, et c’est
le.» Vielleicht tun unsere Par- grands renforts de pétards, fu- significatif, plus que «Bruit»
lamentarier – wenn sie das Po- sées explosives, grenouilles et (plutôt positif). Mais les parlizeireglement beraten – gut autres engins, qui commence lementaires n’ont pas fini de
daran, sich nicht der Gier der déjà une semaine avant la Fê- s’arracher les cheveux pour
Veranstalter nach immer te nationale et va crescendo, ces quelques paragraphes, car
mehr Lärm zu beugen, son- furioso et diaboloso jusqu’au la lutte contre le bruit n’a encore jamais figuré sur leurs
dern auch den Schutz der Stil- 31 juillet.
agendas.
le in ihre Entscheidungen
Le nouveau règlement de
aufzunehmen. Träumen ist
Car qui s’en soucie? Des
erlaubt (und macht keinen police, sur lequel se penchera
Lärm).
n le Conseil de Ville en autom- autos tunées font la course sur
ne, pourra-t-il y remédier? le quai du Haut, des motos,
dont les décibels dépassent de
beaucoup les tolérances, ruH@rry the H@cker
gissent dans les quartiers habités; toujours plus de sources
de bruit par toujours plus
d’événements sportifs, de manifestations, d’open-airs et de

U

Lärm
Le bruit

H@rry the H@cker ärgert sich wieder mal über seine lauten Nachbarn:
«Wenn man mit blossem Geschrei ein Haus bauen könnte,
so hätte ein einziger Esel längst eine ganze Stadt errichtet.»

Le journal que l’on
lit vraiment partout!
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fêtes, des heures d’ouvertures
prolongées pour les établissements avec terrasses, toujours
plus d’autos, de trains,
d’avions, de machines. Et toujours plus de gens qui appellent la police pour tapage nocturne!
Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le bruit
est le deuxième plus grand facteur de risque sanitaire de notre
civilisation. Il induit dépres-

«Le bruit est
la deuxième source de
nuisance sanitaire»
sions, troubles du sommeil, infarctus, ulcères d’estomac et déficience auditive. Une étude
publiée il y a quatre mois par
l’EPF prétend qu’en Suisse, 110
personnes meurent chaque année précocement – en raison de
lésions dues au bruit de la rue.
En Allemagne, la maladie professionnelle N° 1 est l’altération
de l’ouïe par le bruit. Selon une
enquête, il y a en Suisse près
d’un million de gens malentendants qui devraient porter
un appareil auditif; seuls
250 000 en portent un.
Reinhold Messner, l’alpiniste
chevronné qui a traversé l’Antarctique en solitaire, résume la
quintessence de ses expériences par une formule marquante: «Notre plus importante mission dans l’avenir est la
protection du calme.» Peutêtre nos parlementaires ferontils bien, lorsqu’ils débattront
du règlement de police, de ne
pas se plier aux desiderata sonores d’organisateurs de tout
poil, mais de tenir aussi compte de la protection du calme
lorsqu’ils prendront leurs décisions. Il est permis de rêver (et
c’est silencieux).
n

H@rry the H@cker pense comme Franklin P. Jones que
«Rien ne vous rend plus tolérant au bruit d’une soirée chez vos voisins
que d’y être invité».

Tele-Hits der Woche

Nachgefragt
vom Sonntag, 07.08.2011 (10:00, 16:00)
Thema: „Glanz & Gloria – sicherer Wert?“
(Wiederholung vom 10.04.11)
Gäste: Noemi Leibinn, 19 J., amtierende Miss
Bern 2010, Aarberg, Diana Schwab, 29 J., aktuelle
Karate-WM (Belgrad 2010) Bronzemedaille Weltmeisterin, Aarberg
Moderation: Peter Tanner

ImmoBiel
Täglich von 18:30 – 19.00
Thema: „Wo liegen die grössten Brandgefahren im Haushalt?“ (Wiederholung)
Gast: Didier Wicht, Feuerwehrkommandant
der Stadt Biel
Moderation: Joseph Weibel

Herzschlag
vom Sonntag – im Hauptprogramm nach Sport

Votre annonce dans BIEL BIENNE vous permet
d’atteindre, semaine après semaine, 109 000 lectrices
et lecteurs de la région bilingue Bienne – Granges –
Jura bernois – Seeland.

RÉDACTION:
Route de Neuchâtel 140
2501 Biel Bienne
Tél. 032 327 09 11
red.bielbienne@bcbiel.ch
www.bcbiel.ch
ÉDITION:
Rue du Bourg 14
2501 Biel Bienne
Tél. 032 329 39 39
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com
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PORTRÄT / PORTRAIT

Nicole Büchler

PEOPLE

Elle a 27 ans, habite Macolin et
participera fin août aux championnats du
monde d’athlétisme en Corée du Sud.

VON MARTIN BÜRKI

mon entraînement est axé sur
ce genre de compétitions»,
explique-t-elle. «Le niveau international représente un défi
bien plus grand.»
Effectivement, ces dernières années, Nicole Büchler
n’a souvent eu qu’une autre
rivale à affronter lors des
championnats suisses: pour
l’instant, sa concurrente la
plus coriace est Anna Katharina Schmid, sa camarade au
sein du club de la ville de Berne (Stadtturnverein Bern
STB). Jusqu’en 2008, ce fut
Nadine Rohr (également du
STB), qui a dû abandonner sa
carrière pour des raisons de
santé.

4,50 Meter. Diese Marke
schaffte Stabhochspringerin
Nicole Büchler Ende Juni. Damit egalisierte sie den Schweizer Rekord, den sie zwei Jahre
zuvor selber gesetzt hatte und
qualifizierte sich definitiv für
die Leichtathletik-Weltmeisterschaften, die vom 27. August bis 4. September 2011 im
südkoreanischen Daegu stattfinden. Die Rampe zum
Höhenflug an einer weiteren
WM ist gebaut.

Herausforderung. Bereits an der WM 2009 in Berlin schaffte die Magglingerin
diese 4,50 Meter und landete
auf dem 14. Schlussrang.
«Auch wenn ich wegen der
noch laufenden Qualifikationsfrist nicht weiss, welche
Gegner mich dort erwarten,
ist die Vorfreude gross. Mein
ganzes Training ist auf solche
Wettkämpfe ausgerichtet»,
erzählt die 27-Jährige. «International ist die Herausforderung eben einfach grösser.»
Tatsächlich hat Nicole
Büchler die Schweizer Meisterschaft in den letzten Jahren meistens zwischen sich
und einer anderen Stabhochspringerin ausgemacht: Gegenwärtig ist Anna Katharina
Schmid, Vereinskameradin
beim Stadtturnverein Bern
(STB), ihre schärfste Konkurrentin. Bis 2008 war es Nadine Rohr (ebenfalls STB). Diese musste ihre Karriere aus gesundheitlichen Gründen aufgeben.

...SMS...

Familie.
Unabhängig
vom Zeitpunkt – welches Leben erwartet Nicole Büchler
nach dem Sport? Sie ist kürzlich mit ihrem Mann Mitch
Greeley nach Biel gezogen.
Der US-Amerikaner ist ebenfalls Stabhochspringer, sie
lernte ihn in einem Trainingslager in Übersee ken-

n

Wenn im Schweizer
Film ein älterer Statist
gesucht wird, ist der 70-jährige Bieler Toni Tschanz der
richtige Mann. Seit eh und je
ist die Filmwelt seine Leidenschaft. 1959 bewarb er sich
für die erste (amerikanische)
Verfilmung von «Das Tagebuch der Anne Frank», bekam die Rolle aber nicht.
Dennoch wirkte er in den
letzten 20 Jahren in vielen
Filmen und Spots als Statist/Kleindarsteller und als
Model in der Werbung mit.
Zum Beispiel in: «Cannabis»,
«Tandoori Love», «Giulias
Verschwinden», «Der grosse
Kater», «Hugo Koblet»,
«Sommervögel» und «Der
letzte Weynfeldt». «Die Tagesgagen sind unterschiedlich», erklärt Tschanz: «Bei
Low-Budget-Filmen arbeitet
man umsonst, bei normalen
Spielfilmen liegen aber auch
mal 350 Franken Tagesgage
drin.» Zurzeit opfert er seine
Wochenenden für die Verfilmung von «Dällebach Kari».
Ein besonderes Erlebnis war
für ihn der Auftritt im Talk
von TELEBIELINGUE: «Dort
konnte ich von meinen verschiedenen Statistenrollen
berichten.»
BJ

nen. «Wir ziehen ins Haus, in
dem meine Mutter aufgewachsen ist», erklärt die Hobbyfotografin. «Zuvor lebten
wir bei meinen Eltern in Magglingen, bis wir die Wohnung
auf Vordermann gebracht
hatten.»
Auf ihrem Gartensitzplatz
ist man abgeschirmt und etwas entfernt von der Hektik
im Stadtzentrum. Dort tankt
Nicole Büchler Energie, wenn
sie nicht trainiert. Und auf
den Spaziergängen mit Hund
Chevy. Erholung im Wechsel
mit Wettkämpfen – so lautet
das Erfolgsrezept, ehe es rund
zehn Tage vor der WM nach
Südkorea geht. «Ich war 2007
an der Universiade in Thailand, 2008 an den Olympischen Spielen in Peking – das
Klima kenne ich also schon
ein bisschen.» Vielleicht kein
Vorteil, aber bestimmt kein
Nachteil.
n

l Nationalrat Hans Stöckli will Ständerat werden und nützt
dazu die neuen Medien: «Hans Ins Stöckli» auf Facebook hat
schon gegen 400 «Freunde» und am 5. August wird
www.hansinsstöckli.ch aufgeschaltet. Stöckli gibt sich als
weltoffener Kantonsbürger und besinnt sich seiner Wurzeln
(der junge Hans war auch Journalist). Er besuchte den Künstler Heinrich Gartentor und führte mit ihm ein Gespräch:
kultpavillonblog.blogspot.com/search/label/hans%20stöckli

Nicole
Büchler
erholt sich
auf Spaziergängen mit
ihrem Hund
Chevy.
Les promenades avec
Chevy
permettent
à Nicole
Büchler
de se
détendre.

PAR MARTIN BÜRKI
4,50 mètres. C’est la barre
que la perchiste Nicole Büchler a franchie fin juin, égalant du même coup le record
de Suisse qu’elle avait ellemême établi deux ans auparavant. Elle décroche ainsi sa
qualification définitive pour
les championnats du monde
d’athlétisme, qui se dérouleront du 27 août au 4 septembre 2011 à Daegu, en Corée du Sud. La voilà donc prête pour une deuxième participation aux CM.

Défi. Lors des CM 2009 à
Berlin, la citoyenne de Macolin avait franchi ces 4,50
mètres et terminé au 14e rang
final. «Bien que je ne sache
pas encore quelles seront mes
adversaires, car la période des
qualifications court encore, je
me réjouis beaucoup. Tout

Famille.
Indépendamment du moment, quelle vie
attend Nicole Büchler après le
sport? Il y a peu, elle a déménagé à Bienne avec son mari
Mitch Greeley. Cet Américain
est également perchiste, elle a
fait sa connaissance lors d’un
camp d’entraînement OutreAtlantique. «Nous emménageons dans la maison où
ma mère a grandi», explique
la photographe amatrice.
«Avant, nous vivions chez
mes parents à Macolin, jusqu’à ce que nous mettions la
maison sens dessus dessous.»
La terrasse du jardin est
ombragée et quelque peu isolée du rythme effréné du
centre-ville. Nicole Büchler y
refait le plein d’énergie lorsqu’elle ne s’entraîne pas. Lors
de promenades aussi, avec le
chien Chevy. Alterner détente et compétition – voilà la recette du succès, avant de s’envoler dans une dizaine de
jours pour la Corée du Sud et
les CM. «En 2007, j’étais aux
Universiades en Thaïlande,
en 2008 aux JO à Pékin – je
connais donc un peu le climat.» Pas forcément un avantage, mais certainement pas
un inconvénient.
n

l Pierre Corfu a été nommé observateur de la ville de Moutier au sein du parlement du Jura en remplacement de Christian Vaquin. l Tom Preissing et Mario Scalzo, les nouveaux joueurs étrangers du HC Bienne, ont disputé avec leurs
coéquipiers leur premier entraînement sur glace à Zuchwil.
l Hans Stöckli, candidat au Conseil des Etats, a créé un profil Facebook, «Hans Ins Stöckli», et a déjà plus de 400 amis
en quelques semaines.

n

Vor einigen Jahren
kämpfte die Bielerin
Emilie Siegenthaler mit einer heimtückischen Krankheit. Nun meldet sich der
Charakterkopf im Mountainbike-Zirkus zurück – und
wie! Soeben hat sie die
Downhill-Schweizermeisterschaft für sich entschieden.
«Ich habe die Disziplin gewechselt, da es mir an Abwehrkräften mangelt», erklärt die 24-Jährige, die seit
letzten Sommer einen Bachelor in Psychologie in der

n

Si le cinéma suisse
cherche un figurant
âgé, le Biennois Toni
Tschanz, 70 ans, est la personne toute trouvée. Depuis
toujours, le monde du cinéma le passionne. En 1959, il
a postulé pour participer au
premier tournage (américain) du film «Le Journal
d’Anne Frank», mais n’a pas
décroché le rôle. Depuis
vingt ans, il a toutefois participé à beaucoup de films et
de spots comme figurant ou
comme modèle dans la publicité. Par exemple dans
«Cannabis», «Tandoori Love», «Giulias Verschwinden», «Der grosse Kater»,
«Hugo Koblet», «Sommervögel» et «Der letzte Weynfeldt». «Les gages journaliers
sont variables», explique
Tschanz. «Dans les films à
petit budget, on travaille bénévolement, mais pour les
films normaux, on peut recevoir jusqu’à 350 francs par
jour.» Pour l’instant, il
consacre ses fins de semaines
au tournage de «Dällebach
Kari». Son apparition dans
l’émission Talk de TELEBIELINGUE fut pour lui un événement particulier: «J’ai pu y
parler de mes différents rôles
de figurant.»
BJ

n

Il y a quelques années, une sournoise
maladie l’avait éloignée des
pistes de vélo de montagne.
Mais, fille de caractère, Emilie Siegenthaler est revenue plus forte qu’avant. «J’ai
changé de discipline parce
que je manque de résistance», avoue celle qui vient de
décrocher à 24 ans son quatrième titre national en descente et a réussi l’été dernier
son bachelor en psychologie.
«J’aimerais bien devenir psy

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PHOTO: BIANCA DUGARO

Le corps. Nicole Büchler
vient d’une famille de sportifs: «Mon père était actif chez
les multiples au Club d’athlétisme de Bienne, ma mère patineuse artistique et ma sœur
membre du Swim Team biennois.» La jeune Nicole débuta
par la gymnastique rythmique. Elle aussi connut des
problèmes de santé – «le dos».
A 19 ans, elle opta donc pour
le saut à la perche.
Dernièrement, elle dut faire une pause d’une année en
raison d’un œdème de la
moelle osseuse au pied. «Ce
n’est pas encore guéri, c’est
pourquoi j’ai dû adapter mon
entraînement. Cesser par
exemple l’école de saut. Et
naturellement, persiste toujours l’appréhension que tout
pourrait à nouveau empirer.»
Arrêter la compétition, comme dernièrement la gymnaste Ariella Kaeslin, n’est pas à
l’ordre du jour: «Tant que je
me qualifierai pour des compétitions internationales, je
sauterai. Mon prochain but:
les championnats d’Europe
2014 en Suisse.»

...SMS...

Körper. Nicole Büchler
stammt aus einer sportlichen
Familie: «Mein Vater war
Mehrkämpfer beim Leichtathletik Club Biel, meine
Mutter Eiskunstläuferin und
meine Schwester im Bieler
Swim Team». Die junge Nicole startete als rhythmische
Sportgymnastin. Auch ihr
machte die Gesundheit Probleme – «der Rücken». So
wechselte sie mit 19 Jahren
zum Stabhochsprung.
Zuletzt musste die Magglingerin rund ein Jahr wegen
eines Knochenmarködems
am Fuss aussetzen. «Ganz
weg ist es noch nicht, deswegen habe ich mein Training
angepasst. Sprungschule zum
Beispiel liegt nicht mehr drin.
Und natürlich schwebt im
Hinterkopf immer der Gedanke, dass es wieder schlimmer werden könnte.» Ans
Aufhören, wie zuletzt Kunstturnerin Ariella Kaeslin,
denkt sie nicht: «Solange ich
mich für internationale
Wettkämpfe
qualifiziere,
springe ich. Mein Mindestziel
ist die EM 2014 in der
Schweiz.»

nn
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springt hoch hinaus
s’envole

PHOTO: ZVG

Die 27-jährige Magglingerin will
Ende August an der Leichtathletik-WM in
Südkorea angreifen.
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Tasche hat. «Ich möchte gerne Sportpsychologin werden.» Noch verbringt Emilie
Siegenthaler aber die meiste
Zeit auf ihrem Drahtesel. Das
Ziel: die Weltmeisterschaften
Anfang September in Champéry. «Ich hatte einen guten
Saisonstart und darf mir
Hoffnungen machen.» Nebst
einem 5. und 6. Rang bei
Weltcuprennen stand auch
das Paleo Festival auf dem
Programm, «ich bin gerne
dabei, wenn ich kann». Ansonsten ist hartes Training
angesagt, ohne dabei die
Freunde zu vergessen und
«ich möchte den letzten Harry-Potter-Film sehen, bevor
er nicht mehr läuft».
FL

du sport.» Pour l’instant,
c’est avec sa bécane qu’Emilie Siegenthaler passe l’essentiel de son temps. Objectif:
les championnats du monde
de Champéry début septembre. «J’ai fais un très bon
début de saison (red. 5e et 6e
places en coupe du monde),
tous les espoirs sont permis.»
De retour du Paleo festival –
«je profite quand je peux» –,
elle s’entraîne dur sans oublier les copains et… «J’aimerais voir le dernier Harry
Potter avant qu’il ne soit
plus au programme».
FL

n Charlotte
Huldi Baratta,
Dir. Théâtre
de la
Grenouille,
Biel, wird
diesen Freitag
52-jährig /
dir. Théâtre
de la
Grenouille,
Bienne,
aura 52 ans
vendredi.
n Martin
Wiederkehr,
Lehrer,
Stadtrat (SP),
Biel, wird
diesen
Samstag
58-jährig /
enseignant,
conseiller de
Ville (PS),
Bienne,
aura 58 ans
samedi.
n Fiorenzo
Angehrn,
Dr. med. ,
Direktor
Klinik Piano,
Biel, wird
diesen
Samstag
61-jährig /
directeur
clinique
Piano,
Bienne,
aura 61 ans
samedi.
n Enrico
Dalla Bona,
Verwaltungsratspräsident
Raiffeisenbank
Bielersee,
Rechtsanwalt,
Ipsach,
wird diesen
Samstag
54-jährig /
président
conseil
d’administration banque
Raiffeisen lac
de Bienne,
avocat,
Ipsach,
aura 54 ans
samedi.
n Ernest
Schweizer,
VizePräsident,
Tierheim
Orpund,
Hagneck,
wird
kommenden
Mittwoch
72-jährig /
viceprésident
refuge pour
animaux
Orpond,
Hagneck,
aura 72 ans
mercredi
prochain.
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HAUT

LA PEAU

Der Schutzmantel

Manteau de
protection

VON
Die Haut ist das grösste OrANDREA gan des menschlichen KörAUER pers. In den heissen Sommermonaten müssen die rund
1,8 Quadratmeter Oberfläche
ganz schön etwas leisten. Die
Haut schützt unseren Körper
vor Sonneneinstrahlung und
schädlichen Umwelteinflüssen, sie trotzt Wind und Wetter und sie reguliert die
Feuchtigkeit und Wärme im
Körper. «Die richtige Pflege
hilft, den natürlichen Schutzmantel der Haut zu erhalten»,
erklärt Bernard Bichsel, Apotheker aus Reconvilier (siehe
«Der Rat»).

Die am häufigsten vorkommenden Insektenstiche
sind Mückenstiche. Dabei
handelt es sich um Stiche der
Mückenweibchen, die vor allem in der Nacht oder in der
Dämmerung aktiv sind. Die
Stiche, die beim Blutsaugen
entstehen, jucken meist unangenehm. Sie sollten mit einer entzündungshemmenden und kühlenden Salbe behandelt werden, um den
Juckreiz zu unterdrücken.
«Werden die Stiche aufgekratzt, können sie sich leicht
entzünden», so Bernard Bichsel. Hat sich ein Mückenstich
bereits entzündet, sollte dieser gut desinfiziert und mit einer Wund- und Heilsalbe behandelt werden.
n

Insekten. Gerade im Sommer kann es in Folge von Insektenstichen zu Hautirritationen kommen. Die unerwünschten Plagegeister können mit zahlreichen Präparaten zum Eincremen oder Einsprayen ferngehalten werden.
Vorsicht gilt vor allem beim
Essen und Trinken im Freien,
da süsse Speisen und Getränke Insekten anziehen.

PHOTO: BCA

PAR
La peau est le plus gros orANDREA gane du corps humain. PenAUER dant les chauds mois d’été,
cette surface d’environ 1,8

mètre carré est mise à rude
épreuve. La peau protège
notre corps du rayonnement
solaire et des intempéries, elle brave le vent et le temps et
régule l’humidité et la chaleur
dans le corps. «Les soins adéquats consistent à conserver à

Sonne und
Sommer haben
auch ihre
trügerischen
Seiten.
Soleil et chaleur
ont aussi leurs
mauvais côtés.

DER RAT / LE CONSEIL
Bernard Bichsel,
Pharmacie Bichsel,
Reconvilier

Bernard Bichsel,
Pharmacie Bichsel,
Reconvilier

l Im Sommer muss die Haut
einiges leisten. So ist sie beispielsweise der Sonne ausgesetzt. Dies führt zu einer
Bräunung der Haut, birgt
aber auch gewisse Gefahren.
Wer seine Haut zu lange den
schädigenden Strahlen aussetzt, riskiert einen Sonnenbrand oder gar Hautkrebs.
Zudem wird damit eine vorzeitige Hautalterung begünstigt. Wichtig sind deshalb
ein angepasster Sonnenschutz, zudem sollte man
sich häufig im Schatten aufhalten. Die Haut verfügt
über einen natürlichen
Schutzfilm. Wird dieser zerstört, trocknet die Haut aus,
es kann zu Ekzemen kommen. Zur Vorbeugung empfiehlt sich eine feuchtigkeitsspendende Pflege. Die Tagescreme dient als Schutzmantel für das Gesicht, die
Nachtcreme fördert die Ernährung und Regeneration.
Der Rest des Körpers wird
mit Lotion oder Körpermilch
geschmeidig gehalten.

l En période d’été, la peau
peut subir quelques désagréments. L’exposition solaire
confère à la peau son bronzage, mais présente certains
dangers. Une irradiation exagérée peut provoquer des
coups de soleil et le cancer
de la peau. Un vieillissement
prématuré de la peau est également la conséquence d’une
exposition intense répétée.
L’utilisation de produits de
protection solaire adéquats
et l’alternance suffisante
entre les périodes d’ensoleillement et d’ombre sont
recommandées. La peau est
recouverte d’un film de protection sécrété par les
glandes cutanées. Lorsque ce
film est endommagé, des
problèmes de sécheresse ou
d’eczéma peuvent survenir.
Des soins adéquats (hydratation et graissage) sont recommandés pour éviter ces
inconvénients. Pour le visage, la crème de jour a un rôle
de protection, la crème de
nuit permet la nutrition et la
régénération de la peau.
Pour le reste du corps, des
crèmes ou des laits corporels
maintiennent les propriétés
physiologiques.

NEWS
l Pilze tummeln sich dort,
wo es schön feucht und
warm ist – im Sommer gerne
in Schwimmbädern und öffentlichen Duschen. Zur Behandlung stehen verschiedene äusserliche anzuwendende Antipilzmittel zur Verfügung. Zeigen diese keinen
Erfolg, kann der Pilz auch
durch die Einnahme eines
Antimyotika bekämpft werden. Dabei unbedingt die
ärztlichen Anweisungen beachten. Wird die Behandlung nicht konsequent
durchgeführt, besteht die
Gefahr eines Rückfalls. Achtung: Pilzerkrankungen sind
ansteckend. Entsprechende
Produkte zur Vorbeugung
und Behandlung finden
sich in Ihrer RegioPharm
Apotheke.

En été, la peau doit être
particulièrement bien soignée.

l L’été est la saison de prédilection pour la propagation
des mycoses, dues à des
champignons se transmettant en particulier dans les
milieux humides (piscines,
douches collectives). Pour le
traitement, il existe divers
produits antifongiques à usage externe. S’ils restent sans
effet, la mycose peut aussi
être combattue par l’ingestion d’un antifongique oral.
Dans ce cas, il faut impérativement suivre les indications
du médecin. Si le traitement
n’est pas suivi à la lettre, un
risque de rechute demeure.
Attention: les mycoses sont
contagieuses. Des produits
adéquats pour la prévention
et le traitement sont disponibles dans votre pharmacie
Regiopharm.

PHOTO: TINA EGGIMANN

Im Sommer muss die Haut
besonders gepflegt werden.
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la peau son rôle de manteau
protecteur», explique Bernard Bichsel, pharmacien à
Reconvilier (voir le conseil).

Insectes. En été surtout,
les piqûres d’insectes peuvent
déclencher des irritations de
la peau. On tiendra ces hôtes
indésirables à l’écart au
moyen des nombreuses préparations à appliquer ou à vaporiser. La prudence est de
mise lors des repas pris à l’extérieur, car la nourriture et les
boissons sucrées les attirent.
Les piqûres d’insectes les
plus courantes sont celles des
moustiques. Ce sont les femelles qui piquent, elles deviennent surtout actives à la
tombée du soir ou durant la
nuit. Les piqûres produites
lorsqu’elles sucent le sang
sont souvent très irritantes. Il
faut les traiter à l’aide d’une
crème anti-prurigineuse et rafraîchissante, afin de réprimer la démangeaison. «Sinon, on gratte à l’endroit des
piqûres, qui peuvent ainsi facilement s’infecter», explique
Bernard Bichsel. Si une piqûre de moustique s’est déjà infectée, il faut la désinfecter
avec soin et la soigner à l’aide
d’une pommade cicatrisante.
n

IMMER IN IHRER NAHE

– IHRE REGIOPHARM
APOTHEKE
TOUJOURS A DEUX PAS

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

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

BRUGG
Brüggmoos Apotheke
Glauser-Heiz Barbara
Dorfapotheke
Schudel Christoph

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

BUREN a. A
Apotheke Büren
Folly Georges Dr.

Hauptgasse 15
Tel: 032 353 13 43

IPSACH
Dorf Apotheke
Andreas Koch

Hauptstrasse 19
Tel: 032 333 15 33

LA NEUVEVILLE
Pharmacie Centrale
Abounnasr-Schierl Brigitte

Rue du Marché 10
Tél: 032 751 46 61

LYSS
Bahnhof Apotheke
Studer Jürg
Apotheke Lyssbach Juwi AG
Marianne Kern Hufschmid

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

NIDAU
Schloss Apotheke
Favre Karin

Hauptstr. 30
Tel: 032 331 93 42

RECONVILIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Route de Tavannes 1
Tél: 032 481 25 12

BI030811sf009
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ESB im/à l’ Open Air Cinema Nidau
Energie Service Biel/Bienne hat
letzte Woche Planer, Installateure und
treue Kunden zum Film «The Kings Speech»
ins Openair Nidau eingeladen.

Sandra Reut
und / et Beat
Zurflüh, Wenger Zurflüh Gestaltung
GmbH, Nicole
Witschi, Leiterin Kommunikation / responsable communication
ESB.

Christian
Kellenberger
und Charlotte
Masini, Organisatoren/organisateurs FFFH
Biel/Bienne.

Matthias
Gebel,
Cornelia
Gebel, Büro
für Öffentlichkeitsarbeit,
Beat
Cattaruzza,
C2.

Energie Service Biel/Bienne a invité
la semaine dernière ses planificateurs,
installateurs, fidèles clients et amis
à la projection du film «King’s Speech»
à l’Open air de Nidau.

Martin
Wittwer und
/et Marcel
Burkhalter,
Allianz Suisse,
Biel.

PHOTOS: TINA EGGIMANN

Andrea Wucher, Leiterin Marketing / responsable
marketing ESB, Christoph Emer, und/et Armin
Strauss, ATUBO.

Hela und/et Peter Moser,
Funi-Car Reisen AG.

Rino Wyssbrod, und / et Renate Schneider Erwin
& Leuer AG, Peter Reinmann, Seelandgas.

Andrea Meichtry und/et Martin
Rüfenacht, Stadtrat / conseiller
de Ville, Biel/Bienne.

Michel Burri, Pärli Heizung AG,
Walter Schären, ESB.

Tanja
Fankhauser,
Bene Hadorn,
Burgergemeinde Biel /
bourgeoisie
de Bienne.

Jean-Maurice Rasper, Finanzdirektion der Stadt Biel / département
des finances Bienne, Barbara Schwickert, Sicherheits- und
Energiedirektorin / directrice de la sécurité et de l’énergie, Erich Fehr,
Stadtpräsident / maire.
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DER 19-PUNKTE-FRAGEBOGEN

Ariane Bernasconi, ehemalige LE QUESTIONNAIRE EN 19 POINTS
nebenamtliche Gemeinderätin
aus Biel, achtet beim Shoppen
auf zweisprachiges und
sympathisches Personal.

Habitudes de marché
Ariane Bernasconi avec
Ruth Ruprecht dans sa
boutique préférée,
Arlequin.
7. La mode est-elle
importante pour vous?
q Très importante
✘Moyennement importante
q
q Sans importance

VON 1. Wer erledigt in Ihrer
BEA Familie den Einkauf
JENNI ✘
q Ich selber
q Mein Partner/
meine Partnerin
q Wir kaufen gemeinsam ein

4. Gehen Sie auf
Schnäppchenjagd?
q Ja, regelmässig
q
✘Ab und zu
q Nein
5. Wo kaufen Sie ein?
q Grossverteiler
q Quartiergeschäft
q
✘Grossverteiler und
Quartiergeschäft

8. Qu’est-ce qui importe le
plus pour vous: un prix
abordable ou une bonne
qualité?
q Le prix
q La qualité
✘q Un bon rapport
qualité-prix

PHOTO: TINA EGGIMANN

3. Erstellen Sie eine
Einkaufsliste?
q Ja, immer
q Ab und zu
✘
q Nein

Ariane Bernasconi
(rechts) mit Ruth
Ruprecht beim
Einkaufen in Ihrer
Lieblingsboutique
Arlequin.
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SPOTS

Marktgewohnheiten

2. Tätigen Sie OnlineEinkäufe?
q Ja
✘q Nein
q Was ist das?

nn
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9. Achetez-vous aussi dans
d’autres villes?
q Souvent
✘Rarement
q
q Jamais

Pour Ariane Bernasconi, ancienne
conseillère municipale biennoise
non-permanente, le personnel doit 10. Comment estimez-vous
les possibilités d’achat à
être bilingue et, tout aussi Bienne?
q Bonnes
q Moyennes
important, sympathique. ✘

n CENTRE BAHNHOF BIEL: Alles
muss weg! Das Centre Bahnhof Biel organisiert bis zum
6. August den grossen
Schlussverkauf - quasi eine
«kleine Braderie»: Die meisten Geschäfte bieten ihre
Ware mit Rabatten bis 70
Prozent an. Mit dabei: Coop,
aber auch Interdiscount, Dosenbach, Weltbild, B&H,
Gidor, Vögele Shoes, Toptip,
Kleidi und Body Shop!
n MANOR: Das aktuelle Manor Food Magazin für Essen,
Trinken und Genuss widmet
sich der leichten Sommerküche: Es gwährt Einblick in
die schonungsvolle Nahrungsmittelproduktion. Die
Reise führt von Biel nach
Yverdon, wo zahlreiche
Gemüsesorten von der Manor Eigenmarke Bio Natur
Plus angebaut werden. Die
erntefrischen Gemüse in all
ihrem Form- und Farbenreichtum werden in den nahen Manor Food Märkten
unter dem Label «Lokal» angeboten. Die Fischzucht
Schwendi im Sarganserland
ist berühmt für ihre Forellen.
Die Fische wachsen in grossen Becken auf, wo reines
kühles Quellewasser entspringt. Die Domaine de Ma-

n CENTRE BAHNHOF: Tout doit
disparaître! Le Centre Bahnhof Coop organise une grande vente finale jusqu’au 6
août, et ressemblera à une
«petite Braderie»: la plupart
des magasins du centre commercial joueront le jeu et
proposeront de nombreux
articles à prix cassés (jusqu’à
70% de réduction). La Coop,
mais aussi Interdiscount,
Dosenbach, Weltbild, B&H,
Gidor, Vögele Shoes, Toptip,
Kleidi, Body Shop participent à ces ventes exceptionnelles.
n MANOR: La région seelandaise est à l’honneur dans
l’édition actuelle du magazine Manor Food dédié à la
cuisine, à la boisson et aux
saveurs, et se consacre aux
petits plats légers de l’été.
Elle présente également
quelques personnalités intéressantes qui s’investissent
sans compter dans la production de denrées alimentaires savoureuses et de première qualité. Le lecteur découvrira le soin apporté aux
cultures maraîchères dans le
Seeland ainsi que l’élevage
piscicole Schwendi avec ses
bassins d’eau de source où
les poissons sont encore

ragnenaz thront über Sion
mit herrlichem Blick auf das
Rhonetal. Was für eine Pflege ein solch prächtiger Rebberg benötigt, verrät Lionel
Zunino. Das Manor Food
Magazin liegt in den Manor
Warenhäusern, Manor Food
Märkten und Manora Restaurants kostenlos auf. bb
n MIGROS: Cumulus-Mitglieder haben kürzlich Post erhalten: Das Couvert enthielt
neben einer neuen CumulusKarte mit aufgefrischtem Design auch ein Magazin mit
noch attraktiveren Sparangeboten und spannenden Neuigkeiten. Auch die Webseite
erhielt ein Facelifting: Dank
der einfachen Navigation
haben die User schnell einen
Überblick über sämtliche aktuellen Cumulus-Angebote
der Migros, deren Fachmärkte sowie der Cumulus-Partner. Dazu zählt neu Ticketcorner: Cumulus-Mitglieder
können vergünstigt Eintritte
für rund 70 Top-Events pro
Jahr online bestellen. Gesammelten Cumulus-Punkte
können neu gespendet werden. Auf der Webseite stehen soziale Institutionen zur
Auswahl, so die Glückskette.
Die Punkte können auch anderen Cumulus-Mitgliedern
geschenkt werden.
bb

nourris à la main. Un autre
article est consacré à la viticulture valaisanne et plus
particulièrement au travail
de pionnier que réalise le
jeune vigneron Lionel Zunino dans son domaine bio.
Le magazine présente ainsi
d’où proviennent les délices
qui sont en vente dans les
Marchés Manor Food
n MIGROS: Les membres du
programme Cumulus ont reçu en juillet une enveloppe,
contenant une nouvelle carte Cumulus au design remanié mais aussi un magazine
signalant des possibilités encore plus intéressantes de
faire des économies et des
nouveautés attrayantes. Au
nombre de ces dernières figurent la nouvelle page Internet de Cumulus, la coopération avec Ticketcorner
pour des entrées de spectacles à prix réduit et la possibilité d’offrir des points
Cumulus. Ces nouveautés
constituent la première étape d’une réorientation de
Cumulus, la carte de fidélité
la plus appréciée en Suisse.

q Mauvaises

7. Ist Ihnen Mode wichtig?
q Sehr wichtig
q
✘Durchschnittlich wichtig
q Unwichtig

12. Sind Sie ein
sparsamer Mensch?
q Ja
q
✘Durchschnittlich
q Nein

ILLUSTRATIONEN: DANIEL TURTSCHI

6. Wie oft kaufen Sie ein?
q Täglich
q
✘Zwei- bis viermal pro
Woche
q Einmal pro Woche

13. Wie wichtig sind
Kundentoiletten?
8. Was ist für Sie wichtiger: q Sehr wichtig
q Wichtig
günstiger Preis oder gute
✘
Qualität?
q Nicht wichtig
q Preis
q Qualität
14. Wie bewerten Sie
q
✘Preis und Qualität müssen Schriftgrösse und Farbwahl
der Preisetiketten?
stimmen
q Gut
q Mittelmässig
9. Kaufen Sie
auch in
q Schlecht
andern
Städten ein?
15. Shoppen Sie gerne?
q Oft
q Ja
q Selten
q
✘Es geht so
✘
q Nie
q Nein
10. Wie beurteilen
Sie die Einkaufs
möglichkeiten in Biel?
q Gut
q Durchschnittlich
✘
q Schlecht

2. Faites-vous des
achats en ligne?
q Oui
q
✘Non
q Qu’est-ce que c’est?

3. Faites-vous une liste
d’achats?
q Oui, toujours
✘
q De temps en temps
q Non
4. Allez-vous à la chasse
aux trouvailles?
q Oui, régulièrement
q
✘De temps en temps
q Non

5. Où achetez-vous?
q Grandes surfaces
q Magasins de quartier
q Grandes surfaces
✘
et magasins de quartier

16. Wie wichtig ist es
Ihnen, dass das Verkaufspersonal zweisprachig ist?
q Sehr wichtig
q
✘Wichtig
q Nicht wichtig

6. A quelle fréquence?
q Tous les jours
q Deux à quatre fois par
✘
semaine
q Une fois par semaine

11. Prêtez-vous attention à
la devanture?
q Oui
q Parfois
✘
q Non
12. Etes-vous
économe?
q Oui
q Moyennement
✘
q Non
13. Les toilettes pour clientèle sont-elles importantes?
q Très importantes
✘q Importantes
q Pas importantes
14. Comment évaluez-vous
la taille des caractères et la
couleur des étiquettes?
q Bonnes
q Moyennes
q Mauvaises
15. Aimez-vous
le shopping?
q Oui
q
✘Ça va
q Non
16. Trouvez-vous important que le personnel de
vente soit bilingue?
q Très important
✘q Important
q Pas important

A. In welchen Restaurants essen Sie am liebsten?

A. Dans quels restaurants mangez-vous le plus volontiers?

Yoshi-Sushi Bar, Palace

Yoshi-Sushi Bar, Palace

B. Wo kaufen Sie besonders gerne ein?

B. Où achetez-vous particulièrement volontiers?

Boutique Arlequin Biel

Boutique Arlequin Bienne

C. Wo werden Sie besonders aufmerksam bedient?

C. Où êtes-vous servie avec le plus d’attention?

Boutique Arlequin, Frau Ruprecht

Boutique Arlequin, Mme Ruprecht

PHOTO: Z.V.G.

PAR 1. Qui s’occupe des achats
BEA dans la famille?
q Moi-même
JENNI ✘
q Mon partenaire/
ma partenaire
q Nous achetons
ensemble

11. Achten Sie auf die
Schaufenstergestaltung?
q Ja
q
✘Manchmal
q Nein

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Coop Naturafarm Riesencervalats, 6x 150 g
Bohnen grün, ohne Bio, Beutel à 500 g
Sugus Frucht, 8 Sorten, 1,2 kg
Rijoja Las Flores, Rotwein Spanien, 6 x 75 cl
Plenty Haushaltspapier White oder White Short & smart, 16 Rollen

6.75
2.70
8.90
23.70
14.15

statt
statt
statt
statt
statt

13.50
3.90
14.85
47.40
23.60

Salade du jardinier Anna’s Best, 250 g
Steak de boeuf mariné TerraSuisse, viande suisse, les 100 g
Jusqu’à épuisement du stock:
Escalopes de poulet Don Pollo, marinées, surgelées, le sachet de 1 kg
Bâtonnets de crème glacée, vanille, chocolat ou fraise, 24 pièces

Caran d’Ache, Farbstifte in Metallschachtel, 12 Stück
Persil, Universal oder Color, je 100 Waschgänge
Chardonnay Puglia oder Primitivo Merlot Tarantino, je 6 x 75 cl
Parfum: Elizabeth Arden, Red Door, Femme, EdT Vapo, 50 ml

7.50
26.50
27.00
29.90

statt
statt
statt
statt

10.50
55.90
41.40
72.00

Jambon de Parme, affiné 13 mois, Italie, les 100 g
Baudroie en tranches, sauvage, les 100 g
Steak de boeuf à la minute, Suisse, les 100 g
Tomates en grappe, Suisse, 1 kg
Feldschlösschen original, Suisse, 18x33 cl

2.70
3.50

au lieu de
au lieu de

3.40
5.00

9.50
7.20

au lieu de
au lieu de

13.60
14.40

5.90
5.95
3.70
2.50
11.90

au lieu de
au lieu de
au lieu de

8.45
8.50
4.95

au lieu de

17.90
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Spielerisch
entdecken
Die Geburtstags-Party für den Bieler Taubenlochstrom geht im
August munter weiter. Angesagt sind zur freien Nutzung: ein
neuer Würfelspass mit Rutschpartien und Lerneffekt, witziges
Erzähltheater mit Pauli, Paul, Bill und Fabienne und viele Tage
Openhouse im Kleinwasserkraftwerk an der Schüss. Energie
Service Biel/Bienne ergänzt den Bergwanderweg im untern Teil
der Taubenlochschlucht zur Feier des Jahres zudem mit einem
neuen Baumstamm, der spricht.
Jetzt ist der zwei Kilometer
lange Bergwanderweg durch
die
Bieler
Taubenlochschlucht komplett, sanft und
umsichtig mit kurzen Informationen und Kommentaren
für die eigene Entdeckungsreise erschlossen. Ende Juli
durften der Bieler Revierförster Bernhard Hadorn und der
Berner Gestalter Beat Zurflüh
im Auftrag von Energie Service Biel/Bienne (ESB) und
mit dem Segen von Urs Wassmer einen neuen sprechenden Baumstamm am Eingang
zur Schlucht in Bözingen setzen.

Amtlich bewilligt
Stadtingenieur Wassmer
ist für die Sicherheit in der
Schlucht verantwortlich. Er
hat schon vor fünf Jahren jeden Standort einer Informationsrondelle am Weg und den
Platz der sprechenden Bäume
mitten in der Schlucht beim
Picknickplatz und am Eingang in Frinvillier abgesegnet. In den massiven Eichen
sind bunte Rondellen mit
Hinweisen zur Natur und
Energiegewinnung in der
Taubenlochschlucht eingelassen.

Erzähltheater mit Bill,
Fabienne…
Auf diesem Weg erfährt
man unterwegs auf dem Bergwanderweg manches über die
Bewohnerinnen und Bewohner der gigantischen und geheimnisvollen Schlucht. So
auch die Geschichte von Bill
und Fabienne, den beiden
Wasserratten, die hier unweit
des Kleinwasserkraftwerks leben, wenn sie nicht gerade
auf Reisen und auf der Suche
nach dem grossen Glück sind.

… Pauli und Paul
Der geistige Vater der beiden Tierchen kommt denn
auch zum Geburtstag auf Besuch: Am Mittwochnachmittag, 24. August, erzählt Lorenz
Pauli im Saal des Restaurants
«Des Gorges» in Frinvillier
nicht nur von Bill und Fabienne. Sein Erzähltheater in
deutscher Sprache hält noch
manch anderes Tierchen und
Abenteuer parat. Eine Woche
zuvor, am Mittwoch, 17. August, widmet der Bieler Mime
Paul Gerber Bill und Fabienne
von 14.30 bis 15.30 Uhr eine
Erzählstunde auf Französisch.
Er hat die Geschichte und die
Lieder von Bill und Fabienne
einst für das Hörspiel von Bill
und Fabienne ins Französische auf CD gebracht.

Natürlich haben sich Bill
und Fabienne auch im neuen
Leiterlispiel «Abenteuer in
der Taubenlochschlucht» versteckt. Klein aber fein. Wer sie
dort entdecken will, kommt
am besten schon am Samstag,
13. August, zwischen 11 und
17 Uhr ins Restaurant «Des
Gorges» in Frinvillier. Dort
kann dann nämlich erstmals
das Leiterlispiel von ESB und
Caroline Rutz gespielt wer-

Openhouse im Kraftwerk
Mehr denn je können Sie
im Jubiläums-Sommer 2011
hinter die alten Mauern des
Kraftwerk-Bijous schauen. Erleben Sie die Produktion von
Taubenlochstrom zum Beispiel am 13., 14., 17. und 24.
August hautnah unter kundiger Führung.
Mehr zu allen Geburtstags-Aktivitäten dieses Sommers in der Taubenlochschlucht, alles über den Taubenlochstrom, die Schlucht
und den Bergwanderweg erfahren Sie vor Ort und im Internet auf www.taubenlochstrom.ch. Hier können Sie
auch Taubenlochstrom, Bill
und Fabienne-Bücher/CDs
und das brandneue Leiterlispiel «Abenteuer in der Taubenlochschlucht» bestellen.
Die aktuellen August-Efforts
finden Sie zudem gebündelt
im beistehenden bunten
Kasten.

Découverte
par l’amusement
La fête d’anniversaire de la centrale hydroélectrique du
Taubenloch continue gaiement pendant le mois d’août. L’actualité
est à la liberté de mouvement: un jeu de dés nouveau qui
comporte des parties de glissades et d’apprentissages, un
spectacles de contes où Pauli, Paul, Bill et Fabienne racontent
des histoires drôles et des journées portes ouvertes dans la
petite centrale hydroélectrique de La Suze. Energie Service
Biel/Bienne complète le sentier pédestre, dans la partie basse
des gorges du Taubenloch, par la fête de l’année avec, en plus,
un tronc d’arbre parlant.
Approuvé officiellement

PAR BEAT HUGI
Le sentier pédestre de deux
kilomètres à travers les gorges
du Taubenloch est maintenant complet, tranquille et
circonspect, avec de brèves
informations et des commentaires pour un voyage qui allie la découverte au plaisir.
Fin juillet, le garde forestier
biennois Bernhard Hadorn et
le concepteur bernois Beat
Zurflüh ont concocté un nouveau tronc d’arbre parlant, à
l’entrée des gorges à Boujean,
sur mandat d’Energie Service
Biel/Bienne (ESB) et avec la
bénédiction d’Urs Wassmer.

Venez faire la fête!
Depuis cinq ans, la petite centrale hydroélectrique dans les
gorges du Taubenloch, près
de Bienne, produit 2 millions
de kilowattheures annuels
d’électricité écologique. Cela
est suffisant pour 600 ménages biennois de quatre
personnes. Ce sont là, les
meilleures raisons pour un
effort commun lors de
l’anniversaire. Vous trouverez de plus amples
renseignements sur www.
courantdutaubenloch.ch

Un cadeau de poids: le
garde forestier Bernhard
Hadorn (avec moustache)
dépose, à l’aide de ses
employés, le nouveau
«tronc parlant» ESB à
l’entrée de Boujean.
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A l’entrée des
gorges, des
disques
multicolores…

L’ingénieur de la Ville, Urs
Wassmer, est responsable de
la sécurité dans les gorges. Il y
a cinq ans, il approuvait la pose de disques d’informations
et l’emplacement de troncs
parlants, au milieu des
gorges, auprès de la place de
pique-nique et à l’entrée de
Frinvillier. Dans les chênes
massifs sont intégrés des
disques colorés comportant
des indications sur la nature
et les gains d’énergie dans les
gorges du Taubenloch.

Spectacle de contes avec
Bill, Fabienne…
En chemin sur le sentier
pédestre, on apprend bien des
choses sur les habitantes et les
habitants des gorges gigantesques et mystérieuses. C’est
ce que racontent les histoires
de Bill et Fabienne, les deux
ragondins qui vivent non
loin de la petite centrale hydroélectrique, lorsqu’ils ne
sont pas en voyage à la recherche du grand bonheur.

… Pauli et Paul
Le père spirituel des deux
ragondins vient leur rendre
visite pour fêter leur anniversaire: le mercredi après-midi,
24 août, dans la salle du restaurant «des Gorges», à Frinvillier, Lorenz Pauli ne raconte pas seulement l’histoire de
Bill et Fabienne, son spectacle
… qui
racontent des
choses et
d’autres
concernant
les gorges sur
la place de
pique-nique,
près de la
petite
centrale
hydroélectrique. Parce
que Laurenz
Pauli ne sera
pas toujours
présent,
comme ici,
en tant que
conférencier.

PHOTOS: JANOSCH HUGI/RUDOLF STEINER

Feiern Sie mit! Seit fünf
Jahren produziert das Kleinwasserkraftwerk in der Bieler
Taubenlochschlucht jährlich
2 Mio. Kilowattstunden Ökostrom. Das reicht für 600 Bieler Vierpersonen-Haushaltungen. Beste Gründe für einen
gemeinsamen GeburtstagsEffort. Dazu mehr auf
www.taubenlochstrom.ch

Gemeinsamer Würfelspass

den. Wer gewinnt, bekommt
das Spiel gleich geschenkt.
Für die andern gibt es den
Würfelspass rund um die Taubenlochschlucht und den
Taubenlochstrom für 9.90
Franken statt 24.90 Franken
zu kaufen. Gespielt werden
kann es am 13. August aber à
discrétion gratis!

Schweres Geschenk:
Revierförster Bernhard
Hadorn (mit Schnauz)
plaziert mit seinen
Männern am Bözinger
Eingang zur
Taubenlochschlucht den
neusten «sprechenden
Baum» des ESB.

Bunte Rondellen
lassen die Bäume an
den Eingängen zur
Schlucht …

CyanGelbMagentaSchwarz
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VON BEAT HUGI

Farbe:

… und auf dem Picknickplatz beim
Kleinwasserkraftwerk dies und das zur
Schlucht erzählen. Denn nicht immer
ist, wie gerade jetzt und hier, Lorenz
Pauli als Vorleser zu Gast.

de contes, en langue allemande, révèle encore bien
d’autres histoires d’animaux
et d’aventures. La semaine
précédente, le mercredi 17
août, le mime biennois Paul
Gerber consacre une heure de
conte, en français, à Bill et Fabienne, de 14 heures 30 à
15 heures 30. Il a, autrefois,
enregistré sur CD les histoires
et les chansons de Bill et Fabienne, en français, pour leur
pièce radiophonique.
Bill et Fabienne se sont
bien sûr aussi dissimulés dans
le nouveau jeu d’échelles
«Aventures dans les gorges du
Taubenloch». Si vous voulez
partir à leur recherche, soyez
présent dès samedi 13 août,
entre 11 et 17 heures dans le
restaurant «des Gorges» à
Frinvillier. C’est là que vous
pourrez jouer pour la première fois au jeu d’échelles de Caroline Rutz et ESB. Si vous gagnez, vous repartirez avec un
exemplaire du jeu en guise de
cadeau. Pour les autres, il y a
le jeu de dés tout autour des
gorges du Taubenloch et vous
pouvez acheter l’électricité
des gorges pour 9 francs 90 au
lieu de 24 francs 90. Vous
pouvez aussi jouer le 13 août,
mais gratuitement et à discrétion!

Journées portes
ouvertes à la centrale
hydroélectrique
Vous pouvez plus que jamais découvrir le bijou écologique qui se cache derrière les
vieux murs de la centrale hydroélectrique. Faites l’expérience de la production
d’électricité du Taubenloch
en direct les 13, 14, 17 et 24
août au plus près de l’action
et guidé par un connaisseur.
Sur www.courantdutaubenloch.ch ou sur place, vous
trouverez tous les renseignements nécessaires concernant les activités de l’anniversaire de cet été dans les
gorges du Taubenloch, tout
sur la production d’électricité, sur les gorges et le sentier
pédestre. Vous pourrez aussi
commander de l’électricité
du Taubenloch, les livres et
CD de Bill et Fabienne et le
tout nouveau jeu d’échelles
«Aventures dans les gorges
du Taubenloch». De plus,
vous trouverez les actuels «efforts d’août» regroupés dans
la boîte multicolore à disposition.

Was, wann, wo im August?
Samstag, 13. August, 11-17 Uhr,
Restaurant des Gorges: Würfelspass mit
Leiterlispiel-Turnier gleichzeitig von 11-17 Uhr:
Openhouse im Kleinwasserkraftwerk
Sonntag, 14. August, 11-17 Uhr: Openhouse
im Kleinwasserkraftwerk
Mittwoch, 24. August, 14.30-15.30 Uhr,
Restaurant «Des Gorges»: Erzähltheater
Lorenz Pauli: Bill, Fabienne und andere
Geschichten (Deutsch). Gleichzeitig von
13-17 Uhr: Openhouse im Kleinwasserkraftwerk

Quoi, où et quand au mois d’août?
Samedi 13 août,
vous pouvez
participer pour
la première fois
au jeu
d’échelles dans
le restaurant
«des Gorges».
Am Samstag, 13. August, können Sie das neue Leiterlispiel im
«Des Gorges» in Frinvillier von 11 bis 17 Uhr erstmals spielen.

Samedi 13 août, 11 à 17 heures, restaurant «des Gorges»:
Jeu de dés avec tournoi de jeu d’échelles
Parallèlement de 11 à 17 heures: portes ouvertes à la
petite centrale hydroélectrique
Dimanche 14 août, 11 à 17 heures
Portes ouvertes à la petite centrale hydroélectrique
Mercredi 17 août, 14 heures 30 à 15 heures 30, restaurant
«des Gorges»: Spectacles de contes, Paul Gerber: Bill,
Fabienne (en Français)
Parallèlement de 13 à 17 heures: portes ouvertes à la petite
centrale hydroélectrique

BI030811sf013
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GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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BIEL BIENNE 3 / 4 AOÛT 2011

«Diese Aufgabe würde
mich reizen»
Urs Wirth ist ein gewandter Gesprächspartner, nie um
eine Antwort oder einprägsame Erklärung verlegen. Kein
Zweifel: Der 55-Jährige äussert seine Meinung pointiert,
manchmal auch mit Wirthschem Witz gewürzt, aber
eben auch ernsthaft und mit
Überzeugung. 1997 stieg er
mit der direkten Wahl in den
Gemeinderat in die Politik
ein. Vorher hat sich Urs Wirth
vor allem um die Bildungspolitik gekümmert. Inzwischen
weist er jedoch einen weit darüber hinaus reichenden Erfahrungsschatz auf. 2001 bis
2009 sass er für die SP im Kantonsrat und machte sich dort
einen Namen als Politiker,
der über die Parteigrenzen hi-

Serie Nationalrats-Kandidaten aus der
Region Grenchen-Bürenamt
In einer kleinen Serie stellen wir an dieser Stelle
die Nationalratskandidaten aus unserer Region
vor. Nach Heinz Siegenthaler (BDP, Rüti bei
Büren), ist heute Urs Wirth (SP, Grenchen) an
der Reihe.

SERIE ATSALR
NATIOLNEN 2011
WAH

naus Mehrheiten schaffen
und Lösungen finden kann.
Nun setzt er zum Sprung nach
Bern an.

Als Leiter der heilpädagogischen Sonderschule in
Grenchen hat er die Entwicklung dieser Institution geprägt. Er hat auch seine Stärke – das Networking – intensiv nutzen können. «Damit
die Jugendlichen den Sprung
ins Erwerbsleben schaffen,
braucht es Kontakte zu den
Unternehmen. Nur so konnte
ich meine Funktion wirkungsvoll ausüben.» So ermöglichte er einer Schülerin
den Einstieg in die Altersbetreuung. «Die Schulleistungen sprachen dagegen. Aber
ihre Persönlichkeit war für
den Beruf geeignet und sie
packte diese Chance.» Heute
ist sie beruflich und sozial integriert. «Das ist kein Einzelfall», erklärt Wirth. «Und es
zeigt, dass sich der Einsatz
lohnt.» Schliesslich müsse die
Schweiz ihr ganzes Potenzial
nutzen. Die Alternative ist
weniger erfreulich: Abhängigkeit von Sozialversicherungen und Sozialleistungen mit
den damit verbundenen Kosten.
Bildungspolitik und die
IV-Revision sind Dossiers, die
auf nationaler Ebene derzeit

PHOTO: PETER J. AEBI

Er ist ein Grenchner
Urgestein und möchte die
Uhrenstadt und die Region in
Bern vertreten: Urs Wirth.

Urs Wirth: «Ich bin ein guter Netzwerker und Verhandler.»
aktuell sind. Und hier kann
Urs Wirth seine beruflichen
Erfahrungen
einbringen.
«Wir brauchen in der Schweiz
eine Harmonisierung der
Lernziele. Mit der zunehmenden Mobilität ist das der einzig vernünftige Weg. Das ist
auch das Anliegen der Wirtschaft.» Wie diese Lernziele
erreicht werden, könne weiterhin den Kantonen überlassen werden. «Es wird dadurch
keinen Einheitsbrei im Bildungswesen geben.» Aber
auch andere Themen interessieren ihn brennend. Zum
Beispiel der weite Bereich der
Sicherheitspolitik. Aber auch
das «zunehmende soziale Gefälle» müsse in Angriff genommen werden. «In der

Schweiz öffnet sich eine gefährliche Schere. Der wirtschaftliche Mittelstand verschwindet.» Viele könnten
nicht mehr von der eigenen
Arbeit leben. «Irgendeinmal
können unsere sozialen Netze
das nicht mehr auffangen.»
Das ist ein wichtiger Punkt,
den er auf seiner Liste hat,
falls er denn gewählt wird.
«Man weiss ja nie, wie eine
Wahl ausgeht. Aber falls ich
es schaffen sollte, bin ich gerüstet. Die Aufgabe als Nationalrat würde mich sehr reizen.»

Beruflich will er sowieso
ein neues Kapitel aufschlagen. «Nach vielen Jahren als
Leiter der heilpädagogischen

IMMO
Biel/Bienne, Dufourstr. 41

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

LEBENSFREUDE BEGINNT DAHEIM

4.5-Zimmer-Wohnungen

Moderne 3 ½-Zimmer-Wohnung
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Grosszügiges Entrée mit Garderobe
Offene Küche mit Granitabdeckung
Glaskeramik + Geschirrspüler
Böden aus Parkett + Keramikplatten
Wohnzimmer mit Erker
Badezimmer mit Badewanne
Doppellavabo
Sep. Gäste WC
Balkon
Reduit

mtl. Mietzins Fr. 1’160.00 + NK
Küche und Bad neu 2008
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQPo-ZZQN"L-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

•
•
•
•
•

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5r62-JJrWeU-Ex-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmjJu-RRj591-3y-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TEnh.6TU%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%ove'A.tN%JW%TxJ="OEibNoQ%0T%wPfs=o%QOB38+4PD+50+nJ%S3qw%PryD+FGU2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

Verfügbar nach Vereinbarung
MZ CHF 1650.- inkl. NK + 1 MONAT GRATIS !

Wir bieten Raum, Raum für Ihre Bedürfnisse

Wincasa AG
3001 Bern
www.wincasa.ch
Telefon 031 385 86 80
brigitte.viﬁan@wincasa.ch

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

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

3-Zimmerwohnung

biel@direct-mail-company.com

Wir verteilen
Ihre FLYER !

Tel. 032 343 30 30

dringend

Interessenten melden sich unter
V 006-650255, an Publicitas S.A.,
CP 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

ARBEIT!

Kontakt: 078 901 50 84

Die Nr. 1 in der Schweiz - Kauf von Altgold
2 Spezialtage
KAUF VON ALTGOLD, SILBER
UND ZINNWAREN seit 1866
Wir kaufen alle Arten von Gold und
Silberschmuckstücken, auch defekt, auch Zinnwaren
(Ringe, Armbänder, Halsketten, Goldbarren, Zahngold,
Uhrenabfälle, alle Arten von Gold- und Silbermünzen,
alle Arten von Edelsteinen)

Gegenstände aus Silber (Platten, Gabel, Löffel)
Uhren: IWC, OMEGA, PATEK PHILIPPE, ROLEX, VACHERON,
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6HH/LIH
'LHHUIULVFKHQGH6RPPHUVHULHDXI7HOH%LHOLQJXH

Alle Bilder 16. bis 20. Jh. von Schweizer u. ausländischen Maler,
Bronze-Figuren, alte Spielzeuge bis 1950 (Züge, Flugzeuge, Autos
usw.) alle Pendulen, alle Brienzer Schnitzerei usw.

9RPELVMHZHLOVYRQ0R)U

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

'DV%LHOHU5HJLRQDOIHUQVHKHQEHULFKWHWEHUGDV
/HEHQDXILQXQGXPGHQ0XUWHQ%LHOHUXQG
6FKLIIHQHQVHH

Mittwoch 10. + Donnerstag 11. August 2011
von 10.00 bis 17.00 Uhr

www.telebielingue.ch

Mittwoch 10. + Donnerstag 11. August 2011
von 10.00 bis 17.00 Uhr

796SRQVRU

Verlangen Sie noch heute eine Offerte unter:

Mann (50) sucht

Profitieren Sie vom Goldpreisanstieg!
Leeren Sie ihre Schubladen und Schatullen!
Verkaufen Sie ihre alten, nicht mehr getragenen Schmuckstücke!
Ich erwarte Sie ohne vorherige Anmeldung!
Profitieren Sie vom höchsten Goldpreis!

* Tel. 031 371 19 19

032 315 29 06 / 079 472 50 76

Pflegerin sucht Arbeit
mit SRK Modul 3
mit langjähriger Erfahrung

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

moderne Wohn-, Essküche.
PP à CHF 50.– vorhanden.
MZ CHF 1’100.– + 240.– HK/NK

mit Seeblick.
2. Stock, ab 01.09.2011
CHF 1’000.– + NK

kaum mehr viel Freizeit hätte.
Tauchen und Schnorcheln,
seine grosse Leidenschaft,
pflegt er schon heute ausschliesslich in den Ferien.
«Beruf und Politik sind mir
wichtig. Das ist für mich kein
Opfer. Zudem bleibt sicher
noch Zeit für die Schnibako
der Hilari Zunft.» Dort spielt
er auch mit den Worten, allerdings immer mit einem
Augenzwinkern – wenn auch
nicht immer unpolitisch. n

BARZAHLUNG

zu vermieten per sofort

3-Zimmerwohnung

Sonderschule ist es an der
Zeit, unverbrauchte Kräfte an
das Ruder zu lassen.» Er sieht
sich in Zukunft mehr als Lehrer. Derzeit hat Urs Wirth ein
Pensum von 50 Prozent, die
andere Hälfte braucht er für
die Schulleitung. «Für mich
käme ein Nationalratsmandat genau im richtigen Moment. Statt als Schulleiter
würde ich die Zeit für die Politik aufwenden.» Dabei ist
ihm bewusst, dass er damit

del Evans, mit Andy Rihs,
dem ganzen bmc-RacingTeam und der bmc AG in
Grenchen. Die Firma bmc
überzeugt durch qualitativ
sehr hoch stehende Produkte und ihre innovative
Produktion von Carbonvelos. Stadtpräsident Boris
Banga konnte den Beteiligten in Paris zu ihrem prächtigen Triumph gratulieren.
Schwimmbad Grenchen:
Vom 19. bis 21. August
wird Grenchen zum Schauund Wettkampfplatz für
Rettungsschwimmerinnen
und -schwimmer fast jeden
Alters und aus allen Landesteilen. Die Teams, die jeweils im Namen ihrer SLRG
Sektion antreten, sind in
Damen- und Herrengruppen unterteilt und bestehen aus jeweils vier Teilnehmern. Sie messen sich
in Disziplinen, bei denen
verschiedene Rettungsgeräte und -techniken zum Einsatz gelangen, welche realen Rettungssituationen
entsprechen. Für die Organisation zeichnen die SLRG-Sektionen Büren a.A.
und Lyss verantwortlich.

TASCHENUHREN, CHRONOGRAPHEN, ALLE ARTEN VON UHREN
UND STAHLUHREN, usw ...)

Biel - Zionsweg 35

In Ligerz zu vermieten

Ausgrabungen: Seit Anfang Juli führt die Kantonsarchäologie Solothurn an
der Jurastrasse in Grenchen
eine Ausgrabung durch. Dabei wurden die Überreste
eines Gebäudes aus der Römerzeit entdeckt. Die fast
2000 Jahre alten Spuren
sind keine Überraschung,
denn der Ort ist seit längerer Zeit als römische Fundstätte bekannt. Die neusten
Entdeckungen liefern nun
erstmals konkrete Hinweise
zur Siedlung. Auf der sonnigen Terrasse des Jurasüdfusses betrieben die Römer einen Gutshof.
bmc-Erfolg: Cadel Evans
durfte als Tour-de-FranceGesamt-Sieger im gelben
Trikot triumphierend in
Paris einfahren, umgeben
von der strahlenden Schar
bmc-Rennfahrer in ihrem
rot-schwarzen Dress. Andy
Rihs, Promotor des bmc-Racingteams und der Top-Velo-Produzentin bmc trading
AG mit Sitz in Grenchen,
wird damit für sein
langjähriges Engagement
belohnt. Die Stadt Grenchen freut sich sehr mit Ca-

STELLE
PIETERLEN

■
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DIE WOCHE IN DER REGION

URS WIRTH (GRENCHEN):

VON
PETER J.
AEBI

■■

RESTAURANT 3 TANNEN, Brüggstrasse 93, 2503 Biel

GASTHOF ZUR ALTEN POST,
Hauptgasse 2, 3294 Büren an der Aare/BE
Für weitere Informationen: Herr Birchler 079 399 18 92

BI030811sf014
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KINO / CINÉMAS
0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min)

APOLLO

ZENTRALSTRASSE 51A

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00,
17.30 + 20.15. FR/SA auch 22.45. Engl.O.V./f/d +
Vers. franç. voir – siehe Lido 2!

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

SUPER 8
SCHWEIZER PREMIERE! SciFi-Blockbuster von
J. J. Abrams und Spielberg: Während dem Transport eines
Aliens aus Area 51 kommt es zum Unfall.
Von: J. J. Abrams. Mit: Elle Fanning, Kyle Chandler.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 51.

BELUGA

NEUENGASSE 40

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.15.
Vers. franç./ohne UT: VE/SA 23.15.
Deutsch gespr. siehe Rex 1

HARRY POTTER & THE DEATHLY HALLOWS –
UND DIE HEILIGTÜMER DES TODES –
ET LES RELIQUES DE LA MORT –
PART 2 – 3D
4. Woche! In Digital 3D! Von/De: David Yates.
Mit/Avec: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint.
Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 10.
4e semaine! En Digital 3D! Dès 12/10 ans. 2 h 10.
Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 13.45.
Deutsch gespr. siehe Lido 2 (2D) + Rex 1 (3D)!

CARS 2 – 3D

HOMMAGE À LIZ TAYLOR (1932–2011)

LES ÉMOTIFS ANONYMES
2. Woche! Zwei Schokoladengourmets trauen sich nicht,
ihre gegenseitige Liebe einzugestehen.
Von/De: Jean-Pierre Améris. Mit/Avec: Isabelle Carré,
Benoît Poelvoorde. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 18.
2e semaine! Comédie avec Benoît Poelvoorde dans laquelle
deux hyper émotifs tentent de construire
une relation amoureuse. Dès 12/10 ans. 1 h 18.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A

i

MINE VAGANTI

EN PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D ! Chassés de leur
village par Gargamel, les Schtroumpfs débarquent dans
notre monde, au beau milieu de Central Park à New York!
De: Raja Yelchin. Voix: Katy Perry, Anton Yelchin.
Dès 8/6 ans. 1 h 43.
Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 16.00.
Vers. franç. 2D voir Palace!
Deutsch gespr. siehe Lido 1 (3D) + Rex 2 (2D)!
2e semaine! EN DIGITAL 3D! Suite des aventures de Flash
McQueen dans un nouveau film d’animation signé Pixar.
De: John Lasseter. Dès 6/4 ans. 1 h 56.
Vers. franç./dt UT: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 18.30.

c

SOMEWHERE
Sofia Coppola, USA 2010, 98', e/d/f.
FR/VE
5. August / 5 août
21.30
Johnny Marco lebt ein exzessives Leben in Los Angeles.
Der Hollywood-Schauspieler wohnt im Hotel und
verbringt dort meist nur kurze Nächte. Dies ändert sich,
als Marco überraschenden Besuch von seiner elfjährigen
Tochter erhält. Ihre Anwesenheit zwingt ihn dazu, sich
den Fragen des Lebens zu stellen und seinen Lebensstil
zu hinterfragen.
A Hollywood l’acteur Johnny Marco est seul même
quand il est entouré. Il collectionne les filles, dont il oublie
aussitôt les prénoms, enchaîne les fêtes. Un matin, son
ex-femme lui envoie Cleo, sa fille de 11 ans. Forcés de
cohabiter, le père très absent et la jeune fille très précoce
apprennent à se connaître.
Ferzan Ozpetek, I 2010, 110', O.V./d/f.
SA
6. August / 6 août
21.30
In der Unbeschwertheit des Südens möchte der
jüngste Sohn seiner konservativen italienischen
Familie ein Geständnis machen: Er ist schwul.
Doch sein grosser Bruder stiehlt ihm die Show.
Eine Komödie zu Tränen rührend.
Grande réunion chez les Cantone, illustre famille de Lecce
dans les Pouilles, propriétaire d'une célèbre fabrique de
pâtes. Tommaso, le benjamin, veut profiter du dîner pour
avouer à tous son homosexualité…

THE SMURFS – LES SCHTROUMPFS – 3D

■■

n

CAT ON A HOT TIN ROOF
Richard Brooks, USA 1958, 108', e/d/f.
SO/DI
7. August / 7 août
21.30
Anlässlich des 65. Geburtstags des todkranken
Plantagenbesitzers Big Daddy versammelt sich seine
Familie. Jahrelange Heuchelei endet in
heftigen Auseinandersetzungen.
Bei schlechter Witterung zeigen wir die Filme
im Kinosaal!
Dans une plantation du sud des Etats-Unis, une famille
s’apprête à fêter le retour du patriarche, qui ignore encore
qu’il n’a plus que quelques semaines à vivre.
En cas de mauvais temps, les films sont projetés en salle!

é

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.30.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.00.

THE GREEN LANTERN – 3D
2. Woche! IN DIGITAL 3D!//Das neue, packende
Actionabenteuer von Bond-Regisseur Martin Campbell!
Von/De: Martin Campbell. Mit/Avec: Blake Lively,
Ryan Reynolds. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 54.
2e semaine! EN DIGITAL 3D! Pour la toute première fois sur
grand écran, voici l’un des superhéros les plus populaires
de tous les temps. «Green Lantern» met en vedette Ryan
Reynolds dans le rôle-titre et est réalisé par Martin Campbell.
Dès 12/10 ans. 1 h 54.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.30 + 17.15.
Vers. franç. voir Beluga (3D) + Palace (2D)!
Deutsch gespr. siehe Rex 2 (2D)!

LIDO 2
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0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe
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ZENTRALSTRASSE 32A

Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 15.45.
VE/SA aussi 22.45. Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j
18.15 + 20.30. Deutsch gespr. siehe Apollo!

SUPER 8
SCHWEIZER PREMIERE! SciFi-Blockbuster von J. J. Abrams
und Spielberg: Während dem Transport eines Aliens aus
Area 51 kommt es zum Unfall. Von/De: J. J. Abrams. Mit/Avec:
Elle Fanning, Kyle Chandler. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 51.
EN PREMIÈRE SUISSE ! Un train dans lequel est enfermée une
créature alien, est victime d’un accident. Dès 14/12 ans. 1 h 51.
DIGITAL 2D: Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 13.30.
Deutsch gespr. siehe Rex 1 (3D)! Vers. franç. voir Beluga!

THE SMURFS – DIE SCHLÜMPFE – 2D
SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 2D! Als witziges
2D-Abenteuer kommen die Kultfiguren um Papa Schlumpf in
den Realfilm und erobern New York! Von: Raja Yelchin.
Stimmen: Katy Perry, Anton Yelchin.

PALACE

Voyante/Médium
& Astrologue

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SO + DI 20.30. Engl.O.V./
d/f: DO/SA/MO + MI – JE/SA/LU + ME 20.30.

Verkauf-Tausch
Miete
Occasionen
Stimmungen
Revisionen

Vente-Echange
Location
Occasions
Accordages
Révisions

RV. 079 346 94 30

M arie-Virginie

CARS 2 – 3D
2. Woche! IN DIGITAL 3D! Lightning McQueen reist
zusammen mit seinem neuen Teamchef Mater an das «Race
of Champions», welches in fünf verschiedenen Ländern
stattfindet. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 56.
2e semaine! EN DIGITAL 3D! Suite des aventures de Flash
McQueen dans un nouveau film d’animation signé Pixar.
De/Mit: John Lasseter. Dès 6/4 ans. 1 h 56.

kete
Briefe und Pa
Nidau
Region Biel/
1 Stunde, ab

in unter

Pianos
Andres & Lefert

Nachfolger Serge Lefert

Klavierfachgeschäft
Brühlstrasse 43, 2503 Biel

032 365 59 24

www.andres-lefert.ch

9 CHF

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

BRIDESMAIDS – BRAUTALARM –
LES MEILLEURES AMIES
3. Woche! 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.
3e semaine! Deux femmes se battent pour organiser le
mariage de leur amie… Dès 14/12 ans. 2 h 05.
2D: Vers. franç.: dès JE ch. j. 15.15. Vers. franç. voir Beluga
(3D)! Deutsch gespr. siehe Lido 1 (3D) + REX 2 (2D)!

CARS – 2 – 2D
2e semaine! EN 2D! Suite des aventures de Flash McQueen
dans un nouveau film d’animation signé Pixar.
De: John Lasseter. Dès 6/4 ans. 1 h 56.
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
7. Woche! Von/De: Philippe Le Guay. Mit: Fabrice Luchini,
Sandrine Kiberlain. Dès 10/8 ans. 1 h 46.
7e semaine! Dès 10/8 ans. 1 h 46.
Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 23.00.

INSIDIOUS
3. Woche! Letzte Vorstellungen! Von/De: James Wan.
Mit/Avec: Patrick Wilson,
Rose Byrne. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 43
3e semaine! Dern. projéctions! Dès 16/14 ans. 1 h 43.

REX 1

UNTERER QUAI 92

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 17.30 + 20.30.
FR/SA auch 23.15. Engl.O.V./d/f +
Vers. franç. siehe – voir Beluga./

HARRY POTTER & THE DEATHLY HALLOWS –
UND DIE HEILIGTÜMER DES TODES –
PART 2 – 3D
4. Woche! In Digital 3D! Von: David Yates. Mit: Daniel Radcliffe,
Emma Watson, Rupert Grint. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 10.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00. Deutsch gespr.
siehe Lido 2 (2D)! Vers. franç. voir Beluga!

THE SMURFS – DIE SCHLÜMPFE – 3D
SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D! Als witziges
3D-Abenteuer kommen die Kultfiguren um Papa Schlumpf
in den Realfilm und erobern New York! Von: Raja Yelchin.
Stimmen: Katy Perry, Anton Yelchin.

REX 2

UNTERER QUAI 92

Habl. Esp./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.00, 20.15.
FR/SA auch – VE/SA aussi 22.30. «LE BON FILM!»

DIPLOMES

RÉSERVEZ

PLACE

votre
pour la prochaine

RENTRÉE !

CHICO & RITA
IN ERSTAUFFÜHRUNG! Der talentierte Barpianist Chico
und die charismatische, noch unentdeckte Sängerin Rita
verlieben sich auf den ersten Blick ineinander. Von/De: Javier
Mariscal. Stimmen/Voix: Mario Guera, Limara Meneses.
Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 34.
EN 1RE VISION! Vibrant hommage au jazz et à la musique
cubaine, «Chico & Rita» fait revivre l’âge d’or des plus
grands jazzmen entre New York et la Havane.
Dès 16/14 ans. 1 h 34.
2D: Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.30. Deutsch gespr. siehe
Lido 1 (3D)! Vers. franç. voir Beluga (3D) + Palace (2D)!

CARS 2 – 2D
2. Woche! IN 2D! Lightning McQueen reist zusammen mit
seinem neuen Teamchef Mater an das «Race of Champions»,
welches in fünf verschiedenen Ländern stattfindet.
Von/De: John Lasseter. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 56.

• Management & Ressources humaines
• Business Coordinator
• Marketing & Communication d’Entreprise
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20 septembre
01 novembre
01 novembre

NOUVEAU : cours à Bienne
COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à BIENNE

BI030811sf015
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UMFRAGE / SONDAGE

BIEL BIENNE 3. / 4. AUGUST 2011

Que préfères-tu faire?

UMFRAGE / SONDAGE: BEA JENNI
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER / BEA JENNI

Was machst du am liebsten?

Mimi, 2,
Brügg

Hasi, 5,
Biel/Bienne

Coco, 5,
Grenchen/Granges

Langohr,3,
Biel/Bienne

Rita, 4,
Schwadernau

Griseli, 2,
Port

Im Rad drehen, bis es mir
katzenhagelsturm ist! Das ist
cool!

Am liebsten sitze ich vor
meinem Bau und fresse eine
Möhre, oder zwei oder drei
...

Dumme Frage! Plappern
wie ein Papagei! Strichele ...
strichele ... tschau ... tschau
... sälü ... sälü ... strichele ...
strichele ...hallo ... hallo ....

An Ostern für die Kinder
Osternestli verstecken. Da
habe ich immer ein wenig
Stress, weil ich mit den Hühnern den Eierpreis aushandeln muss! Aber ich märte
gerne!

Ich liebe es, Auto zu fahren!
Am liebsten ganz weit weg,
damit die Fahrt auch lange
dauert! Manchmal kann ich
danach auch im Meer baden
...

Neben die Katzenkiste pinkeln, die Vorhänge zerreissen, das Klopapier abrollen.
Dabei sehe ich doch wirklich
aus, als ob ich keiner Maus
etwas zu Leide tun könnte ...
gell?

Tourner dans ma roue, jusqu’à
être malade comme un chien.
C’est si cool!

60
Jahre / ans

J’adore m’asseoir devant mon
terrier et manger une carotte,
ou deux, ou trois...

Quelle question! Barjaquer
comme un perroquet. Câlin...
câlin... salut... salut... bonjour... bonjour... câlin... câlin...
allo... allo.

Cacher des oeufs pour les enfants, à Pâques. C’est toujours
un peu stressant, parce que je
dois négocier le prix des oeufs
avec les poules. Mais j’aime ça.

J’aime monter en voiture! Si
possible très loin, pour que le
voyage dure longtemps. Parfois,
je peux même aller me baigner
dans la mer, ensuite...

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

Faire pipi à côté de ma caisse,
déchirer les rideaux, dérouler le
papier toilettes. Mais malgré
tout ça, on voit bien que je ne
ferais pas de mal à une souris,
non?

1951–2011

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

ECHO

VeloFahrverbot
Was Frau Winterhalder in
ihrem Leserbrief (Biel Bienne
20. / 21. Juli) beschreibt, ist
leider masslos untertrieben.
Die Realität sieht massiv
schrecklicher aus. Sollten Sie
sich das Vergnügen machen
wollen, auf einem bestens
ausgeschilderten Wanderweg
vom Bieler See bis Brügg und
viel weiter, eine unglaubliche Arroganz dieser Velofahrer zu erleben, dann tun Sie
dies am besten an einem
schönen Sommer-Sonntag.
Der Wanderweg befindet
sich auf der Nordseite des
Aarekanals, der Veloweg
auf der Südseite. Für die
Analphabeten: Wanderwegschilder sind gelb und meistens dreieckig und in kurzen Abständen angebracht,
weisen aber nur etwa 10 cm
im Durchmesser auf. Trotz-

dem sollte eigentlich jedem
Velofahrer klar sein, dass er
auf einem Wanderweg sowieso den Wandernden (mit
Kind, Hund, etc.) den Vortritt lässt, viele tun es aber
nicht. Daher bleibt nur eine
Möglichkeit: ein absolutes
Velofahrverbot auf Wanderwegen. Somit hätte sich diese unglaublich gefährlich-arrogante Bande wieder mal
selbst ein Gesetz eingebrockt. Es hat keinen Sinn,
sich noch aufzuregen. Dieses
Fahrverbot muss her, bevor
es Tote gibt. Ich bin übrigens
auch ein Velofahrer.
A. Haener, Biel
Après l’affaire des animaux maltraités dans un
jardin familial d’Ipsach
(BIEL BIENNE des 29/30 juin
et 27/28 juillet), Christine
Buchwalder est

amère et
déçue
Après près de trois mois
de gros stress et d’insomnies,
cette triste histoire arrive enfin à son épilogue.
Malheureusement, les la-

pins et les poules n’ont pas
pu être sauvés, les premiers
ont été bouchoyés et les
autres ont «passé à la casserole», dixit l’adjoint du vétérinaire cantonal à Berne. Il y
a un canari et un cochon
d’Inde dont nous ne saurons
jamais ce qu’ils sont devenus.
Quel triste spectacle de
voir ces lapins avec les
oreilles arrachées qui se sont
battus à cause d’une mauvaise détention et ces poules déplumées recherchant désespérément de la nourriture et
devant se contenter de
plaques de sagex et d’eau
souillée!
Je trouve d’ailleurs que des
poulaillers, clapiers, etc.
n’ont rien à faire dans des jardins familiaux qui devraient
servir uniquement à cultiver
des légumes et des fleurs.
Par ces lignes, je tiens
tout d’abord à remercier
toutes les personnes qui se
sont inquiétées du sort des
chiots en leur apportant à
manger, changeant l’eau régulièrement et leur donnant
de l’affection. Ces chiots qui
ont maintenant 4 mois
avaient environ 6 semaines

Epilogue
dans
l’affaire des
animaux
maltraités
d’Ipsach:
Christine
Buchwalder
prend
position.

lorsqu’ils se sont retrouvés
pratiquement seuls 24/24h.
D’ailleurs les voisins se sont
plaints de leurs aboiements
durant la nuit.
Lorsque nous avons négocié l’achat des chiots avec le
propriétaire, des personnes
sont venues spontanément
vers nous pour nous aider financièrement. Je serai à jamais reconnaissante envers
ce couple qui, par sa grande
participation financière,
nous a permis de sauver les
chiots et qui continue de
nous aider à trouver une
bonne place pour l’un
d’entre eux.
Par contre, quelle déception en ce qui concerne les
autorités et la Société Protectrice des Animaux! L’inspec-

teur de la SPA, malgré ses
promesses, ne m’a pas une
seule fois rappelée. Lorsque
le responsable du département des délits contre les
animaux, accompagné d’un
vétérinaire, est venu de Berne, l’inspecteur de la SPA le
savait et n’a même pas daigné être là.
Comme pour s’excuser de
ne rien faire, il me répétait
sans cesse que les lois sont
mal faites. Ce qui n’est pas
vrai, elles sont bien faites
mais justement pas appliquées. Lorsque nous passions
à la police, le même sentiment de passivité! Le comble
c’est que nous avions l’impression, avec mon ami, que
c’était nous qui menions
l’enquête !

Pour conclure, je voudrais
dire qu’à Ipsach et ailleurs
lorsqu’il s’agit de ponctionner les gens qui ne tiennent
pas leur chien en laisse d’une
amende pouvant aller jusqu’à CHF 1 000, je suis effarée et je trouve cela complètement disproportionné.
S’acharner sur des gens qui
ne posent pas de véritables
problèmes, c’est tellement
plus facile!
Je suis tout à fait d’accord
que les propriétaires doivent
ramasser les crottes de leur
chien mais il ne faut pas punir l’ensemble de la population pour quelques personnes mal éduquées.
Christine Buchwalder,
Macolin
Hans-Peter Burri aus Port
ist entsetzt über eine in
Grossbritannien durchgeführte

BabyLotterie
Kein Witz: In Europa
kann man seit Ende Juli
2011 in der Lotterie ein Baby
erspielen. Sie haben richtig

Hit de la semaine

Teleglise
du dimanche, 07.08.2011 (10:30, 16:30)
Thème: Décroissance, entre utopie et
nécessité (rediffusion du 1er mai 2011)

/DVpULHGHOҋpWpVXUOHVODFV

Invités: Frédéric Charpié, militant de la
décroissance, Sylvain Fattebert, éthicien et
théologien

3UHQH]XQEROGҋDLUIUDLVDYHFOҋpPLVVLRQGHOҋpWpVXU
7HOH%LHOLQJXH

Présentation: Jean-Marc Elmer

'XMXLOOHWDXDRWGXOXQGLDXYHQGUHGL
$YHFYRWUHWpOpYLVLRQUpJLRQDOHSDUWH]YLYUHOHVODFVGH
0RUDWGH%LHQQHHWGH6FKLIIHQHQVXUOҋHDXHWDXERUG
GHOҋHDX

www.telebielingue.ch
796SRQVRU

gelesen: Ein legales Baby im
Jackpot einer Lotterie. In
Grossbritannien hat die
Glücksspielkommission die
erste Lotterie genehmigt, bei
der man 20 Pfund (22 Euro)
für ein Los bezahlt und
dafür als Hauptpreis ein Baby im Jackpot (nach künstlicher Befruchtung) bekommt. Wer alleinstehend
ist und das Baby gewinnt,
der kann sich Spermien oder
Eizellen, die gespendet wurden, aussuchen. Dem Gewinner winkt jeden Monat
eine Fahrt in ein 5-SterenHotel, wo man sich den eigenen Nachwuchs aussuchen oder sich künstlich befruchten lassen kann. Wahr
ist, dass sich viele Paare in
Europa ein Kind wünschen,
aber keines bekommen können. Und daraus macht die
britische Regierung nun ein
(profitables) Geschäft.
Hans-Peter Burri, Port

Derniers
jours

Laver

Sécher

499.–
Garantie

avec bon seul.

seul.

seul.

petit prix

999.–
1816.–

299.–
avant
nt

e
au lieu de

399.–
99

ez 25%

Economis

ODFH
ER
KDTXHODYD

7URXYHVDS

VRXVF

BON 45%

GH
SUpVHOHFWLRQ
DUFKH
P
HQ
H
LV
P
KHXUHV
MXVTX¿j

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQV6-Uc23UT-ik-/jYRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5r5K-Gu9gGv-Ex-jDXwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%Xmjm7-N"8ANb-3y-CqHKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0T"wG.zT%ZN%qkZ4FtJ0oO0%hK%iHh8WCbd2XVJ%MFbwT.09q%JW%TxJ="OEibNoQ%0T%wPfs=o%QOB38+4PD+50+nv%S3qa%Prsa+FGU2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

Exclusivité

Pulsation
du dimanche – Dans le programme principal
après le sport

PAUSE D’ÉTÉ

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

Séchoir pour
votre salle de bains

Séchoir
de marque

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

• Capacité 6 kg • Afﬁchage
de la durée restante
• Label UE C No art. 126051

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

BON valable jusqu’au 21.08.2011. Non cumulable avec d’autres rabais.

Die Hundedebatte auf
Spazierwegen entwickelt
sich zur Velofahrer-Polemik. A. Haener aus Biel
fordert gar auf Wanderwegen ein absolutes

TRK 9761

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
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STELLEN

beim kongresshaus/hallenbad
in biel

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

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.
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Biel - Viaduktstrasse 3
Individuelles Wohneigentum
In einem charaktervollen Gebäude (ehemalige
Uhrenfabrik). Wohnung im Loft Stil, interessantes Volumen, Balkon sowie mit Lift erschlossen.
Sie bestimmen den Innenausbau.
• Seevorstadt / Pasquart
• 5 Gehminuten vom Bahnhof und See entfernt
Verkaufspreis: Fr. 845’000.00

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

3½- und 4½-Zimmerwhg.

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.
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Tag der offenen Tür
Samstag, 13. August
13.00 - 16.00 Uhr
Zollgasse

Familienfreundlich!
Nur noch zwei 4½-ZimmerParterrewohnungen frei
grosszügiger Grundriss
lichtdurchflutete Räume
hochwertiger Innenausbau
WM/Tumbler in der Wohnung
sonniger Sitzplatz mit 85 ²m oder
155 m² Gartenanteil
Kindergarten/Schule 200 m entfernt
Einkaufsmöglichkeiten in Gehdistanz
«Zu Hause sein», «zufrieden sein»,
«sich wohl fühlen» – überzeugen Sie
sich selbst!
Caroline Hubacher, T 032 625 95 07
Bracher und Partner AG, Solothurn
kontakt@bracher.ch
www.ambiente-lengnau.ch

Wir bewegen die Bahn! Moderne Züge, die sicher, pünktlich und in
einwandfreiem Zustand durch die Schweiz rollen. Dies ist das Kerngeschäft von Operating, dem grössten Geschäftsbereich von SBB
Personenverkehr. Rund 6500 Mitarbeitende bieten unseren internen
und externen Kundinnen und Kunden mit innovativen Produkten
einen erstklassigen Service. Steigen Sie ein!
Für den Bereich Anlagenmanagement in Biel/Bienne suchen wir zur
Ergänzung unseres Instandhaltungs-Teams eine/n

Technische/n Anlagewart/in
(Instandhaltungsfachmann/-frau)

EVILARD - LEUBRINGEN
Schöner wohnen
4-Zi.-Wohnung im 1. Stock
Sonnige Südlage, Wohnküche, Balkon, Cheminée,
ausgebauter Dachstock, Stauraum, eigener Parkplatz,
ev. Garage auf Wunsch.
Miete CHF 1’450.– + NK Akonto CHF 200.–
Frei ab sofort od. nach Vereinabrung.

2-Zi.-Wohnung im EG
im Grünen, sehr gepflegt, sep. Eingang, Gartensitzplatz,
eigener Parkplatz.

Brügg - Rainstrasse 1

Miete CHF 720.– + NK Akonto CHF 200.–
Frei ab 1. September

Wir vermieten per sofort oder nach Vereinbarung

2- und 2½-Zimmer-Wohnungen mit Balkon

Tel. 079 606 16 77

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.
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im Stadtzentrum, mit
gemeinsamer Terrasse, Plattenund Parkettboden,
Wandschränken.

80
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3½-Zimmerwohnung

2
03

www.immobiel.ch

Tavannes, grande

41⁄2 pièces attique

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.

2 étage, cheminée, terrasse,
tout confort, place de parc.
CHF 1’070.– + charges CHF 180.–
Tél. 079 858 96 16

Sie bringen mit
– Berufslehre als Elektromonteur/in, Industrieelektroniker/in oder Mechatroniker/in
– Von Vorteil ist eine Weiterbildung zum/zur Instandhaltungsfachmann/frau
– Mehrere Jahre Berufserfahrung als Betriebselektriker/in (Gebäude)
sowie in der industriellen Instandhaltung (elektrisch und elektronisch)
– Kenntnisse von Informatikanwendungen (Windows, MS-Office, SAP)
– Engagement, Teamfähigkeit, Belastbarkeit, Dienstleistungsbezogenheit
– Falls notwendig leisten Sie auch vereinzelt Einsätze ausserhalb der
normalen Arbeitszeit

Das dürfen Sie erwarten
Mit uns fahren Sie gut! Wir bieten Ihnen in einem vielfältigen Umfeld
attraktive Arbeitsbedingungen und gute Lohnnebenleistungen.
Kontakt
Herr Alain Christe kennt die Details: Telefon: 051 226 71 70.
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Ihre Aufgaben
– Komplexe Instandhaltungsarbeiten an den verschiedensten Infrastruktur- und Produktionsanlagen im Industriewerk Biel ausführen
– Aufträge entgegennehmen und selbständig ausführen
– Diagnosen erstellen, Reparaturen selbständig oder im Team ausführen
– Wartungsarbeiten planen und deren Ausführung überwachen
– Anlagendokumentationen aufbauen und sauber verwalten

Sie können sich direkt online unter sbb.ch/jobs bewerben oder Ihre
Unterlagen an folgende Adresse senden: SBB AG, HR Shared Service Center, Rue de la Carrière 2a, 1701 Fribourg. Ref: 11375
Gemeinsam täglich eine Meisterleistung.
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Zu vermieten in Nidau
ab 01.10.2011 (oder vorher)
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4-Zimmer-Wohnung
zwei Balkone
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Die Wohnung befindet sich im 1. OG
eines kleinen MFH an ruhiger,
besonnter und wassernaher Lage
mittten im Erholungsgebiet
(Römerstrasse)
Mietzins CHF 1’600.– + NK
Interessenten melden sich bitte unter
031 352 95 45
(Kormann, Verwaltungen)
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Gesucht per sofort oder nach Vereinbarung:

Mitarbeiter/in IT / Systemadministrator/in
Biel / Bienne
Am oberer Quai 70-80 vermieten wir
nach Vereinbarung eine
2-Zimmer-Wohnung mtl. Mietzins
inkl. NK Fr. 900.00

Stellenbeschrieb:
- Umsetzen und Wartung bestehender Projekten im Bereich Digital Signage
- Administration interne Systemlandschaft Server 2003 auf Basis von active
directory
- Helpdesk für Mitarbeiter (15)
- Beschaffung Hardware (PCs/Displays) im Konkurrenzvergleich
- Nach erfolgreicher Schulung sicherer Umgang der eingesetzten Digital
Signage Software
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3-Zimmer-Wohnungen mtl. Mietzins inkl. NK Fr. 1'060.00.
■ neuere Küche und Bad
■ Lamminat
■ Balkon
■ Einbauschränke
■ Estrich- und Kellerabteil

Anforderungsprofil:
- abgeschlossene IT Fachausbildung oder vergleichbare Qualifikation
- Kenntnisse Windows 2003 / XP / 7 / MSSQL / Netzwerktechnologien /
Officeanwendungen
- Hardwarekenntnisse im Bereich PC und Displaytechnologien
Wir bieten:
- Entwicklungsfähige Stelle mit einem breit gefächerten Tätigkeitsfeld
- Attraktive Arbeitsbedingungen und interessantes Salär
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen
Swissconcept AG I Zentweg 17 I 3006 Ber n
christoph.ott@swissconcept-ag.com I T: 031 934 36 30

Nummer:
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BURKI

Leer und unbevölkert erscheint die Strandwiese in Vinelz klein und gemütlich.
Trotzdem steigt an einem
Wochenende im Jahr genau
an diesem idyllischen Fleck
direkt am See eine riesige Sause. Ein Festival mit zwei Bühnen und einer Kapazität für
1000 Leute. Eine Zahl, die bisher allerdings noch selten erreicht wurde.

Entwickeln. Aber schliesslich soll das Openair am Bielersee ein kleines und gemütliches Festival sein, genau wie
es 1989 die Gründer wollten.
Von damals ist heute nur
noch einer im Organisationkomitee, seit 2008 kümmert sich der eigens dafür gegründete Verein Openair am
Bielersee um die Durchführung. Nicht die einzige
Entwicklung: «Die Hauptbühne ist mittlerweile eine Eigenkonstruktion, ebenso wie

glaubt Cron. Das Openair solle aber unabhängig und vor
allem unkommerziell bleiben. Laut Meuter wird dies
vom Publikum geschätzt:
«Bei uns ist eben nicht alles
mit Werbung zugekleistert.
Das gibt es heute kaum
noch.» Abgesehen davon gibt
die Organisation auch ohne
Sponsorensuche genug zu
tun. «Wir rechnen besser gar
nicht aus, wie viele Arbeitsstunden wir investieren.»

Entdecken. Geboten bekommt das Publikum jeweils
ein vielfältiges Programm aus
grösstenteils aufstrebenden
Bands. «Die Leute kommen
auch hierher, um Neues zu
entdecken», weiss Cron. «Bei
uns sind Mich Gerber, Lunik
oder Gustav aufgetreten,
noch ehe sie ihre grossen Erfolge feierten.» Bekannte Gesichter wie etwa Stiller Has in
diesem Jahr bilden die Ausnahme. «Er ist angeblich
früher als Besucher am Openair gewesen.» Nun also als
Highlight am Samstag um 20
Uhr. Über des Stillen Hasen
Gage hüllt sich Cron in
Schweigen. «Nur so viel: Er
verlangt Backstage einen guten Weisswein.»
Bisher sind etwa 150

17

TIPPS / TUYAUX

Rocken ohne Simplement
Werbung
rock
Auch hinter der 22. Ausgabe
des Openairs am Bielersee
stecken unzählige Stunden
Fronarbeit emsiger
Organisatoren.

nn

CyanGelbMagentaSchwarz
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Alte Krone:
eLisa pancratz

n

Die deutsche Künstlerin «eLisa pancratz»
zeigt ihre Werke erstmals in
der Schweiz: Fotografien,
Zeichnungen und Objekte
unter dem Titel «Konvergenzen»: malerisch anmutende,
unscharfe Makrofotografien
und in einem Zug durchgezogene Zeichnungen mit Tusche. Oder ihre «Stadtblumen – statt Blumen». Die
Norddeutsche studierte
Kunst an der Carl von Ossietzki Universität Oldenburg. Es folgte ein Studium
der Visuellen Kommunikation an der Fachhochschule
Bielefeld mit den Schwerpunkten Foto/Film, freie
Kunst, sowie Kunst- und Medientheorie. Im September
2010 zog sie mit ihrem
Mann nach Magglingen, wo
sie auch arbeitet. eLisa pancratz’ nächstes Projekt soll
eine «visuelle Liebes
erklärung an die Schweiz»
werden. Vernissage: Alte
Krone Biel, Freitag 18 Uhr,
Musik: Céline Clénin. HUA

Des heures de préparation et des
organisateurs motivés, telle est la
recette du 22e «Openair am Bielersee».
PAR MARTIN BÜRKI

occupés. «Nous préférons ne
pas compter nos heures de traEn ce jour de juillet, la pe- vail.»
tite plage herbeuse de Fenis
est aussi déserte qu’acDécouvrir. Il n’empêche,
cueillante. Pas de quoi pour- le programme est varié et
tant empêcher ce lieu idyl- riche de groupes en devenir.
lique du bord de lac d’ac- «Les gens viennent aussi pour
cueillir un énorme bastringue faire des découvertes», affirun week-end par année. Deux me Martin Cron. «Des artistes
scènes pour un festival musi- comme Mich Gerber, Lunik
cal d’une capacité d’un mil- ou Gustav étaient sur notre
lier de spectateurs, chiffre ra- scène avant d’acquérir une
rement atteint à ce jour.
certaine notoriété.» Visage
connu, Stiller Has sera la
Développer. Un petit fes- tête d’affiche de cette édition
tival convivial, c’est en fait ce et sous les feux de la rampe
que souhaitaient les initia- samedi dès 20 heures. «Il
teurs qui l’ont mis sur pied semble qu’il ait déjà assisté à
pour la première fois en 1989. l’Openair en tant que spectaUn seul de ces pionniers est teur.» Pour ce qui est des
toujours dans le coup. Depuis anecdotes de coulisses Martin
2008, l’organisation incombe Cron n’est pas très bavard,
à l’association «Openair am sauf que «avant sa prestation,
Bielersee» fondée à cet effet. il apprécie un bon vin blanc».
Quelque 150 tickets ont
Et là n’est pas l’unique changement. «La scène principale déjà trouvé preneurs. Si elle
est désormais une construc- semble minime, la pré-vente
tion maison. Nous installons fait déjà figure de record. «Les
également les tentes et la cui- chiffres des années précésine», explique Markus Meu- dentes tournaient entre 40 et
ter, charpentier de profession 50», lance Cron. «Notre pu-

Büren a.A:
Ländtefescht

n

Von Donnerstag bis
Samstag ist in Büren
an der Aare der Bär los: Das
Ländtifescht lockt, und
hunderte folgen dem Ruf.
Diverse Imbissstände, Bars,
DJs, Spiele, Schiessbuden
und eine Kletterwand ste-

En plein air

n

Le Cinoche de Moutier organise son 21e
festival de cinéma Open Air
du 8 au 13 août (ouverture
des portes 19 heures, début
des séances 21 heures 30).
Rires pour commencer, avec
la comédie «Bad Teacher»,
dans laquelle Cameron Diaz,
irrévérencieuse, incarne une
prof vraiment pas faite pour
ce métier et qui n’a qu’un
seul but, se caser avec un
riche pour pouvoir quitter
l’enseignement. Mardi, départ pour l’Italie avec «Gianni e le donne» de Gianni di
Gregorio, l’histoire d’un
homme dévoué à sa femme,
sa fille et sa mère, qui découvre, la soixantaine passée, que tous les hommes de
sa génération ont une maîtresse et décide de changer
les choses... Détente familiale mercredi avec les automobiles anthropomorphes de
«Cars 2» (critique dans BIEL

PHOTO: BCA

BIEL BIENNE

BIENNE des 27/28 juillet). En
avant-première, jeudi, «Habemus Papam» de Nanni
Moretti, avec Michel Piccoli
en Pape atteint d’une subite
crise de foi. «Mes meilleures
amies» vendredi (critique
dans BIEL BIENNE des 27/28
juillet), et «Super 8» (critique
en page 20) samedi complètent l’affiche. Pendant tout
le festival, l’espace gourmand propose en outre diverses spécialités culinaires.
rc

Pantuktuk
hen auf dem Programm. Dazu sorgt am Freitag die SteelBand Lyss für musikalische
Unterhaltung. Dampfend
heiss auch der Samstag,
wenn der Dampftag Einzug
hält. Fahrten mit der
Dampfbahn nach Rüti oder
ein Ausflug auf der Aare mit
einem Dampfschiff. Und damit man selbst nicht ins
Schnauben kommt, verkehrt zwischen Ländte und
Bahnhof ein Shuttlebus. mb

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Biel-Bözingen:
Big Foot

Sie holen
Stiller Has
ans Openair
Vinelz:
Marc Hänni,
Markus
Meuter,
Natalie
Kocher und
Martin
Cron.

die übrigen Festivalbauten»,
erzählt Markus Meuter, Leiter
Infrastruktur + Sicherheit und
Zimmermann von Beruf.
Die insgesamt zwölf Jungs
und Mädels vom OK müssen
auch nicht mehr von Tür zu
Tür Geld sammeln im Dorf,
wie das für die erste Ausgabe
der Fall gewesen sein soll.
«Unser Verein ist nicht reich,
aber wir haben gerade genug
Reserven, um das Openair zu
finanzieren», sagt Festivalleiter Martin Cron nicht ohne
einen gewissen Stolz. Bis auf
einen kleinen Zustupf vom
Migros Kulturprozent kommt
das Festival gänzlich ohne
Sponsoren aus.
«Wir könnten sicher mehr
Unterstützung auftreiben»,

Festivalpässe zu gewinnen!
BIEL BIENNE verlost 2 x 2 Festivalpässe für das
Openair am Bielersee. Schicken Sie bis spätestens Freitag, 5. August um 11 Uhr, eine
E-Mail mit dem Betreff «Openair am Bielersee»
an tickets.bielbienne@bcbiel.ch.
Die Karten werden an der Kasse hinterlegt.

Tickets im Vorverkauf abgesetzt worden. Was nach wenig klingt, ist tatsächlich ein
Rekord: «Früher waren es 40
bis 50», erklärt Cron. «Wir haben eben ein spontanes Publikum. Obschon fast die Hälfte
der Besucher Stammgäste
sind, beziehen die meisten ihr
Bändchen an der Kasse.»
Durch die Zusammenarbeit
mit dem Service von Petzitickets konnten heuer erstmals Pässe übers Internet gekauft werden. So ruhen die
Hoffnungen neben schönem
Wetter auf den Barcode-Lesern – «damit wir am Ende
nicht noch eine Streichliste
führen müssen.»
n
Das gesamte Programm
findet sich auf der Seite Let’s go
oder auf
www.openairambielersee.ch.

et responsable des infrastructures et de la sécurité.
La douzaine de jeunes gens
et filles qui composent le comité d’organisation ne doivent plus non plus faire du
porte à porte au village pour
récolter des fonds comme le
faisaient leurs prédécesseurs.
«Notre société n’est pas riche,
mais nous avons juste suffisamment de réserves pour financer notre openair», affirme fièrement Martin Cron,
responsable général. Hormis
un petit coup de pouce du
pour cent culturel Migros,
s’autofinance sans sponsors.
«Nous pourrions certainement trouver d’autres partenaires», estime Martin Cron.
Mais l’Openair se veut indépendant et sans orientation
commerciale. Markus Meuter
estime que le public apprécie
cette philosophie. «Nous ne
sommes pas envahis par la publicité, ce qui est rare aujourd’hui.» Même sans aller à la
recherche de sponsors, les organisateurs sont suffisamment

blic est très spontané. Même
si les habitués représentent la
moitié des entrées, ils achètent leur sésame à la caisse.»
La collaboration avec les services de Petzitickets a permis
d’écouler pour la première
fois des passes par Internet.
En plus d’espérer une météo
favorable, les organisateurs
souhaitent ne pas avoir de
problèmes avec la lecture des
codes barre, «pour nous éviter
les affres d’un retour aux
contrôles manuels».
n

Marc Hänni,
Markus
Meuter,
Natalie
Kocher,
Martin
Cron:
«Nous ne
comptons
pas nos
heures.»

Programme complet en page
Let’s go ou sous
www.openairambielersee.ch.

Deux entrées à gagner!
BIEL BIENNE met en jeu 2 x 2 accès week-end
pour l’ «Openair am Bielersee».
Envoyez un courriel avec référence «Openair
am Bielersee», jusqu’à vendredi 5 août, 11
heures dernier délai à tickets.bielbienne@
bcbiel.ch. Les cartes seront déposées à la caisse
de la manifestation.

n

Riesige Räder, über 3
Tonnen und bis 500
bollernde PS aus 8 Töpfen.
Big Foot - die Monstertrucks
aus den USA walzen alles
nieder, was man ihnen in
den Weg stellt. Auf zwei
oder vier Rädern demonstrieren die Auto- und Motorrad-Artisten waghalsige
Sprünge, Pirouetten und
Luftsprünge. Die grosse Fun
& Action Stuntshow ist seit
Jahren in ganz Europa un-

n

Le Pantographe de
Moutier invite samedi
au «Premier Pantuktuk Macaroni Trophy» et à l’inauguration de la première ligne
suisse de Pantuktuks Moutier gare - Moutier Pantographe. Au programme, une
course d’endurance de 24
heures rassemblant l'élection
du champion du monde du
nombre d'allers-retours en
Pantuktuk Moutier gare Moutier Pantographe en 24
heures, un essai en vue de
battre le record du monde
du nombre total d'allers-retours cumulés en pantuktuk
Moutier gare - Moutier Pantographe avec 4 Pantuktuks
en 24 heures, la distribution
des trophées macaronis selon critères de style, spectacularité, particularité, absurdité, élégance et autres des
participants ou badauds et
l’énigme du code du cadenas
des Pantuktuks, à glaner aux
trois différents postes: gare,
vieille ville et la bonne réponse donne droit à l'accès
ad eternam et gratuit aux
Pantuktuks de la ligne Moutier gare - Moutier Pantographe et à une boisson
gratuite au Pantographe.

Big Foot

n

Monstres d’acier en
démonstration dimanche sur la place de parc
terwegs. Tollkühne Männer du Centre Boujean. Les «Big
Foot» seront en action à 11
rasen über eine 21 Meter
lange Rampe und fliegen bis et 18 heures pour un show
impressionnant. Amateurs
zu 14 Meter in die Luft!
Parkplatz beim Centre Bou- de tôle et de cylindres, BIEL
BIENNE tire au sort 4x2
jean in Biel-Bözingen,
billets. Envoyez un e-mail
Sonntag, 7. August, jeweils
avec la mention «Big Foot» à
11 und 18 Uhr. BIEL BIENNE
tickets.bielbienne@bcbiel.ch
verlost 4 x 2 Freikarten.
Schreiben Sie eine Mail mit avant vendredi midi. Les
cartes seront à disposition
dem Betreff «Big Foot» an
rc
tickets.bielbienne@bcbiel.ch directement à la caisse.

Die Karten werden an der
HUA
Kasse hinterlegt.

Farbe:
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E R O T I C A
ekprivat.ch

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

TOP SERVICE
LAURA

★

Dufourstr. 51, 1. Stock
STUDIO CALYPSO
078 946 59 80

DISKRET, PRIVAT,
SEHR SEXY - IN BIEL!

079 485 18 73
(nette Kolleginnen
gesucht)

Bienne Neu: CHEZ
LINDA! 1h de jeu avec
SONYA, basanée,
coquine, grosse poitrine.
Escort. 1 nuit. 24/24 7/7
rue A. Schöni 37
079 763 66 41

NEU VANESSA

Bis 13. August!!!

★

★

Exklusiv in Biel
MISS BUSEN 2009
Blonder Traum
aus Deutschland mit
XXXXL-Naturbusen (80/G)
TEL 079 447 20 08
(Mo bis Fr)

ALEXA

Ohne Zeitdruck
Haus-/Hotelbesuche
100% diskret
076 788 48 02

TOP SERVICE

S T U D I O
E U R O P A

★

(Parterre)
Unterer Quai 42
Biel

076 203 66 04
PAMELA

GABY

www.and6.ch

076 482 29 16

Reife Frau, weibliche
Figur, sexy Erotik,
naturgeiler XL-Busen.
Verwöhnt Dich mit zärtlichen Massagen. Privat.
Madretschstr. 98, Biel

SUSY

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥ 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

Neu in Biel
SEXY CH-GIRL

schlank mit weichen
Rundungen, grosser
Busen, erfüllt dir
deine Sexwünsche!
Diskret und privat.

076 309 41 90

(27) Blondes Gift.
Täglich von 12 – 02 Uhr.
Nur Haus-, Hotel und
Bürobesuche. Raum Biel
und Umgebung!
Mittelstrasse 10, Biel

076 764 19 71

ELEGANCE

ESCORT
Haus- / Hotelbesuche
Credit Cards
079 277 40 20

IN IPSACH

verwöhnen Dich

RELAXA
TOP GIRLS!
079 227 99 98
in

♥
NEU!
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥
♥
CH-LADY
♥
♥
♥
♥
D/F ♥
♥
♥
ERFÜLLT ALLE ♥
♥
DEINE WÜNSCHE ♥
♥
♥
UND MEHR
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥ Jurastr. 18, 2. St. ♥
♥ Nette Kollegin gesucht ♥
♥
♥
NEU!
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥

VANINA

079 253 84 53

TRANS

Gr. Busen,
von A-Z tabulos

VERDORBENE STUDENTIN
MIT XXL OBERWEITE MÖCHTE
DICH VERWÖHNEN.

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

Sende SILVER42
an 654 (1,90/sms)

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

076 756 17 33

NEU IN BIEL
Schöne, reife, l. mollige
Frau mit gr. Busen
möchte Dich verwöhnen
mit div. Massagen und
mehr...! Guter Preis!

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

076 756 48 01

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.

NEUERÖFFNUNG!

NEU IN BIEL

TAMARA

Einzigartig in Biel

TANTRA

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

Schöne Martiniquaise
ANNA (35) mollig XXXL,
angenehme Formen,
gr. Busen, knackiger Po.
Eine schöne Mischung
zwischen Schönheit und
Erfahrung. Ab 11h00.
Auch Hausbesuche!

078 798 43 10
www.lips6.ch

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

GEILE STUTE MIT PRACHTVOLLEN TITTEN SUCHT ABENTEUERLUSTIGEN IHN
FÜR SCHNELLE

0906 609 201 Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
(aus dem Festnetz)

Sende ROSE42
an 654 (0,40/sms)

0906 123456

NUMMER!

Uf dere Nommere

esch alles möglech!! 24 Std.

CHF 3.13/Min.
Festnetztarif
S-BUDGET-SEX-LINIE

0906 789 789
CHF 1.49/Min.
Festnetztarif

IMMER NUR HAUSARBEIT IST LANGWEILIG!

ICH STRIPPE LIEBER ALS
HAUSARBEIT ZU MACHEN.
SCHAU MIR ZU!

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

Sende GINGER42
an 654 (1,90/sms)

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

LIVE 24 Std.

VERNACHLÄSSIGTE
HAUSFRAU SUCHT
PARTNER DER AUF
SEXSPIELZEUGE
STEHT.

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

SEIT ICH 40 GEWORDEN BIN, BIN ICH
DAUERSPITZ. MEIN MANN KANN DA
NICHT MITHALTEN, DESHALB SUCHE ICH
EINEN SEITENSPRUNG.
0906 609 203 Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min
(aus dem Festnetz)

Sende BUNNY42
an 654 (0,40/sms)

Sende CORONA42
an 654 (1,90/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
Liebenswerte, charmante Frau, 37-j., sucht ehrlichen, treuen, sympathischen, aufgestellten Mann,
oder auch Landwirt, für eine schöne Beziehung. Nur
ernste Anrufe.
Inserate-Nr. 336920
56-j. Frau, aus dem Raum BE, sehr tierfreundlich,
sucht lieben Mann, 56- bis 62-j., für eine seriöse
Beziehung. Auch ein Landwirt willkommen. Freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 336921
Wie wär`s mit uns beiden? Ich, w., 32-j., suche das
Abenteuer im Nachtleben. Du auch? Dann warte ich
auf dich. Eine Beziehung wäre nicht ausgeschlossen.
Inserate-Nr. 336938
Ich will nicht mehr alleine sein. Daher suche ich
dich, m., ab 60-j., ab 179 cm, schlank. Bist du wie
ich, seriös, treu? Dann ruf an. Inserate-Nr. 336904
Ich, w., 49/165, bin elegant, romantisch, offen für
Neues. Hobbys: Lesen, Diskutieren, Sport, Geniessen. Vielleicht könnte aus Freundschaft ein Neuanfang entstehen?
Inserate-Nr. 336934
Aufgestellte Sie Anfang 70, sucht netten Herrn, 70bis 75-j., um gemeinsam die Freizeit zu geniessen,
Wandern, Jassen oder auch Tanzen. Dann bis bald,
würde mich freuen.
Inserate-Nr. 336959
Bin eine junge, hübsche Afrikanerin, die auf der Suche nach einem Englisch sprechenden Freund, NR,
25- bis 35-j., ehrlich, sozial, gebildet ist. Magst du
Sachen wie Reisen, Reiten usw. Warte gespannt auf
dich.
Inserate-Nr. 336879
Freundliche, kreative, selbstständige, unkomplizierte Frau, 65/170, sucht erfreulichen Kontakt auf
Augenhöhe. Für eine gute Partnerschaft braucht es
eigentlich nur eins: zwei.
Inserate-Nr. 336936
Gut aussehende, gläubige Frau, 50-j., Reg. BE,
sucht treuen, ehrlichen, gläubigen Mann bis 65-j.,
für eine gemeinsame Zukunft. Inserate-Nr. 336875

Lass und beide träumen und der Traum wird wahr.
Vom grossen Glück zu zweit. Du, Mann, ab 60-j.,
mit Niveau, elegant, gepflegt, mit Humor, Tanzen,
Reisen, Spazieren, Kochen, alles zu zweit. Freue
mich auf dich.
Inserate-Nr. 336971
Dem Zufall etwas nachhelfen möchte Sie, 33/164,
sportlich, ruhiger Typ. Ich möchte einen netten
Mann kennenlernen mit dem ich den Rest des Lebens teilen kann. Melde dich. Inserate-Nr. 336933
Du bist 55- bis 65-j., ab 170 cm, bis mittlere Statur,
unternehmungslustig, sportlich, vielseitig interessiert, kommunikativ, romantisch, Alltag liebend,
dann kontaktier mich, w.
Inserate-Nr. 336980
Gerne würde ich, w., 53-j., mein Leben mit einem
lieben, treuen und aufrichtigen Mann teilen. Einem
Mann, der mit mir durch dick und dünn durchs Leben schreitet.
Inserate-Nr. 336915
BE, ich, w., Anfang 60, suche auf diesem Weg einen
grossen, min. 175 cm, gepflegten, ehrlichen, treuen
Mann bis 66-j., für eine feste Beziehung. Freue mich
auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 336835
Ich, 43-j., bodenständig, offen, aufgestellt, ehrlich
und treu, sucht ebensolchen, lieben Mann, für eine
schöne Zukunft. Möchtest du die Zukunft mit einer
Geniesserin teilen? So ruf mich an, würde mich
freuen.
Inserate-Nr. 336935
Ich, w., 67/165, suche dich, liebevoller, fitter Mann,
ehrlich und respektvoll. Gerne teile ich mit dir Freud
und Leid. Freue mich mit dir auszutauschen, wie
wir uns gemeinsam freuen. Inserate-Nr. 336911
Liebe Dame, 50-j., recht mollig, sucht lieben Herrn
ab 60-j, für eine schöne Freundschaft. Du bist sehr
lieb und grosszügig, mobil, dann melde dich. Raum
AG/SO/BE/BS.
Inserate-Nr. 336946
Das Leben ist ein Buch mit vielen Kapiteln. Möge
ein besonderes beginnen! 30-j., attraktive Frau,
sucht CH- Mann bis 50-j., schlank, gepflegt. Bitte
nur ernst gemeinte Anrufe. Inserate-Nr. 336937

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
Mann, 42-j., sucht Frau für Freundschaft und mehr.
Mollig ist willkommen. Raum Biel/Seeland. Spreche auch F/I/Sp.
Inserate-Nr. 336823
1x mehr muss ich, m., 61-j., feststellen, dass es
keine CH-Frau mehr gibt, der Treue, Ehrlichkeit
noch was wert sind. Bist du schlank, 50- bis 55-j.,
legst auf diese Werte noch was? So melde dich einfach mal bei mir.
Inserate-Nr. 336901
CH-Mann, 42/173, NR, schlank, attraktiv, humorvoll, Region Thun/BE, liebt Natur, Wandern, Tanzen,
sucht schlanke NR-Sie fürs Leben. Habe Familienwunsch.
Inserate-Nr. 336972
Das schwierigste der Welt: Eine beziehungsfähige,
liebe Lebenspartnerin zu finden. Er, 69-j., fit, frei,
hat es noch nicht ganz aufgegeben. Wo bist du?
Reg. Mittelland.
Inserate-Nr. 336832

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
Ich, m., 45/185/90, spontan, naturverbunden,
sucht dich, schlanke, offene, 40- bis 50-j. Frau.
Möchte mich neu verlieben! Raum BE. Freue mich
auf dich.
Inserate-Nr. 336916
Jung gebliebener, aktiver Berner, 53-j., vielseitig
interessiert, sucht Seelenverwandte, die ehrlich, romantisch, zuverlässig und verständnisvoll gegenüber der Landwirtschaft ist.
Inserate-Nr. 336923
Sportlicher, naturverbundener Berner, 34/174, wartet auf seine Traumfrau. Du bist ehrlich, lieb, treu,
25- bis 36-j., tierliebend, dann freue ich mich auf
dich. Nur seriöse Anrufe.
Inserate-Nr. 336924
BE, Mann, 52-j., feste Statur, Akademiker, möchte
dich, w., 35- bis 45-j., kennenlernen. Bin vielseitig
interessiert, lebensfroh und aktiv. Kinder kein Problem.
Inserate-Nr. 336846

Sympathischer Landwirt, der Natur, Tiere liebt und
an einem etwas abgelegenem, ruhigen Ort wohnt,
sucht ehrliche, treue, zuverlässige Partnerin zw. 45und 55-j.
Inserate-Nr. 336956
Mann, 54/167, sucht liebe, treue, zärtliche Freundin. Bist du auch naturverbunden, tierliebend, romantisch und spontan, dann ruf mich doch gleich
an.
Inserate-Nr. 336885
Akademiker, 44-j., naturverbunden, ehrlich, humorvoll, sucht liebevolle, zärtliche Partnerin, 25- bis
42-j., schlank- mittelschlank, tierlieb, ehrlich, um
durch das Leben zu tanzen. Inserate-Nr. 336925
I bi 41/190 und breit baut. Hobbys: Sportschiesse,
Natur, Wandern. Bisch du, w., 35- bis 43-j., hesch
glichi Hobbys, de mäud di. Inserate-Nr. 336981
Charmanter, fröhlicher, humorvoller, 47-j. Mann,
sucht attraktive, sportliche, fröhliche Partnerin, für
eine feste Beziehung. Nur ernste Anrufe. Für Glück
braucht es nur ein, zwei.
Inserate-Nr. 336984
Du, w., NR, sympathisch, gepflegt, brauchst kein
Mut, sondern nur einen Anruf und ich, m., NR,
57/182, sportlich, sympathisch, werde dich nicht
enttäuschen.
Inserate-Nr. 336843
BE, Mann 44/178, attraktiv, sympathisch, schlank,
sucht eine Sie, die ehrlich, treu ist. Bist du das und
suchst was neues,dann ruf an.Inserate-Nr. 336966
SO, bin ein ehrlicher, attraktiver, sportlicher Mann,
NR, 46/182, ledig, ohne Altlasten. Warte auf meine
seelenverwandte Sie bis 48-j., die humorvoll ist und
den Mut hat mich anzurufen. Inserate-Nr. 336967

Freizeit
Sie sucht Ihn
Ich, w., suche netten Mann, 65- bis 75-j. Bin naturverbunden, gehe gern Spazieren, gute Gespräche
führen, gehe auch gern ab und zu Tanzen. Warte auf
dich. Raum Biel/Umg.
Inserate-Nr. 336927

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):

Ich, w., im reifen AHV-Alter, jung geblieben, offen,
ehrlich, sucht nach Enttäuschung, ehrlichen, treuen
Freund für alles Schöne, auch WE. Auch Französisch sprechend. Raum Biel/BE/SO. Freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 336960

Sie sucht Sie
Ich, w., 62-j., modern, D/F, suche eine freundliche,
unkomplizierte Kollegin, um ab und zu in den Ausgang zu gehen. Raum Biel/JU/Seeland/SO/Umg.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 336834

Er sucht Sie
Ich, m., 49/180, schlank, etwas anders als andere.
Liebe Tiere, Natur u. v. m. Wie wer es mit einem
Plauderstündchen mit Kaffee? Raum BE/SO.
Inserate-Nr. 336918
Sommerzeit! Ich, m., 59/172, schlank, NR, suche
charmante, jüngere Begleiterin, unabhängig,
schlank, für Spaziergänge, Gespräche, Buskers Festival. BE/Umg. Freue mich auf dein Echo. Bis bald.
Inserate-Nr. 336874

Flirten/Plaudern
Mollige Dame, im besten Alter, mit grosser Oberweite, sucht älteren Herrn für schöne Stunden. Du
bist sehr grosszügig und diskret. Raum AG/SO/BE.
Inserate-Nr. 336979
Homme de 60 ans, aimerait rencontrer Femme suisse ou protugaise, 50- 55 ans, j`adore partager
l`intimités, ainsi que dancer. Je suis impatiente de
faire votre connaissance.
Inserate-Nr. 336903
Experimentierfreudige, attraktive Frau, möchte mit
dir, m., ihre Fantasien ausleben. Bist du offen, aufgestellt und hast viel Zeit? Diskretion zugesichert.
Inserate-Nr. 336939
Willst du mir zuhören, wie ich es mir selber mache?
Stehe drauf, wenn ich belauscht werde. Ruf schnell
an.
Inserate-Nr. 336941

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:
❒ Partnerschaft
❒ Freizeit
❒ Flirten/Plaudern
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4.8.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
16.00-22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l ERLACH, Schlosshof,
Hoftheater Erlach, «Elsi,
die seltsame Magd», nach
Jeremias Gotthelf, 20.15.
AUSVERKAUFT

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

5.8.
FREITAG
VENDREDI
THEATER
THÉÂTRE
l ERLACH, Schlosshof,
Hoftheater Erlach, «Elsi,
die seltsame Magd», nach
Jeremias Gotthelf, 20.15.
AUSVERKAUFT.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Salsaboat, Salsaparty auf dem weltgrössten Solarkatamaran Mobi
Cat, Party mit Tantoritmo,
von Salsa, Merengue,
Bachata bis Cha-Cha-Cha,
Bielerseerundfahrt, 19.3023.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l BSG, Fondue im
Sommer, Bielerseerundfahrt, 19.00-21.30.
Anm. 032 / 329 88 11.

l BSG, Schlemmerfahrt,
Fondue Chinoise an Bord
des weltgrössten Solarkatamarans MobiCat, Kreuzfahrt-Feeling à discretion,
19.00-22.45.
Anm. 032 / 329 88 11.
l BÜREN, Ländtifest.

l VINIFLOR, Brunngasse
4, Freitags-Apero, 17.0020.00.
l BÜREN, Ländtifest.
l DIESSBACH, Gasthof /
Bar Traube, Billard, Dart,
Schüttelikasten, ab 21.00.
l MONT SOLEIL /
MONT CROSIN, Observatoire, nuit des étoiles, dès
18.30.

6.8.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l LIGERZ, Kirche, Musik
aus der Stille, Improvisationen, Christine Ragaz,
Violine, Leserin; Regula
Gerber, Stimme und Kontrabass, 18.15.

THEATER
THÉÂTRE
l ERLACH, Schlosshof,
Hoftheater Erlach, «Elsi,
die seltsame Magd», nach
Jeremias Gotthelf, 20.15.
AUSVERKAUFT
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Les plus courageux des nageurs se jetteront à
l’eau samedi pour l’un des deux parcours du
«Inselschwimmen». Et les frileux se contenteront
de les encourager depuis la rive. Let’s go!
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTSTADT, Flohmarkt,
07.00-14.00.
l GURZELEN, FC BielBienne – Delémont,
17.30.
l PASQUART REBEN,
«Die Bienen» mit Fritz
Bühler, Architekt und
Bienenzüchter, 10.30.
l BÜREN, Ländtifest.
l LIGERZ, Pontonierhaus, Inselschwimmen.
1,1 km Start: 14.00, 2,1
km Start: 15.00. Festwitschaft: FR ab 18.00, SA ab
11.00, SO ab 10.00. Ausweichdatum: 7.8.
l NEUENSTADT,
geführte Besichtigung der
Altstadt, 10.00-11.00.
Anm. 032 / 751 49 49.
l MONT SOLEIL /
MONT CROSIN, Observatoire, nuit des étoiles, dès
18.30.
l MOUTIER, The premier
Pantuktuk Macaroni Trophy, 10.02 (jusqu’à
dimanche à 10.01). Inauguration de la 1ère ligne
Suisse de Pantuktuks:
Moutier gare – Moutier
Pantographe. Course
d'endurance de 24.00.
www.pantographe.ch
l NODS, parking de
l'Hôtel Chasseral, rando
photos, 10.00-16.00.
Inscr. 021 / 331 22 30.

7.8.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l VINELZ, Bauernhof
Hämmerli, Dorfstrasse 3,
Matinée mit The Bowler
Hats, 11.00-14.00.
l BELLELAY, Abbatiale,
heure d'orgue, 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Brunchfahrt auf
dem Solarkatamaran
MobiCat, 11.00-14.00.
l BSG, Stadt- und Inselführungen. Kombinieren
Sie Ihre Schifffahrt mit
einer Führung in Solothurn, Murten oder auf
der St. Petersinsel.
Murten: Drei-Seen-Fahrt,
09.45-18.20. Solothurn:
Aarefahrt, 12.10-16.30
(Solothurn). St. Petersinsel:
Bielerseerundfahrt, ab
14.00, Rückfahrt 16.55,
17.30 oder 18.10.
Anm. 032 / 329 88 11.

Openair am Bielersee
5. / 6. / 7. August 2011, Strandwiese Vinelz
Freitag (Doors 18.00 Uhr)
19.00 Fai Baba (Garage-Psycho-Blues, CH)
20.00 Guts Pie Earshot (Metal-Cello-Break-Beat-Punk, D)
21.15 The Real McKenzies (Scottish-Folk-Punk, CAN)
22.45 Argies (Latin-Punk-Ska, ARG)
00.00 The Pussywarmers (Trash-Folk-Blues, CH)
anschl. DJ Spool
Samstag (Doors 12.00 Uhr)
13.30 Nick Porsche (Puts Maris)
16.00 Prader & Knecht (Folk-Blues-Americana, CH)
16.45 Breakdown Of Sanity (Metal-Hardcore, CH)
17.45 Gruppe Favorit (Instrumental-60ies-Surf-Beat, D)
19.00 Vialka (Experimental-Folk-Punk-Jazz, F)
20.00 Stiller Has (Berner-Mundart-Blues-Rock, CH)
21.30 The Baboons (Rockabilly-Rock'n'Roll, B)
22.45 Black Rainbows (Psychedelic-Stoner-Desert-Rock, I)
23.45 Testsieger (High-Speed-Electro-Punk, D)
01.00 Apparatschik (Russian-Folk-Polka-Rock'n'Roll, D)
anschl. DJs The Trottles Of Dead
Sonntag (Doors 12.00 Uhr)
13.00 Peggy Bee And The Revolting Three (ChansonJazz, CH)
14.00 Zauberer Mägic Hene
14.30 The Great Park (Singer-Songwriter-Folk, UK)
16.00 Junior Tshaka (Reggae-Ska, CH)
www.openairambielersee.ch
l ALFERMÉE, Pingpong
Turnier am Bielersee, ab
13.00. Bus Linie Nr. 11 ab
Bahnhof, 11.52 / 12.52.
l NIDAU, BTI Bahnhof,
Seeländer Chötti, Bison
Ranch in Les Prés d’Orvin.
Anm. 032 / 331 07 04.
l MONT SOLEIL /
MONT CROSIN, centrale
solaire, visite combinée
des centrales solaire et
éolienne pour tous, 14.0015.30.

8.8.
MONTAG
LUNDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ZENTRALPLATZ,
Skate Night, ab 20.00.

Le petit Nicolas
und seine
Freunde treiben
Eltern, Verwandte und
Lehrer in den
Wahnsinn:
Donnerstag, am
1 to 1 Energy
Happening in
Lyss.
Agnan, Maxence,
Eudes, Rufus et
tous les copains
du petit Nicolas
sont à l’affiche
du 1 to 1 Energy
Happening Lyss
ce jeudi.

9.8.
DIENSTAG
MARDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG,
Kaffeekränzli mit Mario
Spiri am Klavier, 15.3017.00.
l EISSTADION, Testspiel, EHC Biel-Bienne –
SC Langenthal, 20.00.

10.8.
MITTWOCH
MERCREDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG. Kinder übernehmen das Kommando und
dürfen kurz zum Kapitän
ins Steuerhaus. Auf dem
Kapitäns-Stuhl, das Steuer
in der Hand, die KapitänsMütze auf dem Kopf. Davon gibt es ein Erinnerungsfoto, welches
nachträglich von der Homepage www.bielersee.ch
heruntergeladen werden
kann, 15.15-17.45.
Anm. 032 / 329 88 11.

1to1 Energy Happening Lyss
Parkschwimmbad

KINO / CINEMAS
l FILMPODIUM – Open-Air
«Somewhere», FR: 21.30.
«Mine Vaganti», SA: 21.30.
«Cat on a Hot Tin Roof», SO: 21.30.
l AARBERG, ROYAL
«Die Schlümpfe», DO-MI: 15.00.
«Cars 2», DO-MI: 17.30, 20.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Harry Potter und die Heiligtümer des Todes»,
SA/SO/MI: 14.30.
«Super 8», DO-MI: 20.30, SA/SO: 17.00.
l GRENCHEN, REX
«Die Schlümpfe (3D)» DO-MI: 15.00.
«Cars 2 (3D)», DO-MI: 17.30, 20.15.
l INS, INSKINO Sommerpause 7.7. bis 8.8.
l LYSS, APOLLO
«Mein Name ist Eugen», DO: 17.00. «Ice Age 3»,
FR: 17.00. «School of Rock», MO: 17.00 (Ferienpass).
«Cars 2 (3D)», DO-MI: 20.30, SA/SO/MI: 13.30.
«Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 (3D)»,
SA/SO/MI: 17.45.
«Die Schlümpfe (3D)», DO/FR/MO/DI: 14.30, SA/SO/MI:
15.45.
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Den Furchtlosen und Kälteresistenten gehört die
Welt oder am Samstag das untere Bieler
Seebecken beim traditionellen «Inselschwimmen»
von Ligerz zur St. Petersinsel. Let’s jump!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

Farbe:

l LYSS, 1to1 Energy Happening siehe Kasten.
l LA NEUVEVILLE, relâche jusqu’au 21.8.
l MOUTIER, cinéma en plein air, cour de l’école du
Clos, du 8 au 13 août 2011. Ouverture des portes de
l'espace gourmand, 19.00, ouverture des portes du
cinéma en plein air, 20.00, début des séances, 21.30.
«Bad teacher», LU: 21.30.
«Gianni e le donne», MA: 21.30.
«Cars 2 (3D)», ME: 21.30.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Pause du 1er juin au 1er septembre.
l TAVANNES, ROYAL
«Cars 2 (3D)», JE/SA/DI: 17.00, VE: 20.00.
«Bad teacher», JE/DI/MA: 20.00, SA: 21.00.
«Les Schtroumpfs (3D)», ME: 16.00.
«Super 8», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Super 8», JE/VE/MA: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Les Schtroumpfs (3D)», SA: 18.00, DI: 14.00, LU: 20.30,
MA: 17.00.
«La solitudine dei numeri primi», DI: 20.30.
«La planète des singes», ME: 20.30.

Türöffnung: 19.00 (Family Night: 17.00).
Beginn Konzert: 20.00.
Beginn Film: nach dem Eindunklen, ca. 21.45.
Donnerstag, 4. August 2011: «Le petit Nicolas».
Sound: Nilsa.
Freitag, 5. August 2011: «The King’s Speech».
Sound: Accoustic Soul.
Samstag, 6. August: «Meet the Parents – Little
Fockers».
Sound: Dream Pilot.
Sonntag, 7. August 2011: «Eat Pray Love».
Montag, 8. August 2011: «Rapunzel – neu verföhnt».
Familiy Night presented by Coop / Roland Zoss.
Dienstag, 9. August 2011: «Small World».
Sound: Steelband Lyss
Mittwoch, 10. August 2011: «Rien à déclarer».
Vorverkaufsstellen: Ocularis Optik, im Lyssbachpark,
Lyss; prima vista augenoptik, am Marktplatz, Lyss;
Event-Vorverkaufsstelle im SBB Bahnhof, Lyss;
Optic 2000, Centre Brügg, Brügg; Heinzelmann Optik,
Shoppyland Schönbühl, Schönbühl
www.1to1energy-happening.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ALTE KRONE, Parterre West, «Konvergenzen» von
eLisa pancratz, Vernissage: FR, 5. August, 18.00 Uhr,
SA/SO 11.00-17.00, DO 18.00-21.00, FR 16.00-19.00.
Bis 20. August.
l CORTÉBERT, Café Omega, «Kunst oder alles Bahnhof». Richard Mick hat die Bahnhöfe im St. Imier Tal
gemalt, vom 8.8.2011 bis 16.9. MO-DO 08.30-18.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

Martin Bürki

l ALTE KRONE, Georges Rechberger, Oelbilder, bis
14.8. MI-FR 17.00-20.00, SA 11.00-16.00, SO 10.0013.00.
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. SAMMLUNG ROBERT,
«Sélection tropicale», Paul-André Robert (1901-1977).
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. SO 7.8., 11.00: öffentliche Führung durch die Ausstellung savoir-faire mit einem
Archäologen (auf Deutsch). DI 7.8, 14.00: visite guidée
de l'exposition temporaire en compagnie d'une archéologue (en français).
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. DO 4.8., 20.00: Vortrag anlässlich der Jubiläumswoche 75 Jahre Segelfluggruppe Solothurn auf dem Flughafen.
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 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 LYSS-HARDERN, Hardernpintli, Botschaften in Acryl
von Jolanda Keller Osterop, bis September.
l NIDAU, Ruferheim, Alters- und Pflegeheim, Allmendstrasse 52, Krystyna Diethelm, Biel, traditionelle und
moderne Scherenschnitte, bis 31.10. Täglich 09.0011.30, 14.00-17.30.
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.

Klar, die meisten
gehen ans Openair am Bielersee
wegen der Atmosphäre, der Nähe
zum See, und um
Bands zu entdecken (siehe Seite Szene). Mich
lockt dieses Jahr
aber besonders eine Band, die ich
schon kenne: The
Real McKenzies.
Die Kanadier stehen zu ihrer
schottischen Abstammung und
rocken schon seit
1992 die Bühnen
dieser Welt in
Kilts und mit
Sackpfeifen. Auch
wenn die alten
Celtic-Punker vielleicht nicht dafür
sorgen, dass die
Marke von über
3000 Litern verkauften Biers aus
dem letzten Jahr
fällt, den WhiskyKonsum werden
sie allemal ankurbeln. Und natürlich der Meute
gehörig einheizen.
«Will Ye Nae Come Back Again?»
Doch doch, immer wieder gerne.
La plupart des gens
vont à l’Openair am
Bielersee pour l’atmosphère, la proximité du lac et pour
faire de nouvelles
découvertes (voir
page 17). Mais cette
année, un groupe
que je connais m’y
attire: The Real McKenzies. Fiers de
leurs origines écossaises, les Canadiens montent sur
scène depuis 1992
avec kilts et cornemuses. Les vieux
punks celtiques ne
contribueront peutêtre pas à faire tomber le record de
3000 litres de bière
vendus l’an dernier,
mais boosteront
probablement les
ventes de whisky.
Et, bien entendu,
réchauffer la foule.
«Will Ye Nae Come
Back Again?» Mais
oui, avec toujours
autant de plaisir.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 11. bis 17.
August 2011 müssen bis spätestens am Freitag, 5.
August, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du 11 au 17
août 2011 doivent parvenir à la rédaction au plus tard le
vendredi 5 août à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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Reise in die Welt des kubanischen Jazz’
– ein bezaubernder Animationsfilm.

J.J. Abrams («Lost», «Mission Impossible 3») taucht
tief in die Nostalgiekiste. Eigentlich ist der von Steven
Spielberg produzierte Film
nichts anderes als eine Hommage an Abrams Mentor
Spielberg, etwas aufgepeppt
mit neuen Computertricks,
damit er doch noch zum
Blockbuster avanciert und
nicht bloss in den guten alten
Zeiten kramt.

Nostalgisch. Der Film
spielt 1979, einige Schüler
drehen einen Super-8-Film,
das stimmige Städtchen mit
seinen netten Bewohnern
sieht aus wie das stimmige
Städtchen in «E.T.», und das
Monster wird zuerst nur mit
Geräuschen, Musik und
schnellen Wischern gezeigt –
so war’s auch in «Jurassic
Parc». In den Kinos läuft 1979
Ridley Scotts «Alien» – und
um ein Monster aus dem
Weltall geht es auch im «Super 8». Doch vorerst lässt Abrams eine Gruppe Jugendlicher einen Super-8-Film über

Zombies drehen, nachts auf
dem Bahnhöflein. Während
der Dreharbeiten explodiert
ein durchfahrender Zug der
Air Force im Hintergrund, der
Bahnhof wird zum Schlachtfeld, die Jugendlichen kommen mit dem Schrecken davon.
Der Zug transportierte eine
geheime Fracht – und bald
einmal verschwinden im
Städtchen Tiere, Motoren,
Maschinen, Menschen. Das
angerückte Militär bleibt geheimnisvoll und wortkarg,
macht
auf
Vertuschen,
nimmt den untersuchenden
Sheriff in Gewahrsam und
schliesslich alle Bewohner in
Quarantäne. Was ist geschehen? Die Jugendlichen beginnen Ermittlungen auf eigene
Faust, kommen dem Geheimnis auf die Spur.

Logik . J.J. Abrams tut gut
daran, sein Monster so lang
wie möglich unsichtbar zu
lassen, (denn es ist eine herbe
Enttäuschung). Er erzeugt
Spannung durch verschiedene ineinanderlaufende Erzählstränge, schafft bisweilen

Stimmen/Voix: Limara Meneses (Rita),
Eman Xor Oña (Chico), Mario Guerra
(Ramon)
Musik/Musique: Bebo Valdés
Regie/Réalisation: Fernando Trueba, Javier
Mariscal (2010)
Dauer/Durée: 94 Minuten/94 minutes
Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2

Chico und Rita: Der
Pianist bezaubert die
Sängerin mit seinem
virtuosen Klavierspiel.
Chico et Rita: le pianiste
séduit la chanteuse
grâce à sa virtuosité.

Entsetzen
auf den
Gesichtern:
Das
Monster ist
los!
L’effroi se
lit sur les
visages, le
monstre est
de sortie!

eine kribbelige Atmosphäre,
die ins Düstere abgleitet. Gut
ist der Film, wenn das Geschehen aus Sicht der Kinder
erzählt wird und ihr Staunen,
ihre Angst und ihr Mut zum
Ausdruck kommen. Sobald
aber nach glaubwürdigen Erklärungen gesucht wird und
der Zuschauer feststellt, dass
es mit der Logik mehr als nur
hapert, gleitet der Film ins
durchschnittliche SF-Brimborium ab. Nicht verpassen: die
Schlusstitel!
n

PAR MARIO CORTESI

Darsteller/Distribution:
Elle Fanning, Kyle Chandler,
Joel Courtney
Regie/Réalisation: J.J.
Abrams (2011
Dauer/Durée: 111
Minuten/111 minutes
Im Kino Apollo und Lido 2
Au cinéma Apollo et Lido 2

J.J. Abrams («Lost», «Mission Impossible 3») s’abandonne à la nostalgie. Le film,
produit par Steven Spielberg,
n’est qu’un long hommage
rendu par J.J. Abrams à son
mentor, à un passé auquel il redonne un peu de pep avec de
nouveaux effets informatiques, pour tout de même réaliser un film promis au succès
commercial et pas seulement
un tribut au bon vieux temps.

Die Schlümpfe 3D HH(H)

Die Schlümpfe sind aus
ihrer magischen Welt
im Central Park von
New York gelandet.

den sich die Menschen mit
den «Ausserirdischen» an,
bieten ihnen Unterkunft und
zeigen den Schlümpfen den
New Yorker Alltag. Was zu komischen Situationen führt.
Als absoluter Publikumsliebling entpuppt sich Clamsy,
der frechste aller Schlümpfe,
der einem ideenlosen Werbefachmann (Neil Patrick Harris) so nebenbei hilft, in einer
Kosmetikfirma einen tollen
Job zu finden.
Wie weiter mit den von
Heimweh geplagten Schlümpfen in New York? Die Antwort
gibt eine echt schlümpfige
Komödie, ein übermütiger,
tolldreister, hie und da etwas
gar grob geratener Spass, ein
USA. Nach anfänglichen Mix aus Animations- und
n
Kontaktschwierigkeiten freun- Realfilm in 3D.

PAR LUDWIG HERMANN dans le monde du jazz cubain
à la fin des années quarante et
Ils se sont aimés et disputés, permet – grâce aux effets et
ils se sont séparés et ont com- aux coups de crayon – des
pris qu’ils ne pouvaient vivre retrouvailles avec les plus
l’un sans l’autre: Chico et Rita, grandes figures du jazz amérile pianiste amoureux et bon vi- cain, comme Charlie Parker et
vant, et la chanteuse à la gloire Dizzy Gillespie.
mondiale qui disparaît un jour
de la vie de Chico. Comme de
Perfection. Un soir dans
bien entendu, ils se retrou- le quartier chaud de La Havavent… mais après 47 ans.
ne sous le scintillement des
L’oeuvre du réalisateur néons, Chico déambule dans
Fernando Trueba et du dessi- les rues avec son copain Ranateur Javier Mariscal prête à mon. Dans un club, Chico dél’étonnement, au rire et à couvre la chanteuse Rita qui
l’oubli. L’histoire d’amour l’ensorcelle par sa voix câline;
sensuel de «Chico & Rita», il capte son regard et tombe
c’est la réussite d’un film amoureux. La dame à la robe
d’animation qui, de par ses ef- couleur moutarde bat d’abord
fets de distanciation, va au froid Chico, puis ses senticœur même d’une histoire, ments s’animent lorsqu’il se
probablement bien plus que met au piano et fait la dési elle avait été tournée avec monstration de sa virtuosité.
de véritables acteurs. L’œuvre C’est le début d’un grand
de Fernando Trueba («Belle amour qui – en un premier
Epoque», Oscar du meilleur temps – semble devoir se terfilm étranger 1994) et de Ja- miner tragiquement. «Chico
vier Mariscal, responsable de & Rita» s’approche de chefsl’animation
informatique d’œuvre comme «Persepolis»
mêlée à des images réelles, (2007) de Marjane Satrapi et
nous plonge dans la magie de «Waltz with Bashir» d’Ari
d’un beau rêve. «Chico & Ri- Folman (2008): l’animation
ta» emporte le spectateur dans toute sa perfection. n

En 1979, un gigantesque accident de chemin de fer
provoque l’évasion d’un alien.

Super 8 HH(H)

Ein übermütiger Mix aus
Animations- und Realfilm.
VON
Sie sind drei Äpfel hoch,
LUDWIG sie werden mehrere hundert
HERMANN Jahre alt, ihre Lieblingsfarbe
ist blau und ihr Erkennungszeichen sind weisse Zipfelmützen: die Schlümpfe, gütige Kobolde, wohnhaft in
Schlumpfhausen. Dort, versteckt in einer Waldlichtung,
führen die putzigen Kerlchen
ein ungezwungenes Leben
mit viel Schabernack.
Bis eines Tages Gargamel,
ein böser Zauberer in Menschengestalt (Hank Azaria,
zum Verwechseln: Alt-Bundesrat Hans-Rudolf Merz) die Absicht hegt, das Zwergenvolk
aus seinem vertrauten Nest zu
verjagen. Fünf Schlümpfe und
Schlumpfine, die einzige Maid
im Schlumpfen-Staat, flüchten
durchs Gestrüpp, tauchen
kopfvoran in einen magischen
Wasserstrudel und landen – im
New Yorker Central Park.

Voyage dans le monde de la musique
cubaine, un film d’animation enchanteur.

Ende der vierziger Jahre, er
lässt – dank Tricks und Zeichenstift – ein Wiedersehen
zu mit US-Jazz-Grössen wie
Charlie Parker und Dizzy Gillespie.

Perfektion. Eines Abends,
im Vergnügungsviertel Havannas beginnen die Neonlichter zu glitzern, zieht Chico mit seinem Freund Ramon
durch die Gassen. In einem
Club entdeckt Chico die Sängerin Rita, lauscht ihrer einschmeichelnden Stimme, erhascht ihren Blick und – verliebt sich. Die Dame im senffarbenen Rock zeigt Chico
erst die kalte Schulter, spürt
dann doch Gefühle, als er ihr
am Flügel seine Virtuosität
demonstriert. Der Beginn einer grossen Liebe, die – vorerst – mit Trennung tragisch
zu enden droht. «Chico & Rita» reiht sich nahtlos an Meisterwerke wie Marjane Satrapis
«Persepolis» (2007) und Ari
Folmans «Waltz with Bashir»
(2008): Animation in Perfektion.
n

nn
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Chico & Rita HHH(H)

Ein gigantisches Zugunglück setzt 1979
einen Alien frei.
VON MARIO CORTESI

CyanGelbMagentaSchwarz

CINEMA
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VON
Sie liebten und sie beLUDWIG kämpften sich, sie trennten
HERMANN sich und merkten, dass sie ohne einander nicht leben können: Chico und Rita, der verliebte Pianist und Lebenskünstler und die Sängerin, die
Weltruhm erlangt und aus
Chicos
Umgebung
verschwindet. Gewiss, das Paar
trifft sich wieder – aber 47 Jahre zu spät…
Zum Staunen, zum Schmunzeln, zum alles Vergessen: das
Werk von Regisseur Fernando
Trueba und seinem Designer
Javier Mariscal. Mit «Chico &
Rita», einer sinnlichen Liebesgeschichte, gelingt ihnen
ein Animationsfilm, der mit
seinen Verfremdungseffekten
mehr Tiefe besitzt, vermutlich mehr zu Herzen geht als
ein Film mit echten Schauspielern. Fernando Trueba
(«Belle Epoque», Oscar für
den besten fremdsprachigen
Film, 1994) und Javier Mariscals Werk, Computertechnik
mit realen Bildern kombiniert, bezaubert wie ein schöner Traum. «Chico & Rita»
entführt den Zuschauer in die
Welt des kubanischen Jazz’

Farbe:

Les
Schtroumpfs
ont quitté
leur pays
où l’on vit
toujours
joyeux pour
Central
Park...

Darsteller/Distribution: Hank Azaria, Neil Patrick Harris
Regie/Réalisation: Raja Gosnell (2010)
Dauer/Durée: 96 Minuten/96 minutes
Im Kino Beluga und Rex 1/Au cinéma Beluga et Rex 1

Nostalgie. L’action du
film se joue en 1979. Quelques
écoliers tournent un film en
Super-8 dans une petite ville
mignonne qui ressemble à s’y
méprendre à celle de «E.T.». Le
monstre n’est d’abord suggéré
que par des bruits, de la musique et des images fugitives –
comme dans «Jurassic Park».
Dans les cinémas, en 1979, on
projetait le film «Alien» de Ridley Scott – et dans «Super 8»,
l’action tourne aussi autour
d’un monstre venu de l’espace.
Mais d’abord, J.J. Abrams laisse
un groupe de jeunes tourner un
film Super-8 sur des zombies, la
nuit dans une petite gare. Pendant le tournage, un train de
passage de l’Air Force explose
en arrière-plan. La petite gare
devient un champ de bataille et
les jeunes s’en tirent avec une
belle frousse.
Le train transportait une
marchandise secrète et bientôt des animaux, des moteurs,
des machines, des gens disparaissent dans la bourgade. Les
militaires, qui ont rappliqué,
restent énigmatiques et
avares quant aux explications, cherchent à étouffer

l’affaire, mettent le shérif
chargé de l’enquête en détention et placent enfin tous les
habitants en quarantaine.
Que s’est-il passé? Les jeunes
prennent l’initiative de l’enquête et finissent par soulever le voile du secret.

Logique. J.J. Abrams fait
bien de conserver l’anonymat du monstre aussi longtemps que possible (parce
qu’à sa vue, la déception est
sévère). Il crée le suspense à
travers divers fils rouges qui
s’entremêlent et arrive parfois
à rendre l’atmosphère effrayante, mais elle finit par déraper dans le glauque. Le film
est bon lorsqu’il raconte l’histoire du point de vue des
jeunes et que l’on ressent leur
étonnement, leur peur et leur
courage. Mais sitôt que la réalisation s’enfonce dans des explications qui se veulent crédibles et que le spectateur
constate que la logique bat
méchamment de l’aile, le film
s’enfonce dans le n’importe
quoi d’une série B de sciencefiction. A ne pas manquer: le
générique de fin!
n

Un mélange exubérant d’animation et de
réalité.
PAR LUDWIG HERMANN

te d’eau magique qui les éjecte dans Central Park à New
Ils sont hauts comme trois York.
pommes, ils peuvent atteindre plusieurs centaines
USA. Après des débuts red’années, leur couleur préfé- lationnels plutôt difficiles, les
rée est le bleu et leur signe de gens se prennent d’amitié
reconnaissance un bonnet avec ces «extra-terrestres», ils
blanc: les Schtroumpfs, des leur offrent l’hébergement et
lutins joyeux qui schtroump- leur montrent le quotidien
fent dans des maisons new-yorkais. Ce qui aboutit à
schtroumpf. Là, au milieu des scènes comiques. Le
d’une clairière, ces drôles de chouchou du public se révèle
petits bonshommes jouissent être le Schtroumpf maladroit,
toujours heureux d’une vie le plus culotté de tous les
sans contraintes.
Schtroumpfs, qui vient en aiJusqu’au jour où Gargamel, de à un publiciste (Neil Pale méchant sorcier (Hank Aza- trick Harris) à court d’idées
ria qui ressemble à s’y mé- pour trouver un job dans une
prendre à l’ancien conseiller entreprise de cosmétiques.
fédéral Hans-Rudolf Merz),
Qu’advient-il à New York
cherche à virer le petit peuple des Schtroumpfs rongés par
bleu de son nid douillet. l’ennui de leur village? La réCinq Schtroumpfs et une ponse est une comédie
Schtroumpfette, le seul élé- schtroupfement exubérante
ment féminin du village et drôle, avec ici ou là des
Schtroumpf, fuient à travers blagues un rien grossières, un
la broussaille et plongent, tê- mélange d’images animées et
te la première, dans une chu- réelles en 3D.
n
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