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Ohrenschmaus
Junge Musiktalente verzaubern die Ohren der KlassikFans an den Sommerkonzerten des Symphonieorchesters Biel. Meistergeiger Thomas Füri (weltbekannt
mit «I Salonisti» im Film «Titanic») gibt dieser Tage
den Streichern den letzten Schliff. Seite 17.

Estivaux
De jeunes musiciens de talents viennent à Bienne
pour les concerts d’été de l’Orchestre Symphonique
Bienne. Ils vont connaître pour la plupart un baptème
de la scène après avoir répété sous la direction de
Thomas Füri. Page 17.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

n

Glasfasernetze
sind die Datenautobahnen des 21.
Jahrhunderts. Doch
die Swisscom bedient
manche Gebiete nur
zögerlich. Seite 3.
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Les fibres optiques sont les
autoroutes de demain. Et comme
pour le réseau routier,
les régions périphériques doivent lutter
pour être desservies.
Page 3.

PRODUKTION / PRODUCTION: HUA / RJ / RF / JST / RC / ZVG TANJA BUCHSER

n
Weiden auf saftigen Jurawiesen statt Sterben im
Schlachthof: Wo Pferde
einen geruhsamen
Lebensabend verbringen
können. Seite 5.
Paître paisiblement dans
les pâturages verdoyants
du Jura bernois au lieu de
finir à l’abattoir: découvrez le paradis des vieux
chevaux au Jeanbrenin.
Page 5.

Wer würde denken, dass obiges
Bild mitten in Biel
aufgenommen wurde? Vom Landleben
in der Stadt berichten
Landwirte auf Seite 7.

n

Qui se douterait que cette
image bucolique est
prise en ville de Bienne? Les derniers agriculteurs de la Ville ne
pensent pas que leurs
enfants leur succéderont. Page 7.
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Hans mit Dampf ins Stöckli Stöckli met la pression

Welche Strategie wählen Sie
für Ihren Wahlkampf?
Wir wollen den Sitz von Simonetta Sommaruga zurückerobern, weil der Kanton Bern
derzeit durch zwei rechtskonservative Ständeräte aus dem
Oberland vertreten wird.
Heute nicht vertreten ist der
Bereich Mitte-Links, die Städte und Agglomerationen und
der restliche inklusive den
Welschen. Taktisch gesehen
muss ich meine Hausmacht
inklusive Frauen und Grüne
mobilisieren. Darum bestreite ich den Wahlkampf mit
dem Grünen Mit-Kandidaten
Alec von Graffenried.
Die Chancen?
Die sind in intakt. Einerseits
habe ich in der Partei gut abgeschnitten – ich habe fast
zwei Drittel der Stimmen erreicht gegen zwei Frauen. Ich
merke auch, dass ich in der
Partei unterstützt werde.

Mittlerweile bin ich an 55
Veranstaltungen eingeladen,
so auch nach Zürich, wo vier
Kandidaten antreten, darunter Christoph Blocher. Es bilden sich überparteiliche Komitees im ganzen Kanton.
Am Freitag, 21. August findet
im Kulturzentrum Dampfzentrale im Berner Marzili ein
grosses Wahlfest statt. Warum
in Bern?
In Biel kennt man mich. So
muss ich meine Hauptaktivität dort konzentrieren, wo
das grösste Stimmenpotenzial ist: in Bern. Die Dampfzentrale ist ein idealer Ort, weil
sie zentral liegt und nicht
elitär ist und weil ihr Name
auch symbolisch eingesetzt
werden kann: Ein Professor
hat mir geschrieben, er habe
bereits genügend Kohle auf
unser Konto überwiesen, damit es Dampf gebe!

Das Programm?
Alle, die ich gefragt habe,
kommen! Roland Jeanneret
moderiert das Ganze, diesmal
nicht die Glückskette, sondern für Hans im Glück!
Dann kommen Bieler Jodler,
die Gruppe Prima Carezza tritt
auf, es gibt ein spezielles
«Schreckmümpfeli» mit Rainer Zur Linde und seiner Frau,
Ueli Heiniger macht einen
«Mittags-Club» mit Simonetta Sommaruga und weiteren,
Polo Hofer singt mit der Bieler Gruppe Pegasus. Im weiteren gibt es eine Kunstauktion,
die Berns Stadtpräsident Alex
Tschäppät durchführt, und
natürlich einen grossen
Brunch. Das Fest wird vom
ehemaligen Expo-Baudirektor Ruedi Rast organisiert.

Le candidat au Conseil des Etats Hans
Stöckli organise le 21 août une grande
fête électorale au centre culturel
«Dampfzentrale» de Berne. Avec entre
autres Polo Hofer, Roland Jeanneret et de
nombreuses figures politiques.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Ständeratskandidat Hans Stöckli
veranstaltet am 21. August ein grosses
Wahlfest in der Berner Dampfzentrale. Mit
dabei: Polo Hofer, Roland Jeanneret und
viel Polit-Prominenz wie Bundesrätin
Simonetta Sommaruga.

SP-Mann Hans Stöckli will
Links-Mitte, die Agglomerationen und Welsche im
Ständerat vertreten.

Le socialiste Hans Stöckli
veut représenter le
Das kostet …
centre-gauche, les villes
Der Ertrag des Festes geht voll et les Romands aux Etats.
in meinen Wahlkampf, der
sehr kostspielig ist: Wir rechnen mit 150 000 Franken ohne zweiten Wahlgang, die «Hans mit Dampf in den
Kantonalpartei gibt 50 000, Ständerat», Sonntag,
ich muss für den Rest sorgen. 21. August, 9 bis 16 Uhr,
in der Dampfzentrale Bern,
Auch ein Buch über Sie soll am Marzilistrasse 47
Fest vorgestellt werden …
Richtig! BIELBIENNE-Redaktor «Hans à toute vapeur au
Werner Hadorn schreibt ein Conseil des Etats», diBuch über meine 20 Jahre als manche 21 août, de 9 à 16
Stadtpräsident; er wird das am heures, au «Dampfzentrale»
Fest vorstellen.
n de Berne, Marzilistrasse 47

Quelle stratégie adoptez-vous
pour votre campagne électorale?
Nous voulons récupérer le siège de Simonetta Sommaruga,
car le canton de Berne est actuellement représenté par deux
conseillers aux Etats conservateurs de droite venant de
l’Oberland. Aujourd’hui, les
partis de centre-gauche, les
villes et agglomérations ainsi
que les francophones ne sont
pas représentés. Du point de
vue tactique, je dois mobiliser
mon clan en incluant les
femmes et les Verts. C’est pourquoi j’entame la campagne
électorale aux côtés du candidat Vert Alec von Graffenried.

tendant, je suis invité à 55 manifestations, également à Zurich, où quatre candidats se présentent, dont Christoph Blocher. Des comités hors partis se
forment dans tout le canton.
Vendredi 21 août, une grande
fête électorale aura lieu au
centre culturel «Dampfzentrale» dans le quartier Marzili.
Pourquoi à Berne?
A Bienne, on me connaît. Je
dois donc concentrer toute
mon activité là où se trouve le
plus grand potentiel de voix:
à Berne. Le «Dampfzentrale»
est l’endroit idéal, occupe une
place centrale, n’est pas élitaire et son nom peut être utilisé symboliquement: un professeur m’a écrit qu’il avait
déjà versé suffisamment de
charbon sur notre compte
pour produire de la vapeur!

Les chances?
Elles sont intactes. Tout
d’abord, j’ai obtenu un bon résultat au sein du parti – j’ai récolté environ deux tiers des
voix, contre deux femmes. Ensuite, je peux compter avec le Le programme?
soutien de mon parti. En at- Tous ceux que j’ai contactés

viennent! Roland Jeanneret
animera le tout, pas pour la
Chaîne du Bonheur cette fois,
mais pour le Bonheur de Hans!
Se produiront aussi des yodleurs biennois, le groupe Prima
Carezza, il y aura un spécial
«Schreckmümpfeli» avec Rainer Zur Linde et son épouse,
Ueli Heiniger présentera un
«Club de midi» avec Simonetta Sommaruga et d’autres, Polo Hofer chantera avec le groupe biennois Pegasus. Il y aura
aussi une vente aux enchères
d’œuvres d’art dont le maire de
Berne Alex Tschäppät sera le
commissaire-priseur, et bien
sûr un grand brunch. La fête est
organisée par l’ex-directeur des
travaux de l’Expo Ruedi Rast.
Et cela coûte…
Tout le produit de la fête va à
ma campagne électorale, qui
est très coûteuse: nous tablons sur 150 000 francs, sans
deuxième tour; le parti cantonal alloue 50 000 francs, je
dois pourvoir à la différence.
Un livre sur vous doit aussi
être présenté lors de la fête…
Juste! Le rédacteur de BIELBIENNE Werner Hadorn écrit un
livre sur mes 20 années à la
mairie. Il sera présenté lors la
fête.
n
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«Pisser sind zum Kotzen»

«Les pisseurs sont à vomir»

Bushaltestelle pisst, finde ich
das zum Kotzen.» Die meisten
Untaten geschehen nachts.
Dauerärgernis zu allen Tagesund Nachtzeiten sind Velodiebe, die zwischen den abgestellten Velos hindurchstreunen auf der Suche nach einem
ungesicherten Drahtesel. Werden sie zur Rede gestellt, behaupten sie dreist, ihren eigenen Göppel zu suchen.

VON
Mehrmals am Tag BlauMARTIN licht, Schlägereien, Alkis, die
BÜRKI an Bushaltestellen pinkeln,
oder Velodiebe. «Der Bieler
Bahnhofplatz ist eine schlechte Visitenkarte für ZugreisenPistole. «Was sollen wir
de», findet Taxifahrer Giaco- machen? Bringt ja nichts»,
mo Azzara.
seufzt Ganaj desillusioniert.
Einmal habe er die Polizei geVelodiebe. Seine Kollegen rufen, weil ein Betrunkener
und er stehen manchmal eine Frau belästigte. «Bis die
stundenlang am Bahnhof- Patrouille eintraf, war er über
platz und warten auf Passagie- alle Berge. Am Ende war ich
re. Dabei beobachten sie – ge- der Depp.» Ähnlich schätzt es
wollt oder nicht – die un- Giacomo Azzara ein: «Selbst
glaublichsten Dinge. Berufsge- wenn die Polizei so einen abnosse Sokol Ganaj wettert: führt. Eine Stunde später ist er
«Wenn einer einfach die Ho- wieder da.» Das habe er oft gesen runterlässt und gegen eine nug beobachtet.

«Ich habe schon gesehen,
wie Leute mit einer Pistole bedroht wurden. Zum Glück ist
mir das noch nicht passiert»,
erzählt ein Taxifahrer, der ungenannt bleiben möchte. Andere geben erst gar keine Auskunft, wollen einfach ihrer
Arbeit nachgehen. Sie mischen sich nicht ein, sondern
sind froh, selbst ungeschoren
davon zu kommen.
n

Alors qu’ils attendent des clients de taxi Giacomo Azzara trouve que «la place de la Gare à
à la place de la Gare à Bienne, Bienne est une mauvaise carte de visite pour les utilisales chauffeurs de taxi sont teurs des CFF».
témoins de scènes ébouriffantes. Voleurs. Ses collègues et
PAR
MARTIN
BÜRKI

Plusieurs fois par jour, feux
bleus, bagarres, alcoolos qui
pissent aux arrêts de bus, ou
voleurs de vélos. Le chauffeur
Besonders
in der Nacht
wirds beim
Bieler Bahnhof ungemütlich.
Les taximens
en voient
des vertes et
des pas
mûres
devant la
gare.
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Während sie am Bahnhofplatz
in Biel auf Fahrgäste warten,
beobachten Taxifahrer oft
Haarsträubendes.

lui attendent parfois un
client durant des heures à la
place de la Gare. Ils y assistent, volontairement ou non,
à des choses incroyables. Le
collègue Sokol Ganaj fulmine: «Lorsqu’un quidam baisse
son pantalon et pisse contre
un abribus, je trouve que c’est
à vomir.» La plupart de ces
méfaits ont lieu la nuit. Nuisances permanentes de jour
comme de nuit, les voleurs de
vélos, qui se faufilent entre les
vélos parqués à la recherche
d’un deux-roues non sécurisé. Lorsqu’on les interpelle,
ils prétendent effrontément
qu’ils recherchent leur propre
bécane.

Pistolets. «Que devonsnous faire? Cela ne sert à rien»,
soupire Sokol Ganaj, désabusé. Il a téléphoné une fois à la
police, car un homme ivre importunait une femme. «Jusqu’à ce que la patrouille arrive,
il était déjà loin. Au final,
c’était moi l’idiot.» Giacomo
Azzara est du même avis:
«Même lorsque la police en
embarque un, il refait surface
quelques heures plus tard.» Il
l’a constaté bien souvent.
«J’ai déjà vu comment des
gens ont été menacés par un
pistolet. Heureusement, ça ne
m’est encore jamais arrivé»,
raconte un chauffeur de taxi,
qui désire garder l’anonymat.
D’autres ne donnent aucun
renseignement; ils veulent
simplement faire leur travail.
Ils n’interviennent pas, mais
sont soulagés de s’en tirer euxmêmes sans dommages.
n
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Stadträtliches Altmetall

Vieux fer parlementaire

VON
Die Traktandenliste der
MARTIN kommenden Sitzung des BieBÜRKI ler Stadtrats (17. und 18. August) liest sich wie das Inventar einer Altmetallsammlung:
Sie enthält nicht weniger als
56 «erheblich» erklärte Vorstösse, bei denen nächstens
die Frist abläuft.
Der älteste, noch immer
hängige Vorstoss ist ein Postulat von 1998, in dem Paul
Blösch einen attraktiveren
Süd-Eingang zur Taubenlochschlucht fordert. Antwort des
Gemeinderates: Entsprechende Massnahmen können erst
nach Abschluss der Bauarbeiten auf dem ehemaligen

Drahtwerkareal realisiert werden. Er beantragt eine Fristverlängerung um zwei Jahre.
Insgesamt 21 Vorstösse möchten die Stadtväter (und -mütter) abschreiben, was oft
nichts anderes bedeutet, als
dass alle Liebesmüh von Politik und Verwaltung für die
Katz war.

bestätigt Katrin Meister vom
Ratssekretariat. Tatsächlich
zeigt die Statistik: Letztes Jahr
sind 17 Vorstösse zuhanden
der Baudirektion eingegangen, rund doppelt so viele wie
bei allen anderen Direktionen (jeweils sieben bis neun).
Und: Seit 2009 hat die Baudirektion jedes Jahr mehr für erheblich erklärte Vorstösse zu
Baudirektion. Warten. bearbeiten als alle anderen
Auf die Ergebnisse einer Eva- Direktionen zusammen! n
luation, auf Klarheit in einem
Projekt, auf ein Gesamtkonzept. Dies scheint vorab in der
Baudirektion eine beliebte,
wenn auch plausible Begründung zu sein, einen Vorstoss
auf die lange Bank zu schieben. Gleich bei 22 der insgesamt 31 Motionen oder Postulate kommt sie zum Zug.
Zum Vergleich: Die Sicherheitsdirektion ersucht nur bei
einem Postulat um eine Fristverlängerung.
«Die meisten Vorstössse
betreffen die Baudirektion»,
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Bei 56 erheblichen Vorstössen
des Bieler Parlaments läuft
demnächst die Frist ab.
Der Gemeinderat möchte
21 davon abschreiben.

Pour 56 interventions substantielles du Conseil de Ville
biennois, la date d’échéance
approche. Le Conseil municipal
désire en radier 21 du rôle.
PAR
L’ordre du jour de la proMARTIN chaine séance du Conseil de
BÜRKI Ville (17 et 18 août) se lit comme l’inventaire d’une collection de vieux fer: il ne
contient pas moins de 56 interventions
substantielles,

Seit 1998 fordert ein Postulat einen attraktiveren
Zugang zum Taubenloch.
Depuis 1998, un postulat
demande une entrée sud
des gorges plus attractive.

dont l’échéance arrive tantôt
à terme.
La plus ancienne intervention toujours en suspens est
un postulat datant de 1998,
dans lequel Paul Blösch demande une entrée sud des
gorges du Taubenloch plus attractive. Réponse du Conseil
municipal: les mesures nécessaires ne pourront être prises
qu’après la fin des travaux de
construction sur l’aire de l’ancienne tréfilerie. Il réclame
une prolongation du délai de
deux ans. Les élus du Parlement devraient faire passer 21
interventions à la trappe, ce
qui ne signifie rien d’autre
que tout le travail politique et
administratif accompli était
peine perdue.

un motif, même s’il apparaît
plausible, de faire traîner les
choses en longueur. Elle est
concernée par 22 des 31 motions ou postulats. En comparaison, la Direction de la sécurité ne demande une prolongation de délai que pour
un unique postulat.
«La plupart des interventions sont du ressort des Travaux publics», confirme Katrin Meister, du secrétariat du
Conseil. En effet, la statistique le montre: l’an dernier,
17 interventions ont été
adressées à la Direction des
travaux, environ le double de
celles adressées aux autres directions (sept à neuf chacune). Et depuis 2009, la Direction des travaux publics a
bien plus d’interventions déTravaux publics. At- clarées à traiter que toutes les
tendre. Sur les résultats d’une autres directions réunies! n
évaluation, sur plus de clarté
d’un projet, sur un concept
général. A la Direction des travaux publics, cela semble être
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TÉLÉCOMMUNICATION

Konkurrenzfähig Rester
bleiben
concurrentiel
VON
2015 wird die Stadt Biel wie
RAPHAËL die meisten grösseren SchweiCHABLOZ zer Städte über ein Glasfasernetz verfügen. In ländlicheren
Regionen wie dem Berner Jura
oder dem Seeland hingegen
wird man sich gedulden müssen.
«Eine Glasfaser ist eine
lange, dünne Faser, die aus
Glas besteht», weiss die Online-Enzyklopädie Wikipedia.
«Glasfasern werden unter anderem dazu verwendet, Licht
zu leiten, und als Glasfaserkabel zur Datenübertragung eingesetzt. Die Datenübertragung mit Licht hat gegenüber
elektrischer Übertragung den
Vorteil einer erheblich höheren maximalen Bandbreite» –
sei es für Internet, Telefonie
oder Fernsehen.

Unerlässlich. Für die Einzelhaushalte ist es eine Frage
des Komforts, setzt sich das
hochauflösende Fernsehen
HDTV (High Definition Television) doch immer mehr
durch: Will der Vater ein Fussballspiel in HD verfolgen,
während die Mutter die Ferienfotos online schaltet, derweil sich der Sohnemann im
Internet einen Dokumentarfilm anschaut, braucht es
mehr Bandbreite. Innerhalb
der nächsten zehn Jahre will
die Swisscom deshalb 80 bis
90 Prozent der Schweizer Bevölkerung ans Glasfasernetz
anschliessen.
Für die Industrie hingegen
geht es um mehr als Komfort,
für sie könnte sich ein Glasfasernetz als unerlässlich erweisen. Fallweise bietet die Swisscom bereits Lösungen an.
«Wir können ohne nicht
mehr arbeiten», bestätigt Hans
Fischer, Marketingverantwortlicher bei Rolotec in Biel.
«Glasfasernetze sind für
KMUs unerschwinglich, aufgrund unserer geografischen

Lage können wir nicht davon
profitieren», erklärt Olivier
Voumard, Geschäftsführer von
Precitrame in Tramelan und
Leiter der Industriekommission der Wirtschaftskammer des
Berner Jura (CEP). Seine Firma
für Maschinenwerkzeuge hat
zwei Schwestergesellschaften
sowie vier Standorte, alle in
Tramelan. Bereits vor zehn Jahren fiel der Entscheid, diese zu
verbinden. «Das ist elementar,
um konkurrenzfähig zu bleiben», so Voumard.
Intern ermöglichen sehr
hohe Übertragungsraten einen schnellen Datenaustausch. «In unserem Fall handelt es sich dabei um Pläne.»
Doch auch bei externen Kontakten sind hohe Übertragungsraten unerlässlich, etwa
für Fernüberwachung. Bei
Precitrame beispielweise geht
es um die Sicherstellung des
Kundendienstes bei Maschinen, die nach Europa oder
Asien verkauft worden sind.
Das Unternehmen muss allerdings mit dem schwächeren
Kupferkabelnetz der Swisscom Vorlieb nehmen.

haben bereits oder demnächst Zugang zu einem Glasfasernetz. «Gibt es die Möglichkeit, Partnerschaften einzugehen und die Kosten in gewissen Regionen zu teilen,
sind wir interessiert», erklärt
Swisscom-Pressesprecher
Christian Neuhaus. Unter besonderem Druck stehe die
Swisscom in jenen Regionen,
in denen die Konkurrenz
durch lokale Kabelnetzbetreiber am grössten ist.
Im Oberwallis wurde ein
Vertrag mit den Gemeinden
und den Elektrizitätsunternehmen der Region abgeschlossen. Im Vallée de Joux,
einer ebenso industrialisierten wie abgeschiedenen Region – 6300 Arbeitsplätze, vor
allem in der Uhrenindustrie
und der Mikromechanik,
6200 Einwohner – hat ein
Zusammenschluss von Elektrizitätsunternehmen die Führung übernommen und im
Alleingang ohne die Swisscom Kabel verlegt. «Im Berner
Jura besteht kein politischer
Wille in dieser Richtung», erklärt Voumard. «Aber wir werden Lösungen finden müsGemeinsam.
Mehrere sen, um konkurrenzfähig zu
n
Randregionen der Schweiz bleiben.»

Les industries des régions
«périphériques» doivent
prendre les devants si elles
veulent accéder au réseau
de fibre optique.
PAR
En 2015, la ville de Bienne
RAPHAËL sera équipée en fibre optique,
CHABLOZ comme la plupart des grandes
villes du pays. Pour les régions
moins urbaines, comme le
Jura bernois et le Seeland, il
faudra encore attendre.
«Une fibre optique est un
fil en verre ou en plastique très
fin qui a la propriété de
conduire la lumière et sert
dans les transmissions de données. Elle offre un débit d'informations nettement supérieur à celui des câbles coaxiaux et supporte un réseau
«large bande» par lequel peuvent transiter aussi bien la télévision, le téléphone, la visioconférence ou les données informatiques», explique l’encyclopédie en ligne Wikipédia.

Indispensable. Pour le
particulier, c’est une question
de confort: elle devient de

plus en plus utile avec l’avènement de la télévision Haute Définition: Si maman veut
regarder le foot en HD dans le
salon pendant que papa met
en ligne les photos des vacances et que fiston regarde
un documentaire sur Internet, la demande en bande
passante est accrue. Swisscom
entend donc équiper 80 à
90% de la population à cette
technologie d’ici dix ans.
Pour l’industrie, en revanche, la fibre optique peut
s’avérer indispensable. Swisscom propose déjà des solutions au cas par cas. «Nous ne
pourrions plus travailler sans»,
affirme Hans Fischer, responsable du marketing chez Rolotec à Bienne.
«Mais elles sont inabordables pour les petites et
moyennes entreprises et vu
notre situation géographique,
nous ne pourrions en profiter», affirme Olivier Voumard,
directeur de Precitrame à Tramelan et responsable de la
commission industrie de la
Chambre d’économie publique du Jura bernois (CEP).
Son entreprise de machinesoutils compte deux sociétéssoeurs sur quatre sites, tous à

NEWS
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Biel: Bus für Bözingenberg. Die Rentne-

rin Lotti Rihs sammelt Unterschriften für einen Bus auf
den Bözingenberg. Das am
Fusse des Berges liegende
Quartier und beliebte Ausflugsziele sind mit dem öffentlichen Verkehr nicht erschlossen. Ältere Leute müssen ihre Einkäufe zu Fuss erledigen, Besucher des Tierparks und des Restaurants
müssen ohne Fahrzeug lange
Wege in Kauf nehmen. «Wir
wünschen uns bloss einen
kleinen Bus, der drei- bis
viermal täglich zumindest
bis zum Tierpark fahren würde», sagt Lotti Rihs. Wünschenswert wäre auch ein
Betrieb bis zum Restaurant
Bözingenberg, die notwendigen Bewilligungen dürften
allerdings nicht ganz einfach
zu erlangen sein. Seit letztem
Frühling hat Rihs gegen 140
Unterschriften gesammelt.
Die Petition soll bis Ende
Jahr bei der Stadt eingereicht
werden. Rihs: «Bis dahin
brauchen wir jede mögliche
Unterstützung!»

n

n

lädt der Schäferhund-Club
Lengnau-Grenchen zum Seeländer Pfotenmarsch ein.
Dieser findet zu Gunsten
von kranken und alten Hunden statt, die in Tierheimen
leben. Das Startgeld beträgt
25 Franken. 20 Prozent des
Marscherlöses gehen an den
Schweizerischen Tierschutz.
Letztes Jahr kamen rund 500
Franken zusammen. Gestartet wird am Freitag, 12. August, um 19 Uhr bei der
Waldhütte Rüti bei Büren.
Von dort aus begeben sich
die Teilnehmer auf eine fünf
oder auf eine acht Kilometer
lange Route durch den
Wald, es gilt die Leinenpflicht. Danach erwarten
Hund und Herrchen eine
Mahlzeit und ein kleines
Fest. Teilnehmen können alle Hundehalter, egal ob Familie, Hundesportler oder
Einzelpersonen. Im Startgeld
inbegriffen sind eine Urkunde, ein Mineralwasser und
ein Geschenk für den Hund.

retraitée Lotti Rihs récolte des
signatures pour un bus à la
montagne de Boujean. Le
quartier au pied de la montagne et ses buts d’excursion
appréciés ne sont pas desservis
par les transports publics. Les
personnes âgées doivent aller
faire leurs achats à pieds. Sans
véhicule, les visiteurs du parc
animalier et du restaurant doivent parcourir un long trajet.
«Nous demandons juste un
petit bus, qui monterait au
moins jusqu’au parc animalier
environ trois à quatre fois par
jour», dit Lotti Rihs. L’idéal serait un service jusqu’au restaurant Bözingenberg, mais les
autorisations nécessaires ne
seraient cependant pas faciles
à obtenir. Depuis le printemps
dernier, avec le soutien du
parc et du restaurant «Schützenhaus», Lotti Rihs a récolté
quelque 140 signatures. La pétition doit être déposée à la
ville d’ici à la fin de l’année.
Rihs: «Jusque-là, nous avons
besoin de tous les soutiens
possibles!»

Lengnau-Grenchen:
Seeländer Pfotenmarsch. Zum zweiten Mal

Bus pour la montagne de Boujean. La

n

Marche seelandaise
pour les chiens.

Pour la deuxième fois, le
Schäferhund-Club (Club de
chiens de bergers LongeauGranges) invite à sa marche
seelandaise pour quatre
pattes. Cette manifestation a
lieu au profit des chiens malades et âgés qui vivent au
refuge pour animaux. La
mise de départ est de 25
francs. 20% du produit de la
marche sont versés à la protection suisse des animaux
pour la pitance des chiens
âgés qui ne peuvent plus être
placés. L’an dernier, environ
500 francs de dons ont pu
être récoltés. Le départ sera
donné vendredi à 19 heures
près de la cabane forestière
de Rüti bei Büren. De là, les
participants parcourent une
distance soit de cinq, soit de
huit kilomètres à travers la
forêt. La tenue en laisse est
obligatoire. Ensuite, un repas
et une petite fête attendent
chiens et maîtres. Tous les
propriétaires de chiens ayant
du cœur peuvent participer.

Tramelan. Il y a dix ans déjà,
la décision a été prise de les
relier entre eux. «C’est capital
pour rester concurrentiel»,
affirme Olivier Voumard.
Un très haut débit permet
d’échanger très rapidement
des données à l’interne.
«Dans notre cas, il s’agit de
plans». A l’externe, il est également indispensable pour
des tâches de télémaintenance. Pour Precitrame, il s’agit
par exemple d’assurer le suivi
de machines vendues en Europe ou en Asie. Mais dans ce
deuxième domaine, l’entreprise doit passer par le réseau
cuivré de Swisscom, moins
performant.

Concurrence. Plusieurs
régions dites périphériques
du pays ont déjà accès ou
vont le faire. «S’il y a la possibilité de conclure des partenariats et de partager les coûts
dans certaines régions, nous
sommes intéressés», explique
Christian Neuhaus, porteparole de Swisscom. Il reconnaît également que l’opérateur téléphonique est plus
empressé dans les régions où
la concurrence avec les câbloopérateurs locaux est la plus
rude.
Dans le Haut-Valais, un
accord a été signé avec les
Olivier
communes et les entreprises
Voumard:
électriques de la région. Dans
«Schnelle
Datenüber- la Vallée de Joux, région aussi industrialisée (6300 postes
tragung
steigert die de travail, principalement
Konkurrenz- dans l’horlogerie et les micromécaniques, pour 6200 habifähigkeit.»
tants) qu’isolée, le Syndicat
électrique a pris les devants et
Olivier
tiré des câbles sans passer par
Voumard:
Swisscom. «Dans le Jura ber«Il faudra
trouver des nois, il n’y a pas de volonté
politique en ce sens», affirme
solutions
pour rester Olivier Voumard. «Mais il
faudra trouver des solutions
concurrenpour rester concurrentiels et
tiels.»
offrir des services de haute
qualité à nos clients.»
n

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Wollen Unternehmen in
«Randregionen» Zugang zu
einem Glasfasernetz, müssen
sie oft die Initiative ergreifen.

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?
Briesche = ?
Bürzi = ?
Chosle = ?
Gageri = ?
Gjätt = ?
Hawass = ?
Minggmänggele = ?
Schmöckiwasser = ?
Stierenoug = ?
Stürchle = ?
Die Antworten finden Sie auf Seite 19
Vous trouverez les réponses en page 19
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Mittwoch, 3. Aug.
n Verunglückt: Im Sommerlager einer Bieler Pfadi verunglückt ein 13-Jähriger in den
Freiburger Alpen bei einer
Wanderung tödlich.

Donnerstag, 4. Aug.
n Kollidiert: In Biel beschädigt ein Fahrzeug einen Zaun.
Der Lenker macht sich unerkannt aus dem Staub. Die Polizei sucht Zeugen.

Freitag, 5. Aug.
n Eingezwängt: In der Stadt
Biel fehlt Schulraum. Einige
Schüler nehmen das neue
Schuljahr in Containern in
Angriff.
n Geschlagen: An der Leichtathletik-Schweizermeisterschaft in Basel erreicht die
Stabhochspringerin Nicole
Büchler aus Magglingen mit
4,15 Meter nur den 2 Platz.

«Schweizer Cup Team of the
Year» ausgezeichnet.
n Gestiegen: Die Arbeitslosigkeit in Biel und Region hat
sich im Juli im Vergleich zum
Vormonat teilweise erhöht:
Die Quote liegt in Biel bei 2,8
Prozent (unverändert), im
Berner Jura bei 2,1 Prozent
(plus 0,2 Prozent) und im
Seeland bei 1,3 Prozent (unverändert).
n Ausgewechselt: Der Drehmaschinenhersteller Tornos
in Moutier gibt Änderungen
in der Geschäftsleitung bekannt: Philippe Jacot gibt sein
Amt als CEO ab. Michael Hauser wird seine Funktion ab 1.
September übernehmen.

Dienstag, 9. Aug.
n Abgelehnt: Swissmetal will
die Kaufofferte des französischen Buntmetallherstellers
Le Bronze Industriel nicht annehmen. Die Zukunft der
Werke in Reconvilier und
Dornach ist ungewiss.

A propos …
VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
Die neusten Entwicklungen im
Fall Swissmetal lassen ernsthafte Zweifel am Rechtssystem
in diesem Land aufkommen.
Wie kann es sein, dass Manager einen florierenden Betrieb
ungestraft in den Ruin treiben
dürfen? Ohne Rechenschaft
abzugeben oder ihren Verpflichtungen nachzukommen?
Abfindungen wurden bezahlt,
damit Totengräber Martin
Hellweg wieder an die Macht
kommt und der Boillat den Todesstoss verpassen kann. Ein

Der FC Biel
ist das
«Schweizer
Cup Team
of the
Year» 2011.
Le FC
Bienne est
couronné
«équipe
Coupe de
Suisse de
l’année.»

Randnotiz? / Lettre morte
Skandal! Man kann sich auch
fragen, ob die aktuellen Manager entlöhnt werden müssen –
das Schicksal der Firma liegt
schliesslich in den Händen der
Sachverwalter, während Staat
und Gewerkschaften die Arbeiter bezahlen. Selbst wenn ein
französischer Käufer rettet,
was zu retten ist, sollte doch
Gerechtigkeit eingefordert werden. Oder ist Artikel 158 des
Strafgesetzbuchs über die ungetreue Geschäftsbesorgung nicht
mehr als eine Randnotiz?

Samstag, 6. Aug.
n Gewonnen: Der FC Biel bezwingt Delsberg mit 4:1. Die
Seeländer überzeugen vor allem in der Offensive.
n Geschwommen: 250 Personen nehmen am InselLigerz-Schwimmen teil.
n Gerannt: An der Leichtathletik Schweizer Meisterschaft
schafft der Kallnacher Marc
Schneeberger über 200 Meter
den 2. Rang (20,86 Sekunden), Stabhochspringer Reto
Fahrni erreicht den 3. Rang
(4,80 Meter).

PHOTOS: BCA

c’est scandaleux! D’ailleurs on
peut aussi se demander si les
managers actuels doivent être
rémunérés, puisqu’en fin de
compte, c’est un commissaire
au sursis concordataire qui a
la responsabilité de l’entreprise
alors qu’Etats et syndicats
paient les ouvriers. Même si un
repreneur français finit par
sauver les meubles, il faudrait
actionner les rouages de la justice pour savoir si l’article 158
du code pénal sur la gestion
déloyale reste lettre morte.

premier semestre 2011, la
Tête-de-Moine fait exception:
n Décédé: un jeune scout bien- elle progresse de 3,2%.
nois perd la vie après un accident lors d’un camp d’été en
Vendredi 5 août
Gruyère.
n Serrés: la Ville de Bienne
manque de place pour ses écoJeudi 4 août
liers à l’horizon 2017. De noun Dévorée: si les exportations velles classes devront être
fromagères suisses ont reculé construites d’urgence.
de 2,3%, à 28 500 tonnes, au

Mercredi 3 août

Montag, 8. Aug.
n Geehrt: Der FC Biel wird im
Stade de Suisse in Bern für seine Cup-Siege gegen den FC
Luzern und den FC Basel als

Les rebondissements du feuilleton Swissmetal distillent de sérieux doutes sur le bon fonctionnement de la justice dans
ce pays. Comment se fait-il
que des managers puissent impunément mener un fleuron industriel à la débâcle sans devoir rendre des comptes ni tenir
leurs engagements? Si des indemnités de départ ont bien été
versées pour remettre le fossoyeur de la Boillat Martin
Hellweg aux commandes afin
qu’il achève sa triste besogne,

■■

BIEL BIENNE 10 / 11 AOÛT 2011

n Contesté: le Tribunal administratif fédéral accepte le
recours de la Fondation suisse
pour la protection du paysage
concernant le contournement de Douanne, qui prendra donc du retard.

Samedi 6 août
n Nagé: 250 personnes se jettent à l’eau pour la 25e édition
de la traversée du lac de Bienne à la nage.
n Baladés: le FC Bienne s’impose 4-1 face à Delémont, grâce notamment à un triplé de
Charles-André Doudin.
n Médaillés: les Seelandais
Marc Schneeberger, 2e sur 200
mètres, Nicole Büchler, 2e à la
perche et Reto Fahrni, troisième à la perche, remportent
des médailles aux championnats suisses d’athlétisme de
Bâle.

Dimanche 7 août
n Décédé: l’ancien évêque de
Bâle, Joseph Candolfi, enfant
de Reconvilier, décède à 89 ans.

Lundi 8 août
n Repris: à Reconvilier, les
travailleurs de Swissmetal reprennent le travail. Le versement des salaires d’août n’est
toutefois pas assuré et les

stocks à disposition sont très
limités. A Dornach, le travail
est toujours interrompu, la
banque BNP Paribas, créancière principale du groupe,
ayant fait bloquer les stocks.
La révélation par la SonntagsZeitung de versements de millions de francs d’indemnités
de départ à d’anciens managers fait bondir les syndicats
et le canton, qui ont aidé à
payer les salaires de juillet.
n Chômé: le chômage augmente dans le Jura bernois, de
1,9 à 2,1%. Il est stable dans le
reste de la région (2,8% dans
l’arrondissement de Bienne,
1,3% dans le Seeland).
n Remplacé: Philippe Jacot
quitte la direction générale de
Tornos après six mois seulement. Michael Hauser prendra sa succession.
n Honoré: le FC Bienne est sacré «équipe Coupe de Suisse
de l’année» lors de la Nuit du
football suisse, à Berne, pour
ses exploits de la saison
2010/11.

Mardi 9 août
n Refusée: le groupe Swissmetal rejette l’offre de rachat
de ses sites suisses du groupe
français Le Bronze Industriel.
Elle proposera une contreoffre.

= ADIEU
Amez-Droz Ruth, 87, Courtelary; Bihlmaier Hanna, 97, Biel/Bienne; Braun Robert, 97,
Biel/Bienne; Charpié Pierre, 75, Moutier; Egli-Monnet Roger, 94, Biel/Bienne; Girod
Arlette, 81, Lengnau; Grosjean-Laager Denis, 88, Péry; Gutzwiller-Thüring Jules, 90,
La Neuveville; Hotz Hansruedi, 78, Biel/Bienne; Huber Markus, 79, Lüscherz; Hurni Fritz,
86, Mörigen; Juillerat Odette, 90, Sornetan; Knuchel Gilbert, 75, Moutier; LienhardEgger Anna, 90, Biel/Bienne; Möri-Hermann Martha, 88, Epsach; Mottet-Huguenot
Régina, 89, Biel/Bienne; Pascal-Hess Violette, 93, Biel/Bienne; Perrin Rose, 85, Tramelan; Rebetez Thérèse, 83, Biel/Bienne; Richard Daisy, 98, La Neuveville; Rüfli-Meier
Dora, 87, Lengnau; Sergi-Di Marco Maria, 52, Biel/Bienne; Vogt Jim-Dave, 13,
Biel/Bienne; Wyss-Stucki Sonja, 56, Hermrigen.
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Das Paradies
auf Erden

Un petit coin
de paradis

Ernst Flükiger s’occupe particulièrement
des nouveaux arrivants, ici
Don Juan,
un cheval
danois de
27 ans qui
découvre Le
Jeanbrenin.

Schlachthof gerettet wurde.
Seine Geschichte machte
Schlagzeilen: Im Februar
1999 büxte der junge Stier aus
und rannte auf dem Trainingsfeld des angrenzenden
FC Zürich herum. Die Donatoren des «50er Klub» zeigten
Man stelle sich Folgendes Herz: Sie erwarben den Stier
vor: Ein Altersheim für Pfer- für 6000 Franken und erhode, die sonst beim Metzger ben Maradona in den Rang
landen würden. In Le Jeanbrenin zwischen Corgémont
und Tramelan ist ein kleiner
Fleck des Paradieses öffentlich zugänglich. Dank der
Stiftung für das Pferd verbringen die ehrwürdigen Tiere
hier ihre alten Tage friedlich
auf den idyllischen Weiden
des Berner Jura. Ernst Flückiger ist der Schutzengel in diesem kleinen Paradies, in dem
die Begegnung zwischen
Mensch und Tier gefördert
wird, die Pferde aber einfach
nur Pferde sein können. «Um
einige der Tiere kümmere ich
mich seit mehr als 20 Jahren.
Es schmerzt mich, wenn ihre
letzet Stunde schlägt und ich
mich von meinen lieb gewonnen Freunden verabschieden muss.»

Il est des endroits sur terre
qui offrent un abri, un dernier
refuge aux créatures les plus
vulnérables.

des offiziellen FCZ-Maskottchens. Nun geniesst er auf
den grünen Wiesen in Le
Jeanbrenin den wohlverdienten Ruhestand und empfängt
manchmal Besuch von FCZFans.
n

cher: Le Jeanbrenin, entre
Corgémont et Tramelan, est
un petit coin de paradis ouvert au public. Grâce à la Fondation pour le cheval, ces vénérables ancêtres vivent paisiblement leur vieillesse dans
les pâturages idylliques des
PAR
Imaginez un home pour hauteurs du Jura bernois.
THIERRY chevaux âgés qui seraient, si- Ernst Flükiger est l’ange garLUTERBACHER non, promis à l’étal du bou- dien de ce petit Eden qui pri-

Informationen:
www.philippos.ch
oder 032 959 18 90
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TIERE

Es gibt sie noch: sichere
Häfen und Refugien für alte
Nutztiere – zum Beispiel im
Berner Jura.

Ernst
Flückiger
nimmt die
Neuankömmlinge in
Empfang:
Der 27jährige Don
Juan auf
dem ersten
Rundgang.

CyanGelbMagentaSchwarz
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VON
THIERRY
LUTERBACHER
UND JOEL
SCHWEIZER
(FOTOS)

Farbe:

Zwei mal
27 Jahre
Glückseeligkeit: die
IsländerPferde
Tinna und
Lotning in
den Weiten
der jurassischen Weiden.
Tinna et
Lotning,
tous deux
27 ans,
nous viennent d’Islande et
jouissent
d’une paisible retraite dans les
verts pâturages jurassiens.

Maradona. Die Pferde
sind nicht die einzigen Pensionäre, die in Le Jeanbrenin
glückliche Tage verbringen.
Da ist etwa auch Maradona,
der Zürcher Stier, der vor dem

vilégie la rencontre entre
l’homme et le cheval, et rend
les animaux à leur nature première. «Il y a ici des chevaux
dont je m’occupe depuis plus
de vingt ans et ça me fait mal
lorsque arrive leur dernière
heure et qu’il me faut prendre
congé de si bons amis.»

Maradona. Les chevaux
ne sont pas les seuls pensionnaires qui coulent des jours
heureux au Jeanbrenin. Maradona, le bœuf zurichois rescapé de l’abattoir, est de la
trempe des héros qui font les
légendes. En février 1999, le
jeune taureau Maradona
s’évadait de l’abattoir et
s’égarait sur le terrain d’entraînement voisin du FC Zurich. Les donateurs du «50er
Klub» ont fait preuve de charité: après avoir racheté le
taureau à l’abattoir pour 6000
francs, ils ont élevé «Maradona» au rang de mascotte officielle du FCZ. Il jouit maintenant d’une fin de vie bien
méritée dans les vertes prairies du Jeanbrenin et reçoit
parfois la visite des fans du
FCZ.
n
Informations:
www.philippos.ch
ou 032 959 18 90

Unzertrennbare Kumpel: Tato,
28, und
Bobby, 31.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Tato, 28 ans
et Bobby,
31 ans, sont
d’inséparables
copains.

Zwei betagte Haflinger:
Norton, 31, und Miro, 29,
leben seit über zehn
Jahren in Jeanbrenin.

Türmte vor
den Schlächtern: Danach
war Stier
Maradona
das Maskottchen des FC
Zürich.

De très vieux pensionnaires de la race Haflinger: Norton, 31 ans, le
sage, et Miro, 29 ans, l’artiste, depuis plus de dix
ans au Jeanbrenin.

Il a échappé
à l’abattoir:
Maradona
fut ensuite
la mascotte
du FC Zurich.

Der englische Gentleman All Clear, 25,
und Herzdame Chalva, 28. Die Zunge
streckt sie uns nicht mangels Manieren
sondern wegen fehlender Zähne raus.
Dieser Mazedonier bekam zu Recht Asyl: Zoran, 30,
fühlt sich seit diesem Fühling allein. Sein bester
Kumpel Brion, auch ein Schimmel, ist gestorben.
Zoran, 30 ans, est un migrant qui nous vient de Macédoine; Zoran est inconsolable et solitaire parce qu’au
printemps, il a perdu son meilleur pote Brion, un cheval blanc comme lui.

Voici un gentleman anglais, All Clear,
25 ans, surnommé familièrement Clicli,
et sa lady, Chalva, 28 ans, liés par un
amour indéfectible. Si Chalva nous tire
la langue ce n’est pas par effronterie,
mais parce que la pauvre a perdu toutes
ses dents.

900 Kilo Muskeln: Olymp,
21, ist seit vier Jahren im
Ruhestand. Zuvor zog er
den legendären Sechsspänner der Brauerei
Feldschlösschen.
Olymp, 21 ans, porte bien
son nom avec ses 900 kilos de muscles; cheval de
trait belge à la retraite
depuis 4 ans, il a été la
vedette du fameux attelage de six de la brasserie
Feldschlösschen.

Ernst
Flückiger
liebt alle
seine
Schützlinge:
Für die
charmante
Jeannette,
25, hat er
eine
besondere
Schwäche.
Rocky, 25, so furchtlos wie sein
boxender Namensgeber: Hier knabbert
er am Halstuch von BIEL BIENNE-Redaktor
Thierry Luterbacher.
Rocky, 25 ans, porte dignement son
nom en sans-gêne dur à cuire sympathique qui s’en prend impunément au
foulard du journaliste.

Ernst Flükiger aime tous ses pensionnaires, mais il a
un faible pour Jeannette, 25 ans, une jument FrancheMontagne, née dans la pension, que la Fondation
pour le cheval lui a confié dès son arrivée au Jeanbrenin.
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PEOPLE

Landluft in der Stadt
Citadins ruraux

Herz. «Ich bin stolz, diesen schönen Beruf weiterhin
auszuüben, die Erde zu pflegen», erklärt Rudolf Habegger. Seine bewirtschaftete
Fläche ist gleichermassen geschrumpft, wie die Bedürfnisse von Industrie und Sport gestiegen sind. Waren es vor gut
einem Dutzend Jahren 50
Hektaren, sind es heute noch
deren 35. «Eine normale Entwicklung», so der Bauer. Weil
ein Unternehmen nicht länger warten konnte, musste er
vor einiger Zeit ein Feld abtreten, ohne vorher ernten zu
können. «Da blutet das
Herz.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Bieler älteren Semesters erinnern sich an die Zeiten, als
das Bözingenfeld tatsächlich
noch ein Feld war. Heute gibt
es auf dem Gemeindegebiet
von Biel noch 170 Hektaren
landwirtschaftliche Fläche,
vor 30 Jahren waren es
gemäss Bundesamt für Statistik noch deren 251. Aber
auch heute recken sich zwischen den neuen Bauten in
der aufblühenden Industriezone noch ein paar Getreideähren dem Himmel entgegen.

Teuer. Ausgangs Stadt befindet sich der Hof von Peter
Sahli, den er von der Burgergemeinde Biel pachtet. Hier
wähnt man sich mitten auf
dem Land: Die Kinder spielen
mit ihren Mini-Traktoren, eine Katze räkelt sich faul an
der Sonne, die Mähmaschinen stehen bereit. Schaut
man sich aber um, wird einem sofort bewusst, wo man
sich befindet: zwischen zwei
riesigen Baumärkten.
«1916 betrieb mein Grossvater eine Viehversicherung.
In Biel allein hatte er 33 Mitglieder», scherzt der Bauer. Er
bewirtschaftet Land im Bözingenfeld, aber auch in
Brügg und im Madretschried.
Seine Kühe sömmern derzeit
auf dem Bözingenberg. «Das
sind täglich lange Wege, das
ist nicht immer einfach.» Oft
ist der Traktor auf Strassen
unterwegs, die für eher urbaneren Verkehr gedacht sind.
Peter Sahli liebt seinen Beruf. «Es ist nicht immer das
Paradies, aber wir können gut
leben.» Die Zukunft malt er
hingegen eher schwarz.
«Schwierig zu sagen, wie sie
aussehen wird, wir analysieren die Situation von Jahr zu
Jahr. Von Biel fortzugehen,
würde uns nicht unbedingt

PAR RAPHAËL CHABLOZ pleine campagne: les enfants
jouent avec leurs tracteurs
Les Biennois les plus âgés miniatures, un chat profite
se souviennent de l’époque paresseusement du soleil, les
où les Champs-de-Boujean machines sont prêtes pour alétaient vraiment des champs. ler moissonner. Mais en tourIl y a encore 170 hectares de nant à peine la tête, on se rapsurfaces agricoles sur le ter- pelle soudain où l’on se trourain de la commune de Bien- ve: entre deux immenses enne, contre 251 il y a trente seignes commerciales.
«En 1916, mon grand-père
ans, selon l’Office fédéral de
la statistique. Dans la zone in- exploitait une assurance pour
dustrielle en pleine expan- le bétail. Rien qu’à Bienne, il
sion, quelques céréales poin- avait 33 adhérents», raconte
tent encore le bout de leurs en rigolant le paysan. Ses
épis entre les nouvelles terres se situent non seulement aux Champs-de-Bouconstructions.
jean, mais aussi à Brügg ou au
Coeur. «Je suis fier de Ried de Madretsch. Quant à
continuer d’exercer ce beau ses vaches, elles estivent en ce
métier, de soigner la terre», af- moment sur la montagne de
firme Rudolf Habegger. Au gré Boujean. «Cela fait beaucoup
des besoins industriels et spor- de chemin à parcourir chaque
tifs, la surface de ses terres n’a jour, ce n’est pas toujours évicessé de baisser, 35 hectares dent.» Le tracteur doit réguaujourd’hui contre 50 il y a lièrement s’aventurer sur des
une quinzaine d’années. routes habituées à un trafic
«C’est une évolution norma- plus urbain.
Peter Sahli aime son méle», constate-t-il. Il y a quelque
temps, il a dû céder un terrain, tier. «Ce n’est pas toujours le
«l’entreprise ne pouvait plus paradis, mais nous pouvons
attendre», avant d’avoir pu le bien vivre.» Il est pourtant farécolter. «Ça fait mal au taliste. «Difficile de dire à
quoi ressemblera l’avenir,
coeur.»
Il ne vit plus exclusive- nous examinons la situation
ment de l’agriculture, mais d’année en année. Partir de
travaille également aux caves Bienne ne nous dérangerait
de la vieille ville à 30%. «Les pas forcément, si cela s’avé-

n

Jil Teichmann ist
neue U14-Schweizermeisterin im Tennis. Bis vor
kurzem lebte die 14-Jährige
in Barcelona. Nun ist sie mit
ihrer Familie nach Biel gezogen, um bei Swiss Tennis ihre Karriere voranzutreiben.
«Ich wurde von allen mit offenen Armen aufgenommen», sagt sie mit unüberhörbarem spanischem Akzent. «Ich bin stolz auf diesen Titel!» Im zarten Alter
von drei Jahren hielt sie erstmals ein Racket in den Händen, ein Jahr später folgte
der erste Unterricht. «Ich liebe es, allein auf dem Platz
zu stehen und in der Welt
herumzureisen.» Ab diesem
Sommer besucht Teichmann
das Gymnasium Alpenstrasse, so wie viele andere Nachwuchssportler. Jil hat grosse
Pläne: «Ich will es in die Top
10 schaffen!» Neben dem
Tennis findet sie trotzdem
noch Zeit für andere Hobbys. Wie alle Mädchen trifft
sie sich gerne mit Freunden,
geht shoppen, kocht gerne
und surft auf Facebook.

Rudolf
Habegger
(links): sein
Traktor ist
im Stadtverkehr oft
ein Fremdkörper.

Ihr Ding sind Matsch und
Regen – nicht das schöne
Wetter. Und so verdankt
Mountainbikerin Mallory
Barth ihren in Planfayon
(FR) gewonnen Schweizermeistertitel bei den U17
auch ein bisschen dem verregneten Monat Juli. «Ich
mag die Hitze nicht.» Seit
zehn Jahren tritt sie in die
Pedale, «ich ziehe Mountainbiking dem Strassenrennen
vor – das ist zu monoton.»
Etwa 12 Stunden trainiert sie
pro Woche und der Papa ist
auch der Coach. «Ich beginne das Sportgymnasium in
Biel, so kann ich Stundenplan und Training aufeinan-

PHOTO: RAPHAËL CHABLOZ

machines coûtent le même
prix, quelle que soit la taille
de l’exploitation.» A 56 ans, le
conseiller de Ville (PPB) admet avoir déjà songé à changer de profession, «mais j’espère pouvoir vivre de l’agriculture encore dix ans». En revanche, «mes deux enfants ne
pourront pas continuer dans
cette voie, il faut bien le reconnaître».

Fatalisme. La ferme de
Peter Sahli, propriété de la
bourgeoisie de Bienne, est située à la sortie de la ville.
Dans la cour, on se croirait en

l Am 2. September werden auf dem Bundesplatz die Berner Sportler des Jahres
gekürt: Zu den Nominierten gehören die Karate-Kämpferin Diana Schwab
aus Aarberg (Damen) und der Nidauer Fussballer François Affolter.
l Der Schweizerische Verband für Pferdesport hat die Selektionen für die Europameisterschaften in Le Mans (F) vom 16. bis 21. August vorgenommen:
Zum Aufgebot zählt Cyril Michel aus Bühl mit seinem Pferd Cyrano Nilaya.

...SMS...
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...SMS...

stören, wenn es sich als nötig
erweist, doch das ist kompliziert. Die Schweiz ist zu teuer.» Sollte eines seiner vier
Kinder in seine Fussstapfen
treten wollen, würde ihm Peter Sahli raten, sein Glück
eher im Ausland zu versuchen.
Die beiden Landwirte sind
sich sehr wohl bewusst, dass
die Bezeichnung «Bözingenfeld» mittelfristig nur noch
dem Namen nach an eigentliche Felder erinnern wird, wie
etwa die Mühlebrücke oder
die Gerbergasse.
n

Rudolf
Habegger
et son
tracteur
tranchent
dans le
trafic
urbain.
Peter Sahli
ne voit pas
ses enfants
exercer le
métier de
paysan en
Suisse, mais
plutôt à
rait nécessaire, mais c’est l’étranger.
compliqué. La Suisse est trop
chère.» Si l’un de ses quatre
enfants devait décider d’embrasser la même profession,
Peter Sahli lui conseillerait
plutôt de tenter sa chance à
l’étranger.
Les deux agriculteurs sont
bien conscients qu’à moyen
terme, les champs des
Champs-de-Boujean ne seront
plus, comme ailleurs le Pontdu-Moulin ou la rue des Tanneurs, qu’un souvenir toponymique.
n

n

Jil Teichmann est la
nouvelle championne
suisse de tennis M14. Il y a
peu, l’adolescente de 14 ans
vivait encore à Barcelone.
Elle a récemment emménagé
à Bienne avec sa famille afin
de poursuivre sa carrière
chez Swiss Tennis. «J’y ai été
accueillie à bras ouverts par
tout le monde», dit-elle avec
un clair accent espagnol. «Je
suis fière de mon titre!» Elle
a empoigné sa première raquette à l’âge de trois ans,
un an plus tard, elle a suivi
son premier cours. «J’apprécie de me retrouver seule sur
le court et de voyager de par
le monde.» Depuis cet été, Jil
Teichmann fréquente le
gymnase de la rue des Alpes,
comme bien d’autres espoirs
sportifs. Elle a de grandes
ambitions: «Je veux être
dans le top ten.» En dehors
du tennis, elle a quand
même du temps pour ses loisirs: comme toute jeune fille,
elle aime rencontrer des
amis, fait du shopping, cuisine ou surfe sur Facebook.

n

Parlez-lui de la pluie
et non pas du beau
temps... Si la vététéiste Mallory Barth, d'Eschert, a remporté mi-juillet à Planfayon
(FR) le titre de championne
suisse M17 en cross-country,
elle le doit aussi un petit peu
au début d'été pourri. «Je
n'aime pas quand il fait
chaud.» Mallory Barth pratique le VTT depuis dix ans.
«Je préfère ça au cyclisme sur
route, trop monotone.» Coachée par son père, elle s'entraîne dix à douze heures par
semaine. «Je vais commencer le gymnase à Bienne, en
sports-études, ce qui me laissera la possibilité d'aménager
un peu mes horaires.» La sai-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Peter Sahli
(rechts):
Sieht eine
bäuerliche
Zukunft
seiner
Kinder im
Ausland.

Habegger lebt nicht mehr
ausschliesslich von der Landwirtschaft, sondern arbeitet
30 Prozent für die Altstadt
Kellerei Biel. «Die Maschinen
kosten unabhängig von der
bewirtschafteten Fläche gleich
viel.» So hat der 56-jährige
Stadtrat (Bieler Volkspartei)
denn auch schon über einen
Berufswechsel nachgedacht,
«doch ich hoffe, von der
Landwirtshaft noch zehn
Jahre leben zu können». Seine
zwei Kinder hingegen «werden nicht auf dieser Schiene
weiterfahren können, das
muss klar gesagt werden».

nn
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BIRTH
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YOU

Noch gibt es in Biel Bauern, die ihre Felder A Bienne, quelques paysans exploitent
bewirtschaften.
encore des terres.
VON RAPHAËL CHABLOZ

CyanGelbMagentaSchwarz

HAPPY

BIEL BIENNE

der abstimmen.» Kommendes Jahr wechselt sie zu den
Junioren, «mit der Möglichkeit, mich für die WM zu
qualifizieren, sofern die Resultate stimmen». Fernziel
der jungen Schweizermeisterin: «An Olympia teilnehmen.»
rc

l Le canton de Berne a nominé ses meilleurs sportifs en vue de la remise des
prix le 2 septembre sur la place fédérale. Parmi les nominés, la karatéka d’Aarberg Diana Schwab et le jeune footballeur nidovien François Affolter.l Le
voltigeur de Bühl près d’Aarberg Cyril Michel a été sélectionné par la Fédération suisse des Sports équestres pour participer aux Championnats d’Europe de Voltige Elite qui auront lieu au Mans (F) du 16 au 21 août.

son prochaine, elle passera
en juniors, «avec la possibilité de me qualifier pour des
épreuves de Coupe du monde si mes résultats sont
bons.» Objectif à long terme
pour la jeune championne
suisse: «Participer un jour à
des Jeux Olympiques».
rc

n Heinz
Lachat, ehem.
Grossrat, Biel,
wird diesen
Freitag
75-jährig /
ancien
député,
Bienne, aura
75 ans
vendredi.
n Roger
Ramseier,
Direktor
Amag Retail
Biel, wird
diesen Freitag
44-jährig /
directeur
Amag Retail
Bienne, aura
44 ans
vendredi.
n Margerth
Schär-Egger,
Grossrätin SP,
Lyss wird
diesen
Sonntag
56-jährig /
députée PS,
Lyss, aura
56 ans
dimanche.
n Anna
Ammann,
Sozialtherapeutin, Jens,
wird diesen
Sonntag
61-jährig /
sociothérapeuthe,
Jens, aura
61 ans
dimanche.
n Kurt
Brudermann,
ehem.
Direktor
Amag Bern,
Nidau, wird
diesen
Sonntag
63-jährig /
ancien
directeur
Amag Berne,
Nidau, aura
63 ans
dimanche.
n Pierre
Erard,
Geschäftsführer
Porsche
Zentrum
Bern, Biel,
wird diesen
Sonntag
63-jährig /
directeur
centre
Porsche
Berne,
Bienne, aura
63 ans
dimanche.
n Erich Fehr,
Stadtpräsident und
Finanzdirektor, Biel, wird
kommenden
Mittwoch
43-jährig /
maire et
directeur des
finances,
Bienne, aura
43 ans
mercredi
prochain.
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à propos Spitalzentrum Biel Centre hospitalier Bienne


NOTFALLPRAXISBIEL

Kürzere Wartezeiten
Seit April führen Hausärzte im Spitalzentrum Biel eine Notfallpraxis – ein Gewinn für alle Beteiligten.
Ein schwarzer Daumen
beim Bilderaufhängen, Halsschmerzen wegen einer Angina: Wer mit einer leichten
Verletzung oder Erkrankung
die Notfallstation des Spitalzentrums Biel aufsucht, wird
seit April in der «notfallpraxisbiel» behandelt. In dieser
Praxis, die räumlich in den
Notfallbereich des Spitalzentrums integriert ist, stehen
ein diensthabender Hausarzt
und eine medizinische Praxisassistentin für Untersuchungen, Behandlungen und telefonische Auskünfte bereit.
Um dieses Angebot ausserhalb der Öffnungszeiten der
Hausarztpraxen sicherzustellen, haben sich über 40
Hausärzte zum Verein HAND
(Hausarzt-Notfalldienst Biel/
Bienne) zusammengeschlossen.

Positiv. Das Leistungsangebot der notfallpraxisbiel
umfasst nebst der Notfallversorgung Diagnostik wie
Labor und Radiologie sowie
bei Bedarf interdisziplinäre
Zusammenarbeit mit den
Fachärzten des Spitals. Ist die

Verletzung oder Erkrankung
schlimmer als befürchtet oder
braucht es längere Abklärungen, wird der Patient mit seinem Einverständnis auf die
Notfallstation überwiesen.
«Nicht weil die Hausärzte die
Untersuchungen nicht machen könnten, sondern weil
der Zeitaufwand zu gross ist»,
erklärt Dr. Claudio Jenni,
Chefarzt der Intensivpflegestation und Notfallstation des
Spitalzentrums Biel. Schliesslich soll es in der Notfallpraxis zügig vorwärts gehen – ein
Ziel der Eröffnung war nicht
zuletzt eine Verkürzung der
Wartezeiten. «Bisher haben
die Patienten mit den leichtesten Verletzungen am längsten gewartet, das ist nun besser», so Claudio Jenni. Die
Rückmeldungen sind denn
auch positiv: «Die kürzeren
Wartezeiten werden sehr geschätzt», sagt Dr. med. Christian Hänggli, Präsident des
Vereins HAND.
Auch die Betreiber sind zufrieden: «Seit April haben wir
pro Monat 300 bis 360 Patienten», berichtet Claudio
Jenni. Mit Spitzenzeiten am

Wochenende, wenn die Hausarztpraxen geschlossen sind.
Der Notfalldienst des Spitalzentrums werde durch das
Angebot «deutlich entlastet».
Die Hausärzte ihrerseits erfahren durch die notfallpraxisbiel eine Entlastung im Pikettdienst. Sie schätzen das
neue System trotz zeitlichem
Mehraufwand: «In der Notfallpraxis haben wir das ganze
Spital im Rücken, das ist ein
grosser Vorteil», so Christian
Hänggli. «Spital- und Hausärzte rücken näher zusammen, das gegenseitige Verständnis wächst.»
Das System der Hausarztpraxen bekannt zu machen,
gehört ebenfalls zu den Zielen
der neuen Notfallpraxis. «Allfällige Nachkontrollen erfolgen nicht im Spital, sondern
beim Hausarzt. Für Patienten,
die keinen haben, führen wir
eine Liste mit Hausärzten
ohne Aufnahmestopp», erklärt Claudio Jenni. Die notfallpraxisbiel sei nicht zuletzt
deswegen «eine gute ache –
auch gesundheitspolitisch». n Für Notfälle
bereit: Dr.
Christian
Hänggli
notfallpraxisbiel
und Carla
Wochentags 17 bis 22 Uhr,
Fonseca in
Samstag, Sonntag und Feierder Notfalltage 12 bis 18 Uhr.
aufnahme
Telefon 032 324 48 44.
des SZB.

STELLEN / OFFRES D’EMPLOI
Der Kunstverein Biel sucht nach Vereinbarung

einen/eine Administrator/in zu 25%
Weitere Informationen unter:

www.kunstverein-biel.ch

Sie haben Hornhaut auf den
Händen und Herzblut in der Brust?
Mit 134 grossen Bau- und Gartenmärkten in Europa, über 14000 Mitarbeitern und
einem Jahresumsatz von über 3 Milliarden Euro gehört HORNBACH zur Spitze der
europäischen Baumarkt-Unternehmen. In der Schweiz sind wir momentan mit fünf
Märkten und über 700 Beschäftigten vertreten.
Zur Verstärkung unseres Teams im Bau- und Gartenmarkt in Biel suchen wir per
sofort oder nach Vereinbarung qualifizierte und engagierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, welchen wir ausgezeichnete Zukunftsperspektiven bieten:

tation sowie Bestellwesen.
Ihr Profil
Sie besitzen mehrjährige Erfahrung im Detailhandel und ausgezeichnete Fachkenntnisse im
entsprechenden Bereich. Idealerweise haben Sie bereits erste Führungserfahrungen gesammelt. Kenntnisse der deutschen und französischen Sprache sind unentbehrlich.

Fachberater/innen
Ihre Aufgaben
Sie beraten unsere Kundschaft fachkundig und professionell undd
pflegen den Warenbereich bezüglich Warenpräsentation und
-verfügbarkeit. Sie bearbeiten die Kundenreklamationen und
bestellen die Verkaufswaren.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQJ2-UQ2XEw-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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CABINET D’URGENCES

Le docteur
Christian
Hänggli et
l’assistante
médicale
Carla
Fonseca au
dicaux sont fermés. Ce service cabinet
«soulage sensiblement» celui d’urgences
des urgences du Centre hospi- bienne.
talier. De leur côté, les médecins de famille constatent un
délestage du service de piquet
grâce au cabinet d’urgences
bienne. Ils apprécient le nouveau système, malgré une certaine perte de temps: «Dans le
cabinet d’urgences, nous
avons tout l’hôpital derrière
nous, c’est un gros avantage»,
dit Christian Hänggli. «Médecins hospitaliers et de famille
sont plus proches, la compréhension mutuelle croît.»
Faire connaître le système
des médecins de famille est
aussi un des buts du nouveau
cabinet d’urgences. «Les suivis
éventuels n’ont pas lieu à l’hôpital, mais chez le médecin de
famille. Pour qui n’en a pas,
nous disposons d’une liste de
médecins acceptant de nouveaux patients», déclare Claudio Jenni. C’est aussi une des
raisons pour lesquelles le cabinet d’urgences bienne est «une
bonne chose – aussi en matière
de politique de santé».
n

Attentes plus courtes
Depuis avril, les médecins de famille
tiennent un cabinet d’urgences au Centre hospitalier Bienne – un avantage
pour tous les partenaires.
Pouce écrasé en plantant un
clou, maux de gorges: ceux qui
se présentent aux urgences du
Centre hospitalier Bienne
(CHB) pour des blessures légères ou une maladie sont pris
en charge dès avril par le cabinet d’urgences bienne, intégré
au secteur des urgences du
CHB. Un médecin de service et
une assistante médicale s’y occupent des examens, des traitements et des conseils par téléphone. Afin d’assurer ce service
en dehors des heures d’ouverture des praticiens, plus de 40
médecins de famille se sont regroupés au sein de l’association
HAND (Hausarzt-Notfalldienst
Biel/Bienne).

Positif. A part les soins
d’urgence, les services du cabinet d’urgences bienne intègrent diagnostics, laboratoire
et radiologie ainsi que, au besoin, collaboration interdisciplinaire avec les spécialistes de
l’hôpital. Si la blessure ou la
maladie est plus grave que
prévu ou exige des investiga-

tions plus poussées, le patient
est confié, avec son accord, au
service des urgences. «Non pas
que les médecins de famille ne
savent pas faire les examens,
mais parce que le temps nécessaire est trop long», explique le
Dr Claudio Jenni, médecin chef
des soins intensifs et des urgences pour adultes du CHB. Il
s’agit maintenant pour le cabinet d’urgences d’aller de
l’avant, un des buts de sa création étant justement un raccourcissement du temps d’attente. Claudio Jenni: «Jusqu’à
présent, ce sont les patients aux
plus légères blessures qui devaient attendre le plus longtemps. C’est mieux aujourd’hui». Les échos aussi sont
positifs: «Des temps d’attente
plus courts sont très appréciés»,
dit le Dr Christian Hänggli, président de HAND.
Les intéressés sont aussi satisfaits: «Depuis avril, nous recevons 300 à 360 patients par
mois», déclare Claudio Jenni.
Avec des pics en fin de semaine, quand les cabinets mé-

Auf dieser Seite erfahren Sie mehr über die Dienstleistungen des
Spitalzentrums Biel. Erscheint einmal pro Monat. Redaktion:
Andrea Auer, in Zusammenarbeit mit dem Redaktionsteam der
Hauszeitung «à propos». www.spital-biel.ch

cabinet d’urgences bienne
17 à 22 heures en semaine,
12 à 18 heures samedi, dimanche et jours fériés.
Téléphone 032 324 48 44.

Cette page vous informe sur les prestations et services du
Centre hospitalier Bienne. Paraît une fois par mois. Rédaction:
Renaud Jeannerat, en collaboration avec l’équipe de rédaction
du journal «à propos». www.hopital-bienne.ch

■■

Ihr Profil
Sie verfügen über eine handwerkliche Grundausbildung,
besitzen ein gutes Fachwissen im entsprechenden Bereich
und haben erste Verkaufserfahrungen. Sie sorgen für eine
fundierte Beratung unserer Kundschaft, haben Freude am
Verkauf unserer Produkte und sind zudem eine freundliche
und zuverlässige Persönlichkeit. Idealerweise sprechen Sie
deutsch und französisch.

wesen 30-50 %
Ihre Aufgaben
Sie sind verantwortlich für die Kundenbestellungen und deren Weiterleitung an den zuständigen Einkaufsverantwortlichen. Sie erledigen
gen die
gesamten Auftragsabwicklungen und betreuen unsere Kunden.
Ihr Profil
Sie haben eine kaufmännische Grundausbildung, verfügen über fundierte
xibel und
Kenntnisse im Bereich Logistik und/oder Kundendienst, sind flexibel
schätzen den Umgang mit Menschen. Idealerweise sprechen Siee deutsch und
französisch.
Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz mit besten Chancenn zur beruflichen Weiterentwicklung, vorteilhafte Anstellungsbedingungen wie 5 Wochen
Ferien, 13 Monatslöhne, ein individuelles Prämiensystem sowie ein attraktives
Altersvorsorgemodell.
ann senden Sie uns
Sind Sie an einer dieser spannenden Tätigkeiten interessiert? Dann
enslauf, Arbeitszeugbitte Ihre vollständigen Unterlagen (Bewerbungsschreiben, Lebenslauf,
nisse, Diplome) zu und schreiben Sie uns, für welche Stelle Sie sich bewerben.
HORNBACH Bau- und Gartenmarkt
Herr Heinz Tanner
Längfeldweg 140, 2504 Biel/Bienne
Tel. 032 476 10 00
753.marktbuero@hornbach.com
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«Ich bin unverbraucht»
Als Vorsorgeberater ist es
Christoph Feremutsch gewohnt, viel zu erklären und
seine Dienstleistungsprodukte gut zu positionieren. Er
weiss, wie man die Argumente am besten platziert. Alles
Eigenheiten, die ihm den Einstieg in die Politik erleichtern.

Feremutsch? Was ist
denn das für ein seltsamer Name? Christoph Feremutsch
lacht. «Das ist eines der ältesten Grenchner Geschlechter», erklärt er. «Aber es ist tatsächlich ein seltener Name.»
Ursprünglich hat er Drucker
gelernt, nach einiger Zeit aber
auf die Versicherungsbranche
umgesattelt und sich dort auf
den Vorsorgebereich – sowohl für Unternehmen als
auch für Private – spezialiSerie 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), Urs Wirth (SP, Grenchen) ist heute
Christoph Feremutsch (BDP, Grenchen) an der
Reihe.

SERIE ATSALR
NATIOLNEN 2011
WAH

PHOTO: ZVG

VON
PETER J.
AEBI

siert. Wenn er es einrichten
kann und das Wetter mitspielt, cruist er auf seiner Harley nach Olten ins Büro. Diese Kult-Motorräder sind seine
Passion und einer seiner
Schwerpunkte in der Freizeit.
An erster Stellt kommt indes
die Familie: Feremutsch hat
drei Kinder zwischen 14 und
17. «Wir campen ganz gerne.» Dazu hat er mit seiner
Ehepartnerin ein altes Wohnmobil aufgemotzt und ist in
diesem Jahr kreuz und quer
durch Frankreich gefahren.
«Meine Frau macht die Planung, denn sie findet immer
wieder
aussergewöhnliche
Ziele, die man ansteuern
kann.» Wenn die Feremutschs nicht auf grosser
Fahrt sind, beanspruchen
auch die beiden Hunde ihre
Zeit.
«Die Kinder sind jetzt aus
dem Gröbsten heraus, das hat
meine Entscheidung erleichtert, aktiv in die Politik einzusteigen.» Dass er bei der BDP
gelandet ist, hat verschiedene
Ursachen. «Das Programm
entspricht mir voll und ganz.
Aber es war auch die Struktur
und die Offenheit, die mich
angesprochen haben.» Zudem wollte er nicht mehr die
Faust im Sack machen, sondern aktiv mitwirken. Über
einen Freund hat er schliesslich nach einem Gespräch
mit dem Kantonalpräsidenten den Eintritt in die BDP beschlossen. «Hier kann man
noch was bewegen, auch
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DIE WOCHE IN DER REGION

CHRISTOPH FEREMUTSCH (GRENCHEN):

Politische Erfahrung weist
er noch wenig auf, aber er
baut auf den gesunden
Menschenverstand: Christoph
Feremutsch.
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Christoph Feremutsch: «Ich will auch längerfristig in der Politik
eine Rolle spielen.»

wenn es nicht so viele Ressourcen wie in anderen Parteien gibt», betont er. «Die
BDP schliesst eine Lücke im
politischen Spektrum.» Und
auch die nicht so üppig vorhandenen Ressourcen sieht er
nicht nur negativ. «Man muss
sich halt vorher sehr gut überlegen, wo man die Mittel einsetzt.» Arbeit und Politik würden sich auch nicht im Weg
stehen, glaubt er. «Ich habe
genug Erfahrung, um mir

Bildhauersymposium in
Büren a.A: Nach der erfolgreichen Durchführung des
Bildhauersymposium im
Sommer 2010 hat sich das
Organisationskomitee im
2011 für die Durchführung
einer tonyl-Ausstellung entschieden. Diese Ausstellung
ist als Übergang zum nächsten Bildhauersymposium
im 2012 zu verstehen und
wird Büren an der Aare weiter als sKULpTURstedtli
etablieren. Der Bürener
Künstler tonyl verstarb
2009 unerwartet und hinterlässt ein grosses und vielseitiges Werk. Das Bildhauersymposium widmet dem
international gewürdigten
Künstler eine umfassende
Ausstellung. Das besondere
an der Ausstellung ist die
Tatsache, dass sie über das
gesamte Stedtli in über 30
Ladenlokale verteilt wird.
Dies ermöglicht zum einen
dem Bildhauersymposium
viele Werke des Künstlers
auszustellen, zum andern
vereinfacht und erweitert es
den Zugang für die Bevölkerung zur Kunst.

meine Zeit gut einteilen zu Jahren bei den Gemeinderatskönnen.»
wahlen antreten. «Mit uns ist
auf alle Fälle zu rechnen», unGrenchen steht im Zent- terstreicht er. Als Newcomer
rum seines Interesses. «Die hat er keine Vorurteile und
Uhrenstadt sollte im Natio- kann problemlos über die Parnalrat vertreten sein.» Fere- teigrenzen Kontakte pflegen.
mutsch will auch auf Ge- «Ich bin politisch unvermeindeebene seinen Beitrag braucht und sehe daher noch
leisten, damit es mit der Stadt Möglichkeiten, wo alt gedienweiter aufwärts gehe. «Die te Politiker wahrscheinlich
Stadt hat noch viel Potenzi- schon aufgeben.» Kommunial.» Die Ortspartei ist bereits kativ ist er ja schon von Berufs
gegründet und er will in zwei wegen. «Man muss ja nicht

Die Ausstellung wird am
12. August mit einer Vernissage in der ARTis Galerie
eröffnet. Marc Reist, der bekannte Bildhauer und Maler, wird die Gäste mit einer
Rede über tonyl begrüssen.
Als besonderes Highlight
präsentiert Emanuel Stotzer
einen Kurzfilm über den
verstorbenen Künstler.
(www.bildhauersymposium.ch)
Neuer Bauverwalter: Der
Gemeinderat von Büren
a.A. hat Kurt Eggenschwiler
aus Laupersdorf zum neuen
Bauverwalter gewählt. Der
gelernte Vermessungszeichner und Strassenbaupolier
ist seit 2001 als stellvertretender Bauverwalter in Niederbipp tätig. In dieser Zeit
hat er das bernische Bauverwalter-Diplom erlangt.
Kurt Eggenschwiler wird
sein Amt am 1. November
antreten. Von August bis
Oktober wird Markus Soltermann, pensionierter
Bauverwalter von Lengnau,
als Bauverwalter ad interim
wirken.

immer gleicher Meinung
sein, um Gespräche führen zu
können. Nur im Dialog entstehen tragfähige Lösungen.»
Er weiss, dass er sich auch längerfristig bewähren muss,
wenn er in der Politik eine
Rolle spielen will. «Es wird
von den Wählern viel Arbeit
verlangt. Das ist mir klar und
dazu bin ich bereit.»
n
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Vorbild Elsass Goûteuse
authenticité
Neues Erscheinungsbild, neuer
Internetauftritt, neue Ambitionen: Die Regionalprodukte
aus dem Jura und Berner Jura
starten durch. Moutier soll
2012 «Hauptstadt des guten
Geschmacks» werden.

«Ich schwimme geradezu
in Authentizität», erklärt Lionel Gilliotte, Leiter Regionalprodukte und Agrotourismus
bei der «Fédération rurale interjurassienne». Der Verband
wurde mit der gemeinsamen
Vermarktung der jurassischen und bernjurassischen
Potenzial. Im Zentrum
Produkte beauftragt. Authen- der Kampagne «Goût 2011»
tizität ist heute in aller Munde, in vorliegendem Fall ist sie
aber besonders echt. (Das
Wort stammt vom griechischen authentikós und bedeutet echt; im spätlateinischen authenticus versteht
man darunter zuverlässig.)

Gütesiegel. Denn das Label «Regionalprodukt» wird
im Jura und Berner Jura nicht
leichtfertig verliehen. «Die
Region hat als erste in der
Schweiz all ihre Produkte zertifizieren lassen, darauf sind
wir stolz», betont Lionel Gilliotte. Damit ein Produkt mit
dem Label ausgezeichnet
wird, müssen alle Zutaten aus
der Region stammen, mit
Ausnahme von Zucker, Schokolade oder Gewürzen, die
man hierzulande nicht findet. Zweitens braucht es eine
organoleptische Prüfung: Eine dreiköpfige Jury, bestehend aus einem Experten, einem Produzenten sowie einem Konsumenten, prüft die
Produkte auf Geruch, Geschmack und Aussehen hin
und empfiehlt sie für das Label. Was «Regionalprodukt»
sein will, muss 12 von 20
Punkten erreichen. «2010
lehnten wir 15 bis 20 Prozent
der vorgelegten Produkte ab.»
Die Regionalprodukte aus
dem Jura und Berner Jura genügen den Ansprüchen zweier Dachorganisationen: «Pays
romand, pays gourmand»
und «Das Beste der Region».
Käse. 420 Regionalprodukte von 68 Produzenten
finden sich im Jura und Berner Jura: vom Halbhartkäse
«Chaux d’Abel» über «Pavé
des Moines» (Wurst mit Käse)
bis zu den Weinen aus Neuenstadt. Im Berner Jura sind
es vor allem der weltbekannte Käse «Tête de Moine» sowie
Fleischprodukte. Doch die
Produzenten sind innovativ
und erfinden immer neue Leckerbissen: So hat etwa der
ehemalige
bernjurassische
Grossrat André Lecomte mit
seinem Elixier vom Chasseral
zahlreiche Auszeichnungen
eingeheimst.

Nouvelle ligne graphique,
nouveau site et nouvelles
ambitions pour les produits
du terroir du Jura
et du Jura bernois.
PAR
«Je baigne dans l’authentiRAPHAËL cité», affirme Lionel Gilliotte,
CHABLOZ responsable des produits du
terroir et de l’agritourisme à la
Fédération rurale interjurassienne, mandatée pour la promotion commune des produits jurassiens et jurassiens
bernois. Le terme, à la mode,
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VON
RAPHAËL
CHABLOZ

Verkauft werden die Regionalprodukte in gut hundert kleineren Läden. Dank
Logo sind sie einfach zu erkennen. Soeben wurde der Internetauftritt www.terroir-juraregion.ch komplett überarbeitet, um sich dem neuen Erscheinungsbild der Organisation anzupassen.
«Unser Ziel ist es, den Einheimischen die Reichhaltigkeit unserer Region zu zeigen
und Besucher von ausserhalb
zu gewinnen. Mit den rund
60 Métairien eignet sich der
Chasseral hervorragend für
Agrotourismus und um unsere leckeren Produkte bei den
Besuchern bekannt zu machen», so Lionel Gilliotte.

(Geschmack 2011) stehen
denn auch die gastronomischen Eigenheiten der Region. Wichtigster Anlass ist dabei der vierte Schweizer Wettbewerb der Regionalprodukte, der Anfang Oktober in Delémont-Courtételle stattfindet. Andere regionale Events
wie die «Foire aux saveurs et
aux vins de l’Arc jurassien»
(Messe für neue Produkte und
Spezialitäten) oder der Landwirtschaftsmarkt «Foire de
Chaindon» unterstützen die
Vermarktung der Produkte
aus der Region.
«Die Region hat das Potenzial, zu einer Destination
zu werden, die man aufsucht,
um gut zu essen, ähnlich wie
das Elsass», erklärte Philippe
Monnerat kurz vor der «Foire
aux saveurs». Er möchte, dass
seine Heimatstadt Moutier
2012 «Hauptstadt des guten
Geschmacks» wird. In der
Zwischenzeit sind die Regale
der Läden in der Region mit
einheimischen Leckereien für
jeden Geschmack gefüllt. n

Lionel
Gilliotte
und Lise
Pagnot
wollen
GourmetFreunde
auf den
Geschmack
bringen.

est servi à toutes les sauces,
mais l’authenticité est particulièrement authentique dans le
cas présent.

Certifiés. Car le label
«Produit de terroir» Jura – Jura
bernois ne s’accorde pas au
premier brouet venu. «Cette
région est la première de Suisse à avoir tous ses produits
Lionel
certifiés, nous en sommes
Gilliotte et
fiers», explique Lionel GilliotLise Pagnot: te. Première condition, tous
«Cette
les ingrédients doivent proverégion est
nir de la région, à l’exception
la première du sucre, du chocolat ou des
de Suisse à épices que l’on n’y trouve pas.
avoir tous
Deuxièmement, un test orgases pronoleptique est nécessaire: un
duits
jury de trois personnes, un
certifiés.»
professionnel, un producteur
et un consommateur, goûte et
note les candidats au label. Il
faut atteindre 12 sur 20 pour
mériter le titre de «Produit du
terroir». «15 à 20% des produits soumis en 2010 ont été
refusés», précise Lionel Gilliotte. Membres de deux organisations faîtières, «Pays ro-

mand, pays gourmand» et
«Das beste der Region», les
Produits du terroir régionaux
cumulent les exigences des
deux entités.

Fromage. 420 produits
sont estampillés «du terroir»,
de la Chaux d’Abel au Pavé
des Moines en passant par les
vins de La Neuveville, 68 producteurs se répartissent entre
les deux cantons. Dans le Jura
bernois, il s’agit avant tout de
fromage, la mondialement
célèbre Tête de Moine en tête,
et de produits carnés. Mais les
producteurs sont inventifs et
des nouveautés viennent prendre place dans les paniers à
côté des mets traditionnels:
l’élixir du Chasseral, distillé
par l’ancien député André Lecomte, a ainsi glané de nombreuses récompenses. Une
centaine de petits commerces
distribuent ces produits, qu’un
logo permet de distinguer
facilement. Le site internet
www.terroir-juraregion.ch
vient d’être complètement refait pour coller à la nouvelle
identité visuelle de l’organisation.
«Nos objectifs sont de faire découvrir les richesses de
cette région aux indigènes et
de faire venir les personnes de
l’extérieur», explique Lionel
Gilliotte. «Avec une soixantaine de métairies, le Chasseral est une région formidable
pour l’agritourisme et pour
faire connaître aux visiteurs
nos bons produits», s’enthousiasme Lionel Gilliotte.
Potentiel. La campagne
«Goût 2011» a justement
pour but de faire découvrir les
spécificités gastronomiques
de la région. En point d’orgue,
le 4e concours suisses des Produits du terroir aura lieu à
Delémont-Courtételle début
octobre. D’autres événements
régionaux, comme la Foire
aux saveurs et aux vins de
l’Arc jurassien ou la Foire de
Chaindon, permettent aux
Produits du terroir de se
mettre en avant.
«Cette région a le potentiel
pour devenir une destination
où l’on vient pour bien manger, un peu comme l’Alsace»,
déclarait Philippe Monnerat
peu avant la Foire aux saveurs. Le Prévôtois aimerait
que Moutier devienne capitale du goût en 2012. En attendant, les étals régionaux débordent de trésors pour les
épicuriens.
n

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

Fürstentorte klein, 360 g
7.20
M-Classic Ravioli al formaggio e pesto, 3 x 250 g 9.00
Pelican Golden Nuggets, tiefgekühlt, 2 x 400 g
10.35
Rindshackfleisch, per 100 g
1.05

statt
statt
statt
statt

12.00
12.90
14.80
1.50

Alle Coop Joghurt, 6 x 180 g
Coop Speck geräuchert, ca. 700 g, per kg
Coop Schweinsbraten, ca. 1 kg, per kg
Coop Gala Spätzli, Spiralen, Nudeln, 4 x 500 g
Coop gehackte Tomaten, 2 x 6 x 400 g

statt
statt
statt
statt
statt

3.60
16.50
21.00
7.20
10.80

2.95
8.25
10.50
5.40
5.40

11

Chewing-gum Stimorol, 24 x 10 pces
7.90
Valser Classic, gazeuse, 6 x 1,5 l
4.95
Vins: Amadino, Valencia, blanco, rosado, tinto,
6 x 75 cl
18.90
Parfum: Jennifer Lopez, Glow After Dark,
femme, vapo 30 ml
19.90
Jambon de Parme, affiné 13 mois, Italie, 100 g
Baudroie en tranche, sauvage, 100 g
Steak de boeuf à la minute, Suisse, 100 g
Tomates en grappe, Suisse, kg seulement
Bière Feldschlösschen Original, Suisse, 18 x 33 cl

5.90
5.95
3.70
2.50
11.90

au lieu de 45.00
au lieu de 7.20
au lieu de 29.40
au lieu de 59.00
au lieu de 8.45
au lieu de 8.50
au lieu de 4.95
au lieu de 17.90

n RESTAURANT 3 TANNEN: Jahrelang kochte Walter Pfäffli
im Restaurant Falken an der
Bahnhofstrasse. Vor einem
Jahr schnallte er sich die
Schürze im Restaurant «3
Tannen» an der Brüggstrasse
93 in Biel um. «Es ist gut gelaufen», freut er sich mit seinem freundlichen und engagierten Team. Für seine treuen Kunden lässt er am 17.
August ein Fest steigen mit
dem «Duo Happy Musik»,
das an diesem Tag für Stimmung sorgt. Und allen andern bietet sich die Gelegenheit, einmal von Pfäfflis Cordon Bleu oder dem Entrecôte
3 Tannen zu kosten.
HC

n RESTAURANT 3 SAPINS: Cuisinier de longue date au restaurant Faucon, Walter Pfäffli s’est lancé un défi de
taille en reprenant le réputé
restaurant des «3 sapins» à la
route de Brügg 93 à Bienne.
Walter Pfäffli fête sa première année à la tête de l’établissement avec succès. Pour
remercier sa fidèle clientèle,
une fête aura lieu le mercredi 17 août 2011 avec le «Duo
Happy Musik» qui animera
pour l’occasion la journée.
Une bonne occasion de savourer les spécialités maison. Notamment les innombrables variétés de cordonsbleus, ou l’entrecôte 3 Sapins.
HC
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EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

our Linda et Louis, le magasin du coin est comme un
prolongement de leur demeure.
Depuis des décennies, ils achètent leurs aliments chez le détaillant du quartier. Ils
connaissent si bien le petit magasin de la famille du géant
Eva
orange qu’ils pourraient déamAeschimann
buler dans les rayons et choisir
à coup sûr leur marchandise
ür Linda und Louis ist der
les yeux bandés. Même de la
Laden um die Ecke wie das
pâte de saumon y est proposée.
erweiterte Zuhause. Seit Jahrzehnten kaufen sie ihre Lebens- L’agencement du magasin rappelle les décennies précédentes
mittel beim Detailhändler im
– rien de comparable avec le
Quartier. Sie könnten blindstyle aguicheur présenté dans
lings durch die Regale spazieren und zielstrebig ihre Einkäu- les nouveaux centres d’achat
de la ville. Et les dames à la
fe machen, so gut kennen sie
caisse, avec leur attitude plaiden kleinen Laden aus der Familie des orangen Riesen. Sogar sante, font aussi partie de l’inLachspaste gibt es dort zu kau- ventaire. On se salue, on se
connaît, on s’apprécie.
fen.
Das Geschäft erinnert in seiner Mais dernièrement, le 21e
Ausstattung an frühere Jahrsiècle a fait irruption dans le
zehnte – es ist somit alles anmagasin du quartier. Lorsque
dere als durchgestylt wie etwa
Linda voulut saisir le produit
die neuen Shoppingcenter in der figurant en tête sur la liste

P

F

Lachspaste
Pâte de saumon
Stadt. Und auch die Frauen an
der Kasse gehören auf liebenswerte Weise zum Inventar.
Man grüsst sich, man kennt
sich, man schätzt sich.
Doch kürzlich ist beim Laden
im Quartier das 21. Jahrhundert angebrochen. Linda griff
beim ersten Stichwort auf dem
Einkaufszettel, Lachspaste, ins
Leere. Auch bei der nächsten
Notiz liess sie die Gewohnheit
im Stich. Die Rayonverantwortliche klärte sie auf: Ein Verkaufspsychologe des orangen
Riesen habe im Laden einiges
umstellen lassen, mit dem Ziel,
den Umsatz im Geschäft zu
steigern. Eventuell werde der
Laden mittelfristig umgebaut
oder geschlossen. So genau
wisse sie es nicht, sagte sie, als
sie Linda zur umgesiedelten
Lachspaste führte.
Nach kurzer Erörterung zuhause beschlossen Linda und
Louis, das Ereignis «Lachspaste» als Beitrag zur geistigen
Fitness zu akzeptieren und sich
im Geschäft neu zu orientieren.
Weitere Besuche des Verkaufspsychologen würden sie aber zu
verhindern versuchen. Als ersten «acte de résistance» streichen sie per sofort doppelt so
viel Lachspaste aufs Brot.
Weitere umsatzsteigernde
Massnahmen sollen folgen.
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BIEL BIENNE

d’achats, la pâte de saumon,
sa main tapa dans le vide. De
même pour le prochain article,
disparu de l’endroit habituel.
La responsable du rayon lui
expliqua pourquoi. Un psychologue des ventes du géant orange a fait procéder à quelques
changements dans le magasin,
dans le but d’en augmenter le
chiffre d’affaires. A moyen terme, le magasin serait peut-être
transformé ou fermé. Elle n’en
savait pas plus, dit-elle en
conduisant Linda au nouvel
emplacement de la pâte de
saumon.
Après une courte discussion à
domicile au sujet du cas «pâte
de saumon», Linda et Louis
décidèrent de le considérer
comme une gymnastique de
l’esprit et d’apprendre à se réorienter dans le magasin. Mais
ils essaieront d’empêcher
d’autres visites du psychologue
des ventes. Comme premier acte de résistance, ils tartinent
maintenant deux fois plus de
pâte de saumon sur leur pain.
D’autres mesures devraient
suivre pour améliorer le chiffre
d’affaires.
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STELLEN / OFFRES D’EMPLOI
La Société des beaux-arts Bienne cherche

un/e (secrétaire) administrateur/trice à 25%
pour date à convenir.
Informations complémentaires sous:

www.societedesbeauxartsbienne.ch

An alle, deren Liebe

ůĞŬƚƌŽŶŝŬĞƌ
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Jenny Lane cherche
Team Leaders
ambitieuses, aimant le contact
but: recherche et suivi de conseillères en
bijoux (vente en réunion) dans votre
région. salaire + prime
info@jennylane.ch
Tel. 033 748 77 76 Gstaad (le matin)

zur Gitarre nie ganz erloschen ist, die das wunderbare
Instrument zu früh aufgaben, die den vorgerückten
Jahren ein neues Ziel geben möchten, Neugierige,
Fortgeschrittene, die ihren früheren musikalischen
Weg wiederbeleben möchten.
Jetzt haben sie die Möglichkeit zu fairen Bedingungen
qualifizierten Gitarrenunterricht zu erhalten von
freischaffendem Gitarrist mit langer Berufserfahrung.
(Jazz, Blues, Rock)

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

<wm>%cKEL+T4O%Rs%dEkP%6C+vYwyQ%pD%Ucu.6%h7+u/gdR%Fz%YNW.h%bL+axUjUZw%fb%59ypVEqZ%A0%lH/H3-tHJ9bL-dD-RwDE6CTZ6%t4%PeBc%0T%wPbsGo%QOlOh-YOR84g-pq-6Kq3JrdsJ.8tZ%ME%e=2iOV%JC%sVJ="O7o2ao%AzfWt.J3%aY%Kjac19yAMlA%T3%S/TmX6o0VQ'y%n1kE.T55%qQ%gwqGYP07M8na%vg%djVrGn%aPD6x+UjE+/j+Nb%hB1s%jyrL+=92'+Zu9t%B6%fA=Pnc%/X</wm>

Vous avez les mains cornées et
la passion ?
Avec 134 grands magasins de construction et de jardinage, plus que 14000 collaborateurs et un chiffre daffaires annuel de plus de 3 millards dEuros, HORNBACH
fait partie des leaders des sociétés européennes de construction et de jardinage.
Actuellement, nous sommes représentés en Suisse par cinq magasins et nous
comptons à notre actif plus de 700 collaborateurs.
Pour le renforcement de notre équipe du magasin de construction et de jardinage
à Bienne, nous recherchons pour embauche immédiate ou à convenir des collaboratrices et des collaborateurs qualifiés et motivés auxquels nous proposons
dexcellentes perspectives davenir :

Dolf Schaller Biel
032 322 02 58 oder 079 746 56 27

Gesucht Sachbearbeiterin 40 – 50%
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung,
eine Sachbearbeiterin im Sektor internationalen Handel.

DIVERS
Ankauf
bei Ihnen zu Hause
Möbel, Gemälde, Uhren (von Rolex
und Patek etc...), Golduhren,
Goldschmuck, alles in Silber, Münzen,
Medaillen, Geigen etc... Barzahlung!
Kontakt 079 624 39 75, Herr Oehle

Zu kaufen gesucht

4/4 Schüler-Violine
 079 447 63 37
Paula-Voyance
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Votre profil :
Vous êtes un/e professionnel/le de la branche ou possédez
dexcellentes connaissances dans le domaine et vous avez
déjà de lexpérience dans la vente. Vous êtes accueillant/e et
fiable et votre objectif est de satisfaire le client en lui assurant une expérience dachat positive. Idéalement vous parlez
français et allemand.

Collaborateur/trice

Machen Sie
Ferien im

Voraussetzung
- abgeschlossene KV-Lehre
- sehr gute Kenntnisse im Import- und Exportbereich
- Buchhaltungserfahrung
- gute Deutsch-, Französisch- und Englischkenntnisse
- gute Kenntnisse von Word & Excel

Bei Fragen: 032 344 16 66

Vos tâches :
Vous prodiguez des conseils professionnels à nos clients et assuurez la gestion de lapprovisionnement et de la présentation des
marchandises. Vous traitez les demandes des clients et vous
saisissez les commandes.

im Juli und
August 2011

Tätigkeiten
- allgemeine Buchhaltung/Abschluss
- Debitoren- und Kreditorenkontrolle
- Löhne
- MwSt- Abrechnungen, In- und Ausland
- Zahlungen E-Banking
- Erstellen von Rechnungen
- Import/Export-Papiere
- allgemeine Korrespondenz
- Büroorganisation

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann senden Sie bitte
ihre Bewerbungsunterlagen an folgende Adresse:
Momo Plus AG, Frau Tzuyu Huang
Fuchsenried 10, 2504 Biel

dans le domaine correspondant. Vous disposez idéalement dun minimum dexpérience en
management déquipe. Les connaissances de lallemand et du français sont indispensables.
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Soutien-Conseil - par flashes
précise et rapide
répond personnellement
à chaque appel
7j/7j à 24h au

0901 328 328
à CHF 2.13/min.
tarif pour le réseau fixe.
„Insistez“

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

Votre profil :
es
Vous avez une formation commerciale de base, vous possédez des
/ou du
connaissances approfondies dans le domaine de la logistique et/ou
vec la
service après-vente, vous êtes flexible et appréciez le contact avec
clientèle. Idéalement vous parlez français et allemand.
sionnelleNous proposons un emploi sûr, vous permettant dévoluer professionnellemaines de
ment. Nos conditions dembauche sont attrayantes, tel que 5 semaines
nt individuel
vacances, un 13ème salaire, un système de primes de rendement
ainsi quun modèle de prévoyance vieillesse attractif.
resser votre
Lequel des ces métiers a éveillé votre intérêt ? Veuillez vous adresser
m vitae, certificats
dossier de candidature complet (lettre de motivation, curriculum
de travail, diplômes) en indiquant le poste qui vous intéresse.
HORNBACH
Bricolage Décoration Matériaux Jardin
Monsieur Heinz Tanner
Chemin du Longchamps 140, 2504 Biel/Bienne
Tél. 032 476 10 00
753.marktbuero@hornbach.com

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

Tele-Hits der Woche

Nachgefragt
vom Sonntag, 14.08.2011 (10:00, 16:00)
Thema: „Glanz & Gloria – sicherer Wert?“
(Wiederholung vom 10.04.11)

Vos tâches :
Vous assurez le suivi des commandes de nos clients et vous gérez
ez
les livraisons et la location des camions de transport. Vous délivrez
rez la
marchandise commandée par nos clients et êtes en relation constante
stante
avec les autres services du magasin.

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

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

SOLDES!
¨
¨
Appareils électroménagers

Derniers
jours

Directement au prospectus soldes:
www.fust.ch

Lave-linge, réfrigérateurs, machines espresso,
séchoirs, fers à repasser, aspirateurs, rasoirs etc.
par centaines. Avec ???% de super-rabais.

L’électronique de divertissement
TV-/HiFi-/Video-/Foto-/DVD-/Natel-/Navigation
par centaines fortement.
Avec ???% de super-rabais.

Ordinateurs avec assistance
Notebook, PC de bureau, imprimantes, écrans,
PDA, à des prix imbattables. Wireless, Multimedia,
Internet. Avec ???% de super-rabais.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQV6-Uc23Wj-ik-/jJRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m9I9q-u=tz/x-w6-kxSDaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8k8S-"nY0ly-KJ-ayDqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dhc'V.UR8%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bAU=3.U"4%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W89Gk+NO=+bF+ob%RqMd%OsxV+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

Cuisines
Les plus belles cuisines encastrables Fust avec
mind. 10% de super-rabais. Si possible,
apportez votre plan d’aménagement.

Moderation: Joseph Weibel

Occasions

Herzschlag

Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

vom Sonntag – im Hauptprogramm nach Sport

SOMMERPAUSE

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50
(E/TV/PC) • Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 (E)
• Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122,
032 344 16 04 (C/E/TV/PC) • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 75 (E/TV/PC) •
Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 (E) • La
Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24
(E/TV) • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 924 50 85 (E/TV/PC) • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 44 (C/E/TV/PC) •
Neuchâtel, Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35
(E/TV/PC) • Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 55
(E/TV/PC) • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 (E/TV/PC) • 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 (E =
Electro, C = Cuisines/Bains, TV = TV, HiFi, Video, Natel,
PC, PC = Ordinateur avec Service)

BI100811sf013
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ECHO

Monika Barth aus Biel übt
an der Meinung «Doppelt
abgezockt» von Hans-Ueli
Aebi (BIEL BIENNE 3. / 4. August 2011) harsche

Kritik
Man müsste blind und
taub sein, um nicht zu merken, wes Geistes Kind der
Journalist Hans-Ueli Aebi ist.
Wann immer er kann, giftet
er gegen alles, was linker,
grüner und netter ist als er –
und das ist man sehr
schnell ... Von einem «Deckmantel» der Verkehrssicherheit spricht er, wenn er gegen die mobilen Geschwindigkeits-Messwagen in den
Kampf zieht. Schnell gewichtet er Statistiken nach seinem Gusto, ohne Rücksicht
auf die Tatsache, dass die
Zahl der Fussgänger und Velofahrer als Unfallopfer zugenommen hat! Unreflektiert
wirft er die Bieler Steuerzahler und Autofahrer, die sich
nicht an Geschwindigkeitsvorschriften halten, in einen
Topf. Und weil sein Lieblingsthema nie fehlen darf,
palavert er zusammenhangslos von Alkis als Rechtsbrechern! Ein Wunder, dass
nicht noch ein fremdenfeindlicher Seitenhieb fällt.
Wir Quartierbewohner sind
sehr froh über das Engagement unserer Sicherheitsdirektorin. Wir wollen nicht,
dass in Wohngebieten rücksichtslos gerast wird! Aus
Sicherheitsgründen für alle
und nicht zuletzt auch wegen des Lärms. Herr Aebi
täte gut daran, den diesbezüglichen Artikel seines
Chefs in derselben BIEL BIENNE Ausgabe zu lesen!
Monika Barth, Biel
(Anmerkung der Redaktion:
Seit dem Jahr 2000 ist die Zahl
der in der Schweiz getöteten
Fussgänger und Fahrradfahrer

Einfamilienhaus
in Uferzone am Wylerweg in Ipsach

Verpfeifen
Liebe Bürger aus Biel-Bözingen, nehmt euch in Acht
vor dem Befahren von Privatstrassen, auch wenn Ihr
dort wohnt. Denn es gibt so
liebevolle Mitmenschen, die
in ihrem armseligen Dasein
nicht anderes zu tun haben,
als vorbeifahrende Fahrzeuglenker anzuzeigen, ohne
sich jedoch vorher zu vergewissern ob diese in der Privatstrasse wohnhaft sind
oder nicht. Dieser erhält sodann einen Strafbefehl über
180 Franken, muss Einsprache erheben, der Staat muss
die Strafe anulieren, all dies
zu Lasten des Steuerzahlers.
Wenn die Behörden die
Adresse des beschuldigten
Lenkern mit der Wohnadresse verglichen hätte, wäre es
meiner Meinung nach nie zu
solchen Strafanträgen und
Kosten für den Steuerzahler
gekommen.
Willi Wenger, Biel
Yves Blösch hat Werner
Schnetzlers Leserbrief
zum Tractor Pulling in
Schwadernau (BIEL BIENNE
vom 3. / 4. Juli) gelesen
und kann ob solchen Äusserungen nur den

P. Liechti aus La Neuveville hat Mario Cortesis Meinung über «Lärm» (BIEL
BIENNE vom 3. / 4. August)
gelesen und ärgert sich
über

Kunstfliegerlärm
Wenn man seinen Arbeitsort an der Mühlebrücke hat
und seinen Wohnplatz unmittelbar an der Bahnlinie
Biel-Neuenburg, wo die Güterzüge die ganze Nacht
durchdonnern, dann ist
man nicht sehr verwöhnt
mit Ruhe. Das ist wohl der
Preis, den man bezahlen
muss, wenn man in einer
Wohlstandsgesellschaft lebt,
die alles zu jeder Zeit verfügbar haben will. Was für mich
aber unhaltbar ist, dass an
schönen Sommertagen ein
Einzelner mit seinem Sportgerät eine ganze Region mit
Lärm terrorisieren kann, wie
jene Kunstflieger, die Ihre
Loopings bis ad absurdum
üben und man den Eindruck
erhält, ein verirrter Pilot aus
dem 2. Weltkrieg fliege gerade einen Angriff auf die Region. Jungs, kauft Euch einen
Flugsimulator für Euren PC
und übt daran, bis es Euch
schwarz wird vor den Augen
und hört auf mit diesem
unnötigen Lärm.
P. Liechti, La Neuveville
Radio Canal 3 hat immer
mehr treue Hörer, für die
Musikauswahl erteilt Ferdinand Haas aus Biel den
Machern ein grosses

Kopfschütteln

Kompliment

Lieber Herr Schnetzler,
wenn man so Ihre Äusserungen liest bleibt einem nur
Kopfschütteln, so ein
Quatsch! Zum Glück gibt es
Tausende Leute die am Trac-

Es ist Sonntag. Aus dem
Radio berieselt uns DRS 3
mit Einheitsbrei der einfallslosen Komponisten der heutigen Zeit. Ich schalte auf
Canal 3 und siehe da: Da ist

GESUCHT AB SOFORT
im Stadtzentrum Biel

Ladenlokal 50 bis 80 m

2

MZ CHF 1’000.– bis 1’500.– inkl.
Kontakt: 079 725 39 69
032 351 11 57 • 079 545 35 91

Emile Loeffel, de Bienne, adresse à sa
montre un

Vibrant
hommage

à: red.bielbienne@bcbiel.ch
Cher BIEL BIENNE
La publication d’images ou d’enregistrements vidéo sur Internet constitue un
moyen de recherches qui nous permet de
recueillir l’identité de délinquants. Elle est
ordonnée par le procureur. Cette méthode
n’est utilisée que lorsque les autres moyens
de recherches n’ont pas abouti. La police
cantonale de Berne y a déjà eu recours, par
exemple après les affrontements qui se sont
déroulés à l’occasion du match de Coupe
entre BSC YB et le FC Sion en 2009, à mon
avis avec succès. Il est tout à fait envisageable qu’il soit à nouveau fait usage de ce
genre de publication sur Internet dans le
canton de Berne.
Fabian Sauvain, chef de la police
régionale Seeland-Jura bernois

Et s’écoulent les ans
Toi comptant le temps
La vie rouage sans trêve
Où vont nos rêves
Du vieil horloger
Les mains t’avaient formée
De l’ouvrage de son bonheur
A fui un peu l’ardeur
Oeuvrons avec amour
En famille chaque jour
Le temps est sans retour
Hélas du gousset tu es tombée
Ton tic-tac s’est arrêté
De la chaîne j’avais oublié
La boucle de fermer
Emile Loeffel, Bienne

Hauptstrasse in Pieterlen
31⁄2-ZIMMER WOHNUNG

IMMOBILIEN • IMMOBILIERS

in altem Haus, 1. Stock
teilrenoviert,
Waschmaschine in der Küche,
grosser Estrich, aber ohne Balkon.
Mietzins: CHF 860.– + 190.– NK
Tel 032 392 24 29 vorm./abends

STORCK IMM
OB
Biel
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Giessereigässli 20
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nach Vereinbarung
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3-Zimmerwohnung

WW

Miete nach Absprache,
altes Haus mit Charme,
Parking.
Kontakt: 079 407 54 43

W.

Die Wohnung liegt nahe
Bahnhof in einem kleinen
Mehrfamilienhaus. Hinterhofgarten zum mitbenutzen.
Parkplatz dazu mietbar.

ST

R

AE

MZ: Fr. 1'050.00 + NK

SS
LER

-STORCK.CH

2
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Biel
3½-Zimmer-Wohnung
im 1. Stock
»
»
»
»
»
»
»
»
»

interessanter Grundriss
lichtdurchflutete Räume
Parkett-und Teppichböden
moderne Küche mit Geschirrspüler
zwei Balkone
Kellerabteil
Lift
zentrale Lage, unmittelbarer ÖV-Anschluss
Einstellhallenplatz kann dazugemietet
werden

Mtl. Mietzins Fr. 1220.– plus HK/BK Fr. 190.–.
Interessenten melden sich bei
Herrn Mahler, Tel. 079 501 29 38*

an: fabian.sauvain@police.be.ch
Sehr geehrter Herr Sauvain
Kürzlich hat die Kantonspolizei Zürich
Fotos von Krawallmachern im Internet
veröffentlicht, auch in Basel sind bereits
Hooligans auf diese Art an den «Pranger»
gestellt worden. Würde auch die Berner
Kapo zu diesem Mittel greifen?
Ihr BIEL BIENNE

à: fabian.sauvain@police.be.ch
Cher Monsieur Sauvain
Récemment, la police cantonale de Zurich
a publié des photos d’émeutiers sur Internet; à Bâle aussi, des hooligans ont déjà
été mis au pilori de cette manière. La police cantonale bernoise est-elle également
disposée à faire usage de ce moyen?
Votre BIEL BIENNE

Jeune et un peu fou
Je courais au rendez-vous
Ignorant l’heure
Près de mon bonheur
Je n’avais de cesse
Des instants en caresse
Même un peu l’oubli
Du travail ou des soucis

2

An der Aegertenstrasse 12 vermieten wir nach
Vereinbarung eine schöne

Mailverkehr

Echange de courriels

Tu étais fidèle compagne
En plaine ou en montagne
Tu comptais le temps
Du passé et du présent
J’écoutais la radio
Te remettant à zéro
Tu avançais tu retardais
Et toujours les minutes passaient

Zentrum Biel, im Grünen

Büros ca. 150 m

13

an: red.bielbienne@bcbiel.ch
Liebes BIEL BIENNE
Die Publikation von Bild- oder Videoaufzeichnungen im Internet stellt eine Fahndungsmassnahme dar, mit der wir die
Identitäten von Straftätern erheben können. Sie wird von der Staatsanwaltschaft
angeordnet. Dieses Mittel wird erst ergriffen, wenn andere Fahndungsmassnahmen keinen Erfolg gebracht haben. Die
Kantonspolizei Bern hat diese Fahndungsmassnahme beispielsweise nach Zwischenfällen rund um das Cup-Spiel BSC
YB - FC Sion im Jahr 2009 meines Erachtens erfolgreich eingesetzt. Es ist durchaus denkbar, dass eine solche InternetPublikation im Kanton Bern erneut erfolgt.
Fabian Sauvain, Chef Regionalpolizei
Seeland-Berner Jura

man sich nicht zu schade,
mal einen Elton John, eine
Tina Turner oder andere aus
den melodiösen 80/90er Jahren zu spielen! Die Mischung
machts aus! Kein Wunder
hat Canal 3 immer mehr
Hörer! Grosses Kompliment
an die Macher!
Ferdinand Haas, Biel

Ä

Baujahr 2000, moderne Architektur,
Parzelle 752m2, BGF 160m2.
CHF 1’400’000.–
Dokumentation als pdf erhältlich
unter: thomasweldner@bluewin.ch
079 667 39 63

Willi Wenger hat die
Meinung «Doppelt abgezockt» von Hans-Ueli Aebi
(BIEL BIENNE vom 3. / 4. August) gelesen. Manchmal
trägt der Bussenverteiler
keine Uniform, sondern
es sind Nachbarn, die
Unschuldige

PSSpektakel
Tractor
Pulling:
Was des
einen
nackter
Graus, ist
des andern
Augen- und
Ohrenschmaus.

tor Pulling Freude haben, inklusive mir, wenn alle so
verknortzt und negativ eingestellt wären wie Sie, kämen wir nicht weit. Würde
mich interessieren, wie gut
die Feinpartikelfilter an
Ihrem Auto oder der Heizung bei Ihnen Zuhause
sind. Schade für die Tinte,
die vergeudet wurde mit
Ihrem Brief.
Yves Blösch, Biel

80
0

Die neuste
Bieler
RadarAnlage
erhitzt die
Gemüter
hüben wie
drüben.

tendenziell gesunken. 2010
war bei beiden Gruppen ein
Ausreisserjahr, von einer Trendumkehr kann zum heutigen
Zeitpunkt keine Rede sein:
Getötete Fussgänger in der
Schweiz: 2000: 130;
2005: 69; 2009: 60; 2010: 75
Getötete Fahrradfahrer in
der Schweiz: 2000: 48; 2005:
37; 2009: 27: 2010: 34
Quelle: bfs/bfu)
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Zu vermieten in Nidau
per 1. November 2011 (evtl. vorher)

4-Zimmerwohnung
+ Wohnraum (separat)
zwei Balkone
1. OG, kleines MFH an ruhiger,
besonnter und wassernaher Lage
im Erholungsgebiet
(Römerstrasse / UKW 45).
Mietzins CHF 1’650.– + NK
Interessenten melden sich unter
079 219 57 57 oder per e-mail:
anita.kormann@swissonline.ch

An der Bieler Schützengasse wird
auf 1. Dezember
(oder nach Übereinkunft) frei:
Wohnung mit 5 1⁄2 Zimmern
1. OG, solider Altbau, unweit ö.V.
und Altstadt, grosszügige Räume,
Südsicht, Balkon, ringsum viel Grün.
CHF 2’100.–/Mt. (bei etwas Mitarbeit in der Gartenpflege reduzierbar). Inkl. Parkplatz, exkl. NK.
Genaueres über Chiffre
S 006-650256, an Publicitas S.A.,
CP 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

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

BI100811sf014
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KINO / CINÉMAS

Filmpodium

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

Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01
OPEN AIR
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STILL WALKING (ARUITEMO ARUITEMO)

i

i
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APOLLO

ZENTRALSTRASSE 51A

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00.
FR/SA auch 22.45. Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. –
dès JE ch. j. 20.15. Vers. franç. voir Lido 2!

SUPER 8
2. Woche! 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.
2e semaine! Un train dans lequel est enfermée une créature
alien, est victime d’un accident. Dès 14/12 ans. 1 h 51.
Vers. franç./dt UT: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 17.30.
«LE BON FILM!».

LA PRINCESSE DE MONTPENSIER
IN ERSTAUFFÜHRUNG! Vier Männer kämpfen während
den Hugenotten-Kriegen um die Gunst einer schönen
Prinzessin. Von/De: Bertrand Tavernier. Mit/Avec:
Mélanie Thierry, Grégoire Leprince-Ringuet. Ab 16 Jahren.
2 Std. 19.
EN 1RE VISION! 1562, la France est sous le règne de
Charles IX, les guerres de religion font rage.
Dès 16 ans. 2 h 19.

BELUGA

NEUENGASSE 40

Engl. O.V./d/f: DO, SO–DI – JE, DI-MA 20.15.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA + MI 20.15.

HARRY POTTER & THE DEATHLY HALLOWS –
UND DIE HEILIGTÜMER DES TODES –
ET LES RELIQUES DE LA MORT –
PART 2 – 3D
5. Woche! In Digital 3D! Von/De: David Yates.
Mit/Avec: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint.
Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 10.
5e 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)!

THE SMURFS – LES SCHTROUMPFS – 3D
2e semaine! En Digital 3D! 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)!

CARS 2 – 3D
3e semaine! EN DIGITAL 3D!
De: John Lasseter. Dès 6/4 ans. 1 h 56.
Vers. franç./dt UT: dès JE ch. j. – ab DO tägl.18.30.

LES ÉMOTIFS ANONYMES
3. Woche! Von/De: Jean-Pierre Améris. Mit/Avec: Isabelle
Carré, Benoît Poelvoorde. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 18.
3e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 18.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.15.

THE GREEN LANTERN - 3D
3. Woche! IN DIGITAL 3D! Von: Martin Campbell. Mit:
Blake Lively, Ryan Reynolds. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 54.

LIDO 1

Hirokazu Kore-eda, Japan 2008, 114', O.V./d/f.
FR/VE
12. August / 12 août
21.30
Die Familie Yokoyama versammelt sich im Gedenken
an den Tod von Junpei, dem älteren Bruder, der vor
15 Jahren ertrank. Ein in sich ruhendes Kleinod über
familiäre Beziehungen.
La famille Yokoyama se réunit pendant une belle et
chaude journée d’été pour commémorer, comme chaque
année, la mort tragique du fils aîné, décédé quinze ans
plus tôt en sauvant un enfant de la noyade.

BELLISSIMA
SA

Luchino Visconti, I 1951, 115', I/d/f.
13. August / 13 août

21.30

Eine ambitionierte, ehrgeizige Arbeiterfrau (Anna
Magnani) will ihre kleine unbegabte Tochter zum
Filmstar machen. Eine Satire über das oberflächliche
Filmbusiness.
Le metteur en scène Blasetti, qui cherche une petite fille
pour son prochain film, organise un concours. Toutes les
mères de Rome traînent leurs filles à Cinecittà.
Der Kunstverein Biel präsentiert /
La Société des beaux-arts de Bienne présente:

WASTE LAND (VIK MUNIZ)
Lucy Walker, Karen Harley, João Jardim,
Brasilien/GB 2010, 99', Ov/d,f.
SO/DI
14. August / 14 août
21.30
Der Fotograf Vik Muniz ist einer der wichtigsten,
zeitgenössischen Künstler Brasiliens. In seinem
dreijährigen Projekt auf der Deponie Jardim Gramacho
erarbeitete er eine Installation mit den Catadores, jenen
Menschen, die den Müll nach recyclebarem Material
durchsuchen. Sie erschufen ein ausserordentliches
Kunstwerk, indem sie Porträts von sich formen –
im Müll, aus Müll.

Un moment
de détente au

Bei schlechter Witterung zeigen wir die Filme im
Kinosaal! En cas de mauvais temps, les films sont
projetés en salle!

SCHWEIZER PREMIERE! «Rise of the Apes» spielt im
heutigen San Francisco und fokussiert sich auf einen jungen
Wissenschaftler, der zur ausschlaggebenden Figur im Krieg
zwischen Menschen und Affen wird. Von/De: Rupert Wyatt.
Mit/Avec: Freida Pinto, James Franco. Ab 12/10 Jahren.
1 Std. 46.
EN PREMIÈRE SUISSE! Au cours de ses recherches pour
vaincre la maladie d’Alzheimer, un scientifique parvient à faire
évoluer un singe nommé Caesar, qui va mener son espèce à
dominer le monde. Dès 12/10 ans. 1 h 46.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.30.
Vers. franç. voir Beluga (3D) + Palace (2D)!
Deutsch gespr. siehe Rex 2 (2D)!

CARS 2 – 3D

Levée de votre, dès
case postale

8 CHF
032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

3. Woche! IN DIGITAL 3D! Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 56.
3e semaine! EN DIGITAL 3D! De/Mit: John Lasseter.
Dès 6/4 ans. 1 h 56.

ZENTRALSTRASSE 32A

Habl. esp./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.15 + 20.30.

CHICO & RITA
2. Woche! Von/De: Javier Mariscal. Stimmen/Voix: Mario
Guera, Limara Meneses. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 34.
2e semaine! Dès 16/14 ans. 1 h 34.
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
2. Woche! In Digital 2D! Von: Raja Yelchin. Stimmen:
Katy Perry, Anton Yelchin. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 43.
Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 15.45. VE/SA aussi
22.45. Deutsch gespr. + Engl. O.V./d/f siehe – voir Apollo!

SUPER 8
2e semaine! De: J.J. Abrams. Avec:
Elle Fanning, Kyle Chandler. Dès 14/12 ans. 1 h 51.

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SO + DI 20.30. FR/SA
auch 23.00. DO/SA/MO + MI – JE/SA/LU + ME 20.30.

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

BRIDESMAIDS – BRAUTALARM –
LES MEILLEURES AMIES
4. Woche! Von: Paul Feig. Mit: Rose Byrne, Kristen Wiig.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 05.
4e semaine! 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)!

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

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

REX 1

UNTERER QUAI 92

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 17.30 + 20.30.
FR/SA auch 23.00. Vers. franç. + Engl. O.V./d/f siehe Lido 1!

RISE OF THE PLANET OF THE APES PLANET DER AFFEN: PREVOLUTION
SCHWEIZER PREMIERE! «Rise of the Apes» spielt im
heutigen San Francisco und fokussiert sich auf einen jungen
Wissenschaftler, der zur ausschlaggebenden Figur im Krieg
zwischen Menschen und Affen wird. Von: Rupert Wyatt.
Mit: Freida Pinto, James Franco. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 46.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00.
Deutsch gespr. siehe Lido 2 (2D)! Vers. franç. voir Beluga!

SOSODY
Grand voyant, médium, vous aide à résoudre
Wyss GartenLaden Biel
Silbergasse 42, 2500 Biel
Telefon 032 341 17 17
biel.gartenladen@wyss-blumen.ch

LES FEMMES DU SIXIÈME ÉTAGE –
NUR FÜR PERSONAL

Ab Freitag, 12. August 2011, täglich um 17 Uhr
und um 24 Uhr auf TeleBielingue.

Hit de la semaine

Teleglise
du dimanche, 14.08.2011 (10:30, 16:30)
Thème: Décroissance, entre utopie et
nécessité (rediffusion du 1er mai 2011)
Invités: Frédéric Charpié, militant de la
décroissance, Sylvain Fattebert, éthicien et théologien
Présentation: Jean-Marc Elmer

Pulsation

CARS – 2 – 2D
3e semaine! EN DIGITAL 2D! 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!

Facts um 5
Roland Itten diskutiert mit Ulrich Roth, Mario Cortesi
und Jean-Pierre Kaenel zum Thema:
Wer soll in Biel den Spitzensport unterstützen?

ZENTRALSTRASSE 32A

RISE OF THE PLANET OF THE APES –
PLANET DER AFFEN
PREVOLUTION – LA PLANÈTE DES SINGES:
LES ORIGINES

PALACE

en juille
et août 2011

Dans la plus vaste décharge du monde, l’artiste Vik Muniz
retrouve son Brésil natal pour un projet artistique inédit:
photographier les catadores (les ramasseurs de déchets
recyclables) dans des mises en scène de leur choix,
composées à partir d’objets et de matériaux rescapés
des poubelles.

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.30.
Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 17.30.
VE/SA aussi 23.00. Deutsch gespr. siehe Rex 1!

LIDO 2

x
u
a
v
i
t
s
e
s
t
i
h
s
o
N
t

du dimanche – Dans le programme principal
après le sport

vos problèmes sentimentaux et autres…
Paiement après résultat.

PAUSE D’ÉTÉ

078 644 74 97

THE SMURFS – DIE SCHLÜMPFE – 3D
2. Woche! In Digital 3D! Von: Raja Yelchin. Stimmen:
Katy Perry, Anton Yelchin. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 43.

REX 2

UNTERER QUAI 92

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45 + 20.30.

BARNEY’S VERSION
SCHWEIZER PREMIERE! Paul Giamatti denkt über sein
abenteuerliches Leben nach – von den drei Ehen bis zum
vermeintlichen Mord an seinem besten Freund.
Von/De: Richard J. Lewis. Mit/Avec: Dustin Hoffmann,
Paul Giamatti. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 14.
EN PREMIÈRE SUISSE! L’histoire du politiquement incorrect,
impulsif à la vie bien remplie, Barney Panofsky.
Dès 14/12 ans. 2 h 14.
2D: Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.15.
Deutsch gespr. siehe Lido 1 (3D)!
Vers. franç. voir Beluga (3D) + Palace (2D)!

CARS 2 – 2D
3. Woche! IN 2D! Von/De: John Lasseter.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 56.
Engl. O.V./d/f: FR/SA – VE/SA 23.15.
Letzte Vorstellungen! – Dern. projections!

INSIDIOUS
4. Woche! Von/De: James Wan. Mit/Avec: Patrick Wilson,
Rose Byrne. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 43
4e semaine! Dès 6/14 ans. 1 h 43.

Fussreflexzonen-Therapie
Diplomierte Therapeutin
bietet Fussreflexzonen-Massage
für Erwachsene, Kinder und Babys
auf Terminvereinbarung:
076 470 34 09

Nouveautés de
DaKine
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-UVMW9'-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Sac à dos Prom Pack
Hip Pack
Sac à dos Jewel
Campus Pack
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CHF 69.00
CHF 25.00
CHF 79.00
CHF 69.00

DIPLOMES

RÉSERVEZ

PLACE

votre
pour la prochaine

RENTRÉE !

• Management & Ressources humaines
• Business Coordinator
• Marketing & Communication d’Entreprise
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Pl-'cHi"j-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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20 septembre
01 novembre
01 novembre

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

BI100811sf015
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Aimes-tu chanter?

UMFRAGE / SONDAGE: BEA JENNI
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Singst du gerne?

Dicle Keles, 8,
Biel/Bienne

Luana Taubers, 8,
Biel/Bienne

Lynn Procopio, 9,
Biel/Bienne

Agnesa Hoxha, 8,
Biel/Bienne

Jennifer Zürcher, 8,
Biel/Bienne

Fabian Stucker, 8,
Biel/Bienne

«Ich singe gerne Schullieder.
Aber noch viel lieber tanze
ich zu türkischer Musik!»

«Ich singe zu den Liedern
von Justin Bieber, der gefällt
mir sehr gut.»

«Ich singe am liebsten fetzige Lieder, zum Beispiel ‚Up
and down’.»

«Nein, ich schäme mich,
wenn ich vor anderen singen muss. Shakira singt sehr
gut, die höre ich mir oft an!»

«Ja, ich singe sehr gerne. Ich
liebe alle Lieder. Zu Hause
höre ich thailändische Musik, das gefällt mir gut.»

«Je chante volontiers les chants
d’école. Mais j’aime beaucoup
mieux danser sur de la musique turque!»

«Je chante les chansons de
Justin Bieber, il me plaît beaucoup.»»

«Je préfère chanter des chansons qui déménagent, par
exemple ‚Up and down’.»

«Am liebsten singe ich
Lieder aus Musicals. Ich gehe
einmal pro Woche ins
Calvin-Haus zum Singen. Ich
mag jede Art von Musik.»

«Non, je me gêne de chanter
devant les autres. Shakira
chante très bien, je l’écoute
souvent!»

«Oui, j’aime beaucoup chanter.
J’aime toutes les chansons.
A la maison, j’écoute de la
musique thaïlandaise, ça me
plaît bien.»

60
Jahre / ans

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

1951–2011

«J’aime surtout chanter des
chansons de films musicaux.
Je vais une fois par semaine à
la Maison Calvin pour chanter.
J’aime tous les genres de musique.»

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

Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l Als er sah, dass in der
Wohnung eines Bekannten
etwas Ungewöhnliches vor
sich ging, alarmierte ein
Mann im Seeland die Polizei.
Das Katzentu
rchen wies
Schäden auf und aus der
Wohnung konnten verdächtige Geräusche wahrgenommen werden. Die herbeigerufene Patrouille wurde schnell
fu
ndig: der mysteriöse Einbrecher war niemand anderes als der Hund des zum
Tatzeitpunkt abwesenden
Hausbesitzers.

l Als eine Bewohnerin in
Biel aus ihrem Fenster schaute, bemerkte sie, wie ihre
Nachbarin in ihrem Wohnzimmer lauthals schrie und
wild herumgestikulierte. In
Sorge um das Wohlergehen
ihrer Nachbarin alarmierte
die Frau die Polizei. Als diePatrouille vor Ort eintraf,
stellte sich heraus, dass die
Nachbarin nicht in Gefahr,
sondern mitten in einer Telefondiskussion mit ihrem
Ehemann war.

Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne

l An eine Szene aus dem
Film «Vier Hochzeiten und
ein Todesfall» erinnert der
Fall eines Mannes, welcher
an eine Hochzeit in Biel eingeladen war. Da er die Kirche nicht finden konnte,
kontaktierte er die Polizei.
Und er hatte Glu
ck: eine
sich gerade in der Nähe des
Anrufers befindende Patrouille wies ihm schliesslich den
Weg, wodurch er es noch
pu
nktlich zur Trauung
schaffte.

Polizei-Chronik

l Dans le Seeland, voyant
des mouvements étranges
dans l’appartement d’un
proche, un homme a contacté la police. En effet, la chatière avait été endommagée
et des bruits suspects pouvaient être entendus à l’intérieur. La patrouille a eu tôt
fait de découvrir que le mystérieux cambrioleur n’était
autre que le chien du propriétaire de la maison qui
s’était absenté.

Chronique policière

Die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 1. bis 8. August folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 36 (davon 2 auf Autobahnen)
davon in Biel
12 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 9 (davon 0 auf Autobahnen)
davon in Biel
3 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0

La police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 1er au 8 août:
Accidents de circulation sans blessés
Seeland-Jura bernois
36 (dont 2 sur l’autoroute)
dont à Bienne
12 (aucun sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
9 (aucun sur l’autoroute)
dont à Bienne
3 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
0

Wau, wau, ich bin Shona, eine mittelgrosse Hündin und 6 Monate jung.

Also falls du mich interessant findest und du viel Zeit
und Geduld hast um mit mir die grosse weite Welt zu
Wie jeder Junghund habe ich noch viele Flausen im erkunden, dann melde dich schnell im Tierheim!
Kopf, ich bin aber sehr intelligent und suche Tschüüüüüsss eure Shona!
Menschen, die genügend Zeit für mich haben und
mit mir in eine Hundeschule gehen. Andere Hunde,
Menschen, Kinder und ja, sogar Katzen sind kein
Problem für mich.

TIERSCHUTZVEREIN BIEL-SEELAND-BERNER JURA
Längholz 7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-18.00 Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00
So 10.00-12.00

Tel. 032 341 85 85

l En regardant par la fenêtre, une habitante de Bienne a remarqué que sa voisine
criait violemment et gesticulait étrangement dans son
salon. Inquiète, la femme a
contacté la police, afin
qu’elle porte assistance à la
voisine. Lorsque la patrouille
est arrivée sur place, il est
apparu que la femme n’était
pas en danger, mais en pleine conversation téléphonique avec son mari.

www.tierschutzbiel.ch

ÖFFNUNGSZEITEN / HEURES D’OUVERTURE

Critique à 3
Stéphane Devaux engage le débat
avec Willy Pauli, André Vuille et
Jean-Pierre von Kaenel sur le sujet:
Qui soutient le sport d‘élite à Bienne?
A partir du vendredi 12 août 2011,
chaque jour à 17 h 30 et 0 h 30 sur TeleBielingue.

Montag / Lundi
16.00 – 20.00
Mittwoch / Mercredi 09.00 – 13.00

Dienstag / Mardi
16.00 – 20.00
Donnerstag /Jeudi 16.00 – 20.00

Sie können helfen. Kommen Sie vorbei, spenden Sie Blut. Danke.
Vous pouvez aider. Passer et venez donnez du sang. Merci.
Blutspendezentrum Biel / Centre de transfusion sanguine Bienne
Schützengasse / Rue du Stand 19a | 2502 Biel / Bienne
T 031 384 22 33 | bsz.biel@bsd-be.ch | www.bsd-be.ch

l Digne du film «Quatre
mariages et un enterrement», un homme a contacté la police, car il était invité
à un mariage à Bienne et ne
trouvait pas l’église. Au
même instant, une patrouille
se trouvait non loin de
l’appelant. Il a alors pu être
orienté et se rendre à l’heure
à l’église.

BI100811sf016
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Bielstrasse 88
2560 Nidau

A Cortébert -

Prés de
l'Envers 4

En bordure de zone agricole, dans une
situation calme, dégagée et ensoleillée!
Nous vendons cette
jolie maison de 2 appartements.
2x 4 pces / cuisine / salle-de-bain, 3ème niveau
dans les combles aménagé (2 chambres +
grande pièces polyvalente) et terrasse ouest,
garage, terrain de 268 m2, l’ensemble de l’immeuble est rénové, très bon état d’entretien!
Prix de vente: CHF 470'000.–

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

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

Biel- Schüsspark, A. Schöni/Neumarktstr.
2.5- bis 5.5-Zimmer-Mietwohnungen
Grundrisse von 72 bis 130 m² Wohnﬂäche, in
guter Ausbauqualität mit attraktiven Küchen,
Parkettböden, WM/Tumbler in der Wohnung,
Terrassen mit Aussenreduit.
Besichtigung jeden Dienstag und Donnerstag
16.00 - 19.00 Uhr, Samstag 10.00 - 13.00 Uhr,
Kommen Sie unverbindlich vorbei oder
rufen Sie uns an.
Mietzinse ab CHF 1’400.– , NK ab CHF 175.-

Andreas Keller, Bracher und Partner AG
Tel. 032 345 35 45 • kontakt@bracher.ch
www.schuesspark.ch

Biel/Bienne - Jakobstrasse 40/42
2- + 3½-Zimmmerwohnungen
an ruhiger Lage
Zimmer mit Parkettböden, moderne und
geräumige Küche mit allem Konfort, modernes
Bad/WC, grosser Balkon, Keller- und Estrichabteil, kein Lift.
2-ZW CHF1’080.– inkl. NK
3½-ZW CHF 1’378.– inkl. NK

VERIT Immobilien AG
Bahnhofplatz 6, 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 329 39 90 | www.verit.ch

Biel – Stadtzentrum

Biel – Stadtzentrum

WIR VERMIETEN

WIR VERMIETEN

3.5-Zimmerwohnung im 2. Obergeschoss

Biel – Stadtzentrum

2.5-Zimmerwohnung

an der Neuengasse 16 per sofort

Renovierte 3.5-Zi-Wohnung

Büro- / Praxis- / AtelierRäumlichkeiten, ca. 90 m 2

Mietzins CHF 890.– + HK/NK

Mietzins: CHF 950.– + HK/NK
– Helle Räume – Geschlossene Küche
– Laminatböden – Einstellhalle vorhanden
– Haustiere nach Absprache.

Mietzins CHF 920.– + HK /NK
– Grosser Empfang – 2 helle Zimmer
– Laminatboden - Kl. WC mit Lavabo
– Réduit – Lift.

– Geschlossene Küche – Balkon
– Bad mit Badewanne – Ca. 60 m2.

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

Bielstrasse 78c
2555 Brügg
zu vermieten per
sofort oder nach
Vereinbarung in 6Familienhaus,
Nähe öV und der
Stadt Biel

an zentraler Lage und nur 2 Gehminuten
vom Bahnhof, helle und renovierte

Nähe Nidaugasse nach Vereinbarung

WIR VERMIETEN

renovierte 2.5-Zimmer-Attikawohnung mit
riesengrosser Terrasse
kleine, moderne Küche mit Glaskeramikherd
und Geschirrspühler, renoviertes Badezimmer
mit WC/Lavabo/Badewanne, Laminat- und Plattenböden, zwei grosse Terrassen (Total 101m²),
Keller, Lift
Mietzins CHF 1’370.00 inkl. HK/NK
Auf Wunsch kann ein Aussenparkplatz dazu gemietet werden

Halboffene Küche, Badezimmer mit WC/Lavabo/Badewanne, Cheminée, Laminat- und
Plattenböden, Wandschränke, sonniger Balkon,
Keller, kein Lift

Zu verkaufen
moderne Industrie-, Produktions-, Handels-,
oder Gewerbeliegenschaft
An der Hauptstrasse 95 in 2563 Ipsach
Grundstück: 1’944m2
Nutzfläche Büro und Gewerberäume: 1’090m 2
Infolge Umzug in ein neues Produktionsgebäude
wird das bestehende Gebäude verkauft. Das
Gebäude ist für verschiedene Nutzungen bestens
geeignet:
Hohe Bodenbelastung, klimatisierten Produktionshallen, Druckluftanlage, gute Zufahrt und zirka
20 Parkplätze. Verfügbar ab Januar 2012.
Verkaufsdokumentation und Informationen bei
Leitner AG Medizinaltechnik
Hr. D. Müller
032 331 30 77 • mueller@leitner-ag.ch
biel/bienne
mettstrasse 47
4 1/2-zimmerduplex-wohnung

zu vermieten gemütliche dachwohnung im 3./4.
stock (ohne balkon), offene küche, laminatböden im 3. stock/teppichboden im 4. stock
mietzins: chf 760.00 /+ akonto hk/nk chf 160.00
/ + strom für elektrospeicherheizung

Mietzins CHF 1’090.00 inkl. HK/NK

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

Salismatte 2
2558 Aegerten

beim stadtpark
an der dufourstrasse 95 in biel vermieten wir
nach übereinkunft, grosse
3-zimmerwohnung
im 3. stock.
separate wohnküche, bad/wc, schöne parkettböden, grosses entrée, keller- und estrichabteil.
eigene gasheizung.
nettomietzins chf 950.00
hk/nk-akonto chf 140.00

biel - mattenstrasse 114
letzte gelegenheit: erstvermietung von attraktiven 3½-zimmer-minergie-wohnungen
in zentrumsnähe vermieten wir die letzten vier
sehr grossen 3½-zimmerwohnungen (ab 91m²)
mit moderner wohnküche, platten- und parkettböden, zwei nasszellen, komfortlüftung, grossem balkon, lift, einstellhalle.
nettomietzinse: ab chf 1’490.-

Wir bauen für Sie ! Neubau in Aegerten
Gefällt Ihnen eine ruhige Lage, das Gefühl auf
dem Lande zu sein? Wir erstellen per 2012,
attraktive 5½-Doppel- Einfamilienhäuser
170 m² BGF, inkl. Bauland, Erschliessung, Umgebung, Anschlussgebühren. Eigene Wünsche
und Optionen können mit eingebracht werden.
Schlüsselfertig bereits ab CHF 565’000.-

Aegerten - Reuentalstrasse 5a
Nur 1 Gehminute zum Nidau/Bürenkanal
Wir verkaufen nach Vereinbarung eine attraktive
moderne 3½ Zi.-Wohnung im 1.OG
Wohnbereich mit Plattenböden • top moderne
offene Küche • Badezimmer mit Waschturm •
grosser Balkon • Keller • Einstellhallenplatz • Lift
vorhanden.

komplett renovierte 3.5-Zimmerwohnung

Verlangen Sie unsere Unterlagen:

Verkaufspreis: CHF 395’000.- alles inkl.

Mietzins CHF 1’295.00 inkl. HK/NK

• Plänkestrasse 20
• 2501 Biel-Bienne
• Tel. 032 328 40 33

• Plänkestrasse 20
• 2501 Biel-Bienne
• Tel. 032 322 04 42

info@balimmo.ch
www.balimmo.ch
Fax 032 322 04 45

biel - zentralstrasse 68
topwohnungen für singles und paare
erstvermietung «central4»: komfortable 3½-zimmerwohnungen (93m²) mit attraktivem grundriss, moderner wohnküche (21m²), platten- und
parkettböden, zwei nasszellen, gartensitzplatz
oder balkon, eigener waschturm, lift.
nettomietzinse: ab chf 1’600.- / www.central4.ch
rufen sie uns an für einen besichtigungstermin!

3-Zimmer-Wohnung
im 2. Stock

an der mattenstrasse 163 in biel
vermieten wir nach übereinkunft eine gepﬂegte
2-zimmerwohnung im hochparterre.
separate küche, dusche/wc, bodenplatten in der
ganzen wohnung, gemeinschaftsgarten.
parkplatzmiete möglich.
nettomietzins chf 765.00
hk/nk-akonto chf 230.00

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

im beliebten champagnequartier in biel
vermieten wir im 3-familienhaus im grund 25
nach übereinkunft, komfortable
3,5-zimmerwohnung im 1. stock
mit gemeinschaftsgarten
moderne, helle wohnküche, neues bad/wc,
parkett- und plattenböden, keller.
die perfekte wohnung ein langes mietverhältnis!
nettomietzins chf 1’190.00
hk/nk-akonto chf 250.00

IMMOBILIEN • IMMOBILIERS

Port
An der Hauptstrasse 46 an sonniger und
ruhiger Lage vermieten wir per sofort oder
nach Vereinbarung eine schöne

info@balimmo.ch
www.balimmo.ch
Fax 032 322 04 45

Offene Küche mit Glaskeramikherd, Geschirrspüler, Granitabdeckung, Kühlschrank, grosser
Tiefkühler, Badezimmer mit WC/Lavabo/Badewanne, Laminat- und Plattenböden, Wandschränke, Balkon sowie gemeinsamer Garten,
Keller und Estrich

an zentraler lage in biel
nähe kongresshaus/hallenbad
vermieten wir nach übereinkunft an der
murtenstrasse 28, komfortable
2,5-zimmerwohnung mit balkon
im 1. stock mit moderner, offener küche, neuem
bad/wc, platten- und laminatböden, keller.
geniessen sie die vorteile einer stadtwohnung!
nettomietzins chf 990.00
hk/nk-akonto chf 250.00

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

Biel - Zionsweg 35
zu vermieten per sofort

3-Zimmerwohnung
Biel

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

Am Oberen Quai 38 vermieten wir per 1. September 2011 oder nach Vereinbarung ein

Ladenlokal mit
Schaufensterelementen

» Wohnzimmer mit Parkett
» Schlafzimmer, Kinderzimmer und Korridor
mit Laminat
» Küche mit Steinboden
» Balkon
» Keller- und Estrichabteil
» Nähe ÖV
» Garage kann dazugemietet werden

» abgetrennter Büroraum mit Laminatboden
» Lagerraum mit Novilon
» WC
» geeignet für Büro, Atelier oder
Verkaufsladen

Mtl. Mietzins Fr. 850.– plus HK/BK Fr. 200.–.

Mtl. Mietzins Fr. 1290.– plus HK/BK Fr. 140.–.

Interessenten melden sich bei der Hauswartin
Frau Stadler, Tel. 032 331 09 48*.

Kontakt für Besichtigung: Herr Boulay,
Tel. 076 609 54 84*.

Immobilien und Verwaltungen

Immobilien und Verwaltungen

Neuengasse 17, 3011 Bern, Tel. 031 320 31 31
www.robertpfisterag.ch, www.immobern.ch

Neuengasse 17, 3011 Bern, Tel. 031 320 31 31
www.robertpfisterag.ch, www.immobern.ch

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

Zu vermieten
Biel – Stadtzentrum
An der Collègegasse vermieten wir
in einem Geschäftshaus per sofort
oder nach Vereinbarung renovierte
Grosse, helle Räumlichkeiten
im 1. OG
ca. 150 m2 mit Lichtkuppeln
MZ: CHF 1'700.– + HK/NK
Die Räumlichkeit eignet sich für:
– Büro – Praxis – Salon
Unsere Büros sind auch samstags
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60
Mitglied SVIT/KABIT

+DXSWVWUDVVHLQ/\VV
]XYHUPLHWHQDEVRIRUWRGHUQDFK
9HUHLQEDUXQJ
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WRS/DJH
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+8%(5 3/2(5(59(5:$/781*(1
7HO
)D[
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* Tel. 031 371 19 19

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

2.5-Zimmerwohnung

CHF 500.– exkl. HK/NK Akonto

3.5-Zimmerwohnung

CHF 750.– exkl. HK/NK Akonto

4.5-Zimmerwohnung

CHF 840.– exkl. HK/NK Akonto
Schöne, helle Wohnung mit Parkett und
Laminat in allen Zimmern. Platten in Bad/WC.
Balkon. Schöne, grüne Umgebung.
Garage kann dazu gemietet werden.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15* (während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch
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KONZERTREIHE

SÉRIE DE CONCERTS

Bühne frei für
die Jugend

La jeunesse
en scène

VON
Von Beethoven bis WagMARTIN ner – Meisterwerke vieler
BÜRKI grosser Komponisten stehen
auf dem Programm der diesjährigen Bieler Sommerkonzerte. Wenn das Sinfonie Orchester Biel (SOB) im Stadtpark auftritt, herrscht eine
aussergewöhnliche Atmosphäre. Nicht nur für die
Zuhörer und -schauer, auch
für viele junge Musiker: Jeden
Sommer erhalten rund 25
Studenten an Schweizer Musikhochschulen ein Praktikum. «Wir erhalten jeweils
150 bis 200 Bewerbungen»,
sagt Simon Rowell, Verwalter
der Stiftung Schweizer Orchesternachwuchsförderung SON.

Praktika. «Es geht darum,
die jungen Musiker in die professionelle Orchesterwelt einzuführen», erklärt Rowell
weiter. Letzten Mai mussten
sich die Kandidaten im Rahmen eines Probespiels einer
fachkundigen Jury aus SOBMitgliedern stellen. «Wer ausgewählt wird, erhält einen
Vertrag und ein Gehalt für die
Zeit des Praktikums.» Keine
Selbstverständlichkeit: Die
meisten Praktika sind unentgeltlich, für andere muss der
Nachwuchs gar bezahlen.
Anfang Juni wurden die
Noten verschickt, seither übten die Praktikanten privat.
Erst diese Woche haben sie
sich in Biel eingefunden für
gemeinsame Proben. Rund
vier Wochen weilen sie im
Seeland. Für etwa zehn von
ihnen hat das SOB eine Un-

terkunft organisiert. «Es hat
jedes Jahr Studenten dabei,
die zu weit weg wohnen», so
Rowell. «Diese bringen wir in
der Regel bei Orchestermusikern oder Privatpersonen unter.»

vier Hörner auf der Bühne!
Ein Konzert rund ums Thema
Kampf und Freiheit, mit sanften
und
kämpferischen
Stücken.»
Und welches Schicksal erwartet die Sommerpraktikanten
nach
der
letzten
Schlacht? Das SOB nimmt
jährlich sechs Jahrespraktikanten auf. «Vier davon rekrutieren wir aus den Reihen
der Sommerpraktikanten»,
verrät Rowell. «Wir sind aber
auch immer wieder froh,
wenn wir später auf ehemalige Praktikanten zurückgreifen können, um freie Plätze
zu besetzen.»
n

Titanic. Auch die Betreuung vom Feinsten. Rowell:
«Jeder Praktikant hat im Orchester eine Kontaktperson.»
Dazu konnten einmal mehr
prominente Gastleiter verpflichtet werden: Benoît Willmann, Chefdirigent der Genfer Sinfonietta und Solo-Klarinettist des Orchestre de la
Suisse Romande, kümmert
sich mit den Bläsern um das
erste Sommerkonzert. Das Programm auf Seite Let’s Go!
zweite Konzert studiert der
Berner Weltklassegeiger Thomas Füri – mit dem Quintett
«I Salonisti» trat er im Film
«Titanic» auf – mit den Streichern ein.
«Bei diesen zwei ersten,
kleineren Konzerten schnuppern die meisten Sommerpraktikanten erstmals Bühnenluft», sagt Rowell. Ab dem
dritten Konzert sind Bläser
und Streicher vereint: Zuerst
bei den «Ouvertures romantiques», bei dem sowohl die
Solisten als auch die Dirigenten Hochschulabsolventen
sind. Dann unter der Leitung
von Kevin Griffiths, Sohn des
künftigen künstlerischen SOBLeiters Howard Griffiths. Der
junge Londoner wandelt auf
den Spuren seines Vaters und
hat die Suiten «L’Arlésienne»
von Georges Bizet neu zusammengestellt.
Kampf. Den Abschluss der
Sommerkonzerte bildet Howard Griffiths selbst, mit einer tosenden Gala unter anderem aus Peter von Winters
«Schlachtsinfonie» oder Beethovens «Wellingtons Sieg».
Rowell verspricht Spektakel
pur: «Bei Wellington sind alleine sechs Trompeter und

Les concerts d’été de
l’Orchestre Symphonique
Bienne durant la deuxième
moitié d’août constituent un
spectacle pour le public et un
tremplin pour les musiciens
de talent.

duit au parc de la ville, il y
règne une atmosphère particulière. Non seulement pour
les auditeurs et spectateurs,
mais aussi pour beaucoup de
jeunes musiciens: chaque été,
environ 25 étudiants aux
écoles supérieures suisses de
musique suivent un stage. «A
chaque fois, nous recevons de
150 à 200 postulations», dit
Simon Rowell, administrateur de la Fondation suisse
pour la promotion des jeunes
PAR
De Beethoven à Wagner, musiciens d’orchestre (SON).
MARTIN des chefs-d’œuvre de maints
BÜRKI grands compositeurs figurent
Pratique. «Il s’agit de sencette année au programme sibiliser les jeunes musiciens
des concerts d’été biennois. au monde des orchestres proLorsque l’Orchestre Sympho- fessionnels», poursuit Rowell.
nique Bienne (OSB) se pro- En mai dernier, les candidats
ont dû passer une audition
devant un jury d’experts composé de membres de l’OSB.
«Ceux qui sont sélectionnés
reçoivent un contrat et un salaire pour la durée du stage.»
Cela ne va pas de soi: la plupart des stages sont gratuits,
pour d’autres, la relève doit
même payer.
Début juin, les partitions
ont été envoyées et depuis, les
stagiaires ont répété en privé.
Depuis cette semaine seulement, ils sont réunis à Bienne
pour des répétitions en groupe. Ils séjournent dans le Seeland environ quatre semaines. L’OSB s’est chargé de
l’hébergement d’environ dix
d’entre eux. «Chaque année,
il y a des étudiants qui viennent de trop loin», dit Simon
Rowell. «En principe, ils sont
accueillis chez des musiciens
de l’orchestre ou chez des particuliers.»
Simon Rowell: «Wir
erhalten jedes Jahr gegen
200 Bewerbungen für die
Sommerpraktika.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die Sommerkonzerte des
Sinfonie Orchesters Biel in der
zweiten Hälfte des August sind
ein Spektakel fürs Publikum
und ein Sprungbrett für
talentierte Musiker.

nn
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Titanic. Et leur encadrement est aux petits oignons.
Simon Rowell: «Chaque stagiaire dispose d’une personne
de contact dans l’orchestre.»
Une fois de plus, des hôtes de
marque ont pu être engagés:
Benoît Willmann, dirigeant
en chef de la Sinfonietta de
Genève et clarinettiste solo
de l’Orchestre de la Suisse Romande, s’occupe des instrumentistes à vent pour le premier concert d’été. Le deuxième concert est rôdé par le violoniste bernois de classe
mondiale Thomas Füri. Avec
le quintet «I Salonisti», il fit
partie des cordes dans le film
«Titanic».
«Ces deux premiers petits
concerts sont pour la plupart
des stagiaires d’été leur baptême de l’ambiance scénique»,
souligne Simon Rowell. Dès
le troisième concert, instruments à vent et à cordes sont
réunis: d’abord lors des «Ouvertures romantiques», où solistes et dirigeants sont diplômés universitaires. Ensuite
sous la direction de Kevin
Griffiths, fils du futur directeur artistique de l’OSB Howard Griffiths. Le jeune Londonien marche sur les traces
de son père et a récemment
réadapté les suites de «L’Arlésienne» de Georges Bizet.
Lutte. En apothéose à ces
concerts d’été, Howard Griffiths lui-même propose un
gala tonitruant avec entre
autres la «Symphonie de Bataille» de Peter von Winter ou
«La Victoire de Wellington»
de Beethoven. Simon Rowell
promet un pur spectacle:
«Rien que pour Wellington,
six trompettes et quatre cors
sont sur scène! Un concert sur
le thème de la lutte et de la liberté, avec des passages doux
et agressifs.»
Et quel est le destin qui attend les stagiaires d’été après
la dernière bataille? L’OSB engage à chaque fois six stagiaires de l’année. «Quatre
d’entre eux sont recrutés
dans les rangs des stagiaires
de l’été», dévoile Simon Rowell. «Mais nous sommes
aussi toujours heureux de
pouvoir faire appel à d’anciens stagiaires pour combler
des places devenues vacantes.»
n

Simon Rowell entend «sensibiliser de jeunes musiciens au monde des orchesProgramme en page Let’s Go!
tres professionnels.»

TIPPS / TUYAUX
lichte er in
Assemblagen
und Aktionen. Die Erfahrungen in
diesen Bereichen führten
ihn zur darstellenden, dreidider Begegnung für Menmensionalen Kunst. Er setzte
schen aus den Bereichen
sich in seine Werkecke, nahm
Musik, Sport, Lifestyle und
Kunst. Eine Pool-Anlage, das den Ton in die versierten
Akrobatische LeckerAbschlussfest der Boyzweek, Hände und liess entstehen,
bissen, eine berührenwas in ihm gewachsen war.
nationale und regionale
de, herzerwärmende GeBands wie Modern Day Heroes Anschliessend erhielten die
schichte und eine eigens
Tonfiguren einen Gipsmanund Marc Sway machen die
konstruierte, urbane Kulisse
tel, und nach dem Entfernen
X-DAYS Biel/Bienne zu eisorgen für ein unvergesslides Tons wurde die Patrize
nem Sommer-Highlight der
ches Circuserlebnis. Die Armit Polyester ausgegossen.
Stadt Biel, das man nicht
tisten bewegen sich spieDie bezaubernden Wesen,
verpassen darf. Das Event
lend, jonglierend, fahrend
kritischen Symbolfiguren,
steht im Zeichen der vier
und fliegend durch pulsieKatzen und Fabelwesen erGrundwerte der X-DAYS
rende Strassenwelten, vorbei Abenteuer von vier Berner
«Giele» in der Schule, bei der Biel/Bienne: Initiative, Krea- wachten. Am kommenden
an überraschenden NachBildhauersymposium werden
Pfadi und im grossen Zürich tivität, Solidarität und Gebarn und in den vertrauten
seine Werke in über 30 Lokavier Wänden: Ins: Röchmat- (Samstag, 21.30 Uhr). HUA meinschaft. Biel, Robert
Walser-Platz Donnerstag bis len präsentiert. Vernissage:
te, Donnerstag, 15 und
Sonntag.
HUA Freitag 19.30 Uhr in der AR20.15 Uhr, Freitag, 15 Uhr.
Tis Galerie, Hauptgasse 32,
Worben: beim Seelandheim,
Büren an der Aare.
HUA
Dienstag, 15 und 20.15 Uhr,
Mittwoch, 15 Uhr.
HUA
An der vierten Ausgabe der Bieler Jugendkulturtage treffen sich verschiedene Bieler Jugendszenen. Jungen Künstlern und
Der Bürener Künstler
Le CIP de Tramelan
Talenten wird eine Plattform
tonyl verstarb 2009
vernit une double exgegeben, um Ihre Fähigkeimit nur 60 Jahren. Geblieposition samedi à 19 heures.
ten der Öffentlichkeit zu prä- ben sind seine Werke, welCorinne Glauser, alias Cosentieren. Der Robert-Walsche seine Emotionen, Leglau suit depuis 15 ans les
er-Platz hinter dem Bieler
bensphilosophie und Gedan- cours de peinture dans l’ateDas Diesbacher SomBahnhof wird während dieken festhalten. Seine künstlier de Cony Burkhalter à
mernachtskino bei
Bienne. Coglau aime l’absder Käserei lockt auch heuer sen vier Tagen zu einem Ort lerischen Aussagen verwirk-

Ins und
Worben:
Cirkus Monti

PHOTOS: Z.V.G.

n

mit zwei Leckerbissen: «Le
fabuleux destin d’Amélie
Poulain» (F, 2001) mit der
zauberhaften Audrey Tatou,
die als Amélie sich und ihren
Mitmenschen mit kleinen
Überraschungen das Leben
versüsst (Freitag, 21.30 Uhr).
Der Schweizer Kracher «Mein
Name ist Eugen» von Michael Steiner (CH, 2005) erzählt
mit Witz und Schwung die

Biel: X-Days

n

Diessbach:
Sommernachtskino

n

Büren:
tonyl-Memoria

Coglau

n

n

l’occasion. Nils Nova, né en
1968 au Salvador d’une mère
suisse et d’un père salvadorien, vit et travaille à Lucerne. Il propose au Centre PasquArt une expérience perceptive particulière. Des
photographies des espaces
grandeur nature et judicieusement placées transforment

trait car il naît de la spontanéité du moment présent.
Aux côtés de Coglau, sa nièce, Annick Glauser, désire inviter le spectateur à prendre
le temps de regarder, de regarder plus, regarder mieux,
regarder encore. Elle utilise
un crayon, un scalpel, une
pointe métallique pour des
créations qui ont toujours
un lien avec le dessin, selon
elle à l’origine de toute
oeuvre artistique. A voir jusqu’au 16 septembre.
RJ radicalement les lieux d’expositions. Des représentations de l’atelier de l’artistes
s’y ajoutent. A l’instar d’Inversion (photo), une peintuLe Photoforum Pasre murale qui propose une
quArt propose une
réinterprétation à l’excès de
rencontre avec l’artiste Nils
ce qui fait la spécificités des
Nova samedi à 16 heures.
murs d’un atelier de peintre:
Animée par la commissaire
une accumulation de coude l’exposition Hélène-Joye
lures de couleurs. A voir jusCagnard, cette rencontre
qu’au 21 août.
RJ
permettra de découvrir la
monographie «Nils Nova,
Works so far» publiée pour

Nils Nova

n

Dédicace

n

La bibliothèque de
langue française de
Nidau a convié l’auteure de
roman policier Michèle Corfdir à présenter son dernier
ouvrage, «Nuits assassines à
Paimpol», mercredi prochain
à 17 heures. Enseignante
d’origine suisse, Michèle
Corfdir vit et écrit en Côtesd’Armor. Elle signe son
onzième roman. Paimpol, la
nuit, l’hiver, et des enfants
victimes de farces sinistres,
de harcèlement, d’agressions. Qui s’amuse à ces jeux
cruels. Le capitaine Janvier et
son équipe enquêtent tous
azimuts, mais c’est sur une
piste insoupçonnée que le
hasard et l’intuition d’un
vieil homme vont les entraîner à découvrir une vérité
odieuse et dramatique.
RJ
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E R O T I C A
Bis 13. August!!!

★
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Exklusiv in Biel
MISS BUSEN 2009
Blonder Traum
aus Deutschland mit
XXXXL-Naturbusen (80/G)
TEL 079 447 20 08
100% PRIVAT

(Parterre)
Unterer Quai 42
Biel

PAMELA

DISKRET, PRIVAT,
SEHR SEXY - IN BIEL!

RELAXA
TOP GIRLS!
079 227 99 98

079 485 18 73

NEU IN BIEL

Einzigartig in Biel

verwöhnen Dich
in

076 756 48 01

076 203 66 04

ekprivat.ch

IN IPSACH

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

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

★

NEUERÖFFNUNG!

GABY

(nette Kolleginnen
gesucht)

♥

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

BIENNE NEW
TRANS KEITH
gr. Busen, 22 cm,
aktif, passif
079 511 14 57
E. Schülerstrasse 22
1. Stock, App. 1

Privat/Diskret
Ungarin TANJA

Blond, schlank, 27j., Oilmassage, Prosta.-Mass.,
schmusen, Fusserotik, Franz.
MO-SA ab 11:00 – 23:00 Uhr
NUR AUF TERMIN!

076 229 76 07

'9'

ELEGANCE

ESCORT
Haus- / Hotelbesuche
Credit Cards

)U

VERNACHLÄSSIGTE HAUSFRAU
SUCHT PARTNER DER AUF SEXSPIELZEUGE STEHT.

6H[6KRS(YL

%LHO%|]LQJHQVWUDVVH

079 277 40 20

Sende CORONA42
an 654 (1,90/sms)

RACHEL junge, süsse
Spanierin, ganz neu in
CH, erwartet Dich in
sexy Dessous und
erfüllt Deine Wünsche!

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

079 891 59 13

Sende PAULA42
an 654 (0,40/sms)

www.and6.ch

Bienne Nouveau

SABRINA

SABRINA 1. Mal in Biel

078 642 62 18

VALERIE

CHEZ LINDA! 1h de folie
avec SONYA, basanée,
sexy, gros nénés. Escort.
1 nuit. 24/24, 7/7
Rue A. Schöni 37, rez

079 763 66 41

TOP SERVICE:
KÜSSEN UND VIEL
MEHR
VALERIE Ganz neu in Biel
NUR EINE WOCHE DA!!!!!!!!

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.

PRIVAT / DISKRET

EMMA (25)

076 767 07 96

★ ★
VERONIKA

Studio
Calypso
Dufourstr. 51

Auch
Lesboshow

★ ★
LUCIE

077 483 86 19

078 304 85 72

blond, schlank, gross. GV,
franz., 69, NS, Fusserotik,
Körpermassage.
♥
NEU!
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥
♥
CH-LADY
♥
♥
♥
♥
D/F ♥
♥
♥
ERFÜLLT ALLE ♥
♥
DEINE WÜNSCHE ♥
♥
♥
UND MEHR
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥ Jurastr. 18, 2. St. ♥
♥ Nette Kollegin gesucht ♥
♥
♥
NEU!
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥

VANINA

079 253 84 53

076 523 42 25

Neu in Biel Hübsche

Studentin ohne Erfahrung, mit
schönem, grossem Busen,
schlank, möchte mit Dir Spass
haben. Franz. gegenseitig, Entspannungsmassage, uvm...
Oder mit reifer Kollegin, schlank
und grossem Busen...

076 293 72 06

NEU IN BIEL

Italienerin
TAMARA TRANS
feminin mit
gr. Busen,
von A-Z tabulos.
Jurastr. 18, 1. Stock

Neu in Biel
TRANS LEA 26j.,
24/7, aktiv/passiv, 22cm.
Nur mit Rendez-vous!
Ganz Privat!

078 929 68 32

Jurastr. 20, 3. St.
076 633 41 53

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

ORT VOR!

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

Sende ROSE42 an 654
(0,40/sms)

SQUIRTING GIRL (23)
Schöne Blondine aus
Frankreich. Tabulose
AV-Spezialistin + 100%
Nymphomanin!

076 512 11 12

NEU IN BIEL

LEILA

Schlank, gr. Busen, Top-ModelFigur, Top Service, Domina, Vibrospiele, ZK, Intimrasur, Franz.p.,
erotische Massagen.

super sexy, A/P,
Top Service.

Jurastr. 18, 1. Stock
076 259 13 43

rassige Brasilianerin, schön,
schlank, mit Stil erwarte ich
Dich mit meiner Top-Figur in
geilen Dessous • echt supergeil! Service von A-Z.

Ganz neu in Biel

076 756 17 33
Schöne Ungarin KAREN.

IVETHE (23)

SINDY Neu

schwarzhaarige,
schlanke Katze
wartet auf Dich!

TRANS

Jurastr. 20, 3. St.
079 419 77 36

Studio Fantasy
1. Stock

076 292 02 15
www.and6.ch/sindy

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

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

0906 123456
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
LIVE 24 Std.

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
Hallo, ich, w., suche eine gute Beziehung mit einem
lieben, gut aussehenden Mann, 38- bis 45-j., um
eine Familie aufzubauen.
Inserate-Nr. 337007
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
Chefin einer Rasselbande, sucht Chef einer Rasselbande zwecks gemeinsamer Chefetage in einem
kleinen Paradies. Lass was von dir hören und ruf
mich, w., 43-j., an.
Inserate-Nr. 337019
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

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
Jung gebliebener, aktiver Berner, 53-j., vielseitig
interessiert, sucht Seelenverwandte, die ehrlich, romantisch, zuverlässig und verständnisvoll gegenüber der Landwirtschaft ist. Würde mich über dein
Echo freuen.
Inserate-Nr. 336923

Partnerschaft

Er sucht Sie

Sie sucht Ihn

Attraktiver Berner, 40-j., möchte sich wie du, w., bis
37-j., romantisch, tierlieb und bescheiden, wieder
verlieben.
Inserate-Nr. 337013
Attraktiver, treuer und edler CH-Mann, 67/182/79,
sucht passende CH-Frau, gross und schlank, evtl.
Witwe. Hobbys: Schwimmen, Auto, Velofahren,
Musik, Kochen etc. Ruf an. Inserate-Nr. 336991
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
Berner, 64/185, ohne Altlasten, häuslich, aktiv,
sucht eine gleichgesinnte, romantische Frau mit
ehrlichen Absichten. Bitte nur seriöse Anrufe.
Inserate-Nr. 337011
Charmanter, aufgestellter, ehrlicher, 46-j. Mann,
sucht ehrliche, treue, hübsche Frau, 35- bis 48-j.,
für eine schöne Beziehung. Möchtest du die Zukunft gemeinsam geniessen? Inserate-Nr. 337044
1x mehr muss ich, 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?
Inserate-Nr. 336901

I bi 41/190 und breit baut. Hobbys: Sportschiesse,
Natur, Wandern. Bisch du, w., zw. 35- und 43-j.,
hesch glichi Hobbys, de mäud di. Nur ernsti Arüef.
Inserate-Nr. 336981
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
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
Du, w., bist hübsch, schlank, unternehmungslustig,
zw. 40- und 50-j. Du liebst Harleyfahren, Skifahren,
Tennis, geselliges Beisammensein. Dann melde
dich.
Inserate-Nr. 336928
BE, Mann 44/178, attraktiv, sympathisch, schlank,
sucht eine Sie, die ehrlich und treu ist. Bist du das
und suchst was neues, dann hab Mut und melde
dich. Würde mich freuen.
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

Frau, 35/170, BE, ohne Kind, wünscht sich Mann,
ohne Kind, für eine tollen Beziehung. Kein ONS.
Hobbys: Kochen, Tanzen, Motorboot, Inlinern, Ski,
Reisen, Velo, Kino usw.
Inserate-Nr. 336990
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
Ich, w., 35-j., hübsch, klug, strebe eine feste Beziehung an, damit ich den Rest des Lebens nicht alleine verbringen muss. Siehst du, Mann bis 52-j.,
dies ebenso? Warum scheust du? Warte gespannt
auf dich.
Inserate-Nr. 337017
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
Liebenswerte, charmante Frau, 37-j., sucht ehrlichen, treuen, sympathischen, aufgestellten Mann,
oder auch Landwirt, für eine schöne Beziehung. Nur
ernste Anrufe.
Inserate-Nr. 336920
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. Trau dich
und ruf an.
Inserate-Nr. 336971
Frau, 49-j., noch voll im Leben stehend, romantisch
sucht dich, m, gebildet, selbständig und humorvoll
als Ergänzung zu ihrem eigenen Ich! Fühlst du dich
angesprochen?
Inserate-Nr. 337018
Gerne würde ich 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

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

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

Allgemein

Freizeit
Sie sucht Ihn
Ich, CH-Afrikanerin, 58/160/84, lieb, freundlich, respektvoll, sucht lieben Mann für die Freizeitgestaltung. Trau dich und ruf an. Inserate-Nr. 337009
Ich, w., im reifen AHV-Alter, jung geblieben, offen,
ehrlich, sucht nach Enttäuschung, ehrlichen, treuen
Freund für alles Schöne, auch WE. Auch Französisch sprechend. Biel/BE/SO. Inserate-Nr. 336960

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

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):

Wer hilft eine Wandergruppe zu bilden? Für Bergwanderungen, vorzugsweise Wochentags, ideal für
pensionierte oder Leute mit Zeit. Freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 337002

Flirten/Plaudern
Magst du, m., ca. 49-j., auch romantische Abende,
Kerzenschein, Kuschelmusik, ein gutes Glas Wein,
dann musst du mich, w., anrufen, damit wir zusammen geniessen können.
Inserate-Nr. 337023
Reg. SO/BE. Du, eine reifere, gebundene Frau,
möchtest ab und zu ein paar sinnliche Stunden verbringen? Gut situierter, pensionierter Witwer, mit
schönem Haus, garantiert Diskretion! Trau dich und
ruf an.
Inserate-Nr. 336992

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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BIEL BIENNE 10. / 11. AUGUST 2011

All jene, die den Zirkus Monti in Biel verpasst
haben, bekommen nun noch einmal einige
Chancen. Der kleine sympathische Zirkus gastiert
in den nächsten Tagen in Ins und Worben. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

11.8.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
16.00-22.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l MOUTIER, cave SaintGermain, conférence de
presse, en avant-première
une soirée de contes sur le
thème des loups intitulée
«Loup». Jacques Staempfli, conteur de Rebeuvelier, sera présent à la conférence de presse pour
vous parler plus en détail
de son projet qui sera joué
à nouveau au festival de
contes des Emibois, 11.00.

13.8.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS

l ERLACH, Schlosshof,
1. Sommerkonzert SOB,
«Les Vents», Benoît Willmann, Leitung, Strawinski,
Gounod, Strauss, 19.00.
l GRENCHEN, Musigbar,
Crossover Blues Band,
21.30.

l STADTPARK, 1. Sommerkonzert SOB, «Les
Vents», Benoît Willmann,
Leitung, Strawinski,
Gounod, Richard Strauss,
20.00.
l LIGERZ, Kirche, Musik
aus der Stille, Zoltan
Kodály, Duo, Alexander
van Wijnkoop, Violine;
M. van Wijnkoop, Cello &
Chrigu Gerber, Leser,
18.15.
l NIDAU, Kirche,
2. Sommerkonzert SOB,
«Cordes & Archets»,
Thomas Füri, Leitung,
Schubert, Brahms,
Schoeck, Tchaïkovski,
20.00.
l LA NEUVEVILLE, place
de la Liberté, 25 ans de la
zone piétonne, soirée
«Vintage» années 80,
20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l BÖZINGEN, auti Oeli,
Oeli-Fest der Bööggenzunft Bözingen, Tanz &
Unterhaltung mit Happy
Music, ab 20.00. Special
Guest: Pip Pop-Clique, ab
21.00.
l DIESSBACH, Gasthof /
Bar Traube, Billard, Dart,
Schüttelikasten, ab 21.00.
l NIDAU, Barkenhafen,
Heilabend, Aktivierung der
Selbstheilungskräfte,
18.00-19.00 oder 19.1520.15.
Anm. 032 / 944 32 59.
l RÜTI BEI BÜREN,
Waldhütte, SC Lengnau –
Grenchen lädt zum Vollmond-Pfotenmarsch ein,
ab 19.00 Festwirtschaft
geöffnet. Teilnahme: alle
Hundehalter mit Herz
von Familien bis Hundesportler. Abmarsch zwischen 20.00 und 21.00.

l ALTSTADT, Kinderfest.
Schlangenbrot, Hüttenbau, Klettern und Abseilen, Bälle filzen, Märli,
Windredli basteln, Rikscha
fahren, Märmelibahn,
9.00-17.00. Kamel reiten
ab 14.00 Burgplatz.
l BÖZINGEN, auti Oeli,
Oeli-Fest der Bööggenzunft Bözingen, Gugge
Matinee: Note Trampi,
11.00-13.00. Volkstümliches Apero: Buschanger
Örgeler, Jodlerklub Bözingen, 17.00-19.00. Tanz &
Unterhaltung mit den
Bielerseebuebe, ab 20.00.
Special Guest: LämpeClique, ab 21.00.
l BSG, Fondue im Sommer, Bielerseerundfahrt,
19.00-21.30.
Anm. 032 / 329 88 11.

l INNENSTADT, Monatsmarkt, 10.00-21.00.

12.8.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS

l BSG, Feuer und Mond,
geniessen Sie die vier
Elemente Wasser, Feuer,
Luft und Erde auf der
Vollmondfahrt auf dem
MobiCat bei einem
«heissen» Essen und einer
einzigartigen Feuershow
an Land, 19.00-22.45.
Anm. 032 / 329 88 11.
l SCHULHAUS
VINGELZ, Strandfest
Sumpfgluggere-Clique,
grosse Festwirtschaft,
Tombola, Fisch & feines
vom Grill, Gluggere-Bar,
Sound mit dem Après-SkiLehrer, ab 15.00. LämpeClique, 18.45, Goudhubuquaker, 20.00.
l DOTZIGEN, dr Dotziger bi Vollmond, unterwegs mit Pier Hänni,
bekannt durch sein Buch
«Magisches Bernbiet».
Imbiss, 19.19, Aufstieg
auf den Dotziger, 21.21,
Ausstieg mit Räucherwerk,
23.23.
Anm. 032 / 351 38 26.
l LA NEUVEVILLE, visite
de la vieille ville, 10.0011.00.
Inscr. 032 / 751 49 49.
l SAINT-IMIER, piscine,
24e triathlon du Centaure.

14.8.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l BRÜGG, neue Aula
Bärletschulhaus, 2. Sommerkonzert SOB, «Cordes
& Archets», Thomas Füri,
Leitung, Schubert, Brahms,
Schoeck, Tchaïkovski,
17.00.
l BELLELAY, Abbatiale,
heure d'orgue, 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
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Pour ceux qui n’ont pas vu «en bloc!»
le Circus Monti présente son show choc
à Anet et Worben, des numéros loufoques
avec une troupe qui débloque!
l LES PRÉS D'ORVIN
«Das Reh entdecken»,
entre Chemin des Vignes
et rives du lac. Vous aimez
la marche et souhaitez
améliorer vos connaissances en suisse-allemand?
Depuis La Neuveville, nous
rejoignons le chemin des
Pèlerins qui nous mène à
Douanne par un magnifique sentier traversant le
vignoble. Après un repas
dans une auberge vigneronne, nous longeons le
lac jusqu'à Daucher,
18.00-21.30.
Inscr. 077 / 412 12 13.
l NIDAU, BTI-Bahnhof,
Seeländer-Chötti, bräteln
und spielen in St. Niklaus,
10.00.
Anm. 032 / 331 07 04.

15.8.
MONTAG
LUNDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l RINGPLATZ, Mahnwache, anlässlich des
buddhistischen Totengedenktages, Schwimmkerzen und Lichter mitbringen, 21.00.

16.8.
DIENSTAG
MARDI

17.8.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l STADTPARK, 3. Sommerkonzert SOB, «Ouvertures romantiques»,
Victor Aviat, Leitung;
Ciaran McAuley, Leitung;
Giuseppe Russo Rossi,
Viola; Vincent Hering,
Klarinette, Wagner, Bruch,
Rossini, Nicolai, Josef
Strauss. Diplomkonzert
der Dirigierklasse der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), in Zusammenarbeit mit der Hochschule
der Künste Bern (HKB),
20.00.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l NIDAU, bibliothèque
française, séance de dédicaces avec Michèle Corfdir, auteur de romans policiers, (le Crabe…..Eau dormante en Trégor, nuits assassines à Paimpol),
17.00-18.00.

Circus Monti
Ins, Rötschmatte
Donnerstag, 11. August 2011: 15.00 & 20.15.
Freitag, 12. August 2011: 15.00.
Worben, beim Seelandheim
Dienstag, 16. August 2011: 15.00 & 20.15.
Mittwoch, 17. August 2011: 15.00.
Vorverkauf 056 / 622 11 22
www.circus-monti.ch

X-Days Biel-Bienne
11. bis 14. August, Robert-Walser-Platz
Donnerstag, 11. August 2011, 18.15: Opening, open
Beachvolley Fields, Skateramp & Park, Beachlounch.
20.30: Djemeia. 21.15: Pälä.
Freitag, 12. August 2011, 12.00, open Beachvolley
Fields, Skateramp & Park, Beachlounch. 18.00: Selladoor.
19.00-22.00: Breakdancebattle KINGOFBNC with
RAPUBLIK. 22.00: Spookyheavensound and
Breakdancejam. 22.00: DJ. Ab 22.00 open Beach,
Beachvolley Fields, Beachlounch.
Samstag, 13. August 2011, 11.30: DJ Colonel Kurz.
12.00: Beachvolley Tournament. 14.00-17.00: Band
Contest. 17.30: Contest Winner. 18.00: Skatecontest.
20.00: Modern Day Heroes. 20.00: Marc Sway. 23.00:
DJ Rafoo.
Sonntag, 14. August 2011, 12.00: DJ Way, open
Beachvolley Fields, Skateramp & Park, Beachlounch.
13.00: Unplugged Artists «Buskers». 15.00: Final
Beachvolley.
www.xdays-biel.ch

1to1 Energy Happening Lyss
Parkschwimmbad

Türöffnung: 19.00 (Family Night: 17.00).
Beginn Konzert: 20.00.
Beginn Film: nach dem Eindunklen, ca. 21.45.
Donnerstag, 11. August 2011: «Inception».
Sound: Halunke.
Freitag, 12. August 2011: «Mamma mia».
Sound: Jackie.
Samstag, 13. August 2011: «Robin Hood».
Sound: United to be Famous.
www.1to1energy-happening.ch

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BUTTENBERG,
Kaffeekränzli mit Mario
Spiri am Klavier, 15.3017.00.

16. Diessbacher Sommernachtskino
Käsereiplatz Diessbach bei Büren
Freitag, 12. August 2011, 21.30: «Le fabuleux destin
d’Amelié Poulain». Vorfilm: «Die Seilbahn».
Samstag, 13. August 2011, 21.30: «Mein Name ist
Eugen». Vorfilm: «Boliden».
Ab 19.30 Festwirtschaft (an beiden Abenden)
www.sommernachtskino.ch

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,
9.45-18.20. 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.

KINO / CINEMAS
l FILMPODIUM – Open-Air
«Still Walking», FR: 21.30.
«Bellissima», SA: 21.30.
«Waste Land», SO: 21.30 (Nuit Kunstverein).
l AARBERG, ROYAL
«Die Schlümpfe – 3D», täglich: 15.00, 20.30.
«Cars 2 – 3D», täglich nur: 17.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Super 8», DO-MI: 20.30.
l DIESSBACH
Sommernachtskino siehe Kasten.
l GRENCHEN, REX
«Die Schlümpfe – 3D», täglich: 15.00, 20.15.
«Cars 2 – 3D», täglich nur: 17.30.
l INS, INSKINO
Sommerpause bis 18.8.
l LYSS, APOLLO
«Kung Fu Panda», Ferienpass, FR: 17.00.
«Die Schlümpfe – 3D», FR/SA/SO/MI: 13.30.
«Cars 2 – 3D», SA/SO/MI: 15.30.
«Planet der Affen: Prevolution», DO-MI: 20.30,
SA/SO: 18.00.

MagentaSchwarz

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.
«Habemus Papam», JE: 21.30 (avant-première).
«Mes meilleures amies (Bridesmaids)», VE: 21.30.
«Super 8», SA: 21.30.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Pause du 1er juin au 1er septembre.
l TAVANNES, ROYAL
«Les Schtroumpfs (3D)», JE/SA/DI: 17.00.
«Super 8», JE/VE/DI: 20.00, SA: 21.00.
Fermeture jusqu’au 23.8.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«La planète des singes: les origines», JE: 17.00, VE:
20.30, SA: 21.00, DI: 17.00, LU: 20.30.
«Melancholia», en première, JE/DI/MA: 20.30, SA: 18.00.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 18. bis 24.
August 2011 müssen bis spätestens am Freitag, 12.
August 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l B:B SCHULE FÜR GESTALTUNG, Salzhausstrasse 21,
«Pattern», Siebdrucke der ersten Grafikfachklasse, bis
26.8., Vernissage 17.8., 18.30. MO-FR 08.00-18.00.
l BÜREN, Stedtli und ARTis Galerie, Bildhauersymposium, Ausstellung Tonyl, bis 10.9., Vernissage 12.8.,
19.30 in der ARTis Galerie, Begrüssung durch Marc Reist,
Bildhauer und Maler & Daniel Liechti, Präsident
Bildhauersymposium. Kurzfilm von Emanuel Stotzer.
FR 16.00-20.00, SA/SO 11.00-15.00.
l SONCEBOZ, Ambassade du Soleil, «Mickrig»,
jusqu’au 13.9, vernissage 13.8, 16.00-19.00.
l TRAMELAN, CIP, Coglau, peintures et Annick Glauser, dessins et gravures, jusqu’au 16.9, vernissage 13.8,
19.00. LU-JE 8.00-20.00, VE 8.00-17.00, DI 14.00-17.00
(SA fermé).

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ALTE KRONE, Parterre West, «Konvergenzen» von
Elisa Pancratz, bis 20.8. DO 18.00-21.00, FR 16.0019.00, SA/SO 11.00-17.00.
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. SO 14.8., 14.00: Begegnung mit der
Künstlerin Franziska Megert. Sie führt durch die Ausstellung, zusammen mit Dolores Denaro, Direktorin und
Kuratorin der Ausstellung.
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.
l PHOTOFORUM PASQUART, Nils Nova, «Inversion»,
bis 21.8. MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.00-18.00.
SA 13.8., 16.00: Künstlergespräch & Präsentation der
Monographie Nils Nova, moderiert von Hélène JoyeCagnard.
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 CORTÉBERT, Café Omega, «Kunst oder alles Bahnhof». Richard Mick hat die Bahnhöfe im St. Imier Tal
gemalt, bis 16.9. MO-DO 08.30-18.00.
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. SO 14.8., 15.00: Familienführung «Mit Herrn Gschwind auf dem Flugplatz».
Für Kinder ab 4 Jahren in Begleitung ihrer Eltern, Grosseltern, Gotte oder Götti.
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 9.00-11.30,
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. ME 17.8, 19.30: visite commentée de
l'exposition, rétrospective au Musée jurassien des Arts.

Renaud
Jeannerat
Ich habe wirklich
versucht, einige
Sonnenstrahlen in
den Koffern nach
Hause zu bringen.
Doch offenbar
sind auch einige
Regenwolken reingerutscht. Trotzdem wünsche ich
mir ein sonniges
und trockenes
Wochenende. Zuerst für die Festiviäten zum 25.
Jahrestag der Fussgängerzone in
Neuenstadt. Das
«Satuarday Night
Fever» erinnert an
John Travolta und
seine Olivia. Wer
das Tanzbein
schwingen will,
tue dies mit Pailletten, Schlaghosen und PlateauSchuhen. In Biel
feiern Junge und
Junggebliebene an
den X-Days. Für
einen der Höhepunkte sorgt der
charismatische
Singer und Songwriter Marc Sway.
Viel Spass!
J’ai vainement tenté
de ramener le soleil
avec moi dans mes
bagages, mais il
semble que
quelques nuages de
mousson s’y soient
également glissés. Je
souhaite néanmoins
un week-end plus
clément pour pouvoir savourer des
spectacles en plein
air. D’abord pour
les 25 ans de la
zone piétonne de La
Neuveville. Une soirée Vintage à l’affiche, où il faut se
déguiser en Travolta
ou en Olivia, tout
en paillettes, pour
avoir droit de cité à
une disco sur les
pavés. Et plus
contemporain sur
l’aire de la place
Walser à Bienne,
les X-Days, avec
sports funs, breakdance et un concert
de Mark Sway à ne
pas manquer!

Attention!
Les informations concernant les événements du 18 au 24
août 2011 doivent parvenir à la rédaction au plus tard le
vendredi 12 août à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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VON
Frankreich im 16. JahrhunMARIO dert: Die junge Adlige Marie
CORTESI darf nicht den Mann heiraten,
den sie leidenschaftlich liebt
und dem sie eigentlich versprochen ist. Denn sie wird –
standesgemäss – von ihrem
Vater dem Fürsten Philippe
von Montpensier «übergeben». Es wird geheiratet, Marie
wird Schlossherrin. Doch ihr
Ehemann zieht in den Krieg
gegen die Hugenotten und
überlässt seine (etwas naive)
Prinzessin der Obhut eines
weisen Mentors (ausgezeichnet: Lambert Wilson), der sich
wiederum in die Frau verliebt.
Aber auch der spätere König Heinrich III. wirft ein Auge auf die attraktive Frau. Und
zum Eklat kommt es, als auch
noch die erste Liebe ihres Lebens wieder auftaucht.
.

James Franco joue le
scientifique, Andy
Serkins endosse le rôle
du singe humanisé
César.

PAR MARIO CORTESI
En 1968, lorsque Charlton
Heston débarqua sur Terre
avec son vaisseau spatial, il ne
fut pas peu surpris d’y découvrir une planète des singes. Et
une demi-douzaine de suites
superflues (de régisseurs
connus comme Tim Burton ou

La Princesse de Montpensier HH(H)
Mehreck. Diese leicht kitschige Mehrecks-Geschichte,
1662 als anonymer Roman erschienen, zerreisst keine grossen Stricke, sie ist lang und
bisweilen auch langfädig.
Dass ihre Verfilmung trotzdem sehenswert ist, liegt an
der subtilen und konturreichen Inszenierung des 70jährigen Bertrand Tavernier
(«Round Midnight»). In seinem Sittenbild gelingt es
ihm, machtpolitische und gesellschaftliche Hintergründe
sowie die Religionskriege in
die Erzählung einwirken zu
lassen.
n

Zynisch. Satire, Tragikomödie, Groteske – oder alles
zusammen? Jedenfalls ein
Melodram als filmischer Leckerbissen: Paul Giamatti
(mit dem Golden Globe als
bester Schauspieler ausgezeichnet und zu Unrecht bei
den
Oscarnominierungen
übergangen) gibt diesen Barney grossartig: skurril, berührend, zynisch, turbulent, boshaft, romantisch, undurchsichtig – und natürlich meist
beschwipst oder betrunken.
Aber hassen kann man das
am Ende verbitterte Ekel
nicht: Immer wieder schimmert auf dieser Achterbahnfahrt auch ein Stück Gutmensch und ein grosses Herz
durch. Schliesslich, und das
merken wir bald einmal, ist
Barney selber sein grösster
Feind, legt selber alle Fallen
zur Selbstzerstörung.
Revolver. Neben Giamatti brilliert Dustin Hoffman als Barneys Vater, ein
verschmitzter jüdischer Cop,
der Barney zur Hochzeit einen Revolver schenkt (in Ge-

Comment l’humanité s’est
autodétruite.

J. Lee Thompson) et presque
un demi-siècle plus tard, Hollywood montre pourquoi la
Terre est devenue une planète
des singes: parce que des expériences animales, menées
par des chercheurs en pharmacologie avides d’argent,
ont mal tourné, que l’humanité s’est ainsi autodétruite,
pour devoir finalement laisser
la place aux primates devenus
plus intelligents.
Ce prequel, qui n’aurait
pas pu être tourné il y a
quelques années faute de
technique «Avatar», est spectaculaire. L’histoire intelligente ne traîne pas de casserole, le message «Les hommes
ne doivent pas jouer à Dieu»
est courageux et clair. Andy
Serkins (Gollum dans «Lord
of the Rings») est ici revêtu via
l’ordinateur d’un habit de
singe dont la ressemblance
est bluffante. Mais à côté de ce
meneur (une sorte de Che
Guevara), les autres singes
(dont un gorille et un orangoutan) sont un régal pour les
yeux et absolument parfaits.

fique engagé à San Francisco,
dont le père (John Lithgow)
souffre d’Alzheimer. En laboratoire, il cherche un médicament adéquat, le teste sur des
singes. Pourtant, juste au moment où le succès historique
est à portée de main, c’est la
catastrophe. Et une heure de
projection plus tard, une horde de singes rendus superintelligents par le médicament affrontent une police
lourdement armée sur le Golden Gate Bridge. Le spectateur espère et tremble avec les
animaux pour qu’ils trouvent
le chemin des forêts. Magnifique aussi d’assister en arrièreplan sur un écran au décollage d’une fusée pour Mars –
avec peut-être les derniers
hommes (Charlton Heston) à
bord!
n

Drame historique au
temps de la guerre
des religions.

te princesse. Le scandale est
parfait lorsque, de surcroît,
son premier amour refait irruption dans sa vie.

Darsteller/Distribution:
James Franco, Freida Pinto,
John Lithgow, Brian Cox,
Andy Serkis
Regie/Mise en scène:
Rupert Wyatt
Länge/Durée: 105 Minuten
105 minutes
Alzheimer. Will (James Im Kino Lido 1 und Rex 1
Franco) est un jeune scienti- Au cinéma Lido1 et Rex 1

PAR MARIO CORTESI

Darsteller/Distribution: Mélanie Thierry,
Grégoire Leprince-Ringuet, Lambert Wilson
Regie/Réalisation: Bertrand Tavernier (2011)
Dauer/Durée: 139 Minuten/139 minutes
Im Kino Apollo, 17.30 Uhr
Au cinéma Apollo, à 17 heures 30

War der Kotzbrocken Barney Panofsky
vielleicht doch ein anständiger Mensch?
VON
Das Buch des 2001 verstorMARIO benen kanadischen SchriftCORTESI stellers Mordecai Richler ist
Kult. Der zweistündige Film
muss den Vergleich nicht
scheuen: Er bringt Liebe,
Leidenschaft, Boshaftigkeit,
schwarzen Humor, Sentimentalität und jüdischen
Wortwitz in einem wunderschönen Mix zum Zuschauer.
Ja, Barney Panofsky ist ein
Mensch ohne Heiligenschein:
drei Ehen, Alkoholiker, Egozentriker, möglicherweise Mörder ohne Absicht, sicher prahlerisch, rechthaberisch, enorm
geschäftstüchtig dank trashigen TV-Serien. Die erste Frau
brachte sich um, die zweite
Frau verliess er eigentlich
schon während der Hochzeitsfeier, weil er sich auf dem
Fest unsterblich in Nummer 3
verliebte. Als in späten Jahren
ein Buch über ihn erscheint,
geschrieben vom Polizeidetektiv, der ihn immer des
Mordes bezichtigte, versucht
Barney, nochmals sein Leben
auf seine Art Revue passieren
zu lassen. Doch der Rückblick
auf ein zumindest vordergründig ausgekostetes, reiches
Leben mag ihm nicht so recht
gelingen: Der Kerl, der alle andern immer zur Seite gedrängt hat, leidet an Alzheimer.

James Franco spielt den
Wissenschaftler, Andy
Serkins den vermenschlichten Affen Cäsar.

Die Prinzessin (Mélanie
Thierry) und ihr Mentor
(Lambert Wilson): Auch er
ist entzückt von ihrem
Liebreiz und ihrer
Intelligenz.

La princesse (Mélanie
Thierry) et son mentor
(Lambert Wilson): il
succombe aussi à son
charme et à son
intelligence.

Barney’s Version HHH(H)

Barney feiert Hochzeit:
Minnie Driver, Paul
Giamatti, Dustin Hoffman.
Barney fête son mariage:
Minnie Driver, Paul Giamatti, Dustin Hoffman.
schenkpapier mit aufgedruckten Davidssternchen),
und der nach dem Hinschied
seiner Frau ausgerechnet im
Bordell seinen letzten (tödlichen) Höhepunkt findet. n

Darsteller/Distribution: Paul Giamatti, Dustin Hoffman,
Rosamund Pike, Minnie Driver
Regie/Réalisation: Richard J. Lewis (2011)
Dauer/Durée: 134 Minuten/134 minutes
Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2
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Rise of the Planet of the Apes HHH(H)

VON MARIO CORTESI kleid überzogen, dessen Echtheit verblüffend ist. Doch ne1968 staunte Charlton ben ihm als Anführer (eine
Heston nicht schlecht, als er Art Che Guevara) sind auch
mit einem Raumschiff auf der die anderen Affen (inklusive
Erde landete und hier einen ein Gorilla und ein Orang«Planet der Affen» vorfand. Utan) eine Augenweide und
Und ein halbes Dutzend absolut perfekt.
überflüssiger Fortsetzungen
(von berühmten Regisseuren Alzheimer.
Will (James
wie Tim Burton oder J. Lee Franco) ist ein junger, engaThompson), und fast ein hal- gierter Wissenschaftler in San
bes Jahrhundert später zeigt Francisco, dessen Vater (John
Hollywood, warum aus der Lithgow) an Alzheimer erErde ein Planet der Affen wur- krankt ist. Im Labor sucht er
de: weil die Tierversuche ein entsprechendes Heilmitgeldgieriger Medikamenten- tel und testet dieses an Affen.
forscher aus dem Ruder lie- Doch gerade als der historifen, die Menschheit sich da- sche Erfolg zum Greifen nahe
bei selbst vernichtete und das ist, kommt es zur KatastroFeld den inzwischen geschei- phe. Und eine Filmstunde
teren Primaten überlassen später steht eine Horde durch
musste.
Medikamente
hochintelliDieses «Prequel», das vor gent gewordene Affen auf der
einigen Jahren mangels «Ava- Golden Gate Bridge einer
tar»-Technik noch nicht hät- schwer bewaffneten Polizei den letzten Menschen (Charlte gedreht werden können, gegenüber. Und der Zuschau- ton Heston) an Bord!
n
ist spektakulär. Die intelli- er hofft und bangt mit den
gente Geschichte hat keine Tieren, dass sie den Weg in
Hänger, die Botschaft («Men- die Wälder finden. Wunderschen sollten nicht Gott spie- schön auch, dass man irgendlen») ist mutig und klar, An- wann im Hintergrund auf eidy Serkins (Gollum in «Lord nem Bildschirm einen Rakeoft the Rings») wird hier am tenstart in Richtung Mars
Computer mit einem Affen- sieht – möglicherweise mit

Historien-Drama zur Zeit
der Religionskriege.

CyanGelbMagentaSchwarz
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Wie sich die Menschheit
selber auslöschte.

Farbe:

PAR MARIO CORTESI
Le livre de l’écrivain canadien Mordecai Richler, décédé en 2001, est devenu un
livre culte. Ce film de deux
heures ne craint pas la comparaison: il apporte au spectateur un magnifique éventail
composé d’amour, de passion, de malveillance, d’humour noir, de sentimentalité
et de jeux de mots juifs.
Oui, Barney Panofsky est
un homme sans auréole: trois
mariages, alcoolique, égocentrique, éventuel meurtrier
sans le savoir, vantard certainement, dogmatique, doté
d’un énorme sens des affaires
dans des séries TV médiocres.
Sa première femme se suicide,
il quitte sa seconde femme

La France au 16e siècle: la
jeune noble Marie ne peut
marier l’homme qu’elle aime
passionnément et auquel elle
est en fait promise. Parce
qu’elle est – conformément à
son rang – «livrée» par son
père au prince Philippe de
Montpensier. Le mariage est
célébré, Marie devient la maîtresse du château. Mais son
époux part en guerre contre
les Huguenots et abandonne
sa princesse (un peu naïve) à
la garde d’un sage mentor (excellent Lambert Wilson) qui
s’amourache à son tour de la
femme. Mais le futur roi Henri III jette également un œil
concupiscent sur la séduisan-

Tableau de mœurs. Cette
histoire, légèrement kitsch, à
plusieurs facettes, qui a été publiée en 1662 dans un roman
anonyme, ne casse pas des
briques. Elle dure et traîne parfois en longueur. La réalisation
subtile et riche de Bertrand Tavernier, 70 ans («Round Midnight») fait que le film vaut
malgré tout la peine d’être vu.
Il réussit à imprégner ce tableau de mœurs des dessous
du pouvoir politique, des implications sociales et des
guerres de religion.
n

Ce bâtard de Barney Panofsky était-il
tout de même un homme bien?

pratiquement déjà lors de la
cérémonie nuptiale, car il
tombe fou amoureux de la
femme numéro 3.
Lorsque bien des années
plus tard un livre sur lui paraît, écrit par le détective qui
l’a toujours accusé de
meurtre, Barney tente une
fois de plus, à sa manière, de
passer en revue sa façon de
vivre. Mais ce regard rétrospectif sur une vie pour le
moins riche et jouissive avant
tout ne lui réussit pas vraiment: ce type qui a toujours
mis les autres à l’écart souffre
de la maladie d’Alzheimer.

Cynique. Satire, tragicomédie, grotesque – ou tout
cela ensemble? En tous les
cas, un délicieux mélodrame
cinématographique: l’interprétation de ce Barney par
Paul Giamatti (récompensé du
Golden Globe comme meilleur acteur et injustement
ignoré lors des nominations

aux Oscars) est grandiose: bizarre, touchant, cynique, turbulent, malveillant, romantique, impénétrable – et bien
entendu éméché ou saoûl la
plupart du temps. Mais impossible de détester cet être
devenu répugnant sur la fin:
durant le parcours sur ce grand
huit transparaissent toujours
une once d’humanité et un
grand cœur. Et on va finir par
découvrir que Barney luimême est son plus grand ennemi, qui tend tous les pièges
de son autodestruction.

Revolver. Aux côtés de
Giamatti, Dustin Hoffman
brille dans le rôle du père de
Barney, un flic juif malicieux,
qui offre à Barney un revolver
pour son mariage (emballé
dans du papier-cadeau imprimé d’étoiles de David) et qui,
après le décès de sa femme,
trouve précisément au bordel
sa dernière extase (mortelle).
n

BIEL BIENNE-Bewertung / Cote de BIEL BIENNE: HHHH ausgezeichnet / excellent HHH sehr gut / très bon HH gut / bon H Durchschnitt / médiocre – verfehlt / nul

