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Die Musikschule Biel, das JugendSinfonieorchester Biel (JSOB) und
die Hip-Hop-Tanzgruppe Move
sorgten mit einem Musical für
Aufsehen an einem aussergewöhnlichen Ort: im Bieler
Busdepot. Seite 23.

Gehobener
Hotel-Komfort?

L’Ecole de musique de Bienne,
l’Orchestre symphonique des
Jeunes Bienne et le groupe de
danse hip-hop Move jouent une
comédie musicale dans un lieu
particulier. Page 23.

www.kliniklinde.ch

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Für Hans Noll,
Verwaltungsrat
der FC Biel-Bienne
AG, sind die Vorgänge rund um die
geplanten «Stades de
Bienne» ein Trauerspiel. Seite 3.

n

Hans Noll siège
au conseil d’administration du FC
Bienne et veut colmater les fuites et mettre
fin aux rumeurs.
Page 3.

n
Der frühere Generalsekretär der
Wirtschaftskammer Biel-Seeland
(WIBS) leitet heute eine Hochschule: Olivier Kubli.
BIEL BIENNE traf ihn an der Bieler
Bahnhofstrasse. Seite 9.
L’ancien secrétaire général de la
Chambre économique BienneSeeland dirige aujourd’hui la Haute
Ecole de gestion à Neuchâtel:
Olivier Kubli retrace son parcours à
deux pas de la gare de Bienne.
Page 9.

Die ehemalige
Verwaltungsratspräsidentin des Spitalzentrums Biel,
Irène Truffer, wurde
Geschäftsführerin der
Spitex AemmePlus.
Seite 2.

n

L’ancienne présidente du
Conseil d’administration du Centre hospitalier, Irène Truffer,
dirige aujourd’hui
Spitex à Kirchberg.
Page 2.
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D

er Archäologische Dienst des
Kantons Bern hat den oberhalb
von Studen gelegenen römischen
Tempelbezirk von Petinesca – er ist
seit 2009 im Besitz des Kantons –
umfassend saniert: Die aus den
1930er-Jahren stammenden Bodenmarkierungen sind erneuert worden,
damit die Mauerzüge und Tempelflächen wieder erkennbar sind. Weiter
ist ein Wegnetz angelegt worden. Die
Gesamtkosten für Waldarrondierung
und Instandstellung belaufen sich
auf 439 000 Franken. Zur Einweihung des Tempelbezirks organisiert
der Verein Pro Petinesca diesen
Sonntag von 10 bis 17 Uhr ein keltisch-römisches Fest mit einer Prozession durch den gallo-römischen
Sektor bis zum Tempelbezirk, Kampfdemonstrationen keltischer Krieger
und beispielsweise einer Opferzeremonie.
www.propetinesca.ch.

L’

ancien sanctuaire romain de
Petinesca, dans la forêt surplombant Studen, a retrouvé son lustre
après la reprise du site par le canton.
L’emplacement des anciens temples
a été jalonné de pierres et un réseau
de chemins a été aménagé. Le projet
a été mené par le service archéologique cantonal depuis 2004 et a
coûté 439 000 francs. Pour fêter
l’événement, l’association Pro Petinesca organise une fête sur le site dimanche dès 10 heures. L’occasion de
remonter 2000 ans en arrière avec
une procession romaine, des batailles entre guerriers celtes belliqueux et les imposants légionnaires
romains, mais aussi la redécouverte
de l’artisanat ancien. Et bien sûr, par
Belenos, on pourra y festoyer
comme les anciens romains et, par
Toutatis, déguster du sanglier rôti à
la broche.
Info: www.propetinesca.ch.

NEW
SUBARU
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Neuer Job für Truffer Nouveau job pour Irène Truffer

VON HANS-UELI AEBI
Der Vorstand der Spitex
AemmePlus in Kirchberg hat
seit 1. Juni eine neue Geschäftsführerin. Diese Meldung ist für einen Seeländer
banal, wäre da nicht der Name
der Ernannten und deren Vorgeschichte: Irène Truffer – vormalige Verwaltungsratspräsidentin und CEO des Spitalzentrums Biel (SZB). Sie spielte
bei der umstrittenen Entlassung von Spitaldirektor Paul
Knecht eine Schlüsselrolle.
Truffer und ihre Kollegen gerieten sich in die Haare, Politiker forderten Transparenz,
Personen aus engstem Umkreis bezweifelten die Eignung
Truffers für den Posten.

Strafanzeige. Lange hielt
Gesundheitsdirektor Philippe
Perrenoud (SP) die schützende
Hand über seine Parteigenossin. Ende 2010 beugte er sich
dem Druck und entzog Truffer
und weiteren Verwaltungsräten das Vertrauen. Die Geschasste rächte sich: So zerrte
sie beispielsweise ihren ehemaligen VR-Kollegen Andreas
Sutter vor Gericht, weil er sich
in den Medien kritisch geäussert hatte. Der Fall ist hängig.
Gemäss Sutter war Truffer für
ein Schlichtungsgespräch drei
Mal «nicht abkömmlich».
Schleierhaft. Nun sitzt
Truffer bei der Spitex Aem-

tischen, leitenden und strate- L’ancienne présidente du conseil
gischen Erfahrungen in verschiedenen
Institutionen d’administration du Centre hospitalier
einbringen» können.
Wo, in welcher Funktion Bienne dirige Spitex AemmePlus. Nos
und mit welchen Resultaten
sie sich «intensiv mit den An- questions ont reçu des réponses
forderungen an die Aufgaben
des Gesundheitswesens» aus- imprécises assorties de menaces.
einandergesetzt hat, erfährt
mePlus am Ruder. Wie sie das man nicht.
PAR HANS-UELI AEBI
cause l’aptitude de la direcgeschafft hat, ist manchen
trice pour ce poste.
Leuten schleierhaft. Sie sei aus
Schweigen. Auf NachfraLe comité de Spitex Aemdem Dunstkreis der SP portiert gen über die Umstände der mePlus à Kirchberg a une
Plainte. Le directeur canworden, wird gemunkelt. Berufung windet sich der Vor- nouvelle dirigeante depuis le tonal de la santé publique
Grossrat Andreas Blank (SVP) stand: Truffer habe ein «profes- 1er juin. Nouvelle peu intéres- Philippe Perrenoud (PS) avait
und Kritiker der damaligen sionelles Selektionsverfahren» sante à première vue pour un longtemps protégé sa camaVorgänge am SZB: «Schon im durchlaufen, schreibt Präsident Seelandais. Mais la personne rade de parti. Fin 2010, il céVerwaltungsrat des Spitalzen- Peter Herrmann.
choisie est bien connue ici: dait à la pression et retirait sa
trums sass Truffer dank BezieDie Kandidaten der engsten Irène Truffer, ancienne prési- confiance à Irène Truffer et à
hungen, nicht wegen ihrer Auswahl durchliefen eine dente du conseil d’adminis- d’autres membres du conseil
beruflichen Qualifikation.» In «psychologische Personal- und tration et CEO du Centre d’administration. La répudiée
der Tat war es ihr damaliger Eignungsabklärung im Einzel- hospitalier Bienne (CHB). Elle s’était vengée, notamment en
Stadtrats-Kollege Alain Sermet, Assessment». So hatte der Vor- a joué un rôle prépondérant traînant devant les tribunaux
der 2002 die damalige Haus- stand von Spitex AemmePlus lors du licenciement contesté Andreas Sutter, ex-collègue de
wirtschaftslehrerin zur Wahl nebst dem «persönlichen Ein- du directeur de l’hôpital Paul conseil d’administration, car
vorgeschlagen hatte. Zum ak- druck eine Fremdbeurteilung Knecht. Irène Truffer et ses il l’avait critiquée dans les métuellen Fall weist Regierungsrat als Entscheidungsgrundlage». collègues s’étaient âprement dias. Le cas n’a pas encore été
Perrenoud jeglichen Verdacht Der Vorstand Spitex Aemme- disputés, des politiciens jugé. Selon Andreas Sutter,
auf etwaige Klüngleien von Plus habe «diese Wahl eigen- avaient exigé plus de transpa- Irène Truffer n’était «pas libre»
sich: «Ich habe in keiner Art ständig und ohne Beein- rence et des personnes pour une tentative de conciund Weise Einfluss auf das flussung von aussen getrof- proches avaient remis en liation à trois reprises déjà.
Rekrutierungsverfahren ge- fen».
nommen.»
Auf Fragen nach Anzahl
Mitbewerber, Referenzen oder
Irène
Truffer
Schwammig. Die Spitex ausschlaggebenden Gründen
AemmePlus ist zwar eine für die Wahl geht der Vorstand leitet heute
die Spitex
ganze Nummer kleiner als das nicht ein. Schweigen auch dain KirchSZB. Dennoch steht Truffer rüber, inwieweit er über Trufberg.
künftig an der Spitze von 180 fers Karriereverlauf im Bild
Mitarbeitern, die ein Gebiet war und ob dies allenfalls geIrène
mit 30 000 Einwohnern be- würdigt worden sei. StattdesTruffer
treuen. Auf der Homepage sen landen die Fragen
dirige
stellt der Vorstand die neue gleichentags bei Truffers AnGeschäftsleiterin vor: Detail- walt, der mit Presserat und aujourd’hui
Spitex à
liert werden Aus- und Weiter- Strafanzeige droht, da die FraKirchberg.
bildungen aufgelistet, beim gen angeblich «ehrverletzend»
beruflichen Werdegang wer- und «suggestiv» seien. Truffer
den
die
Ausführungen war bei der Spitex AemmePlus
schwammig: Truffer sei in nicht erreichbar, mehrere tele«verschiedenen Funktionen fonische und schriftliche
im Gesundheitswesen» tätig Anfragen blieben unbeantn
gewesen und habe ihre «prak- wortet.
PHOTO: BCA

Die ehemalige Verwaltungsratspräsidentin des Spitalzentrums Biel wurde
Geschäftsführerin der Spitex AemmePlus,
Fragen zur Berufung werden ungenau beantwortet und mit Drohungen quittiert.

BROCKENHAUS

Mystères. Et Irène Truffer dirige désormais Spitex
AemmePlus. Pour beaucoup
de gens, cette nomination est
un mystère. Il se murmure
qu’elle a été portée par les cercles d’influence PS. Pour Andreas Blank (UDC), député,
très critique lors de l’affaire
CHB, «elle siégeait au Conseil
d’administration de l’hôpital
grâce à ses relations, pas grâce
à ses compétences professionnelles». Dans les faits, c’est
Alain Sermet, avec qui elle
avait siégé au Conseil de Ville
biennois, qui avait suggéré la
nomination de l’ancienne enseignante d’économie familiale. Pour cette nouvelle
nomination, Philippe Perrenoud conteste tout soupçon
d’éventuel copinage: «Je n’ai
d’aucune manière influencé
le processus de recrutement.»
Flou. Spitex AemmePlus
est certes bien plus petite que
le CHB. Mais Irène Truffer se
retrouve à la tête de 180 collaborateurs qui s’occupent
d’une région de 30 000 habitants. Un poste à responsabilité. Sur sa homepage, le
comité présente sa nouvelle
directrice. Formation et perfectionnements sont détaillés, alors que le parcours

professionnel est flou. Elle dit
qu’Irène Truffer a occupé «diverses fonctions dans le secteur des soins» et «apporté
son expérience pratique et
stratégique à plusieurs institutions». Le lecteur ne sait
pas où, dans quelle fonction
et avec quels résultats elle a
travaillé «de manière intensive aux exigences du domaine de la santé».

Silence. Interrogé sur les
conditions exactes de cette
nomination, le comité biaise.
Irène Truffer serait passée par
un «processus de sélection
professionnel», écrit le président Peter Herrmann. Il explique que les derniers
candidats en lice seraient passés par «une évaluation individualisée par assessment
psychologique et de capacités». Ainsi, le comité de Spitex «disposait, en plus de
l’impression
personnelle,
d’un jugement extérieur
comme base de décision». Le
comité de Spitex AemmePlus
«a choisi de manière indépendante, sans influence extérieure», précise-t-il. Le
comité ne dit pas un mot du
nombre de candidatures reçues, des références ou des
facteurs décisifs de son choix.
Il ne dit également pas s’il
connaissait le passé professionnel d’Irène Truffer. Au
lieu de cela, nos questions
sont arrivées le jour même
chez l’avocat d’Irène Truffer,
qui menace de plaintes judiciaires et au conseil de la
presse, car il estime les questions «suggestives» et «diffamatoires». Malgré plusieurs
tentatives de contact téléphonique et écrit, nous n’avons
pu atteindre Irène Truffer. n

BROCANTE

«Man braucht mich»

d’une rente AI, qui ne sont
plus dans le marché du travail», poursuit Gabrielle Fuhrer. «Nous employons aussi des
personnes engagées dans un
œuvres humanitaires», explique travail d’intérêt général.»
Gabrielle Fuhrer, responsable
de la Brocante. «Actuellement,
Peur. Eveline Frei a vécu
nos clients appartiennent à tous une incapacité de travail d’une
les milieux sociaux, avec une année. «On m’a donné la
nette augmentation de la classe chance de retrouver un travail.
moyenne.»
Je souffrais de problèmes psychiques, de dépression et surValeur. Les employé(e)s tout d’un état de peur permaqui travaillent dans la brocante nent. Je ne pouvais plus sortir
de l’Armée du Salut sont au- de chez moi. J’ai bénéficié
d’une rente AI, on m’a parlé
d’un programme de réinsertion
dans une brocante, ce qui correspondait à mon désir.» La
Brocante lui permettait de travailler tout en respectant son
état psychique, sans qu’elle subisse la pression du rendement.
«Un travail qui exigeait
cent pour cent de présence et
une pression constante m’était
insupportable. Le programme
REHA m’a permis de revenir
doucement à une forme de
normalité. Cela fait maintenant quatre ans que je travaille
ici, il m’a fallu trois ans pour
me sortir de mon état de peur.
jourd’hui formés et n’ignorent Mais, si j’ai un jour de moins
pas la valeur des objets. «En gé- bien, je sais qu’on fera preuve
néral, un article de seconde de compréhension à mon
main en bon état se vend à un égard. Aujourd’hui, je peux à
tiers de sa valeur, un article nouveau dire, ici on a besoin
neuf à moitié prix», précise Ga- de moi, au contraire de ce que
j’ai vécu avant où je me disais,
brielle Fuhrer.
Eveline Frei, responsable de personne n’a besoin de moi.»
Eveline Frei confie que
la vaisselle et de la verrerie, sait
reconnaître la valeur d’un vase d’avouer son mal de vivre
en cristal baccarat qu’elle ne exige du courage, mettre de
mettra pas en vente pour quel- côté sa fierté, admettre que l’on
ques francs. Elle a suivi un pro- ne peut plus continuer comme
gramme de réinsertion, mis sur ça, faire le premier pas pour depied par l’Armée du Salut, qui mander de l’aide pour enfin
lui permet aujourd’hui de dis- trouver la conviction qu’une
poser d’un contrat de travail. nouvelle vie vaut la peine
n
«Le programme REHA aide les d’être vécue.
personnes, dépendantes des
œuvres sociales ou au bénéfice www.brocki.ch

On a besoin de moi

Die Heilsarmee half Eveline
Frei, der Angst zu entkommen.

Un programme de réinsertion,
mis sur pied par l’Armée du
Salut, a permis à Eveline Frei
d’échapper à la peur.
PAR
Le bric-à-brac est de conveTHIERRY nance dans une brocante. Une
LUTERBACHER multitude d’objets hétéroclites

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

über einen Abholdienst. Der sonen ein, die eine gemeinGewinn wird in soziale Pro- nützige Arbeit leisten müsjekte investiert», sagt Ga- sen.»
brielle Fuhrer, Leiterin der
VON
Ein Sammelsurium von Heilsarmee-Brocki.
Angst. Eveline Frei war
THIERRY Waren gehört sich für ein Broein Jahr arbeitsunfähig.
LUTERBACHER ckenhaus. In der Halle der
Wert. Die Angestellten «Man gab mir die Chance,
Heilsarmee-Brocki am Läng- der Heilsarmee-Brocki sind eine Arbeit zu finden. Ich litt
feldweg 29 in Biel findet man ausgebildet, kennen den Wert an psychischen Problemen
eine Menge bunt zusammen- der Ware. «Allgemein ver- und vor allem unter einem
gewürfelter Objekte. Auf dieser kauft sich ein Secondhand- dauernden Angstzustand. Ich
konnte meine Wohnung
nicht mehr verlassen. Ich erhielt eine IV-Rente. Die Beraterin sprach von einem
Wiedereingliederungsprogramm in einem Brockenhaus, was meinen Wünschen
entsprach.» Im Brockenhaus
wird ihr psychischer Zustand
respektiert, sie kann ohne
Leistungsdruck arbeiten.
«Eine Arbeit, die eine 100prozentige Präsenz erforderte,
und steter Druck waren unerträglich geworden. Dank dem
REHA-Programm konnte ich
nach und nach wieder zu
einer Art Normalität zurück«Insel aus tausend und einem Artikel in gutem Zustand zu finden. Ich arbeite nun seit
Eveline
Frei: «Heute Ding» an Land zu gehen, auf einem Drittel seines Neuwer- vier Jahren hier, ich brauchte
der man fast alles für fast tes, neue Ware zum halben drei Jahre, um aus meinem
kann ich
nichts findet, ist wie eine Preis», sagt Gabrielle Fuhrer. Angstzustand herauszukomsagen: Hier
Schatzsuche, bei der man zwiEveline Frei, verantwort- men. Heute kann ich sagen:
braucht
man mich.» schen Möbeln, Kleidern, Fern- lich für Geschirr und Glas, Hier braucht man mich.»
sehern und Teppichen auf eine kennt etwa den Wert einer
Für Eveline Frei brauchte
Kostbarkeit stossen könnte.
Baccarat-Kristallvase. Frei hat es Mut, zu ihren SchwierigkeiEveline
Das macht das Glück der an einem Wiedereingliede- ten zu stehen, zuzugeben,
Frei: «Je
Schnäppchenjäger aus, die rungsprogramm der Heilsar- dass es so nicht mehr weiterpeux à
von der Möglichkeit ange- mee teilgenommen, dank geht, um Hilfe zu bitten –,
nouveau
lockt werden, eine Rarität zu dem sie heute über einen Ar- schliesslich gelangte sie zur
dire ici on a entdecken oder für wenig beitsvertrag verfügt. «Das Überzeugung, dass das neue
n
besoin de
Geld Garderobe oder Woh- REHA-Programm hilft Men- Leben lebenswert ist.
moi.»
nungseinrichtung auffrischen schen, die von der Fürsorge
zu können. «Wir verkaufen abhängig sind oder eine IV- www.brocki.ch
Secondhand-Artikel,
aber Rente beziehen und die nicht
auch Neuwaren, die uns ge- mehr im Arbeitsmarkt inteschenkt werden, vor allem griert sind», sagt Gabrielle
von Privaten – wir verfügen Fuhrer. «Wir stellen auch Per-

Le procès contre Paul
Knecht a débuté lundi. Quelle
qu’en soit l’issue, la réputation, les finances et la santé
de l’homme de 65 ans sont
ruinés. Son adversaire de 49
ans a mieux surmonté la querelle de chiffonniers et retrouvé de l’embauche loin de
Bienne. Pendant cinq mois et
demi, elle a codirigé le home
pour personnes âgées de Kühlewil au Längenberg près de
Berne.

Gabrielle
Fuhrer:
«REHA hilft
Menschen,
die nicht
mehr im
Arbeitsmarkt integriert sind.»
Gabrielle
Fuhrer: «Le
programme
REHA aide
les personnes qui ne
sont plus
dans le
marché du
travail.»

emplit la vaste salle de l’Armée
du Salut, au 29 de la rue du
Long-Champ à Bienne. Débarquer sur cette île des mille et
une choses, dans la banlieue
biennoise, où l’on trouve presque tout pour presque rien,
c’est se donner l’illusion d’une
chasse au trésor qui peut vous
mener à des objets très recherchés, comme ceux très prisés
des années cinquante-soixante,
mode vintage oblige.
«Ce sont des objets de seconde main ou neufs que les
gens, généralement des privés,
nous offrent – nous disposons
d’un service de ramassage –- et
nous les revendons. Les bénéfices sont réinvestis dans des
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FC BIEL-BIENNE

FC BIEL-BIENNE

Lecks
für Gerüchte

Carton rouge aux
rumeurs

BIEL BIENNE: Der FC BielBienne und insbesondere sein
Präsident Jean-Pierre Senn sind
in den letzten Wochen fast
unter Dauerbeschuss der Lokalpresse gewesen – insbesondere
des «Journal du Jura». Dabei
herrschte doch vorher bestes
Einvernehmen, was hat der FC
falsch gemacht?
Hans Noll: Vorerst: Die Medien dürfen, sollen, müssen
Entscheide von uns kritisieren, ob es sich nun um die
Trennung von Sportchef Albanese oder um die Trennung
mit den Young Boys handelt.
Aber dabei sollte man ein gewisses Niveau halten. Das hat
die Lokalpresse nicht getan.
Sie hat mit dem Zweihänder
auf den Präsidenten losgedroschen, vergessen, was er in
den langen Jahren alles für
unseren Fussballklub getan
hat. Das ist nicht objektiv.
Das bedauern wir. Aber: Auch
wir machen Fehler, die Kommunikation muss verbessert,
Lecks für Gerüchte müssen
gestopft werden.

ungerechtfertigt waren und guten Mannschaft, aber sijeder Grundlage entbehren.
cher auch von Präsident JeanPierre Senn, der das Schiff FC
Am 30. Juni, so hofft männig- durch manchen internen und
lich, erhalten wir ein Doppelexternen Sturm geführt hat,
stadion für fast 200 Millionen von dem Aussenstehende gar
Franken im Bözingenfeld.
nicht so viel mitbekamen.
Quasi geschenkt. Da wurden
Denn die Geldbeschaffung ist
anfänglich alle kritischen Stim- heute das grösste Problem der
men weggewischt – auch von
Klubs. Und auch wir wissen
den Sportklubs inklusive FC.
nicht, ob wir mit unserem
Der Tanz um die neuen Sta- schmalen Budget in der auf
dien ist ein Trauerspiel, das zehn Mannschaften gesich nun über fünf Jahre schrumpften Challenge Leazieht. Und niemand weiss, gue
bestehen
können.
wie der Entscheid am 30. Juni Trotzdem sehe ich dem komfallen wird. Als direkt Betrof- menden Jahr mit Optimisfene waren uns immer die mus entgegen. Wir sind jetzt
Hände gebunden, um in die- in der 3-Seen-Landschaft der
sen fünf Jahren schwarz zu bestausgewiesene Fussballmalen. Wir waren gezwun- klub, und Neuenburg ist eine
gen, zu schweigen, um nicht Fussballstadt. Es geht jetzt
zusätzliches Öl ins Feuer zu auch darum, das Interesse des
giessen. Wie das Fussballsta- Publikums in Neuenburg und
dion auszusehen hat und was Umgebung zu wecken.
der FC benötigt, darüber sind
wir nie befragt worden. Wir Hans Noll, besten Dank für
haben fast den Eindruck, dass das Gespräch.
n
wir nie dort spielen werden.
Ich persönlich glaube nicht
mehr daran, zu oft wurde es
verschoben.

Und jetzt ist der FC gezwungen, auf die Maladière in
Neuenburg auszuweichen,
seine Meisterschaft im Juli
dort zu beginnen ...
Ja, und das sind nun die wirklichen Probleme, die wir
lösen müssen. Wie bringen
wir die Bieler Fans nach Neuenburg? Und wie überzeugen
wir die super-league-verwöhnten Neuenburger-Fans,
sich Challenge League-Spiele
anzusehen? Es ist wichtig,
Ist dem FC Biel durch die
dass in den nächsten MonaAngriffe ein Imageschaden
ten unsere Kommunikation
entstanden?
Allerdings. Solche Artikel an hundertprozentig klappt.
prominenter Stelle abgedruckt sind sicher negativ für Finanziell ist der FC Bieluns und behindern unsere Ar- Bienne, im Gegensatz zu vielen
beit. Andererseits denke ich, anderen Klubs, gesund. Und
dass durch die Neuzuzüge im das Budget für die nächste
Verwaltungsrat und durch Saison steht.
einen überzeugenden neuen Ja, und dass wir die letzten
Sportchef viel Goodwill ge- Jahre erfolgreich in der Chalschaffen worden ist. Im lenge League bestehen konnNachhinein stellen auch Kri- ten, ist natürlich in erster
tiker fest, dass die Angriffe Linie das Verdienst einer

Seit Wochen hält sich Meila
N.* versteckt, das Drama ist
Teil eines Ehekonflikts um
fünf Kinder (BIEL BIENNE berichtete). «Ich will zu meinem
Mami», bekräftigt sie. Weil die
Zwölfjährige nicht beim obhutsberechtigten Vater wohnen möchte, will dieser sie in
ein Heim stecken. Das Bieler
Gericht forderte die Mutter ultimativ auf, Meila beim Regionalen Sozialdienst Erlach
abzugeben. «Ich kann keine
Gewalt gegen mein Kind anwenden», sagt die Mutter und
hat den Behörden Meilas Aufenthaltsort mitgeteilt. Nun
droht ein erneuter Polizeieinsatz, Meila und einer ihrer
Brüder waren schon mal von
der Polizei aus dem Haus der
Mutter geschleppt worden.
Ein wüster Streit ereignete
sich letzten Samstag: Nach
einem Auftritt der sechs- und
neunjährigen Knaben in
einem Kindermusical geraten
die Eltern aneinander, als sich
die Mutter vom Kleineren verabschieden will. «Die Frau war
völlig aufgelöst», berichtet

eine Zeugin. Die Mutter:
«Meine Arme schmerzen jetzt
noch.» Sie pocht auf ihr Besuchsrecht und beklagt die
einseitige Sichtweise des Gerichts. Eine Intervention beim
Obergericht hatte nichts gefruchtet, ihr Anwalt will vors
Bundesgericht. (*Name der
Red. bekannt)
HUA

Hans Noll en entretien avec Mario Cortesi: «Ces prochains mois,
il est important que notre communication fonctionne à 100%.»

Danke!
Cristal: raser
et reconstruire.
n Home

Ce
mercredi, la Fondation de logements pour personnes âgées
Bienne a manifesté son intention de construire une nouvelle résidence pour personnes
âgées pour remplacer le home
Cristal. La maison-tour de
l’EMS ouvert en novembre
1970 comprend de nombreuses lacunes, notamment
Lyss: Saner kaufte
Kambly. Lange wurde au niveau de la taille des
chambres et des locaux, ou
gerätselt, wer das 21 000
des problèmes d’accès pour les
Quadratmeter grosse Gelände der Kambly-Fabrik in Lyss personnes à mobilité réduite
qui rendent un assainisseerstanden hat. Jetzt ist das
ment aussi inefficace qu’inuRätsel gelöst: Die Saner AG
tile. Un concours sur invitain Studen wird dort 150
tion a donc été lancé à la miWohnungen in bester Lage
erstellen. Gerhard Saner, der juin: objectifs, reconstruction
die Uhren-Metallisation und d’un EMS pouvant accueillir
72 résidents, doté des infradie Stiftung für Schweizer
Kunst in Studen führt, dazu: structures requises et d’un
restaurant public. 15 bureaux
«Wir sind gegenwärtig am
Planen. Sobald im Juni 2013 d’architectes de la région
biennoise ont manifesté leur
die Bisquit-Fabrik ausgezogen ist, werden die Gebäude intérêt. Délai de remises des
projets: 14 septembre. Un jury
abgerissen, die Bauarbeiten
können beginnen. Wir freu- les départagera. Le nouvel
en uns, Wohnungen in einer EMS devrait être construit en
2014/2015 et ouvrir ses portes
absolut ruhigen Wohnzone
in der Nähe des Lyssbach an- dans le deuxième semestre
RJ
bieten zu können.»
MC 2016.

n

sions, qu’il s’agisse de la mise
à pied du chef sportif Albanese ou de la rupture avec
Young Boys. Mais ce faisant, il
faudrait respecter un certain
niveau. Ce que la presse locale n’a pas fait. Elle est tombée à bras raccourcis sur le
président, en oubliant tout ce
qu’il a fait pour notre club de
football durant de longues
années. Ce n’est pas objectif.
Nous le regrettons. Mais nous
aussi faisons des erreurs, la
communication doit être
améliorée, les fuites de rumeurs doivent être colmatées.

BIEL BIENNE: Ces dernières semaines, le FC Biel-Bienne et
particulièrement son président
Jean-Pierre Senn ont été presque
continuellement sous les feux
de la presse locale – en particulier du «Journal du Jura».
Avant pourtant, l’harmonie
régnait. Quelles erreurs le FC
a-t-il commises?
Hans Noll: Tout d’abord: les
médias peuvent, devraient,
doivent critiquer nos déci-

Hans Noll im Gespräch mit Mario Cortesi: «Es ist wichtig, dass in
den nächsten Monaten unsere Kommunikaiton hundertprozentig
klappt.»

NEWS
Familiendrama: Eskalation.
n Seeländer

En 2008, Hans Noll était
membre fondateur de la SA du
FC Biel-Bienne et siège depuis
au conseil d’administration.
Avant l’assemblée générale de
la SA lundi prochain, Mario
Cortesi s’est entretenu avec
lui.

PHOTO: BCB

Hans Noll war 2008
Gründungsmitglied der FC BielBienne AG und gehört seither
dem Verwaltungsrat an. Vor
der Generalversammlung der
AG am kommenden Montag
sprach Mario Cortesi mit ihm.

Liebe Leserin, lieber Leser
Woche für Woche ist es BIEL BIENNE seit bald 35
Jahren eine Freude, Sie mit spannenden, hintergründigen, aufdeckenden, kritischen und humorvollen Geschichten zu überraschen. Dass Sie BIEL
BIENNE schätzen, lassen Sie uns immer wieder wissen, dafür danken wir Ihnen herzlich! Dieser Ausgabe liegt ein Einzahlungsschein bei. Überweisen
Sie uns einen Obolus – die Höhe bestimmen Sie!
–, so helfen Sie uns, die hohen Verteilkosten für
Ihre Gratiszeitung ein wenig einzudämmen.
Selbstverständlich erhalten Sie BIEL BIENNE auch
dann weiterhin jede Woche gratis, wenn Sie auf
eine Überweisung verzichten sollten. Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen bestens!
Herzlich Ihr BIEL BIENNE

Grand merci!
Chère lectrice, cher lecteur,
Semaine après semaine, c’est un plaisir pour nous
de constater à quel point vous appréciez votre BIEL
BIENNE et que beaucoup d’entre vous ne sauraient
s’en passer. Cela nous donne l’élan de continuer
de vous informer et de vous distraire chaque mercredi, comme nous le faisons depuis bientôt 35
ans. Cette édition contient un bulletin de versement. Vos dons nous aident à assurer la bonne
distribution de votre hebdomadaire dans les
107 000 ménages de la région et nous permettent d’aborder l’avenir fort de votre indéfectible
soutien. Nous vous remercions chaleureusement
de votre générosité. Bien entendu, vous continuerez à tous recevoir BIEL BIENNE gratuitement, même
si vous ignorez notre appel. Bonne lecture!
Cordialement, Votre BIEL BIENNE

jamais. Personnellement, je
n’y crois plus, il y a eu trop
souvent des reports.

Et maintenant, le FC est obligé
de se déplacer à la Maladière à
Neuchâtel pour y débuter le
championnat en juillet prochain...
Oui, et là se trouvent maintenant les vrais problèmes auxquels nous devons faire face.
Comment attirer les supporters biennois à Neuchâtel? Et
comment convaincre les fans
neuchâtelois, habitués de la
Super League, à venir assister
à des parties de Challenge
Toutes ces attaques ont-elles
League? Il est important que
terni l’image du FC Bienne?
ces prochains mois, notre
Certainement. Ce genre d’ar- communication fonctionne à
ticles imprimés à la une des cent pour cent.
journaux sont négatifs pour
nous et handicapent notre Financièrement et contrairetravail. D’un autre côté, je ment à beaucoup d’autres
pense que l’arrivée de forces clubs, le FC Biel-Bienne est
nouvelles au conseil d’admi- sain. Et le budget pour la sainistration et celle d’un nou- son prochaine est établi.
veau chef sportif convaincant Oui, et le fait que nous ayons
montrent notre bonne vo- pu ces dernières années nous
lonté. Rétrospectivement, les maintenir avec succès en
critiques constatent aussi que Challenge League est natules attaques étaient injusti- rellement à mettre à l’actif
fiées et dépourvues de tout d’une bonne équipe, mais cerfondement.
tainement aussi à celui du
président Jean-Pierre Senn,
qui a mené la barque du FC
Le 30 juin, tout le monde l’esau travers de bien des tempère, nous recevrons un double
stade pour presque 200 millions pêtes internes et externes, ce
que beaucoup de personnes
de francs aux Champs-de-Bouextérieures ignorent. Car le
jean. Quasi gratuit. Là, dès le
plus gros problème actuel du
début, toutes les voix critiques
club consiste à récolter des
ont été balayées – aussi par les
fonds. Et nous ignorons égaclubs sportifs, FC inclus.
La valse autour des nouveaux lement si, avec notre maigre
stades est une tragédie qui budget, nous arriverons à surdure maintenant depuis cinq vivre dans une Challenge
ans. Et personne ne sait League réduite à dix équipes.
quelle sera la décision du 30 Malgré tout, je reste optimiste
juin. Principaux intéressés, en ce qui concerne l’année à
nous avons toujours eu pieds venir. Dans la région des Troiset poings liés pour dire notre lacs, nous sommes maintepessimisme durant ces cinq nant le club de football le
ans. Nous étions tenus de mieux équilibré, et Neuchâtel
nous taire, afin de ne pas jeter est une ville de football. Il
encore de l’huile sur le feu. Ja- s’agit aussi maintenant d’éveilmais on ne nous a demandé à ler l’intérêt du public à Neuquoi doit ressembler le stade châtel et dans ses environs.
et ce dont le FC a besoin.
Nous avons presque l’impres- Hans Noll, merci de nous avoir
n
sion que nous n’y jouerons accordé cet entretien.

ECHO
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der Katze mit, dass ein Tier,
egal welches, laut Tierschutzgesetz keine Sache mehr ist.
Und dass sie wissen, Jäger
entschuldigen sich immer
als nützliche Wesen bei
Mord und Totschlag respektive Abknallerei der Tiere.
B. Müller, Biel

Evelyn
Andri und
ihr Lebenspartner
Karl
Renggli
trauern um
ihre getötete Katze.

Dr. Eva Waiblinger hat
den Artikel «Büsi eiskalt
abgeknallt» in der BIEL
BIENNE-Ausgabe vom 6./7.
Juni gelesen und verweist
darauf, dass Tiere keine
Sache sind.

Katze I
Ich habe eine kleine, aber
wichtige Ergänzung. Sie
schreiben darin, dass Katzen
vor dem Gesetz nach wie vor
als Sache gelten würden und
dass Herrn P. aufgrund der zivilrechtlichen Klage von Frau
Andri und Herrn Renggli
bloss eine Geldbusse wegen
Sachbeschädigung drohe.
Dies ist juristisch nicht
korrekt, denn dank der Gesetzesänderung «Tier keine
Sache» können Tierhalter
nicht mehr bloss nur den
Sachwert des getöteten Tieres
einfordern, sondern eben den
sogenannten Affektionswert,
bei dem mitberücksichtigt
wird, das Heimtiere, wie die
Katze Leo, für ihre Besitzer einen grossen emotionalen
Wert als Familienmitglied, ja
als Beziehungspartner in einer engen Mensch-Tier-Beziehung haben.
Selbst wenn ein emotionaler Wert eines geliebten
Heimtieres nicht wirklich als
Geldwert beziffert werden
kann, so gibt es unterdessen
doch einige Gerichtsfälle in
der Schweiz, bei denen der
Affektionswert eines Heimtieres festgelegt wurde.
Das Argument, dass streunende Hauskatzen die Wildkatzenpopulation durch Einkreuzung gefährden würde,
kann nicht vorgebracht werden, wenn es sich um ein
kastriertes Tier handelt. Ich
bezweifle sehr, dass ein Jäger
selbst mit dem Fernglas aus
Distanz beurteilen kann, ob
ein Kater kastriert ist oder
nicht.
Aus Tierschutzsicht ist das
Abschiessen von Hauskatzen
sowieso unnötig und tierquälerisch. Die einzige erwiesenermassen erfolgreiche und
nachhaltige Methode, um
Populationen von wirklich
herrenlosen und verwilderten, also menschenscheuen,
Katzen zu kontrollieren, sind
konsequente Kastrationsaktionen, wie sie der Schweizer
Tierschutz STS und seine 70
Sektionen seit mehr als 15
Jahren konsequent durchführen.
Rund 10 000 Katzen werden dabei jährlich kastriert,
dafür wird jedes Jahr rund
eine viertelmillion Franken
an Spendengeldern eingesetzt, da Tierschutzorganisationen mit einigen punktuellen Ausnahmen nicht auf
staatliche Unterstützung
zählen können.
Dr. Eva Waiblinger,
Zoologin Fachstelle
Heimtiere Schweizer
Tierschutz STS, Basel

Katze II
Jura eine heile Welt?
Ganz und gar nicht, wenn es
um Tiere geht. Da wird viel
und absolut unnötig abgeknallt, auch in Bezug auf
Wildvögel und Wildtiere. Bei
vielen Menschen liegt Mord
und Totschlag im Blut.
Schauen wir nur, was in der
Welt abläuft!
Um zur eigentlichen
Sache zu kommen, teile ich
an die Adresse der Besitzer

Dominique Schneeberger
reagiert auf die «Die
Sportanlässe der Woche»
in der BIEL BIENNE-Ausgabe
vom 6./7. Juni und kritisiert die Zeitmessung an
den Bieler

Im (fehlgeleiteten und
demzufolge verkürzten) regnerischen Nachtmarathon
der Bieler Lauftage 2011
wurde ich zuerst disqualifiziert. Nach der Ziellinie
hatte ich meinen Chip sofort
abgegeben und wurde dann
nach Reklamation (mit falscher von Datasport erfundener Zeit!) klassiert.
Eine Vorverurteilung
Nach mehrmaliger Kondurch die Presse sollte eitaktaufnahme per Mail mit
gentlich in einem Rechtsdem verantwortlichen Serstaat gar nicht möglich sein
vice Manager von Datasport
und doch kommt es immer
öfters vor. Wie in Ihrem Fall bin ich nun nach einem Jahr
mit falscher Zeit und ohne
wird hier ein Mensch seit
Monaten immer wieder aufs handfeste Erklärung (mehrNeue angegriffen und verun- mals angefordert) klassiert.
Der Service Manager erklärte
glimpft; dort wird eine äusmir (per Du!), dass mein
serst korrekte und hilfsChip halt doch irgendwie
bereite Pfarrerin aus dem
Seeland mit ihrer Familie öf- über die Zielmatte gekommen sei, hat mich aber späfentlich an den Pranger geter trotzdem angefragt,
stellt. Ja, sogar der Synodalwelche Zeit ich dann überrat leitete – aus Angst? – sohaupt gelaufen sei, damit er
fort eine Untersuchung ein!
Auf der andern Seite wer- meine Zeit nachtragen
könne … (Seit wann liefern
den offensichtliche Missdie Läufer selber ihre gelaustände willentlich
fenen Zeiten?).
verschwiegen. Wo ist da
So bin ich nach einem
noch die unabhängige, neutrale Information? Wo ist da Jahr noch immer mit falscher Zeit klassiert und ohne
die Berufsethik?
Sie sagen es sehr treffend: jegliche Erklärung oder EntDas ist «Boulevard-Journalis- schuldigung von Datasport
abgespiesen worden. Für die
mus der untersten Schubvon den Organisatoren uns
lade». So genannte «RabattLäufern sofort zugeschickte,
Journalisten» erlauben sich
sehr sportliche Entschuldizum vornherein über alle
und alles ein Urteil zu geben! gung der Fehlleitung des Marathons bedanke ich mich
Nach welchem Recht?
herzlich.
«Das Böse lernt sich
Ich warte aber noch
leicht, das Gute schwer.»
immer auf eine sportliche
(Chinesisches Sprichwort)
und faire Stellungnahme
Herzlichen Dank, Mario
über die Zeitmessung seitens
Cortesi. Nur weiter so!
Ernest Schweizer, Datasport.
Mörigen Dominique Schneeberger,
Ecoteaux
Gertrud Brönnimann fand
Gefallen an Mario CorteAnton Ruesch mit einer
sis Glosse über des KaiGlosse über das Balainensers neue Kleider (BIEL
Schulhaus in
BIENNE vom 6./7. Juni) und
fragt sich: Wo hat der
König jetzt
Noch ist es nicht offiziell,
aber der Wakkerpreis 2012
geht voraussichtlich an die
Grafenstadt Nidau. Nachdem anfangs der «Prostataplatz» schon in der engeren
Bravo Mario Cortesi, das
Wahl gewesen war und auch
ist Klartext! Aber: Wo ist eider hervorragende Konsumgentlich der König geblieben? Schön wäre es, wenn er bau nur knapp diese Anersich mal öffentlich zu seinen kennung verfehlte, soll es
nun endlich soweit sein.
gescheiterten Visionen stelDer Heimatschutz und
len und erklären würde, wo
die zuständige Kommission
denn die Millionen gebliehaben als architektonische
ben sind, die er gesichtet
Spitzenleistung den sensatiohat!
nellen Erweiterungsbau des
Ja, ja, er ist nach Bern ins
Balainen-Schulhauses dazu
Stöckli gesegelt, der König
auserkoren, diese AuszeichStöckli. Dort hat er ja eine
andere Vision – und zwar, die nung zu erhalten. In der
Schweiz möglichst schnell an Laudatio seien folgende eindrücklichen Merkmale dieser
die EU anzubinden.
Sinfonie in Beton hervorgeIch hoffe, Stadtpräsident
hoben worden. «Dieser ErErich Fehr säubert die Stadt
weiterungsbau trägt alle
Biel mit eisernem Besen, so
dass sie wieder zu dem wird, Merkmale eines absoluten
was sie einmal war, und zwar Juwels der Baukunst in sich.
Das ausgeklügelte Design,
in allen Belangen!
Gertrud Brönnimann, die kühnen, schnörkellosen
Safnern Linien, die dezenten, sanft
ansteigenden asymmetrischen Schrägdächer und die
Siegfried Tomys freute
wohlproportionierten Fenssich, dass BIEL BIENNE seiter geben diesem Wundernen Leserbrief
werk das nötige Etwas, das
dazu führte, diese höchste
Ehrung diesem Baudenkmal
zuzusprechen.»
Der zuständige Stadtrat ist
über diese Würdigung natürEs hat mich sehr gefreut,
dass Sie meinen Leserbrief in lich hoch erfreut. Ahnte
der BIEL BIENNE-Ausgabe vom man doch schon, nachdem
das Siegerprojekt des ausge30./31. Mai 2012 veröffentschriebenen Wettbewerbes
licht haben.
Sehr gut, dass BIEL BIENNE feststand, dass hier etwas
ganz Besonderes ausgewählt
existiert – die einzige Zeiwurde. Scheinbar sei der
tung, in der man sich noch
Stadtrat auch froh und dankfrei äussern, also Klartext
bar darüber gewesen, dass
schreiben darf.
Siegfried Tomys, man damals nicht zu stolz
Biel war, als prominentes Jury-

Journalisten

Nidau

Veröffentlichte

Mailverkehr

Lauftagen

Ernest Schweizer hat den
Kommentar «In eigener
Sache?» von Mario Cortesi in der BIEL BIENNE-Ausgabe vom 30./31. Mai
gelesen. Schweizer kritisiert gewisse

Andere
Visionen?
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mitglied den Bieler Alt-Baudirektor Ulrich Haag in das
Auswahlverfahren miteinzubeziehen.
Ein Wermutstropfen ist
nun leider doch vorhanden,
hat da ein Leserbriefschreiber, der von der Baukunst
nicht die geringste Ahnung
hat, über diesen Neubau gesagt, er sei brutal, unsensibel
und ohne jeden Bezug zum
ehrwürdigen Altbau.
Nach einer dringlich einberufenen Sitzung des Stadtrates wurde nun beschlossen,
den störenden Altbau dem
dynamischen Erweiterungsbau anzupassen. Den Stararchitekten für diesen Umbau
hat man ja schon, und diesmal sogar ohne Wettbewerb.
Anton Ruesch, Nidau

Neubau
BalainenSchulhaus.

In der Jury, die über die zukünftige Gestaltung der Schüssbrücke beim Museum Neuhaus in Biel befunden hat, ist die
Denkmalpflege und nicht der Heimatschutz vertreten, wie irrtümlich gemeldet
(«Brücke der Zwietracht», BIEL BIENNE vom
6./7. Juni).
Redaktion

Un
redoutable
prédateur
Le chat est un redoutable
prédateur, son plaisir à tuer
est évident, il suffit de l’observer jouer avec ses victimes! La Suisse possède plus
d’un million de chats!
Un chat tue en moyenne
plusieurs oiseaux par année,
imaginez le carnage au
niveau du pays. Des millions
d’oiseaux, lézards et
autres sont à mettre à leurs
tableaux de chasse. Est-ce
que Karl et Evelyn, propriétaires de 5 chats, pleureraient également sur une des
nombreuses nichées agonisantes et abandonnées suite
à la disparition de la femelle,
dévorée par un gentil minou?
Ce personnage sans cœur
(le chasseur), pour citer Evelyne A., a peut-être sauvé des
dizaines d’innocentes mésanges, rouges-gorges et j’en
passe!
Le minimum de précaution, c’est de mettre un collier et une clochette à son
chat, et ce malgré les risques
de rester accroché à une
branche. Le chasseur qui
avait une autorisation n’aurait certainement pas abattu
le petit félin porteur d’un
collier, même s’il se trouvait
loin des habitations. Merci à
ceux qui mettent une clochette à leurs chats, la petite
faune sauvage leur est reconnaissante, surtout au printemps, durant la saison de
nidification! Mon petit mot
ne fera pas plaisir aux nombreux amis des chats, mais
c’est la triste réalité.
Daniel Arrigo,
Nidau

@
@
an: red.bielbienne@bcbiel
Guten Tag BIEL BIENNE
Ein Verbot für die Gratisabgabe von Plastiksäcken müsste
auf Bundesebene eingeführt werden. Am 13. Juni 2008
hat Nationalrat Dominique de Buman in diesem Sinne eine
Motion eingereicht.
Der Bundesrat hat diese Motion jedoch am 19. November
2008 abgelehnt (http://www.parlament.ch/d/suche/
seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20083438).
Persönlich würde ich jedoch ein Verbot begrüssen. Herumliegende Plastiksäcke stören im öffentlichen Raum, auch
wenn sie rein rechnerisch von der produzierten Gesamtmenge Plastik nur einen kleinen Teil ausmachen.
Zudem werden diese Plastiksäcke oft für die Entsorgung
von Hauskehricht via öffentlichen Abfalleimer missbraucht.
Mit freundlichen Grüssen
Silvan Kocher, Strasseninspektor, Biel

Denkmalpflege

Daniel Arrigo réagit à l’article «Un chat abattu froidement» (BIEL BIENNE 6/7
juin) et rappelle que le
chat est

an: silvan.kocher@biel-bienne.ch
Guten Tag Herr Kocher
In den USA verbieten immer mehr Städte Plastiksäcke beim
Einkaufen. Die Stadtregierung von Los Angeles hat dies
beispielsweise letzte Woche verfügt. Danach dürfen in Geschäften nur noch Papiertüten zu 10 Cents abgegeben
werden oder die Leute müssen ihre eigenen Einkaufstüten
mitbringen. Damit will man der katastrophalen Verplastifizierung unseres Planeten entgegenwirken. Unzweifelhaft
wird die EU demnächst diese Normen übernehmen.
Könnte die Stadt Biel nicht Vorreiterin in der Schweiz spielen und auf Gemeindeebene eine solche Verfügung erlassen? Und zeigen, dass wir wirklich eine umweltbewusste
Stadt sind?
Mit freundlichen Grüssen
Ihr BIEL BIENNE

Echange de courriels

A: silvan.kocher@biel-bienne.ch
Cher Silvan Kocher,
Aux Etats-Unis, de plus en plus de villes interdisent les sacs
en plastique dans les magasins. L’Exécutif de Los Angeles
l’a fait par exemple récemment et les magasins ne peuvent
plus que distribuer des cornets en papier à 10 cents ou les
gens doivent emporter leurs propres cabas. Ainsi, nous
voulons agir contre la catastrophique pollution par le plastique de notre planète. Sans aucun doute, l’Union européenne va prochainement adopter des normes similaires
en la matière.
Est-ce que la Ville de Bienne ne pourrait pas jouer les précuseurs en Suisse et promulguer un décret au niveau communal? Et montrer ainsi son souci de préserver notre
environnement?
Cordialement
Votre BIEL BIENNE

A: red.bielbienne@bcbiel.ch
Cher BIEL BIENNE,
Une interdiction de fournir gratuitement des sacs en plastique devrait être promulguée au niveau fédéral. Le 13 juin
2008, le conseiller national Dominique de Buman a déposé
une motion en ce sens. Le conseil fédéral a pourtant rejeté
cette motion le 19 novembre 2008 (voir le lien suivant:
www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_i
d=20083438).
Personnellement, je saluerais pourtant une telle interdiction. Les sacs en plastique jetés polluent l’espace public,
même s’il ne représente qu’une infime part de la production globale de plastique. En outre, ces sacs en plastique
sont souvent utilisés pour l’abandon illicite d’ordures ménagères dans les poubelles publiques.
Cordialement
Silvan Kocher, inspecteur de la Voirie, Ville de Bienne

Denis Rossel, coprésident
de l’association LQV, réagit à l’opinion «Les habits
neuf de l’empereur» (BIEL
BIENNE 6/7 juin) et demande pour la jonction
Bienne Centre de l’A5

concours parmi les sujets
pour choisir le nom du bateau, c’est la proposition du
roi qui est choisie et c’est la
reine qui baptise le bateau.
Et pour finir, tous deux s’offrent une croisière-apéro
avec toute leur cour au frais
de la princesse. Malheureusement, le prince et la cour
n’opposent aucune résistance à la reine lorsqu’elle
désire une variante de
Après votre éditorial sur
Bienne-Centre ouverte. Vous
AggloLac/PubliLac, votre
magnifique éditorial de l’édi- évoquez le «rapporteur du
tion du 6/7 juin a fait un im- quotidien de la cour du roi».
Dans le quartier, nous parmense bien à beaucoup de
Biennoises et Biennois. Enfin lons de la Pravda, tellement
un journaliste (et un journal) les articles du BT sont favoqui ose écrire ce que pense la rables aux autorités et ne
montrent aucun esprit crimajorité. Apparemment,
tique. Cela va si loin que le
nous avions ressenti la
mois dernier, j’ai dû téléphomême chose, puisque nous
ner à la journaliste du BT qui
avions déjà prévu la bandecouvre l’A5 pour lui demanrole que nous avons placée
der ouvertement si elle a
vendredi à l’entrée des 100
km dans le Champ-du-Mou- reçu des directives lui demandant d’être si peu objeclin. Dans le cadre de notre
action pour une A5 couverte, tive. La LQV accepte une
branche Ouest de l’A5, mais
notre association LQV (Lebensqualität/Qualité de Vie) demande juste une couvera constaté qu’il y avait aussi ture totale sur BienneCentre. Cela coûte quelque
une reine venant de Berne.
chose mais c’est possible.
La reine est indispensable,
Denis Rossel,
par exemple lorsqu’il y a un
bateau MS-300 à inaugurer:
coprésident LQV, Bienne
le rapporteur organise un

Une couverture totale
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Mittwoch, 13. Juni
n Aufgerufen: Mit einer Plakatkampagne sowie zusätzlichen Aschenbechern nimmt
die Stadt Biel den Kampf
gegen weggeworfene Zigarettenstummel auf.
n Gestartet: Der Countdown
läuft: 365 Tage bis zum Beginn des Eidgenössischen
Turnfests 2013 in Biel und
Umgebung. Noch fehlen
250 000 Franken.
n Beantragt: Zur Erhöhung
der Sicherheit im Massnahmenzentrum St. Johannsen
fordert die Berner Kantonsregierung einen Kredit über
3,65 Millionen Franken für
bauliche Anpassungen.

Donnerstag, 14. Juni
n Bewilligt: Der Berner Regierungsrat spricht jährlich
313 000 Franken für die Mietkosten der kaufmännischen
Abteilung des «Centre de formation professionelle Berne
francophone» in Tramelan
und weitere 350 000 Franken
für die Einrichtung.

herklassigen FC Zürich in einem Testspiel mit 2:3.
n Gelaufen: 1150 Startende
sorgen für einen neuen Teilnehmerrekord am Biennathlon. Bei den Männern teilen
sich Ramon Krebs aus Brügg
und der Steffisburger Samuel
Hürzeler den Sieg, bei den
Frauen setzt sich Nina Brenn
aus Flims durch.

Sonntag, 17. Juni
n Verworfen: Mit 780 zu 295
Stimmen lehnt das Porter
Stimmvolk die Tunnel-Initiative der IG Contra Porttunnel-Portal ab.
n Verpasst: Autorennfahrer
Neel Jani aus Jens fährt am
24-Stunden-Rennen von Le
Mans am Podest vorbei und
belegt mit seinem RebellionTeam den vierten Rang.
n Gesprungen: Die Magglinger Stabhochspringerin Nicole Büchler verbessert an
den Basler Kantonalmeisterschaften
ihren
eigenen
Schweizer Rekord um zehn
Zentimeter auf 4,60 Meter.

Montag, 18. Juni

Freitag, 15. Juni

A propos …
VON/PAR
HANS-UELI
AEBI
Feierndes Jungvolk versus ruhende Senioren. Während ersteres sich lautstark die Nächte
um die Ohren schlägt, hauen
sich die anderen nach Einbruch der Dunkelheit aufs Ohr.
Prallen beide Welten aufeinander, gibt es oft Zoff. Kurzfristig
können Lärmgeplagte wenig
ausrichten, mitttels Einsprachen können sie unliebsamen
Lokalen jedoch den Garaus
machen. So geschehen an der
Bieler Alex Schöni-Strasse: Regierungsstatthalter Werner Kö-

Pro Nachtleben / Pro vie nocturne
nitzer belegte die Clubs in der
«Biella Factory» mit harten
Auflagen, was für diese das
Aus bedeutete. Letzte Woche
haben sich (Jung)-Politiker
quer durch die Parteienlandschaft zum Komitee «Pro
Nachtleben Biel» zusammengeschlossen. «Das Bieler
Nachtleben erfüllt die kulturellen Ansprüche einer Zentrumsstadt nicht mehr», finden sie.
Veranstalter und Wirte können
dem Komitee ihre Wünsche
und Sorgen mitteilen. «Aber
auch die Selbstverantwortung
aller Akteure soll gefördert werden», fordert das Komitee. Die
wichtigsten Anliegen sollen in
eine Petition münden. Auf dass
diese dem Bieler Nachtvogel
dereinst Flügel verleihe.

n Begonnen: Ab heute muss
sich der ehemalige Bieler Spitaldirektor Paul Knecht wegen
angeblichen Betrugs, ungetreuer Geschäftsbesorgung und
Urkundenfälschung vor Gericht verantworten. Das Urteil
wird für Mittwoch erwartet.
n Abgelehnt: An der Gemeindeversammlung
von
Leubringen sagt das Stimmvolk mit 205 zu 105 Stimmen
Nein zu zweisprachigen
Schulklassen. Dagegen wird
die Neugestaltung des DorfMercredi 13 juin
kerns, dazu gehört die EinSamstag, 16. Juni
führung von Tempo 30, n Bouclés: Moutier boucle
n Gekickt: In Rapperswil un- angenommen.
ses comptes 2011 sur un défiterliegt der FC Biel dem höcit de 102 000 francs. C’est

n Gefeiert: Jens feiert «seinen» frisch gewählten Regierungspräsidenten, Andreas
Rickenbacher.
n Genehmigt: Der Bieler Gemeinderat spricht rund
770 000 Franken an Krediten
für bauliche Massnahmen an
verschiedenen Bildungseinrichtungen. Weitere 298 000
Franken in Form eines Nachkredites gibts für die Sanierung des Volkshauses.

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

Les jeunes fêtards contre les
seniors fatigués. Les premiers
font résonner la nuit de leurs
éclats de voix, les seconds tentent de fermer l'œil dès le crépuscule. Et quand les deux
mondes se rencontrent, cela
provoque des remous. Ceux qui
souffrent du bruit ont peu de
moyens à court terme, mais
peuvent sonner le glas de locaux importuns à coups d'oppositions. C'est ce qui s'est
passé à la rue Alex Schoeni à
Bienne. Le préfet Werner

Könitzer a imposé de dures exigences aux clubs de la Biella
factory, synonymes d'arrêt de
mort. Des (jeunes) politiciens
de tous bords ont fondé la
semaine passée le comité «Pro
Vie Nocturne Bienne». «La vie
nocturne biennoise ne correspond plus aux besoins culturels d'une ville centrale», estiment-ils. Organisateurs
d'événements et patrons d'établissements peuvent faire part
de leurs désirs et de leurs inquiétudes au comité. «Mais la
responsabilité individuelle de
tous les acteurs est indispensable.» Une pétition réunira les
demandes les plus importantes. Pour que les oiseaux de
nuits biennois ne perdent pas
leurs ailes.
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organisateurs dressent un état
Vendredi 15 juin
des lieux optimiste, même s’il
faut encore trouver 250 000 n Fêté: le nouveau président
francs pour boucler le budget. du gouvernement bernois est
fêté dans sa commune de Jens.
n Alloués: le Conseil municiJeudi 14 juin
pal biennois accorde plusieurs
n Signée: 23 des 26 conseil- crédits pour adapter des bâtilers nationaux bernois et les ments scolaires aux besoins
deux conseillers aux Etats si- actuels, ainsi que pour assaignent une déclaration d’in- nir la Maison du Peuple.
tention où ils affirment être
«conscients de l’importance
Samedi 16 juin
politique du bilinguisme du
canton de Berne et de l’atta- n Elu: le Mouvement autonochement du Jura bernois à ce miste jurassien tient son ascanton».
semblée des délégués à
n Transformée: début officiel Moutier. Laurent Coste est élu
des travaux sur le parking du à la présidence en remplacePalais des Congrès. Le chan- ment de Christian Vaquin.
tier durera jusqu’en 2015.
n Joué: premier match amical
n Financés: le Conseil exécu- de la saison pour le FC Bienne,
tif bernois accorde 3,65 mil- battu 3-2 par Zurich.
lions pour des mesures de n Faussé: le 5e Biennathlon se
sécurité pour les établisse- déroule à Bienne. Une erreur
ments de St-Jean et des crédits d’aiguillage lors du parcours de
pour l’hébergement du Cen- VTT contraint les organisateurs
tre de formation profession- à attribuer la victoire aux deux
nelle à Tramelan et pour la premiers, Ramon Krebs (Brügg)
formation continue des ensei- et Samuel Hürzeler.
gnants bernois francophones. n Battus: dans le choc au sommet de LNA de inline hockey,
les Bienne Seelanders s’incli-

nent 7-6 à domicile face au leader jurassien Rossemaison.

Dimanche 17 juin
n Accepté: les citoyens de Port
rejettent largement l’initiative
contre le tunnel de l’A5 dont
l’entrée sera située au milieu du
village, près de l’écluse.
n Franchie: à Riehen, la perchiste de Macolin Nicole Büchler franchit une barre à 4m60
et améliore son propre record
de Suisse de 10 cm.
n Placé: le Seelandais Neel Jani
et ses coéquipiers Nicolas Prost
et Nick Heidfeld terminent 4e
des mythiques 24 Heures du
Mans, un véritable exploit.

Lundi 18 juin
n Accusé: le procès de l’ancien
directeur du Centre hospitalier
de Bienne Paul Knecht débute.
Verdict attendu pour mercredi.
n Refusé: les citoyens d’Evilard
refusent le projet d’écoles bilingues et acceptent le projet
«Centre du village Evilard» qui
prévoit de limiter une partie de
la route principale à 30 km/h.

= ADIEU
Allemann Egon, 53, Biel/Bienne; Baumgartner Henri, 94, Tavannes; Bösiger-Rüfli Madeleine, 77, Lengnau; Casarano-Tortella Malvina, 81, Biel/Bienne; Christen Jean-Daniel, 54, Tavannes; EichenbergerRöthlisberger Josiane, 74, Biel/Bienne; Helbling Fritz Paul, 89, Epsach; Hirter Willy, 75, Nidau;
Hohermuth Marcel, 76, St-Imier; Jolidon-Bovey Edith, 83, Cortébert; Jordi-Hauser Lotty, 87, Biel/Bienne;
Juillerat Francis, 80, Châtelat; Nobs-Spring Alain, 76, Malleray; Oehler Hans, 64, Biel/Bienne; PulverGerber Paul, 96, Tramelan; Sahli Fritz, 75, Kallnach; Schlüchter Dora, 84, Nidau; Schmid-Zampieron
Marceline, 88, Biel/Bienne; Schnegg Serge, 82, Biel/Bienne; Schwab Alfred, 91, Kallnach; Steck Walter,
86, Studen; Stradner Gerlinde, 64, Biel/Bienne; Strahm Monique, 62, Tramelan; Thomet Fritz, 95,
Biel/Bienne; Ulrich-Köhli Rosa, 97, Biel/Bienne; Voumard Jean Michel, 34, La Neuveville.

bien mieux que les 1,2 million de perte budgétés.
n Lancée: une année avant le
début de la Fête fédérale de
gymnastique de Bienne, les

Entspannen, geniessen,
den Alltag vergessen!
Se détendre, se délecter,
se détacher du quotidien!

Kein Blatt
vor
dem Mund!

www.braderiebiennoise.ch

29 juin – 1er juillet 2012

Braderie PIN
PIN EN ARGENT 5 fr.
PIN
EN OR 20 fr.
numéroté et signé

www.tierschutzbiel.ch

Guuuguuuus, wir sind Chrümmu und Schlufi, zwei knapp 10 jährige
und Hand zahme Chinchillas. Zum alten Eisen gehören wir aber noch
lange ni cht, wi r kö nnen nä mlich b is zu 22 Ja hre a lt we rden!
Wie alle Chinchillas brauchen wir extrem viel Platz,
am besten wäre ein ganzes Zimmer für uns, und
wenn wir doch ab und zu im Käfig sein müssen,
dann muss der Käfig mindestens 2m x 1m x 1,5m
sein! Da wir nachtaktiv und keine Schmusetierchen
sind, sind wir nicht für Kinder geeignet.

(Recette en faveur du programme musique)

Lieux de vente
• Ofﬁce de Tourisme
• Loeb (Service clients)
• Metro Boutique
• Baramundo
• Chez Rüﬁ

Hast Du Lust uns kennen zu lernen?
Dann besuch uns schnell im Tierheim!

• Arcade
• Nidaux
• Provisorium
• Notariat Graf
• Spörri Optik

PIN 2012 de
Mark Fox

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

Hit der Woche

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

Nachgefragt
vom Sonntag 24.06.2012 (10:00, 16:00 Uhr)

www.altstadt-biel.ch

Thema: Nachtleben
Schmerzlinderung bei der Geburt

DIPLOMES

RÉSERVEZ

Fachärzte:

votre

PLACE
pour la RENTRÉE 2012

• Aide-comptable
• Ressources Humaines
• Marketing
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28 août
04 septembre
30 octobre

PD Dr. Karl Hampl, Chefarzt Anästhesie, SZB
Prof. Dr. Uli Herrmann, Gynäkologie,
Geburtshilfe, SZB
Moderation: Myriam Cibolini

Das Nachtleben abseits der Party- und Ausgangsszene. Viele Helfer leisten der Gesellschaft in der spannenden Zeit zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang wertvolle
Dienste.

Sonntag, 24. Juni und 1. Juli 2012, nach dem SPORT.

Herzschlag – die Gesundheitssendung des Spitalzentrums auf TeleBielingue

Gäste: Iva Stachelhaus, Studentin,
Adrian Liechti, Erfahrung mit dem Umgang
mit Jugendlichen, Marcel Laux, Pfarrer.
Moderation: Ueli E. Adam

COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à BIENNE
www.telebielingue.ch

Patronat:

Cyclope – Das poetisch-verrückte Freilichtspektakel
frei nach Jean Tinguely

Cyclope – Le fabuleux spectacle à ciel ouvert
inspiré de Jean Tinguely

In Biel sorgt das phantastische Freilichtspektakel «Cyclope» für einen fulminanten Theatersommer 2012.
Dreizehn internationale ZirkusartistInnen und fünf Musiker verzaubern ab dem 2. Juli mit waghalsiger
Akrobatik und mitreissendem Live-Sound das Ufer des Bieler Sees. Im Zentrum steht ein 15 Meter hohes
Bühnenbild – der «Cyclope».

Le fantastique spectacle en plein air intitulé «Cyclope» nous promet un été 2012 explosif sur la scène
théâtrale biennoise. Treize artistes internationaux du cirque et cinq musiciens vous enchanteront sur les
rives du lac de Bienne dès le 2 juillet par leurs acrobaties casse-cou et leur enivrante musique live. Au
centre se dressera un décor de 15 mètres: le «Cyclope».

Die Macher

Les metteurs en scène

Die Bieler Philipp Boë und Markus Gfeller standen vor zwanzig Jahren mit ihrem ersten gemeinsamen
Stück auf der Bühne – im Kreuz Nidau. Philipp jonglierte, Markus spielte Musik. Seither haben sie zusammen zahlreiche Projekte realisiert, wie etwa das preisgekrönte «Mémoire de la nuit».
Beide Künstler lieben es, Neuartiges zu wagen – Boë als Artist und Regisseur, Gfeller als Musiker, Komponist und Produzent. «Cyclope» ist ihr bisher grösstes Projekt.

Il y a vingt ans, les Biennois Philipp Boë et Markus Gfeller montaient sur scène pour représenter leur
première pièce commune – c’était au Kreuz Nidau. Philipp jonglait, Markus faisait de la musique. Depuis,
de nouvelles pièces ont régulièrement été créées, par exemple «Mémoire de la nuit», couronnée par un
prix. Les deux artistes adorent découvrir de nouvelles choses – Boë comme artiste de cirque et metteur
en scène, Gfeller comme musicien, compositeur et producteur. «Cyclope» est jusqu’ici leur plus grand
projet.

Ein Stück voller Phantasie
In diesem Spektakel lebt ein Hauch Cirque du Soleil und eine Prise von Fellinis Poesie. Es ist ein Stück für
jung und alt und entführt vor der Kulisse der Westschweizer Seenlandschaft in eine fulminante Welt der
Fantasie.
Schauplatz ist ein verlassener Rummelplatz: Hier lebt Mick, ein wunderlicher Einzelgänger. Er war einst
Clown in einem bunten Reich der Träume aus Zuckerwatte und der wilden Mechanik. Nun versucht er mit
Müh und Not, den Verfall aufzuhalten. Als er sich eines Tages entscheidet, den Vergnügungspark für immer
zu verlassen, tauchen wie von Geisterhand einstige Artisten, Tänzerinnen, Schaubudenbesitzer und Spassmacher auf.
Sie versuchen, Mick zum Bleiben zu überreden. Er soll den Rummelplatz wieder in Gang bringen. In
artistisch-clowneskem Spiel errichtet Mick mit ihnen aus den Überresten von Achterbahn, Karussell und
nostalgischen Schaubuden einen riesigen Kopf, den fünfzehn Meter hohen «Cyclope». Noch bevor er
fertig ist, geschieht das Unfassbare: Der Koloss erwacht zum Leben!

La pièce
Le spectacle biennois comprend une touche de Cirque du Soleil et une pincée de la poésie de Fellini. C’est
une pièce pour jeunes et moins jeunes, qui vous emportera dans un monde débordant de fantaisie avec
en toile de fonds le paysage lacustre seelandais.
Le lieu de l’action est un terrain de foire abandonné: C’est ici que vit Mick, un individu original et étrange.
Jadis clown dans un royaume multicolore rempli de rêves en barbe à papa et de mécanismes fous, il
essaie à présent tant bien que mal de freiner la décrépitude croissante. Lorsqu’un jour, il décide de
quitter le parc d’attraction pour toujours, apparaissent comme par miracle les anciens artistes de cirque,
danseuses, propriétaires de baraques et amuseurs publics.
Ils essaient de convaincre Mick de rester et de lui faire redonner vie au parc. Dans un jeu de clown et de
cirque, ils édiﬁent à partir des vestiges du grand huit, du manège et des baraques nostalgiques une gigantesque tête: le «Cyclope». Mais avant même que la construction soit terminée, quelque chose d’inconcevable
se produit: le colosse s’éveille à la vie!

Inspiriert von Jean Tinguely
Das Freiluftspektakel «Cyclope» ist eine Hommage an Jean Tinguely (1925 – 1991) und an seine verrückte Riesenskulptur «Le Cyclop». Dieser begehbare, gigantische Kopf steht im Wald Milly-la-Forêt bei Paris,
ist über 22 Meter hoch, 300 Tonnen schwer und hat ein mechanisches Innenleben. Tinguely schuf dieses
Werk zusammen mit seiner Ehefrau Niki de Saint Phalle und Künstlerfreunden wie Bernhard Luginbühl,
Larry Rivers, Eva Aeppli, Seppi Imhof, Rico Weber oder Daniel Spoerri. Die Arbeit daran dauerte über
20 Jahre. Für die Macher des Bieler «Cyclope» verkörpert Tinguelys mechanisch-künstlerisches Wunderwerk visionären Weitblick, und zeigt, wie wichtig es ist, die Grenzen der Normalität zu sprengen.

Cyclope ist eine Geschichte ohne Worte und eine Welt ohne Grenzen,
die den Bieler Sommer verzaubert.

Hommage à Jean Tinguely
Le spectacle en plein air «Cyclope» s’inspire de Jean Tinguely (1925 – 1991) et de sa sculpture «Le
Cyclop». Cette tête gigantesque se trouve à Milly-la-Forêt près de Paris, elle fait plus de 22 mètres de haut,
pèse 300 tonnes et possède une mécanique interne. Tinguely a crée «Le Cyclop» avec Niki de Saint
Phalle, sa femme, et des amis comme Bernhard Luginbühl, Larry Rivers, Eva Aeppli, Seppi Imhof, Rico
Weber, Daniel Spoerri et d’autres collègues artistes au cours de plus de 20 ans de travail. Pour les créateurs du «Cyclope» biennois, la merveilleuse œuvre mécanique et artistique de Tinguely, incarnation d’une
saga-cité visionnaire montre à quel point il est important de dépasser les limites de la normalité.

Cyclope est une histoire sans paroles et un monde sans limites
créé par la magie estivale.

Die Facts

Les faits en bref

Spielort

EXPOPARC Biel-Bienne
(ehemaliges Expo.02-Gelände)

Spieldaten

2. Juli bis 15. September 2012
Spieltage: Mi / Do / Fr / Sa / So
(Ausnahme: 1. August 2012)

Où

Représentations Du 2 juillet au 15 septembre 2012
Jours de représentations: Me / Je / Ve / Sa / Di
(hors 1er août 2012)
Philipp Boë, Markus Gfeller

Anfangszeiten (bei Sonnenuntergang)
Ab 2. Juli 2012 21.15 Uhr / ab 2. August 21.00 Uhr /
ab 15. August 20.45 Uhr / ab 28. August 20.30 Uhr /
ab 5. September 20.15 Uhr
Dauer

ca. 100 Minuten (ohne Pause)

Vorverkauf

www.ticketportal.com / www.ticketcorner.com
Hotline: 0900 101 102 (CHF 1.19 / Min. ab Festnetz)

Eintrittspreise

MI / SO
CHF 58.– Dinner & Show CHF 98.–
DO / FR / SA CHF 68.– Dinner & Show CHF 108.–

EXPOPARC Biel-Bienne (ancien terrain d’Expo.02)

Début du spectacle (selon coucher du soleil)
Dès 2 juillet 2012 21h15 / Dès 2 août 21h00 / dès 15 août 20h45 /
Dès 28 août 20h30 / dès 5 septembre 20h15
Durant

environ 100 mins (pas d’entracte)

Prévente

www.ticketportal.com / www.ticketcorner.com
Ligne directe: 0900 101 102
(CHF 1.19 / min. à partir d’un poste ﬁxe)

Prix d’entrée pour le spectacle
Me / Di
CHF 58.– Dinner & Show CHF 98.–
Je / Ve / Sa CHF 68.– Dinner & Show CHF 108.–

Mit dem Dinner & Show-Ticket wird vor der Show im Restaurant
«CHEZ CYCLOPE» ein 3-Gangmenu serviert.

Le billet Dinner & Show comporte un dîner à trois plats servi avant
le spectacle dans le restaurant «CHEZ CYCLOPE».

Website

www.cyclope2012.ch

Website

www.cyclope2012.ch

Veranstalter

Verein Cyclope – PlateauLac
Postfach 931, 2501 Biel/ Bienne

Organisateur

Association Cyclope – PlateauLac
Case postale 931, 2501 Biel / Bienne

UMFRAGE / SONDAGE
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Que signifie l’amour?

UMFRAGE / SONDAGE: BEA JENNI
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Was bedeutet Liebe?
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Joël Franz, 12,
Bellmund/Belmont

Anna Maria Marti, 12,
Bellmund/Belmont

Jannic Risi, 12,
Bellmund/Belmont

Kevin Boillat, 12,
Bellmund/Belmont

Selene Bickel, 11,
Bellmund/Belmont

Nina Brunner, 11,
Bellmund/Belmont

«Manchmal ist es wichtig,
für jemanden da zu sein, das
finde ich, ist Liebe.»

«Jemanden ganz fest gerne
haben, das ist wahre Liebe.
Ich sage meinen Eltern oft,
dass ich sie liebe.»

«Ich war einmal im Spital
und mein Mami ist nicht
von meiner Seite gewichen.
Das ist wahre Liebe.»

«Wenn man jemanden gerne
hat und immer mit ihm zusammen sein möchte. Man
kann es mit Geschenken beweisen.»

«Das bedeutet ganz verschiedenes. Gefühle, Schwärmen.
Liebe ist immer mit starken
Emotionen verbunden.»

«Aimer quelqu’un très fort, ça
c’est du vrai amour. Je dis souvent à mes parents que je les
aime.»

«Un jour, j’étais à l’hôpital est
ma maman est toujours restée
à mes côtés. Ça, c’est du vrai
amour.»

«Wenn das Herz höher
schlägt, wenn man verliebt
ist. Man kann aber auch ein
Tier ganz fest lieben. Ich
habe eine Katze, die ich sehr
liebe.»

«Parfois, il est important d’être
présent pour quelqu’un. Je
trouve que ça, c’est de
l’amour.»

«C’est quand on aime
quelqu’un et qu’on aimerait
toujours être avec lui. On peut
le prouver en offrant des cadeaux.»

«Ça signifie beaucoup de
choses: des sentiments, de l’enthousiasme. C’est toujours lié à
des émotions fortes.»

«Quand le cœur bat plus vite,
quand on est amoureuse. Mais
on peut aussi aimer très fort un
animal. J’ai un chat que j’aime
beaucoup.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel
Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
Gi
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Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l Völlig verängstigt rief
eine Frau die regionale Einsatzzentrale an und informierte diese, dass eine kleine
Schlange sich im Eingangsbereich ihres Hauses befinde. Eine ausgerückte
Patrouille konnte das Tier
schliesslich zurück in die
Natur bringen.

Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne

l Ein Bürger meldete der
regionalen Einsatzzentrale,
dass er an einem Unfallort
eine Person beobachtet
habe, die sich doch ziemlich
verdächtig benehme. Letztere wurde in der Folge
durch eine Patrouille kontrolliert. Dabei stellte sich
heraus, dass es sich um die
Person handelte, die den Unfall verursacht hatte.

l La centrale d’engagements régionale reçoit l’appel d’une dame paniquée
annonçant qu’il y avait un
petit serpent dans le hall
d’entrée de sa maison. Une
patrouille s’est rendue sur
place et a pu remettre l’animal en liberté dans son milieu naturel.

Polizei-Chronik

l Quelqu’un appelle la
centrale d’engagements régionale annonçant être au
courant d’un accident qui
s’était produit durant la nuit
et qu’en passant devant les
lieux où il était survenu, il
avait remarqué une personne
y rôdant de manière suspecte. Ses soupçons se sont
révélés fondés car, arrivée sur
place, la patrouille envoyée a

pu, après contrôle, établir
qu’il s’agissait bien de la
personne responsable de
l’accident.

Chronique policière
La police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 11 au 18 juin:
Accidents de circulation sans blessés
Seeland-Jura bernois
39 (dont 1 sur l’autoroute)
dont à Bienne
11 (aucun sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
15 (aucun sur l’autoroute)
dont à Bienne
8 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
0
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
35 (dont 16 dans des habitations)
dont à Bienne
11 (dont 4 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
30 (dont 11 à Bienne).

Die Kantonspolizei meldet …
folgende Daten für den Zeitraum vom 11. bis 18. Juni:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 39 (davon 1 auf Autobahnen)
davon in Biel
11 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 15 (davon 0 auf Autobahnen)
davon in Biel
8 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 35 (davon 16 in Wohnbereichen)
davon in Biel
11 (davon 4 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total 30 (davon 11 in Biel)

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUGkpbmAC5__E4PAAAA</wm>

<wm>10CEXKMRJAQAxG4RNt5k8kWaRkVUuBcQKjdv-K0SjeV71awwhfQ1n2sgaDVVPz2uVoRQiao4ETqwQcLmDp2WEGNsR_p3lMG3gCDjDd5_UAf3t1lF0AAAA=</wm>

… und viele weitere Topmarken
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Tipp der Woche
Nachtexpress: Box 1–3

Die grössten Hits aus 40
Jahren Nachtexpress!

ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 19.6. BIS 25.6.2012, SOLANGE VORRAT

59.90

6 CDs voll mit Songs, die man
immer wieder gerne hört:
Mit Peter Reber, Abba, Tom
Jones, Amy Mac Donald,
Tina Turner, Lovebugs, Patent
Ochsner und vielen anderen!

statt 89.70

50%
1.3t 2.570

3.30

stat

Peperoni
gemischt
Niederlande,
Netz à 750 g

Melonen Galia
Spanien,
pro Stück

Centre Bahnhof
2503 Biel-Bienne
weltbild.ch/filialen

Hit de la semaine

Teleglise
du dimanche 24.06.2012 (10:30,16:30)

Thème: Monothéismes en crise
(Rediffusion)

30%

9.80
statt 14.–

Optigal
Pouletschenkel
gewürzt
4 Stück, Schweiz,
per kg

40%
6.9110.60
statt

M-Classic
ta
Tortelloni ricot
i
ac
in
sp
e
im Duo-Pack
2 x 50 0 g

40%
1.100

5.20

Invités: Gilles Bourquin,
docteur en théologie
Présentation: Reto Gmünder

statt 6.80

Zuckermais
20% günst iger
Spanien, abgepackt, per kg

statt 1.9

Bataviasalat grün
Schweiz, pro Stück

30%
30%

3.20
statt 4.60

4.550
statt 6.5

Rindshuft,
TerraSuisse
Schweizer Fleisch,
per 100 g

Lachsrückenﬁlet
Norwegen, Zucht,
per 100 g

10 JAHRE EXPO.02
Wir blicken zurück und lassen die fünf Monate
Revue passieren.
Wöchentlich jeweils samstags und sonntags,
von 11 bis 12 Uhr im Magazin «expo.tv» von damals.

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget, Sélection und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.

Beratung? Verkauf?
SERVICE?
SKODA, AIXAM, MEGA,
MINI-TRUCK (auch als 4x4!), E-Mobile…
Fragen Sie doch Ihr
AUTO repar Team
032 365 71 31
… seit 30 Jahren…

Mut
zur
Meinung!

www.telebielingue.ch

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

www.altstadt-biel.ch
Vous cherchez des informations sur la Vieille Ville de Bienne?
Monuments historiques - l’histoire - visite guidée - locaux à louer events - tous les marchés - manifestations, Gastronomies/commerces.

Exklusive Küchenwelten demnächst in Biel.
Im August 2012 eröffnet einer der grössten Küchenhersteller eine Ausstellung in Biel. Weitere Infos unter: www.alno.ch

ALNO (Schweiz) AG
Bözingenstrasse 140
2504 Biel/Bienne

PERSONEN / GENS D’ICI

Olivier Kubli
Der frühere Generalsekretär der
Wirtschaftskammer Biel-Seeland leitet
heute eine Fachhochschule.

L’ancien secrétaire général de la chambre
économique Bienne-Seeland est directeur
d’école.

VON FRANÇOIS LAMARCHE

PAR FRANÇOIS LAMARCHE

Der gebürtige Bieler Olivier Kubli verliess seine Geburtsstadt nach dem Gymnasium, „eine kleine Untreue,
um an der Universität Lausanne zu studieren“. Einige
Jahre später kehrte er zu seinen Wurzeln zurück, einen
Master in Politikwissenschaften in der Tasche.

Unterricht. Seine berufliche Laufbahn begann Kubli
im Dienst der Stadt Biel bei
der Wirtschaftsförderung, um
danach Generalsekretär der
Wirtschaftskammer Biel-Seeland (WIBS) zu werden. Fünf
Jahre später schlug er eine
völlig andere berufliche Richtung ein.
«Nicht wirklich, ich trug
immer das Unterrichtsvirus in
mir, ich gab auch schon einige Kurse parallel zu meiner
beruflichen Hauptaktivität.»
Olivier Kubli fand sich an der
Holzfachschule auf dem Posten eines Lehrers für «Marketing und Management» wieder. «Es ist eigentlich ein
klassischer Weg, Politikwissenschaften ist ein generalistisches Studium, man macht
keine reine Politik.» Vielleicht
deshalb kandidierte er als
Freisinniger Anfang der
2000er-Jahre für den Berner
Grossen Rat.
Einige gesundheitliche
Sorgen und Familienprobleme später richtet sich Olivier Kubli nach Neuenburg
aus, wo er die Leitung der
Hochschule für Unterneh-

Lokomotivführer oder Linienpilot. «Mit einem ausgeprägten Interesse für öffentliche
Anliegen. Was sich an meiner
heutigen Stelle zeigt.» Tatsächlich verbringt Olivier Kubli einen grossen Teil seines
Pensums mit Repräsentieren,
Verhandeln und in Kontakt
mit «Wirtschaftsunternehmen, politischen Behörden
und anderen, insbesondere
Studenten-Institutionen». Erstaunlicherweise «auch mit
Russland, da wir eine Partnerschaft mit diesem Land entwickelten». Mit der Folge,
dass Studentenaustausche
möglich sind. «Russisch ist
eine Sprache, die als Wahlfach
an unserer Hochschule unterrichtet wird.»
Was die Freizeit betrifft,
fühlt sich Olivier Kubli am
wohlsten in den Bergen oder
mit einem Pickel in der Hand.
«Alpinismus, ein wenig klettern, die Gletscher des Hochgebirges – das liegt mir am
meisten.» Aber auch Tennis
und Badminton mag er.
Ohne von moderner Literatur
zu sprechen, Rockmusik, das
Bieler Theaterprogramm …
Und die Politik? «Eine Rückkehr ist nicht ausgeschlossen,
ich denke darüber nach», sagt
Kubli, der aus beruflichen
Gründen Anzug und Krawatte trägt. «Nichts Obligatorisches, doch Funktion und
Beziehungen verpflichten.»
Der Frage nach einer möglichen Konkurrenz zwischen
«seiner» Schule und dem
künftigen Bieler Campus,
weicht Kubli elegant aus.

PEOPLE

Begeistert von
«öffentlichen Anliegen».
Passionné par la «chose publique»

Biennois de naissance, Olivier Kubli a quitté sa ville natale après sa période gymnasiale, «une première petite
infidélité pour aller à l’université de Lausanne.» Il est revenu à ses origines quelques
années plus tard, un master
en sciences politiques en
poche.

Enseignement. C’est au
service de la ville de Bienne
que notre personnage a commencé son cursus professionnel «à la promotion éco- nomique». Avant de changer de
bureau et de devenir secrétaire
général de la chambre économique (CEBS). Cinq ans plus
tard, l’orientation de carrière
peut laisser songeur… «Pas
vraiment, j’ai toujours un peu
eu le virus de l’enseignement,
je donnais d’ailleurs déjà
quelques cours en parallèle à
mon activité principale.»
C’est donc à l’école du bois et
au poste de professeur «marketing et management» que
se retrouve le bonhomme. Explication: «C’est un chemin
assez classique, sciences po est
une formation hypergénéraliste, nous ne faisons pas de
la politique pure». Il n’empêche, «j’ai aussi été candidat
radical au Grand Conseil au
début des années 2000».
Quelques soucis de santé
et de famille plus tard, Olivier
Kubli se tourne vers Neuchâtel
et prend la direction de la
Haute Ecole de gestion, intégrée à la HE Arc. Depuis début

chose publique. Ce qui finalement se retrouve dans mon
poste actuel.» Car même s’il
reste d’une discrétion disons
«convenue», Olivier Kubli
passe une grande partie de
son pensum en représentation, en négociations et en
contacts avec «les entreprises,
l’économie, les autorités politiques et les autres structures
estudiantines notamment».
Plus étonnant, «avec la Russie
aussi puisque nous avons développé un partenariat avec
ce pays». Echanges d’étudiants à la clé. «Le russe est
par ailleurs une langue à option à la HEG Arc».
Chapitre temps libre c’est
en montagne ou avec une raquette en main qu’Olivier
Kubli se sent à l’aise. «L’alpinisme, la varappe un peu, les
glaciers de haute montagne
ont ma préférence», comme
le tennis et le badminton.
Sans parler de la littérature
contemporaine, de la musique rock, et des programmes du théâtre biennois,
également inscrits à la liste de
ses préférences. Et la politique? «Un retour n’est pas
exclu, mais j’y réfléchis…»,
annonce celui qui porte le
costume et la cravate par
convenance professionnelle.
«Rien d’obligatoire, mais la
fonction et les relations font
que.»
En ce qui concerne une
éventuelle concurrence entre
«son» école et le futur campus
biennois, Olivier Kubli qui a
aussi joué au foot dans sa jeunesse, botte en touche. «La

n

«Ich konzentriere mich
auf das, was mir in meinem Beruf am meisten zusagt.» Nachdem JeanBernard Ryser, 64, seine Bijouterie an der Kanalgasse in
Biel nach 38 Jahren aufgegeben hat, zieht er nun zu
Goldschmied Fabian Blaser
in die Bieler Altstadt. «Wir
gewinnen beide: Ich kann
weiter meiner Leidenschaft
nachgehen und mein Wissen
an jemanden weitergeben.
Fabian kann meine Instrumente übernehmen und sich
ein zweites Standbein aufbauen.» Denn Ryser will Blaser in die Geheimnisse der
Gemmologie einführen. «In
zwei bis drei Jahren sollte er
sich selbstständig machen
können», so der fünffache
Grossvater. Und auch die
Kunden profitieren: «Zuletzt
fehlte in der Region ein Labor zur Bestimmung von
Edelsteinen. Wir bieten die
Möglichkeit, Edelsteine zu
bestimmen, zu kaufen, und
direkt montieren zu lassen.»
mb

n

Obwohl er seine politische Laufbahn «als 19jähriger parteiloser Gemeinderat» begann, trägt Manfred Bühler, 33, heute eindeutig die Identität der SVP.
Bühler, der zum Präsidenten
der französischsprachigen
Parlamentarier im Berner
Grossen Rat gewählt worden
ist, macht kein Geheimnis
aus seiner bäuerlichen Herkunft: «Ich bin ein Kind von
Cortébert und vom Chasseral.» Seine Schulzeit verbrachte er zwischen Cortébert und der Métairie Jobert,
«ich wechselte jedes Halbjahr das Schulhaus». Es folgte ein Studium der Rechtswissenschaften und ein Anwaltsdiplom. Heute ist Manfred Bühler in einer Bieler

Olivier
Kubli: «Eine
Hochschule
kann nicht
in einem
Elfenbeinturm
bleiben.

«Unternehmungsführung
wird in Bern auf Deutsch unterrichtet. Was den Rest betrifft,
so
waren
die
technischen Studiengänge,
die heute in Neuenburg angeboten werden, vorher in
Sankt Immer. Es gibt keine
echte Konkurrenz mit Biel.»
Und: «Eine Hochschule kann
nicht in einem Elfenbeinturm
bleiben. Wir müssen die jungen Menschen aus der Region
für die Bedürfnisse der Region
ausbilden.»
n

gestion est enseignée à Berne
et en allemand. Pour le reste,
les filières techniques actuellement à Neuchâtel étaient à
Saint-Imier. Il n’y pas de réelle
concurrence avec Bienne.» Et
d’affirmer en conclusion:
«Une haute école ne peut pas
être dans une tour d’ivoire.
Nous devons former des
jeunes de la région pour les
n
Contacts. Reste qu’en- besoins de la région.»
fant, c’est en conducteur de
locomotive ou en pilote de
ligne que se voyait Monsieur
le directeur. «Avec aussi un
intérêt très marqué pour la

l Die Lysser Grossrätin Margreth Schär hat das Präsidium
der SP-Juso-PSA-Fraktion an den Berner Michael Aebersold
abgegeben. Die Bielerin Emilie Moeschler wird Vizepräsidentin. l Das Bieler Uhrenunternehmen Winox SA hat seinen Vertrag als Sponsor des EHC Biel um drei weitere Jahre
bis Ende Saison 2014/2015 verlängert.

l Sandro Galli, défenseur, a prolongé d’un an son contrat avec
le FC Bienne. Le club a en outre trouvé un accord avec le FC
Thoune qui lui prête durant un an deux jeunes talents, le défenseur Michael Siegfried, 24 ans, et le meneur de jeu Mirson
Volina, 22 ans. Enfin, le FC Bienne a engagé le stoppeur
Mustafa Sejmenovic, 26 ans, en provenance d’Yverdon.

...SMS...

...SMS...

Kontakte. Als Kind sah
sich Schulleiter Kubli eher als

2007, il a sous sa coupe une
centaine de collaborateurs et
quelque 1200 étudiants. «Lors
de leur arrivée sur le campus,
j’aime à leur dire que j’espère
ne pas trop les revoir avant la
cérémonie des diplômes.» Autrement exprimé: «S’ils passent
régulièrement dans mon bureau, c’est qu’il y a problème.»

n

«Je me concentre sur ce
qui me plaît le plus
dans mon métier.» JeanBernard Ryser, 64 ans, a remis sa bijouterie de la rue du
Canal à Bienne et déménage
maintenant chez l’orfèvre
Fabian Blaser en vieille ville.
«Nous sommes tous deux
gagnants. Je peux continuer
de pratiquer ma passion et
transmettre mon savoir à
quelqu’un. Fabian peut récupérer mes instruments et
mettre une corde supplémentaire à son arc.» JeanBernard Ryser va en effet
faire découvrir la gemmologie à Fabian Blaser. «Dans
deux à trois ans, il devrait
être capable de la pratiquer
de façon indépendante», affirme le grand-père de cinq
petits-enfants. Et les clients
en profitent également. «La
région n’a pas de laboratoire
pour l’estimation des pierres
précieuses. Nous offrons
cette possibilité, mais aussi
celles de les acheter et de les
faire monter.»
mb

n

S’il a commencé son
pensum politique «à
19 ans sans couleur partisane au sein du conseil communal», Manfred Bühler,
33 ans, porte aujourd’hui
clairement l’identité UDC.
Récemment élu à la présidence de la députation francophone au Grand Conseil
bernois, il aime à rappeler
ses origines paysannes: «Je
suis un enfant de Cortébert
et de Chasseral aussi». Avec
une scolarité partagée entre
le village de Cortébert et la
métairie Jobert, «je changeais de collège chaque semestre». Cursus suivi
d’études juridiques, brevet
d’avocat à la clé. Aujourd’hui collaborateur d’une
étude biennoise, Manfred
Bühler, également membre

PHOTO: MARIKE LÖHR

PHOTO: MARIKE LÖHR

Olivier
Kubli: «Une
haute école
ne peut pas
être dans
une tour
d’ivoire.»

mungsführung übernimmt,
die in die Hochschule Arc integriert ist. Seit Anfang 2007
unterstehen ihm rund 100
Mitarbeitende und 1200 Studentinnen und Studenten.
«Bei ihrer Ankunft auf dem
Campus sage ich ihnen gerne,
dass ich hoffe, sie vor der Diplomfeier nicht zu oft wiederzusehen.» Anders ausgedrückt: «Wenn sie regelmässig
in meinem Büro erscheinen,
gibt es ein Problem.»
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PORTRÄT / PORTRAIT

BIEL BIENNE 20 / 21 JUIN 2012

HAPPY

BIEL BIENNE 20. / 21. JUNI 2012

Anwaltskanzlei tätig und
Mitglied des Bernjurassischen Rates, Er habe sich
«schon immer sehr für Politik interessiert, bereits als
Kind verfolgte ich die Debatten in Frankreich, ich fand
Georges Marchais sehr lustig.» Die Freizeit verbringt
Bühler am liebsten mit Laufen, auf dem Mountainbike,
auf Skiern und dem Bauernhof der Familie.
FL

du Conseil du Jura bernois,
dit avoir «toujours eu un
grand intérêt pour la politique. Enfant déjà je suivais
les débats français, je trouvais Georges Marchais très
drôle.» Chapitre temps libre,
la course à pieds, le VTT, le
ski et la ferme familiale figurent au carnet de ses préférences.
FL

Die optimale Lösung
für mein Kind.

Schule macht Erfolg – Erfolg macht Schule

w w w. e d u p a rc . c h

n Paul Müller,
ehem. Präsident Nidaugasse-Leist,
Biel, wird
diesen
Samstag
79-jährig /
ancien président de la
guilde de la
rue de Nidau,
aura 79 ans
samedi.
n Thomas
Mäder, HIV
Präsident,
Biel, wird
diesen
Sonntag
47-jährig /
président de
l’UCI, Bienne,
aura 47 ans
dimanche.
n Ramon Egli,
Verteidiger
beim FC Biel,
wird
kommenden
Montag
29-jährig /
défenseur du
FC Bienne,
aura 29 ans
lundi
prochain.
n Fred Greder,
Musik- und
Sportlehrer,
Biel, wird
kommenden
Dienstag
65-jährig /
maître de
musique et
de sport,
Bienne, aura
65 ans mardi
prochain.
n Dr. phil.
Rolf
von Felten,
Psychologe
und Kunstmaler, Jens,
wird
kommenden
Mittwoch
73-jährig /
psychologue
et artistepeintre, Jens,
aura 73 ans
mercredi
prochain.

PUBLIREPORTAGE

125 Jahre Bielersee
Schifffahrt | 125 ans Navigation
Lac de Bienne
Jubiläumsjahr 2012

Flotte und Angebote
Den Kunden der BSG stehen vier attraktive und
abwechslungsreiche Angebote zur Auswahl:
Events, Gastro, Actif unterwegs und Kids. Das
Angebot ist vielfältig und umfasst Brunch- und
Schlemmerfahrten, Konzerte, Stadtführungen
und Märli für Kinder. Die Bielersee-SchifffahrtsGesellschaft beschäftigt 28 Mitarbeitende. Im
Sommer wird das Team ergänzt durch 20 Mitarbeitende im Teilzeitpensum, die vor allem als
Leichtmatrosen und Matrosen auf den Schiffen
arbeiten.
Die Flotte der BSG umfasst acht Schiffe mit einer
Kapazität von 150 bis 700 Personen. Der aussergewöhnliche Solarkatamaran EMS MobiCat
wird mit Solarenergie betrieben und für Themenfahrten wie Brunch- oder Vollmondfahrten
eingesetzt. Das neue Schiff, die MS Rousseau
fährt auf der Aare von Solothurn nach Biel, dem
Bielersee und den Drei-Seen von Biel nach Murten. Alle Schiffe können von Firmen und Privatpersonen für Seminare, Workshops oder Feiern
gemietet werden. Die Bielersee-SchifffahrtsGesellschaft bietet auf allen Schiffen ein ausgewogenes gastronomisches Angebot an. Die
Gastronomie wird durch die Tochtergesellschaft
Bielersee-Gastro AG betrieben.
Wir freuen uns, Sie im Jubiläumsjahr
bei uns zu begrüssen!

5.–

CHF

MIETE MICH
LOUEZ-MOI
Hörtour Drei-Seen-Fahrt an der
Schiffskasse erhältlich.
Tour audio des Trois-Lacs disponible
à la caisse du bateau.

Jahre|ans

EVENTS

Vor 125 Jahren wurde die Dampfschiffgesellschaft Union gegründet. Am 22. Juli 1887 fuhr
das Dampfschiff «Union» erstmals zwischen
Erlach, La Neuveville und der St. Petersinsel. Zu
dieser Zeit war die Schifffahrt ausgerichtet auf
den Transport von Menschen und Waren. Heute betreibt die Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft acht Schiffe und bietet ein touristisches
Ausﬂugsangebot an. Die jetzige Flotte verkehrt
von Solothurn bis nach Murten auf dem längsten Wasserweg der Schweiz. Pro Jahr nutzen
350’000 Passagiere das Angebot der BSG und
entdecken mit dem Schiff die Naturschönheiten
im Drei-Seen-Land.
2012 ist für die Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft (BSG) ein bewegendes Jahr: Gefeiert wird
das 125-Jahr-Jubiläum mit diversen Aktivitäten,
die Lancierung des neuen Schiffes und der 300.
Geburtstag von Jean-Jacques Rousseau. Der
Höhepunkt zum Saisonstart war die Taufe des
neuen Schiffes am Dienstag, 3. April 2012. Am
28. Juni ﬁndet die Première zu den Dinner-Theatern von J.-J. Rousseau statt.

125
GASTRO

Juli | Juillet
3.

Vollmond-Jubiläumsfahrt
Pleine Lune-Croisière Jubilé

4. Piraten-Geschichten | Pirates, trésor et bricolage
7. Romantische Abendfahrt | Croisière romantique
12. Fondue Chinoise
14. Fisch & Wein | Poissons & Vins
20. Mich Gerber
21. Fondue im Sommer? | Fondue en été?
22.

Geburtstag BSG
Anniversaire

26. Rousseau Dinner-Theater | Dîner-théâtre
aus dem Jura | Les produits
28. Spezialitäten
du terroir

31. Feuerwerksfahrten | Croisières Feux d’artiﬁces

August | Août
2012 – année anniversaire

Flotte et offres

La Société de bateaux à vapeur «Union» fut
fondée il y a 125 ans. Le 22.07.1887, le bateau à
vapeur «Union» fendait pour la première fois les
ﬂots du Lac de Bienne desservant Cerlier, La
Neuveville et l’Ile de Saint-Pierre. A cette époque, un moyen de transport de marchandises et
de personnes. Aujourd’hui, la BSG, Société Navigation Lac de Bienne, exploite huit bateaux et
propose des excursions purement touristiques.
La ﬂotte navigue de Soleure à Morat et relie les
plus longs axes ﬂuviaux navigables de Suisse.
350’000 passagers proﬁtent ainsi annuellement
des offres de la BSG et découvrent par bateau
les beautés naturelles du Pays des Trois-Lacs.

Quatre domaines d’offres, aussi attrayants que
variés, attendent quotidiennement les clients
de la BSG: Events, Gastro, Actif et Kids. L’offre
est particulièrement diversiﬁée et propose entre
autres des brunchs, des croisières gastronomiques, des concerts, des visites guidées ainsi
que des contes pour enfants. La Société de Navigation Lac de Bienne emploie 28 collaborateurs et collaboratrices. Durant la saison d’été,
l’équipe est renforcée par 20 collaborateurs à
temps partiel qui ofﬁcient notamment en tant
que matelots sur les bateaux.

Pour la Société de Navigation Lac de Bienne
(BSG) l’année 2012 est une année riche en événements: de nombreuses activités accompagnent
l’anniversaire des 125 ans de l’entreprise, la mise
à l’eau du nouveau bateau et le tricentenaire
de la naissance de Jean-Jacques Rousseau.
Le point d’orgue du lancement de la saison fut
le baptême du nouveau bateau le mardi 3 avril
2012. La première du dîner-théâtre dédié à J.-J.
Rousseau aura lieu le 28 juin.

La ﬂotte de la BSG compte huit bateaux pouvant
accueillir entre 150 et 700 passagers. Extraordinaire, le bateau EMS MobiCat, un bateau solaire
de grande envergure, qui fonctionne à l’énergie
solaire et qui navigue essentiellement lors de
croisières brunch et de nuits de pleine lune. Le
nouveau bateau, le MS Rousseau, circule sur
l’Aar, de Soleure à Bienne, sur le Lac de Bienne
et sur les Trois-Lacs, de Bienne à Morat. Chaque
bateau peut être loué par des entreprises et des
personnes privées pour organiser des séminaires, des ateliers ou célébrer un événement
particulier. Sur ses bateaux, la Société de Navigation Lac de Bienne propose à sa clientèle une
carte de mets équilibrés. Le secteur gastronomique est entre les mains de sa ﬁliale, la Société
Gastro Lac de Bienne SA.

1. Feuerwerksfahrten | Croisière Feux d’artiﬁces
4. Romantische Abendfahrt | Croisière romantique
5. Stadtführungen | Visite guidée
8. Knotensets basteln | A vos nœuds
10. Salsaboat
11. Fisch & Wein | Poissons & Vins
12. Stadtführungen | Visite guidée
16. Fondue Chinoise
17. Ladies Night
18. Fondue im Sommer? | Fondue en été?
19. Stadtführungen | Visite guidée
aus dem Jura | Les produits
25. Spezialitäten
du terroir

26. Stadtführungen | Visite guidée
30. Rousseau Dinner-Theater | Dîner-théâtre
31.

Vollmond-Jubiläumsfahrt
Pleine Lune-Croisière Jubilé

September | Septembre
1. Romantische Abendfahrt | Croisière romantique
2. Stadtführungen | Visite guidée
5. Glöönli Böönli ufem See
7. Oldies Night
8. Wildspezialitäten | La Chasse
13. Fondue Chinoise
14. Schlemmen auf der Aare | Saveurs au ﬁl de l’Aar

Nous nous réjouissons de vous accueillir durant
notre année anniversaire!

Aktivitäten im Jubiläumsjahr | Autour du jubilé
s¬ "ILDERAUSSTELLUNG¬AUF¬DEM¬3CHIFF¬-3¬"ERNA | Exposition photographique
s¬¬*UBILËUMS -AGAZIN¬AUF¬ALLEN¬3CHIFFEN¬ \¬ -AGAZINE¬JUBILAIRE¬SUR¬TOUS¬LES¬BATEAUX
s¬¬'EBURTSTAGSKINDER¬4AGESKARTE¬FàR¬#(&¬
Anniversaire: vous voyagez au prix de CHF 12.50 le jour de votre anniversaire
s¬¬*UBILËUMSWEIN¬ \¬ 6IN¬ ¬CUVÏE¬JUBILAIRE

Geburtstag 22. Juli 2012 | Jubilé – 22 juillet 2012
s¬¬&AHRTEN¬AUF¬DER¬ERSTEN¬3CHIFFSTRECKE¬%RLACH¬n¬,A¬.EUVEVILLE¬MIT¬DEM¬ËLTESTEN¬
ehemaligen BSG Schiff MS Jolimont | Croisière sur le tout premier trajet ﬂuvial
Cerlier-La Neuveville avec le MS Jolimont le plus ancien bateau de la BSG
s¬¬2UNDFAHRTEN¬AB¬"IEL¬MIT¬DEN¬$AMPFSCHIFFEN¬)SLE¬OF¬*URA¬¬3T¬5RS
Croisière au départ de Bienne avec les bateaux à vapeur Isle of Jura et St.Urs
s¬¬*UBILËUMSFAHRT¬AN¬DAS¬3CHLOSSKONZERT¬ \¬ #ROISIÒRE¬JUBILAIRE¬VERS¬UN¬CONCERT
s¬¬"RUNCH¬MIT¬-USIK¬IM¬(AFENRESTAURANT¬*ORAN¬ \¬ "RUNCH¬AVEC¬MUSIQUE ¬AU¬i*ORANw

15. Wildspezialitäten | La Chasse
22. Wildspezialitäten | La Chasse
27. Rousseau Dinner-Theater | Dîner-théâtre
29. Wildspezialitäten | La Chasse
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NOUVEAUTÉS

Toyota macht Les extrêmes
den Spagat
selon Toyota
Der japanische Autohersteller
stellt zwei Neuheiten vor,
deren Charakter unterschiedlicher kaum sein könnte.

Le constructeur nippon
présente deux nouveaux
modèles aux caractéristiques
fondamentalement opposées.

trisch fahren. Von den Aussenmassen her gehört der Yaris
zu den Stadtflitzern. Dor befindet sich das ideale Revier,
wo der Kleine die Versprechen
seiner Schöpfer einlösen kann:
Er soll bloss 3,5 Liter Benzin
auf 100 km verbrauchen und
pro Kilometer 79 Gramm CO2
ausstossen. All dies geht nicht
zu Lasten von Fahrspass oder
Komfort, der Yaris ist «aussen
klein und innen gross». Die
Kombination von 1,5 Liter
Diesel und Elektromotor leistet

plaisir devient total. Certes les
plus exigeants regretteront
que le bloc ne développe
«que» 200 chevaux, mais ces
derniers sont bien présents et
peuvent être exploités sans
trop d’inquiétude, si ce n’est
peut-être de se retrouver hors
limites en termes de vitesse.
La GT86 est d’un équilibre
étonnant, d’un comportement parfaitement sain, et se
laisse mener au doigt et à
l’œil. Autoroute, chaussées sinueuses, circuit même, rien

sa face avant particulière et
ses feux à ampoules LED exclusifs. Une «full hybrid» bien
dans la ligne qui fait la force
de la marque, avec la Prius
pour vaisseau amiral. De par
son positionnement, la «petite»Yaris s’avère plus citadine
que sa grande sœur. Allons
même jusqu’à dire que les
rues de la cité sont un véritable terrain de prédilection
pour elle et qu’elles lui permettent de respecter les promesses de ses concepteurs. En

Stadtflitzer Yaris Hybrid récemment dé- ne lui fait peur, mieux encore,
Yaris voilées ont un caractère émo- elle se sent à l’aise en toutes
circonstances.
Hybrid tionnel.
Pour les amateurs de déLa Yaris
GT86. Développé en col- tails, la GT86 tire son nom de
Hybride: laboration avec Subaru dont la Corolla GTI des années 80,
petite il reprend le moteur 2,0 également surnommée 86.
dehors et Boxer, ce coupé à vocation Chiffre qui correspond à la
grande sportive remet Toyota sur un mesure en millimètres de
dedans. chemin à l’époque parcouru l’alésage des cylindres. Pour le
par les Celica, MR2 ou encore reste, Toyota a joué la carte de
Supra. Et même si ses lignes la propulsion pour exacerber
s’inspirent de la 2000GT pro- le plaisir de conduite sportive
duite à la fin des années et réjouir les amateurs de désoixante, la GT86 n’en est pas robades du train arrière. Du
moins un concentré de moder- pur bonheur! Sentiment que
nité et de technicité plutôt le tarif Toyota ne parvient pas
convaincant. De face comme à écorner, le prix de base de la
de profil, les courbes sont har- GT86 étant raisonnablement
monieuses et dégagent une in- fixé à 41 900 francs.
contestable impression d’agressivité et de beauté.
Yaris Hybrid. La nouvelle
Mais, quoi de plus normal, Yaris à peine apparue, voici
c’est derrière le volant que le venir la version hybride avec

matière de consommation
(3,5 litres/100 kilomètres) et
de rejet de CO2 (79 g/km).
Sans réellement faire de
concession à la maniabilité,
au plaisir de conduite, au
confort «petite dehors, grande dedans», et à un certain
punch puisque la combinaison des blocs 1,5 essence et
électrique développe une centaine de chevaux. Le seul regret concerne l’autonomie
limitée à 2 kilomètres en
mode électrique pure.
La Yaris Hybrid fera son
entrée sur le marché suisse à
fin juin au prix de base de
24 500 francs.
n

«L’essentiel, c’est l’émoPAR
FRANÇOIS tion et cette dernière peut
LAMARCHE s’exprimer de différentes manières», paroles de Hannes
Gautschi, directeur technique
de Toyota Suisse. Manière de
dire que tant la GT86 que la

PHOTOS: Z.G.V.

VON
«Das Wichtigste sind EmoFRANÇOIS tionen, und diese können sich
LAMARCHE auf unterschiedliche Weise
manifestieren», sagt Hannes
Gautschi, technischer Direktor
von Toyota Schweiz. Die neuen Modelle GT86 und Yaris

ten Seite und sie bereiten
grossen Spass. Der GT86 liegt
sicher, satt und neutral auf
der Strasse, er lässt sich quasi
mit Auge und Gasfuss steuern. Nichts bringt den Wagen
aus der Ruhe. Er fühlt sich auf
der Autobahn, im Kurvengeschlängel und auf der Rennstrecke im Element.
Seinen Namen verdankt
der GT86 dem legendären
Corolla GTI – den man auch
als «86-er» bezeichnete – aus
den 1980er-Jahren. Die Ziffer

Bei der
Konstruktion des
Toyota
GT86 lehnten sich die
Japaner an
den
2000 GT
aus den
60erJahren.
La Toyota
GT86
s’inspire de
la 2000 GT
de la fin
des années
soixante.

Hybrid sind in der Tat sehr steht für
die Zylineigenständige Charaktere.
derbohrung
GT86. Mit diesem Coupé in Millimeschreibt Toyota die Erfolgsge- tern. Für ein
schichte der sportlichen Vor- M a x i m u m
gänger Celica, MR2 oder an Fahrspass
Supra fort. Entwickelt wurde sorgt natürder Hecktriebler mit Subaru, lich der Heckvon dort stammt auch der fla- antrieb – da schlägt das Herz
che 2-Liter Boxer-Motor. For- jedes engagierten Piloten
mal erinnert der GT86 an den höher. Selbst der Preis trübt
2000 GT aus den späten den Spass nicht, der Basispreis
1960er-Jahren, technisch ist des GT86 liegt bei 41 900
er jedoch ein modernes Auto, Franken.
dessen rundliche Formen
eine gute Portion AggressiviYaris Hybrid. Kaum ist
tät verströmen.
der neue Yaris erschienen, gibt
Hinter dem Lenkrad be- es schon eine Hybrid-Version
ginnt der Spass: Gewiss, ei- mit exklusiven LED-Scheinnige mögen bedauern, dass werfern. Es handelt sich nach
der Motor «bloss» 200 Pferde dem Vorbild des Flaggschiffs
galoppieren lässt. Diese zei- Prius um einen «Voll-Hybrid»:
gen sich jedoch von ihrer bes- Der Wagen kann rein elek-

100 PS, die Fahrleistungen gehen in Ordnung.
Einziger Schwachpunkt: der
Aktionsradius im reinen Elektro-Betrieb beträgt nur zwei
Kilometer. Der Yaris Hybrid
kommt in der Schweiz Ende
Juni zum Basispreis von
24 500 Franken auf den Markt.
n

IN KÜRZE / EN BREF
n Suzuki steigert die Rekordzahlen von 2011 weiter:
Im Mai lagen die Neuzulassungen 19.8 Prozent über
dem gleichen Monat im Vorjahr.
n Auf Basis des Astra lanciert
Opel eine neue Sportlimousine. Ein Viertürer ist ebenfalls geplant. Sieben
Motoren, vier Benziner und
drei Diesel stehen zur Auswahl.
n Die vierte Generation des

Kia Rio wurde eben in der

Schweiz mit zwei Motoren
(Benzin und Diesel) eingeführt und erreicht beim
Euro-NCAP fünf Sterne.

n Ssang Yong führt beim
Korando einen neuen 2-Liter
Benziner mit 149 PS ein. Das
Styling wurde ebenfalls verschönert.
n Gute Zeiten für Ford : Vom
Focus gibt es eine starke STVersion, der Motor 1.0 EcoBoost wurde für den «Motor
des Jahres» nominiert.
n Rennfahrer gesucht: Nissan und PlayStation suchen

n Suzuki poursuit sur se
lancée et bat ses records de
vente établis en 2011. En
mai les immatriculations
sont supérieures de 19,8% au
même mois de l’an dernier.

dann vom virtuellen Lenkrad ans reale wechseln und
auf dem englischen Rundkurs in Silverstone einige
Runden drehen.
(http://eu.gran-turismo.com)
Kia Rio

Opel Astra

Teilnehmer für die 4. GTAcademy. Die Bewerber können sich im Internet
qualifizieren, der nationale
Final findet am 14. Juli im
TCS- Center in Derendingen
statt. Die Besten können

n Pilotes en ligne recherchés. L’appel est lancé par
Nissan et PlayStation dans
le cadre de la 4e GT-Academy. Les intéressés peuvent
se qualifier sur la toile, la finale helvétique aura lieu le
14 juillet au nouveau centre
TCS de Derendingen, elle
permettra aux deux meilleurs de passer du virtuel à la
réalité sur le circuit anglais
de Silverstone.
(http://eu.gran-turismo.com)

n La famille Opel s’agrandit
avec une nouvelle berline
sportive de la branche Astra.
Une quatre portes qui est
également la 4e déclinaison
de la gamme. Sept motorisations, quatre essence et trois
diesel, sont proposées.
n Nouvelle génération, la
quatrième, pour la Kia Rio
qui fait son entrée sur le
marché helvétique toute
auréolée de ses cinq étoiles
aux tests Euro-NCAP et avec
deux motorisations (une
essence, une diesel).

touché esthétiquement.
Le 2,0 nouveau développe
149 chevaux.

n Deux bonnes raisons de se
réjouir pour Ford qui annonce d’une part l’arrivée
prochaine de la version ST
de la Focus, de l’autre la nomination au titre de «moteur
de l’année» pour son bloc
1.0 EcoBoost.

n SsangYong annonce un
nouveau bloc essence pour
son Korando, également re-

Ford Focus ST

Emil Frey AG, Autocenter Brüggmoos
09-111-BB

Nouvelle Rte de Berne, 2501 Bienne-Brügg, 032 374 33 33
www.emil-frey.ch

Publireportage
«Personnellement il me prépare toujours un dessert que
j’affectionne tout particulièrement. Une verrine composé
de panna cotta-vanille, œuf
en neige, chantilly sur un
fond de café. C’est le rêve…»

L’artiste de la cuisine Toni Lardo assure
la relève de son savoir-faire en le transmettant à un jeune cuisinier autodidacte
Davide Martinello.
Texte/photo: Hervé Chavaillaz
Toni Lardo arrive cette année
«dans l’âge de la sagesse» au
cap de ses 60 ans, lui qui est
né en 1952 au ﬁn fond de la
«provincia di Salerno» en Italie. Le bourlingueur autodidacte des cuisines est connu
pour avoir pu prodiguer ses
talents culinaires dans plusieurs grands établissements
de la place biennoise. De
passage au Schöngrün, à la
Tavola Calda, par deux fois
à l’Opéra Prima, chez Toni’s,
au Cécil de Roland Itten pour
quelques semaines et actuellement depuis plusieurs mois
au REXtorante au dessus du
cinéma REX, c’est déjà un
exploit en soi pour cet artiste de la cuisine créative.

d’honneur à la présentation
de ses assiettes, il est intransigeant sur la qualité des
produits servis. Toujours à la
recherche de véritables produits du terroir d’ici et d’ailleurs. Sa curiosité et cette
volonté de toujours mieux
faire le pousse à se rendre
très souvent à l’étranger pour
diverses dégustations de vins,
champagne, huile d’olive,
pour voir ou apprendre la
fabrication des produits ou
d’ingrédients qu’il utilisera
dans ses plats.

«Manger tous les jours
du parmesan avec des tomates, boire du Grand Brut
– Bellavista cuvée spéciale
Les gens qui connaissent Toni du producteur lombard
Lardo, disent de lui qu’il est Franciacorta, fumer un
une personne incontrôlable cigare et faire l’amour,
avec les défauts que l’on lui pour moi, ça c’est la
connaît et il le sait aussi lui- belle vie ».
même. Très souvent il a jeté
son tablier dû à son caractère
et son humeur exécrable. Toni
est «un artiste que l’on aime
ou que l’on déteste». Il faut
le prendre comme il est et
non pas comme on veut qu’il
soit! L’homme est passionné
par son travail, il met un point

Pour les connaisseurs:
notre fameuse et réputé

ENTRÊCOTE

• Toni Lardo et Davide Martinello, 34 ans d’âge les sépares, mais la même passion les raproches…

Le chef à domicile:
Toni Lardo propose ses services de chef à domicile ou
de traiteur pour les ﬁns de
semaines pour des «brunch,
repas, dîners, anniversaires,
cocktails dinatoires» chez
vous en privé. Mettez votre
cuisine à disposition, faite le
choix d’un menu et il ravira
vos invités.

«La cuisine pour
moi est une
vraie passion
et un moment
de convivialité,
de partage et
d’échange.
Ma cuisine
est généreuse,
savoureuse,
inventive et
rafﬁnée.»

Il faut savoir que si Toni Lardo
fait les mêmes plats, ils ne
sont jamais apprêtés de la
même manière. Il séduit les
épicuriennes et les épicuriens
par des associations de produits, et invente de nouvelles
saveurs inattendues.

Un jour, une rencontre…
Le hasard réunit Toni Lardo
et un jeune homme Davide
Martinello. Tout de suite, le
courant passe et Toni voit en
Davide son double, lui quand
il était plus jeune, avec la
même passion et la même approche de la cuisine, au-delà
de la présentation.
Et avec un fort caractère
comme lui. Tout les rapproche
et Toni Lardo décide de lui
transmettre son savoir-faire et
de partager ensemble le quotidien en cuisine.
Davide Martinello né en
1986 en Gallipoli région des
Pouilles en Italie, région qui
n’est pas en reste avec des
spécialités culinaires connues
dans le monde entier. Il fait
des études dans le domaine
des arts graphiques.

Un jour il décide de quitter
son pays de cœur et traverse
l’Atlantique à la conquête
des Etats-Unis. Il y passe une
année et travaille dans la restauration où il commence au
bas de l’échelle. Et là c’est le
déclic, il aime le monde de la
cuisine et son métier devient
sa passion.

«J’espère apporter
la même approche
simple et honnête
de la cuisine aux
clients que mon
maître.»
Aujourd’hui son rêve se réalise, il travaille au REXtorante
et s’émerveille tous les jours
d’y apprendre le savoir-faire
de Toni Lardo. Le samedi soir,
c’est lui qui est aux fourneaux
en cuisine et il est heureux…

CAFÉ DE

PARIS

avec son beurre originale du
très célèbre restaurant du
même nom de Genève

pour CHF 39.50
inclus salade verte et pommes
allumettes…

Tous les samedis dès 18h00

Venez également découvrir
la nouvelle carte tout en fraîcheur et innovatrice proposé
par le chef. Dans un cadre
agréable et moderne laissez
vous surprendre et choyer par
une cuisine rafﬁnée, créative
qui vous séduira par les associations de produits frais.

Lu -Ve 11h-14h dès 18h-23h
Samedi
dès 18h-23h
Dimanche fermé

Rue Karl-Neuhaus 38 ★ 2502 Biel/Bienne ★ tél. 032 322 24 66 ★ contact@rextorante.ch ★ www.rextorante.ch
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Stellen • Offres d’emploi
J. Renfer-Strasse 62, 2504 Biel-Bienne
Tel. 032 343 30 30
biel@direct-mail-company.com
Die Direct Mail Biel Bienne AG verteilt
Gratiszeitungen, Prospekte, Kataloge und
Warenmuster in Biel und im Seeland. Über
180 Teilzeit-Angestellte bedienen in mehr
als 240 Touren sämtliche KonsumentenHaushalte. Wir suchen für Monaten Juli und
August:

Ferienaushilfe
als Zusteller/in
als Nebenjob
(min. 15 Jahre, Schweizer/in oder Ausweis C)
• Verteilung 1 bis 2 Mal pro Woche
• Zwischen 1,50 – 9 Arbeitsstunden pro
Woche (variabel)
• Arbeitszeit frei wählbar zwischen
7 – 20 Uhr (Montag und Mittwoch)
Haben wir Ihr Interesse geweckt ?
Dann melden Sie sich bei uns mittels nebenstehendem Talon.

✂

❒ Ja, ich bin interessiert eine Tour zu übernehmen
❒ Ja, ich bin interessiert als Aushilfe einzuspringen

❒ Düdingen (bis 3.00 Std pro W.)
❒ Jens (bis 6.00 Std pro W)
❒ Tschugg (bis 4.00 Std pro W)
❒ Ins (bis 7.00 Std pro W)
❒ Schüpfen (bis 5.00 Std pro W)
Nom, Vorname:__________________________
Adresse: ________________________________
PLZ:__________ Ort: ______________________
Geburtsdatum: __________________________
Tél. Privat: __________Datum :____________
Nationalität

(CH oderAusweis C:_______________________

Cabinet dentaire à Bienne, cherche

une assistante dentaire
diplômée à 80%.

Wir beschichten mittels Vakuum-Technik Gläser für
die Uhren-Industrie und suchen per sofort oder nach
Vereinbarung einen

Veuillez faire parvenir votre
dossier complet sous
Chiffre 20/6/1, BIEL BIENNE,
c.p. 272, 2501 Biel/Bienne

PRODUKTIONS - ALLROUNDER

Cherche

Anforderungen:

Moniteurs/trices
de fitness
et de cours
collectifs

Berufslehre mit Abschluss als Elektro- oder Polymechaniker, Erfahrung in der Antriebs-, Steuerungsund Regeltechnik sowie Kenntnisse der AufdampfTechnik sind von Vorteil.
Arbeitsauftrag:
Wartung, Reparaturen, Planung und Überwachung
der Produktionsprozesse, Qualitätssicherung, Lieferplanung, Herstellung von Produktions-Plänen und
Bestellwesen.

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3sDQ3swAAK63Pzg8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDlC1ZicYiW9ChyO4l6Nz_T3GyFQQHHg7c97SCp6_tfWyfJKAhHUv3SFqU3pKNpVdNOKuCutLg0Ar-6QJXBDBuZw5hHTRBE-MIt0G9HybDTPmd3wuZX0fOfwAAAA==</wm>

direkt am Bielersee gelegen, sucht
nach Vereinbarung

Koch/Köchin
Sous-chef
Muttersprache Deutsch oder Französisch, Mindestalter 25 Jahre.
Wir sind ein Team von 10 Mitarbeitern und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Jakob Wysseier
Tel. 032 322 40 51
www.raeblus.ch

20277-39

Biel-Bienne
Tél. 032 341 21 10

www.visogym.ch

Für diese verantwortungsvolle Position sind ganzheitlich denkende Personen angesprochen, welche
über eine unternehmerische innovative Art, Flexibilität sowie ein aktuelles kaufmännisches Verständnis
verfügen.

Tweasy SA, ein dynamisches
Unternehmen mit Sitz in Neuchâtel, vertreibt Cloud und Mobile Lösungen auf
dem Gebiet des digitalen Marketings.
Zur Unterstützung der Expansion unseres
Unternehmens suchen wir eine(n)

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:

Key Account Manager(in)

SANER METALLISATION AG
Postfach 127 - 2557 Studen

Weitere Informationen erhalten Sie
unter folgender Adresse:
www.tweasy.ch/jobs

Nous cherchons pour notre salon dans le centre
commercial COOP Boujean à Bienne

Coiffeuses / Coiffeurs
franz. oder deutsch
Vous avez :
- Une bonne présentation, soignée et trend.
- De la motivation et envie d'évoluer professionnellement.
Vous pensez que :
- Pour développer vos compétences et votre potentiel une
formation continue de haut niveau est essentielle.
- Un cadre moderne, une ambiance de travail sympa et un
bon salaire sont importants pour vous épanouir.
Alors, n’hésitez plus et rejoignez une équipe dynamique !

Envoyez vos CV + photo à : IRTEC SA
Tel. 026 321 48 26
CP 1127
1701 Fribourg

Das Restaurant Räblus

Der Betagtenpflegeverein Biel-Seeland betreibt sechs Pflegewohnungen
für chronischkranke und demente
Betagte in verschiedenen Orten in
Biel und im Seeland. Sechs bis zehn
Bewohnerinnen werden rund um die
Uhr in familiärer Atmosphäre gepflegt
und betreut.
Ab 1. August 2012, für sechs
Monate, suchen wir eine motivierte
und interessierte Jugendliche für unsere Pflegewohnung in Biel als

Praktikantin 80 – 100%
Sie lernen den Umgang mit alten
Menschen, werden in einfache
Pflegeverrichtungen eingeführt und
lernen auch hauswirtschaftliche
Arbeiten kennen.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen
Frau Marianne Troxler-Felder,
Tel. 032 323 41 42 (Montag bis
Freitag, 8.00 – 12.00 Uhr), gerne zur
Verfügung.
Ihre schriftliche Bewerbung senden
Sie bitte an den Betagtenpflegeverein Biel-Seeland, Unterer Quai 92,
2502 Biel.

BERNER JURA / JURA BERNOIS
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THEATER

SPECTACLE

«Jung und lebendig»

«Jeune et vivant»

VON
«Bling Bling»: Bevor man
RAPHAËL sich mit diesem Ausdruck über
CHABLOZ die Vorliebe des französischen
Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy
für Effekthascherei lustig
machte, erinnerte er an einen
gewissen Hip-Hopper. Blingbling ist das Geräusch, das
grosse Goldketten machen,
die gegeneinander schlagen.
Im übertragenen Sinn beschreibt die Lautmalerei den
Hang gewisser Menschen, die
äusseren Zeichen ihres Reichtums etwas zu ostentativ zur
Schau zu stellen.

Emotionen. Nicht gerade
passend also für den ehemaligen ehrwürdigen Schiessstand von Moutier, wo ab
diesem Freitag, 22. Juni, bis
zum 30. Juni das Festival
«EspaceStand» stattfindet.
Ebenso wenig für Antoine
Joly, Schöpfer dieser «musikalischen Tragikomödie». Das
Festival beauftragt jedes Jahr
einen Künstler oder eine
Künstlerin, ein Stück mit Jugendlichen aus der Region zu
schreiben, und lässt ihm oder
ihr dabei völlig freie Hand.
2012 wurden Künstler aus der
Region gewählt. Antoine Joly,
Julien Annoni und Olivier
Membrez nehmen bereits am
Musiklager von Sornetan teil,
das, wie das Festival, von der
Vereinigung «Jeune Publique»
Berner Jura organisiert wird.
Das Thema des Musicals
wurde ihnen nicht vorgegeben, die Idee stammt von Antoine Joly. «Mit diesem Genre
lassen sich intensive Emotio«EspaceStand» bedeutet auch Animationen,
Ausstellungen, Vernissage einer CD und
Aufführungen für jedes Alter. Das Programm
finden Sie auf www.espacestand.ch.

nen ausdrücken: Weinen, Lachen, Eifersucht … Themen,
die Jugendliche in diesem
Alter ansprechen.» Bereits vor
dem Casting, bei dem zehn
Jugendliche zwischen 15 und
25 aus dem Jura und dem Berner Jura ausgewählt wurden,
gab es viel Arbeit zu erledigen: Während die jungen
Darsteller seit vergangenem
Herbst proben, sind die
Schöpfer des Stücks seit zwei
Jahren an der Arbeit. Auch für
die Musiker war die Welt des
Musicals neu, «doch der kreative Prozess interessiert uns»,
sagt Julien Annoni.

Fenster. Auch wenn einige der Schauspielerinnen
und Schauspieler einen soliden musikalischen Rucksack
mitbringen, sind es doch alles
Amateure. Die Leiter hingegen, inklusive der Regisseurin
Barbara Horakova und der
Komponistin Christelle Matthey, sind Profis. Die Geschichte spielt in einer
Diskothek und auf einem
Parkplatz. Musikalisch zieht
sie verschiedene Register:
Chanson, Jazz, zeitgenössische Musik. «Wir haben einige Fenster zu neuen Welten
geöffnet», sagt Antoine Joly.
Die jungen Schauspieler
arbeiteten wie verrückt. «Wir
möchten den Leuten zeigen,
dass das, was einem scheinbar
einfach zufällt, wie die Gesellschaft behauptet, nur mit Arbeit und Leidenschaft zu
kriegen ist. Auch das ist ‚Bling
Bling’», erklärt der Autor.
«Die Schauspielerinnen und
Schauspieler leisteten eine beeindruckende Arbeit.»
Berufung. Umso mehr,
als für einige von ihnen Ende
Juni Prüfungen anstehen.
Wie für Daniel Bonjour aus
Malleray. Der 25-jährige Student singt gerne, doch hatte
er vor «Bling Bling» überhaupt keine Erfahrung in diesem Bereich. Es war seine
Freundin, die ebenfalls mitspielt, die ihn dazu ermutigte,

am Casting teilzunehmen.
«Wir können zusammen proben, mit ihrer Schwester, die
ebenfalls mit von der Partie
ist, das ist praktisch. Es
braucht mehr Zeit, als wir
dachten, doch es macht unheimlich Spass.»
Für Aline d’Ans, 23, aus
Moutier, Studentin an der
Hochschule für Musik in Lausanne, werden die Jungen «gut
betreut, das ist sehr stimulierend.» Sie findet das Stück,
das Elemente aus Hip Hop
und Disco verwendet, «jung

Le festival jeune public de
Moutier EspaceStand présente
cette année une comédie
musicale, «Bling Bling».
PAR
«Bling bling»: avant d’être
RAPHAËL utilisée pour railler le goût de
CHABLOZ l’ex-président français Nicolas
Sarkozy pour le tape-à-l’oeil,
l’expression rappelait une certaine frange du hip hop.
Bling bling, c’est le bruit que
font les grosses chaînes en or

PHOTO: Z.V.G.

Das Festival für junge Leute
«EspaceStand» in Moutier
präsentiert dieses Jahr
ein Musical mit dem Titel
«Bling Bling».

und lebendig». Und Morgane
Engdahl, 22, aus Neuenstadt,
die es «sehr amüsant» findet,
eine böse Rolle zu spielen,
versichert, dass das Endresultat
«recht erstaunlich» sei.
«Bling Bling» wird diesen
Freitag und Samstag in Moutier aufgeführt und soll anschliessend an weiteren Orten
gezeigt werden, wie dies bei
den früheren Stücken des Festivals «EspaceStand» der Fall
war. Und vielleicht werden
sich einige der jungen Amateure zur Theaterkunst berufen fühlen – so wie einer der
Choreographen von «Bling
Bling», der in einer früheren
Produktion des Festivals auch
zum ersten Mal auf der Bühne
stand und heute ein Profi ist.
n

Das «Bling Bling»-Musical-Team
präsentiert eine Tragikomödie.
La troupe de «Bling Bling» a travaillé
d’arrache-pied pour présenter sa
comédie musicale à EspaceStand.
qui s’entrechoquent. Par extension, l’onomatopée désigne la tendance à exhiber
ostensiblement ses signes extérieurs de richesse.

Emotions. Pas le genre du
vénérable ancien stand de tir
de Moutier, donc, écrin du 22
au 30 juin du festival jeune
public EspaceStand. Ni celui
d’Antoine Joly, créateur de
cette «tragi-comédie musicale». Chaque année, le festival attribue une carte blanche
à un artiste, chargé de créer
une oeuvre avec des jeunes de
la région. Pour 2012, ce sont

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

des régionaux qui ont été
choisis. Antoine Joly, Julien
Annoni et Olivier Membrez
participent déjà au camp de
musique de Sornetan, organisé, comme le festival, par la
Coordination jeune public
Jura-Jura bernois.
Le thème de la comédie
musicale ne leur a pas été imposé, l’idée émane d’Antoine
Joly. «Ce genre permet d’exprimer des émotions intenses,
pleurs, rires, jalousies... Des
thèmes qui parlent à des
jeunes de cet âge.» Avant
même le casting, qui a vu dix
jeunes du Jura et du Jura bernois, de 15 à 25 ans, être retenus pour participer à la pièce,
un immense travail a été accompli: si les acteurs répètent
déjà depuis l’automne dernier, les créateurs sont à pied
d’œuvre depuis deux ans
déjà. Pour les musiciens aussi,
le monde de la comédie musicale était nouveau, «mais le
processus créatif nous intéresse», affirme Julien Annoni.

Fenêtres . Si certains acteurs ont déjà un solide bagage musical, ils sont tous
amateurs, alors que l’encadrement de la pièce, avec encore
la metteuse en scène Barbara
Horakova et la compositrice
Christelle Matthey, est constitué de professionnels.
L’histoire se déroule dans
une discothèque et sur un
parking. Musicalement, elle
emprunte à plusieurs registres, chanson, jazz, musique
contemporaine. «Nous avons
ouvert quelques fenêtres vers
des mondes nouveaux», explique Antoine Joly.
Les jeunes acteurs ont travaillé d’arrache-pied. «Nous
voulons aussi faire comprendre que ce que la société
prétend être facile à obtenir
s’acquiert avec travail et passion. C’est aussi ça, le bling
bling», explique le créateur.

«Les acteurs ont fourni un
travail impressionnant.»

Vocations. D’autant que
fin juin, c’est aussi, pour plusieurs d’entre eux, la période
des examens. Comme pour
Daniel Bonjour, de Malleray.
L’étudiant de 25 ans aime
chanter, mais n’avait aucune
expérience dans ce domaine
avant «Bling bling». C’est sa
copine, également dans la
troupe, qui l’a encouragé à
participer au casting. «Nous
pouvons répéter ensemble,
avec sa soeur, également de
l’aventure, c’est pratique.
Cela prend plus de temps que
nous pensions, mais c’est
énormément de plaisir.»
Pour Aline d’Ans, 23 ans,
de Moutier, étudiante à la
Haute école de musique à
Lausanne, «nous sommes
bien encadrés, c’est très stimulant». Elle trouve le spectacle, qui puise dans le hip
hop et la disco, «jeune et vivant». Et Morgane Engdahl,
22 ans, de La Neuveville, qui
trouve «très amusant» de
jouer un rôle de méchante,
assure que le résultat final est
«assez bluffant».
«Bling bling» sera présentée les 22 et 23 juin à Moutier. Elle devrait ensuite être
jouée dans d’autres lieux,
comme cela avait été le cas
des œuvres créées pour les
précédents EspaceStand. Et
des vocations naîtront probablement parmi les jeunes
chanteurs. L’un des chorégraphes de Bling Bling était
ainsi, comme eux, monté sur
la scène de l’ancien stand
pour l’une des précédentes
créations maison et est aujourd’hui devenu professionnel.
n

EspaceStand, c’est aussi des animations, des expositions, le
vernissage d’un CD et des spectacles pour tous les âges.
Programme détaillé sur www.espacestand.ch.

Entspannen, geniessen,
den Alltag vergessen!
Se détendre, se délecter,
se détacher du quotidien!

Warum nehmen Einbrüche und
Vandalismus zu?
Die regionale Wirtschaftssendung mit aktuellen Wohnungsund Liegenschaftsangeboten täglich von 18.30 bis 19 Uhr.
Unser Interviewgast:
Bruno Lüthi,
Sicherheitsberater Kantonspolizei Bern

Aider est intemporel.

In Zusammenarbeit mit der Kammer Bieler Immobilien-Treuhänder KABIT

Aujourd’hui. Demain. Une vie durant. Et même
au-delà. Car donner est intemporel.
Commandez notre brochure explicative concernant le testament ou demandez
un entretien avec notre conseiller en planification successorale indépendant.
www.telebielingue.ch

Fondation Armée du Salut Suisse, Ursula Hänni, Téléphone 031 388 06 39,
ursula_haenni@swi.salvationarmy.org, www.armeedusalut.ch

Topangebote
zum Wochenende

Donnerstag, 21. Juni, bis
Samstag, 23. Juni 2012,
solange Vorrat

33%

40%

1/2

Rabatt

Preis

Rabatt

7.

26.

Emmi Caffè
Latte Macchiato,
6 × 230 ml
(100 ml = –.54)

Chardonnay
California Round
Hill, 6 × 75 cl
(10 cl = –.59)
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

70

40

7.

70

statt 53.40

statt 11.10

statt 12.90
Filippo Berio
Olivenöl extravergine, 1 Liter

26.

80

30%

Preis

Rabatt

12.
statt 20.70

33.

Sun Pulver Citron,
3 × 1 kg, Trio
(1 kg = 4.13)

Omo Regular Pulver,
9,96 kg (120 WG)
(1 kg = 3.39)

40

Feldschlösschen
Lagerbier, Dosen,
24 × 50 cl
(100 cl = 2.23)
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

Rabatt

40%

Rabatt

statt 38.40

35%

1/2

7.

95

75

statt 67.55

HammerPreise

1/2
Preis

statt 12.35
Aprikosen, Italien/
Frankreich/Spanien,
Karton à 2,5 kg
(1 kg = 3.18)

4.

40

25%
Rabatt

1.

50

statt 3.–
Coop Naturafarm
Schweinshuftsteaks
mariniert, Schweiz,
4 Stück
in Selbstbedienung

40%
Rabatt

1/2

6.

80

statt 11.40

statt 5.95
Coop Frühkartoffeln,
Schweiz,
Tragtasche à 2,5 kg
(1 kg = 1.76)

per 100 g

Bell Beefburger
Nature, Schweiz,
4 × 125 g
(100 g = 1.36)
in Selbstbedienung

Preis

7.

45

statt 14.90
Bell Grill Mix, 780 g
(100 g = –.96)
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Drähte biegen

Discret et
durable ressort

In einem Bieler Wohnhaus
stellt eine Familie seit
75 Jahren Industriefedern her.
VON
An Fachmessen wetteifern
FRANÇOIS Unternehmen darum, sich
LAMARCHE den Kunden im besten Licht
zu präsentieren. Nicht so die
Federfabrik Favre-Steudler
AG, die sich am letzten
SIAMS (industrielle Fachmesseunternehmen, Moutier) mit
einem einfachen Schild und
einigen Prospekten begnügte,
um auf die Existenz der Firma
hinzuweisen.

Dans une maison privée de
Bienne, une famille fabrique
des ressorts industriels
depuis 75 ans.
PAR
Lors des salons spécialisés,
FRANÇOIS les entreprises rivalisent géLAMARCHE néralement de paillettes et de
lumières pour se présenter au
chaland. Et pourtant, au dernier SIAMS, un simple panneau et quelques prospectus
signalaient l’existence de
Favre-Steudler SA, fabrique de
ressorts.

Cuisine. «Pour être sincère
je n’ai pas très envie, mais
surtout pas le temps de faire

quelques jalons. «Nous ne travaillons que le fil rond avec
des diamètres allant de 0,15 à
7, exceptionnellement 8 millimètres.» Côté matière par
contre pas de limites: «Tous
les métaux sont acceptés.»
L’horlogerie toujours, «environ
trente pour cent», et une foultitude d’autres domaines «électronique, machines, dentaire,
médical, appareils électriques,
et j’en passe», composent un
carnet de commandes qui reprend des couleurs.
Compression, torsion, traction et forme sont les quatre
qualificatifs des ressorts qui
sortent des ateliers de FavreSteudler. Brève explication:
«Le ressort de compression est
celui que vous trouvez par

PHOTOS: MARIKR LÖHR

Küche. «Um ehrlich zu
sein, habe ich keine grosse
Lust auf Marketing, und vor
allem keine Zeit dafür. Ich
stelle mich nicht gerne in den
Vordergrund», erklärt Philippe
Favre, Direktor des Unterneh-

Millimetern.» Beim Material
hingegen gibt keine Grenzen:
«Es werden alle Metalle angenommen.» Zu den Auftraggebern gehört immer noch die
Uhrenindustrie, «die ungefähr 30 Prozent ausmacht»,
sowie Betriebe aus den Branchen «Elektronik, Maschinen,
Zahntechnik und beispielsweise Medizin»
Druck, Schenkel, Zug und
Form sind die vier Arten von
Federn, die die Werkstätten
von Favre-Steudler verlassen.
«Druckfedern findet man beispielsweise in Kugelschreibern, Schenkelfedern gehören
zu einem Fahrradgepäckträger.» Zugfedern haben eine
Öse an beiden Enden, um gespannt zu werden, und Formfedern schliesslich dienen als
Klammer oder Verschluss.
«Wir bewegen uns in einem
vielseitigen Bereich.» Mit

Philippe
Favre:
«Mein
Grossvater
lieferte
Federn mit
dem Veloanhänger
aus.»
Philippe
Favre:
«Mon
grand-père
livrait des
ressorts
dans la
remorque
de son
vélo.»

mens und Repräsentant der
dritten Generation der Familie.
«Mein Grossvater Paul Steudler
hat das Unternehmen gegründet. Anfangs diente die Küche
als Werkstatt, er rollte Drähte
auf einen Stab und schnitt sie
auf eine bestimmte Länge.»
Die Uhrmacher waren damals
die besten Kunden. «Zu ihnen
gehörten auch einige Maschinenfabrikanten, einer davon
in Pieterlen, dem mein Grossvater die Federn mit seinem
Veloanhänger lieferte.»
Heute stellt Philippe Favre,
Ingenieur ETH, in einem
Haus, das noch immer nichts
von einer Fabrik hat, die
Nachfolge sicher. «Die Krise
von 2009 versetzte uns einen
rechten Dämpfer», erzählt
Favre. Was dazu geführt hat,
dass er die Anzahl seiner Mitarbeiter auf ein Minimum beschränkte. «Meine Frau, auch
meine Mutter noch ein bisschen, und zwei Teilzeitangestellte helfen mir.» Und
weiter: «Wir üben eine spezifische Tätigkeit aus, die praktische Kenntnisse erfordert.»
Oder, wie Favre es ausdrückt:
«Lernen, einen Draht zu biegen, kann einen ganz schön
ins Schwitzen bringen.»

Wie früher. Was Drähte
betrifft, setzt Philippe Favre
die Messlatte hoch: «Wir bearbeiten nur runde Drähte
mit einem Durchmesser von
0,15 bis 7, ausnahmsweise 8

du marketing. Je n’aime pas
trop me mettre en avant», explique Philippe Favre, actuel
patron de la société et représentant de la troisième génération familiale. «C’est Paul
Steudler, mon grand-père, qui
a fondé l’entreprise», précise
l’intéressé. Il poursuit: «Au
début, la cuisine de la maison
faisait office d’atelier, il roueinem beeindruckenden Ma- Im Maschilait des fils sur une tige et les
schinenpark, in dem immer nenpark
coupait de longueur.» Les
noch arbeitstaugliche Anti- werden die horlogers représentaient alors
quitäten neben einigen weni- unterschied- l’essentiel de la clientèle.
gen CNCs stehen. «Dadurch lichsten
«Quelques fabricants de masind wir flexibel, wir produ- Federn
chines aussi, dont un à Perles
zieren Serien von Einzelstü- hergestellt. chez qui mon grand-père
cken bis zu mehreren zehnlivrait les ressorts dans la
tausend Federn.»
remorque de son vélo.»
Dans l’imAujourd’hui, c’est dans
pressionnant
75 Jahre. Und das seit parc de ma- une maison qui n’a toujours
rien d’une usine que Philippe
einem dreiviertel Jahrhun- chines, les
Favre, ingénieur ETS, assure la
dert. «Ich bin recht stolz auf ressorts les
succession. «Lors de la crise
das, was ich erreich habe», plus divers
de 2009, nous avons pris une
sagt Philippe Favre, der sich sont fabribelle baffe», image notre introtzdem nicht auf ein grosses qués.
terlocuteur. Ce qui l’amène à
Fest vorbereitet. «Wir können
détailler le compte pour le
ganz einfach nicht alle unsere
moins restreint de ses collaKunden einladen. Ich denke,
borateurs. «Mon épouse, ma
dass wir ein gutes Abendessen
mère encore un peu, et deux
mit der Familie geniessen
employés à temps partiel me
werden.» Den Blick auf die
donnent des coups de main.»
nächsten 25 Jahre gerichtet,
Et d’ajouter: «Nous faisons un
sagt Favre: «Ich bin zuvermétier très spécifique qui desichtlich, dass wir es schaffen
mande des connaissances
werden. Schliesslich ist mein
pratiques.» Jeu de mots à la
Sohn Ingenieur, er könnte
clé: «Apprendre à tordre des
mein Nachfolger werden.»
fils donne du fil à retordre.»
Und das 100-Jahr-Jubiläum?
«Da werde ich 85 sein und sicher nicht mehr so aktiv wie
A l’ancienne. Chapitre fil,
heute.»
n
justement, Philippe Favre pose

Anna’Best Eisbergsalat, aus der Region, 260 g
Rindshuft Terra Suisse, 100 g
Solange Vorrat:
Original Rösti, 3 x 500 g
M-Classic Tortelloni, ricotta e spinaci, 2 x 500

exemple dans des stylos.
Celui dit de torsion correspond au porte-bagages d’un
vélo.» Son homonyme de
traction a deux boucles aux
extrémités pour pouvoir être
étendu. Le dernier, de forme,
peut servir de clip ou de fermoir. «Nous évoluons dans
un secteur très diversifié.»
Avec un parc de machines
assez impressionnant dans lequel de véritables antiquités
toujours aptes au travail, côtoient quelques rares CNC.
«Cela nous permet une
grande flexibilité, nous produisons des séries allant de la
pièce unique à plusieurs dizaines de milliers.»

75 ans. Et cela depuis
trois quarts de siècle. «Je suis
assez fier d’en être là», lance
Philippe Favre. Il ne se prépare toutefois pas à une fête
grandiose. «Nous ne pouvons
tout simplement pas inviter
tous nos clients. Je pense que
nous ferons un bon souper en
famille.» Le regard tourné
vers les 25 prochaines années.
«Je suis assez serein, nous allons nous en sortir. Et puis
mon fils est ingénieur, il
pourrait me succéder.» Reste
que pour le centenaire «j’aurai 85 ans et ne serai sûrement plus aussi actif
qu’actuellement»
n

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
2.10 statt
4.55 statt

2.60
6.50

4.10 statt
7.30 statt

6.15
12.20

Coop Naturaf. Schweinshuftsteak, CH, marin, 100 g 1.50
Bell Beefburger nature , CH, 4 x 125 g
6.80
Filippo Berio Olivenöl, extravergine, 1 l
7.70
Chardonnay California, Round Hill, 6 x 75 cl
26.70
Feldschlösschen, Lagerbier, Dosen, 24 x 50 cl
26.80

statt
statt
statt
statt
statt

3.00
11.40
12.90
53.40
38.40

15

n KIDS AU LAC: en matière de
structures d’accueil pour enfants, la demande est plus
grande que l’offre. Heureusement, l’association «kids au
lac» a décidé d’apporter sa
contribution en créant une
nouvelle crèche. Celle-ci ouvrira ses portes le 1er octobre
prochain près de la gare de
Bienne. Elle disposera de locaux clairs et adaptés aux
enfants ainsi que de sa propre place de jeux à l’extérieur. L’association gèrera la
crèche avec une partenaire,
«Familienservice» (familienservice.ch). L’établissement
sera exploité par du personnel pédagogique qualifié. RJ
n RESTAURANT ZÜTTEL : l’établissement de Gerolfingen
propose un voyage dans la
gastronomie thaïlandaise
jusqu’au 26 juin. Une cuisine aux saveurs particulières, saines, fraîches et
exotiques. Les différents
mets sont proposés dès
18 heures.
RJ
n COOP : la filiale de Mâche
de Coop a un nouveau gérant, Philippe Robert.
Jusqu’ici, ce dernier dirigeait
la Coop de Studen. Celle-ci
a été reprise par Nathalie
Lewillon.
RJ
n RECONVILIER: Pour la 3e année, le comité de l’Union des
commerçants et artisans de
Reconvilier (UCAR) organise
une fête estivale et populaire,
permettant à la fois aux commerçants et aux artisans d’ici
et d’ailleurs de mettre leurs
produits en valeur, mais aussi
à la population de se rencontrer sur la place publique,
sous la bannière de la convivialité. Samedi entre 10 et
17 heures, la place du village
(sur la Grand-Rue, en face de
l’ancienne Coop) se métamorphosera en véritable
place du marché d’un bourg
de Provence, avec une vingtaine d’étals. Les exposants
de Reconvilier seront au
nombre de six. Pour le reste,
le public pourra arpenter les
stands de commerçants de la
région et de marchands itinérants et y découvrir, sans être
exhaustifs, des fromages, des
légumes, des textiles, d’appétissantes morilles ou encore
des charcuteries du plateau
de Diesse.Il sera bien sûr possible de se restaurer dans la
cantine montée pour l’occasion. L’UCAR proposera ainsi
un plat de spaghettis à une
thune et diverses grillades,
tandis que les réfugiés tibétains hébergés au centre d’accueil de Reconvilier confectionneront des ravioles dans
la plus pure tradition culinaire himalayenne. Olivier
Hofmann, boulanger de la
place, créera dans son laboratoire un pain spécial de l’été.
Nancy Vorpe, reine des
crêpes, sera aussi et évidemment de la partie. Du côté
des animations, un château
gonflable sera installé pour
les minots.
RJ

Je me sens bien.

Huile d’olive Basso, extra vergine, 2 l
9.90
Coca-Cola Light, 24 x 33 cl
8.80
Vin Rosso della Toscana, IGT, Cadini, 2009, 75 cl 2.95
Parfum Kenzo Flower, Essentielle, femme,
vapo 25 ml
37.90

au lieu de 13.80
au lieu de 15.60
au lieu de 4.50

Filet de cabillaud, Islande, Sauvage, 100 g
Roastbeef, Suisse, 100 g
20% sur l’assortiment Barilla ex: spaghetti 500 g
33% sur les pizzas Dr. Oetker ex: Mozarella, pce
Eau minérale Evian, 6 x 1,5 l
Pata Negra, vin rouge, Espagne, 75 cl

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

3.45
5.50
1.65
3.85
3.95
6.95

n KIDS AU LAC: In Biel sind
familienergänzende Betreuungsangebote begrenzt, entsprechend ist die Nachfrage
gross. Der Verein «kids au
lac» hat sich deshalb entschieden, mit dem Aufbau
einer Krippe dazu beizutragen, dass der Bedarf besser
gedeckt wird. Er eröffnet deshalb am kommenden 1. Oktober beim Bieler Bahnhof
eine neue Kindertagesstätte
(Kita). Diese ist in hellen,
kindergerechten Räumen untergebracht und hat einen eigenen Aussenspielplatz. Der
betreffende Verein betreut
die Tagesstätte gemeinsam
mit den Partnerorgnisation
«Familienservice»
(familienservice.ch). Die
Führung und Betreuung der
Kita wird durch pädagogisch
qualifiziertes Personal erfolgen.
bb
n R ESTAURANT ZÜTTEL : «Tailand zu Besuch im Restaurant Züttel». Unter diesem
Motto kocht und serviert das
Restaurant Züttel in Gerolfingen bis zum 26. Juni original südostasiatische Spezialitäten mit einmaligen Aromen der gesunden, frischen
und nicht alltäglichen Küche. Die Speisen werden jeweils ab 18 Uhr serviert. bb
n C OOP : Philippe Robert hat
als Geschäftsführer die
Coop-Verkaufsstelle im Bieler Quartier Mett übernommen. Zuvor war Robert zuständig für die Verkaufsstelle
in Studen. Dieses Geschäft
wird nun von Nathalie
Lewillon geführt.
bb
n M IGROS : Migros, der führende Detailhändler der
Schweiz, spannt mit
digitec.ch, dem führenden
Online-Shop für Informationstechnologie, Unterhaltungselektronik und Telekommunikation zusammen.
In einem ersten Schritt hat
Migros 30 Prozent an der Galaxus AG, Besitzerin der Online-Shops digitec.ch und galaxus.ch erworben. Längerfristig besteht die Option,
die Aktienmehrheit an der
Galaxus AG zu übernehmen.
Der Verwaltungsrat wird paritätisch besetzt. Herbert Bolliger, Präsident der Generaldirektion MGB, Dieter Berninghaus, Leiter des Departementes Handel und Oskar
Sager, Leiter des Departementes Marketing sowie die
drei Gründer der Galaxus
AG, Marcel Dobler, Oliver
Herren und Florian Teuteberg werden im Verwaltungsrat Einsitz nehmen.
Dies wird auch nach einer
allfälligen Übernahme der
Aktienmehrheit durch die
Migros so bleiben. Florian
Teuteberg betont, dass sie
mit der Migros einen starken, langfristig orientierten
Partner gefunden haben,
auch um das Online-Warenhaus galaxus.ch weiter ausbauen zu können. «Die Migros ist ideal, weil ihre Philosophie, den Kunden das beste Preis-Leistungs-Verhältnis
zu bieten, sich mit unserer
Strategie deckt.»
bb

au lieu de 87.00
4.95
6.95
2.10
5.80
5.65
10.95

FORS bietet ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Produkten für den Haushalt – auch für die
Weinlagerung. Besuchen Sie unsere grosse Ausstellung in Studen.
FORS AG / SA, Schaftenholzweg 8, 2557 Studen,
Tel. 032 374 26 26, www.fors.ch, info@fors.ch

APOLLO

ZENTRALSTRASSE 51A

FERIEN VOM 14. BIS 27. JUNI 2012
VACANCES DU 14 AU 27 JUIN 2012

BELUGA

NEUENGASSE 40

O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 15.00
(ausser SA + SO – sauf SA + DI), 18.00 + 20.30.

A ROYAL AFFAIR –
DIE KÖNIGIN UND DER LEIBARZT
IN ERSTAUFFÜHRUNG! Wahre Geschichte aus dem
dänischen Königshaus: Mediziner Johann Friedrich Struensee
fällt Entscheidungen für den unfähigen König.
Von/De: Nikolaj Arcel. Mit/Avec: Mads Mikkelsen, Alicia
Vikander. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 08.
EN PREMIÈRE VISION! Amour impossible à la Cour royale
du Danemark du XVIIIe siècle, sur fond de revendications
rousseauistes. Dès 14/10 ans. 2 h 08.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA + SO 15.30.

STREET DANCE 2 – 3D
3. Woche! In Digital 3D! Streetdance meets Salsa:
Das Sequel von «Street Dance» spielt in europäischen
Metropolen wie Berlin, Paris und Rom.
Von: Dania Pasquini. Mit: Falk Hentschel, Sofia Boutella,
George Sampson. Ab 9/7 Jahren. 1 Std. 25.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR + SA 23.15.

MEN IN BLACK III – 3D
5. Woche! In Digital 3D! In «MEN IN BLACK 3» kehren
die Agenten J (WILL SMITH) und K (TOMMY LEE JONES)
zurück . . . und zwar gerade noch rechtzeitig . . .
Von: Barry Sonnenfeld. Mit: Will Smith, Tommy Lee Jones.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 46.

LIDO 1

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

4. Woche! Charlize Theron als böse Königin an der Seite
von Schneewittchen Kristen Stewart. Rupert Sanders
rollt das düstere Grimm-Märchen wieder auf.
Von/De: Rupert Sanders. Mit/Avec: Kristen Stewart,
Chris Hemsworth. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 07.
4e semaine! Dans une réécriture du conte des frères Grimm,
le chasseur supposé tuer Blanche-Neige dans les bois
devient son protecteur et son mentor afin de vaincre la Reine
maléfique. Dès 14/12 ans. 2 h 07.
Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 15.15.
Digital 2D voir Rex 1 + 2!

MADAGASCAR 3:
BONS BAISERS D’EUROPE – 3D
3e semaine! EN DIGITAL 3D! De retour d’Afrique, où leur
dernière aventure les avait menés, Alex et ses fidèles amis
Marty, Gloria et Melman aspirent désormais à rentrer chez eux,
à New York, et à retrouver le cadre familier du zoo de Central
Park. De: Eric Darnell. Dès 8/6 ans. 1 h 33.
Span. O.V./d/f: ab DO täglich – dès JE ch. j. 17.45.

FR/VE
SA
MO/LU

22. Juni / 22 juin
23. Juni / 23 juin
25. Juni / 25 juin

20.30
20.30
20.30

Ausserhalb von Sofia treffen Ave und Kamen
aufeinander. Er macht Autostopp, sie schliesst sich ihm
ungebeten an. Ein Roadmovie durch Bulgarien, ein Land,
das den Anschluss an die Welt noch nicht geschafft hat.


HQUHVXLVVH

LQHUVWDXIIKUXQJ
HQUHYLVLRQ

e-ticket


LQHUVWDXIIKUXQJ
HQUHYLVLRQ

6RQQWDJ
'LPDQFKH

Parti de Sofia, Kamen se rend en stop à Roussé, dans
le nord de la Bulgarie. Sur la route, il rencontre Avé,
une jeune fugueuse un peu paumée de 17 ans, qui
lui impose rapidement sa compagnie. A travers cette
rencontre, c’est le portrait d’une jeunesse en errance
et d’une Bulgarie oubliée de la mondialisation que
Konstantin Bojanov nous fait découvrir.

$E'HXWVFKJHVSU
DSROOREHOXJDOLGRSDODFHUH[ELHOELHQQH &+)SUR0LQSDUPLQ

Im Rahmen des/Dans le cadre du «BICYCLE SUNDAY»,
BNC-Messengers & Edu’s präsentieren/présentent:

BIKELORDZ – STUNTS AND STYLES
FROM ACCRA, GHANA
Mikey Hart, Ghana/USA 2011, 16’, E/e.

ASMAWA

www.bielerbraderie.ch

MASH
SO/DI

24. Juni / 24 juin

Braderie PIN

19.30

In der Hauptstadt Ghanas, emanzipieren sich
Jugendliche mit dem BMX-Rad zu rhythmisch lebhafter
Musik. BIKELORDZ gibt Einblick in diese urbane
Subkultur. In ASMAWA lädt Patrick Seabase ein zu einer
Fahrt durch Eritrea. Der junge Berner durchquert mit
dem «Fixie» gebirgiges, karges Land und bewältigt
103 Kilometer und 2500 Höhenmeter. Im Film MASH
stürzen sich junge Leute auf ihren Zweirädern ohne
Bremsen, mit Starrlauf die Strassen von San Francisco
hinunter: Adrenalin!
Filmé dans les rues d’Accra, au Ghana, «Bikelordz»
présente la culture vélo locale en suivant notamment
de jeunes riders qui essayent de vivre de leur passion,
le BMX.
«Asmawa» nous invite à suivre le voyage de Patrick
Seabase en Erythrée. Ce Bernois y sillonne – en fixie –
le paysage montagneux et aride.
«Mash» propose un défilé de jeunes adeptes de fixie à
San Francisco. Sans frein, ils dévalent les rues abruptes
de la ville: adrénaline pure.

SILBER PIN CHF 5.–
GOLD
PIN CHF 20.–
nummeriert und signiert
Vorverkaufsstellen
• Tourismusbüro
• Loeb (Kundendienst)
• Metro Boutique
• Baramundo
• Chez Rüﬁ

REX 1

0 8 4 8 - BRO C K I

blumen

TYPHA

Lokaltarif 8 Rappen pro Minute

ﬂeurs

wegen geschäftsauﬂösung auf ende

juni

TOTALLIQUIDATION

21 JUMP STREET

FERIEN VOM 14. BIS 27. JUNI 2012
VACANCES DU 14 AU 27 JUIN 2012

Di-Fr 09.00-12.00
00 14
14.00-18.30
00-18 30
Sa
09.00-16.00
Längfeldweg 29, 2504 Biel

& Räumungen 0848-276 254

DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Mit Hilfe ihres Geliebten
aus dem Westen will eine DDR-Ärztin flüchten.
Von/De: Christian Petzold. Mit/Avec: Nina Hoss, Ronald
Zehrfeld, Rainer Bock. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 45.
EN PREMIÈRE! Soupçonnée de passer à l’Ouest, une chirurgien
berlinoise est mutée dans une clinique de province isolée.
Dès 12/10 ans. 1 h 45.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR + SA 22.45.

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

Brocki Biel

Abholdienst

BARBARA

PALACE

• Arcade
• Nidaux
• Provisorium
• Notariat Graf
• Spörri Optik

PIN 2012 von
Mark Fox

Deutsch gespr./f: ab DO tägl – dès JE ch. j. 15.30 + 17.45
(ausser SO – sauf DI), 20.15. SO auch 11.00.

Raymonda ist eine junge Edeldame, die auf die Rückkehr
ihres Verlobten Jean de Brienne, eines Kreuzritters, vom
Zug ins Heilige Land wartet. Während die Gesellschaft auf
ihrem Schloss sich allerlei Zerstreuungen hingibt, denkt sie
voller Sehnsucht an den fernen Geliebten. Musik/Musique:
Alexander Glazunov. Choreographie/Chorégraphie: Yuri
Grigorovich. 2 Std. 40.
Raymonda, qui est fiancée à Jean de Brienne, célèbre son
anniversaire. Jean, qui est attendu la journée suivante, lui a
fait parvenir quelques cadeaux à l’avance. 2 h 40.

erkauf
Spezialverkauf
2012
Sa. 23.06.2012

(Erlös zugusten des Musikprogramms)

ZENTRALSTRASSE 32A

RAYMONDA

FERIENLEKTÜRE &
SPIELE

29.6.–1.7. 2012

Arci Friede, Eritrea/CH/F 2011, 36’, E/e.

5. Woche! Chinesischer Immigrant bringt das Leben eines
misanthropischen Argentiniers durcheinander.
Von/De: Sebastian Borensztein. Mit/Avec: Darin Ricardo,
Ifnacio Huang. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 48.
5e semaine! Un Chinois perdu à Buenos Aires vient
perturber les rouages bien huilés d’un quincailler solitaire.
Dès 12/10 ans. 1 h 48.

3. Woche! Channing Tatum und Jonah Hill als Polizistenduo,
das den Missbrauch einer neuen Droge zu unterbinden
versucht - auf eine ganz ungewöhnliche Weise.
Von: Chris Miller. Mit: Jonah Hill, Channing Tatum.
Ab 16/40 Jahren. 1 Std. 49.
Direkt aus Moskau – en direct de Moscou, ohne Dialog –
sans dialogue: Sonntag – Dimanche 24.6.2012 , 17.00

OLGR

0HUFUHGL

AVÉ

UN CUENTO CHINO –
EIN CHINESE ZUM MITNEHMEN

LIDO 2

UH[

Konstantin Bojanov, Bulgarien 2011, 86’, O.V./d/f.

Michael Martin, Gabe Morford, USA 2007, 60’, E.

SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN
BLANCHE-NEIGE ET LE CHASSEUR

OLGRUH[

URSULA, MICHAEL, KEVIN, MIRIAM
ET LES AUTRES… /
«BYCICLE SUNDAY»

ZENTRALSTRASSE 32A

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR + SA 23.00.
Engl. O.V/d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.15.

EHOXJD

M arie-Virginie
Voyante/Médium
& Astrologue
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0Mjc2MgEAXleaeQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKrQ4CMRRE4SdqMzO9P1uuJOs2CIKvIWjeX7FZhzjmyzmO8o6r-_547c8iIDUqh6wSfYtQ5ewjwYLBBOpGjnQL-d_fEMIGrPPhaU25MJtHs7ly2CKpyzw1-_f9-QHK4MHzgAAAAA==</wm>

UNTERER QUAI 102A, QUAI DU BAS BIEL-BIENNE

WIR HABEN MEHR,
ALS DU DENKST!!!

kete
Briefe und Pa
Nidau
Region Biel/
de, ab

n
in unter 1 Stu

Hauptstr. 47, 2563 IPSACH
032 331 13 60
www.toeffbekleidungipsach.ch
info@toeffbekleidungipsach.ch

9 CHF

0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe

RV. 079 346 94 30

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

VGD

             DEGRQQHUVWDJWlJOLFKGqVMHXGLFKDTXHMRXU
    Z Z ZF L Q H Y L W D O  F K                    
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KINO / CINÉMAS

Filmpodium

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

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

BIEL BIENNE

www.beautybielbienne.ch

Jetzt
UHQ
3UREHIDK

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

UNTERER QUAI 92

Engl. O.V./d./f: DO–DI – JE-MA 20.15.

ROCK OF AGES – ROCK FOREVER
2. Woche! «Rock of Ages» ist die Story von Kleinstadt-Girl
Sherrie und City-Boy Drew, die beide von Hollywood träumen,
als sie sich auf dem Sunset Strip begegnen.
Von/De: Adam Shankman. Mit/Avec: Tom Cruise,
Julianne Hough. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 03.
2e semaine! L’histoire d’une fille d’une petite ville, Sherrie, et
d’un garçon de la ville, Drew, qui se rencontrent sur Sunset
Strip à la poursuite de leurs rêves hollywoodiens.
Dès 12/10 ans. 2 h 03.
Vers. franç./ohne UT: ME 15.00 + 20.15.

ICE ÂGE 4: CONTINENTAL DRIFT –
L’AGE DE GLACE:
LA DÉRIVE DES CONTINENTS – 3D
EN PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Les trois amis
trouveront sur leur chemin toute sorte d’animaux marins
exotiques et combattront d’impitoyables pirates.
De: Steve Martino. Dès 8/6 ans. 1 h 26.
Vers. franç./ohne UT: JE-MA 15.00.
ME aussi 15.00 au Rex 2! Digital 3D voir Lido 1!

ALE

E•S
L
A
S
•
LE

SA

MADAGASCAR 3:
BONS BAISERS D’EUROPE – 2D

JQ Restaurant & Sushi Bar
Rue de la Gare 28
CH-2502 Biel/Bienne
T + 41 32 466 88 88
F + 41 32 322 52 90
www.J–q.ch
Info @ j – q . ch

3e semaine! DIGITAL 2D! De retour d’Afrique, où leur dernière
aventure les avait menés, Alex et ses fidèles amis Marty, Gloria
et Melman aspirent désormais à rentrer chez eux, à New York,
et à retrouver le cadre familier du zoo de Central Park.
De: Eric Darnell. Dès 8/6 ans. 1 h 33.
O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45.
SO auch 10.45 im Lido 1!

REX 2

UNTERER QUAI 92

V. o. franç./d: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 15.15
(sauf ME – ausser MI), 18.00 + 20.30.

ET SI ON VIVAIT TOUS ENSEMBLE? –
ES LEBE DIE WG!
3. Woche! Sie sind seit einem halben Jahrhundert Freunde –
nun kämpfen die Ehepaare Jeanne und Albert, Annie und Jean
sowie der Witwer Claude gegen das fortschreitende Alter.
Die Folgen des Älterwerdens sind unübersehbar und machen
jedem von ihnen gehörig zu schaffen. Allen Bedenken
zum Trotz, beschliessen sie in einem Pariser Vorort
eine gemeinsame Wohngemeinschaft zu gründen.
Von/De: Stéphane Robelin. Mit/Avec: Jane Fonda,
Géraldine Chaplin. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 36.
3e semaine! Cinq amis de longue date décident de vivre en
communauté pour échapper à la maison de retraite...
Dès 12/10 ans. 1 h 36.

Wo auch immer die Reise hingeht: Der neue California ist Ihr idealer Begleiter und lässt dank verschiedener Ausstattungslinien keine Wünsche
offen. Wobei wir nicht nur an ideale Schlaf-, Ess- und Staumöglichkeiten gedacht haben, sondern auch an die Umwelt und Ihre Sicherheit. So
überzeugt der California mit kraftvollen und doch effizienten Motoren
sowie neuen Fahrassistenzsystemen, damit Sie auch auf längerer Fahrt
keine unangenehmen Überraschungen erleben. Bereit für eine Aus-

L’OMBRELLO DI BEATOCELLO
IN ERSTAUFFÜHRUNG! Georges Gachots sechster Dokfilm
über den Zürcher Arzt und Cellisten Beat Richner, der in
Kambodscha Gutes tut. Von/De: Georges Gachot.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 22.
EN PREMIÈRE VISION! Documentaire consacré au médecinphilanthrope Beat Richner, lequel a sauvé la vie de milliers
d’enfants cambodgiens. Dès 12/10 ans. 1 h 22.

1RFKQLHZDU)UHLKHLWVRbNRPIRUWDEHO
'HUbQHXHb&DOLIRUQLD

zeit? Den California Beach gibt es als Sondermodell Travel bereits ab
CHF 38’900.–.*

Wertstück USM Möbelbausysteme schaffen Einzelstücke
mit bleibendem Wert.
Objet de valeur Les systèmes
d’aménagement USM vous
accompagnent au fil du temps.

Tag der offenen Tür
Journée portes ouvertes

:HOFRPHWRWKH+RWHO&DOLIRUQLD

*Abgebildetes Modell California Beach Travel

27. 6. 2012 ; 15h – 20h

2.0 l TDI, 84 PS (62 kW), enthält Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Gratislektionen, Apéro,
Spezialkonditionen, Wettbewerb,…
Cours gratuits, apéro, concours,…
$0$*5(7$,/%LHO

inlingua Sprachschule Biel
solothurnstrasse 154, route de soleure
2504 biel/bienne
032 323 33 93

Gottstattstrasse 24 www.inlingua-biel.ch

Neue Bernstrasse
2501 Biel
Tel. +41 32 366 51 51
www.bienne.amag.ch

Sommer-Ausverkauf
im Centre Brügg!
Vom 21. Juni bis 7. Juli 2012
schmelzen die Preise!
Proﬁtieren Sie von Rabatten
bis zu 50%!
Im SUPERPREIS-WÜRFEL vom
25. Juni bis 7. Juli Gutscheine
im Gesamtwert von über
CHF 5000.– einfangen!

Schnäppchenausverkauf
vor dem Haupteingang
vom 21. bis 23. Juni!
Grosser Wettbewerb –
richtig schätzen und CenterEinkaufsgutscheine im Wert
von CHF 500.– gewinnen!

www.integral-mc.ch 12

Montag – Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag

8.30 – 19.00
8.30 – 20.00
8.30 – 21.00
8.00 – 17.00

women
men
blue
shoes

www.centrebruegg.ch

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

032 942 23 60
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37

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

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

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

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ FEUERALARM / FEU: 118

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 1.50 / Min. aus dem Festnetz
■ COURTELARY ET BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION
■ BKW Bernische Kraftwerke /
FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet:
0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection
des routes, fuites diverses:
032 326 11 11
■ Rohrreinigungs-Service /
Service de nettoyage des
canalisations, 24/24,
Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84
Kruse AG, Region: 032 351 56 56

■ KANAL-HEUER AG, Studen,

Rohrreinigung + Entstopfung 24h:

032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung
SWG: 032 384 04 44

www.notfall-biel.ch
www.urgences-bienne.ch
www.notfall-seeland.ch

NUZZOLO

Ihr Partner rund ums Auto
seit 30 Jahren.

Nettoyages, etc…
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

Neu ! Au Vieux Valais
Käse + Fleischspezialitäten
Attraktive Sommerkarte
Restaurant Vieux Valais
Familie Maendli
Untergässli 9, 2502 Biel
Tel. 032 322 34 55

Vermietung
Vermietung
Hebelbühne

Hebebühne

Rue Alex.-Moser. 48 • Tél. 032 365 51 73
2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26

Christen & Dervishaj

bis

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

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

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

bis

Reinigungen GmbH

20
20
Meter

Meter

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

032 652 68 45

Tel. 032 342 43 82
DIE FAHRSCHULE

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes
Veka Fenster, fenêtres Veka,
10% Rabatt, 10% de remise.
Bielstrasse 53 • 2555 Brügg
078 770 96 30
info@ftg-solutions.ch
www.ftg-solutions.ch

Tapis d’orient • Tapis tendu
Meubles rembourrés

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

www .drive66.ch

www.clean-multiservices-nettoyage.ch
Remise de clé - Appartement, etc.


0 
7 
8 
8 
0 
3 
8 
5 
8 
7

AG

No

e
uv

au

dipl. VSMS

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

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch

Wir verteilen Ihre

FLYER!

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

www.AUTOrepar.ch

HAUSLIEFERDIENST

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

www.notfallpraxisbiel.ch • www.cabinetdurgencesbienne.ch

Verlangen Sie
noch heute eine
Offerte unter:
Tel. 032 343 30 30
biel@direct-mail-company.com

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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NETZWERK

«Kaum mehr planbare Situationen»

VON
PETER J.
AEBI

Die Wirtschaft in der
Schweiz – gerade in der Region Grenchen – läuft nach
wie vor erstaunlich gut. Trotzdem geht dem Netzwerk
Grenchen die Arbeit nicht
aus. Allerdings wird es für
diese wichtige Institution zunehmend schwieriger, eine
vernünftige Planung vorzunehmen. Zu gross sind die bestehenden Unsicherheiten für
die weitere Entwicklung.
Geschäftsleiter Christian
Rohr: «Wir haben gelernt, flexibel auf die entsprechende
Situation zu reagieren.» Und
die Erfolge lassen sich sehen:
70 Prozent der Ausgesteuerten konnten im vergangenen
Jahr vom Netzwerk erfolgreich im Arbeitsmarkt eingegliedert werden.
Im Durch- schnitt dauerte
die Vermittlung im vergangenen Jahr für Ausgesteuerte
weniger als hundert, für Arbeitslose rund fünfzig Tage.
Bei jungen Erwachsenen war
es weniger als ein Jahr. Ein

Abkühlung. Bis Ende März
machte es der hohe Personalbedarf der Wirtschaft dem
Netzwerk leichter. «Wir müssen jeweils die Gunst der
Stunde optimal nutzen. Denn
sobald die Zeiten unsicherer
werden, zögert die Wirtschaft
mit der Einstellung neuer Arbeitskräfte.» In den vergangenen zwei Monaten war dies
deutlich feststellbar. «Die Unsicherheit bezüglich Euro und
Entwicklung der grossen
Volkswirtschaften wie der
USA und der Volksrepublik
China zeigt nun Wirkung»,
stellt der Netzwerk-Geschäftsleiter nüchtern fest.
Das neue Problem, mit
dem sich Christian Rohr und
sein Team konfrontiert sieht,
ist der extrem schnelle Wandel. «Von null geht es innert
kürzester Zeit auf volle Kraft.
Dann besteht natürlich sofort
ein hoher Personalbedarf.
Und genauso schnell ändert
es wieder zum Vollstopp.»
Damit verbunden sind natürlich auch Unterschiede bei
der Zahl von Klienten.
Das Netzwerk funktioniert
zum grössten Teil auf eigenes
Risiko. Sie werden pro Klient
finanziert. Hinzu kommt ein
Leistungsauftrag der Arbeitslosenversicherung. Dieser ist
jedoch jeweils auf ein Jahr befristet und macht lediglich
ein Drittel des Budgets aus.

Der Audi A4 Avant.
Taktgeber des
Fortschritts.
Das hocheffiziente Motorenkonzept und das
innovative Start-Stop-System des neuen Audi A4
Avant bewirken gegenüber dem Vorgänger eine
deutliche CO2-Reduzierung und Treibstoffersparnis. Hinzu kommen intelligente Assistenzsysteme, die in seiner Klasse einzigartig sind. Die
klareren, eleganteren Linien und der optimierte
Innenraum ergänzen einander. Kurz: Der A4
Avant ist die perfekte Symbiose aus Effizienz,
Komfort und Sportlichkeit.



Christian
Rohr: «Im
Vergleich
zu früher
sind wir
viel
schneller
mit
komplett
neuen
Situationen
konfrontiert.»

Leistungsausweis, der sich
sehen lässt.



 

Garage Kocher AG
Vinelzstrasse 50, 3235 Erlach
Tel. +41 32 338 81 11, www.kocher-erlach.ch

DIE WOCHE IN DER REGION
Die Gemeindeversammlung in Grenchen vom
kommenden Dienstag (26.
Juni 19.30 Uhr im Parktheater) hat über Rechnung
und Geschäftsbericht der
SWG zu befinden. Im letzten Jahr betrug die Abgabe
der SWG an die Stadt 1,5
Millionen Franken. Die
Kosten für die öffentliche
Beleuchtung beliefen sich
auf 355 000 Franken. Bei
einem Gesamtumsatz von
41,9 Millionen Franken
konnte ein Jahresgewinn
von 996 648 Franken erzielt
werden. Wegen der wärmeren Witterung sank der
Gasverkauf um 11 Prozent
gegenüber 2010. Der Wasserabsatz ging um 1 Prozent
zurück während jener des

Stroms um 3 Prozent stieg.
Die Jahresrechnung der
Stadt schliesst mit einem
Aufwandüberschuss von
0,3 Millionen Franken.
Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von 0,5 Millionen. Die Abweichung ist
mit höheren Kosten – insbesondere in der Sozialhilfe
– und tieferen Steuereinnahmen zu erklären. Der
prognostizierte Finanzierungsfehlbetrag von 2,4
Millionen Franken konnte
dank tieferen Investitionen
eingehalten werden, obwohl die laufende Rechnung schlechter
abgeschlossen hat.

PHOTO: PETER J. AEBI

Das Netzwerk Grenchen verfolgt das Ziel, eine möglichst
schnelle Wiederintegration von
Ausgesteuerten und Arbeitslosen zu ermöglichen.
Die Bedingungen dafür werden
immer schwieriger.

«Wir müssen stets auf alles dies zumindest teilweise auf
vorbereitet sein.»
die verschärften Regeln der
Arbeitslosenversicherung zuAusgesteuerte. Bei aller rückzuführen ist. «Es ist klar,
Unsicherheit stellt man im dass es nicht zu attraktiv sein
Netzwerk einen klaren Trend darf, arbeitslos zu sein. Aber
fest: «Die Zahl von Ausgesteu- es ist halt nicht mehr so, dass
erten steigt ständig. Das berei- jeder, der arbeiten will, auch
tet Sorgen.» Er vermutet, dass jederzeit eine Stelle findet.

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50

Wir sind heute an die Grenzen der Flexibilität des Arbeitsmarktes gestossen», stellt
Christian Rohr fest.
Die Zeiten sind auch im
Netzwerk hektischer geworden – es ist ein Spiegelbild der
Wirtschaftsentwicklung. An
Herausforderungen wird es

für das Team um Christian
Rohr in Zukunft nicht mangeln.
n
www.netzwerk-grenchen.ch

beauty

BIEL BIENNE
www.beautybielbienne.ch

Sauna
Dampfbad
Bain de vapeur
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
Soins du visage
Massage

Restaurant – Terrassen

TERRASSEN – RESTAURANTS – TERRASSES

Wenn die liebe Sonne vom Himmel
lacht, was gibt es Schöneres, als auf
einer der vielen schattigen Terrassen
eine knusprige Grillade oder eine leckere Sommerspezialität zu geniessen.

Allein in Biel gibt es über 100 Restaurant-Terrassen und die Region steht in
nichts nach: Ob am Seeufer, in der Altstadt oder auf dem Land – überall erhält
man dieser Tage einen Vorgeschmack
auf die kommende Ferienzeit. Die Seeländer Küche behauptet sich erfolgreich

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

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

Restaurant PARC CAFE
Yvette und Paul Balmer
Ländtestrasse 4 • 2503 Biel-Bienne
Tel. 032 323 49 30
Geniessen Sie schöne Stunden bei uns im
Parc-Café Strandboden.
Feines Schweizer Essen • Grosse Dessert Auswahl
Grosszügige Terrasse, Liegewiese, Spielplatz und vieles mehr.

gegen jene aus Frankreich, Italien oder
dem Mittelmeerraum. Auch schmecken Fische aus hiesigen Gewässern oft
ebenso lecker wie Meeresfrüchte aus
Fernost. Tagsüber kann man aus vielen saftigen Grilladen mit knackigen
Salaten auswählen. In der Abenddäm-

merung zieht man vielleicht ein romantisches Tête à Tête bei Kerzenlicht vor,
während der Joran die Gluthitze des
Tages vertreibt. Die Restaurants aus der
Region wünschen ihnen einen schönen
Sommer und E Guete!

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

Restaurant 3 TANNEN
Brüggstrasse 93 • 2503 Biel-Bienne • Tel. 032 365 75 85
E-mail: info@3tannen.ch • Internet: www.3tannen.ch
Geniessen Sie unsere Sommerspezialitäten und Cocktails auf
der schönen Gartenterrasse.
Ab 2. Juni, bis und mit 16. September 2012 Samstag und
Sonntag geschlossen.

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

Lorsque Phoebus darde ses rayons sur le
Seeland, rien de tel que de savourer une
grillade ou une autre spécialité estivale
sur une des oasis ombragées qu’offrent
les nombreuses terrasses. La ville de

Bienne en compte une bonne centaine
et la région n’est pas en reste. Que ce
soit au bord du lac, au centre-ville ou
dans la campagne environnante, on
a maintes occasions de se donner
un avant-goût de vacances. Surtout
que dans nos contrées, la cuisine see-

landaise puise largemement dans ses
propres jardins potagers pour rivaliser avec la cuisine française, italienne
ou les spécialités méditéranéennes.
Et les poissons de nos lacs sont aussi
délicieux que les fruits de mer. Dans
la journée, on peut savourer de suc-

culentes grillades et de saines salades,
alors que le soir, on préférera peut-être
un repas romantique en tête à tête alors
que le crépuscule s’annonce doucement et que le Joran chasse la canicule.
Les restaurateurs de la région vous souhaitent bon appétit et un bel été gourmet.

Restaurant LA PETITE ALSACE «LÄNDTE»
Aarbergstrasse 21 • 2502 Biel-Bienne • Tel. 032 322 72 40
A

Restaurant CAPRICCIO
Neuenburgstrasse 134a • 2505 Biel-Bienne
Tel. 032 323 87 00
Le Restaurant Pizzeria Capriccio bénéficie d’un
emplacement privilégié aux rives du Lac de Bienne.
Son ambiance décontractée et typiquement italienne vous
enchantera.

Restaurant METTERSTÜBLI
Familie E. & F. Kancsal
Poststrasse 18, 2504 Biel-Bienne
Tel. 032 341 13 47

La petite Alsace a changé de gérante, Aurora Martins,
mais la cuisine reste toujours la même ! La carte est
également inchangée, fidèle à la demande des clients.
Das Petite Alsace hat eine neue Geschäftsführerin,
Frau Aurora Martins. Die Küche ist die gleiche geblieben, auch die
Speisekarte ist unverändert für Ihre treue Kundschaft.

Restaurant PETINESCA
Hauptstrasse 64 • 2557 Studen • Tel. 032 373 55 66
Geniessen Sie unsere Sommerspezialitäten
und Cocktails auf der schönen Gartenterrasse.

d
Vielseitige Sommerspezialitäten auf unserer ruhigen und
schönen Sonnenterrasse hinter dem Restaurant.

Restaurant BARRIQUE HOTEL MERCURE PLAZA
Neumarktstrasse 40 • 2502 Biel-Bienne • Tel. 032 328 68 68
E-mail:h6166@accor.com
Un restaurant brasserie élégant avec des produits
locaux et une touche « à la française »
Venez découvrir la carte tout en fraîcheur et innovatrice
de notre nouveau chef ! Dans un cadre agréable et moderne en
bordure de la Suze, du côté lounge ou restaurant, laissez vous
surprendre et choyer par notre équipe attentionnée…

Restaurant REBSTOCK
Solothurnstrasse 35 • 2504 Biel-Bienne
Tel. 032 342 55 82
Der HIT im Rebstock:
sämtliche Filetstücke auf HEISSEM STEIN
Die NEUIGKEITEN im Rebstock:
Jeden 1. Samstag im Monat: Event-Abend mit Live-Music.
Ab Mitte Juni, Donnerstag & Freitag warme Küche bis 01.00 Uhr.
Samstag & Sonntag geschlossen.

TERRASSEN – RESTAURANTS – TERRASSES

Restaurants – Terrasses

Restaurants – Terrasses

Allein in Biel gibt es über 100 Restaurant-Terrassen und die Region steht in
nichts nach: Ob am Seeufer, in der Altstadt oder auf dem Land – überall erhält
man dieser Tage einen Vorgeschmack auf die kommende Ferienzeit.

La ville de Bienne en compte une bonne centaine et la région n’est pas en reste. Que ce
soit au bord du lac, au centre-ville ou dans la
campagne environnante, on a maintes occasions de se donner un avant-goût de vacances.

TERRASSEN – RESTAURANTS – TERRASSES

Restaurant – Terrassen

CAFÉ BRÉSIL
Bahnhofplatz 9 • 2501 Biel-Bienne • Tel. 032 322 40 24
Jeden Tag geöffnet von 06:00 Uhr bis 23:45 Uhr
Ouvert tout les jours de 6:00 h à 23:45 h
Unsere Hausspezialität: Mini-Châteaubriand, Bearner-sauce,
Streichholzkartoffeln und Gemüsegarnitur: CHF. 25.80
Schöne Sommersalatkarte.
Nos spécialités maison: Mini-Châteaubriand, sauce béarnaise,
pommes-allumettes, garniture de légumes: SFR. 25.80
Belle carte de salade d’été.

Ristorante/Vinoteca

REXTORANTE à l’étage

Rue Karl-Neuhaus 38, 2502 Biel-Bienne • Tel. 032 322 24 66
contact@rextaurante.ch • www.rextaurante.ch • Facebook
Chez nous pas de terrasse, mais le plus long balcon de tout
les restaurants en ville de Bienne… avec vu sur la Suze…
Menu à midi, tous les jours différents plats du jour, (Tris)
entrée, plat principal et dessert pour seulement SFR.18.–.

Restaurant «JORAN» du Port
Restaurant GASTHOF REBSTOCK
3233 Tschugg • Tel. 032 338 11 61 • Fax 032 338 13 73

Badhausstrasse 1a, 2501 Biel-Bienne • Tel. 032 329 88 29
gastro@bielersee.ch • www.bielersee.ch

rebstock.tschugg@bluewin.ch • www.rebstock-tschugg.ch
Montag und Dienstag geschlossen • 4 Gästezimmer

– Sonnenterrasse – Apero- und Shisha-Lounge – Gourmet-Menu
– Bistro-Karte – Tapas – Apéro – Cocktail – Räume für Anlässe,
Vigna 30 Plätze, Arte 60 Plätze, Rebstube 20 Plätze.

Restaurant MEDITERRANEO
Burggasse 17 • 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 322 37 02
Son ambiance décontractée et typiquement méditerranéen
vous enchantera.
Jeden Tag ein frisches neues Menu endecken…
Menu à discréation, Grosse Auswahl an Fleisch & frischem Fisch,
Salate, warmes Buffet und Antipasti.

Seeländer und französische Brasserie Spezialitäten.
Ob Fleisch, Fisch, vegetarische Gerichte oder die feinen Glacekompositionen, der Sommer liebt es leicht und köstlich.
7 Tage offen

Café/Bar CECIL (Seit 1936)
am Guisanplatz • 2501 Biel-Bienne
Grosse, lang besonnte Terrasse (160 Sitzplätze) unter Bäumen und
grossen Sonnenschirmen, südfranzösischer Stil. Oase
am Guisanplatz, wo ganz Biel sich trifft. Aussen-Bar mit
Apéritivs und Cocktails.
Vom 8.6.-1.7.: alle EM-Spiele draussen auf 2 Grossbildschirmen.
Rés: 032 323 15 00

SZENE / SCÈNE
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SPECTACLE

Einsteigen, bitte!
Klassische Musik, Hip-Hop,
Akrobatik: «NachtschichtNocturne» vermischt
unterschiedlichste Elemente –
und bringt sie an einen
besonderen Ort.

mann. Und Barbara Gasser
führt aus: «Die VB sind uns
sehr
entgegengekommen,
auch auf praktischer Ebene.
Sie mussten ihre Arbeitsabläufe umkrempeln, damit wir
in der Halle proben können.»
Denn normalerweise stehen
dort Busse beziehungsweise
sie werden gewartet.

Nächtlich. Für drei Vorstellungen – Donnerstag, Freitag und Samstag, jeweils um
21 Uhr – halten nun also rund
70 Musiker, Tänzer und mit
Azucena Fabbri sowie Clemens
Wirz zwei Artisten Einzug in
die Werkhalle. «Auch ein
Chauffeur und ein Bus sind
Teil der Besetzung», zwinkert
Matthias Rüttimann. Im Zentrum steht – wie der Name es
erahnen lässt – die Nacht. «Es
gibt zwar keine erzählte Handlung», verrät Lionel Zürcher.
«Aber das Publikum wird den
roten Faden ganz intuitiv verstehen.»
Die Arbeiter beenden ihre
Schicht und das Werksorchester beginnt in der Halle zu
proben. Der Dirigent hat jedoch mit Widrigkeiten zu
kämpfen, sei es nun der Reinigungstrupp, der plötzlich
hereinplatzt, oder Umgebungsgeräusche. «Diese sind teils

VON
Nein, die Verkehrsbetriebe
MARTIN Biel (VB) veranstalten keinen
BÜRKI Tag der offenen Tür. Und dennoch strömen in den kommenden Tagen zahlreiche
Schaulustige ins Busdepot der
VB an der Bözingenstrasse.
Grund: Das Musik-Spektakel
«Nachtschicht-Nocturne», ein
Projekt der Musikschule Biel
mit dem Jugend-Sinfonieorchester Biel (JSOB) und der
Hip-Hop-Tanzgruppe Move.
«Nicht das erste Mal, dass ich
klassische und zeitgenössische
Musik einander gegenüber
stelle, sie vermische», erklärt
Lionel Zürcher. Der musikalische Leiter des JSOB steht am
Ursprung der Idee.

Zusammenarbeit. Für die
Inszenierung konnte Zürcher
schnell den Bieler Regisseur
Matthias Rüttimann begeistern, für die experimentelle
Klangwerkstatt sind Barbara
Gasser und Sebastian Rotzler
zuständig. «Wir haben uns
dann auf die Suche nach
einem grossen Saal gemacht,
der einen aussergewöhnlichen Charme versprüht», erinnert sich Lionel Zürcher,
der mit dem JSOB auch schon
unter freiem Himmel oder im
Zelt aufgetreten.
Fündig geworden sind die
Verantwortlichen im VB-Busdepot. «Wir sind mit unserer
Idee auf grosses Interesse gestossen», sagt Matthias Rütti-

Innovation. Hip-Hop-Tanz
zu Mendelssohns «Sommernachtstraum» oder Mozarts
«Serenata notturna», das Ganze in einer Werkshalle – selten
hat das Prädikat «aussergewöhnlich» so gut gepasst. Barbara Gasser findet vor allem,
dass dies eine Art ist, den Jungen die Klassik näher zu bringen: «Klassische Musik wird
nur wegen der steifen Abläufe
und Traditionen als altertümlich empfunden. Wir bieten
die Möglichkeit, die Musik
mit anderen Ohren zu hören.»
n

Musique classique, hip-hop,
acrobatie: «NachtschichtNocturne», un mélange culturel
dans un lieu particulier.
PAR
Non, les Transports publics
MARTIN biennois (TPB) n’organisent
BÜRKI pas une journée portes ouvertes. Et pourtant, dans les
jours à venir, de nombreux
spectateurs vont affluer dans
le dépôt des bus des TPB à la
rue de Boujean. La raison de
leur présence s’explique par
un spectacle musical innovant,
«Nachtschicht-Nocturne», mis
en scène par l’Ecole de musique Bienne avec l’Orchestre
Symphonique des Jeunes
Bienne (JOSB) et le groupe de
danse hip-hop Move. «Ce n’est
pas la première fois que je
mêle et confronte musique
classique et contemporaine»,
explique Lionel Zürcher, le directeur musical des JOSB qui
est à l’origine de l’idée.

Collaboration. L’idée a
immédiatement

séduit

le

metteur en scène biennois
Matthias Rüthimann ainsi
que Barbara Gasser et Sebastian Rotzler, responsables de
l’atelier de son expérimental.
«Nous nous sommes mis à la
recherche d’une grande salle
disposant d’un charme horsnorme», se souvient Lionel
Zürcher qui s’est déjà produit
en plein air ou sous tente avec
le JOSB.
Ils ont trouvé leur bonheur avec les responsables du
dépôt des bus des TPB. «Notre
idée a rencontré un grand intérêt», indique Matthias Rüttimann. Et Barbara Gasser
ajoute que les TPB ont accédé
à leur demande et cela également sur un plan pratique.
«Ils ont dû bouleverser l’horaire de travail pour permettre
nos répétitions dans la halle.»
Innovation. Breakdance
Parce que normalement, la accompagné du «Songe d’une
halle est bien sûr réservée aux nuit d’été» de Felix Mendelsbus pour leur entretien.
sohn ou de «Serenata notturna» de Mozart, le tout
Nocturne. C’est ainsi que dans un dépôt de bus. Le mot
lors de trois représentations – «extraordinaire» trouve là
jeudi, vendredi et samedi, à tout son sens, comme rarechaque fois à 21 heures – près ment. Barbara Gasser pense
de septante musiciens, dan- qu’il y a là, une manière inseurs et deux artistes, Azu- novante de mettre la mucena Fabbri et Clemens Wirz, sique classique à portée des
occupent le vaste atelier mé- jeunes. «Il n’y a que les côtés
canique. «Un chauffeur et un rigides et la tradition de l’apbus font également partie du parence qui font que la muspectacle», précise Matthias sique classique est ressentie
Rüttimann avec un clin d’œil. comme appartenant aux
Au centre de l’événement, temps anciens. Nous offrons
comme l’indique le titre: la la possibilité d’une autre
n
nuit. «Même s’il n’y a pas de écoute.»

Aufgestellte
junge Leute: Die
«Nachtschicht»Mitwirkenenden
im Bieler
Busdepot.
Quand breakdance
et musique classique font bon ménage: l’Ecole de
Musique joue
Nocturne dans le
dépôt des TPB.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Reservation empfohlen
300 Zuschauer pro Vorstellung finden Platz,
250 davon können sitzen. Die Verantwortlichen raten, für Sitzplätze unbedingt seine Karten im voraus zu reservieren. Stehplätze
können an der Abendkasse erworben werden,
die eine Stunde vor Beginn öffnet. Reservationen an events@konsi-biel.ch oder auf 032 322
84 74 (9-11.30 Uhr und 14-16.30 Uhr).

inszeniert, mitunter aber auch
echt», erklärt Matthias Rüttimann. «Sollte irgendwo eine
Fahrleitung beschädigt werden, wird im Depot nebenan
die Hebebühne geholt. Das
ist nicht zu überhören.»
Schliesslich verschmilzt
aber alles zu einer Einheit:
Der «Lärm» wird einbezogen,
das Orchester liefert sich mit
den Putzleuten ein Hip-HopBattle. Rüttimann: «Ein grosses
Finale, aber noch nicht das
Ende.» Danach beginnt eine
Reise in die Welt der Träume,
denn «auch diese gehören zur
Nacht», betont Lionel Zürcher.

En voiture
s’il vous plaît!

véritable histoire, le public
saura reconnaître le fil rouge
d’instinct», confie Lionel
Zürcher.
Les ouvriers terminent
leur travail et l’orchestre de
l’entreprise débute la répétition dans la halle. Le dirigeant est toutefois confronté
à des désagréments, que cela
soit la soudaine intrusion
d’une équipe de nettoyage ou
les bruits environnants. «Ils
sont en partie intégrés dans la
mise en scène, mais parfois,
ils sont tout à fait réels», commente Matthias Rüttimann.
«Si un caténaire venait à être
endommagé, on vient chercher le pont élévateur juste à
côté. Impossible de l’ignorer.»
Mais finalement tout se
fond en une seule entité: le
«bruit» est intégré, l’orchestre
livre un battle hip-hop à
l’équipe de nettoyage. «C’est
une grande finale, mais pas
encore la fin», révèle Matthias Rüttimann. Après commence un voyage dans le
monde des rêves, parce que
«eux aussi appartiennent à la
nuit», souligne Lionel Zürcher.

Réservations
recommandées
La halle peut contenir 300
spectateurs dont 250 places
assises. Les responsables
conseillent de réserver les
places assises à l’avance. Les
places debout peuvent être
acquises à la caisse, une
heure avant le début du spectacle. Réservations sur
events@konsi-biel.ch ou au
032 322 84 74 (9 à 11 heures
30 et 14 à 16 heures 30)

TIPPS / TUYAUX
Biel:
Sinfoniekonzert

n

PHOTOS: Z.V.G.

Der Berner Kaspar
Zehnder ist ab Juli
2012 künstlerischer Leiter
und erster Gastdirigent des
Sinfonieorchesters Biel
(SOB). Kurz vor seinem
Amtsantritt präsentiert er
sich dem Bieler Publikum
und leitet am letzten Sinfoniekonzert der laufenden
Saison ein Programm mit

ausschliesslich französischen
Werken. Den Anfang macht
die Sinfonie Nr. 2 von Charles Francois Gounod, die
den Opernspezialisten Gounod für einmal von seiner
sinfonischen Seite zeigt. Als
Höhepunkt des Konzerts interpretiert die russische Pianistin Anastasia Voltchok
das Klavierkonzert Nr. 2 von
Camille Saint-Saëns. Voltchok hat unter anderem

beim bedeutenden Rudolf
Buchbinder in Basel studiert
und gilt als eine der spannendsten Pianistinnen der
jüngeren Generation. Den
endgültigen Saisonabschluss
begeht das SOB schliesslich
mit einem Werk von Jacques
Ibert. Dieses ist mit seinen
eingängigen, aber trotzdem
allen Ansprüchen der «ernsten Musik» genügenden
Komposition der heimliche
Favorit vieler Musikliebhaber. Das vor Spielfreude
schier explodierende «Divertissement» ist ein eindrückliches Beispiel von Iberts
Kompositionskunst. Vor dem
Konzert findet um 19 Uhr 15
im Foyer des Kongresshauses
ein Einführungsgespräch mit
den beteiligten Künstlern
statt. Sinfoniekonzert «Noir
et blanc», diesen Mittwoch,
20 Uhr, im Bieler Kongresshaus.
ajé.

Nidau: «Oper
im Orient»

n

Was politisch unmöglich scheint, ist musikalisch geglückt: Ost und
West begegnen sich und ver-

binden sich zu einer Einheit.
Dies beweist das Musikprojekt «Oper im Orient». Sechs
arabische und westliche Musiker haben sich zusammengeschlossen, um klassischen
Barockarien mit einer Neuinterpretation orientalisches
Leben einzuhauchen. Orient
und Okzident stehen sich
viel näher als gemeinhin angenommen: Im maurischen
Spanien lebten Araber und
Europäer über 700 Jahre in
friedlicher Gemeinschaft.

Diese gemeinsame Zeit der
Hochkultur hatte grossen
Einfluss auf die weitere Entwicklung der westlichen und
östlichen Musik. «Oper im
Orient» lässt diese in Vergessenheit geratene Historie
aufleben und führt die bei-

den Musikwelten wieder zusammen. Unter der Leitung
der Berner Sopranistin Natalie Klaus (Bild) und des ägyptischen Komponisten und
Oud-Spielers Nehad El-Sayed
werden barocke Arien aus
Opern mit arabischem
Schauplatz neu interpretiert.
Die bearbeiteten Werke
stammen von Francesco Cavalli, Marco da Gagliano,
Jean-Baptiste Lully, Barbara
Strozzi und Georg Friedrich
Händel. Natalie Klaus komplettiert das Quintett und
singt italienisch, französisch
und arabisch. Diesen Samstag, 19 Uhr 30, in der Kirche
Nidau.
ajé.

Saint-Jean. Chaque région a sa
propre manière de fêter cette
«nuit magique», la plus courte
de l’année, avec de la musique, des danses, de grands
feux d’artifices et de joie. RJ

Luna de
San Juan

Le trésor de la
Sierra Madre

n

Le théâtre des arTpenteurs vient planter son
chapiteau au Pré Wildermeth
de Bienne pour présenter Le
trésor de la Sierra Madre samedi à 20 heures 30. Cette
passionnante histoire raconte
la quête de l’or de trois
hommes. Unis par le seul rêve
de s’enrichir pour sortir de la
misère extrême, ils sont prêts

Samedi à 16 et à 20
heures au Théâtre Palace de Bienne, l’école de flamenco de Paqui Montoya
présente son nouveau spectacle intitulé «Luna de San
Juan». Pour fêter l’arrivée de
l’été et traditionnellement
dans la nuit du 23 au 24 juin,
des milliers d’Espagnols se
retrouvent pour célébrer la

n

à tous les sacrifices. Mais attention, les bandits et autres
rapaces rodent et s’approchent. Les indiens, eux, ne
sont jamais loin et observent:
l’or ne les intéresse pas car il
ne se mange pas et surtout... il
rend fou! Les arTpenteurs
s’emparent de cette oeuvre et
proposent un théâtre en cinémascope où jeu, son et images
s’entremêlent pour emmener
le spectateur dans les grands
espaces du western. Au final,
le trésor n’est pas forcément
celui qu’on croit…
RJ

Amadeo

n

A Bienne, Pierre
Giauque a mis la clé
sous la porte du café des arts
Mariana pour créer un nouvel espace culturel, baptisé
Amadeo à la route de Boujean 39. Outre des expositions, actuellement les toiles
du peintre Vasili, il organise
aussi des soirées autour de la

peinture, la lecture, la musique. Mercredi prochain à
19 heures, Marianne Finazzi
y lira des textes d’auteurs régionaux comme Alexandre
Voisard, Thierry Luterbacher
ou le regretté Eric Sandmeier,
et Pierre Giauque chantera
ses propres chansons en s’accompagnant au piano.
RJ

Drôles de gens

n

Pour l’ouverture du Festival EspaceStand à
Moutier, le Musée jurassien
des Arts vernit vendredi à 17
heures 30 l’expo «Drôles de
gens». Elle traite d'un thème
essentiel dans l'art contemporain: la présentation, la représentation ou la mise en scène
de l'être humain dans ses aspects étonnants ou étranges.
A voir jusqu’au 26 août.
RJ

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
Zu vermieten in Port

Biel – Altstadt
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung an der
Untergasse 19 helle, grosszügige, sehr
sonnig, Eckhaus

3-Zimmer-Wohnung im 3.OG
Mietzins CHF 900.– + HK/NK
– Mit Cachet und Sichtbalken – Bad mit
Badewanne – Platten- und Parkettböden
– Bodenheizung – Reduit – Geschlossene
Küche mit GS.

an zentraler lage in biel
nach übereinkunft vermieten wir an der mattenstrasse 80, 80a, nähe kongresshaus/hallenbad,
gemütliche
4,5-zimmerwohnungen mit balkon
im 2.+ 3. stock.
separate küche, bad/wc, zimmer parkett- und
laminatböden. aussenparkplatz vorhanden.
nettomietzinse chf 1’270.00 + chf 1’280.00
zuzüglich nebenkosten chf 230.00

Zu vermieten in Port

erstvermietung terra chiara
an der alleestrasse 37 in biel
per 1.11.2012 vermieten wir 25 grosszügige
wohnungen, u.a. mit gartensitzplatz oder attika.
jede 2½ - 4½-zimmerwohnung mit
komfortlüftung und waschturm.
freie besichtigung:
dienstag, 26. juni 2012, 16:30 - 18:00 uhr

3.5-Zimmer-Attika
Erstvermietung

5.5-Zimmer-Einfamilienhaus

– Ruhig
– Nettowohnfläche 130 m2
– Terrassenfläche 84 m2
– Wasserbecken
– Einmalige Aussicht !

– Ruhig
– Kinderfreundlich
– Ökologisch
– 3 Garagenplätze

Erstvermietung

032 346 58 58
www.hauserpark.ch

032 346 58 58
www.hauserpark.ch

Inserat 2 x 80 mm
Zu vermieten
Zu verkaufen

Inserat 2 x 80 mm
Zu vermieten
Biel
WIR VERMIETEN in der Bieler Altstadt am
Untergässli 5 per sofort oder nach
Vereinbarung

Helle, renovierte
2-Zimmerwohnung mit Cachet

2.5-Zimmerwohnung im 1.OG

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

Mietzins CHF 890.– + NK/NK
– Neu renoviert – Neue, offene Hochglanzküche mit Granitabdeckung – Bodenheizung – Parkett- und Plattenböden
– Neues Badezimmer mit Badewanne.

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

Annonce 2 x 80 mm
A vendre
A louer

Mietzins CHF 990.– + HK/NK

Mietzins CHF 1’490.– + HK/NK
– Grosses Bad und sep. Gäste-WC
– Moderne, offene Küche
– Grosser Balkon mit Verglasung
– Platten- und Parkettböden
– Kinderfreundliche und ruhige Lage
(Spielplatz) – Lift – Offene und gedeckte
Parkplätze vorhanden.

3-Zi-ALTBAU-WOHNUNG / EG
• Neue Küche und Bad
• Riemenparkett, Wandschränke
• Estrich-/Kellerabteil, kein Balkon
MZ CHF 1‘010.– + 220.– HK/NK
Mietbeginn nach Vereinbarung
Solag AG: 031 351 89 26

A louer de suite ou pour date à convenir,
rue Alex Moser 48 à Bienne

ATELIER
70 m avec bureau, WC, réduit, locaux équipés
2

en eau/gaz/électricité, téléphone, places
de parc. Diverses activités professionnel
possibles.
Loyer Fr. 950.– + Fr. 150.– charges.
E-mail: franco.nuzzolo@bluewin.ch
079 411 96 26

Biel - im beliebten
Mühlefeldquartier

Letzte Gelegenheit
Schulweg 5, Port

- ruhige und sonnige Lage
- grosszügiger Grundriss
- neu renoviert
- Parkett & Plattenböden
- halboffene Küche mit GS und GK
- Warmluft-Cheminée
- Bad/WC & sep. Dusche/WC
- grosser & gut besonnter Balkon
- klimatisierter Weinkeller

x
x
x
x
x
x

4.5 Zimmerwohnung
offene Küche und Eichenparkett
Terrasse / Balkon mit freier Sicht in
den Jura
Nähe Ortsbus
Regelmässige Verbindungen nach
Biel und Nidau
Einkaufsmöglichkeiten und Schule in
der Umgebung
Vermietung ab sofort oder nach
Vereinbarung
Mietzins CHF 1‘850.- + CHF 250.- NK
EHP und / oder PP auf Wunsch

Lubana AG
Immobilien + Treuhand
3401 Burgdorf - Tel. 034 420 21 21
www.lubana.ch

ADMIN@MARFURT.CH
WWW.MARFURT.CH

Erstvermietung
x
x
x

4½-Zimmerwohnung
Mietzins: Fr. 1’790.- + HK/NK

AG FÜR IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN
TELEFON 032 329 50 40

An der Rechbergerstrasse in Biel
vermieten wir nach Vereinbarung

Büroraum (ca. 272 m2)

Zu vermieten
ab 1. September 2012

Netto-MZ CHF 140.00/m2/pro Jahr
Das Büro beﬁndet sich im 1. OG mit
eigenem Zugang im EG. 3 abgeschlossene Räume (Büros), restliche Fläche ist ein ganzer Raum, 3
WC's. Das Büro liegt in unmittelbarer
Nähe des Hauptbahnhofes.
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwsTAzNQAAp9AxDw8AAAA=</wm>

Mattenstrasse 19 in Port

4 ½ Zimmerwohnung 99.6 m2
im 2. Stock
¾ Neuwertige Wohnung
¾ Moderne schöne Küche, Bad und Dusche
¾ Bodenbeläge Platten und Parkett
¾ Verglaster Balkon mit Reduit
¾ Lift
¾ Keller mit Stromanschluss
¾ Kinderfreundliche Umgebung
¾ Mietzins Fr. 1’630.-- + 250.—NK

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

ZU VERKAUFEN • A VENDRE

Sind Sie interessiert? Gerne erteilen
wir Ihnen weitere Auskünfte unter
Tel. 031 350 22 77
<wm>10CFWMsQ6DMBBDvyiRfeRM4MaKDXWo2G9Bnfv_E4Stg59k6dn7Hl7x5LW9j-0TBOAFrcsRdK8LFDa1KgVEN9BWit0mzH92gQwdyKHcpdCTN-fiLbuQtHGQYwzV3_m9AEznvSZ-AAAA</wm>

Busswil - Büetigenstrasse 48
Wir vermieten nach Vereinbarung

4½-Zimmer-Wohnung
mit sonnigem Balkon

92.5m², Küche mit Geschirrspüler, Laminatböden, Bad/WC + sep. WC, Garderobe, Wanschränke, Lift und Kellerabteil, kinderfreundliche Lage.
Mietzins CHF 1'400.- inkl. HZ/NK. Parkplatz
kann dazugemietet werden.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen
uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
<wm>10CFWMsQ6AIBBDvwjSHhyCNxo24mDcWYyz_z8JbiZt0jYvbc3U4_NW97MeRgDqELOGaFT1Bcm4ZF8CDYlRQFnJESRI-fEOSZCBPplRHGMn3ZR0ITplPoxtBv9c9wtYX5zqgAAAAA==</wm>
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Zu vermieten, Nähe Nidaugasse,
in repräsentativem Business Center

Originelles
Büro/Therapieraum
mit Infrastruktur
Konferenzzimmer 12 Pers. Cafeteria,
Kopierer, auf Wunsch Telefondienst






BERNER JURA, Reconvilier, zu
verkaufen an sehr sonniger und ruhiger
Lage mit wunderbarer Aussicht

wurde komplett erneuert mit vielen Fensterfläche nach den Regeln der Minergie (Energie
2000). Dazugehörend die letztmögliche Bauparzelle in einer Touristenregion im Waadtländer Jura. Parzelle 2’756 m2.
Preis Fr. 1’150’000.–.
www.immoscout24.ch – 079 512 63 96

3 ½ Zimmer EIGENTUMSWOHNUNG
Schöne Wanderwege, Reitmöglichkeiten.
Ideal für Sportler und Rentner oder als
Anlage
VP CHF 195'000.- 032 322 22 13

www.immobiel.ch
CONSULTANTS EN IMMOBILIER

VENDRE
AAVENDRE

St-Blaise

scannez pour
+ d'infos
<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3sDQzNQUAYuiRmg8AAAA=</wm>

Modernes Wohnen im Kulturgut
_ Einmalige Panoramaaussicht
_ Sanft integriert und radikal neu
_ Hohe und stilvolle Räume
_ 3.5 - 5.5 Zimmerwohnungen
_ Verkaufspreise ab CHF 660‘000

Für Ihre Wohnqualität:
www.ac-i.ch

.

031 950 40 40

Halles industrielles - 2'000 m2
<wm>10CFWMIQ7DMBAEX3TW7rm3tnuwCosKqnCTqLj_R3XKCgbMarT7nlHw47E9j-2VBLxbw1BEMqIMKL3XclMkRHfQ72QIrQl_vUGODsyrWWL0SVqVxZi-oF8Pa6sNKp_z_QXK2w9CgAAAAA==</wm>

Fort potentiel et situation idéale
Proche de l'autoroute, grande visibilité
Halles 800 m2, stockage/exposition 670 m2,
2
bureaux 300 m
Locaux équipés
Prix et informations sur demande

info@thorenssa.ch | www.thorenssa.ch
T +41 32 756 00 56 | F +41 32 756 00 59
www.facebook.com/FThorensSA

insel
− Parkettböden
− eigener Waschturm in der Wohnung

ZU VERMIETEN • A LOUER



6$5PDQDJHPHQW0HLQLVEHUJ


Das Privileg auf einer Juraebene zu
leben inmitten der Natur

− 2.5-, 3.5- und 4.5-Zimmer-Wohnun-

Regimo Bern AG, www.regimo.ch
www.schuesspromenade.ch
Andrea Baumberger Tel. 031 350 51 02





<wm>10CFWMoQ6AMBBDv2hLe9vdBicJjiAIfoag-X_FhiNpRduXbptrxOdl3c_1cALQgFyKVqdqnGAuNUdjdRhMQJlpkjIT8o8PY61AG0wPXY0WOAWkRkqjjIfeCVDic90vo7QiGoAAAAA=</wm>
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Gerbergasse 2/4/6,
Freiestrasse 11/13/15
2502 Biel
Erstvermietung an der
oberen Schüsspromenade, Biel

− viele unterschiedliche Grundrisse
− grosse Balkone/Terrassen
− zeitgemässe Küchen, z. T. mit Koch-
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www.dynamic-business.ch

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwMTc3tQAA9CJLWA8AAAA=</wm>
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Ab CHF 650.- alles inkl. 032 322 22 11

Besuchen Sie uns am
TAG DER OFFENEN TÜR
und überzeugen Sie sich selbst von
diesen attraktiven Wohnungen:
am Samstag, 16.06.2012, 10.00 Uhr bis
14.00 Uhr und
am Samstag, 23.06.2012, 10.00 Uhr bis
14.00 Uhr
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Das Jurahaus

PENSIONSKASSE ZAF

Fotos unter www.immoscout24.ch
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Melden Sie sich für eine Besichtigung!
Liegenschaften
Nicole Zeller 032 391 62 95
n.zeller@zucker.ch

Annonce 2 x 80 mm
A vendre

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

ZU VERMIETEN • A LOUER
Biel, Diamantstrasse 3
Zu vermieten: Schöne, renovierte

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

4.5-Zimmerwohnungen im 2./3.OG

evilard leubringen

Annonce 2 x 80 mm
A louer

Inserat 2 x 80 mm
Zu verkaufen

l' inspiration

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

Biel – Bözingen
An der Henri-Dunantstrasse
VERMIETEN WIR
nach Vereinbarung moderne:

twitter.com/FThorensSA
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IMMOBILIEN ADRIAN SCHMITZ

«Wir setzen uns engagiert ein»
Das Bieler Immobilienunternehmen Adrian Schmitz weiss, wie
der regionale Liegenschaftsmarkt funktioniert. Davon profitieren Hauseigentümer wie
auch Mieter.
Seit über 30 Jahren hat sich
das Bieler Immobilienunternehmen Adrian Schmitz in
der Region Biel auf die Bewirtschaftung von Mehrfamilienhäusern, den Verkauf von Liegenschaften und das Verwalten
von Stockwerkeigentum spezialisiert. Insgesamt verwaltet
Schmitz über 90 Liegenschaften mit rund 2000 Objekten.
Die langjährige erfolgreiche
Arbeit stützt sich auf folgende
Faktoren. Adrian Schmitz:
«Durch die regionale Verankerung kennen wir unsere
Kunden und die Liegenschaften persönlich. Bei Bedarf sind
wir innert kürzester Zeit vor
Ort, um die Anliegen unserer
Kundschaft direkt aufzunehmen. Weiter schaffen wir mit
den kurzen Entscheidungswegen die Voraussetzungen, um
einen hochstehenden und nahen Kundenservice anzubieten.» Dazu kommt, dass Immobilien Adrian Schmitz dank
der langjährigen Präsenz im
Bieler Markt ein erstklassiges
Beziehungsnetz aufbauen
konnte.
Am 1. Mai 1971 trat Adrian
Schmitz eine Anstellung als
Liegenschaftsverwalter in ei-

Mieterbetreuung
I Anlaufstelle bei Fragen, Anregungen und Wünschen
I Auftragserteilung für Reparaturen
I Behandeln von Reklamationen
I Abnahme und Übergabe der Mietobjekte

nem Notariatsbüro in Biel an.
Nach dem erfolgreichen Abschluss der Höheren Fachprüfung als eidgenössisch diplomierter Immobilen-Treuhänder
wurde 1980 in Biel ein eigenes
Immobilien-Treuhandbüro eröffnet. Im April 2007 hat sich
Mark Schmitz (Sohn des Firmengründers) dem Team angeschlossen. Mit der frühzeitigen Nachfolgeplanung kann
die kompetente Kundenbetreuung weiterhin und langfristig
gewährleistet werden
Ein guter Ausbildungsstand
und die laufende Weiterbildung sämtlicher Mitarbeitenden ermöglicht es dem Unternehmen, umfassende Dienstleistungen anzubieten, die alle
Bereiche einer aktiven und
modernen Liegenschaftsbewirtschaftung einschliessen.

Vermietung
I Überprüfen der Mietzinse frei werdender Objekte
I Vermarktung der Objekte
I Wohnungsbesichtigung
I Mieterauswahl, Informationsbeschaffung, Solvenzabklärungen
I Erstellen der Mietverträge, inklusive Sicherheitsleistungen
I Beratung des Eigentümers in allen rechtlichen Belangen und Vertretung
vor der Schlichtungsstelle
Kostenmanagement
I Quartals- und Jahresabschluss
I Heiz- und Nebenkostenabrechnungen
I Buchhaltung beziehungsweise Rechnungswesen allgemein
I Inkasso und Mahnwesen
I Überwachen und optimieren der Unterhalts- und Betriebskosten
I Marktbeobachtungen und Empfehlungen bezüglich Mietpreisentwicklung
Gebäudemanagement
I Überwachung des Gebäudezustands
I Mittel- und langfristige Unterhalts- und Renovationsplanung
I Ausschreibung und Vergabe von Unterhaltsarbeiten und Reparaturen
I Überwachung der Arbeitsausführung und Qualitätskontrolle
I Einstellung/Kontrolle der Hauswarte
I Versicherungswesen sowie Abwicklung von Schadensfällen
I Renditenoptimierung

Immobilien Adrian
Schmitz bietet folgende
Dienstleistungen an:
I Bewirtschaftung von
Mehrfamilienhäusern.
I Erstvermietungen von
Wohn- und Geschäftshäusern.
I Verkauf von Renditeobjekten und Stockwerkeigentum.
Adrian Schmitz: «Unsere
Dienstleistungen umfassen
sämtliche finanziellen, technischen und administrativen
Aufgaben, die mit einer Mietliegenschaft anfallen. Sowohl
für die Anliegen der Mieter
wie auch für die der Eigentümer setzen wir uns engagiert
und umfassend ein.»

Team
I Geschäftsführer: Adrian Schmitz, eidg. dipl. Immobilientreuhänder
I Finanzen und Reporting: Mark Schmitz, lic.rer.pol.
I Finanzen und Reporting: Karin Reinhard-Aeschbacher, Immobilienbewirtschafterin mit eidg. Fachausweis
I Immobilien-Bewirtschaftung: Anouk Bregnard, Immobilienbewirtschafterin mit eidg. Fachausweis und dipl. Hochbauzeichnerin
I Immobilien-Bewirtschaftung: Tanja Panizzi
I Immobilien-Bewirtschaftung: Alexandra De Toro
Immobilien Adrian Schmitz
Murtenstrasse 22, 2502 Biel
www.immo-schmitz.ch
Tel. 032 323 26 26
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MEIN GOOD-BYE-SMALL-TALK-RELAX-RADIO
MA RADIO FINI-LES-DISCUSSIONS-SUR-LA-PLUIE-ET-LE-BEAU-TEMPS

Biel-Bienne

98.6 MHz Biel, Seeland | 92.8 MHz Biel-Bellmund, Neuenstadt | 87.8 MHz Grenchen
106.4 FM Bienne | 94.0 FM Bienne-Beaumont, La Neuveville

www.canal3.ch

E R O T I C A
SEXY

Full service +
Hausbesuche

★

★

LEA

SARAH

NEU

DIANA

MEGAN

www.and6.ch/SARAH, MEGAN, LEA

1. Mal in Biel

★

!!!NEUE MÄDCHEN!!!

professionelle & erotische Massagen

JESSY

Jurastrasse 20, 2. Stock
076 289 43 60

Studio Madrid

1. MAL IN BIEL! 14.6. bis 30.6. STUDIO SURPRISE
2.Stock, Unterer Quai 42, Biel, 076 728 71 24

Wunderschöne Mädchen aus Spanien.Top-Service,
FN bis Schluss, küssen, Rollen- & Dominationsspiele u.v.m.

Escort-Service und private Parties. 24!
077 483 86 19
LUCIE

★
077 913 07 67

CINTIA

NE
U!

PARIS

www.and6.ch

TOP SEX GIRLS

✸

✸

✸

✸

STUDIO EUROPA
(parterre)
Unterer Quai 42, Biel

076 203 66 04

7RWDO/LTXLGDWLRQ

'9')U
6H[6KRS(YL

%LHO%|]LQJHQVWUDVVH

REBECA
077 472 68 17
1. Mal in Biel
Lolita SARA (18)
nur bis 24.6. da!

1. Mal in Biel - nur für kurze Zeit!
LUCY

076 643 32 41

KRISTINA dipl. Masseurin,
versch. Massagen u.v.m.
XXXL-Naturbusen. Nur auf Termin

076 719 83 72
Massagepraxis, Stämpflistr. 47, Parterre

079 700 68 53

★

★

E. Schülerstr. 22
2. Stock
www.and6.ch

New Travesti ALEXIA
très jolie, féminine, A/P

078 304 85 72

Studio CALYPSO, Dufourstrasse 51
www.and6.ch
VERONIKA
JASMIN (23)
162cm, 52kg

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!
Ein tolles Team
erwartet dich.

079 485 18 73
(Kollegin gesucht)

PAOLA (24)
hübsches Top-Model.
Verwöhne Dich gerne!
Aktiv + Passiv, gut bestückt,
A-Z, guter Service.
079 869 11 90

079 891 59 13
LA NEUVEVILLE

Black, 1m75, gros
seins naturels, sexy,
sensuelle, coquine,
patiente, chaude. Je
me déplace sur RDV!

076 662 89 03

076 305 17 05

Einzigartig in Biel

REIFE,
-ige,
VOLLBUSIGE, ZÄRTLICHE
Ä
FRAU verwöhnt
und geniesst.
Diskret / Voranmeldung
079 517 06 08
Auch Hausbesuche!

♥

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

NEW BELLE FEMME

NINA

38 ans, petite, mince,
chatain clair, beaux seins,
massage, embrasse,
douce, plus...

076 633 16 90

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906 789 789
CHF 1.49/Min.

DINA Privée. Belle

Sympathische, passionierte,
reife Frau mit grossen
Brüsten! Alle Arten von
Massagen! Verbringe mit
mir einen Moment der
Leidenschaft! Ruf mich an:

1. Mal in Biel!
Reife Frau BARA (35),
schlank, blond & heiss!
TOP SERVICE!!!

076 662 84 72

ENFIN DE
ENFIN
DE VRAIS
VRAIS
TRANSSEXUELS
100%HARD
HOT
100%
TRANSSEXUELS
0906 555 969 2fr/ap.+2.50fr/min
0906
555 969
2fr/ap.+2.50fr/min
SOUMISE
ET TRÈS
COQUINE
0906 907 708 2fr/ap.+2.50fr/min
MAÎTRESSE
EXPERTE 24/24
0906 907 701 2fr/ap.+2.50fr/min

Neu in Biel
sexy TRANS

FESTNETZTARIF

AUS GUTEM GRUND DIE NR.1

LIVE 24 Std.

CHRelaxen!!!
-LADY (43)

MISCHEL & LILIANE

1. Mal in Biel!
Unterer Quai 42

Club
Golden Lady

Geile Katzen warten auf Dich!

www.and6.ch

077 913 36 43

FLEXIBEL ganz nach IHREN pers. Wünschen...!!
Privat & diskret Tel. 076 545 42 23

MIRAGEESCORT

REIFE FRAU (40)
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!

Haus- /
Hotelbesuche.
Tägl. 5–6 Frauen!

NUR HAUSBESUCHE

078 901 00 79

079 105 04 25

DXI
DOOHV

0906 123456
Uf dere Nommere
esch alles möglech!!
24 Std.
CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

NEU:

– Streicheleinheiten
– Massagen, Ganzkörper-, Rücken-,
mit oder ohne Finishing...

Studio FANTASY

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

Solothurnstr. 181
GRENCHEN
clubgoldenlady.ch
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Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min. Festnetztarif) an. Folge
der Anleitung für schriftliche Inserate und wähle die persönliche Inserate-Nummer Deines gewünschten Partners. Höre den gesprochenen Text, lass Dich direkt verbinden oder hinterlasse ihm eine Nachricht.

www.singlecharts.ch

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
BE, eine gutaussehende Frau 46/163, schlank, hilfsbereit, unternehmungslustig, in der Sinnlichkeit
noch aktiv, sucht dich, CH-Mann bis 65-j., für eine
ernsthafte Beziehung.
Inserate-Nr. 339851
AHV-Lady, lebenserfahren, jung geblieben, sucht
lieben, gepflegten Freund für Zärtlichkeit, Liebe, Geborgenheit u. v. m. Warte auf das Glück. Kein Abenteuer. Biel/BE/SO/FR.
Inserate-Nr. 339881
I, 48/160, normali Figur sueche e Bär zum Alähne.
Bisch spontan, humorvoll, max. 58gi, mind.
170cm, normali Figur, ussem Kt. BE, tanzisch gärn
u weisch was de wosch?
Inserate-Nr. 339890
Eine sympathische, jung gebliebene, charmante
CH-Frau, NR, 69-j., BE, sucht dich CH-Mann bis ca.
75-j., ebenfall mit fröhlicher Natur, für eine gute
Freundschaft, evtl. mehr.
Inserate-Nr. 339874
Wer teilt mit mir die Einsamkeit? Bin w. und suche
einen Mann, ab 35-j. Du solltest liebevoll, treu, ehrlich sein. Möchtest du auch die schönsten Sachen
im Leben zu zweit erleben? Inserate-Nr. 339852
Noch einmal jung sein? Nein! Aber das Alter geniessen mit einem unternehmungslustigen Partner,
das wäre toll. Ich, w., 62/159/59, freue mich auf
deinen Anruf. BE/FR/VD.
Inserate-Nr. 339882
Alleinerziehendes Mami von 3 Kindern, 1 Kind nicht
mehr zu Hause, mollig, 39-j., treu, lieb, zärltich, verständnisvoll, sucht lieben Partner, der mich so
nimmt wie ich bin.
Inserate-Nr. 339840
BE, Frau, 76/172, sehnt sich nach einem lieben und
gepflegten Mann, 70- bis 78-j., NR, mit Niveau.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 339771
Ich, w., 33/166, dunkelfarbig, komme aus der Karibik und suche einen netten, lieben, treue Mann für
einen seriösen Beziehung. Freue mich auf deinen
Anruf.
Inserate-Nr. 339817

Welcher Mann hält mich, w., 67-j., davon ab, mich
ins Kopfkissen zu verlieben, oder den Kühlschrank
zu küssen? Kein Abenteuer! Region Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 339744
Mutter von 2 Kindern, hübsch, unkompliziert, sinnlich, aufgeschlossen, möchte einen aufrichtigen,
ehrlichen, bodenständigen Mann bis 50-j., für eine
schöne Zukunft kennenlernen.Inserate-Nr. 339856
Nette, schlanke Seniorin, 69-j., jung aussehend,
NR, hofft einen lieben, schlanken, gepflegten, NRFreund mit Niveau, in ihrem Alter zu finden, der zu
ihr passt. Reg. BE/SO/Seeland.Inserate-Nr. 339773
Frau, 58-j., Dessous und Strapsträgerin, sucht den
gepflegten, gut situierten, nicht verheirateten Mann
für eine schöne Partnerschaft. Melde dich bei mir.,
würde mich freuen.
Inserate-Nr. 339781
SO, jung gebliebene Witwe, 70-j., NR, aufgestellt,
ehrlich, gepflegt, etwas sportlich, sucht Freund mit
Niveau, bis 72-j., für eine ernsthafte Beziehung. Ruf
abends an. Ich freue mich. Inserate-Nr. 339792
Bin weiblich, schlank, gepflegt und man sagt auch
attraktiv, 45-j., naturverbunden und voller Sehnsucht nach einem Mann der lieb und zärtlich ist. Ruf
an, warte auf dich!
Inserate-Nr. 339853

Er sucht Sie
Ich, m., 44-j., gutaussehend, seriös, gepflegt suche
eine ebensolche Brasilianerin. Wenn du 28- bis 38j. bist, dann melde dich doch, damit wir gemeinsam
ein Leben aufbauen können. Inserate-Nr. 339832
Aussergewöhnlicher, sehr attraktiver Mann,66/182/
79, sucht passende Frau mit Nievau, evtl. Witwe.
Hobbys: Schwimmen, Velo, Musik, Auto, Motor
etc. Ein Anruf lohnt sich.
Inserate-Nr. 339838
CH-Mann, 52-j., sucht eine dunkle Perle zw. 40und 50-j., mittelschlank, Deutsch sprechend, mit
grosser Oberweite, für eine feste Partnerschaft. Ruf
an, ich warte auf dich.
Inserate-Nr. 339883

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.)
BE-Mann, 60-j., sucht eine liebe, zärtliche Frau zw.
58- und 62-j., für eine wunderschöne Zukunft. BE/
Thun/Umg. Alles weitere mündlich. Freue mich auf
deinen Anruf.
Inserate-Nr. 339791
Jung gebliebener, aufgestellter, humorvoller, unternehmungslustiger, charmanter Mann, 51/172, gepflegt, mit beiden Beinen im Leben stehend, sucht
dich, CH-Partnerin, bis 55-j. Inserate-Nr. 339875
Mann, 63/170, schlank, einfach, ehrlich, sucht liebe
Frau für eine gemeinsame Zukunft. Hand in Hand
spazieren am Thunersee, Wandern, gemütlich
Wohnen, etc. Freue mich!
Inserate-Nr. 339788
Suche Selbstfahrerin/Sozia bis 54-j., für Töffausfahrten bei gegenseitiger Sympathie mehr möglich.
Raum BE/SO/FR. Freue mich! Inserate-Nr. 339712
Zentral-CH, ich, sportlich, schlank, NR, 58/188/86,
Single, freue mich auf den Anruf einer schlanken,
zärtlichen Frau, ca. 45- bis 55-j., Raum ZentralCH/AG/ZG/SZ/ZH.
Inserate-Nr. 339742
Sizilianischer Prinz sucht Prinzessin. Ich, 46/176,
NR, suche dich. Würde dich gerne kennenlernen
und dir mein Schloss auf Sizilien zeigen und um die
Nächte am Meer zu geniessen.Inserate-Nr. 339778
Single-Mann, 67/180, NR, schlank, sportlich, mit
Niveau, gepflegt, zärtlich, zuverlässig, vielseitig,
sucht Frau, 55- bis 66-j., ab 167 cm, für liebevolle
Dauerbeziehung. BE/FR/SO. Inserate-Nr. 339719
56-j., vielseitig interessiert, liebe die Natur, koche
und esse gerne, möchte nicht mehr immer alleine
sein. Wo ist die Frau, welche mit mir die Freizeit und
evtl. mehr teilt?
Inserate-Nr. 339888
BE, Mann, 59/172, mit Niveau, vorzeigbar, ungebunden, interessiert an Kultur, Gespräche, sucht
sinnliche Freundschaft mit femininer, charmanter,
gepflegter Sie, +/- 50-j.
Inserate-Nr. 339730

Ihr, m./w., ab 70-j., solltet gleich wie ich, NRin, das
Bedürfnis nach einer gehaltvollen Freizeitgestaltung haben. Bereit zum 1. Versuch? Region westliches Mittelland.
Inserate-Nr. 339889

Freizeit
Sie sucht Ihn
Es Fraueli suecht es Kuschel-Bärli, Männli, 65- bis
70-j., evtl. mit Bart. Raum Seeland/Biel. Freue mich
auf dich.
Inserate-Nr. 339819

Er sucht Sie
BE, Mann, 66/172, PW, NR, mit Kranzbart, sucht
schlanke, fröhliche, naturverbundene Tanzpartnerin, PW, NR, 59- bis 64-j., für Tanzkurs, Ausgang.
Bei Zuneigung evtl. mehr.
Inserate-Nr. 339814

Allgemein
42-j. Frau suecht Lüt, Nächi Bäern, für Konzärt,
Oben Airs, Shoppä, bimenä Glas Wy z`plöiderlä u
no viu meh. Lüt doch a.
Inserate-Nr. 339758

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):

Flirten/Plaudern
Zuhause läuft nichts mehr, deshalb suche ich nun
einen liebevollen, gepflegten, diskreten Mann für
schöne Stunden zu zweit. Bist du fantasievoll und
offen, dann ruf an.
Inserate-Nr. 339857
Bin Witwer und suche eine rein sinnliche Beziehung
zu einer reiferen Dame, evtl. gebunden. Volle Diskretion garantiert! Alles andere am Telefon.
Inserate-Nr. 339860
Ich bin echt dauerscharf und mache es mir auch
gern mal selber! Es wäre schön wenn du mir zuhören möchtest.
Inserate-Nr. 339858

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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Das Seeland verwandelt sich in eine Festhütte:
Hauptanziehungspunkt wird dieses Wochenende
das Lysser Sommerfest «Lyssbachmärit» sein, wo
die Bieler «Never 9 Band» auftritt. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

21.6.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l BUSDEPOT, «Nachtschicht», Premiere mit
dem Jugend-Sinfonieorchester Biel, Hip Hop
Tanzgruppe Move,
Azucena Fabbri, Artistin,
Matthias Rüttimann, musikalische Leitung, 21.00.
Res. events@konsi-biel.ch.
032 / 322 84 74.
l CATS ON THE ROAD,
rue Haute 24, Mickael,
chanson, humour; Les
Réguliers de l'imprévu,
swing, musette, chanson,
dès 19.00.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00.
l TRAMELAN, place des
Theurottes, fête de la musique, animations musicales
de 11.00-16.30. Harmonie
de la Croix-Bleue, 18.00.
Jodleur-Club, 18.30.
Ensemble de la Tanne,
19.30. Club des accordéonistes, 20.00. Fanfare
Tramelan, 20.30. Chorale
ouvrière, 21.00. Ensemble
Pourkoipô, 21.30. Rétro,
Yvan Tschan, claviers;
Cédric Rossel, batterie;
Mathieu Charpié, chant,
22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
Seniorenclub Ü61 präsentiert: Bord Storys, «Das
Kreuz mit der Fahrt»,
19.30.
Res. 032 / 328 89 70.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ÉCOLE D'ARTS
VISUELS, rue de la
Gabelle 21, conférence
publique, Etienne Mineur,
Paris, «Jeu iphone, ipad,
papier, interfaces», 18.30.

l TRAMELAN, CIP, débat
ApériCIP: la barrière de
rösti passe par le Jura
bernois, 11.30-13.00.

22.6.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l BUSDEPOT, «Nachtschicht», 21.00, s. 21.6.
Res. events@konsi-biel.ch.
l UFO, Origins of my
twisted Mind, Mischa D.
plays some of his LP’s
(Disco), 22.00.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00.
l TRAMELAN, place des
Theurottes, Edmond
Jefferson & sons, 20.00.
Les Talus, 21.30. The
Dining Dead, 23.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l GARAGE PUB &
MUSIKKELLER, Party im
Musikkeller, Oldies, Discosound, Partymusik & Rock-klassiker, 22.00-04.00.
l LITERATURINSTITUT,
Lesungen aus den
Abschlussarbeiten des
Bachelors in literarischem
Schreiben 2012, 20.00
(ab 19.00 Begrüssung).
l PLACE CENTRALE,
Sitcom, 3e volet de la trilogie de projets du Collectif
barbare dans l’espace
public, 18.00.
l DIESSBACH, Gasthof /
Bar Traube, Oldies Disco
mit Jacky, 21.00-03.00.
l COURT, fête du village.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, «La crise à qui la
faute? Quelle réponse?»,
18.30.

23.6.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l BUSDEPOT, «Nachtschicht», 21.00, s. 21.6.
Res. events@konsi-biel.ch.
l INNENSTADT, Fête de
la Musique, 11.00-17.00.

l STADTKIRCHE, Allegria Musicale, «Sommer»,
Locatelli, Vivaldi, Telemann, 20.00.
l NIDAU, Kirche, «Oper
im Orient», 6 arabische
und westliche Musiker mit
klassischen Barockarien,
Nehad El-Sayed, Komposition & Oud & Natalie
Klaus, Sopran, 19.30.
l SAINT-IMIER, salle
Monteverdi, certificats
Ecole de musique du Jura
bernois, Lauranne Metthez,
piano, classe de Frédérique
Santal, Bach, Brahms,
Poulenc et Bartok, 17.00.
Baptiste Brand, guitare,
classe de Blaise Brunner,
Lobos, Tàrrega, Sor, Nicolas et Dyens, 19.00.

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, sentir
Flamenco, «Luna de San
Juan», Paqui Montoya et
ses élèves, 16.30, 20.00.
Res. 079 / 669 83 35.
l RENNWEG 26,
Artédanse présente
«Time Zone». ArtéDanse
mélange danse, DJing,
musique live et théâtre
pour son spectacle de fin
d'année. Fanny Anderegg,
DJ Foxhound et Gaël
Ohran rejoindront les 250
élèves d'ArtéDanse et leur
professeurs pour un spectacle haut en couleur,
17.00, 20.00.
Res. info@artedanse.ch.
l RUE GEORG-FRIEDRICH-HEILMANN 14, les
artpenteurs présentent:
«Le trésor de la Sierra
Madre», western philosophique d’après le roman
de B. Traven, mise en
scène de Thierry Crozat,
20.30. Rés. Lüthy Buch haus, 032 / 328 02 02.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTE KRONE, Disco,
freies Tanzen zu Musik aus
aller Welt, 21.00-23.30.
l ALTSTADT, Flohmarkt,
07.00-14.00.
l BSG, Fondue im
Sommer, Bielerseerundfahrt, 19.00-21.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l CENTRE SPORTIF NG,
rue du Débarcadère, 33e
Grand Prix suisse et
international de bâton
twirling, dès 15.00.
l CHAMPAGNE, 50 ans FC
Azzurri, tournoi école de
foot et juniors, 10.00, match
vieilles gloires, 14.00, match

Cette fin de semaine va être énergique,
partout, on fait la fête à la musique
même à Lyss au Lyssbachmärit, on a la chique
avec les Biennois de Never 9 Band c’est magique!
de gala du FC Bienne 16.00,
soirée récréative avec Raspoutine, Urban Level, Nino
G, Essenza Clandestina et DJ
Lucio, 19.30
l LA VOIRIE, freie Improvisationen, Gisela Hochuli,
Performance; Katharina
Vogel, Tanz, 19.00.
l UFO, Gay-Les &
Friends, 22.30.
l ZENTRALPLATZ,
Handwerkermärit, 09.0017.00.
l LIGERZ, Vinothek,
mediterraner Markt mit
Wein, Delikatessen und
Musik aus dem Mittelmeerraum, ab 17.00.
l COURT, fête du village.
l LA NEUVEVILLE, place
de la Liberté, 700 e anniversaire de La Neuveville,
journée folklorique, 09.00.
l MOUTIER, vieille ville,
exposition artisanale de
l'association Regart's,
08.00-12.00.
l NODS, hôtel Chasseral,
«Le Chasseral, paradis des
dolines», 09.00-17.30.
Inscr. 079 / 385 71 77.
l PLAGNE, fête du village.
l SORNETAN, Centre,
un week-end en famille.

24.6.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l BÜREN, Mehrzweckhalle, Seniorenkonzert
Stadtmusik Büren, 10.00.
l ST. JOHANNSEN,
Massnahmenzentrum,
George, 17.00.
Res. 032 / 338 88 26.
l BELLELAY, Abbatiale,
jeu d’orgue, Bernard
Heiniger, 17.00.
l MOUTIER, Pantographe, Bei the Fish.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26,
Artédanse présente
«Time Zone», 15.00,
18.00, voir 23.6.
Res. info@artedanse.ch.
l STADTTHEATER, «Zar
und Zimmermann», Oper
von Albert Lortzing,
Dernière, 19.00.
Einführung: 18.30.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM
«Avé», FR/SA/MO: 20.30.
Im Rahmen des Bicycle Sunday: «Bikelordz –Stunts and
Styles from Accra, Ghana». «Asmawa», «Mash», SO:
19.30.
l AARBERG, ROYAL
Juni / Juli geschlossen.
l GRENCHEN, PALACE
«Rock of Ages», DO-MI: 20.30.
l GRENCHEN, REX
«21 Jump Street», DO-MI: 20.15 SO/MI: 14.30.
«Men in Black 3 - 3D», SO/MI: 17.30.
l INS, INSKINO
«My Generation», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Rock of Ages», DO/SO/MO/DI/MI: 20.30.
Während Lyssbachmärrit geschlossen.
l BÉVILARD, PALACE
«Des saumons dans le désert», JE: 20.00.
«Prometheus», VE/SA/DI: 20.30, DI: 16.00.
«Bienvenu parmi nous», ME: 20.00.
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l LA NEUVEVILLE
«Wilaya», JE: 20.30.
«Blanche-Neige et le chasseur», VE/SA/DI: 20.30.
Open-air cinéma 2012, 27-30.6.2012, place de la
Liberté: «Regards Neuvevillois», ME: 21.15. Apéro AfterWork (par le SHC), dès 17.30. Apéro concert avec la
Fanfare du Plateau.
l MOUTIER, CINOCHE
«Adieu Berthe ou l’enterrement de mémé», JE/LU: 20.00,
SA: 17.30. «The dictator», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Pause estivale jusqu'au premier week-end de septembre.
l TAVANNES, ROYAL
«Bienvenu parmi nous», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Journal de France», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«Un bonheur arrive jamais seul», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Le grand soir», JE/DI: 20.00, SA: 18.00.
«Adieu Berthe», VE: 18.00, SA: 21.00, MA: 20.00.
«Blanche-Neige et le chasseur», VE: 20.30, DI: 17.00,
LU: 20.00.
«L’âge de glace: la dérive des continents 3D»,
ME: 16.00, 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Brunchfahrt auf
dem MobiCat, Bielerseerundfahrt, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l CENTRE SPORTIF NG,
rue du Débarcadère, 33 e
Grand Prix suisse et international de bâton twirling,
dès 09.00.
l FILMPODIUM, Bicycle
Sunday 2012, official
SUICMC Pre-Event, Alleycat, 15.30; Food, 17.30;
Movies, 19.30, s. Kinos.
l COURT, fête du village.
l FRINVILLIER, gorges
du Taubenloch, portes
ouvertes à la petite centrale hydroélectrique.
l LA NEUVEVILLE, SaintJoux, 700e anniversaire de
La Neuveville, match de
foot de haut niveau. Match
exhibition de l’école de
foot du FC LNL, 10.30;
match exhibition entre le
HC Bienne et la sélection
FC LNL 2, 11.45; présen tation des équipes, 13.40;
fanfare, hymne national et
coup d’envoi par Gilbert
Fachinetti & Mario Annoni,
13.50; match entre les
anciens internationaux de
l’équipe de Suisse et le FC
LNL 1, 14.00.
l MALLERAY, Tour de
Moron, geführte Besichtigung (d), 14.00-15.30.
l PLAGNE, fête du village.
l SORNETAN, Centre,
un week-end en famille.

Lyssbachmärit, Lyss
Freitag, 22. Juni 2012
Event-Zelt Herrengasse:
17.30-19.00: Andy Martin & his Country Band
19.45-21.15: Never 9 Band
22.00-23.30: The Disco Kings
00.15: León Delado
KUFA-Zelt, ab 18.00: DJ C. Stone, Team an Faiah
Samstag, 23. Juni 2012
Event-Zelt Herrengasse:
14.15-15.15: Newcolors (Evergreens, Modern, Acapella)
15.30-16.30: Alphorn Experience
16.50-19.10: Steelband Lyss & Guests
19.45-21.15: The Jackys
22.00-23.30: Polo Hofer Band & Special Guest: Polo
00.15: León Delado
KUFA-Zelt, ab 14.00: Schülerband-Konzerte und «haltbar»
der Jugendfachstelle Lyss. Ab 20.00: DJ Pädu S. Mini
Mugge Lyss spielt am Freitag ab 18.30 Uhr und am
Samstag ab 15.00 Uhr jeweils während 1 Stunde auf dem
Märitgelände.

Lifestlye Restaurant Palace
Kulinarische Glücksgefühle, regionale Genusstage
Degustationen jeweils ab 17.00 unter Anwesenheit der
Winzer und Produzenten.
20. & 21. Juni 2012: Lukas Hasler, Twann
22. & 23. Juni 2012: Beat Burkhardt, Ligerz
25. & 26. Juni 2012: Jean-Pierre Kuntzer, Saint-Blaise
27. & 28. Juni 2012: Erich Andrey, Ligerz
26. & 27. Juni 2012: Schumachers Biohof, Twann

DIENSTAG
MARDI

l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l SAINT-IMIER, Collégiale, certificats École de
musique du Jura bernois,
traditionnel concert de
clôture, 20.00.

Espacestand 2012, Moutier

ancien stand, 22.06.2012 - 30.06.2012
Festival pour et par le Jeune Public. Pour sa 4ème édition,
la Coordination Jeune Public propose un Festival
Espacestand! riche en découvertes et créations.
www.espacestand.ch

27.6.

Gilbert & Oleg’s Fahrieté Tournée 2012
«Der vierte König», ein tragisch-komischer
Reisebericht.
Biel, Neptunwiese, 14.–17. Juni /21.–24. Juni
Vorstellungen: Donnerstag bis Sonntag, 20.00.
Res. 079 / 354 79 60 oder unter fahriete.ch

MITTWOCH
MERCREDI

Petinesca Fest Studen

KONZERTE
CONCERTS
l MUSIKSCHULE, Saal
301, «Who let the drums
out?», Audition Schlagzeugklasse Walter S. Fankhauser, 18.30.
l CAFÉ LITTÉRAIRE,
rue Haute 11, Roman
Nowka, guitare, 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Kindern das
Kommando, 15.15-17.45.
Anm. 032 / 329 88 11.
l ESPACE AMADEO,
lecture & musique,
entourée de peintures de
Vasili, 19.00.
l INLINGUA, Gottstattstr.
24, offene Türen mit
Schnupperlektionen, Apéro,
Wettbewerb, etc., 15.0020.00.
l STRANDBAD, Bodyshape mit Jacqueline,
09.00. Bei jedem Wetter!

Sonntag 24. Juni 2012
10.00: Eröffnung; 10.30: Kurzvortrag 1: Gräber und
Gräberfeld von Petinesca (Dt). Ort: B20; 11.00-11.15:
Einkleiden zur Prozession. Ort: B19; 11.15-11.35:
Prozession (Pompa). Ort: ab Reservoir (B19) durch den
gallorömischen Sektor bis zum Tempelbezirk (B22); 11.3511.50: Römische Zeremonie: Petinesca ehrt Rom! Ort: B22;
11.50-12.20: Offizieller Festakt. Ort: B22; 12.30-13.00:
1. Kampfdemonstration. Ort: A7; 14.00: Kurzvortrag 2:
Hafen, Brücke und Strassen von Petinesca (Dt). Ort: bei
B20; 15.00-15.15: Opferzeremonie der keltischen Göttin
Epona geweiht. Ort: B22; 15.30-16.00: 2. Kampfdemonstration. Ort: A7; 16.00: Kurzvortrag 3: Religion et
croyances gallo-romaines (Fr). Ort: B20; 17.00 Ende.

Musikgesellschaft Safnern
Uniformeinweihung vom 22.-24. Juni 2012 bei der
alten Turnhalle Safnern. Freitag ab 22 Uhr Barbetrieb,
Samstag um 20 Uhr Konzerte der Aare Band Scheuren
& Blaskapelle Lublaska, Sonntag ab 10.30 Uhr Marschmusikparade, div. Konzerte, Uniformeinweihung.
Mehr Infos unter www.mgsafnern.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ALTE KRONE, Slavica Kaja Eilmes und Mireille Jenny, bis
30.6. DI-FR 16.00-21.00, SA 09.00-21.00, SO 11.00-21.00.
l B:B, SCHULE FÜR GESTALTUNG, Salzhausstrasse 21,
«Reisen – Voyage», Abschlussausstellung der Grafikfachklasse, bis 30.6. MO-FR 14.00-18.00, Führungen SA 14.00.
l LOKAL-INT., 49.9% present: Parliament improv. N°2,
The Pandora session, Vernissage 21.6., 18.00.
l CENTREPASQUART, ESPACE LIBRE, «Invasion», Jonas
Etter, bis 22.7., Vernissage 23.6., 18.00.
l CENTREPASQUART, «12 Noon», Diplomausstellung
HKB-Master of Arts in Contemporary Arts Practice, 23.6.
und 24.6.2012, 11.00-18.00. Vernissage 23.6., 11.00.
Performance 1, 24.6., 16.00. Performance 2, gestes éphémères, 23.6., 13.00. Performance 3, 10 percente white,
23.6., 11.00-24.6., 18.00.
l BELLELAY, Abbatiale, exposition d'été: Rudy Decelière,
Allotopies I, II & III, jusqu’au 16.9, vernissage: 23.6, dès
16.30. 17.00: présentation de l'artiste par Marina Porobic.
17.30: performance d'Adaline Anobile. LU-VE 10.0012.00, 14.00-18.00, SA/DI 10.00-17.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des arts, «Drôles de gens»,
avec Chantal Michel, Mickry 3, Virginie Morillo, Anaîk Lou
Pitteloud, Augustin Rebetez feat. Noé Cauderay, Dominique Renard, Anina Schenker, Francisco Sierra, Pitch
Comment, Célien Milani, jusqu’au 26.8. En collaboration
avec ESPACESTAND. VE 22.6: inauguration officielle de
l'exposition et du festival au Musée, 17.30; découverte du
sentier qui relie le Musée au Stand, 18.30; animations sur
l'Esplanade du Stand, 19.15; Bling Bling au Stand, 20.00.
ME 4.7 et 22.8, 18.30: visites commentées de l'exposition
tout public. JE-DI 14.00-18.00, ME 16.00-20.00 (sauf
1.8).

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

26.6.
KONZERTE
CONCERTS

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

l ART-ETAGE, Hiromi Miyamoto, «Shape of the Heroes»,
lithographies, héliogravures, monotypes; Invité: Kazuma
Obara, photographies, jusqu’au 29.6. ME-SA 14.00-18.00. VE
22.6, 18.30: soirée musicale avec apéro japonais. Hickel
String Trio (violon, cello), Mariko Lano (chant).
l ATELIER & GALERIE TATJANA, rue Haute 5, Katia
Paulo, photos «en voyage», jusqu’au 6.7. MA/ME/JE
14.00-18.00, VE/SA sur demande.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, Gianni Vasari,
Ismael Huber, Samuel Kuhlmann, bis 7.7. MI/FR 14.0018.00, DO 14.00-20.00, SA 10.00-17.00. Die Künstler
sind DO 18.00-20.00 sowie SA 14.00-17.00 anwesend.
l KLINIK LINDE, «Fleurs», Anna Wüthrich, bis 26.8.
MO-SO 08.00-19.00.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00. Dauerausstellungen.
l MUSEUM SCHWAB, wegen Umbau- und Renovationsarbeiten bis 19.10. geschlossen.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Esther
Sollberger, bis September.
l BRÜGG, Skulpturenweg, vom Altersheim Fahr aus, den
Wegweisern folgend, bis 30.9.
l BRÜGG, Velomuseum, im alten Restaurant Du Pont,
Dauerausstellung sowie Fotoausstellung mit alten Bildern
aus Brügg (750 Jahre Feier), SA/SO 10.00-17.00.
l COURTELARY, Galerie le Moulin 4, Private
Sammlungen, bis 8.7. DO/FR/SA/SO 14.00-16.00.
l ERLACH, Galerie Mayhaus, «Fil rouge 2012», Format
A4, bis 1.7. SA/SO 14.00-19.00.
l GRENCHEN, Kunsthaus, «Dancing towards the
Essence», bis 22.7.
l INS, KUNSTwerkRAUM, Müntschemiergasse 4c, (Vis-àvis Post), «Over Vibrations Over», Danièle Holder-Bianchetti, peinture; Monika Loeffel, Fotografie, Objekte, bis
24.6. FR 17.00-19.00, SA/SO 14.00-17.00.
l LYSS, Kulturmühle, Daniela de Maddalena, bis 24.6.
l MAGGLINGEN, Chapelle Nouvel, «Der Verletzlichkeit
Raum geben», Schang Hutter, bis 29.7. SA/SO 14.00-17.00.
l NIDAU, Ruferheim, Eveline Hintermeister, Aquarelle,
Mischtechnik, bis 31.7.
l SISELEN, Galerie 25 by Regina Larsson, Fotografie:
Neue Bürgerlichkeit II, Michael Blaser, Valérie Chételat,
David de Iorio, Vinzenz Schwab, Margaretha Sommer, bis
24.6. Dauer-Videoinstallation «Usbruch usem Wattehuus»
mit Cornelia Jost und Helen Lagger.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Art et d’Histoire, ouverture
DI 14.30-17.30 (et SA du mois de juin). Jusqu’au 1.8 illuminations de la Tour Carrée les VE/SA/DI soirs dès la tombée de la nuit jusqu’à 23.00. Du 9.6 au 28.10, exposition
«700 ans d’histoire au travers des mots». Entrée libre,
visite guidée sur demande. www.museelaneuveville.ch.
l MOUTIER, Galerie du Passage, carte blanche à
Espacestand! Photos: «Une goutte de bonheur», Marion
Joray (Soyhières). Arts plastiques: «Identités», Gautier
Rebetez (Delémont), jusqu’au 30.6. MA-VE 14.30-17.30.
23-30.6: SA/DI 17.00-19.00, ME 18.00-20.00.
l MOUTIER, Musée du Tour automatique et d'Histoire,
aile nord ancienne usine Junker, Henri Cobioni, pionnier
de l'aviation (1881-1912), jusqu’au 15.7. ME/SA/DI 16.0019.00.
l PERREFITTE, Selz art contemporain, Christine Gaillard,
peinture, jusqu’au 24.6. SA/DI 14.00-18.00.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Fanzine Mashine, jusqu’au
29.7.
l TAVANNES, Le Royal, Lab-Elle, jusqu’au 30.6.
l TRAMELAN, CIP, Numa Sutter & Sébastien Aufranc,
jusqu’au 24.6. LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00, SA/DI
14.00-17.00.

Raphaël Chabloz
Ursprünglich sollte
das «Fête de la
Musique», das
Musikfest also, ein
Tag sein, an dem
alle Musiker in den
Strassen spielen
dürfen – vom
Anfänger bis zum
Profi, vom Akkordeonisten bis zur
Trash-Metal-Band.
Für den Spass am
Spielen und
Zuhören. In 30
Jahren hat das Fest
ein wenig an
Spontaneität verloren, auch weil es
gewachsen ist.
Diesen Samstag in
Biel jedoch rückt
die Ursprungsidee
wieder etwas in
den Vordergrund:
Von 11 bis 17 Uhr
verwandeln sich
Bands in Strassenmusiker und
spielen im Stadtzentrum.
Gelegenheit, sich
beim Flanieren
berauschen zu lassen.
A l’origine, la Fête
de la Musique aurait
dû être une journée
où tous les musiciens
avaient le droit de
descendre dans la
rue et de jouer; du
débutant au professionnel, de l’accordéoniste au groupe
de trash metal. Pour
le plaisir de jouer et
celui d’écouter. En
30 ans, la fête a un
peu perdu en spontanéité au fur et à
mesure qu’elle grandissait. Mais
samedi, à Bienne, le
programme renoue
un peu avec l’idée
originelle. De 11
heures à 17 heures,
des groupes se transformeront en musiciens de rues et joueront au centre ville.
L’occasion de flâner
et de s’en mettre
plein les oreilles.

Achtung!
Informationen über
Veranstaltungen vom
28. Juni bis 4. Juli
müssen bis spätestens
am Freitag, 22. Juni,
08.00 Uhr auf der
Redaktion sein.
agenda.bielbienne@
bcbiel.ch

Attention!

Les informations
concernant les
événements du 28 juin au
4 juillet 2012 doivent
parvenir à la rédaction au
plus tard le vendredi 22
juin à 08.00 h.
agenda.bielbienne@
bcbiel.ch
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Ein beklemmender Blick in die
Unmenschlichkeit des DDR-Systems.
VON
Stille herrscht in diesem
MARIO Film. Vordergründig geCORTESI schieht kaum etwas, doch in
den Menschen brodelts, die
Angst geht um, Misstrauen
herrscht, niemand traut niemandem. Die Kinderärztin
Barbara (hervorragend: Nina
Hoss) ist von Berlin in ein
kleines Krankenhaus in die
Provinz – nahe an der Ostsee
– strafversetzt worden. Weil
sie es gewagt hatte, einen
Ausreiseantrag zu stellen.
Wir sind in der DDR des
Sommers 1980. Barbara, die
jetzt die Flucht in den Westen
plant, wird überwacht. Wenn
sie spät abends in ihre karge
Wohnung zurückkehrt, sucht
ein Stasi-Offizier nach Indizien, stellt das Zimmer auf
den Kopf, sie muss sich vor
der gummibehandschuhten
Stasi-Assistentin total ausziehen. Der nette junge Chefarzt, der mit ihr zusammen
im Spital junge Menschen behelfsmässig zusammenflickt,
will ihr Vertrauen, ihre Liebe
– doch ist er nicht bloss ein
gemeiner Spitzel, der ihre
Pläne erforschen will? Aber
das alles berührt Barbara
kaum, sie schaltet Emotionen
aus – sie denkt nur an ihre Zukunft in der Freiheit.

Konflikte. Wie kein anderer deutscher Filmemacher
weiss Christian Petzold, 52,
(«Die innere Sicherheit»), soziale, politische, gesellschaftliche und individuelle Konflikte miteinander zu verknüpfen, sodass daraus eine spannende, beklemmende, berührende Geschichte wird. Seine
Figuren schweigen mehr als
sie sprechen. Petzold haut
nicht mit dem Zweihänder
auf das unmenschliche kommunistische DDR-System, er
wertet nicht, bleibt neutral,
beobachtend, ihn interessieren
die Wachsamkeit und die
Schutzmechanismen, die Barbara aufbaut, um das herrschende Misstrauen zu durch-
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Barbara (Nina Hoss):
même à bicyclette, la
peur de la Stasi demeure.

que Barbara met en place afin
de trouver la faille dans la méfiance qui prévaut, pour arriver à y voir clair.
Superbe, comme Petzold
sait créer des atmosphères:
Barbara sur sa bicyclette dans
les champs, où le vent fouette
continuellement et fait plier
les arbustes; en contraste avec
la nature sauvage, le triste appartement d’une chambre
avec le tic-tac des montres,
ensuite une chambre de malade baignée d’une lumière
rougeâtre, avec en opposition
les phares arrière rouge vif de
la menaçante voiture de surveillance, puis le sombre
porche, tel celui d’une prison,
que Barbara doit emprunter
tous les jours.
brechen, sich Klarheit zu verschaffen.
Grossartig, wie Petzold Atmosphäre zu kreieren weiss:
Barbara auf ihrem Fahrrad in
den Feldern, wo dauernd ein
Wind drohend peitscht und
die Sträucher knickt, als Kontrast zur wilden Natur die
triste Ein-Zimmer-Wohnung
mit den tickenden Uhren,
dann ein Krankenzimmer,
das in sanftes rötliches Licht
getaucht ist, im Gegensatz
dazu die grell-roten Schlusslichter des drohenden Überwachungsautos, dann der
dunkle Torbogen, durch den
Barbara jeden Tag wie in ein
Gefängnis fahren muss.

Phantom. Natürlich ist
«Barbara» auch ein subtiler,
fast ertasteter Liebesfilm. Barbara erfährt im Krankenhaus
mit den jugendlichen Patienten ein Stück Menschlichkeit,
ihre Paranoia wird aufge-

Ein bewegender Film über
einen bescheidenen Menschen.

weicht, so wird auch ihr Blick
auf den Chefarzt befreiender.
Langsam wird die Angst vor
dem weiten Meer, über das
die Flucht gehen soll, bedrohlicher, als die Angst vor einem
Leben in der DDR. Ihr Liebhaber im Westen, der ihr die
Flucht ermöglichen will, wird
immer mehr zu einem Phantom, das dort lebt, wo sie vielleicht gar nicht hingehört.
Seit «Das Leben der Anderen» der beste Film über die
Befindlichkeit der Menschen
in der einstigen DDR. Der
Film wurde in Berlin für die
beste Regie und später mit
dem deutschen Filmpreis für
den besten Film ausgezeichnet.
n

Barbara
(Nina Hoss):
Auch auf
dem Fahrrad die
ständige
Angst
vor der
Geheimpolizei.

Darsteller/Distribution: Nina Hoss, Ronald
Zehrfeld
Regie/Mise en scène: Christian Petzold
Länge/Durée: 108 Minuten / 108 minutes
Im Kino Lido 2 /Au cinéma Lido 2

PAR MARIO CORTESI
Le calme domine dans ce
film. Superficiellement, il ne
se passe pas grand-chose,
mais les gens bouillonnent à
l’intérieur, la peur rôde, la
méfiance règne, personne ne
fait confiance à personne. La
pédiatre Barbara (excellente:
Nina Hoss) a été mutée par
mesure disciplinaire de Berlin
dans un petit hôpital de province – près de la mer Baltique, parce qu’elle avait osé
demander un visa de sortie.
Nous sommes en Allemagne de l’Est, été 1980. Barbara, qui planifie maintenant
sa fuite à l’ouest, est surveillée. Lorsqu’elle rentre tard le
soir dans son pauvre logis, un
officier de la Stasi cherche des
indices, met la chambre sens
dessus dessous; elle doit se
déshabiller devant l’assistante
Stasi gantée de caoutchouc.
Le gentil jeune médecin-chef

L’ombrello di Beatocello HHH

qui retape provisoirement des
jeunes gens à l’hôpital, recherche sa confiance, son
amour – mais ne serait-il pas
qu’un méchant indic qui veut
découvrir ses plans? Mais tout
cela n’émeut guère Barbara,
elle fait abstraction des émotions – elle ne pense qu’à son
avenir dans la liberté.

Conflits. Christian Petzold, 52 ans, («Die innere Sicherheit»), sait comme aucun
autre cinéaste allemand lier
ensemble les conflits sociaux,
politiques, humains et individuels pour faire de tout cela
une histoire passionnante, inquiétante, émouvante. Ses acteurs se taisent plus qu’ils ne
parlent. Petzold ne tape pas à
bras raccourcis sur le système
communiste inhumain de la
RDA, il ne juge pas, reste neutre, observateur; ce qui l’intéresse, ce sont la vigilance et
les mécanismes de protection

Geld. Der Film ist sowohl
eine Hommage an die Künstlerfigur Beatocello, die heuer
ihr 40-Jahr-Jubiläum feiert, als
auch ein Dank an das jetzt
20-jährige Engagement des
humanitären Schweizers in
Kambodscha. «Vor 20 Jahren
bin ich nicht gekommen, um
das Volk zu retten. Ich baute ein
Spital für 60 Patienten. Ich hatte
nie vor, fünf Spitäler zu bauen
und die ganze junge Generation
Kambodschas zu retten. Wirklich
nicht! Aber jetzt sind wir in
dieser Lage.» Der knapp anderthalbstündige Film zeigt

Beat Richner: Regelmässig Konzerte vor
kambodschanischem Publikum.
einen Beat Richner, der auch
mit 65 Jahren jeden Morgen
immer noch mit der Angst erwacht, sein Lebenswerk könnte eines Tages wegen fehlenden Geldes nicht weitergeführt
werden. Und der, absorbiert
durch die tägliche Arbeit, gar
nicht registriert hat, dass ihm
ein humanitäres Weltwunder
gelungen ist.
n
Im Kino Rex 1, 17.45 Uhr
SO, Lido 1 10.45 Uhr

PAR MARIO CORTESI
Il y a eu quelques films sur
le grand Beat Richner (alias
Beatocello), mais l’œuvre approfondie de Georges Gachot
est la meilleure. Le réalisateur
franco-suisse de 50 ans suit
avec passion le travail humanitaire de Richner depuis
1996, en a tiré déjà plusieurs
fois le portrait et maintenant,
de concert avec l’excellent caméraman suisse Pio Corradi,
l’a mis en scène dans un film
subtil, touchant, sans prétentions.

Fantôme. Naturellement,
«Barbara» est aussi un film
d’amour subtil, presque palpable. A l’hôpital, Barbara retrouve un peu d’humanité au
contact des jeunes patients, sa
paranoïa s’en trouve adoucie.
Ainsi le regard qu’elle porte
sur le médecin-chef devient
aussi plus libre. Lentement, la
peur de la grande mer par laquelle mène le chemin de la
fuite devient plus menaçante
que la peur d’une vie en RDA.
Son amoureux à l’ouest, qui
veut lui faciliter sa fuite, ressemble de plus en plus à un
fantôme, qui vit là où ellemême n’a peut-être pas sa
place.
Le meilleur film depuis
«Das Leben der andern» sur
l’humeur des gens dans l’exRDA. Le film a été récompensé à Berlin pour la
meilleure mise en scène, et
plus tard par le Prix du film
allemand pour le meilleur
film.
n

Un film émouvant sur un homme modeste.
Beat
Richner:
le docteur
donne
régulièrement des
récitals à
son auditoire cambodgien.

VON MARIO CORTESI
Es hat einige Filme über
den grossartigen Beat Richner
(alias Beatocello) gegeben,
aber Georges Gachots umfassendes Werk ist der beste. Der
50-jährige frankoschweizerische Regisseur verfolgt die
humanitäre Arbeit Richners
seit 1996 mit Leidenschaft,
hat ihn bereits mehrmals
porträtiert und jetzt zusammen mit dem schweizerischen Top-Kameramann Pio
Corradi einen subtilen, berührenden, unprätentiösen
Film gemacht.
Er taucht in die Spitäler,
die Richner in Kambodscha
führt, zeigt, wie Kinder vor
dem sicheren Tod gerettet
werden, verfolgt den Besuch
des ewig lächelnden Königs
an den Krankenbetten, beobachtet Beat Richner als Kinderarzt, Zeichner, Sänger und
Cellospieler (wenn er in den
historischen Ruinen von
Angkor Wat eine Bach-Suite
spielt). Porträtiert ihn als bescheidenen Menschen, der in
den 1970er-Jahren als Musikclown auf den Schweizer
Bühnen begann und 1978 als
Strassenmusikant am Zürcher
Paradeplatz sein erstes Geld
erbettelte. Inzwischen sind es
400 Millionen, die Richner
«erbettelt» hat, und mit
denen er in Kambodscha
über 10 Millionen Kinder
kostenlos behandelt und vielen Tausenden das Leben gerettet hat.

Un regard inquiétant sur l’inhumanité du
système de la RDA.

Barbara HHH(H)

suisses et glané son premier
argent en 1978 comme musicien ambulant sur la Paradeplatz de Zurich. Depuis, ce
sont 400 millions que Richner a «quémandé», avec lesquels il a soigné gratuitement
au Cambodge plus de 10 millions d’enfants et sauvé la vie
de plusieurs milliers d’entre
eux.

Argent. Le film est tout
autant un hommage à la personnalité artistique Beatocello, qui fête cette année 40
ans de carrière, qu’un remerciement pour l’engagement
humanitaire de ce Suisse au
Cambodge depuis maintenant vingt ans. «Il y a 20 ans,
je ne suis pas venu pour sauver
le peuple. J’ai construit un hôpital pour 60 patients. Je n’ai jamais eu l’intention de bâtir cinq
hôpitaux ni de sauver toute la
jeune génération du Cambodge.
Assurément pas! Mais maintenant, nous sommes dans cette
situation.» Le film d’à peine
une heure et demie montre
un Beat Richner qui, même à
65 ans, se réveille encore
chaque matin dans la crainte
que l’œuvre de sa vie puisse
un jour ne plus être poursuivie faute d’argent. Et qui, absorbé qu’il est par son travail
quotidien, n’a pas du tout
réalisé qu’il a réussi à bâtir
une merveille du monde humanitaire.
n

Il plonge dans les hôpitaux que Beat Richner dirige
au Cambodge, montre comment les enfants sont sauvés
d’une mort certaine, assiste à
la visite du roi constamment
souriant au chevet des malades, observe Beat Richner
en pédiatre, dessinateur,
chanteur et violoncelliste
(lorsqu’il interprète une suite
de Bach dans les ruines historiques d’Angkor Vat). Il en
tire le portrait d’un homme
modeste, qui a débuté dans
les années 70 comme clown Au cinéma Rex 1, 17 h 45
musicien sur les scènes DI, Lido 1, 10 h 45
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