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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Nach der Tour
de Romandie
und der Tour de
Suisse durchquert –
als Höhepunkt – die
Tour de France den
Berner Jura. Seite 2.

n

La région profite
du passage des
grands tours cyclistes
pour se profiler. Bellelay en fait tout un
fromage. Page 2.

n

Von der Zweitwohnungsinitiative sind nicht
nur Berner Oberland
oder Wallis betroffen,
sondern auch der
Berner Jura und das
Seeland. Seite 3.

n

Altstadtperle En fête
Die Bieler Altstadt ohne die Genossenschaft
St. Gervais wäre wie ein Erdbeertörtchen ohne Sahnehäubchen. Jetzt haben Präsidentin Marisa Halter
(rechts), Vizepräsidentin Ursula Donzé und Beisitzer
Roberto Da Pozzo Grund zum Feiern. Seite 2.

Dans la vieille ville de Bienne, la coopérative SaintGervais joue un rôle important. Elle recrute du sang
neuf et s’apprête à faire la fête à la plus grande joie
de Ursula Donzé, vice-présidente, Roberto Da Pozzo,
du comité, et de la présidente Marisa Halter. Page 2.

Ici, les communes concernées par l’initiative
sur les résidences secondaires n’en font
pas une maladie et la
prennent avec philosophie. Page 3.

n

Hippies

En images

Skulpturen

En chemin

Elisa Larvego erinnert im Photoforum
PasquArt in Biel an die 68er-Jahre: Die
Fotografin hat in Colorado die letzten
Hippiekommunen besucht. Seite 21.

Elisa Larvego est partie à la découverte
des derniers hippies du Colorado et
expose au Photoforum PasquArt.
Page 21.

Der Brügger Gemeindepräsident Charles
Krähenbühl ist stolz: Sein Dorf feiert das
750-Jahr-Jubiläum. Unter anderem mit
einem Skulpturenweg. Seite 2.

Pour les 750 ans de Brügg, le maire
Charles Krähenbühl nous invite à
emprunter le chemin des sculptures.
Page 2.
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RADSPORT

CYCLISME

Alles Käse oder was?

Dieses Jahr ist der Radsport König auf den Strassen
in der Region. Die Tour de Romandie (TdR) kam am 25.
April nach Moutier, um tags
darauf von Neuenstadt aus
aufzubrechen. Am 11. Juni
setzte sich in Aarberg an der
Tour de Suisse (TdS) einmal
mehr Peter Sagan durch und
am 12. fuhr das Feld durch
Biel und den Berner Jura weiter nach Trimbach/Olten.

Übernachtungen . Zur
Krönung macht diesen Sonntag, 8. Juli, die Etappe BelfortPruntrut der Tour de France
(TdF) eine Schlaufe über die
Strassen des Berner Jura, ungefähr 50 Kilometer vor dem
Ziel einer abwechslungsreichen Etappe, die ein spannendes Rennen verspricht.
Für die regionalen Tourismusveranstalter eine Chance,
die es zu nutzen gilt: «Wir
schätzen diese Art von Schaufenster sehr, es entspricht un-

serer Philosophie, die auf eine
sanfte Mobilität setzt», sagt
Katherine von Ah, Direktorin
des Verkehrsvereins Berner
Jura (JBT). Die Region Jura
und Drei-Seen-Land, deren
Mitglied der JBT ist, setzte vor
allem auf die TdR, indem sie
im Zielbereich jeder Etappe
präsent war. Der Berner Jura
konnte sich zudem im TdRMagazin vorstellen, dias an
die Radfahrer und das ganze
Umfeld der TdR verteilt
wurde. Während des Rennens
sind in der Region Jura-DreiSeen-Land tausend Übernachtungen
pro
Tag
verzeichnet worden.

Rosetten. Für die beiden
anderen Touren wurde im
Berner Jura nichts Besonderes
vorgesehen, «doch die Tatsache, dass das Fernsehen Bilder ausstrahlt, ist sicher sehr
positiv», schätzt Katherine
von Ah. Ein Dorf jedoch hat
die wohl einzigartige Chance,
von den drei Touren durchfahren zu werden: Bellelay.

Und dort macht man vor
allem der TdF und ihren Millionen von Zuschauern
schöne Augen.
Die «Tête de Moine» wird
gross in Szene gesetzt: Eine
Riesengirolle soll an den
Strassenrand gestellt und der
Name des Käses in Riesenlettern in ein Feld gemäht werden – sie werden den Kameras
des französischen Fernsehens
nicht entgehen. «Normalerweise dürfen sie keine Werbung filmen, ausser der ihrer
Sponsoren, doch da wir ein
AOC-Produkt anbieten, werden sie eine Ausnahme machen», erklärt Olivier Isler,
Geschäftsführer von «Interprofession Tête de Moine».
Die «Interprofession» ist
zudem Partner des lokalen
Organisationskomitees, und
am VIP-Apero gleich nach der
Etappe werden die berühmten Rosetten serviert. «An
einer sportlichen Veranstaltung präsent zu sein, ist für
uns nicht üblich, doch das Ereignis hat einen aussergewöhnlichen
Charakter»,
erklärt Olivier Isler.

Australien. Der «Tête de
Moine» könnte auch den
Feinschmeckern im anderen
Käseland (Frankreich) das
Wasser im Mund zusammen-

Tout un fromage
Après le Tour de Romandie et
le Tour de Suisse, le Tour de
France va traverser la région.
Pour le plus grand plaisir des
organisations touristiques.
PAR RAPHAËL
CHABLOZ

PHOTO: MARIKE LÖHR

Nach der Tour de Romandie und der Tour
de Suisse durchquert nun die Tour de
France die Region. Zur grossen Freude
der Tourismusveranstalter.
VON RAPHAËL CHABLOZ
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Pour les organisations touristiques régionales, c’est évidemment une aubaine à saisir.
«Nous apprécions beaucoup ce
genre de vitrine, cela correspond à notre philosophie,
orientée vers la mobilité
douce», affirme Katherine von
Ah, directrice de Jura bernois
tourisme (JBT). La région Jura
Trois-Lacs, dont JBT est membre, a surtout mis le paquet sur
le TdR, en étant présent dans le
village d’arrivée sur toutes les
étapes. Le Jura bernois a également pu se présenter dans la
revue du TdR, distribuée aux
cyclistes et à tout l’entourage
du peloton, notamment les
journalistes. Pendant la course,
un millier de nuitées ont été
enregistrées par jour dans l’ensemble de la région Jura TroisLacs.

Cette année,
le cyclisme est
roi sur les routes
régionales. Le
Tour de Romandie est arrivé à
Moutier le 25
avril, avant de repartir de La Neuveville le lenDie Tour de Romandie
demain. Le 11 juin, l’inévitable
im Berner Jura / Le
Peter Sagan s’est imposé à AarTour de Romandie
berg sur le Tour de Suisse et le
passe dans le Jura
12, le peloton passait par
bernois.
Rosettes. Pour les deux
Bienne et le Jura bernois pour autres tours, rien de spécial n’a
été prévu dans le Jura bernois,
laufen lassen. «France Télévi- rejoindre Trimbach/Olten.
«mais il est sûr que le fait que
sions» hat bereits eine vierminütige Reportage gedreht, die
Nuitées. Cerise sur le gâ- les télévisions diffusent des
während der Etappe ausge- teau, l’étape Belfort – Porren- images est très positif», estime
strahlt wird und das Dorf, das truy du Tour de France, le Katherine von Ah. Mais un vilKloster und natürlich seine dimanche 8 juillet, fera une pe- lage aura la chance, probableberühmte Spezialität vor- tite incursion sur les routes du ment unique, d’être traversé
stellt – für die auch das aust- Jura bernois, à une cinquan- par les trois épreuves: Bellelay.
ralische Fernsehen Interesse taine de kilomètres de l’arrivée Et dans ce dernier, c’est surtout
zeigte und einen entspre- d’une étape accidentée: la au TdF et à ses millions de téléchenden Bericht bringen course devrait être très animée. spectateurs qu’on fait les yeux
doux. La Tête de Moine va s’afwird.
n

ficher en grand: une girolle
géante sera posée au bord de la
route et le nom du fromage
sera inscrit en lettres géantes
dans un champ et ne devrait
pas échapper aux caméras de
France Télévisions. «Normalement, ils n’ont pas le droit de
filmer des publicités autres que
celles de leurs sponsors, mais
comme nous sommes un produit AOC, ils feront une exception», explique Olivier Isler,
gérant de l’interprofession Tête
de Moine. L’interprofession est
également partenaire du comité d’organisation local et
des rosettes seront servies lors
de l’apéro VIP après l’étape.
«La présence sur des manifestations sportives n’est pas dans
nos habitudes, mais l’événement a un caractère exceptionnel», explique Olivier Isler.

Australie. Et la Tête de
Moine pourra faire saliver les
gourmands de l’autre pays du
fromage. France Télévisions a
déjà tourné un reportage de 4
minutes, qui sera diffusé pendant l’étape et présentera le
village, son abbatiale et, bien
sûr, sa fameuse spécialité. A
laquelle un journaliste australien s’est également intéressé,
pour une «pastille gourmande» également diffusée
durant l’étape.
n

JUBILÄUM

JUBILÉ

Brügg feiert Geburtstag

Brügg a son anniversaire

VON
«Brugge» wird erstmals im
MARTIN Jahre 1262 urkundlich erBÜRKI wähnt – also vor 750 Jahren.
Zur Feier dieses Anlasses steigt
in der Gemeinde Ende September ein dreitägiges Dorffest. «Das letzte grössere Fest
war, als Marcel Fischer 2004
Olympiasieger im Degenfechten wurde», erinnert sich Gemeindepräsident Charles Krähenbühl. «Solche Feste tun
gut, sie schweissen zusammen.
Denn in einer Gemeinde mit
über 4000 Einwohnern mag
man viele kennen, aber nie
alle.»

Schüler. «Gemeinsam»,
so auch das Schlagwort des
extra zum Jubiläum geschaffenen Skulpturenwegs, den
man bereits seit Mai begehen
kann. Beginnend beim Alters-

heim «im Fahr», führt er
durchs Dorf und entlang des
Kanals (Wegweiser beachten).
Auf der Strecke sind 29 Skulpturen aufgestellt, die zu
einem grossen Teil von
Künstlern wie Gianni Vasari
zusammen mit Schulklassen
erstellt worden sind. Charles
Krähenbühl ist begeistert
vom Resultat: «Kunst mag
man oder nicht. Den Skulpturenweg muss man mögen!»
Der Gemeindepräsident
geht so weit, dass er einige
Skulpturen erhalten möchte:
«Etwa die drei Segel beim Kindergarten Bielstrasse, die eine
Bereicherung sind für das alte
Haus. Oder natürlich die
Skulptur von Housi Knecht
beim Bahnhof, die bei der Bevölkerung gut ankommt. Man
muss sich sogar überlegen, sie
zu kaufen.» Schielt Krähenbühl da auf ein Geburtstagsgeschenk für Brügg? «Das wäre
ein Traum!», lacht er, ehe er
beschwichtigt: «Wir können
aber auch ausgiebig feiern
ohne Geschenke.»

Ausstellung. Im Rahmen
des Skulpturenwegs befindet
sich im Velomuseum ausserdem eine Fotoausstellung mit
Aufnahmen von alten Strassenzügen und Gebäuden.
Wiederum hat eine Schulklasse eine Broschüre erstellt,
welche diese Bilder der heutigen Situation gegenüberstellt.
Parallel zum Skulpturenweg
hat die Burgergemeinde im
Längholz einen Waldlehrpfad
eingerichtet. Dazu das Fest im
September, unter anderem
mit Boogie-Woogie-Pianist
Nico Brina und VolksmusikStar Monique. Der Vorverkauf
für den Jubiläums-Schmaus
(25 Franken) läuft seit 18.
Juni auf der Gemeindeverwaltung.
185 000 Franken beträgt
die Defizitgarantie durch die
Gemeinde. «Natürlich hoffen
wir, dass diese nicht zum Tragen kommt», so Krähenbühl.
Ein weiterer Geburtstagswunsch.
n
Charles Krähenbühl freut
sich über die Skulpturen.

La commune seelandaise
célèbre ses 750 ans.
PAR
«Brugge» est mentionnée
MARTIN pour la première fois en 1262
BÜRKI – il y a donc 750 ans. Pour célébrer cet événement, la commune organisera en septembre
une fête de village de trois jours.
«La dernière grande fête a eu
lieu en 2004, lorsque Marcel
Fischer devint champion olympique d’escrime», se souvient
le maire Charles Krähenbühl.
Charles «Ces fêtes font du bien, elles
Krähenbühl unissent les gens. Car dans une
apprécie le commune de plus de 4000
chemin des âmes, on peut en connaître
sculptures. beaucoup, mais jamais tous.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die Seeländer Gemeinde feiert
im September ihr 750-jähriges
Bestehen. Attraktionen zu bestaunen gibt es bereits heute.

Ecoliers. «Ensemble», c’est
aussi le slogan du chemin des
sculptures créé pour le jubilé
et que l’on peut déjà emprunter
depuis mai. Il débute à la maison de retraite «im Fahr» et
serpente dans le village et le
long du canal (observer les panneaux). 29 sculptures sont disséminées le long du parcours,
elles ont en grande partie été
créées par des artistes comme
Gianni Vasari, ensemble avec
les classes d’école. Charles Krähenbühl est enchanté du résultat: «L’art, on l’apprécie ou
non. Mais le chemin des sculptures, on ne peut que l’aimer!»
Le maire va si loin qu’il aimerait conserver quelques
sculptures: «Comme les trois
voiles du jardin d’enfants à la
Bielstrasse, qui enrichissent la
vieille bâtisse. Ou naturellement la sculpture de Housi
Knecht à la gare, qui est bien
appréciée par la population.
On est même en train d’envisager de les acheter.» Charles
Krähenbühl loucherait-il sur
un cadeau d’anniversaire pour
Brügg? «Ce serait un rêve!»,

dit-il en riant, puis il tempère:
«Mais nous pouvons aussi très
bien fêter sans cadeaux.»

Exposition. Dans le cadre
du chemin des sculptures se
tient aussi, au Musée du vélo,
une exposition de photos avec
des vues d’anciennes rues et
bâtiments. Une classe d’école
s’est chargée de créer une brochure qui compare ces images
avec la situation d’aujourd’hui.
En parallèle, la bourgeoisie a
aménagé au Längholz un chemin forestier didactique. Et de
plus, la fête en septembre, avec
entre autres les prestations du
pianiste de boogie-woogie Nico
Brina et la star de la musique
folklorique Monique. La prélocation pour ces festivités du jubilé (25 francs) est ouverte depuis le 18 juin à l’administration
communale.
La garantie de déficit par la
commune s’élève à 185 000
francs. «Nous espérons ne pas
devoir en faire usage», dit
Charles Krähenbühl. Un autre
vœu d’anniversaire.
n

ALTSTADT

VIEILLE VILLE

Gute Stimmung im «Singe»

La fête au Singe

Das Herz der Bieler Altstadt
schlägt im Takt des
«St. Gervais», das den Sommer
und den internationalen Tag
der Genossenschaften feiert.
VON
In Sachen Feiern muss sich
THIERRY die alte Dame, von Gewissen
LUTERBACHER als unwürdig bezeichnet, von
niemandem etwas sagen lassen. Die Genossenschaft St.
Gervais tut es seit 1920 mit
Bravour. Immer wieder finden hier Nächte statt, in
denen eine bessere Welt erfunden wird. Alles ändert
sich, alles nützt sich ab, alles
verschwindet, nicht aber das
Fest im «Singe», das in der

schönen Sommerzeit das schen alles bringt: soziale GeHerz der Bieler Altstadt zum rechtigkeit, eine Art zu denken
und zu handeln zugunsten eiSchlagen bringt.
ner gemeinnützigen GemeinFrischer Wind. Neue Zei- schaft», so Marisa Halter. Für
ten, neuer Vorstand, neues 100 und dann jährlich 60
Viererkollektiv: «Über der Ge- Franken wird man Mitglied
nossenschaft St. Gervais weht der Genossenschaft St. Gervais,
ein neuer Wind. Eine Dyna- die anlässlich des Festes diesen
mik, welche die alten Struktu- Samstag mehr Mitglieder zu
ren vom Staub befreit hat», rekrutieren hofft.
freut sich Genossenschaftspräsidentin Marisa Halter.
Fest. Ab 10 Uhr Brunch,
Das «St. Gervais» an der Konzerte, Kinderanimation
Untergasse 21 in Biel feiert und von 13 bis 16 Uhr Wurst
den Sommer: «Die Altstadt vom Grill. «Wichtig ist vor
lebt!» heisst es diesen Samstag allem die Idee eines Festes an
von 10 bis 22 Uhr – zugleich einem farbenfrohen Ort der
der internationale Tag der Ge- Begegnung, wo man eine
nossenschaften. «Es ist gut, schöne Zeit miteinander versich über die Funktionsweise bringen kann.»
n
einer Genossenschaft bewusst www.stgervais.ch
zu werden, was sie den Men-

Le cœur de la vieille ville de
Bienne bat au rythme du St.
Gervais qui fait la fête à l’été
et à la Journée internationale
des coopératives.
PAR
Question fête, la vieille
THIERRY dame, que les bien-pensants
LUTERBACHER disaient indigne, n’a de leçon
à recevoir de personne. Depuis
1920, la coopérative St. Gervais
n’a cessé de la faire avec des
nuits qui inventaient un monde
meilleur. Tout change, tout
passe… mais pas la fête du
«Singe» qui, au retour des beaux
jours, fait toujours battre le
cœur de la vieille ville de
Bienne.

Vent nouveau. Temps
nouveau, nouveau comité,
nouvelle gérance collective.
«Un vent nouveau souffle sur
la coopérative St. Gervais,
une dynamique qui a secoué
les puces de la vieille structure», s’enthousiasme la présidente de la coopérative,
Marisa Halter.
Le St. Gervais, rue Basse
21, Bienne, fait la fête à l’été:
«La Vieille Ville vit!», samedi
7 juillet 2012, de 10 à 22
heures, qui est aussi la Journée internationale des coopératives. «Il est bon de prendre
conscience du fonctionnement d’une coopérative et de
tout ce qu’elle apporte aux
gens: une justice sociale, une
manière de penser et d’agir au
bénéfice d’une collectivité à

but non lucratif», poursuit
Marisa Halter. Pour 100
francs, puis 60 francs de cotisation annuelle, on devient
membre de la coopérative St.
Gervais qui espère en recruter
plusieurs lors de la fête.

Fête. Dès dix heures
brunch, concerts, animations
pour enfants et, de treize à
seize heures, saucisses grillées.
«Ce qui importe avant tout,
c’est l’esprit de fête dans un
lieu de rencontre coloré où
passer un joyeux moment ensemble.»
n
Programme sur
www.stgervais.ch
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BAU

CONSTRUCTION

Keine Panik

Pas de panique

VON
Am 11. März sagte das
RAPHAËL Schweizer Stimmvolk Ja zur
CHABLOZ Initiative «Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen». Die neuen Verfassungsbestimmungen werfen zahlreiche Fragen auf, etwa per
wann das Gesetz umgesetzt
werden soll oder wie die genaue Definition von «Zweitwohnung» lautet. Das Bundesamt für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation
(UVEK) hat eine Arbeitsgruppe zur Klärung dieser Fragen eingesetzt. Der Regierungsrat des Kantons Bern hat
sich dahingehend geäussert,
dass der neue Artikel am 1.
September in Kraft tritt, Baugesuche für Zweitwohnungen
in allen Gemeinden des Kantons Bern jedoch noch bis am
31. Dezember 2012 bewilligt
werden können.

Wallis. Neu soll der Anteil
von Zweitwohnungen einer
Gemeinde auf höchstens 20
Prozent beschränkt werden.
Zahlreiche Schweizer Gemeinden liegen über diesem
Wert, nicht nur in Bergkantonen. Das Bundesamt für
Raumentwicklung (ARE) hat,
basierend auf der Volkszählung aus dem Jahr 2000, eine
provisorische Liste erstellt.
Auch in der Region sind einige Gemeinden betroffen
(siehe Box), dies vor allem im
Berner Jura und am BielerseeUfer. Doch «wir sind hier
nicht im Wallis», so Monique
Courbat, Gemeindepräsidentin von Lamboing.
Regionaler Spitzenreiter in
Sachen Zweitwohnungen ist
die Gemeinde Orvin, die sich
in einer speziellen Lage befindet: «Um die Merlin-Quelle

zu schützen, dürfen wir in Les
Prés-d’Orvin gemäss Bundesverordnung seit den 1970erJahren keine Wohnungen
mehr bauen», erklärt Gemeindepräsidentin Arlette
Delémont. «Ich kann verstehen, wie sich die Walliser fühlen. Als diese Verordnung in
Kraft trat, waren die Menschen nicht zufrieden, seither
ist alles blockiert.» Gemäss
Arlette Delémont sei aber
auch «wo auch immer und
wie auch immer gebaut worden». Eine Umstrukturierung
sei schwierig oder gar unmöglich gewesen. «Es wurde übertrieben und das ist dasselbe,
was heute passiert und weshalb sich die Menschen für
diese Initiative ausgesprochen
haben.»

Chalet. Jean-Jacques Lüthi
ist Gemeindepräsident von
Crémines, wo die Zweitwohnungen vor allem aus Berghütten bestehen. Er macht
sich denn auch keine allzu
grossen Sorgen: «Ich bin seit
fünf Jahren im Amt und hatte
noch kein einziges Baugesuch
für eine Zweitwohnung auf
meinem Schreibtisch. Der Tourismus ist nicht unser Zugpferd, das neue Gesetzt wird
nichts verhindern.» In Lamboing sieht es ähnlich aus:
«Für unsere 20 Prozent sind
die kleinen Häuser in der Nähe
von Maggligen verantwortlich,
Wochenendehäuser. Aber dort
oben kann man sowieso nicht
mehr bauen, wie man auch
auf dem Mont-Sujet nicht
mehr bauen darf. Im Dorf
herrscht keine Unruhe», versichert Monique Courbat. Die
Gemeindepräsidentin findet
es «sehr gut, dass man diese
Grünzonen beibehält». In
Twann-Tüscherz sind Neubauten als Zweitwohnsitz bereits
seit einigen Jahren verboten.
«Zudem haben wir keine Bauzonen mehr», erklärt Gemeindepräsidentin Margrit Bohnenblust.

In der Region Biel-Seeland-Berner Jura sind gemäss Liste des ARE die folgenden
Gemeinden betroffen:
Orvin (36,4%); Crémines (32,5%); Lüscherz (31,9%); Rebévelier (29,4%); Vauffelin (29,2%); Plagne (28,9%); Champoz (26,1%); Sornetan (23,6%); Saules
(23,6%); Twann-Tüscherz (20,6%); Vinelz (20,3%); Lamboing (20,1%); La Ferrière (20,0%). Knapp unter der 20-Prozent-Marke liegen Souboz (19,0%) und
Nods (19,3%).

Zahlen. Auch Olivier
Grimm, Gemeindepräsident
von Lüscherz, macht sich derzeit keine Sorgen. «Wir verfügen eh nicht über viel
Bauland.» Die Umsetzung der
Initiative sei aber problematisch: «Die Kontrolle ist
schwierig. Wird ein Haus verkauft und dann als Zweitwohnsitz verwendet, ist das
für uns nicht ersichtlich», so
Grimm. «Die Zahl von 31,9
Prozent für unsere Gemeinde
muss aber noch überprüft

L’initiative sur les résidences
secondaires concerne des
communes de la région, mais
l’inquiétude n’est pas de mise.

Valais . Nombreuses sont
les communes suisses à déjà
dépasser, parfois largement,
les fameux 20% de résidences
secondaires autorisées, et pas
uniquement dans les Alpes.
L’Office fédéral du développement territorial (ARE) a
établi une liste provisoire,
basée sur les données du recensement fédéral 2000. Dans
la région, quelques communes sont concernées (voir
encadré). La plupart sont situées dans le Jura bernois,
quelques-unes au bord du lac.
Mais ici, pas d’affolement.
«Nous ne sommes pas en Valais», résume en plaisantant
Monique Courbat, maire de
Lamboing.
Championne régionale,
Orvin est dans une situation
bien particulière. «Un décret
fédéral nous interdit de
construire de nouvelles résidences secondaires aux Présd’Orvin depuis les années
1970, pour protéger la source
Merlin», rappelle la maire Arlette Delémont. «Je peux
comprendre ce que ressentent
les Valaisans, quand ce décret
est tombé, les gens n’étaient
pas contents, tout est bloqué
depuis», affirme-t-elle. «Mais
on avait construit n’importe
où et n’importe comment et
il était devenu difficile, voire
impossible, de restructurer. Il
y a eu exagération et c’est la
même chose qui arrive aujourd’hui et qui explique que
les gens aient voté en faveur
de cette initiative.»

PAR
Le 11 mars, le peuple suisse
RAPHAËL a accepté l’initiative «Pour en
CHABLOZ finir avec les constructions
envahissantes de résidences
secondaires». Un certain flou
règne encore autour de ce
texte de loi, concernant la

36.4%
20.6%

PHOTOS: BCA

Die Zweitwohnungsinitiative
betrifft zwar Gemeinden in der
Region, sorgt jedoch kaum für
Unruhe.

werden.» Die Vinelzer Gemeindepräsidentin Rita Bloch
schätzt, dass ihre Gemeinde
wieder unter die 20-ProzentMarke gefallen ist. «Die
Zweitwohnsitze sind bei uns
alle am See, und da ist der
Platz beschränkt.» Margrit
Bohnenblust zweifelt ebenfalls am verfügbaren Zahlenmaterial: «Wir haben ein paar
Zweitwohnsitze in Twann-Tüscherz, vor allem aber viele
leere Wohnungen.»
Die Initiative lässt viele
Fragen offen, deren Beantwortung aber vor allem in
den Alpenregionen mit Ungeduld erwartet wird.
n

Orvin (36,4
Prozent)
und Twann
(20,6
Prozent)
übersteigen
den Zweitwohnungsanteil.
Orvin
(36,4%) et
Douanne
(20,6%)
sont concernées par
l’initiative
dite Weber.

date de son entrée en vigueur,
ainsi que la définition exacte
de «résidence secondaire». Un
projet d’ordonnance visant à
régler les questions urgentes
liées à ces nouvelles dispositions a été émis par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de
l’énergie et de la communication (DETEC), le Conseil-exécutif du canton de Berne y a
répondu et demande que l’ordonnance entre en vigueur le
1er septembre, mais que les
permis de construire pour les
résidences secondaires puissent
être octroyés suivant le droit
antérieur jusqu’à la fin 2012.

Chalets. Maire de Crémines, où les résidences secondaires sont principalement
des chalets d’alpage, JeanJacques Lüthi ne voit aucune
raison de se faire du souci.
«En cinq ans de fonction, je
n’ai vu passer aucune demande de permis de
construire pour des résidences
secondaires. L’aspect touristique n’est pas notre cheval
de bataille. Cette nouvelle loi
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ne va rien empêcher.» A Lamboing, la situation est similaire. «Ces 20% sont dus aux
petites maisons près de Macolin, des résidences de weekend. Mais on ne peut de
toutes façons plus construire
là-haut, de même qu’on ne
peut plus construire sur le
Mont-Sujet. Au village, il n’y
a aucun souci», assure Monique Courbat. La maire
trouve «très bien que l’on préserve ces zones de verdure».
A Douanne-Daucher, il est
déjà interdit depuis quelques
années de construire si ce
n’est pas pour habiter. «Et
nous n’avons plus de zones à
bâtir.»

Chiffres. Olivier Grimm,
maire de Locraz, ne se fait
«aucun souci pour l’instant».
«Nous ne disposons de toutes
façons pas de beaucoup de
terrain à bâtir.» Il souligne
quelques-unes des nombreuses questions posées par
le texte: «Le contrôle est difficile. Si quelqu’un vend sa
maison et que l’acheteur en
fait une résidence secondaire,
nous ne pouvons pas le voir»,
dit-il. «Mais ce chiffre de
31,9% doit encore être vérifié.» Maire de Fenis, Rita
Bloch estime que sa commune est probablement repassée au-dessous des 20%.
«Et de toutes façons, les résidences secondaires chez nous
sont toutes au bord du lac, où
la place est limitée.» Margrit
Bohnenblust doute également des chiffres disponibles.
«Nous avons quelques résidences secondaires, mais surtout beaucoup d’appartements vides», constate-t-elle.
Si l’initiative laisse beaucoup de questions en suspens, c’est surtout dans
l’Oberland que les réponses
sont attendues avec impatience.
n

Dans la région Bienne-Seeland-Jura bernois, les communes
suivantes sont concernées, selon la liste établie par l’ARE:
Orvin (36,4%); Crémines (32,5%); Locraz (31,9%); Rebevelier
(29,4%); Vauffelin (29,2%); Plagne (28,9%); Champoz (26,1%);
Sornetan (23,6%); Saules (23,6%); Douanne-Daucher (20,6%);
Fenis (20,3%); Lamboing (20,1%); La Ferrière (20,0%). Souboz
(19,0%) et Nods (19,3%) sont proches de la limite.

NEWS
Täuferweg aufgewertet.
n Corgémont:

Ein Platz
für Bäume.
n Neumarkt:

Der Gewinner des Architektur-Wettbewerbs für die Neugestaltung des Bieler Neumarktplatzes ist bekannt: Das Projekt «Raumkontinuum» des
Berner Architekturbüros
«4d Landschaftsarchitekten»
wurde unter 75 Kandidaten

français:
saison 2012-2013.
n Spectacles
PHOTO: Z.V.G.

Oberhalb von Corgémont
wird der historische Täuferweg etappenweise aufgewertet. Die gleichnamige Brücke
wurde während drei Jahren
restauriert. Jetzt will der
«Parc Chasseral» weitere Verschönerungen realisieren.
«Es sind vor allem landschaftsbauliche Massnahmen», sagt Parkdirektor
Fabien Vogelsperger. Hecken,
Bäume und weitere Pflanzen
werden gesetzt, dies mit Unterstützung des Landschaftsschutzes und «der
Brillenfirma Fielmann», betont der Direktor. «Alle
Massnahmen stehen in Zusammenhang mit dem Täuferweg.»
FL

n’aurons pas une place dure.»
Le délai de construction est
encore ouvert. La place du
Marché-Neuf abritait des
places de stationnement
jusqu’à l’ouverture du parking
de la vieille ville sur l’ancienne aire Gassmann.
rc

«J’espère que cette saison
éveille la curiosité et que le
public ose se laisser surprendre», souhaite Marynelle Deausgewählt. «Der NeumarktMarché-Neuf: place bétaz, directrice des Spectacles
platz bleibt frei für grosse
aux arbres. Le lauréat français de Bienne en présenVeranstaltungen, wird aber
du concours d’architecture or- tant la saison 2012-2013. Une
ouverture explosive, le 20 sepmit vielen Bäumen umganisé pour la rénovation de
tembre, avec le Groupe acrorahmt. Somit können wir
la place du Marché-Neuf est
das Projekt auch politisch
connu. Le projet «Raumkonti- batique de Tanger qui
interprète «Chouf Ouchouf»,
gut verkaufen», sagt Baudinuum» du bureau d’archirektor Hubert Klopfenstein.
tectes bernois 4d Landschafts- créé par Zimmermann & de
«Es gibt keinen kahlen, kalarchitekten a été retenu parmi Perrot; un volet théâtral qui
ten Platz», verspricht Klop75 candidatures. «La place du nous fera voyager en compagnie de Nicolas Bouvier dans
fenstein. Der Beginn der
Marché-neuf reste libre pour
«L’usage du monde» et pénéBauarbeiten ist noch offen.
de grandes manifestations,
trer dans l’étrange éducation
Der Neumarktplatz diente
mais entourée par de très
d’Agota Kristof avec «Le
bis zur Eröffnung des neuen nombreux arbres, c’est un
Altstadtparkings auf dem
projet que nous pourrons bien Grand Cahier»; un volet musical où l’on retiendra les specehemaligen Gassmann-Areal vendre politiquement», extacles des chanteurs Vincent
als Parkplatz.
rc plique le directeur biennois
Delerm, «Memory», et Thierry
des travaux publics Hubert
Romanens, «Voisard, vous
Klopfenstein. «Ainsi, nous

n

avez dit Voisard…»; et enfin
un volet consacré à la danse
avec l’instinct de survie de la
compagnie Alias, «Jetuilnousvousils», et l’instinct de la rue
avec huit danseurs russes,
champions du monde de hiphop, «Davaï davaï». Plaisir de
la scène, poésie du geste et de
l’esprit, bref, en deux mots:
Spectacles français.
TL

chemin
mis en valeur.
n Corgémont:

Sur les
hauts de Corgémont, le chemin historique dit «des Anabaptistes» est réaménagé par
étapes. Le pont éponyme a été
reconstruit il y a trois ans.
Maintenant le Parc Chasseral
apporte sa touche à la réalisation. «Il s’agit essentiellement
de mesures paysagères», si-

gnale Fabien Vogelsperger, directeur du Parc. Des haies, des
arbres et autres plantes sont
ainsi remise en terre avec le
soutien de la fondation pour
la protection du paysage «et
des lunettes Fielmann», souligne le directeur qui ajoute
«tout ce que nous faisons
dans ce cadre est lié à l’histoire du chemin».
FL
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REISEAPOTHEKE

PHARMACIE DE VOYAGE

Für Notfälle
gewappnet

Equipé pour l’urgence

VON
Ferien – die schönste Zeit
ANDREA im Jahr. Doch häufig trüben
AUER zum Beispiel Reisedurchfall,
Verstopfung, Schlafstörungen
oder Erkältungskrankheiten
den Genuss. Um Beschwerden, kleinere Verletzungen
oder ungefährliche Krankheiten am Urlaubsort selber behandeln zu können, gehört
ins Gepäck eine gut sortierte
Reiseapotheke. Oft sind in
einem fremden Land Apotheken nicht einfach zu finden
oder die Medikamente haben
andere Namen, wenn sie
überhaupt erhältlich sind.

Handgepäck. Als erste
Anlaufstelle vor dem Packen
empfiehlt sich die Apotheke,
wo man beim Zusammenstellen einer individuellen Reiseapotheke beraten wird und
falls erwünscht auch eine
Checkliste erhält. «Diese
hängt nicht zuletzt von der
Art der Reise ab. Beim wilden
Campieren braucht es andere
Vorkehrungen als in einem
grossen Hotel», erklärt der Ipsacher Apotheker Andreas
Koch.

Medikamente, die regelmässig eingenommen werden
müssen, gehören auf jeden
Fall in ausreichender Menge
ins Handgepäck. Die Mitnahme des Arztrezeptes und
des Beipackzettels erleichtern
nötigenfalls die Beschaffung
eines Ersatzmedikamentes im
Ausland. «Achtung, für gewisse Medikamente braucht
es eine Bewilligung, damit
man sie überhaupt in ein
Land einführen darf», so Andreas Koch.

Kühlbox. Generell gilt beim
Zusammenstellen der Reiseapotheke: so viel wie nötig
und so wenig wie möglich.
«Wichtig ist auf alle Fälle Sonnenschutz, Hautschutz sowie
Medikamente gegen Schmerzen, Erkältung, Fieber, Verdauungsprobleme und Übelkeit», erklärt Andreas Koch.
Zudem sollte man kleinere
Wunden selber verarzten können. Hinzu kommen je nach
Bedarf weitere Mittel wie Augentropfen, Verhütungsmittel,
Stützstrümpfe oder Salbe gegen Fieberblasen. Bei Wanderferien können beispielsweise
auch Blasenpflaster, ein Mittel
gegen Muskelkater und eine
Salbe gegen Verstauchungen
und Prellungen nützlich sein.
Medikamente müssen auch
in den Ferien geschützt vor
Wärme, Licht und Feuchtig-

keit aufbewahrt werden. Sonst
werden beispielsweise Zäpfchen schnell weich. «Vor allem
in warmen Ländern empfiehlt
sich eine Lagerung in Kühlboxen oder im Kühlschrank.»
n

ment... Pour pouvoir traiter
soi-même sur place bobos, petites plaies ou maladies sans
gravité, il faut emporter une
pharmacie de voyage bien
constituée. Souvent, à l’étranger, les pharmacies ne sont
pas faciles à trouver ou les
PAR
Les vacances – la plus belle médicaments, s’il y en a, ont
ANDREA période de l’année. Mais le d’autres noms.
AUER plaisir se laisse parfois ternir
par la turista, la constipation,
Bagage à main. Un
de l’insomnie, un refroidisse- voyage bien organisé débute
par la pharmacie, et cela bien
avant de boucler sa valise, car
on vous y composera une
pharmacie de voyage personnalisée accompagnée d’une
check-list si désiré. «Celle-ci
est dressée aussi selon le type
de voyage: on n’a pas besoin
des mêmes articles pour le
camping sauvage ou un séjour à l’hôtel», commente Andreas Koch, pharmacien à
Ipsach.
Les médicaments pris régulièrement doivent impéra-

Wer in die Ferien
fährt, sollte an die
Reiseapotheke
denken.
Celui qui part en
vacances ne doit pas
oublier de mettre sa
pharmacie de voyage
dans ses bagages.

PHOTO: BCA

Tickets, Pass, Stadtplan: Ins
Gepäck gehört bei jeder Reise
auch eine individuell
abgestimmte Reiseapotheke.

Billets, passeports, carte... La
pharmacie de voyage
concoctée sur mesure fait
aussi partie de tout bagage.

PHOTO: BCA

DER RAT / LE CONSEIL
Andreas Koch,
Dorf-Apotheke, Ipsach

Andreas Koch,
Dorf-Apotheke, Ipsach

l Oft werden Reiseapotheken erst in letzter Minute gepackt. Besser ist es, sich
frühzeitig zu informieren.
Dies gilt insbesondere für
Reisen in Länder, für die eine
Impfung notwendig ist. Vor
jeder Fernreise sollte man
sich mindestens zwei Monate vor Reiseantritt über die
medizinischen Gesundheitsrisiken im Reiseland beraten
lassen. Auskunft und Ratschläge gibt es in jeder RegioPharm-Apotheke.

l Souvent, ce n’est qu’à la
dernière minute qu’on improvise une pharmacie de
voyage. Il vaut mieux s’informer assez tôt, a fortiori
pour un voyage dans des
pays qui exigent certains
vaccins. Lors de voyage lointain, on s’informera au
moins deux mois avant le
départ sur les risques sanitaires dans les pays visités.
Renseignements et conseils
dans chaque pharmacie
RegioPharm.

l Gewisse Impfungen werden empfohlen, sei es nun
für eine Reise ins Ausland
oder für Ferien in der
Schweiz. Stellt eine Wunde
ein Risiko für Starrkrampf
dar und ist die Impfung älter
als 10 Jahre, muss diese erneuert werden, ansonsten
wird die Tetanus-Impfung
heute bei Erwachsenen unter
65 Jahren alle 20 Jahre aufgefrischt. Und nicht vergessen: Wer sich gegen Hepatitis
B optimal schützen will,
muss die Impfserie rechtzeitig beginnen, das heisst
sechs Monate vor Reiseantritt. Ist dies nicht möglich,
gilt: Lieber in letzter Minute
als überhaupt nicht. In diesem Sinne schöne Ferien!

l Ici comme ailleurs, certains vaccins sont recommandés. Sauf plaie à risque,
le rappel contre le tétanos
pour l’adulte de moins de 65
ans se fait désormais tous les
20 ans. Et n’oubliez pas, si
vous envisagez de vous faire
vacciner contre l’hépatite B
avant un voyage: pour une
couverture optimale, l’idéal
serait de commencer la série
de vaccins… six mois avant
le départ! Mais mieux vaut à
la dernière seconde que pas
du tout… Bonnes vacances!

Boîte réfrigérante. Une
règle générale pour les pharmacies de voyage: autant que
nécessaire et aussi peu que
possible. «En tous les cas, il
est important de se munir
d’une protection solaire et de
médicaments contre les douleurs, les refroidissements, la
fièvre, les troubles digestifs et
les nausées», énumère Andreas
Koch. De plus, il faudrait pouvoir traiter soi-même les petites blessures. On ajoute selon
besoin: collyre, contraceptif,
bas compressifs ou crème
contre les boutons de fièvre.
Des pansements contre les
cloques, un soin des courbatures et une crème contre foulures et contusions peuvent
par exemple être utiles aux
marcheurs.
Même en vacances, les médicaments doivent être protégés de la chaleur, de la lumière et de l’humidité. Ainsi,
les suppositoires ramollissent
vite. «En pays chauds surtout,
on conseille un stockage en
box réfrigérant ou dans le
frigo.»
n

IMMER IN IHRER NÄHE

– IHRE REGIOPHARM
APOTHEKE
TOUJOURS À DEUX PAS

– VOTRE PHARMACIE
REGIOPHARM

Ihre Vertrauensapotheke
Votre pharmacie de confiance
www.regiopharm.ch

What a feeling – DermaPlast® AQUA

NEWS

tivement être emportés dans
les bagages à main, en quantité suffisante. Munissez-vous
aussi des ordonnances et notices d’emballage, cela facilitera grandement la tâche si
vous avez besoin de trouver
un médicament équivalent à
l’étranger. «Attention, certains médicaments exigent
une autorisation pour leur introduction dans un pays»,
poursuit Andreas Koch.

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

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

BRÜGG
Brüggmoos Apotheke
Glauser-Heiz Barbara
Dorfapotheke
Schudel Christoph

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

BÜREN a. A
Apotheke Büren
Folly Georges Dr.

Hauptgasse 15
Tel: 032 353 13 43

IPSACH
Dorf Apotheke
Andreas Koch

Hauptstrasse 19
Tel: 032 333 15 33

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

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

NIDAU
Schloss Apotheke
Favre Karin

Hauptstr. 30
Tel: 032 331 93 42

RECONVILIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Route de Tavannes 1
Tél: 032 481 25 12
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Mittwoch, 27. Juni
n Angenommen: Der Bieler
Gemeinderat legt dem Stadtrat die Rechnung 2011 vor,
welche mit einem Defizit von
6,45 Millionen Franken besser abschliesst als budgetiert
(15,5 Millionen Defizit).

Donnerstag, 28. Juni
n Eingeweiht: Zu Ehren von
Nicolas G. Hayek wird am
Bieler Strandboden ein Park
eröffnet.
n Genehmigt: Der Bieler
Stadtrat spricht einen Kredit
über 4,8 Millionen Franken
für den Bau einer SBB-Haltestelle in Bözingen und eine
Million für die Neugestaltung
der Gerbergasse.

Freitag, 29. Juni
n Bekannt: Generalunternehmerin HRS will am Projekt «Stades de Bienne»
festhalten. Dennoch bleibt
noch unsicher, ob der Spatenstich erfolgt, sofern sich nicht

mehr Mieter für die Mantelnutzung finden.
n Unterzeichnet: Der FC Biel
verpflichtet den vereinslosen
Verteidiger Bastien Geiger
(Ex-Xamax)

VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
Endlich! Ungeachtet aller
Widrigkeiten haben diese
Woche zwei Projekte einen
wichtigen Schritt gemacht.
Zuerst die «Stades de
Bienne»: Generalunternehmerin HRS hat ihr Schweigen
gebrochen und sich zur Realisierung bekannt. Sehnsüchtig
wird der Spatenstich erwartet. Nach Jahren der Flaute
haben EHC und FC Biel nun
wieder etwas Wind in den Segeln. Hoffen wir, sie halten
Kurs und kommen wohlbe-

n Besichtigt: Rund 2000 Personen besichtigen den Lyssbachstollen.

Sonntag, 1. Juli
n Triumphiert: Die 15-jährige Jennifer Bovay vom
Swim Team Biel holt an der
Sommer-Schweizer-Meisterschaft in Nyon gleich zwei
Titel: über 200m und 100m
Brustschwimmen.

Montag, 2. Juli

halten im Hafen an. Das andere Projekt, das einem Sturm
standgehalten hat: Die Sanierung des Gymnasiums am
Strandboden, Verzeihung, im
Hayek-Park, wie das Areal
neu heisst. Das lecke Schiff
musste sich bis vor Bundesgericht Torpedo-Beschuss erwehren. Selbst wenn der Weg
nun frei ist, wissen die Schüler nicht, ob sie denn zu
Schulbeginn in Provisorien
unterkommen können. Hoffentlich streichen die Gegner
die Segel.

Mercredi 27 juin
n Soutenu: le Conseil de Ville
de Bienne approuve un financement spécial pour un projet
de maison de la culture.
n Qualifié: le gymnaste seelandais Claudio Capelli est officiellement qualifié pour les
Jeux Olympiques de Londres.

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

Enfin! Cette semaine deux
projets ont franchi des passes
importantes en dépit des
écueils. Les Stades de Bienne
d’abord. L’entreprise générale
HRS est sortie de son silence
pesant pour manifester sa volonté de les construire. Vivement le premier coup de
pioche. En tous cas, après des
années de calme plat, le HC
Bienne et le FC Bienne ont à
nouveau un peu de vent dans
les voiles. Espérons qu’ils
tiendront le cap pour arriver à

Kurs halten / Tenir le cap

n Angekündigt: Die Medizinaltechnikfirma Greatbatch
Medical will 180 der 196 Angestellten in Orvin und Corgémont entlassen und ihre
Aktivitäten in die USA und
Mexiko auslagern.

beauty

Jeudi 28 juin

A propos …

Samstag, 30. Juni

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

www.beautybielbienne.ch
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bon port. L’autre projet qui
navigue par gros temps: la rénovation des gymnases aux
Prés-de-la-Rive, pardon, au
Parc Hayek, puisque c’est le
nouveau nom des lieux. Là,
le vaisseau qui prend l’eau de
toutes parts doit repousser les
tentatives de torpillage d’opposants jusqu’au Tribunal fédéral. Et même si celui-ci a
délivré un précieux feu vert,
les étudiants ne sont pas certains de retrouver les indispensables conteneurs provisoires pour les abriter à la
rentrée. Espérons que les opposants finiront par baisser
pavillon.

n Approuvé: le Conseil du Jura
bernois donne son feu vert pour
l’organisation d’un vote sur
l’appartenance cantonale du
Jura bernois. Il enverra une
lettre aux communes pour les
informer sur les risques liés à
une décision isolée de rejoindre
le canton du Jura.
n Inauguré: le «Parc Hayek»
est inauguré aux Prés-de-laRive, à Bienne.
n Remplacé: Anne-Caroline
Graber (UDC, La Neuveville)
est élue au Grand Conseil bernois en remplacement de PierreAndré Geiser (Tavannes), démissionnaire.
n Débouchés: le canton de
Berne désigne ses vins de l’année. 157 crus ont été inscrits,
nouveau record.
n Accepté: le Conseil de Ville
de Bienne approuve la création
d’une nouvelle gare CFF aux
Champs-de-Boujean.
n Présentés: l’Hôpital du Jura
bernois présente ses comptes

24.50

n Rompues: le gouvernement
bernois annonce avoir rompu
les négociations avec le collectif de squatters biennois Biotop
qui sont priés de quitter le bâtiment occupé à la route de
Boujean d’ici le 15 juillet (lire
opinion en page 7).

www.tierschutzbiel.ch
Hallooooo, ich bin die süsse Vicky. Mit meinen 7.5 Monaten bin
ich gerade in der Pubertät und habe zur Zeit viele Flausen im
Kopf. Das macht aber nichts, ich bin nämlich sehr lernwillig
und mit meiner bezaubernden Art und meinem Charme mache
ich alles wieder wett! Ich suche ein aktives Zuhause wo man
viel mit mir unternimmt und mir das Hunde 1x1 beibringt.
Wenn schon ein gut erzogener Hund vorhanden ist, dann ist
das überhaupt kein Problem, ich liebe es mit anderen Hunden
zu spielen!
Na, möchtest DU mich kennen lernen?
Dann ruf schnell im Tierheim an.
Tschüüüsss eure Vicky

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

www.bielbienne.com

Tel. 032 341 85 85

Stellen
Offres d’emploi

Votre proﬁl:
– expérience en vente dans le secteur haut de gamme
– compétent, sympathique et conﬁant
– bilingue (français/allemand) l’italien serait un avantage
– techniques de négociation et afﬁrmation de soi
– travailler de façon autonome
Vos tâches:
– acquisition de nouveaux clients
– traitement de la clientèle existante
– présentation et vente de nos produits

Cherche

Moniteurs/trices
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Le Garage Auto-Style Biel SA représentant ofﬁciel des
marques Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth et Jeep, cherche
de suite son nouveau

conseiller(ère)
de vente automobile

Auch
Wollartikel

Öffnungszeiten:
Mo/Di/Mi/Fr
08.00 – 12.00 / 13.30 – 18.00
Donnerstag08.00 – 12.00 /
13.30 – 20.00
Samstag 09.00 – 16.00

n Relayé: avec le Seelandais
Marc Schneeberger, la Suisse
termine 5e du 4 x 100 mètres
des championnats d’Europe
d’athlétisme à Helsinki et n’ira
pas aux Jeux olympiques.
n Titrée: Jennifer Bovay du
Swim-Team Bienne remporte
Vendredi 29 juin
deux titres lors des chamn Bâtis: HRS annonce être tou- pionnats suisses d’été à Nyon,
jours pleinement engagée dans sur 100m et 200m brasse.
le projet des Stades de Bienne
et confirme la réalisation de
Lundi 2 juillet
l’ouvrage conformément aux
contrats conclus avec la ville de n Virés: le groupe Greatbatch
Bienne. 50% de la superficie lo- Medical va transférer la plucative sont couverts par des part de ses activités réalisées à
baux garantis contractuelle- Orvin et Corgémont aux USA
ment. Les travaux devraient et au Mexique. 90% des 196
débuter dans les six mois.
emplois dans le Jura bernois
n Brillé: le FC Bienne rem- devraient passer à la trappe.
porte la Coupe Burkhalter Les syndicats réagissent.
(matches de 45 minutes). Il bat n Levés: les recours contre la
Young Boys 2-0, puis tient rénovation des Gymnases des
Thoune en échec 0-0 (victoire Prés-de-la-Rive à Bienne sont
oberlandaise 10-9 aux pénal- levés. Ceux concernant l’exties). Il engage Bastien Geiger. tension et la construction de
bâtiments provisoires sont
toujours pendants.

Aufranc Ruth, 92, Biel/Bienne; Balmer Otto, 81, Biel/Bienne; Borel Simone, 74, Evilard; BourquinLecomte Daisy, 87, Diesse; Braunschweiler Max, 80, Biel/Bienne; Burkhalter Violette, 92, Tavannes;
Calderari Olga, 84, Biel/Bienne; Deubzer Anna Helene, 74, Evilard; Haas Julius Christian, 98,
Biel/Bienne; Häusler Otto, 87, Lyss; Hirtz Ella, 85, Biel/Bienne; Krebs-Hänni Yolande, 53, Moutier;
Luginbühl Anna Lora, 78, Vauffelin; Michel Roger, 79, Biel/Bienne; Nicoletti Mario, 78, Biel/Bienne;
Oppliger Suzanne, 82, Tramelan; Paroz Claude-Alain, 63, Tavannes; Richard Roland, 63, St-Imier;
Röthlisberger-Charpié Bluette, 85, Bévilard; Schütz Anny, 82, Biel/Bienne; Stalder-Egger Elmire,
99, Malleray; Stotzer-Käsermann Gertrud, 87, Büren a.A.; Vauthier Greti, 78, Biel/Bienne; Weber
Urs, 51, Diessbach; Weber-Monachon Claudine, 69, Malleray; Wyssen Marina, 67, Aarberg; Zeller
Lisbeth, 72, Studen.

160 x 210 cm

Hiltbrunner
Bettwarenfabrik
Wydengasse 2
2557 Studen
Tel: 032 373 14 14

Dimanche 1er juillet

= ADIEU

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

Duvet waschen

2011, avec un bénéfice de 1,4
million de francs.
n Recalée: lors des qualifications pour le saut à la perche
féminin des championnats
d’Europe d’athlétisme à Helsinki, Nicole Büchler (Macolin)
rate ses trois essais.
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Nous vous offrons:
– un travail varié et stimulant
– une équipe jeune et dynamique
– une infrastructure et lieu de travail moderne
Intéressé par un nouveau déﬁ? Envoyez votre dossier de
candidature complets par poste a:
Auto-Style Biel SA, Monsieur Richard Bangerter
chemin du Longchamp 90, 2504 Bienne
ou par Email: richardbangerter@auto-style.ch
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n Prozessen zeigen die
Beteiligten ihr wahres
Gesicht: Handlungen,
Voten, Gesten sind oft
auch eine Frage des Stils. Das
hat sich auch während des
Prozesses gegen den ehemaligen Direktor des Spitalzentrums Biel (SZB), Paul Knecht,
gezeigt. Vergangenen Donnerstag verlasen die Parteien
ihre Schlussplädoyers. Das Datum der Urteilsverkündung
steht noch nicht fest.

I

Knecht hinterlässt ein zwiespältiges Bild: Ein gebildeter,
kompetenter und weltgewandter Spitalmanager, der kleinkrämerisch Petitessen abrechnet (Knecht: «Ich musste das
so machen»), auf Kosten des
Arbeitgebers teure Digitalkameras anschafft oder hunderte
Mails an eine angeblich geschäftliche Bekannte schreibt.
Das ist eine Frage des Stils
(wenngleich nicht unbedingt
strafrechtlich relevant).
Im Wesentlichen ist Knecht
in die Spesenfalle getappt und
die Steuerungs- und Kontrollorgane des Spitalzentrums mit
ihm. Es macht keinen Sinn,
dass der CEO eines Unternehmens von der Grösse des SZB

CEO und deren Kontrolle.
Dazu war der Verwaltungsrat
und insbesondere dessen damalige Präsidentin, Irène Truffer, jedoch nicht fähig oder
willens.
Als man merkte, dass die
Sache aus dem Ruder lief, wurde ein teures Beratungsbüro
engagiert, um den Kontrolljob
zu erledigen. Als die Spezialisten auf vermeintliche Ungereimtheiten stiessen, traf
man sich eilends zum Krisengipfel und schmiss die heisse
Kartoffel aus dem Fenster –
sprich: Knecht wurde wie eine
treulose Putzfrau gefeuert. Echte Profis stellen Unterlagen
zusammen, die Vorwürfe belegen oder Fragen aufwerfen,
zitieren den Betroffenen ins
Büro, damit sich dieser äussern
kann. Hätte sich schliesslich
herausgestellt, dass Knecht
wirklich etwas gemauschelt
hat, hätten die damaligen Entscheidungsträger mit dem 62Jährigen ein Gentleman-Agreement getroffen: «Du gehst
ohne Aufhebens in Frühpension. Wir sagen keinem was –
du sagst keinem was. O.k.?»

her völlig zu Recht mit
Schimpf und Schande in die
Wüste geschickt worden sei.
Seine Mandantin (das SZB)
stellte er als Opfer dar, das
von Knecht schamlos über
den Tisch gezogen wurde. Gasser ging mit seinen Äusserungen nahe an die Gürtellinie,
je nach Empfinden sogar darunter.
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Hans-Ueli Aebi über
den Prozess gegen
den ehemaligen
Bieler Spitaldirektor
Paul Knecht.

ture ici un en-cas et là une
nuit d’hôtel. Dans les entreprises modernes, cela fonctionne autrement: on octroie
au CEO un montant forfaitaire adapté pour ses frais et
on lui met une voiture de
fonction à disposition. Ça,
c’est une question de style.

Hans-Ueli Aebi à
propos du procès
contre l’ancien
directeur d’hôpital
Paul Knecht.

A un moment donné, il
aurait fallu pour cela une coupure dans le règne de Knecht,
et ce, de la part du conseil
d’administration. Même un
simple comité d’amateurs devrait être en mesure d’assurer
des tâches directoriales de
base, dont font partie toutes
les modalités touchant à la rémunération d’un CEO et à
son contrôle. Cependant, le
conseil d’administration, et
en particulier sa présidente
d’alors, Irène Truffer, n’en ont
pas eu la capacité ou la volonté.

ors de procès, les parties prenantes montrent leur vrai visage:
débats, votes, gestuelle sont souvent aussi une
question de style. Cela s’est
également confirmé lors du
procès contre l’ancien directeur du Centre hospitalier
Bienne (CHB) Paul Knecht.
Jeudi dernier, les parties ont
présenté leurs plaidoiries. La
Das Schlusswort hatte der date de la proclamation du
Statt den Laden selber aus- Angeklagte Knecht. Er hielt jugement n’est pas encore
zukehren, liess der Verwal- sich mit Vorwürfen zurück. fixée.

L

Lorsqu’on remarqua que
l’affaire prenait une mauvaise
tournure, un coûteux bureau
de conseil fut engagé afin de
se charger du travail de
contrôle. Lorsque les spécialistes furent confrontés aux
incohérences présumées, un
sommet de crise fut convoqué,
qui s’empressa de se débarrasser de cette patate chaude:
Knecht fut renvoyé comme
une femme de ménage déloyale. De vrais pros rassem-

conséquences au plan pénal
et lut son réquisitoire. On ne
pouvait s’empêcher de penser
qu’il avait tout mis sur la balance pour persuader le tribunal de la culpabilité de
Knecht, en particulier de sa
perfidie et de ses mauvaises
intentions. Peter Thoma joue
gros, peut-être même une future carrière à la Cour suprême. Thoma a accompli son
travail à la manière d’un élève
modèle qui veut plaire à l’institutrice. Une question de
style.

«Le conseil d’administration
laisse le procureur faire le
sale boulot»

L’avocat du CHB ne s’embarrassa pas de style: de manière joviale, Dominik Gasser
claironna dans la salle une
diatribe à l’encontre de Paul
Knecht. Il le présenta comme
un monarque absolu, qui se
serait enrichi sans vergogne,
avec pour juste conséquence
d’être envoyé en exil. Il présenta son client (le CHB)

Eine Frage des Stils
Une question de style

(damals rund 1400 Mitarbeiter) mit seinem Privatwagen
durch die Gegend fährt und
allein die Abrechnungsmodalitäten immer wieder Anlass
zu Diskussionen geben. Es
kann nicht sein, dass ein Spitaldirektor hier ein Zmittag

«Der Verwaltungsrat liess
den Staatsanwalt den
‘Dreck’ machen»

und dort eine Hotelnacht abrechnet. In modernen Firmen
läuft das anders: Man gewährt
dem CEO angemessene Pauschalspesen und stellt ihm ein
standesgemässes Auto vor die
Firma. Das ist eine Frage des
Stils.
Dazu hätte es in der fast
20-jährigen Ära Knecht irgendwann einmal einen Schnitt
gebraucht, und zwar von Seiten des Verwaltungsrates.
Selbst ein sogenanntes Laiengremium sollte in der Lage
sein, grundlegende Führungsaufgaben wahrzunehmen, und
dazu gehören die Modalitäten
rund um die Entlöhnung eines

tungsrat die Staatsanwaltschaft
den «Dreck» machen, den
man elegant via Medien «auslöste». Denn aufgrund der Medienberichte musste Staatsanwalt Peter Thoma aktiv werden
und das SZB war (vorerst) fein
raus. Auch das ist eine Frage
des Stils – und die Quittung
haben einige Verwaltungsräte
inklusive Präsidentin später
erhalten.
Letzten Donnerstag hielten
die Parteien ihre Schlussplädoyers. Staatsanwalt Thoma
orgelte die Anklagepunkte, deren strafrechtliche Würdigung
und seine Strafanträge herunter. Man konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass
er alles in die Waagschale warf,
um das Gericht von der Schuld
Knechts, insbesondere dessen
Arglist und üblen Vorsätzen
zu überzeugen. Es geht um
viel für Peter Thoma, vielleicht
sogar um eine künftige Karriere am Obergericht. Thoma
erledigte den Job in der Manier
eines Musterschülers, der der
Lehrerin gefallen will. Eine
Frage des Stils.

«Es macht mich traurig, dass
meine berufliche Laufbahn
auf diese Art zu Ende geht»,
sagte Knecht. Er habe sich
stets mit aller Kraft für die Interessen des SZB eingesetzt
und sich nie unrechtmässig
bereichern wollen. Er bedauerte lediglich, dass offenbar
auch der neue Verwaltungsrat
des SZB nicht an einer gütlichen Lösung des Konflikts interessiert sei. Dessen Präsident
Fredy Sidler hörte aufmerksam
zu, kein verächtlicher Blick in
Richtung des Angeklagten und
auch sonst keine sichtbare Regung. Eine Frage des Stils. n

Jeglichen Stil vermissen
liess der Anwalt des SZB: In
jovialer Manier trompetete
Dominik Gasser eine Schmährede gegen Knecht in den Saal.
Er stellte Knecht als selbstherrlichen König dar, der sich
schamlos bereichert habe, da-

de rabais minimum

blent des documents qui
étayent les reproches ou soulèvent des questions, convoquent l’intéressé afin que celui-ci puisse s’exprimer. S’il
s’était finalement confirmé
que Paul Knecht avait procédé
à des magouilles, les décideurs
d’alors auraient pu conclure
avec cet homme de 62 ans un
gentleman-agreement: «Tu
pars en préretraite sans faire
d’histoires. Nous ne disons
rien à personne, et toi non
En substance, Paul Knecht plus. OK?»
est tombé dans le piège des
Au lieu de faire lui-même
dépenses, et l’organe de
contrôle du Centre hospitalier le ménage, le conseil d’admiavec lui. Cela n’a aucun sens nistration a laissé la magistraque le CEO d’une entreprise ture se charger du «sale boude la taille du CHB (1400 em- lot», que l’on a élégamment
ployés à l’époque) roule à tra- donné en pâture aux médias.
vers la région dans son véhi- Car en raison des communicule privé et que les modalités qués de presse, Peter Thoma
de décomptes seules prêtent a dû s’activer et le CHB s’en
encore et toujours à discus- sortait bien (au début). Cela
sions. Il n’est pas plausible aussi est une question de style
qu’un directeur d’hôpital fac- – et quelques membres du
conseil d’administration, sa
présidente incluse, devaient
plus tard en faire les frais.
Paul Knecht laisse de lui
une double image: un manager d’hôpital instruit, compétent et éloquent, qui tient des
comptes d’épicier (Knecht: «Je
devais le faire.») pour des
riens, s’offre une coûteuse caméra numérique aux frais de
l’employeur ou écrit des centaines de mails à une connaissance. C’est une question de
style (bien que ne relevant pas
du droit pénal).

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker über Stil: «Am meisten nützt eine Rede, die sich in kleinen
Abschnitten in die Seele schleicht.»

70 %
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comme une victime qui aurait
été honteusement abusée par
Knecht. Par ses assertions,
Gasser ne fut pas loin de frapper à la limite de la ceinture
ou, selon les sentiments,
même en dessous.
Le mot de la fin revint à
l’accusé Knecht. Il ne fit part
d’aucun reproche. «Cela me
rend triste que mon parcours
professionnel s’arrête de cette
manière», dit Knecht. Il aurait
mis toute son énergie au service des intérêts du CHB et
n’aurait jamais voulu s’enrichir indûment. Il regretta simplement qu’apparemment, le
nouveau conseil d’administration du CHB ne soit pas intéressé non plus à un règlement
à l’amiable du conflit. Le
président de ce conseil d’administration, Fredy Sidler,
écouta avec attention, sans
adresser le moindre regard
méprisant en direction de
l’accusé ni émotion visible.
Une question de style.
n

Jeudi dernier, les parties
ont présenté leurs plaidoiries.
Le procureur Thoma énuméra
les chefs d’accusation, leurs

A propos de style, H@rry the H@cker partage l’avis de l’éditeur Bernard Grasset:
«Il soigne son style, mais il ne guérit pas.»

Braderie
Les 5, 6 et 7 juillet

7th Avenue, Anouk, Casa, Chicorée, Coop Vitality, Giacomo, Import Parfumerie, Max Shoes, Ochsner Shoes,
Ochsner Sport, Optic 2000, Prestige Accessories, San Marina, Sensationail, Vero Moda, Yendi.
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Thierry Luterbacher
über eine schöne Idee, die
die ehemalige kantonale
Fachschule Technik in Biel
besetzt.

iotop, eine kulturelle
Oase, blüht an der
Bözingenstrasse 31
in Biel. «Für ein wildes Leben», steht auf einem
Transparent beim Eingang,
eine schöne Idee, dieser Raum,
der ein öffentliches Bistrot,
Bibliothek, Galerie, Kino,
Theaterwerkstätten, GratisSprachschule, kurz, ein alternatives Kollektiv für Leben
und Begegnung beherbergt,
das der Kultur gewidmet ist.
Eine schöne Idee … und deshalb suspekt in den Augen
der Beamten des Kantons
Bern, dem Besitzer der Liegenschaft.

Müllhalde, Feuerlöscher wurden herausgerissen.» Okay,
schauen wir uns das einmal
an.
Ein Spruchband empfängt
den Besucher und appelliert
an den Respekt vor der Nachbarschaft. Graffitis sehe ich
keine. «Doch, es hat zwei in
einem der Zimmer», gesteht
Gian Carlo Bravo vom Verein
Biotop. Und die Feuerlöscher,
was ist damit? «Alle Feuerlöscher sind revidiert und vom
Fachmann wieder an ihren
Platz gebracht worden. Es
stimmt, ein oder zwei davon
stehen nicht mehr genau am
richtigen Ort.» «Materielle
Schäden» sehe ich auf den
lo Bravo. «Wenn die Polizei
Alain Rossier, Abteilungs- ersten Blick keine.
hier aufkreuzt, führen sie uns
leiter Assetmanagement beim
Amt für Grundstücke und Ge«Für sie stellt halt schon ab, wir sind nicht so, dass wir
bäude des Kantons Bern, teilte ein Nagel in der Mauer einen gleich die Spitzhacke hervorseine Absicht mit: «Wir wer- Schaden dar. Doch wir zer- holen, wir sind nicht auf Konden nun mit dem Kollektiv stören nicht, wir verändern», frontation aus, sondern suBiotop Kontakt aufnehmen, sagt Gian Carlo Bravo. Und chen eine lebbare Lösung.
um eine Lösung zu finden.» was die Mülldeponie betrifft, Man soll endlich aufhören,
Und die Bieler Gemeinderätin antwortet Biotop: «Das ist An- uns als Schädlinge zu sehen!»
Barbara Schwickert sagte, sie sichtssache … Klar, wenn man
Wild und frei … eine schösei «guter Hoffnung, dass eine eine Putzfrau hat, die die WohLösung gefunden werden nung jeden Tag auf Hochglanz ne Idee, die der Kanton aufs
kann». (BIEL BIENNE-Nr. 22)
poliert, findet man es hier na- Schafott schicken will. Nun

B

Thierry Luterbacher
à propos d’une
belle idée qui
occupe l’ancienne
Ecole supérieure
technique à Bienne

iotop, une oasis culturelle a fleuri au 31
de la rue de Boujean
à Bienne. «Pour la
vie sauvage» proclame une
banderole à l’entrée, une belle
idée, celle d’un espace comportant bistrot populaire, bibliothèque, galerie, cinéma,
ateliers vivants, école de
langue gratuite, bref, un collectif alternatif de vie et de
rencontre dédié à la culture.

B

solution puisse être trouvée»
(BB 22). La solution du canton a été toute trouvée et peut
se résumer en deux mots: cassez-vous! Pour reprendre une
formule éminemment politique. Biotop doit dégager
d’ici au 15 juillet 2012. Et
pourquoi donc? Ne vous
faites pas de bile, des raisons… ça se trouve et au besoin, ça se fabrique.
Le fin du fin consiste à dire
que «le projet culturel semblait
intéressant, mais maintenant
les occupants commencent à
détruire les lieux…», comme
l’affirme Lorenz Fellmann,
l’avocat du canton (JdJ, du 28
juin). «Plusieurs dommages
matériels et des graffitis ont
été constatés et l’endroit ressemble à un dépotoir… des
extincteurs ont été décrochés».
Alors, allons-y, voyons voir.
Une pancarte accueille le
visiteur en appelant au respect du voisinage. Des graffitis, j’ai beau faire, je n’en vois
pas. «Si, il y en a deux dans
une pièce», avoue Gian Carlo
Bravo de l’association Biotop.
Et les extincteurs… qu’en estil? «Il y a eu une révision de
tous les extincteurs, le spécialiste les a remis en place. Il est

Frei und wild
Libre et sauvage

Die Lösung des Kantons
wurde schnell gefunden und
lässt sich in zwei Worten zusammenfassen: Haut ab! Um
eine eminent politische Ausdrucksweise aufzunehmen: Bio- türlich schrecklich! Es liegt
Baumaterial herum für unsere
Einrichtungen, und beim Eingang, bei der Galerie für zeitgenössische Kunst, die am 7.
Juli um 18 Uhr eröffnet wird,
«Wir wollen einen
stehen viele Kartons, die noch
gebraucht werden … Für sie
runden Tisch»
ist das halt eine Müllhalde.»

top muss bis zum 15. Juli 2012
verschwunden sein. Und warum? Machen Sie sich keine
Sorgen, Gründe finden sich
von selber und können bei Bedarf auch konstruiert werden.

sind wir dran, uns dafür einzusetzen, dass sie weiterlebt
… Das heisst, glücklicherweise
ist die Berner Regierung rotgrün, ich darf kaum an die
Was man dem Kollektiv Reaktion aus rechten Kreisen
n
vorwirft, ist, dass es nicht den denken!
Ordnungskriterien entspricht,
wie sie sicherlich im Amt für
Grundstücke und Gebäude des
Kantons Bern herrschen. Ehrlichkeitshalber muss ich zugeben, dass ich noch nie dort
war, doch ich habe absolut
keine Mühe mir vorzustellen,
dass es Ordnung und Sauberkeit ausstrahlt. Deshalb: Zieht
Leine bis am 15. Juli, sucht
das Weite, es gibt nichts zu
sehen, sonst gibts Ärger!

Am subtilsten ist es zu sagen: «das kulturelle Projekt
schien interessant, doch nun
beginnen die Besetzer die
Räumlichkeiten zu zerstören»,
wie Lorenz Fellmann, Anwalt
des Kantons, behauptet («Jour«Wir wollen einen runden
nal du Jura» vom 28. Juni).
«Mehrere materielle Schäden Tisch mit dem Kanton und
und Graffitis wurden festge- der Stadt als Mediatorin orgastellt und der Ort gleicht einer nisieren», entgegnet Gian Car-

Une belle idée… donc suspecte aux yeux des fonctionnaires du canton de Berne,
propriétaire des lieux.
Alain Rossier, responsable
de la gestion d’actifs immobiliers à l’Office des immeubles
et des constructions du canton de Berne faisait part de
ses intentions: «Nous allons
maintenant prendre contact
avec le Collectif Biotop pour
trouver des solutions.» La
conseillère municipale biennoise Barbara Schwickert disait «avoir bon espoir qu’une

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker:
«Hausbesetzer können auf einem Campingplatz
ihr eigenes Zelt in Beschlag nehmen!»

vrai pour un ou deux, pas à
l’endroit exact.» Les «dommages matériels», à première
vue, je n’en constate pas. «Il
faut dire que pour eux, plantez des clous dans un mur,
c’est égal à un dégât. Nous ne
détruisons pas, nous transformons», poursuit Gian Carlo
Bravo. Quant au dépotoir, la
réponse de Biotop fuse: «C’est
un point de vue… lorsqu’on a
une femme de ménage qui
fait briller l’appartement tous
les jours, c’est clair que quand
on débarque ici, c’est dégueulasse! Il y a du matériel de
construction pour nos installations, par exemple, à l’entrée se trouve la Galerie d’art
contemporain, qui va ouvrir
le 7 juillet à 18 heures, il y a
beaucoup de cartons qui vont
être utilisés, et ça pour eux,
c’est un dépotoir.»

Ce que l’on reproche au
Collectif, c’est qu’il ne répond
pas aux critères d’ordre qui règnent certainement dans
l’Office des immeubles et des
constructions du canton de
Berne – l’honnêteté me force
à avouer que je ne m’y suis jamais rendu, mais je n’ai aucune peine à imaginer qu’il
respire l’ordre et la propreté.
Et c’est pourquoi: dégagez

La solution du canton a été
toute trouvée et peut se
résumer en deux mots:
cassez-vous!
jusqu’au 15 juillet, circulez, il
n’y a rien à voir, sinon tu vas
voir ta gueule à la récré!
«Nous voulons organiser
une table ronde avec le canton et la Ville comme médiateur», répond Gian Carlo
Bravo. «Si la police débarque,
ils nous emmèneront, nous
ne sommes pas du genre à
sortir la pioche, nous ne cherchons pas la confrontation,
mais une solution viable.
Qu’on arrête de nous prendre
pour des nuisibles!»
Libre et sauvage… une
belle idée que le canton veut
envoyer à l’échafaud. A nous
de nous battre pour qu’elle
continue à exister… Cela dit,
j’y pense, heureusement que
le gouvernement bernois est
rose-vert, j’ose à peine imaginer la réaction d’un exécutif
de droite!
n

A propos de liberté, H@rry the H@cker souligne: «Dans la plupart des pays, les
citoyens possèdent la liberté de parole. Mais dans une démocratie, ils possèdent
encore la liberté après avoir parlé.»

Devenez expert
en efﬁcacité énergétique.
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Faites des économies d’énergie et d’argent.
www.bkw-fmb.ch/efﬁcacite
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Sur notre site dédié à l’efficacité énergétique, nous vous proposons des conseils et des produits astucieux pour vous
aider à maîtriser votre consommation d’énergie.

+1 WOCHEN
BEI DEN MIT +1 AUSGEZEICHNETEN ANGEBOTEN IST EINS DER PRODUKTE GRATIS DABEI.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 3.7. BIS 9.7.2012, SOLANGE VORRAT.

Roland Itten diskutiert mit Mario Cortesi, Ulrich Roth
und Fritz Lanker zum Thema:

Stades de Bienne – wie weiter?
Ab Freitag, 6. Juli 2012, täglich um 17 und um 24 Uhr
auf TeleBielingue.

10.6.200

10.8.200

statt 21

Don Pollo
Poulet-Nuggets
hergestellt in der
Schweiz mit Fleisch
aus Brasilien,
2 x 500 g

9.–

statt 13.50

M- Classic Piz za
Toscana oder
Margherita
im 3er-Pack
z.B. Pizza Toscana,
3 x 370 g

www.telebielingue.ch

statt 16

St. Galler
Olmabrat wurst
Schweiz, 6 x 160 g

33%
2.900

3.95

Schmerzbefreiung bei der Geburt

statt 5.40

Himbeeren
25% günst iger
Schweiz /
Deutschland,
Schale à 250 g

Fachärzte:

PD Dr. Karl Hampl, Chefarzt Anästhesie
Prof. Dr. med. Uli Herrmann,
Chefarzt Gynäkologie und Geburtshilfe
Moderation: Myriam Cibolini
Sonntag, 8. Juli und 15. Juli 2012, nach dem SPORT.

statt 4.5

Melonen
Cantaloup
Italien, pro Stück

Herzschlag – die Gesundheitssendung des Spitalzentrums auf TeleBielingue

30%
3.800
statt 5.7

Alle Shakeria
im 3er-Pack
z.B. Erdbeer,
3 x 250 ml

30%

2.20

2.650

www.telebielingue.ch

statt 3.8

Hinterbeinschinken geschnit ten,
«Aus der Region.»
per 100 g

s
t
i
h
r
e
m
m
o
S
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r
e
s
Un

im Juli und
August 2012

statt 3.20

Fackelspiess
Schweizer Fleisch,
per 100 g

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

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

Machen Sie
Ferien im

beauty

BIEL BIENNE
www.beautybielbienne.ch

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

10% Rabatt auf allen Behandlungen:
❯ Grosser Schönheitstag
❯ Kleiner Schönheitstag
❯ Verschiedene Gesichtspflegen ab
❯ Massagen (Ganzkörper)
❯ Massagen (Teil)
❯ Kosmetische Fusspflege
mit Lackieren
❯ Manicure
mit Lackieren
❯ Epilation pro Minute
❯ Meeresbrandungsbad
❯ Sauna
❯ Bio Sauna mit Lichttherapie
❯ Fussreflexzonenmassage
❯ Cellulite-Behandlung
❯ Hot-Stone-Massage 1. Std. (Rücken)
❯ Hot-Stone-Massage 1.5 Std. (Ganzkörper)
Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

345.–
245.–
100.–
95.–
55.–
65.–
75.–
54.–
64.–
2.70
34.–
32.–
34.–
80.–
95.–
100.–
140.–

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

PERSONEN / GENS D’ICI

PORTRÄT / PORTRAIT

Monique Danioth

PEOPLE

Traumbotschafterin
Ambassadrice
de rêve

Elle était coach au EHC Belp, jouait au football
et aujourd’hui, elle est collaboratrice au service
clientèle de CTS SA à Bienne.

VON TERES LIECHTI GERTSCH

sie in direktem Kundenkon- PAR TERES LIECHTI GERTSCH
takt: Die ruhigen am Morgen,
Wer zum Frühsport ins die teilweise gehetzten über
Le sportif matinal qui
Bieler Kongresshaus kommt, Mittag und – der grosse An- vient au Palais des Congrès
erhält das erste strahlende La- sturm am Abend.
est accueilli deux fois par sechen des Tages zweimal die
maine par le premier sourire
Gibt es auch schwierige rayonnant de Monique DaWoche von Monique Danioth. «Am 1. August feiere Kundinnen und Kunden? Es nioth. «Le 1er août, je fêterai
ich Jubiläum: Zehn Jahre bei gibt sie! Jene, die meinen, un anniversaire: dix ans chez
dass alles gratis ist, jene, die CTS SA, Bienne!»
der CTS SA, Biel!»
die Regeln nicht akzeptieren.
Zuvor ist Monique Da- Im allgemeinen aber läuft es
Avant, Monique Danioth
nioth anders gewesen: Das gut. Die grosse Mehrheit der était différente: à 19 ans, la
Bözinger Meitschi ging mit 19 Kunden ist nett. Gibt es ein- fille de Boujean quittait
Jahren weg aus Biel, hat in mal Spannungen, eine Be- Bienne. A Wengen, où son
Wengen bei einem Eis- schwerde – beispielsweise, ami participait à un tournoi
hockeyturnier, an dem ihr weil in der Sauna zu viel ge- de hockey sur glace, elle surFreund mitspielte, erstmals schwatzt wird – dann nimmt veillait pour la première fois
die Bandentüre gehütet. Sie sie das ruhig entgegen, offe- la porte à la bande. C’est par
hat die Spieler durch die Öff- riert einen Kaffee, setzt sich cette ouverture qu’elle ennung aufs Eis geschickt, den mit der Kundin an ein Seiten- voyait les joueurs sur la glace,
reibungslosen Ablauf der tischchen, das Problem wird surveillait le bon dérouleSpielerwechsel überwacht gemeinsam diskutiert und auf ment des changements de
und gleichzeitig das Team an- Augenhöhe gelöst. Man kann joueurs et encourageait du
gefeuert. Schliesslich ist Mo- lernen von Monique Da- même coup l’équipe. Finalenique Danioth Coach des nioth.
ment, Monique Danioth est
EHC Belp geworden – als eindevenue coach du EHC Belp,
Es ist ein gutes Team hier seule femme loin à la ronde.
zige Frau weit und breit. Unter ihrer Ägide stieg der Club am Desk von «Sport + Frei- Sous son égide, le club est
von der 4. in die 3. Liga auf. zeit». «Kein Zickenalarm!», monté de 4e en 3e ligue.
sagt sie, lacht wieder herzhaft
Mit dreissig hat sie beim und es ist klar: Um Monique
A trente ans, elle a comFC Münsingen Fussball zu Danioth ist auch gar kein Zi- mencé à jouer au football
spielen begonnen. Das Team ckenalarm möglich.
avec le FC Münsingen.
schaffte es bis in die NatioL’équipe réussit à accéder à la
«Kommt dein Mami wie- ligue nationale B. Elle en est
nalliga B. Darauf ist sie heute
noch stolz: «Das waren herr- der mit uns Eishockey spie- encore fière aujourd’hui:
liche Zeiten, vielleicht die len?» ist ihr Sohn seinerzeit «C’était une période merveilschönsten», schwärmt sie, jeweils gefragt worden. «Hallo leuse, peut-être la plus belle»,
und man nimmt es ihr ab, Coach!» wurde ihr aus offe- s’extasie-t-elle, et on la croit
aber gleichzeitig weiss man: nen Autofenstern zugerufen, volontiers; mais on sait aussi
Monique Danioth mit ihrer wenn sie in Thun und Belp que Monique Danioth, avec
lachenden Vitalität, dem pfif- gesichtet wurde. «Gäu, du sa riante vitalité, son caracfigen Wesen und dem gesun- schaffsch uf der Ischbahn?» tère futé et son bon sens, arden Menschenverstand weiss wird sie heute in Biel von rive à tirer le meilleur de tous
aus jeder Zeit des Lebens das Kindern angesprochen.
les moments de la vie.
Beste zu machen.
Was möchte sie BIEL
Avec elle, la discussion est
Das Gespräch mit ihr ver- BIENNE-Leserinnen und -Le- plaisante: aux anecdotes
läuft kurzweilig: Vergnügt er- sern mitgeben? «Kann man amusantes racontées avec

contact direct avec les clients:
les calmes le matin, les plus
pressés à midi et la grosse affluence le soir.
Y a-t-il aussi des clientes et
des clients difficiles? Il y en a!
Celles et ceux qui pensent
que tout est gratuit, ou qui
n’acceptent pas les règles.
Mais dans l’ensemble, tout
marche bien. La plupart des
clients sont sympathiques. Si
parfois tension ou plainte il y
a – si par exemple la discussion est trop animée au sauna
– elle intervient alors avec
calme, offre un café, s’assoit à
une table écartée avec la
cliente, discute du problème
pour le résoudre ensuite les
yeux dans les yeux. On peut
beaucoup apprendre de
Monique Danioth.

n

Jean-Luc Mercerat,
52, ein Fan von Wintersport und Bergsteigen, steht
einem Team von rund zehn
Mitarbeitenden vor, die für
das gute Funktionieren des
Freibades Tramelan verantwortlich sind. Aus dem gelernten Elektroniker – «in
Gebäuden zu arbeiten, gefiel
mir nicht» – aus Bevilard
wurde ein Skilehrer. «Dann
suchte ich einen Job für den
Sommer …» Über einen Aufseher-Kurs, das Rettungsbrevet und eine Ausbildung
zum Bademeister kam er zu
seinem heutigen Job als Verantwortlicher des Freibades
Tramelan. Er ist ein wenig
ein Mann für alles: «Ich
kümmere mich um den
Rasen, kleine Instandsetzungsarbeiten, die Bäume
und viele andere Dinge.» Vor
allem jedoch um die Sicherheit – «im Rahmen des
Möglichen, es geht darum,
alles zu sehen». Die erste Leidenschaft ist noch da, und
«nach einem strengen Sommer erhole ich mich auf dem
Mountainbike, den Skiern
oder einem Snowboard». FL

C’est une bonne équipe ici
au comptoir de «Sport + Loisirs». «Pas de crêpages de chignon!», dit-elle en riant à nouveau de bon cœur, et c’est
clair: autour de Monique Danioth, de telles disputes sont
impossibles.
«Est-ce que ta maman revient jouer au hockey avec
nous?», demandait-on souvent
à son fils. Ou on l’interpellait
elle-même d’un «Hello coach!»
par la fenêtre ouverte des voitures, lorsqu’on l’apercevait à
Thoune ou à Belp. «Tu travailles à la patinoire, hein?»,
lui demandent aujourd’hui
des enfants à Bienne.

n

«Wir begleiten Sie.»
Diese Aufgabe hat sich
die gleichnamige, vor kurzem in Biel gegründete Vereinigung gestellt: Menschen
mit eingeschränkter Mobilität zu begleiten. Die Idee
kam Heinz Gertsch, 65, Präsident der Vereinigung, während der Expo.02, wo ein
ähnlicher Dienst angeboten
worden war. «Die betroffenen Menschen brauchen jemanden, der sie zum
Einkaufen, zum Arzt oder
auch ganz einfach auf einen
Spaziergang begleitet.» Der
ehrenamtliche Dienst – «wir
sind stets auf der Suche nach

Qu’aimerait-elle communiquer aux lectrices et lecteurs de BIEL BIENNE? «Peut-on
publier l’adresse du site InterMonique
Danioth an
ihrem
Arbeitsplatz bei
der CTS SA.

l Arlette-Elsa Emch ist in den Ruhestand getreten. Emch
war jahrelang Leiterin der Uhrenmarken Swatch und Calvin
Klein. l Pierre-Yves Grivel hat vergangene Woche zum
letzten Mal als Stadtrat an einer Bieler Parlamentssitzung teilgenommen. Grivel ist im Mai zum Parteipräsident der FDP
des Kantons Bern gewählt worden.

gaieté succèdent des considérations factuelles sur les
tâches professionnelles. Elle
aime son métier. C’est d’elle
que les gens reçoivent les premiers conseils. Elle est à leur
écoute: que font-ils volontiers, quel est leur but sportif,
qu’aimeraient-ils faire pour
atteindre le bien-être? Elle
énumère les possibilités,
conseille des cours, présente
des abonnements et signe des
contrats. Une part importante
consiste en travaux de bureau. Mais elle est toujours en

...SMS...

...SMS...

die Website-Adresse der CTS
publizieren?» Kann man! «So
können die Leute mal sehen,
was wir alles machen, viele
wissen gar nicht um die Vielfalt der CTS. Es hat für jeden
Geschmack etwas dabei. Im
Winter die Eisbahn, Schlittschuhlaufen und Eishockey,
im Sommer das Strandbad,
neu jetzt mit dem Aquapark.
Dann all die Kurse, die vielen
Events!» Monique Danioth ist
für die CTS eine Traumbotschafterin – überzeugend und
gewinnend.
n

net www.ctsbiel-bienne.ch?»
Bien sûr! «Ainsi, les gens
peuvent y voir tout ce que
nous faisons, beaucoup ne
connaissent pas du tout la diversité de CTS. Il y en a pour
tous les goûts. En hiver la patinoire, le patinage artistique
et le hockey sur glace, en été
la plage, avec maintenant le
nouvel Aquaparc. Ensuite,
tous les cours, les nombreuses
manifestations!» Monique
Danioth est une ambassadrice
de rêve pour CTS – convaincante et charmante.
n

l Pierre-Yves Grivel a quitté le Conseil de Ville de Bienne
pour se consacrer entièrement à ses mandats de président
du parti libéral-radical cantonal et de député. Il sera remplacé
par Natasha Pittet. l Pierre-Alain Schnegg remplace
John Buchs à la tête du conseil d’administration de l’Hôpital
du Jura bernois.

n

Passionné de glisse et
de montagne, JeanLuc Mercerat, 52 ans, est à
la tête d’une équipe d’une
dizaine de collaborateurs
pour assurer le bon fonctionnement de la piscine de Tramelan. Electronicien de
formation, «mais je ne me
plaisais pas à l’intérieur», le
citoyen de Bévilard est
d’abord devenu prof’ de ski.
«Puis j’ai cherché un job
pour l’été…» De cours de
gardien de piscine en brevet
de sauvetage, en passant par
l’apprentissage de la fonction de maître bain, Il est aujourd’hui gardien des bassins
tramelots. Un peu homme à
tout faire aussi: «Je m’occupe
du gazon, des petits travaux
de réfection, des arbres, et de
plein d’autres choses.» Mais
surtout «de la sécurité, dans
la mesure du possible, il
s’agit de tout voir.» Sans perdre sa passion première,
«après un été chargé, je me
ressource en montagne, à
VTT, sur des skis ou un
snow.»
FL

n

«Nous vous accompagnons.» C’est la mission que s’est donnée une
nouvelle association fondée
à Bienne – accompagner les
personnes à mobilité réduite
– et c’est aussi son nom.
L’idée en est venue à Heinz
Gertsch, 65 ans, président
de l’association, pendant
Expo.02, où un service similaire existait. «Les personnes
concernées ont besoin d’être
accompagnées pour faire
leurs courses, aller chez le
médecin, parfois simplement
se promener.» Le service,
complètement bénévole –
«nous cherchons toujours de
nouveaux accompagnants» –
fonctionne en fait déjà de-

PHOTO: MARIKE LÖHR

PHOTO: MARIKE LÖHR

Monique
Danioth,
charmante
ambassadrice de
CTS SA.

zählte, unterhaltsame Anekdoten wechseln ab mit den
sachlichen Betrachtungen
über berufliche Aufgaben. Sie
mag ihre Arbeit. Bei ihr erhalten die Leute die erste Beratung vor Ort. Sie geht auf sie
ein: Was tun diese Menschen
gerne, was ist ihr sportliches
Ziel, was möchten sie für ihr
Wohlgefühl erreichen? Sie erklärt das Angebot, empfiehlt
Kurse, stellt Abonnemente
aus und macht Verträge. Ein
beträchtlicher Teil ist Büroarbeit. Doch immer wieder ist
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PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Sie war Coach beim EHC Belp, spielte
Fussball und ist heute Kundendienstmitarbeiterin bei der CTS SA in Biel.
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Begleitpersonen» – wird seit einigen Jahren angeboten, die
Vereinigung wurde aber erst
kürzlich gegründet. «Wir wollen nicht bestehende Organisationen konkurrenzieren»,
erklärt Gertsch, «sondern für
Menschen da sein, die über
kein entsprechendes Netz verfügen und deren Krankenkasse
solche Leistungen nicht übernimmt.»
rc
www.wirbegleitensie.ch

puis quelques années, mais
l’association vient d’être fondée et aimerait s’agrandir.
«Nous ne cherchons pas à
concurrencer les organisations déjà existantes», explique Heinz Gertsch, «mais
être là pour les personnes
qui n’ont pas un réseau suffisant et ne bénéficient pas de
telles prestations via leur
caisse-maladie.»
rc
www.nousvousaccompagnons.ch

Die optimale Lösung
für mein Kind.

Schule macht Erfolg – Erfolg macht Schule

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

n Franz Reist,
Ehrenpräsident der
100km Lauftage, Brügg,
wird diesen
Donnerstag
82-jährig /
président
d’honneur
des Journées
de course,
Brügg, aura
82 ans jeudi.
n Alfred
Steinmann,
Stadtrat (SP),
Biel, wird
diesen
Donnerstag
57-jährig /
conseiller de
Ville (PS),
Bienne, aura
57 ans jeudi.
n Annemarie
Bauder,
Leiterin
Brockenhaus,
Biel, wird
diesen Freitag
63-jährig /
directrice de
La Glâneuse,
Bienne, aura
63 ans vendredi.
n Silvan Roth,
Radio TV
Siroga AG,
Biel, wird
diesen Freitag
71-jährig /
Radio TV
Siroga SA,
Bienne,
aura 71 ans
vendredi.
n Beat Felber,
Journalist,
Biel, wird
kommenden
Montag
55-jährig /
journaliste,
Bienne, aura
55 ans lundi
prochain.
n Edgar
Bühler,
Key-AccountManager
TeleBielingue/
Canal3,
Dotzigen,
wird
kommenden
Mittwoch
63-jährig /
key-accountmanager
TeleBielingue/
Canal3,
Dotzigen,
aura 63 ans
mercredi
prochain.

■ 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

Ihr Partner rund ums Auto
seit 30 Jahren.

Franco NUZZOLO
Nettoyages,
etc…
Succession
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. 032
48 • Tél.
032 365
365
51 517373
2503 Biel-Bienne 079
• Natel
079 411
411
96 962626

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

Ebrahim
Al-Faieq
Tapis
d’orient
•
Tapis tendu
Bahnhofstrasse 14
3293 Meubles
Dotzingenrembourrés

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.
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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

NETTOYAGES
NUZZOLO

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

AUTO
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VERKEHRSSICHERHEIT / SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Die Rundstrecke ist
renoviert und schöner als zuvor.

Lignières

VON FRANÇOIS LAMARCHE
Claude Gay-Crosier, Präsident
des Verwaltungsrates des Fahrtrainingszentrums Lignières
AG und, bis August, Präsident
der Sektion Biel-Seeland des
Touring Club Schweiz (TCS),
war stolz darauf, in einer
«Vorpremiere» die renovierten
Infrastrukturen
der
Rundstrecke von Lignières
präsentieren zu können. Eine
Gruppe regionaler Persönlichkeiten war seiner Einladung
gefolgt, um die Trainings-
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möglichkeiten in der Anlage
am Fusse des Chasserals in
Augenschein zu nehmen.
Und dazu die Einrichtungen,
die vom ehemaligen Seitenwagen-Weltmeister Rolf Biland genutzt werden, der auf
dem Gelände unter anderem
Quad- Touren anbietet.

A la frontière bernoise, le circuit de
Lignières est reconstruit plus beau
qu’avant.
PAR FRANÇOIS LAMARCHE

Vu du ciel,
le circuit de
Lignières a
de nouveau
fière allure.

Die neue
Rennstrecke von
Lignières.

Président du conseil d’administration du «Centre de
conduite Lignières SA», et encore jusqu’en août, président
de la section Bienne-Seeland
du TCS, Claude Gay-Crosier
était fier de pouvoir présenter,
«en avant-première», les infrastructures rénovées du circuit de Lignières. Une brochette de personnalités régionales avait répondu à l’invi-

tation, manière de découvrir
les possibilités de formation
offertes par les installations
du pied du Chasseral. Sans
parler de la structure exploitée
dans l’enceinte du circuit par
l’ancien champion motocycliste Rolf Biland qui propose,
notamment, des activités liées
au quad.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Claude Gay-Crosier,
Orpund

Claude-Gay Crosier,
Orpond

Barbara Schwickert,
Gemeinderätin, Biel

«Lignières ist ein bisschen
das Ausbildungszentrum der
Sektion Biel-Seeland des
TCS. Wir stellen erstmals unsere vollständig renovierten
Anlagen vor, die im Herbst
offiziell eingeweiht werden
und uns erlauben, noch bessere Kurse anzubieten. Und
auch wenn die Basisausbildung unsere Hauptaktivität
bleibt, so ist Lignières doch
die einzige Anlage mit sportlicher Ausrichtung.»

Lignières est un peu le centre
de formation de la section
Bienne-Seeland du TCS.
Nous présentons pour la première fois des installations
totalement rénovées qui serons officiellement inaugurées en automne et nous
permettent d’améliorer nos
cours. Et même si la formation de base reste notre activité principale, Lignières est
le seul site qui garde une vocation sportive.

Daniel Suter, Direktor
und Verwaltungsratsdelegierter Petinesca AG,
Studen

Daniel Suter, directeur et
délégué du conseil
d’administration de
Petinesca AG, à Studen.

«Ich bin ein absoluter Motorfan. Mich interessiert die
Technik von allem, was
fährt. Ich kannte Lignières,
doch ich hatte nie an einem
Kurs teilgenommen. Es ist
interessant, wie schnell man
die Grenzen des Fahrers austesten kann. Denn häufig ist
er es, der zu weit geht, nicht
sein Fahrzeug.»

Je suis un «moteur maniaque». La technique de
tout ce qui roule m’intéresse.
Comme voisin, je connaissais Lignières, mais je n’avais
jamais vraiment participé à
un cours. C’est très intéressant de pouvoir rapidement
trouver les limites du
conducteur. Car c’est souvent lui et non son véhicule
qui dépasse les bornes.

Barbara Schwickert,
conseillère municipale
verte, Bienne.

Roland Benoit, Leiter
kantonales Strassenverkehrsamt in Orpund

Roland Benoit, chef de
l’Office cantonal de la
circulation à Orpond.

«Für mich ist es schwierig,
mir eine klare Vorstellung
von den Sachen zu machen,
da ich keinen Fahrausweis
habe. Trotzdem ist es interessant, diese Anlage zu sehen
und festzustellen, dass man
immer noch etwas dazulernen kann. Wenn ich den
Instruktoren zuhöre und die
Trainings sehe, fühle ich
mich in meiner Meinung
bestärkt, dass man die Geschwindigkeit auf den
Strassen weiter reduzieren
sollte.»

Difficile pour moi de me rendre compte réellement des
choses puisque je n’ai pas de
permis de conduire. Mais
c’est intéressant de découvrir
ces installations et de constater que chacun peut toujours
apprendre quelque chose.
Lorsque j’écoute les instructeurs et que je vois les exercices, cela me conforte dans
mon idée qu’il faut encore
réduire la vitesse sur les
routes.

«Ich kenne Lignières von
meinem Beruf her. Ich weiss,
dass die Rundstrecke den
Welschen aus dem Kanton
Bern die Möglichkeit bietet,
die Zweiphasenkurse für
Neulenker zu absolvieren.
Meine Funktion verpflichtet
mich allerdings zur Neutralität und ich kann nicht das
eine oder andere Fahrzentrum empfehlen. Ich habe
gesehen, dass es in Lignières
eine Allrad-Anlage und ein
Quad-Angebote gibt, ich bin
erstaunt über die Qualität
der Anlagen.»

De par mon métier, je
connaissais Lignières. Je sais
que le circuit offre la possibilité aux francophones du
canton de Berne de suivre les
cours deux phases pour nouveaux conducteurs. Ma fonction m’oblige toutefois à la
neutralité et je ne peux pas
formellement conseiller un
emplacement ou un autre.
J’ai découvert que Lignières
possède une piste toutterrain et une structure de
quad, je suis étonné de la
qualité des installations.

Hans Stöckli, Ständerat,
Biel

Hans Stöckli, conseiller
aux Etats, Bienne.

«Ich bin das erste Mal auf
dieser Rundstrecke. Abgesehen von ihrem pädagogischen Auftrag, haben diese
Anlagen einen offensichtlichen Wert für die Region
und als Präsident von Tourismus Jura & Drei-Seen-Land
freut mich das ganz besonders. Die Infrastrukturen
sind makellos, ich habe
sogar gelernt, eine Vollbremsung zu machen, was ich auf
der Strasse glücklicherweise
noch nie musste.»

C’est la première fois que je
me retrouve sur ce circuit.
Hormis leur volet pédagogique, ces installations ont
une valeur évidente pour la
région et, en tant que président du tourisme Jura 3 lacs,
cela me réjouit tout particulièrement. Les infrastructures
sont impeccables, j’ai même
appris à faire un freinage
d’urgence, ce qui heureusement ne m’arrive pas sur la
route.

François Gaudy,
Fürsprecher und
ehemaliger Regionalchef
der Kantonspolizei Bern,
Erlach

François Gaudy, avocat,
ancien commandant de la
police régionale bernoise,
Cerlier.

«Als ich noch bei der Berner
Kantonspolizei war, nahm
ich an Kursen in Stockenthal, in der Nähe von Thun,
teil. Ich denke, dass gewisse
Reaktionen am Steuer zur
Gewohnheit werden müssen. Man muss sie deshalb
trainieren, was zum Beispiel
Polizisten oder Ambulanzfahrer, die oft unter Stressbedingungen fahren müssen,
regelmässig machen.»

Lorsque j’étais dans la police
cantonale bernoise, c’est à
Stockenthal, près de Thoune,
que j’allais participer à des
cours. Je pense qu’au volant,
certaines réactions doivent
devenir des habitudes. Il faut
donc les exercer, ce que font
régulièrement par exemple
les policiers ou les ambulanciers souvent appelés à
conduire en conditions de
stress.
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Der neue Audi A5
Eine neue Form des Lenkens – für ein Fahrgefühl
höchster Agilität und Präzision. Die Technik:
Die Servokraft wird durch einen Elektromotor
erzeugt, der sie nicht – wie bisher – hydraulisch,
sondern mechanisch direkt auf die Zahnstangenlenkung überträgt. Das Ergebnis: eine spürbar
gesteigerte Fahr-Performance, die sich im Design des neuen Audi A5 Sportback widerspiegelt.
Präziser, schärfer und emotionaler die Linienführung, markanter die Front. Erleben Sie, wie
scharf der neue Audi A5 ist – jetzt bei uns.







        



Garage Kocher AG
Vinelzstrasse 50, 3235 Erlach
032 338 81 11, www.kocher-erlach.ch
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Topangebote
zum Wochenende
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Hit de la semaine
Donnerstag, 5. Juli, bis
Samstag, 7. Juli 2012,
solange Vorrat

40%

15.–

12.– 6.45

Rabatt

Preis

statt 30.–

Coop Jubilor,
Bohnen oder gemahlen, 4 × 500 g
(1 kg = 7.50)

1/2

40%

1/2

statt 20.–

statt 10.80

Coop Branches
Classic, 50 × 22,75 g
(100 g = 1.06)

Lipton Ice Tea
Lemon, 6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.72)

1/2

Preis

23.

70

Preis

statt 47.40

29.

20

Merlot/Sangiovese
Sicilia IGT Canti
2010, 6 × 75 cl
(10 cl = –.53)
Jahrgangsänderungen
vorbehalten.
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

Rabatt

statt 58.45

Persil Universal
oder Color Pulver,
8 kg (100 WG)
(1 kg = 3.65)

*Pfirsich, 6 × 1,5 Liter
6.80 statt 11.40
(1 Liter = –.76)

du dimanche 08.07.2012 (10:30,16:30)

Thème: Attention, communiquer nuit
(Rediffusion)
Invités: Joanna Eyer, déléguée interjurassienne à la jeunesse, Julien Grindat,
rédacteur en chef francophone Radio
Canal 3, Marc Schaefer, enseignant en
informatique et communications
HE-ARC.
Présentation: Reto Gmünder

1/2
Preis

16.30
statt 32.70

Vanish Oxi Action
Pulver oder White
Pulver, 3 × 500 g,
Trio
(1 kg = 10.87)
oder *Hygiene
Pulver, 3 × 470 g, Trio
(1 kg = 11.56)

Ist die Immobilienblase
eine mediale Luftblase?

HammerPreise 1/2

33%

Teleglise

Die regionale Wirtschaftssendung mit aktuellen Wohnungsund Liegenschaftsangeboten täglich von 18.30 bis 19 Uhr.
Unser Interviewgast:
Ulrich Roth
Immobilien-Treuhänder Biel

Preis

Rabatt

1/2

per 100 g

In Zusammenarbeit mit der Kammer Bieler Immobilien-Treuhänder KABIT

2.–

Preis

statt 4.–

1.

6.

Netzmelone, Italien,
per Stück

Coop Naturafarm
Riesencervelas,
6 × 150 g
(100 g = –.75)

95

75

statt 2.95

statt 13.50

Coop Naturafarm
Schweinsnierstücksteaks, mariniert,
Schweiz, 4 Stück
in Selbstbedienung

www.telebielingue.ch
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* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten

beauty

Un moment
de détente au

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

Hit der Woche

Nachgefragt
vom Sonntag 08.07.2012 (10:00, 16:00 Uhr)

Thema: Leben unter Riesen!
(Wiederholung)
Kleinwüchsig, na und? Ein kleinwüchsiges
Ehepaar (bekannt aus Film und Fernsehen)
im Gespräch über ihre Nöte, Freuden und den
Erfahrungen im Alltag, in einer von Grösse und
Grössenwahn dominanten Gesellschaft.
Gäste: Markus und Barbara Bürgler, Thalwil ZH
Moderation: Peter Tanner

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

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

10% de rabais sur tous les traitements:
❯ Grande journée beauté
❯ Petite journée beauté
❯ différents soins du visage dès
❯ Massage (tout le corps)
❯ Massage (partiel)
❯ Soin cosmétique des pieds
avec vernis
❯ Manucure
avec vernis
❯ Epilation (la minute)
❯ Hydromassage bain de mer
❯ Sauna
❯ Sauna bio avec chromathérapie
❯ Réflexologie
❯ Traitement de la cellulite
❯ Hot-Stone-Massage 1h (dos)
❯ Hot-Stone-Massage 1.5h (corps)
sauna
sauna bio
bain de vapeur
hydroxeur
solarium
massage
soins du visage
pédicure
Nail Forming

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

345.–
245.–
100.–
95.–
55.–
65.–
75.–
54.–
64.–
2.70
34.–
32.–
34.–
90.–
95.–
100.–
140.–

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

MARKT / MARCHÉ
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Abdullah Akbayir
et Ahmet Ali:
pionniers du
kebab dans le
Jura bernois, à
Bévilard.

SPOTS
n C OOP : Die erweiterten
Pearlwater Mineralquellen
sind offiziell eröffnet worden. Mit dem Kauf der Pearlwater Mineralwasser per 1.
Januar 2011 wurde Coop unabhängig in der Mineralwasserbeschaffung und fördert
in den Walliser Alpen nunmehr ihr eigenes Mineralwasser. Die Wasserqualitäten
der drei Quellen in Termen
zeichnen sich aus durch gute

PHOTO: MARIKE LÖHR

RESTAURATION

GASTRONOMIE

KebabProfis:
Abdullah
Akbayir
und Ahmet
Ali.

Fleisch am Spiess
Nach ihrem Erfolg in Städten
kommen Kebabs nun auch in
der Region Tavannes in Mode.
VON
Der Kebab, so will es die
RAPHAËL Legende, wurde 1971 in Berlin
CHABLOZ geboren. Mehmet Aygün, 16,
hatte die Idee, Fleisch, das
nach traditionellem Rezept
zubereitet wird, Döner Kebab,
in ein türkisches Brot zu legen,
zusammen mit Gewürzen, Tomaten und Salat. Heute ist
Mehmet Aygün ein reicher
Mann und Besitzer mehrerer
Restaurants in Berlin. Und seine Erfindung ist aus den urbanen Gebieten vieler Länder
nicht mehr wegzudenken,
auch nicht in den USA, dem
Königreich des Hamburgers.

Nachfrage. Tiefe Preise,
schneller Service, oft längere
Öffnungszeiten als herkömmliche Restaurants sprechen zugunsten des Kebab. In Biel
gibt es gut ein Dutzend Kebab-Restaurants, in den kleineren Ortschaften der Region
sind diese jedoch erst seit kurzem anzutreffen. Abdullah Akbayir, der lange in Tavannes
und in Biel lebte, eröffnete
sein «Aria Pizza-Kebab» in Bévilard im Juni 2009. «Ich war
der Erste in der Region. Heute
sind es fast ein wenig zu viele»,
stellt er fest.
Abdullah Akbayir bietet
auch einen Hauslieferdienst
an. Auch hier schloss er eine
Marktlücke. «Der Erfolg beweist, dass es eine Nachfrage
gibt», erklärt Fabien Mérillat,
Präsident der Sektion Berner
Jura/Bielersee von Gastro Bern.
Im letzten Jahr richteten
sich weitere Schnellimbiss-Lokale in den umliegenden Dörfern ein. Geschäftsführer des
«Tavannas», Sevket Kobulan,
weist auf mehrere Vorteile hin:
wenig Konkurrenz, gute Lage
– das Schaufenster liegt an
der stark befahrenen Kantonalstrasse. Der Schwiegersohn
von Sevket Kobulan, der auch
sein Chef ist, besitzt mehrere
Betriebe, die meisten davon
in mittelgrossen Ortschaften
im Kanton Basel-Landschaft.
Patent. Trotz seines Misstrauens gegenüber unseren
Fragen erklärt der Patron des
«Bistro» in Reconvillier, dass

er sich lieber in diesem Dorf
niedergelassen habe als in Biel.
Er verfügt über eine Bewilligung für einen Betrieb bis um
drei Uhr morgens am Wochenende und hofft, dass ihm
die bekannte Diskothek gleich
nebenan genügend hungrige
Mägen verschaffen wird.
Auf dieser Liste steht seit
kurzem auch Mahmut Ünlü,
der sich vor einer Woche in
Malleray niederliess. Er kam
aus La Chaux-de-Fonds, nachdem er in St. Immer gearbeitet
hatte, und wählte die Region
aus pragmatischen Gründen:
Der Preis der Patente und der
Mieten ist deutlich tiefer als
im Kanton Neuenburg, wo er
zweimal Konkurs ging. Die
Verkaufsbude, die er betreibt,
hatte bereits zwei Vorbesitzer.
Keiner blieb länger als einen
Monat. «Das macht mir keine
Angst», sagt Mahmut Ünlü.

Service. «Diese Entwicklung stört mich nicht, solange
korrekt gearbeitet und die Hygienevorschriften eingehalten
werden», sagt Fabien Mérillat.
Andere zeigen sich begeisterter,
etwa Julien Devaux, ein grosser
Kebab-Liebhaber. «Es freut
mich, so etwas in meinem
Dorf zu haben», bestätigt der
Einwohner von Bévilard. «Ich
arbeite oft bis spät abends und
bin froh, wenn ich noch etwas
zu essen bekomme.» Er schätzt
den «ultra kaufmännischen»
Aspekt von Abdullah Akbayir.
Doch seiner Meinung nach
werden es Neulinge schwer
haben, sich einen Platz an der
Sonne zu verschaffen: «Die
Region ist trotz allem klein
und der erste Anbieter hat bereits bewiesen, dass man bei
ihm gut isst und gut bedient
wird. Zudem muss ein gewisser
Absatz gewährleistet sein,
denn wenn das Fleisch zu lange auf dem Bratspiess steckt,
verdirbt es.»
Er weist darauf hin, dass
einige ältere Menschen mehr
Mühe hätten, diese gastronomische Entwicklung zu akzeptieren. Und Fabien Mérillat
seinerseits bedauert trotz allem, dass immer mehr Betriebe, und nicht nur Kebab-Restaurants, «weniger qualifizierte
Leute anstellen und keine
Kochlehrlinge mehr ausbilden.
Doch die Politik wollte es so!»
n

Fackelspiess, CH-Fleisch, 100 g
Solange Vorrat:
Pouletschenkel, Optigal, Beutel à 2 kg
M-Classic Orangensaft, 10 x 1 l
M-Classic Pizza, z.B. Marguerita, 3 x 345 g
Coop Jubilor, ganze Bohnen od. gemahlen, 4 x 500 g
Lipton Ice Tea Lemon, 6 x 1,5 l
Coop Naturaf., Schweinsnierstücksteaks, 4 Stk., 100g
Coop Naturafarm, Riesencervelats, 6 x 150 g
Coop Branches Classic, 50 x 22,75

Avec sauce
blanche
et oignons

2.20 statt

3.20

14.70 statt
5.75 statt
8.20 statt

18.40
11.50
12.30

15.00
6.45
2.00
6.75
12.00

statt
statt
statt
statt
statt

30.00
10.30
4.00
13.50
20.00

n COOP : le 27 juin dernier,
Coop a inauguré officiellement, après aggrandissement, la société Pearlwater
Mineralquellen à Termen, en
Valais. En rachetant Pearlwater Mineralquellen le 1er
janvier 2011, Coop a assuré
son indépendance en matière d'approvisionnement
en eau minérale et possède
désormais sa propre source
dans les Alpes valaisannes.

La mode du kebab sort des villes et
s’installe dans la vallée de Tavannes.
PAR RAPHAËL CHABLOZ lage plutôt qu’à Bienne. Il dispose d’une autorisation pour
Le kebab, dit la légende, ouvrir jusqu’à trois heures du
est né en 1971 à Berlin. Meh- matin le week-end et espère
met Aygün, 16 ans, a eu l’idée que la présence d’une célèbre
de mettre dans du pain turc la discothèque juste à côté de sa
viande d’une recette tradi- porte lui amènera suffisamtionnelle, le döner kebab, ment d’estomacs affamés.
Nouveau venu dans cette
avec épices, tomates et salades. Aujourd’hui, Mehmet liste, Mahmut Ünlü s’est insAygün est propriétaire de plu- tallé depuis une semaine
sieurs restaurants à Berlin et a exactement à Malleray. Venu
fait fortune. Et son invention de La Chaux-de-Fonds, après
est devenue indissociable du avoir notamment travaillé à
paysage urbain dans de nom- St-Imier, il a choisi la région
breux pays, même aux Etats- pour des raisons bien pragmaUnis, royaume du hamburger. tiques, le prix des patentes et
celui du loyer, nettement
Demande. Des prix bas, inférieurs à ceux pratiqués
un service rapide, des heures dans la cité neuchâteloise, où
d’ouverture souvent beau- il a connu deux faillites.
coup plus larges que celles L’échoppe qu’il occupe a déjà
des restaurants traditionnels connu deux autres occupants.
jouent en faveur des kebabs. Aucun n’est resté plus d’un
A Bienne, on en dénombre mois. «Cela ne me fait pas
une bonne vingtaine. Mais peur», affirme Mahmut Ünlü.
dans les plus petites localités
de la région, l’arrivée de ces
Service. «Cette évolution
restaurants rapides est relati- ne me dérange pas tant que le
vement récente. Abdullah Ak- travail est correct et que les
bayir, qui a longtemps vécu à mesures d’hygiène sont resTavannes et à Bienne, a ou- pectées», affirme Fabien Mévert son «Aria Pizza-Kebab» à rillat. D’autres sont plus
Bévilard en juin 2009. «J’étais enthousiastes, comme Julien
le premier de la région. Au- Devaux, grand amateur du
jourd’hui, il commence à y en genre. «Cela me fait plaisir
avoir un peu trop», constate- d’avoir quelque chose dans
t-il. Il propose également un mon village», affirme l’habiservice de livraison à domi- tant de Bévilard. «Je travaille
cile. Là aussi, il est venu com- souvent tard le soir et j’apprébler une lacune. «S’il y a de cie de pouvoir manger
l’offre, c’est qu’il y a de la de- quelque chose.» Il apprécie le
mande», résume Fabien Mé- côté «ultra commerçant»
rillat, président de la section d’Abdullah Akbayir. Mais
Jura bernois/Lac de Bienne de pour lui, il sera difficile aux
Gastro Berne.
nouveaux venus de se faire
Depuis une année, plu- une place au soleil: «La région
sieurs autres restaurants ra- est tout de même petite, et le
pides sont venus s’installer premier arrivé a déjà fait ses
dans les villages alentours. preuves, on y mange bien, on
Gérant du «Tavannas», Sevket y est bien servi. De plus, il
Kobulan souligne plusieurs faut assurer un certain débit,
avantages: le peu de concur- car si la viande reste trop
rence, le passage – la vitrine longtemps sur la broche, elle
donne sur la très fréquentée finit par s’avarier.»
route cantonale. Le beau-fils
Il souligne que quelques
de Sevket Kobulan, qui est personnes plus âgées ont eu
aussi son patron, possède un peu plus de mal à accepter
plusieurs établissements, la cette évolution gastronoplupart dans le canton de mique. Fabien Mérillat, lui,
Bâle-Campagne, tous dans déplore tout de même que de
des localités moyennes.
plus en plus d’établissements,
pas uniquement les kebabs,
Patente. Méfiant face à «pourvoient des emplois
nos questions, le patron du moins qualifiés, ne forment
«bistro», à Reconvilier, ex- pas d’apprentis en cuisine.
plique tout de même qu’il a Mais la politique l’a voulu
n
préféré s’installer dans ce vil- ainsi!»

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
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Werte hinsichtlich der Mineralisierung. Das Volumen
von Swiss Alpina, Prix Garantie Mineralwasser und
Prix Garantie Süsswasser beträgt jährlich 140 Millionen
Liter; daneben wird im Wallis auch das Marken-Mineralwasser Termen abgefüllt. Die
Konzentration auf die Quellen im Wallis war nicht nur
ein strategischer Entscheid
von Coop, sondern hatte
auch ökonomische und gewichtige ökologische Vorteile: Alle Coop-Mineral- und
Süsswässer werden über die
Schiene in die regionalen
Coop-Verteilzentralen geliefert.
bb
n H ORNBACH : Ob als Säule,
Kugel, Stein oder in Gestalt
einer Erdbeere - es gibt sie in
den unterschiedlichsten Formen und Arten: die Sukkulenten und Kakteen. So findet jeder Pflanzenfreund innerhalb der grossen Auswahl
der beiden Pflanzengattungen das richtige Gewächs für
sein Zuhause. Die «GartenAktuell»-Ausstellung in den
Bau- und Gartenmärkten
von Hornbach zeigt bis zum
27. Juli die vielfältige Welt
der Kakteen und Sukkulenten. Die Mitarbeiter geben
nützliche Tipps zur Auswahl
und Pflege der Pflanzen. Dabei sind die robusten Exoten
nicht nur dekorative Hingucker, die ins Auge stechen,
sondern sie dienen teilweise
sogar als schmackhaftes
Nahrungsmittel, wie der
Igel- und der Feigenkaktus
und die Aloe-Vera-Pflanze.
Ausserdem gelten Kakteen
als Energiepflanzen mit einer
positiven Wirkung auf das
Wohnraumklima. Dass die
Kakteen Überlebenskünstler
sind, zeigen die verschiedenen Lebensräume, in denen
sie vorkommen – ob tropischer Regenwald oder Steppe, ob Halb- oder Trockenwüste: Der Kaktus fühlt sich
in jeder Umgebung wohl. Infos:
www.hornbach.ch
bb

Les eaux des trois sources de
Termen affichent de très
bonnes valeurs de minéralisation. Le volume des eaux
minérales Swiss Alpina et
Prix Garantie et des limonades Prix Garantie est de
140 millions de litres par an.
C'est également en Valais
qu'est mise en bouteille l'eau
minérale vendue sous la
marque Termen.
n HORNBACH : les cactus ou
les plantes grasses ont les
formes les plus diverses, piliers, boules etc… Il y en a
pour tous les goûts et toutes
les bourses. Jusqu’au 27 juillet, les magasins de bricolage
et de jardinage Hornbach
vous font découvrir cet univers en les exposant dans le
rayon jardin. Les collaborateurs de Hornbach vous
conseillent dans votre choix
et pour leur entretien. Et ces
robustes plantes exotiques
ne sont pas seulement décoratives, mais aussi gourmandes à l’instar du figuier
de barbarie ou l’aloe vera. RJ
n LE SHOP : le plus grand supermarché en ligne de Suisse
prend un nouvel essor. En
automne, LeShop.ch ouvrira
à Studen, au portes de
Bienne, un point de retrait
d’un nouveau genre. Du
lundi au samedi, les commandes passées en ligne peu
avant pourront être retirées
auprès du LeShop.ch Drive.
Les achats seront déposés directement dans le coffre du
véhicule et le client pourra
repartir après moins de cinq
minutes. La filiale de Migros
élargit ainsi son offre de livraison à domicile et donne
la possibilité aux clients de
lier leur déplacements pendulaires ou de loisirs avec
leurs achats. Christian
Wanner, directeur général:
«Grâce à ce nouveau
concept de retrait de marchandises, nous franchissons
une étape stratégique importante.»

Je me sens bien.

Sprite ou Fanta, 6 x 1,5 l
Zonin Valpolicella, Ripasso Superiore DOC,
2010, 6 x 75 cl
Vizir en poudre, pour 75 lessives
Parfum Bulgari, Omnia Amethyste, femme,
vapo 40 ml

8.80

au lieu de 11.20

59.40
12.95

au lieu de102.00
au lieu de 28.90

37.90

au lieu de 82.00

Filet de plie, sauvage, Danemark, 100 g
Rack d’agneau, import., 100 g
Melon de Parme, Italie, pce
Jambon de Parme, Italie, 100 g
Barolo, Cantine Terre del Barolo, Italie, 75 cl

5.20
4.40
2.95
5.90
11.95

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

6.95
5.60
3.95
8.45
23.90

FORS bietet ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Produkten für den Haushalt in den Bereichen
Kochen, Backen, Lüften, Spülen, Kühlen, Gefrieren
sowie Waschen und Trocknen an. 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

Pour ceux qui restent…

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

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

Schöne Ferien für
alle, die bleiben!

Für die,
die bleiben…

Bo
Bonnes acances
v à
ce
ceux ui estent!
q r

Pour ceux qui
restent…

Infos: 032 355 10 85 oder
www.scheurentennis.ch

In Form bleiben – trotz Sommerferien!
5 Fitness-Wochen für CHF 50.00
(inkl. Probetraining für CHF 20.00)
Bon ausschneiden und mitbringen.

Fitness Center Swiss Tennis, Solothurnstrasse 112, 2504 Biel
Telefon 320 344 07 07, www.swisstennis.ch/ﬁtness

Vacances / Loisirs

Ferien / Freizeit

Für die, die bleiben…
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FUSSBALL

DIE WOCHE IN DER REGION

Vor anderthalb Jahren
startete er bei YB im U18Team. Inzwischen hat der
Grenchner seine ersten Einsätze in der Nachwuchsnati
gehabt: Haris Tabakovic.
Die Euro 2012 ist Vergangenheit. Aufmerksam hat
auch Haris Tabakovic verfolgt, was auf den Fussballplätzen in Polen und in der
Ukraine abgelaufen ist. Der
Grenchner ist selber auf dem
Sprung in den Spitzenfussball. Sein Umfeld unterstützt
ihn und hilft ihm, auch Rückschläge zu überwinden. In der
YB-Nachwuchsabteilung fand
er den Verein, der ihn fördern
kann und will. Mit der Raiffeisenbank Wandflue hat er
den verständnisvollen Lehrbetrieb, was eine Grundvoraussetzung ist, um Sport und
Beruf unter einen Hut zu
bringen. In der Familie und
bei seinen Freunden findet
Tabakovic Rückhalt und die
nötige Unterstützung. Er hat
diese positive Ausgangslage
genutzt und mit guten Leistungen auf dem Fussballfeld,
aber auch in der Schule und
am Arbeitsplatz gedankt.

Aufgebot. Das bisherige
Highlight war das erste Aufgebot in die U18-Nationalmannschaft. «Ich habe nach

einem Gespräch mit Nationaltrainer Claude Ryf ein
wenig gehofft, dass es mal
klappen könnte. Aber dass es
dann so schnell ging, konnte
ich nicht ahnen.» Als er dann
im Frühjahr per E-Mail das
Aufgebot erhielt, war die
Freude umso grösser.
Sein Vater hat immer die
erste Priorität in der beruflichen Ausbildung gesehen. Das
Aufgebot ins Schweizer Nachwuchsteam hat aber auch ihn
stolz gemacht. «Die Nachwuchsarbeit in der Schweiz
ist international anerkannt.
Schliesslich hat man ja bereits
Europameister- und Weltmeistertitel gewonnen», meint er.
«Da ist es schon eine grosse
Genugtuung, dass man zu den
Besten des Jahrgangs gehört.»
Das erste Aufgebot entwickelte sich dann jedoch zu einem Drama für Haris Tabakovic. Schon im ersten Training
zog er sich einen Bänderriss
am Fuss zu. «Das war ein harter Rückschlag und ich hatte
Mühe, darüber hinweg zu
kommen», gesteht er. Aber
mit seiner ihm eigenen Hartnäckigkeit und dem zurückkehrenden Optimismus konnte
er den Anschluss wieder finden. «Claude Ryf hat mir telefonisch versichert, ich
würde wieder eine Chance erhalten, sobald ich wieder fit
sei. Das hat mir geholfen.»
Und wie immer stand ihm
auch die ganze Familie bei.
Nach einigen Wochen zeigte
er im Verein wieder die ge-

PHOTOS: Z.V.G. / PETER J. AEBI

U19-Euro im Visier
VON
PETER J.
AEBI
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Haris Tabakovic – hier im Einsatz für das YB-Nachwuchsteam – geht
konsequent seinen Weg. Sein nächstes Ziel ist das Qualifikationsturnier für die U19-Euro.
wohnten Leistungen. Er trainierte nun zusätzlich auch
mit dem U21-Team von YB,
das in der ersten Liga spielt.
«Das Training ist noch intensiver und die Spiele sind deutlich härter als im Nachwuchs.» Oft spielte er im
Nachwuchsteam am Samstag
90 Minuten durch und absolvierte einen Tag später im
U21-Team Teileinsätze. «Das
war nie ein Problem für mich.
Ich will mich ja weiter entwickeln.»

Erfahrung. Im April kam
er dann doch noch zu seinem
ersten Einsatz im Nachwuchsnationalteam. Gegen Montenegro wurde er im ersten
Spiel in der Pause eingewechselt und in der zweiten Begeg-

Für die, die bleiben…
Sommerspezialitäten…
Rue du Général Dufour 31
2502 Bienne  Tél. 032 344 78 78

Unglaublich aber wahr!!!
Montag-Freitag: Indisches Mittagsbuffet ab CHF 15.– à discrétion
Echtes traditionnelles
Indisches Abend-Buffet

Ferien / Freizeit

Donnerstag- und Freitag-Abend à
discrétion CHF 30.–

nung konnte er die gesamten
90 Minuten absolvieren. Die
Resultate waren zwar nicht
befriedigend (es gab ein Unentschieden und eine Niederlage), aber Haris Tabakovic
konnte wertvolle Erfahrungen sammeln. Und er hat
festgestellt, dass er es packen
kann. «Nach der Sommerpause werde ich im U21Team von YB sein. Dort muss
ich mich erneut beweisen.
Das wird nicht einfach.» Ein
grosses Kader heizt hier den
Konkurrenzkampf an. Da
kann jedes Training entscheidend sein, ob man im nächsten Spiel zum Einsatz kommt
oder nicht. Und nur wer
spielt, kann sich dem Nationaltrainer aufdrängen. Und
das will Haris Tabakovic un-

Spital Grenchen: Die Solothurner Spitäler AG
(soH), die Sunnepark Grenchen AG und der Kanton
Solothurn haben einen weiteren Schritt zum geplanten
Gesundheits-, Pflege und
Weiterbildungszentrum getan: Das Mietinteresse aus
dem Medizin-, Pflege- und
Weiterbildungsbereich an
den ehemaligen Spitalräumlichkeiten in Grenchen hat dazu geführt, dass
der Kanton nebst dem Betten- auch den Behandlungstrakt an die Sunnepark Grenchen AG übertragen hat.
Grund und Boden verbleiben beim Kanton und werden im Baurecht abgegeben. Die Sunnepark
Grenchen AG geht von Investitionen von mindestens
30 Millionen Franken für
das Gesamtprojekt Sunnepark aus.
Das Angebot des Gesundheitszentrums umfasst beispielsweise Dienstleistungen der soH wie Spezialsprechstunden in den Bereichen Gynäkologie, Urologie, Orthopädie, Nephrologie und Endokrinologie.

bedingt: «Ab August laufen
die Vorbereitungen für das
Qualifikationsturnier für die
U19-Euro. Da will ich unbedingt dabei sein.»
Er weiss, dass es nur mit
harter Arbeit geht – sowohl
im Beruf als auch im Fussball.
«Ich muss auch in der Sommerpause weiter an mir arbeiten. Aber immerhin habe ich
jetzt auch mal Zeit, die ich
mit meinen Kollegen in

MIT FUMOIR

Grenchen verbringen kann.»
Er wirkt entspannt, aber auch
zielstrebig und konsequent.
Die ersten Etappenziele hat er
erreicht. Haris Tabakovic hat
aber das Fernziel Profi-Fussball nicht aus den Augen verloren und bleibt mit beiden
Füssen auf dem Boden. «Es ist
noch ein weiter Weg. Aber
bisher ist alles aufgegangen.»
n

Tipp der Woche

Brüggstrasse 93 – 2503 Biel
Telefon 032 365 75 85

Das halbe Leben –
Junge Männer erzählen

Mo.–Fr. 8.30–23.30 Sa.+So. geschlossen

… soooo (sou) guet …
Geniessen Sie unsere vielen, gluschtigen
Leckerein ab unserer Sommerkarte

Wunderschöne Terrasse
direkt am Wasser.

Sommer-Hit unser Barbecue Teller!
Super Aktion Es het Solangs Het

Wir werwöhnen Sie mit
feinen Sommergerichten.
Bei uns gibt es auch
Lactosefreie-Küche.

Sommersalat + Chateaubriand ca 180gr.
oder Entrecôte double ca 440gr.
(Argentinien. für 2 Pers.)

Sommer-Bar im Zelt
Der Treffpunkt in Port für jung und alt.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Doris Maurer und das Romi-Team.

mit frischer Béarnaisesauce + 6 verschiedene
Gemüse + Beilagen nach Wahl + 1 Fl. 75cl
Rioja Ramòn Bilbao Crianza 2007

CHF 120.– für 2 Personen
(PS: wär`s no nid probiert het, het öppis verpasst!!)

Angeboten werden zudem
eine Ernährungs- und Diabetesberatung sowie ein
Psychiatrie-Ambulatorium,
eine Physio- und Ergotherapie und die Radiologie. Die
Dienstleistungen der Sunnepark Grenchen AG umfassen den Betrieb des zentralen Anmelde- und
Empfangsbereichs, die Integration weiterer Gesundheitsdienstleister wie Praxis-Gemeinschaft, alternative Medizin sowie den
Betrieb der Gastronomie.
Auf dem ehemaligen Spitalareal arbeiten künftig Gesundheits-, Pflege- und
Weiterbildungs-Zentrum
Hand in Hand.
Ergänzend zum Pflegezentrum mit Demenzstation
sind auf dem Areal des alten Spitals rund hundert
neue hindernisfreie, generationenfreundliche Wohnungen vorgesehen. Mit
dieser Lösung erhalten die
Stadt Grenchen und die Region ein zeitgemässes und
modernes GesundheitsKompetenzzentrum. Anfänglich ist die Schaffung
von mindestens 60 neuen
Arbeitsplätzen geplant.

29.90
statt 44.–

Ob Markus, Senn mit Hund
und Skiliftwinter oder Andres,
Musiker – ob prominent oder
unbekannt: Jetzt reden die
jungen Männer – Elf Originale, so tapfer, so hervorragend
und so ganz normal im Leben
wandernd wie wir alle.

Centre Bahnhof
2503 Biel-Bienne
weltbild.ch/filialen

Vacances / Loisirs
Pour ceux qui restent…
Spécialités d’été…

À la recherche de fraîcheur ?



feiert sein 10-jähriges Jubiläum
31. Juli ab 17.00h
- musikalische Unterhaltung
1. August ab 16.00h
- musikalische Unterhaltung und Tanz
2. & 3. August ab 17.00h - offizielle Jubiläumsfeier
mit grossem Wettbewerb und musikalischer
Unterhaltung mit dem bestbekannten
österreichischen Tschirgant Duo.

Restaurant Le Cruchon
Strandweg 10 • 2563 Ipsach
078 807 31 09 — www.lecruchon.ch



Salade estivale, Fr. 19.Plat du jour gourmand et de saison,
Fr. 17.90
Palette de glace, dès Fr. 3.50

Venez profiter de notre terrasse au bord
de la Suze ou sur notre toit !

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.

Restaurant Barrique
40, rue du Marché Neuf, 2500 Bienne 3
Tel. 032 328 68 68

www.telebielingue.ch
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UMFRAGE / SONDAGE: BEA JENNI
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Was machst du in den Sommerferien?
Que fais-tu pendant les vacances d’été?

Nicolas Billas, 8,
Bellmund/Belmont

Lea Hofmann, 8,
Bellmund/Belmont

Vanessa Mischler, 8,
Bellmund/Belmont

Morea Gërxhaliu, 9,
Bellmund/Belmont

Manuela Tschumi, 8,
Bellmund/Belmont

Laura Konzack, 8,
Bellmund/Belmont

«Wir gehen nach Valencia in
Spanien, weil meine Oma
dort ein Haus hat. Ich freue
mich aufs Meer!»

«Wir gehen nach les
Prés-d’Orvin, weil wir dort
ein Haus haben. Es hat leider
wenig Kinder dort zum
spielen.»

«Ich gehe ins Legoland nach
Deutschland. Das ist mein
Geburtstagsgeschenk..»

«Meine Familie und ich
gehen in den Kosovo, unsere
Verwandten besuchen. Ich
freue mich riesig. Von dort
gehen wir auch noch in die
Türkei.»

«Wir gehen sehr wahrscheinlich ein paar Tage nach
Deutschland. Wir werden
dort einkaufen, velofahren
und spazieren. Die restlichen
Ferien verbringe ich hier vor
allem im Strandbad Biel.»

«Wir fliegen mit dem Flugzeug nach Berlin und gehen
in den Spreewald Verwandte
besuchen. Wir werden dort
sicher mit dem Fahrrad
unterwegs sein.»

«Nous allons à Valence en
Espagne, car ma grand-mère a
une maison là-bas. Je me
réjouis de voir la mer!»

«Nous montons aux Présd’Orvin, parce que nous avons
une maison là-haut.
Malheureusement, il n’y a pas
beaucoup d’enfants pour
jouer.»

«Je vais dans le Legoland
en Allemagne. Ce sera mon
cadeau d’anniversaire.»

«Ma famille et moi allons
au Kosovo rendre visite à
notre parenté. Je me réjouis
beaucoup. De là, nous irons
aussi encore en Turquie.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

«Nous irons très certainement
quelques jours en Allemagne.
Nous y ferons des emplettes,
du vélo et des promenades.
Je passerai le reste des vacances
ici, surtout à la plage de
Bienne.»

«Nous partons en avion pour
Berlin et y rendrons visite à de
la parenté dans le Spreewald.
Là-bas, nous irons certainement faire des balades à vélo.»

Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
Gi
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PHOTOS: BCA

deckend übertönt, müssen
sich hingegen Zehntausende
ungefragt anhören. Die
hochtourigen Motorsegler
nähern sich je nach Flughöhe und Windrichtung
sogar an die Schmerzgrenze,
und dies minutenlang.
Dass sich gerade Seeanwohner in ihrer Ruhe gestört
fühlen, sehe ich dabei als
eine kleine Kompensation:
Sie denken mit ihrem Seeblickhäuschen auch nur an
BIEL BIENNEJonas Baier ärgert sich
sich selbst und ihre BlutsverLesende
über
wandten.
ärgern sich
In diese zutiefst sinnlose
immer
Rumfliegerei fliessen zudem
wieder
Unmengen Geld, während
über
Als Hobby-Pianist habe
aus Geldmangel viele sinn«herumich schon manche Kritik
volle Arbeiten unerledigt
schwirrenempfangen und frage mich
de» Kleinbeispielsweise bei jeder Woh- oder mangelhaft bleiben: Beflugzeuge.
nungsbewerbung erneut, ob tagten- respektive Krankenpflege, Reparaturen verschieich das Klavier angeben soll
oder nicht. Und doch betrifft dener Art, landwirtschaftliche Arbeit, Bildung, gesunde
es dabei jeweils nur einige
Nahrung und anderes.
wenige Nachbarn.
Keinesfalls würde ich die
Das plumpe «RumgeHobbyflieger beneiden. Sie
furze» der «Sport»-Flieger,
kommen mir mit ihrer
welches die harmonischen
selbstbezogenen Freude
Geräusche von Wind, Vögeln, Grillen oder Gewässern recht einsam vor und müssen sozial abgestumpft sein.
rücksichtslos sowie flächenAn ihrer Aktivität erfreut
sich niemand. DemgegenMax Schwab mit einem neuen
über können beim Musizieren durchaus auch schöne
Klänge entstehen und andere begeistern.
Ein Zehntausend-Franken-Kunstobjekt
wurde bei Grabarbeiten jetzt entdeckt.
Jonas Baier, Biel
Kunstbanausen diente es als Abfallkübel.
Dies befand die Stadt als arges Übel.
Drum wurde das Werk dann zugedeckt.
Max Schwab, Biel

Fluglärm

Limerick

André Villard, de Bienne,
a lu «Hans Stöckli, ou
vingt ans d’essor de la
Ville de Bienne» et se
déclare

Choqué
Je me réjouissais beaucoup
de lire le livre de Werner Hadorn «Hans Stöckli, ou vingt
ans d’essor de la Ville de
Bienne» lorsque, en le feuilletant, je suis tombé sur le passage consacré à mon père et
que j’ai eu un énorme choc.
Je ne connais en effet, personnellement, aucun autre
homme qui ne soit (ou n’était
puisqu’il est décédé voilà 17
ans) plus respectueux des livres que mon père. Il vouait
une passion aux livres non
seulement pour les connaissances qu’ils lui apportaient,
mais aussi pour l’objet du
livre en tant que tel. Je le revois encore, même à la fin de
sa vie, passer des heures dans
l’ancienne librairie Lüthi près
de la gare pour choisir des ca-

deaux de lecture à ses petitsenfants et la joie de ces derniers en recevant à chaque
fois, pour leur fête à Noël, de
petites merveilles. Mon père
était un homme d’une très
grande culture. Il était aussi
très loyal en politique dans la
défense, bien entendu, des
causes et des idéaux qui lui
semblaient justes et qui lui valurent pas mal d’inimitié dans
sa ville natale. Je me souviens
très bien de son indignation
lors de la parution (à la fin des
années 60) du petit livre rouge
du colonel Albert Bachmann
(qui plus tard défraya la chronique dans une sombre affaire
d’espionnage) consacré à la
Défense civile. Ce livre, ou
plutôt cette brochure au
mieux encore (si je ne fais erreur) ce tout ménage, que
chaque foyer suisse a donc
reçu gracieusement, faisant
notamment référence à la
construction dans nos Alpes
de camps d’internement pour
y enfermer, en cas de grave
crise tout de même, tous les

Arthur
Villard:
son fils
corrige
l’image
injuste
donnée par
le livre
sur Hans
Stöckli.

soi-disant «traîtres à la patrie»
tels que les objecteurs de
conscience, les contestataires
du système capitaliste et j’en
passe (triste époque !).
Vouloir, presque 45 ans
après, insinuer que mon père
(en plus 17 ans après sa mort)
s’est rendu coupable d’un autodafé de livres en brûlant
symboliquement cette brochure antidémocratique ou,
comme le fait Monsieur Hans
Stöckli, ne vouloir retenir de
sa vie que cet épisode est pour
moi une atteinte à la mémoire
de mon père. En effet, en le
dépeignant de la sorte (avec
de surcroît une photo prise à
la fin de sa vie quand il était
gravement atteint dans sa
santé) c’est faire peu de cas
(en les passant sciemment
sous silence) des luttes et des
combats que mon père a
menés sans relâche tout au
long de sa vie. Je pense ici en
particulier à son engagement
(dans sa jeunesse) contre la
montée du péril nazi et aux
luttes qu’il a menées, parfois
jusqu’à l’épuisement total
(travaillant 24 h sur 24 h)
pour un monde de paix et
d’un peu plus de justice sociale. Jusqu’à ce jour j’avais
beaucoup d’estime pour notre
ancien et très sympathique
maire, mais là franchement
j’ai été très déçu. Peu importe
en définitive, je lui souhaite
plein succès dans sa carrière
politique.
André Villard, Bienne

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Sophie Mérillat,
Vize-Präsidentin EHC
Biel, zum HRS-Entscheid / vice-présidente du HC Bienne,
après avoir appris
que HRS construirait
les Stades de Bienne.
«Dass die HRS die ‚Stades de Bienne’
nun baut, ist eine gute Nachricht,
die die Zeit des Zweifels und der
Skepsis beendet. Ohne nun eine
Spielverderberin zu sein – wir
erwarten jetzt mit Ungeduld den
Spatenstich und nähere Informationen zu den Terminen. Alle Signale
stehen auf Grün und wir wissen, dass
wir nicht mehr allzu lange in den
sauren Apfel beissen müssen, bis wir
im neuen Stadion spielen und unser
Budget so hoffentlich positiv
beeinflussen können.»
«C’est une très bonne nouvelle qui
met fin à une période de doutes et de
scepticisme. Sans vouloir jouer les
rabat-joie, nous sommes maintenant
impatients que le chantier démarre
vraiment et attendons quelques
précisions sur les délais. Mais tous les
signaux sont au vert et nous savons
qu’il ne nous reste que quelques
saisons à serrer les dents avant de
pouvoir évoluer dans une nouvelle
enceinte et de concrétiser l’espoir
d’un budget plus favorable.»

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

ALNO SHOP BIEL
Bözingenstrasse 140
2504 Biel/Bienne

FLASH

BIEL BIENNE 4. / 5. JULI 2012

BIEL BIENNE 4 / 5 JUILLET 2012

Cyclope

Das Freiluftspektakel «Cyclope»
feierte vergangenen Freitag Vorpremiere
auf dem Expo-Areal in Biel. Das staunende
Publikum bekam eine einzigartige,
atemberaubende und poetische Show zu
sehen. Das Spektakel wird bis
Mitte September präsentiert.
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Vendredi dernier, à l’occasion d’une
avant-première, la troupe de Cyclope a
dévoilé son spectacle sur l’aire de l’expoparc de Bienne. Le géant a ouvert son oeil
sur un public médusé par ce show aussi
poétique qu’époustouflant. A ne manquer
sous aucun prétexte jusqu’en septembre!

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Mineralwasser Bier
Wein Spirituosen

ENGEL Getränkedienst AG
Gottstattstrasse 24 • 2504 Biel
Tel. 032 342 38 38 • Fax 032 342 40 18

BIEL / BIENNE

Captain Tortue Group

Vendredi 13 juillet
8h00 à 18h00

VENTE EXCEPTIONNELLE
SONDERVERKAUF

Freitag 13. Juli
vom 8.00 Uhr
bis zum 18.00 Uhr

MODE FEMME ET ENFANT
DAMENMODE KINDERMODE

10

CHF

15

CHF

Hotel Restaurant Schlössli,
Ipsachstrasse 11-13
CH-2563 Biel-Ipsach
Captain Tortue recrute
Captain Tortue stellt ein
www.captaintortuegroup.com

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

APOLLO

ZENTRALSTRASSE 51A

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

Deutsch gespr./sans s.-t.: Ab DO tägl. 15.00 + 20.30.
Digital 3D siehe Lido 1!

CARTE BLANCHE «KIRSI MIKKOLA»

ICE AGE 4 : CONTINENTAL DRIFT –
VOLL VERSCHOBEN – 2D

Im Rahmen der Ausstellung «Kirsi Mikkola»
im Kunsthaus CentrePasquArt/
Dans le cadre de l’exposition «Kirsi Mikkola»
au Centre d’art CentrePasquArt

2. Woche! Das beliebte Trio – Manny, Diego und Sid –
schippert auf einem Eisberg in die nächsten Abenteuer.
Von: Steve Martino. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 28.

ARIEL

O.V./d: Ab DO tägl. 18.00. «LE BON FILM!»

FORBIDDEN VOICES
IN ERSTAUFFÜHRUNG! «LE BON FILM!»
Leben und Leiden in den Diktaturen Kuba, China, Iran:
Drei Bloggerinnen bei der Arbeit und privat.
Von: Barbara Miller. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 37.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR + SA 22.30.
Letzte Vorstellungen!

SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN
6. Woche! Von: Rupert Sanders. Mit: Kristen Stewart,
Chris Hemsworth. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 07.

BELUGA

NEUENGASSE 40

Engl. O.V./d/f: Ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.15.
Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 17.30.
VE + SA aussi 23.15. Deutsch gespr. siehe Rex 1!

Aki Kaurismäki, Finnland 1988, 74’, O.V./d/f.
FR/VE
SA

Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 14.45.
D + Engl. O.V./d/f siehe Lido 1 – voir Lido 1!

ICE AGE 4: CONTINENTAL DRIFT –
L’ÂGE DE GLACE:
LA DÉRIVE DES CONTINENTS – 3D
2e semaine! 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 6/4 ans. 1 h 28.

LIDO 1

20.30
20.30

Taisto Kasurinen – auf seiner Reise beraubt – verdingt
sich als Tagelöhner und lässt sich nach einem
Handgemenge widerstandslos verurteilen. Zugleich
verliebt er sich in lrmeli, die allein mit ihrem Sohn
lebt: er weiss, dass er für immer mit ihnen zusammen
bleiben will.
Kasurinen descend à Helsinki où il se fait voler son
argent. Il rencontre Irméli, une jeune femme qui, pour
élever son petit garçon et pour payer ses traites, exerce
divers métiers. Kasurinen, arrêté pour une bagatelle, finit
en prison...

LE RENNE BLANC – DAS WEISSE RENTIER
(VALKOINEN PEURA)
Erik Blomberg, Finnland 1952, 65’, O.V./f.

THE AMAZING SPIDER-MAN – 3D
2. Woche! In Digital 3D! Erneuter Aufguss der SpiderMan-Franchise mit Andrew Garfield als Superheld mit
Spinnenkräften. Von/De: Marc Webb. Mit/Avec: Andrew
Garfield, Emma Stone. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 16.
2e semaine! En Digital 3D! Peter Parker trouve une piste lui
permettant de lever le voile sur la disparition de ses parents,
alors qu’il n’était encore qu’un enfant... Dès 12/10 ans. 2 h 16.

6. Juli / 6 juillet
7. Juli / 7 juillet

SO/DI
MO/LU

8. Juli / 8 juillet
9. Juli / 9 juillet

20.30
20.30

Ein poetisches, schamanistisch-feministisches
Meisterwerk, das zu Finnlands erstem internationalen
Nachkriegserfolg wurde. Im Mittelpunkt steht eine
schöne junge Frau. Im Winter nach ihrer Hochzeit
geschehen seltsame Dinge, und die Frauen haben viel
zu weinen, wenn ihre Männer auf die Jagd gehen . . .
Pirita, une jeune femme douée, à son insu, de pouvoirs
magiques, épouse Aslak, un Lapon gardien de rennes.
Souvent délaissée par son mari, elle va voir un sorcier
qui lui ordonne un sacrifice au dieu de pierre, afin
de jouir pleinement de son pouvoir de femme. Une
nuit, Pirita immole un petit renne blanc que lui avait
offert Aslak. Aussitôt, s’éveillent en elle les puissances
endormies. Ensorcelée, elle se mue la nuit en renne
blanc, attirant un à un les chasseurs, qu’elle égorge
dans une étreinte de vampire.

ZENTRALSTRASSE 32A

ICE AGE 4: CONTINENTAL DRIFT –
VOLL VERSCHOBEN – L’ÂGE DE GLACE: LA
DÉRIVE DES CONTINENTS – 3D





Deutsch gespr./sans s.-t.: Sonntag, 8. Juli 2012, 11.00.

WANDLUNGEN

ZENTRALSTRASSE 32A

Engl. O.V./d/f: Ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45 + 20.30.
FR + SA auch – VE + SA aussi 23.00.

COSMOPOLIS
DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Robert Pattinson als reicher
Wall Street-Manager zwischen Sex, Gewalt und halluzinogener
Orgien. Von/De: David Cronenberg. Mit/Avec: Robert Pattinson,
Juliette Binoche. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 49.
EN PREMIÈRE! Un richissime golden-boy de Wall Street circule
à bord de sa luxueuse limousine blanche dans les rues de New
York. Dès 16/14 ans. 1 h 49.
Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 15.15.

MADAGASCAR 3:
BONS BAISERS D’EUROPE – 2D
5e semaine! DIGITAL 2D! De: Eric Darnell. Dès 8/6 ans. 1 h 33.
O.V./d/f: Sonntag – Dimanche, 8.7.2012, 10.45.

L’OMBRELLO DI BEATOCELLO
3. Woche! 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.
3e semaine! Documentaire consacré au médecin-philanthrope
Beat Richner, lequel a sauvé la vie de milliers d’enfants
cambodgiens. Dès 12/10 ans. 1 h 22.

PALACE

s
Lettres et coli

en

nève

2 heures à Ge

82 CHF
032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

• SALE
E
L
A
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COLORAMA Biel
Murtenstrasse 46, 2502 Biel
Tel. 032 396 08 08, biel@colorama.ch
Montag – Freitag 07.00 – 12.00 Uhr | 13.00 – 17.30 Uhr
Samstag
09.00 – 12.00 Uhr
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LES INFIDÈLES

5. Woche! Von/De: Stéphane Robelin. Mit/Avec: Jane Fonda,
Géraldine Chaplin. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 36.
5e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 36.
Engl. O.V./d: Ab DO tägl. 17.45.
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Vers. franç./dt UT: dès JE ch. j. – Ab DO tägl. 20.15.
VE + SA aussi – FR + SA auch 22.45.

ET SI ON VIVAIT TOUS ENSEMBLE? –
ES LEBE DIE WG!
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TH.-WYTTENBACH-STR. 4

DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Die männliche Untreue
und ihre zahlreichen Variationen, erzählt aus der Sicht von
sieben Regisseuren. Von/De: Jean Dujardin. Mit/Avec: Jean
Dujardin, Gilles Lellouche. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 49.
EN PREMIÈRE! L’infidélité masculine et ses nombreuses
variations, vues par 7 réalisateurs : Jean Dujardin, Gilles
Lellouche, Emmanuelle Bercot, Fred Cavayé, Michel
Hazanavicius, Eric Lartigau et Alexandre Courtès.
Dès 16/14 ans. 1 h 49.
Vers. franç./dt UT: dès JE ch. j. – Ab DO tägl. 15.15.
Dernières projections – Letzte Vorstellungen!
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2. Woche! DIGITAL 3D! Das beliebte Trio – Manny, Diego und
Sid – schippert auf einem Eisberg in die nächsten Abenteuer.
Von/De: Steve Martino. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 28.
2e semaine! En Digital 3D! Les trois amis trouveront sur leur
chemin toute sorte d’animaux marins exotiques et combattront
d’impitoyables pirates. Dès 6/4 ans. 1 h 28.

LIDO 2

@dcoZgiZq8dcXZgih/=dX]hX]jaZYZg@chiZ=@7!
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Deutsch gespr./sans s.-t.: Ab DO tägl. 15.00 + 17.45.
FR + SA auch 22.30. Engl. O.V./d/f:
Ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.30.

IN ERSTAUFFÜHRUNG! 1899 kommt Richard Wilhelm als
Missionar nach China, 1930 stirbt er als China-Experte, ohne
getauft zu haben. Von: Bettina Wilhelm. Mit: Prof. Richard J.
Smith, Dr. Henrik Jäger. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 27.

>ciZgcVi^dcVaZHdbbZgV`VYZb^Z7^Za
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10 ans Expo.02
Nous jetons un coup d’œil dans le rétroviseur et
passons en revue cinq mois d’événements.

Wertstück USM Möbelbausysteme schaffen Einzelstücke
mit bleibendem Wert.

Chaque semaine, samedi et dimanche, de 11 à
12 heures, dans le magazine «expo.tv» de 2002.

Objet de valeur Les systèmes
d’aménagement USM vous
accompagnent au fil du temps.

WOODY ALLEN: A DOCUMENTARY
2. Woche! Mit WOODY ALLEN: «A DOCUMENTARY» kommt
endlich der Dokumentarfilm für alle Fans des Kultregisseurs ins
Kino. Mit grosser Offenheit und seinem typischen Humor lässt
der Autor, Regisseur, Musiker und Schauspieler den Zuschauer
an seinem Leben und seiner künstlerischen Arbeit teilhaben.
Von: Robert B. Weide. Mit: Woody Allen, Penélope Cruz.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 53.

REX 1

UNTERER QUAI 92

Deutsch gespr./sans s.-t.: Ab DO tägl. 14.30, 17.30 + 20.30.
FR + SA auch 23.15. Digital 2D siehe Rex 2!

www.telebielingue.ch

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

Paula-Voyance

Aktionsliste auf :
www.nydegger-crea.ch

Soutien-Conseil - par flashes
précise et rapide
répond personnellement
à chaque appel
7j/7j - 10h à 24h au

THE AMAZING SPIDER-MAN – 3D
2. Woche! In Digital 3D! Erneuter Aufguss der SpiderMan-Franchise mit Andrew Garfield als Superheld mit
Spinnenkräften. Von/De: Marc Webb. Mit/Avec: Andrew
Garfield, Emma Stone. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 16.

REX 2

UNTERER QUAI 92

Deutsch gespr./fr.: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.15.

BARBARA
3. Woche! Von/De: Christian Petzold.
Mit/Avec: Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Rainer Bock.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 45.
3e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 45.
Deutsch gespr./sans s.-t.: Ab DO tägl. 14.45. Engl. O.V./d/f:
FR + SA – VE + SA 22.45. Digital 3D siehe – voir Rex 1!

THE AMAZING SPIDER-MAN – 2D
2. Woche! Erneuter Aufguss der Spider-Man-Franchise mit
Andrew Garfield als Superheld mit Spinnenkräften.
Von/De: Marc Webb. Mit/Avec: Andrew Garfield,
Emma Stone. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 16.
2e semaine! Peter Parker trouve une piste lui permettant de
lever le voile sur la disparition de ses parents, alors qu’il
n’était encore qu’un enfant... Dès 12/10 ans. 2 h 16.
Vers. franç./dt UT: dès JE ch. j. – Ab DO tägl. 17.45.

LES ADIEUX À LA REINE –
LEB WOHL, MEINE KÖNIGIN!
2. Woche! Benoît Jacquot zeigt die Französische Revolution
aus Sicht einer Bediensteten am Königshof.
Von/De: Jacquot Benoît. Mit/Avec: Léa Sydoux, Diane Kruger.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 40.
2e semaine! Il ne reste que quelques jours à ceux qui l’aiment
pour faire leurs adieux à la Reine et l’honorer jusqu’à sa mort.
Dès 12/10 ans. 1 h 40.

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
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

0901 328 328
à CHF 2.13 min.

Helfen ist zeitlos.
Heute. Morgen. Ein Leben
lang. Und darüber hinaus.
Denn helfen ist zeitlos.
Bestellen Sie unseren Testamentratgeber oder fragen
Sie nach unserem unabhängigen Erbschaftsberater.
Stiftung Heilsarmee Schweiz
Ursula Hänni, Telefon 031 388 06 39
ursula_haenni@swi.salvationarmy.org
www.heilsarmee.ch

tarif pour le réseau fixe.
“Insistez”

Sommer-Aktion Bambus
40% RABATT Palmen
Loorbeer -4m, Zypressen, Oleander, Feigen, Oliven,
über 500 Sträucher, Magnolien, Thujas, Eiben,
Hibiskus, grosse Bäume 70% Rabatt.
Alles für Dachgärten. Bodendecker ab CHF 2.–

NEU!

6

7
Verkauf: Mo. - Fr. 9 – 17 Uhr, Sa. 9 – 12 Uhr
68 0.–
14 F 2
4
Baumschule Kummer, Münsingen
H
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Äusserer Giessenweg 34
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www.pﬂanzenoase.ch
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Publireportage

Edition Mobilarte, Originalfotograﬁe / Photographie originale Wolfgang Volz. Christo and Jeanne-Claude, The Gates, Central Park, New York City, 1979 - 2005. TG-M2, 1 x 3 m. © 2005 Christo and Jeanne-Claude

Wolfgang Volz – the eye of

mobilarte gmbh
ursula & matthias reinhardt
hauptgasse 34
3280 murten
tel. 026 670 57 66
fax 026 670 57 68
info@mobilarte.ch
www.mobilarte.ch

Originalfotografien bei mobilarte Murten
Ausstellung bis 30. September

Photographies originales chez mobilarte à Morat
Exposition jusqu’au 30 septembre

Wolfgang Volz begleitet seit 1971 zunächst als Fotograf und später auch als technischer
Leiter die künstlerischen Projekte von Christo und Jeanne-Claude.
Die Ausstellung zeigt Originalfotografien, welche die temporären Projekte des Künstlerpaares in subtilen Bildern festhalten, z.B. „The Gates, Central Park, New York City,
1979 – 2005“.

Wolfgang Volz a accompagné les projets artistiques de Christo et Jeanne-Claude
depuis 1971, en qualité de photographe puis de responsable technique.
L’exposition montre des photographies originales illustrant avec subtilité les projets
temporaires du couple d’artistes, par ex. «The Gates, Central Park, New York City,
1979 – 2005».

Offen während den Ladenöffnungszeiten und sonntags von 13.00 bis 17.00 Uhr.
Gruppenführungen nach Voranmeldung möglich.

Pendant les heures d’ouverture du magasin et le dimanche de 13h00 à 17h00.
Visites guidées possibles sur rendez-vous.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Votre visite sera la bienvenue!

Stellen • Offres d’emploi
FLUMROC SA, société leader en Suisse du marché de l’isolation en laine
de pierre est à la recherche d’un conseiller technique pour la Région
Fribourg et Bienne.

Depuis cinquante ans, Bien-Air Dental SA fait partie des leaders de
l'instrumentation dentaire. A la pointe de la technologie, nous développons,
fabriquons et distribuons nos appareils et accessoires. Inventivité, innovation,
qualité de nos produits et services nous ont permis d'occuper une place
enviable sur le marché mondial. Nous recherchons pour le siège de l’entreprise
à Bienne, un-e

AGENT D’EXPLOITATION
Vos tâches :
- Garantir l’ouverture et la fermeture des portes du bâtiment et de son
enceinte
- Assurer le bon fonctionnement et la maintenance des installations
techniques du bâtiment et de détection incendie
- Organiser et superviser les travaux de nettoyage et garantir le
déblaiement de la neige
- Exécuter divers petits travaux de maintenance et superviser le travail des
techniciens chargés des dépannages des installations techniques
- Assurer la maintenance et la propreté des véhicules de l’entreprise
Vos compétences :
- Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’un métier du bâtiment ou technique
- Vous disposez de quelques années d’expérience dans un poste similaire
- Personne de grande confiance, vous êtes rigoureux et fiable
- Autonome et flexible dans votre activité quotidienne, vous êtes résistant
au stress, serviable et à l’aise dans les contacts humains
- De langue maternelle française ou allemande, vous vous exprimez
couramment dans l’autre langue
- Vous êtes au bénéfice d’un permis de conduire (cat. B)
Nous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus,
nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, à :
Bien-Air Dental SA Ressources Humaines
Länggasse 60, 2500 Bienne 6
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72
sp@bienair.com, www.bienair.com

Conseiller
technique
Votre mission
Après une formation complète à Flums (St-Gall) et à Ecublens (VD) ainsi
que sur le terrain avec vos collègues d’autres régions, vous serez notre
conseiller auprès des architectes, ingénieurs, collaborateurs des différents
marchands de matériaux de la région de Fribourg et Bienne. Un soutien
technique vous est assuré par notre équipe interne de vente et de
conseils (techniques appliquées).
Votre profil
Ŷ Une formation de base dans le domaine du bâtiment, ainsi qu’une
formation technique complémentaire.
Ŷ La capacité de communiquer aisément et de mener un entretien
technique (conseils et vente).
Ŷ Une personnalité indépendante, aimant prendre des initiatives et
résistante au stress.
Ŷ Bilingue et habitant la région de Bienne / Fribourg.
Votre perspective d‘avenir
Nous vous offrons un nouveau défi avec beaucoup d’autonomie dans une
société suisse innovante, ainsi que de belles perspectives d’avenir sur le
long terme.
Votre candidature
Ce défi vous séduit-il? Nous restons volontiers à votre disposition pour
tout complément d’information. N’hésitez pas à nous appeler au numéro
de tél. 021/691.21.61.
Merci d’adresser votre offre avec CV et certificats ad hoc à notre
succursale d’Ecublens: Flumroc SA – à l’att. de M. Marc Kleiner, chef de
vente – Route du Bois 1, 1024 Ecublens.

Flumroc SA, 1024 Ecublens, Tel. 021 691 21 61, www.flumroc.ch

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
St-Imier,
rue Agazzis 9

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

2.5–Zimmer-Wohnung

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

Mietzins ab CHF 860.– + HK/NK

3.5–Zimmer-Wohnung
Mietzins ab CHF 1’450.– + HK/NK

4.5–Zimmer-Wohnung

Evilard - Compois 18
A LOUER pour le 1er août 2012,
Compois 18, 1er étage

bel appartement rénové
3.5-pièces
Loyer CHF 1’450.– charges comprises
– grand blacon
– vue sur les alpes
– cheminée
– cave
– chambre basse
– place de parc dans garage.

Port – Neumattstrasse
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung in einem
ruhigem Quartier in Port

3.5-Zimmerwohnung im 2.OG
Mietzins ab CHF 1’080.– + HK/NK

4.5-Zimmerwohnung im 2.OG
Mietzins ab CHF 1’250.– + HK/NK
– Ca. 60 m2 und 90 m2 – Neue, moderne,
Küche mit GK und GS – Platten- und
Laminatböden – Neues Bad/WC
– Sonniger Balkon – Familienfreundlich.

Immobilienanlage zu verkaufen!
Liegenschaft mit 4 Wohnungen + Garage
für 10 Autos + Baugrundstück von 5400 m².
1x 3-Zi/ 2x 4-Zi/ 1x 5-Zi.-Wohnungen, Nebenräume, prächtige Parzelle für 3 Liegenschaften,
ideal für Heim, Begründung von Stockwerkeigentum, usw. Netto-Mietzinseinnahmen:
CHF 49'000 -, Bruttorendite: 6,2% +
CHF 180.-/m² für unbebautes Bauland.
Verkaufspreis: CHF 1'770'000.–
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

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

Tél. 078 890 47 77

Mietzins ab CHF 1’670.– + HK/NK

Die letzte grosse
Baulandparzelle
nahe Zentrum,
an ruhiger und
sonniger Lage!

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

5.5–Zimmer-Wohnung
Mietzins CHF 2’050.– + HK/NK

Zu vermieten
MUSIK- oder
HOBBYRAUM
nähe HB mit Parkplatz, Heizung und
Toilette für 2-3 Pers.

CHF 490.–/p/Mt.

032 322 37 31
Biel, zu vermieten zentral
gelegene, neu renovierte

3-Zi-ALTBAU-WOHNUNG / EG
* Neue Küche und Bad
* Riemenparkett, Wandschränke
* Estrich-/Kellerabteil, kein Balkon
MZ CHF 1‘010.– + 220.–
076 566 56 11*
A louer à Courtelary,
Grand-Rue 56, joli

appartement de 1.5 pièce
avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 420.– +
Fr. 90.– de charges fixes.
Garage disponible pour Fr. 100.–
par mois.
Libre dès le 1er septembre 2012 ou
à convenir.
Tél. 076 566 61 51

Nidau
Wir vermieten schöne Wohnungen mit
toller Aussicht an zentraler Lage:

3.5-Zimmer-Wohnung im 5. OG
Mietzins CHF 1’200.– + NK/NK
– Renoviert
– Geschlossene Essküche mit GS
– Parkett- und Plattenböden
– Lift.

mit 4 Farben-Foto zum Preis
von SFR. 225.– netto
+ MwSt.
Annonce 2 x 80 mm
A vendre

3.5-ZWG (exkl. NK) CHF 980.4.5-ZWG (exkl. NK) CHF1250.Auskunft und Besichtigung:

079 956 42 77
info@axxina.ch

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

Inserat 2 x 80 mm
Zu vermieten
Zu verkaufen
Biel - Bartolomäusweg 15
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung
renovierte

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

2-Zimmer-Wohnung
Mietzins CHF 850.– + HK/NK
– Hell, sonnig & ruhig – Offene Küche
– Platten- und Laminatboden
– Familienfreundlich
– Innen- und Aussenparkplätze vorhanden
– ÖV in der Nähe.

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

Annonce 2 x 80 mm
A vendre
A louer
avec une photo en 4 couleurs
au prix de SFR. 225.– net
+ Tva.

ZU VERKAUFEN

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

3 ½ Zimmer EIGENTUMSWOHNUNG



Grenchen / SO
Wohnung der NWG, Neue Wohnbaugenossenschaft Grenchen:
Wir vermieten per 01.10.2012 an der
Bettlachstrasse 56 im Dachgeschoss eine

3.5-Zimmer-Wohnung für CHF 1’240.00
(plus HK/NK CHF 220.00 akonto)

Zentral, inkl. Aussenparkplatz, Spielplatz, Balkon
Auskunft erteilt
Ihnen gerne
Olivia Miguel

Bahnhofstrasse 39 - 2540 Grenchen
032 652 10 53 - www.chiricoimmobilien.ch

Biel
Total renovierte
2-ZW, 4. OG zu vermieten
Topmoderne Küche, Glaskeramik,
Laminat Böden, neues Bad/WC,
Keller.
Verkehrsmittel u. Einkauf in Nähe
MZ: CHF 1’050.– inkl. NK
Tel. 043 333 15 93*

GodaVerwaltungAGvermietetper
1.Novembergrosses,helles,renoviertes
2

Büroca.189.7m 
an der Brühlstrasse 51, Biel. Grosses
Schaufenster, super Beleuchtung, an
der Hauptstrasse Hinterseite jedoch
ruhigundgrünmitseparatem Eingang.
Parkplätzevorhanden.
Miete/MonatCHF2570.Ͳinkl.NK
Kontakt:Tel.0445082924

Biel
An der Aegertenstrasse 14a an sonniger,
zentraler und kinderfreundlicher Wohnlage
vermieten wir per sofort oder nach Vereinbarung eine

4½-Zimmer-Wohnung im
Parterre mit 2 Balkonen
» Parkett- und Plattenböden
» frisch gestrichen
» Kellerabteil
» Einstellhallenplatz kann dazugemietet
werden
» Nähe ÖV und Einkaufsmöglichkeiten

<wm>10CAsNsjY0MDAw1jU3NzOzMAcAlQ_uWA8AAAA=</wm>

3.0-ZWG (exkl. NK) CHF 960.-

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

Helle, renovierte
2-Zimmerwohnung mit Cachet

Inserat 2 x 80 mm
Zu verkaufen

ZU VERMIETEN • A LOUER

1.5-ZWG (exkl. NK) CHF 500.<wm>10CFVMuw6AIAz8Isi1tQXsaNiIg3FnMc7-_yS4OdzlXrnWXCM-bHU_6-EEQEJKZjk5qcYCcwZiEXMYK4N4pSmKZPntw-iRgT43wwTWToMlKHdbSieeDyPjBSk-1_0CwxODKoAAAAA=</wm>

3-Zimmer-Wohnung im 3.OG

Biel
WIR VERMIETEN in der Bieler Altstadt am
Untergässli 5 per sofort oder nach
Vereinbarung

Zu vermieten, Nähe Nidaugasse,
in repräsentativem Business Center

Originelles
Büro/Therapieraum
mit Infrastruktur
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ZU VERMIETEN • A LOUER
Biel
Freundliche 4-ZW
1. OG, zu vermieten
Laminat Böden, Küche,
Bad/WC, Keller.
Verkehrsmittel u. Einkauf in Nähe.
MZ: CHF 1’280.– inkl. NK
Tel. 043 333 15 93*

A louer à Courtelary,
Grand-Rue 56, joli

Interessenten melden sich bei Herrn
Mahler, Tel. 079 501 29 38*.

avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 420.– +
Fr. 90.– de charges fixes.
Garage disponible pour Fr. 100.–
par mois.
Libre dès le 1er septembre 2012 ou
à convenir.
Tél. 076 566 61 51

Immobilien und Verwaltungen

www.dynamic-business.ch

Neuengasse 17, 3011 Bern, Tel. 031 320 31 31
www.robertpfisterag.ch, www.immobern.ch
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appartement de 1½ pièce

Ab CHF 650.- alles inkl. 032 322 22 11

VP CHF 195'000.- 032 322 22 13

=:(,3$57(,(1+$86

Mtl. Mietzins Fr. 1450.– plus HK/BK Fr. 220.–.

Konferenzzimmer 12 Pers. Cafeteria,
Kopierer, auf Wunsch Telefondienst

Schöne Wanderwege, Reitmöglichkeiten.
Ideal für Sportler und Rentner oder als
Anlage

,19(67,(5(1,148$/,7b766$&+:(57(
%LHO*UQH2DVHLQGHU6WDGW
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Mietzins CHF 1’250.– + HK/NK
– Renovierte Altbauwohnung mit Cachet
– Geschlossene Küche
– Platten- und Parkettböden
– Gemeinsamer Garten
– Auch geeignet für WG.

Mietzins CHF 1’790.– + HK/NK
– Offene Küche mit GS
– Platten- und Parkettböden
– Abstellraum, Réduit
– Dusche/ WC und Bad/WC
– Galerie mit Dachterrasse – Lift
– Ideal für Familie oder WG.

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

 

4.5-Zimmerwohnung im EG

Top-moderne
4.5-Zimmer-Triplex-Wohnung

Biel – Murtenstrasse 18
An zentraler Lage, nähe Bahnhof
VERMIETEN WIR nach Vereinbarung

   # 

Biel - Wasenstrasse 2
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung in der
Nähe der Berufsschule BBZ

Biel – Stadtzentrum
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung nähe
Nidaugasse eine helle

 

– Küche mit Granitabdeckung und GS
– Waschturm in der Wohnung
– Platten- und Laminatböden
– Wintergarten
– Einstellhallenplätze können dazu
gemietet werden.
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Blumenkinder
Im Photoforum PasquArt Biel
stellt Elisa Larvego Spuren der
letzten Hipppiekommunen in
Colorado aus, die verzweifelt
zu überleben versuchen, ohne
ihre Ideale zu verleugnen.

Liebe . Ihre Foto- und
Filmreportage «Huerfano’s
Faces», die bis zum 26. August
2012 im Photoforum PasquArt gezeigt wird, erzählt
ihre Geschichte, wie man von
einem archäologischen und
ethnologischen Fund berichten würde. Elisa Larvego
wollte die «Spuren dieser zum
Verschwinden verurteilten
Kommunen bewahren, um
sie an andere weiterzugeben.
Von der Symbiose zwischen
ihrer Erscheinung und ihrem
Lebensort zu erzählen. Ich
entdeckte dort die Schönheit
des Traumes, dem sie nachei-

Les Enfants-Fleurs
Au PhotoforumPasquArt
Bienne, Elisa Larvego expose
les traces des dernières
communautés hippies du
Colorado qui cherchent
désespérément à survivre
sans renier leurs idéaux.
PAR
Dans le cimetière des illuTHIERRY sions perdues, les idéaux des
LUTERBACHER communautés hippies reposent en paix comme autant
de fleurs qui couronnaient les

la communauté de Triple A.
Je les ai accompagnés à 14
ans, mon premier voyage aux
Etats-Unis, et j’ai passé
quelques semaines dans la
communauté. J’y suis retournée à 20 ans et, cinq ans plus
tard, je démarrais le projet. J’ai
tout de suite aimé les gens,
j’ai été très frappée par les habitats d’avant-garde abandonnés qui tombaient en ruine.»

Amour. Son reportage
photographique et filmique,
«Huerfano’s Faces», présenté au
PhotoforumPasquArt Bienne
jusqu’au 26 août 2012, raconte
leur l’histoire comme on le fe-

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER / Z.V.G.

VON
Auf dem Friedhof der verTHIERRY lorenen Illusionen ruhen die
LUTERBACHER Ideale der Hippiekommunen
in Frieden – wie die vielen
Blumen, welche die langen
Haare der Love-and-PeaceJahre zierten. Ihre letzten ergebenen Bewunderer sind
eine aussterbende Rasse.
Die Fotografin Elisa Larvego (1984, lebt und arbeitet
in Genf) machte sich auf den
Weg zu den letzten Überlebenden der Hippiekommunen «Libre» und «Triple A
(Anonymous Artists of America)» in Huerfano, einem abgeschiedenen Hochtal in
Colorado. «Meine Grosseltern
verbrachten ein SabbaticalJahr als Lehrer in der Kommune «Triple A». Ich begleitete sie und verbrachte
dort einige Wochen. Ich war
14 und es war meine erste
Reise in die USA. Mit 20 bin
ich dorthin zurückgekehrt
und fünf Jahre später startete
ich das Projekt. Ich mochte
die Leute sofort und war bestürzt über die verlassenen
avantgardistischen Behausungen, die zu Ruinen verfielen.»

fern, aber auch die dunklen
Seiten, die zu Katastrophen
führten; schliesslich findet
man all das wieder, was unsere Gesellschaft ausmacht.»
Elisa Larvego gibt zu, dass
sie am Anfang ihres Aufenthaltes in der Kommune
«Libre» nicht an deren Geschichte geglaubt habe, die
besagt, wir seien alle eine
grosse Familie, doch nach
vier Monaten Kommunenleben spürte auch sie diese Zugehörigkeit. «Für viele von
ihnen bleibt dieses Lebensideal präsent, sie leben isoliert, nahe der Natur, mit
dieser Liebe zur Umwelt. Sie

San Francisco, sagten: «Trau
keinem über 30. Heute, wo sie
mehr als doppelt so alt sind,
versuchen die Kämpfer der
ersten Stunde, in inniger Verbundenheit mit einer majestätischen Landschaft auf
2500 Metern über Meer, verzweifelt, ihre Ideale nicht zu
verleugnen.
Sie leben vielleicht die letzten Zuckungen der Hippiephilosophie unter den Kuppeln, die sie mit eigenen Händen gebaut haben, in Häusern,
die niemandem gehören, da
Privatbesitz abgeschafft und
durch Gemeinschaftsgut ersetzt wurde. Und die freie Liebe, welche die Schönheit der
«Sex, Drugs and Rock’n’Roll»Zeit ausmachte? Sie ist abgeschrieben, nachdem sie zahl-

Elisa Larvego. Sie rückte US-Hippiekommunen ins Bild.
Elisa Larvego a immortalisé les derniers hippies dans le Colorado.
reiche Menschen unglücklich
gemacht und für viele Dramen
gesorgt hat.
Elisa Larvego hält Teile
dieses Lebens, das zugleich
nah und fern ist, fest und rekonstruiert sie. Es ist ein Porträt derjenigen, die gegen
jeden Widerstand einem Ideal
treu bleiben, aber auch ein
Porträt der Abwesenheit, ein
Ideale. Die Flower Children Porträt dessen, was nicht
n
(Blumenkinder), hervorge- mehr ist.
bracht vom Summer of Love
(Sommer der Liebe) 1967 in www.photoforumpasquart.ch

sind Zimmermänner, Künstler, Lehrer im Nachbardorf.
Arbeitsstellen sind selten und
schlecht bezahlt, ihr Leben ist
hart und voller Entsagung.
Werden Kinder erwachsen,
müssen sie sich um eine Aufnahme in die Kommune bewerben. In ‚Libre’ haben es
nur drei oder vier getan.»

cheveux longs des années Love
and Peace. Leurs derniers chevaliers servants sont une espèce en voie de disparition.
La photographe Elisa Larvego (1984, vit et travaille à
Genève) est partie à la rencontre des derniers survivants des
communautés hippies «Libre»
et «Triple A (Anonymous Artists of America)» à Huerfano,
haute vallée retirée du Colorado. «Mes grands-parents ont
vécu une année sabbatique,
en tant qu’enseignants, dans

rait d’une découverte archéologique et ethnologique. Elisa
Larvego tenait à «conserver
des traces de ces communautés appelées à disparaître pour
les transmettre à d’autres. Raconter la symbiose entre leur
apparence et leur lieu de vie.
J’y ai découvert la beauté du
rêve qu’ils poursuivent, mais
aussi les côtés sombres qui
ont mené à des catastrophes,
on retrouve finalement ce qui
fait notre société.».

Au début de son séjour à
Libre, Elisa Larvego avoue ne
pas avoir cru en leur histoire
qui disait nous sommes tous
une grande famille, mais
après quatre mois de vie commune, elle a ressenti cette appartenance. «Pour beaucoup
d’entre eux, cet idéal de vie
reste présent, ils vivent isolés,
proches de la nature avec cet
amour de leur environnement. Ils sont charpentiers,
artistes, enseignants dans le
village voisin, les emplois
étant rares et mal payés, ils
ont une vie rude et austère. A
l’âge adulte, les enfants doivent faire la démarche nécessaire pour être acceptés en
tant que membres de la communauté; à Libre, seulement
trois ou quatre l’ont faite.»

Idéaux. Les Flower Children (Enfants-Fleurs) révélés
au monde par le Summer of
Love (Eté de l’Amour) de 1967
à San Francisco disaient: ne
faites pas confiance à quelqu’un de plus de trente ans.
Aujourd’hui, alors qu’ils ont
atteint plus du double de
l’âge fatidique, les vieux de la
vieille, en lien intime avec la
majesté d’un paysage situé à
2500 mètres d’altitude, cherchent désespérément à ne pas
renier leurs idéaux. Ils vivent
peut-être les derniers soubresauts de la philosophie hippie
sous des dômes, construits de
leurs mains, de bric et de
broc, des maisons qui n’appartiennent à personne, la
propriété privée ayant été
abolie et remplacée par le
bien communautaire. Et
l’amour libre, qui faisait les
beaux jours des années Sex
Drugs and Rock’n Roll? Il a
failli, après avoir fait bien des
malheureux et créé bien des
drames.
Elisa Larvego retient et reconstitue des morceaux de
vie à la fois proches et déjà
lointains, un portrait de
celles et ceux qui restent fidèles à un idéal, envers et
contre tout, mais aussi un
portrait de l’absence, de ce
qui n’est plus.
n
www.photoforumpasquart.ch

TIPPS / TUYAUX

n

Die Stadtbibliothek
Biel betreibt während
der Sommerferien (ab kommendem Montag bis zum
12. August) wiederum eine
Bibliothek im Bieler Strand-

rung täglich von 14 bis 20
Uhr geöffnet, und zwar auch
an Sonntagen und am Nationalfeiertag. Die Bibliothek
möchte mit diesem kostenlosen Angebot einen Beitrag
zur Leseanimation ausserhalb von Schule und Bibliotheksräumlichkeiten leisten
und das Bieler Sommerangebot bereichern. BIBLIo’PLAGE
wird durch die Stiftung Vinetum unterstützt.
ajé.

Biel: Altstadt
entdecken

n

Wer Lust hat, unbekanntes Bekanntes in

Bei der Führung durch Tourismus Biel-Seeland werden
Interessierten Geschichten
und Anekdoten der Altstadt
vermittelt. Treffpunkt:
«Bäsetöri», diesen Samstag,
14 Uhr 30.
ajé.
andere Bands decken die
Bandbreite des Rocks ab, sei
es Sixties-Rock von «Grove»
oder von «The How» (sie
haben sich den Liedern der
legendären «The Who» verschrieben), Indie-Rock von
In Niederried bei Kallnach ist wieder «Moon- «King Dean» oder Grunge
von «Kockroach».
ajé.
rock»-Zeit! Zum sechsten
Mal geht diese Openair
heuer über die Bühne. Das
Programm wird dem Namen
des Openairs gerecht: Mit
«Emil Bulls» (Bild) aus
Deutschland und «Adam
Bomb» aus den USA wird
De mercredi à samedi,
den Zuhörern keine musikaMalleray fait son cilische Rohkost geboten –
néma avec la 16e édition de
diese Bands stehen für unge- son Open air. Et la première
schliffenen und von Motosoirée, mercredi, est gratuite,
renöl triefenden Rock.
offerte par la Banque CantoWährend «Emil Bulls» melo- nale bernoise pour le centedische Gesangsparts mit
naire de sa filiale de Malleray
Hardcore-Gegröle und
qui a l’exclusivité des billets
Metal-Gitarrenriffs kombid’entrée pour la projection
nieren und zu den Crossodu film «Le Prénom», une
ver-Pionieren Deutschlands
comédie avec Patrick Bruel et
zählen, sind «Adam Bomb»
Valérie Benguigui. Jeudi soir,
bekannt für ihre pyromaniplace à l’homme-araignée
sche Live-Show. Aber auch
avec «The Amazing Spider

Niederried:
«Moonrock»

n

Open air de
Malleray

n

bad. 600 Bücher und Zeitschriften in Deutsch und
Französisch, hauptsächlich
für ein junges Publikum, stehen Besucherinnen und Besuchern des Strampis
kostenlos zur Verfügung.
Der Standort von
BIBLIo’PLAGE befindet sich
nahe beim Eingang des
Strandbades. Die Strandbibliothek ist bei guter Witte-

der Bieler Altstadt zu entdecken, dem bietet sich dazu
diesen Samstag Gelegenheit.

pour faire trembler la scène du
Ring. Voyage entre ska balkanique et gypsy cumbia. Olé!
RJ

PHOTOS: Z.V.G.

Biel: Bücher im
Strandbad

Lakesplash

n
Man», de Marc Web. Vendredi, «Blanche-Neige et le
chasseur», le conte des frères
Grimm sérieusement revisité
par Hollywood, et samedi,
l’affiche sera familiale avec le
quatrième épisode de la saga
«L’âge de Glace» qui nous
entraîne dans la dérive des
continents. Si les projections
ont lieu à 21 heures 45, la
cantine alléchante du FC
Bévilard Malleray ouvre dès
19 heures 30 et Action culture a organisé des animations musicales dès l’ouverture. Alors, rendez-vous à
Champ-Martin où 900 sièges
confortables vous attendent
dans une ambiance des plus
conviviales. Infos sur le site:
www.cinemapalace.ch.
RJ

Pod’Ring

n

Mardi et mercredi prochain, l’édition 2012 de

Pod’Ring démarre à la vieille
ville de Bienne. Gâché l’an
dernier par le vol de la recette,
Pod’Ring aborde avec optimisme sa 35e édition grâce au
précieux soutien de parrains
qui ont amoindri les funestes
conséquences du délit. Nous
reviendrons plus en détail la
semaine prochaine sur la manifestation qui s’ouvre mardi
à 18 heures avec «L’académie
d’été meets PodRing». Car
comme les musiciens classiques se retrouvent cette
année pour leur académie au
Bourg, l’occasion était belle de
donner un concert au Ring
voisin. Ensuite de retour de la
planète Bongo, The Lovejoys
débarquent au Ring autour de
leur chanteur guitariste Abdullah Hammond. Vive la pop
bubblegum! Mercredi, entre
autres, Los Dos & Orchestra
nous emmène dans son western imaginaire et la bande de
Gadgo débarque de Barcelone

Jah Rastafari, vendredi
et samedi, Douanne va
vivre au rythme du reggae
avec la 15e édition du Lakesplash Festival. Vendredi, les
festivités durent de 17 h 00 à
2 h 30, avec notamment
Dodo & the Liberators, Cali
P et Etana. Samedi, la fête
démarre à 15 heures avec notamment Collie Herb & the
Vibe Controllers, Quique
Neira & Naja Vibes, et Stephen Marley en personne.
Eh oui, un des fils du légendaire Bob Marley. Alors c’est
parti pour se rouler dans
l’herbe? Vous trouverez
toutes les info utiles sur le
site www.lakesplash.ch.
RJ

E R O T I C A
!!!NEUE MÄDCHEN!!!

Hübsche
Chinesin

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

(30)
in der Nähe von Biel
( St-Imier)

NEU nur MI & DO
Biel
Privat auf Termin
ALILHA Inderin, 19j.
Modelfigur, liebes
Mädchen mit kleinem
Knospenbusen.

079 608 90 45

079 816 36 81

079 891 59 13

★
★

★★

JENIFER

TRAVESTI

Aktiv/Passiv*
ohne Tabu, blond, warm,
schlemmerischer Mund, Busen
XXXL, gut bestückt (24)
Jurastrasse 20, Biel, 3.Stock
079 927 86 98

★

LAURA

www.and6.ch/lucia/somaya

★★

NICOL

HANAH

LAURA

www.and6.ch/laura•hanah•nicol

★ ★

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

079 485 18 73
(Kollegin gesucht)

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

SUSY
Biel

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

AUS GUTEM GRUND DIE NR.1

NouvellespornoͲstaràBienne:

EVEFOX/QUEENCHRISTIN/
AMELIA!

Vienslesdécouvrirdansununiversde
luxeetdefantaisies.0786852863
Possibilitéd'organiserunesoirée
privéesurdemande.

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

Ein tolles Team
erwartet dich.

079 485 18 73

GANZ NEU!

1. Mal in Biel

Süsse ★
★

SISSI

jung & sexy (27)

076 719 83 72 076 643 32 41
Massagepraxis • Stämpﬂistrasse 47 • Parterre

♥

1. mal NEU
KRISTEN
✸

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

LA NEUVEVILLE

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

076 662 89 03

Beste Girls in
Grenchen! Frp. Total,

ZK,GV uvm. STUDIO LOVE,
Grenchen, Bielstrasse 27

032 652 15 12
www.studiolove-grenchen.ch

Auch Haus-/Hotelbesuche!

Ich bin Dir eine
Fantasievolle zärtliche
Geliebte und ich biete
Dich ein unvergessliche Antistressmassage.

LISA
076 290 67 77
MAYA

078 971 82 50

0906 789 789
CHF 1.49/Min.

0906

FESTNETZTARIF
LIVE 24 Std.

079 105 04 25

GABY
✸

STUDIO EUROPA
(parterre)
Unterer Quai 42, Biel

076 203 66 04

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

Nimmst du mit mir ein Bad, mit Champagner,
Kerzenschein und Erdbeeren?

Nouveau
TRAVESTI

Danach verwöhn ich dich auf meine Art.

0906 609 203
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

Taille fine, A/P, jolie poitrine,
bien membré et très sexy!!!
079 274 30 18

Lust von 2 jungen Girls
vernascht zu werden?
Trau dich!

Élégante fille métisse
26, pulpeuse Sénégalaise,
toute nouvelle belle avec
grosse poitrine, gentille
et chaude, sans tabou,
propose massage avec
détente. Taille de guêpe.
Rue Alex-Schöni 37, Bienne
1er étage.

0906 609 202 (Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min., Festnetztarif)

077 920 26 83

Nimm mich wo auch immer du willst!
Ich kenn fast keine Grenzen und treibe es auch
gerne im Wasser bzw. in meinem Whirlpool!
Kommst du mal mit mir mit?

CH-LADY

(43)
RELAXEN!!! – Streicheleinheiten
– Massagen, Ganzkörper-, Rücken-, mit
oder ohne Finishing...

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

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

www.and6.ch

TOP SEX GIRLS

✸

✸

S-BUDGET-SEX-LINIE

NUR HAUSBESUCHE

(Kollegin gesucht)

Einzigartig in Biel
Transexuelle

STUDIO FANTASY 076 729 34 62
Unterer Quai 42 , Biel, 1.Stock
l!
Bie
l in
Ma
1.

Sonya

New 1. Mal in Biel

Diskret – Nähe LYSS

ISABELL
076 424 75 04

REIFE FRAU (40)
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!

079 700 68 53

Escort-Service und private Parties. 24!

Wenn du dich mal
so richtig verwéhnen
lassen willst,
dann bist du bei mir
genau richtig.

New Travesti ALEXIA
très jolie, féminine, A/P

professionelle & erotische Massagen

NEU!

Schlank, 160 cm gross, 27 Jahre alt,
wartet auf Dich an der Freiestrasse 19,
Biel. Kingeln bei Nr. 2

Studio Madrid

erotica

0906 609 203
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

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

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
Sie, 37-j., hübsch, unkompliziert, mit Lachfalten
sucht netten, niveauvollen Geniesser, der Treue,
Ehrlichkeit, Niveau schätzt. Magst du auch Natur,
Spazieren, Kommunizieren u. v. m.? Melde dich!
Inserate-Nr. 339973
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
Eine sympathische Frau, 39/176, BE, mit 2 Kindern,
9- und 14-j., sucht einen liebevollen Mann, fürs Leben. Ich bin etwas mollig und warte auf meinen
Prinzen.
Inserate-Nr. 339948
Schöne Sie, klein aber fein, berufstätig, tier-, naturlieb, sucht lieben, jung gebliebenen Partner, ca. 45bis 60-j., der es ehrlich meint und eine langfristige
Beziehung sucht.
Inserate-Nr. 339974
BE/Biel/Seeland, unternehmungslustige, 67/172,
schlanke Frau sucht sympathischen, gepflegten
Partner, 60- bis 67-j., mit Niveau, um noch viel
Schönes zusammen zu erleben. Bis bald!
Inserate-Nr. 339929
Von nichts kommt nichts! Wo steckst du aufgestellter, herzlicher Mann, der bereit ist für eine tragbare Partnerschaft mit ebensolcher, hübscher, nicht
alltäglicher Frau, 69/168/72. Inserate-Nr. 339975
Sympathische Frau, 64/73/73, vielseitig interessiert, sucht NR-Mann bis 70-j., mit warmen Herzen
und gutem Charakter, für eine gemeinsame Zukunft.
Inserate-Nr. 339909
Niveauvolle, unkomplizierte, natur- und tierliebe
Afrodite, sportlich, unternehmungslustig, sucht
ebensolchen ausgeglichenen, fürsorglichen, humorvollen Mann, für eine schöne Zukunft.
Inserate-Nr. 339976

Nette, aufgestellte Seniorin, NR, sucht lieben, gepflegten, F/D-sprachigen Mann, 70- bis 80-j., Region SO/BE/JU/NE.
Inserate-Nr. 339918
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
Jung gebliebene, fröhliche, aufgestellte CH-Frau,
64/158, NR, tierliebend, suche dich CH-Mann, bis
68-j., ab 170cm, aus der Region BE, für eine romantische, ernsthafte Beziehung. Melde dich!
Inserate-Nr. 339971
Gibt es in BS/BL einen netten, anständigen Mann,
der auch nicht gerne alleine ist? Ich, w., 71/163,
würde mich freuen auf dich. Nettes Zusammensein,
gut Essen, Ausflüge, Tanzen etc. Freue mich!
Inserate-Nr. 339915
AG, mit 78/168, möchte ich einen gepflegten Mann
Kennenlernen, der das Leben noch geniessen
möchte. Melde dich.
Inserate-Nr. 339965
Suche aufgestellten und gepflegten Partner. Bin w.,
56-j., selbständig, für vieles aufgeschlossen,
wohne in einer Eigentumswohnung. Ich freue mich
auf eine gemeinsame Zukunft!Inserate-Nr. 339966
Romantische Sie, 59-j., BL, sucht treuen und ehrlichen Mann aus BS oder BL, für eine feste Beziehung. Hast du Mut, dann melde dich bei mir!
Inserate-Nr. 339919
Sportliche, unternehmungslustige, gepflegte Frau,
74-j., schlank, braune Haare, SO, sucht einem
treuen, ehrlichen, fröhlichen, grossen Mann bis
ca.78-j., für eine ernsthafte Beziehung. Freue mich!
Inserate-Nr. 339931
BS/BL, nette Sie, sucht Ihn mit Herz, NR, für eine
schöne Beziehung. Bin 61-j., aufgestellt, lieb und
trotzdem attraktiv. Bitte keine Stubenhocker. Freue
mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 339945

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

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

Er sucht Sie
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
Mann, 44-j., sucht interessantes Gegenstück, w.,
um das schöne zu zweit zu geniessen. Bis bald!
Inserate-Nr. 339934
Gepflegter Mann, 70/170, fit und frei, sucht eine
liebe und beziehungsfähige Partnerin. Bist du auch
nicht gern allein, dann melde dich. Ich freue mich!
Inserate-Nr. 339986
Single-Mann, 46/180, NR, sportlich, mit Niveau,
gepflegt, zärtlich, zuverlässig, vielseitig, sucht attraktive Sie. Bist du 43- bis 47-j., NR, ca. 165175cm, dann ruf an.
Inserate-Nr. 339896

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
Berner, 49/184, NR, schlank, bodenständig, vielseitig interessiert, mag Natur, Spazieren, Wandern,
Lokalkultur, Kino, Theater, Städte u. v. m., sucht
schlanke Jeansfrau.
Inserate-Nr. 339910
Mann, 70/190/80, sucht Partnerin ab 60-j., für eine
schöne Zukunft.
Inserate-Nr. 339916
Sehnst du dich nach einer Beziehung? Hörst du
Musik, gehst ins Kino, magst Tanzen! Bist du w.,
25- bis 55-j. Ich, m., bin 170cm, habe ein Auto und
eine Wohnung.
Inserate-Nr. 339930
Vielseitig interessierter Mann, 58-j., AG, sucht auf
diesem Weg eine Partnerin. Inserate-Nr. 339956
Beagle findet Spazieren allein mit mir, m.,
62/170/82, doof. Du bist zierlich, ausgeglichen, fit,
fröhlich, herzlich, NR und hast Freude an Sinnlichkeit und viel Freizeit?
Inserate-Nr. 339901

Freizeit

Flirten/Plaudern

Er sucht Sie

Experimentierfreudige Hausfrau möchte ihren Fantasien freien Lauf lassen. Bist du offen, unkompliziert und möchtest verschiedene Sachen ausprobieren?
Inserate-Nr. 339977
Hast du zuhause genug? Du willst deine Fantasien
wirklich ausleben? Du suchst keinen festen Partner? Dann melde dich m., 49/86, blond, schlank
und es geht los. Freue mich auf dein Echo!
Inserate-Nr. 339970
Um die Häuser ziehen, das noch Unbekannte ausprobieren. Ich, w., Mitte 30, möchte einen speziellen Club besuchen, bist du dabei? Bei Sympathie
evtl. auch mehr.
Inserate-Nr. 339979

Mann, 64-j., sucht Frau zum Wandern und Velofahren. Aber auch bei kulturellen Anlässen wäre ich
gerne mit dir zusammen.
Inserate-Nr. 339944
BE, Mann, 68/176, NR, jung geblieben, seriös,
sucht auf diesem Weg eine schlanke Frau, +50-j.,
für gemeinsame Unternehmungen, wie Wandern,
Motorrad, Auto u. v. m.
Inserate-Nr. 339958

Allgemein
Ich, w., 59-j., mit Hund, möchte niveauvolle Menschen kennenlernen, mit denen man Pferde stehlen
kann. Raum AG/BE.
Inserate-Nr. 339936

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):

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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Die Kufa in Lyss bebt auch im Juli: Am kommenden
Dienstag tritt die brasilianische Erfolgsband
«Sepultura» mit einer exklusiven Schweizer
Club-Show auf. Passt doch zum Sommer! Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

5.7.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l BSG, George mit neuer
Band, Bielerseerundfahrt,
19.00-21.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l CAFÉ DU COMMERCE,
Gonzo Mr. Wonkeyman
feat. Mischa D. 21.00.
l STADTKIRCHE,
Abendklänge, Sprache II,
Der grosse österreichische
Dichter Franz Josef Czernin in Lesungen und mit
musikalischen Übertragungen, Hans-Jost Frey, Einführung; Franz Josef Czernin, Lesungen; Pascale
Van Coppenolle, Orgel;
Trio Beaufort, Holzbläser;
Fabio Oehrli, Tontechnik;
Urs Peter Schneider,
Gesamtleitung, 18.30.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l CORMORET, salle de
spectacle, «A dec' dans la
com», 20.00. Spectacle de
fin de scolarité des classes
de 9e année du syndicat
scolaire de Courtelary.
l SOUBOZ, place du cirque Chnopf, «L'histoire
d'une faim», cirque théâtre par la Compania Rosa
Canina, 19.30.

6.7.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l GARAGE PUB &
MUSIKKELLER, Party im
Musikkeller, Oldies, Discosound, Partymusik, Rock- klassiker, 22.00-04.00.
l DIESSBACH, Gasthof /
Bar Traube, Oldies Disco
mit Jacky, 21.00-03.00.
l CORTÉBERT, fête du
village.
l GRANDVAL, pâturage
des moutons, fête de
l’été.

7.7.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l DUO CLUB, Premiere:
Beyound Sound @ Duo
Club, hosted by Stress, DJs
Ker & Satino, RuffnX
Break-Dance Show,
Beyond Animation Dance
Show, Dance animated &
Video captured Event
welcome Specials &
Goodies, Visuals &
Special-Fx., 23.00-05.00.
l SUTZ-LATTRIGEN,
Fischerhütte Sutz, Nähe
Camping, Strandfest
Musikgesellschaft SutzLattrigen, ab 17.00.
Konzert, 20.00. Tombola,
Glücksspiele, Bar, Grill,
Tanz mit Twanner Sound
Machine.
l LA NEUVEVILLE, place
de la Liberté, soirée du
CAJ, pop-rock, rock alternatif, metal progressif et
country-rock avec Dima,
Loud Noise, Nev Born,
The Son’s, aqAan, dès
19.30. Démonstration de
break dance à 19.15. Dans
le cadre du 700e anniversaire de La Neuveville.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTSTADT, Flohmarkt,
7.00-14.00.
l BÄSETÖRI ALTSTADT,
öffentliche Führung in der
Bieler Altstadt, 14.30.
Anm. beim Treffpunkt.
l BSG, romantische
Abendfahrt, Bielerseerundfahrt, 19.00-21.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l VIGNES DU PASQUART, «Bois ton vin
d’un coeur joyeux!»,
Charles-Edouard Berthoud,
pasteur. On parle parfois
de «Bibles du vin». Mais
on peut aussi parler du vin
dans la Bible, 10.30 (f).
l NIDAU, Expopark,
Verleihung Prix Suisseculture 2012, Panelgespräch: Kunst, Kultur,
Gesellschaft und Politik
mit dem Preisträger Guy
Krneta, der Schriftstellerin
und Suisseculture-Präsidentin Ruth Schweikert,
der Ständerätin Anne
Seydoux (JU), dem Vizedirektoren des Bundesamtes
für Kultur Yves Fischer
und weiteren Persönlichkeiten aus Kunst und
Politik, 18.00. Apero,
19.15; Preisverleihung,
20.15 (im Rahmen von
Cyclope).
l BELLELAY, fête des
cerises.
l CORTÉBERT, fête du
village.
l GRANDVAL, pâturage
des moutons, fête de
l’été.
l MOUTIER, place du
marché, randonnée sur le
chemin de St-Jacques,
09.00.
Info 032 / 422 88 03.

8.7.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l FAMILIENGÄRTEN
METT, The Bowler Hats,
Matinée, 10.30-12.30.
l SUTZ-LATTRIGEN,
Fischerhütte Sutz, Nähe
Camping, Strandfest
Musikgesellschaft SutzLattrigen, Gottesdienst,
10.30, Konzert, 13.30.
Tombola, Glücksspiele,
Grill, Unterhaltung mit
Stefan’s Music.

La Kufa de Lyss anime aussi les soirées d’été.
Comme mardi prochain avec une soirée variété.
Le groupe brésilien «Sepultura» vient la hanter
avec un show exclusif en Suisse et bien affûté.
l BELLELAY, Abbatiale,
François Seydoux, Fribourg
«Dans l'Abbaye on pédale
aussi!», 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Brunchfahrt auf
dem MobiCat, Bielerseerundfahrt, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l AEGERTEN, Waldhaus,
Seeländer-Chötti,
Grillieren im Waldhaus mit
der Jura Chötti, ab 11.00.
Anm. 032 / 331 74 45.
l BELLELAY, fête des
cerises.
l BELLELAY, passage
Tour de France.
l GRANDVAL, pâturage
des moutons, fête de l’été.
l MT-SOLEIL, voyage au
pays du soleil et du vent,
14.00-15.30. Sans rés.

10.7.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l LYSS, KUFA, Halle, Sepultura (BRA), Metal,
Hardcore, Türe: 19.00.
VVK: www.starticket.ch.

11.7.

Rahmenprogramm:
5.7., Antoinette Hitzinger, Märchen, Fahrieté, 19.00 (d).
6.7., Duo Luna-Tic, Obladiblada, Chansonkabarett, Fahrieté, 19.00, (d/f).
7.7., Christoph Borer, Zauberei, Fahrieté, 19.00 (d).
9.-13.7., Zirkus Ferienpasswoche, Piazza & Zelt, d/f
Minicirc siehe Kasten unten.

Minicirc Nidau, Expopark, 4.–15. Juli 2012
«Die Blumen für Louisiana», deutsche Vorstellungen: Mittwoch 4.7., Freitag 6.7.,
Sonntag, 8.7., Donnerstag, 12.7., Freitag, 13.7., Samstag, 14.7. Beginn der
Vorstellungen: 17.00, am Sonntag 13.00.
«Des fleurs pour Louisiana», en français: Jeudi, 5.7, Samedi, 7.7, Mercredi 11.7,
Dimanche, 15.7. Début: 17.00, le dimanche à 13.00.
Pod’Ring 2012
Dienstag, 10. Juli 2012
18.00, Kirchenterrasse: Sommerakademie meets
Pod'RIng.
19.00, Théâtre de Poche: The Laboratory of Mr. Schütz
20.15, Ringbühne: The Lovejoys & Guests
22.00, Obergasse: Lucy & Lucky Loop – Marionetta
22.30, Platz: The Slampampers
23.45: Noir & Blanc à Minuit
Mittwoch, 11. Juli 2012
17.00, Kirchenterrasse: Putzfrau Luise
18.30, Platz: Mägic Henä
19.00, Théâtre de Poche: The Laboratory of Mr. Schütz
20.15, Ringbühne: Los Dos & Orchestra
22.00, Platz: Blaskommoden
22.30, Obergasse: Gadjo
23.45: Noir & Blanc à Minuit, Acte 2
10.7.-12.7., Platz, 18.30-20.00, 22.00-23.00: Textkiosk
10.7.-14.7., Platz: Animation für Jung und Alt
www.podring.ch

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Kindern das
Kommando, 15.15-17.45.
Anm. 032 / 329 88 11.
l STRANDBAD, Bodyshape mit Jacqueline,
09.00. Bei jedem Wetter!
l MT-SOLEIL, voyage au
pays du soleil et du vent,
14.00-15.30. Sans rés.

l BÉVILARD, open air
«The amazing spider-man», JE: dès 21.45.
«Blanche-Neige et le chasseur», VE: dès 21.45.
«L’âge de glace: la dérive des continents», SA: dès 21.45.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«L'âge de glace 4 3D», VE/SA/DI: 20.30, SA/DI: 14.30.
Ensuite vacances jusqu’au 22.8.
l MOUTIER, CINOCHE
«The amazing spider-man 3D» JE: 20.00, VE: 20.30,
SA: 17.00, 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«To Rome with love», ME: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Pause estivale jusqu’au premier week-end de septembre.
l TAVANNES, ROYAL
«L’âge de glace 4», JE/VE: 20.00, SA: 17.00, 21.00,
DI: 17.00, 20.00.
Puis vacances annuelles jusqu’au 7.8.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«To Rome with love», JE: 20.30, SA: 18.00,
DI/MA: 20.30.
«The amazing Spider-Man 3D», VE: 18.00, 20.30,
SA: 21.00, DI: 17.00, LU: 20.30 2D.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Cyclope – Das artistische Spektakel für alle
2. Juli bis 15. September 2012, Expo Park Nidau
Vorstellungen von Mittwoch bis Sonntag, ausser am 1.8. (keine Vorstellung).
Beginn: nach Sonnenuntergang, im Juli 21.15 Uhr.
In Biel sorgt das phantastische Freilichtspektakel Cyclope für einen fulminanten
Theatersommer 2012. Das Stück mit dem gigantischen Bühnenbild ist eine poetischverrückte Hommage an Jean Tinguely. Dreizehn internationale Zirkusartistinnen und
fünf Musiker erzählen ganz ohne Worte die wilde Geschichte über Liebe, Abenteuer,
Wagnisse und die Kraft der Phantasie. Schauplatz ist ein verlassener Vergnügungspark,
einst buntes Reich von Träumen aus Zuckerwatte ...
Philipp Boë, Regie; Markus Gfeller, Musik.
www.cyclope2012.ch

MITTWOCH
MERCREDI

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – im Rahmen der Ausstellung Kirsi
Mikkola im CentrePasquArt:
«Ariel», FR/SA: 20.30.
«Le renne blanc – Das weisse Rentier», DI/LU: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
Im Juli geschlossen.
l GRENCHEN, PALACE
«Ice Age 4 – Voll verschoben – 3D», DO-MI: 18.00,
20.30, SA/SO/MI: 14.30.
l GRENCHEN, REX
«The amazing Spider-Man – 3D», DO-MI: 20.15,
SA/SO/MI: 14.30, 17.15.
l INS, INSKINO
Sommerpause vom 5.7.-23.8.
l LYSS, APOLLO
«Ice Age 4 – Voll verschoben – 3D», DO-MI: 20.30,
SA/SO/MI: 14.30, DO/FR/SA/SO: 18.00.
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Rousseau-Jahr 2012 am Bielersee
Rousseau-Theaterrundgang auf der St. Petersinsel
zweisprachig, mit Susanna Hug, Eric R. Frutiger,
Bernd Somalvico, Autorin Christine Ahlborn
Daten: Juli: 6./8./13./15./20./22./27./29.
Aug: 3./5./10./12./17./24. Sept: 2./9./16.
Beginn: FR 20.00 (mit Käptn Oli ab Twann 19.30)
SO 15.45. Treffpunkt Schiffländte St. Petersinsel
Res. erforderlich: Tel. 032 / 338 21 55
Kontakt/Info: www.rousseauinsel-en-scene.ch
info@erlach-lacht.ch

Sommerakademie 2012
Sonntag, 8. Juli 2012, 17.00, HKB-Burg: Dozentenkonzert, Brigitte Wohlfarth, Gesang; Frédéric Rapin, Klarinette; Gyula Stuller, Violine. Begleitung: Ricardo Bovino,
Bertrand Roulet, Nigel Clayton.
Dienstag, 10. Juli 2012, 18.00, Pod’Ring: Sommerklänge, die Internationale Sommerakademie Biel zu Gast
am Pod'Ring mit Studierenden der Masterclasses.
Dienstag, 10. Juli 2012, 19.00, HKB-Burg: Dozentenkonzert, Verena Bosshart, Flöte; Wen-Sinn Yang, Cello;
Christian Favre, Piano. Begleitung: Veronika Kuijken,
Chifuyu Yada, Piano.
Mittwoch, 11. Juli 2012, 19.00, HKB-Burg: Abschlusskonzert der Masterclass Oper, Brigitte Wohlfarth,
Mathias Behrends, Teilnehmende der Masterclass.
Begleitung: Ricardo Bovino, Klavier.
www.somak.ch

Lakesplash Open -Air Twann
Freitag, 6. Juli 2012
Zion Step (CH), Dodo & The Liberators (CH), Etana &
House Of Riddim (JAM), Cali P & Jugglerz Sound (CH)
Samstag, 7. Juli 2012
Collie Herb & The Vibe Controllers (CH), Quique Neira
(CHILE), Najavibes (CH), Stephen Marley (JAM).
Vorverkauf: www.startiket.ch; BienBar, Aarbergstrasse
123, 2502 Biel/Bienne; Natural Vibes Reggae Shop,
Obergasse 19, 2502 Biel/Bienne; Flower Power Head
and Grow Shop, Heilmannstrasse 2, 2502 Biel/Bienne.
www.lakesplash.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l B:B, Schule für Gestaltung Bern und Biel, Salzhausstrasse 21, Ausstellung im Vorkursatelier, Vertiefungsarbeiten von Vorkurs und Maturité spécialisée, 4. & 5.7.,
12.00-20.00.
l SISELEN, Galerie 25 by Regina Larsson, Sommerausstellung, «Grossformat», Fedier, Pedretti, Schmutz,
Stüssi, bis 12.8., Vernissage 8.7., 14.00. SO 14.00-19.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

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 BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19 A,
Thomas Schüpbach, Fotos Mineralien aus der Schweiz,
bis 31.8. MO/DI/DO 16.00-20.00, MI 09.00-13.00.
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. Uriel Orlow, «Time is a Place»; Kirsi Mikkola,
bis 26.8. PHOTOFORUM, Chris Killip – Seacoal; Elisa
Larvego – Huerfano’s Face, bis 26.8. ESPACE LIBRE,
«Invasion III», Jonas Etter, bis 22.7.
l ESPACE AMADEO, route de Boujean 39, Vasili rétrospective, jusqu’au 7.7. Ouverture de 16.00-19.00.
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 LES VIGNES DU PASQUART, exposition de Pia Bühler
Scheidegger, «Die Tugenden / Les vertus», jusqu’au 21.7.
ME-DI 15.00-18.00.
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 GRENCHEN, Kunsthaus, «Dancing towards the
Essence», bis 22.7.
l MAGGLINGEN, Chapelle Nouvel, «Der Verletzlichkeit
Raum geben», von Schang Hutter, bis 29.7.
SA/SO 14.00-17.00.
l NIDAU, Ruferheim, Eveline Hintermeister, Aquarelle,
Mischtechnik, bis 31.7.
l BELLELAY, Abbatiale, exposition d'été: Rudy Decelière,
jusqu’au 16.9. LU-VE 10.00-12.00, 14.00-18.00, SA/DI
10.00-17.00.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Art et d’Histoire, ouverture
DI 14.30-17.30. 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, 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. ME 22.8, 18.30:
visite commentée de l'exposition tout public.
JE-DI 14.00-18.00, ME 16.00-20.00 (sauf 1.8).
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 16.00-19.00.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Fanzine Mashine, jusqu’au
29.7.

Renaud
Jeannerat
Der Rebberg bei
der Pasquart-Kirche
ist ein wunderbarer
Ort mitten in der
Stadt Biel. Und die
Vereinigung, die
sich um diese
Reben kümmert,
ist immer für eine
kulturelle Note
bedacht: Pfarrer
Charles-Edouard
Berthoud wird diesen Samstag um 10
Uhr 30 sagen:
«Trink deinen
Wein frohen
Mutes». Wir sprechen oft von
«Weinbibeln», aber
man kann den
Wein auch zur
Bibel führen und
edle Tropfen degustieren, die der Berg
neben der Kirche
offenbart.
Les vignes du
Pasquart sont un
merveilleux site
en pleine ville. Et
l’association qui les
cultive avec soin y
apporte toujours une
touche culturelle
bienvenue. Samedi à
10 heures 30, «Bois
ton vin d’un coeur
joyeux», dira le
pasteur CharlesEdouard Berthoud
dans sa conférence.
On parle souvent de
«Bibles du vin»
mais on peut aussi
aborder le vin dans
la Bible. Et déguster
celui produit à côté
de l’Eglise du
Pasquart. Santé!

français
en marchant
Wandern und
Französisch lernen in
Château-d'Oex, 9. - 13.
Juli. 6 Tage in Sprache
und Kultur eintauchen.
Am Morgen Unterricht,
am Nachmittag die
wunderschöne
Landschaft und die
Einheimischen und ihre
Geschichte beim
Wandern entdecken.
Infos und Anmeldung:
www.
francaisenmarchant.ch
032 / 342 22 67 oder
079 /589 95 25

Moonrock Openair 2012
Aaredelta, Grien, Niederried b. Kallnach
Freitag, 6. Juli 2012: Emil Bulls (DE), Wazomba Overdrive Orchestra, King Dean.
Samstag, 7. Juli 2012: Adam Bomb (US), The Who, Tortilla Flat, Kockroach, Grove.
www.starticket.ch / Post & SBB Schalter

Biblio’Plage 2012 im Strandbad
Am 9. Juli 2012, 14 Uhr, öffnet Biblio’Plage wieder!
Auch in diesem Jahr betreibt die Stadtbibliothek Biel
während der Sommerferien, vom 9. Juli bis zum 12. August
2012, eine Bibliothek im Strandbad Biel. 600 Bücher und
Zeitschriften in Deutsch und Französisch, hauptsächlich für
ein junges Publikum, stehen den Besucherinnen und
Besuchern des Strandbads kostenlos zur Verfügung.
Der Standort von Biblio’Plage befindet sich nahe beim
Eingang des Strandbads. Die Strandbibliothek ist auch an
Sonntagen und am 1. August geöffnet, täglich von 14 bis
20 Uhr (bei guter Witterung).
Biblio’Plage wird durch die Stiftung Vinetum unterstützt.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 12. bis 18. Juli 2012 müssen bis spätestens am
Freitag, 6. Juli, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein. agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!

Les informations concernant les événements du 12 au 18 juillet 2012 doivent parvenir à la
rédaction au plus tard le vendredi 6 juillet à 08.00 h. agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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Episodenfilm: Die
männliche Untreue in
sieben Variationen.
VON
Ein Prolog und sieben
LUDWIG Sketches zeigen den DurchHERMANN schnittsmann von seiner
zwar bekannten, aber unvorteilhaften Seite: wie der Lümmel dauernd an Sex denkt,
wie er rumtigert, sein Opfer
aussucht und mit altbewährten Tricks die Auserwählte in
die Laken lockt.
Nicht neu, aber immer
wieder ein bewährtes Thema
für einen launigen Schwank:
die männliche Untreue und
ihre Variationen, hier aufgetischt von sechs Regisseuren
(unter ihnen Michel Hazanavicius, Oscar für «The Artist»)
und einer Regisseurin (Emmanuelle Bercot). Roter Faden
im Film und in fast allen Sketches präsent: Jean Dujardin
(Oscar für «The Artist») und
Gilles Lellouche als Lockvögel
und Stimmungsmacher.

Biber. Der Prolog gibt den
Tarif durch: Wir alle sind untreu, Männer wie Frauen. Wir
alle führen ein geheimes Liebesleben und bewegen uns
(neben dem festen Partner) in
einer Parallelwelt. Ja, selbst
Tiere sind untreu. Nur der
Biber bildet eine (un)rühmliche Ausnahme.
Der Sketch «Thibault»,
von Alexandre Courtès, drei

Die Französische
Revolution aus dem
Blickwinkel einer
Dienerin

Les infidèles H(H)

VON
Er sagt Sätze wie: «Warum
LUDWIG sehe ich Dinge, die noch
HERMANN nicht geschehen sind?» Und
er zitiert Marx aus seinem
Kommunistischen Manifest:
«Ein Gespenst geht um die
Welt.» Dabei schaut er gelangweilt wie einer, der gerade ein Cola bestellt. Er, das
ist Eric Packer, ein milliardenschwerer zynischer Spekulant
der New Economy.
Packer sitzt auf einer Art
Thron in einer weissen StretchLimousine mit Marmorboden
und lässt sich durch New Yorks
47th Street chauffieren. Angeblich will er zum Coiffeur.
Doch die Verkehrswege sind
verstopft. Seine Luxuskarosse,
bewacht von Bodyguards,
kommt nur schrittweise vorwärts. Im April 2000 steht
New York kurz vor dem Kollaps: Der US-Präsident ist in
der Stadt, gewalttätige Globalisierungsgegner demonstrieren und der berühmte Sufi-

Seul le castor constitue une
louable(?) exception.
Le sketch «Thibault»,
d’Alexandre Courtès, de trois
minutes seulement mais de
loin la meilleure contribution,
décrit la panique d’un jeune
homme (Guillaume Canet)
qui est surpris en plein rendez-vous galant chez lui avec
une étrangère: son épouse rentre à leur domicile un peu
plus tôt que prévu. Alors qu’il
met de l’ordre en vitesse, ce
qui arrive avec un teckel (qui
tient un préservatif usagé dans
la gueule) est certainement
triste, mais provoque le seul
accès de rire des spectateurs.

Minuten kurz und mit Abstand der beste Beitrag, schildert die Panik eines jungen
Mannes (Guillaume Canet),
der daheim während einem
Schäferstündchen mit einer
Fremden aufgeschreckt wird:
Seine Ehefrau kehrt etwas zu
früh nach Hause zurück. Was
beim hastigen Aufräumen
mit einem Dackel passiert (er
hält ein gebrauchtes Kondom
in der Schnauze), ist zwar
traurig, sorgt aber für die einzige Lachsalve im Kinosaal.

Ärgerlich. Mit 45 Minuten
der längste, langweiligste und
ärgerlichste Episodenfilm ist
«La bonne conscience» von
Michel Hazanavicius. Laurent
(Jean Dujardin) nimmt an einem mehrtägigen Kongress
teil und versucht seinen ersten
amourösen Aufriss schon bei
der Dame an der Hotel-Rezeption. Fehlschlag. Sein behinderter Kollege Antoine (Gilles Lellouche) dagegen hat
weit mehr Glück. Der
Charmeur im Rollstuhl wickelt
alle Kongressteilnehmerinnen
um den Finger und haut mit
der Hübschesten ab. Nach einem peinlichen Flirt in fremdem Hotelzimmer freut sich
Laurent nach Kongressschluss
nur noch auf eins: aufs Wiedersehen mit seiner Ehefrau.
Und wir? Auf die erlösenden
Schlusstitel.
n

Seydoux, die schon als
Schwester/Mutter im Schweizer Film «L’enfant d’en haut»
auffiel. Sidonie ist auch bereit, ihr Leben für die Königin
aufs Spiel zu setzen, als eine
infame Liste zirkuliert, der die
Namen der rund 300 zu EntVON MARIO CORTESI hauptenden trägt – zuoberst
derjenige der Königin.
Juli 1789, die Tage der
Französischen Revolution.
Kein Waffengeklirr. Der
Nach dem Sturm auf die Pari- Eröffnungsfilm der diesjähriser Bastille nimmt sich in gen Berlinale geizt nicht mit
Versailles König Ludwig XVI einem üppigen Dekor, granimmerhin die Zeit, im Thron- diosen Kostümen und einer
saal das Thermometer zu schillernden Atmosphäre. Rekontrollieren. Und Königin gisseur Benoît Jacquot beleuchMarie-Antoinette gibt die Sti- tet die Französische Revolution
ckerei einer roten Dahlie in aus der Froschperspektive der
Auftrag. So sieht es jedenfalls Vorleserin Sidonie. Und aus
die Dienerschaft im Schloss dieser Perspektive erfahren wir
Versailles, die – eng verbun- etwa gleichviel wie die Vorleden mit den Majestäten – serin: Gemurmel, Mutmassunzwar die Verschwendungs- gen und Gerüchte unter der
sucht und Willkürherrschaft Dienerschaft, rasche Auf- und
mitbekommt, aber wenig von Abritte des Königs, des Kabiden Nöten des Volkes draus- netts, die Nennung vieler Nasen weiss.
men von Ministern und wichUnter den Dienerinnen tigen Menschen (who is
der Königin ist die ergebene who?), eine ambivalente KöVorleserin Sidonie, subtil und nigin, die sich unsterblich in
überzeugend gespielt von Léa eine andere Frau verliebt hat.

Der Film, der in Cannes für
Aufsehen sorgte.
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Die männliche Untreue in
der Bar: Die beiden
Damen an der Seite von
Jean Dujardin (links) und
Gilles Lellouche sind ganz
bestimmt nicht ihre
Ehefrauen.
Infidélité masculine au
bar: les deux dames aux
côté de Jean Dujardin et
Gilles Lellouche ne sont
bien sûr pas leurs
épouses.

Im Kino Palace/Au cinéma Palace

Film à épisodes: l’infidélité
masculine en sept variations.
PAR
Un prologue et sept
LUDWIG sketches montrent l’homme
HERMANN moyen sous son angle certes
connu, mais très désavantageux: comment ce fripon ne
cesse de penser au sexe, comment il va et vient pour choisir
sa proie pour ensuite attirer
celle de son choix dans ses
draps.
Rien de nouveau, mais un
thème toujours apprécié pour
une histoire drôle: l’infidélité
masculine et ses variations,
racontée ici par six réalisateurs

(parmi eux Michel Hazanavicius, Oscar pour «The Artist»)
et une réalisatrice (Emmanuelle Bercot). Avec en fil
rouge, présents dans presque
tous les sketches: Jean Dujardin (Oscar pour «The Artist»)
et Gilles Lellouche en dragueurs et boute-en-train.

Castor. Le prologue présente la couleur: nous tous,
hommes et femmes, sommes
infidèles. Nous menons tous
une vie amoureuse secrète et
évoluons (aux côtés de notre
partenaire fixe) dans un
monde parallèle. Oui, même
les animaux sont infidèles.

La Révolution française vue
par une servante.

dans la salle du trône à Versailles. Et la reine Marie-Antoinette passe commande
d’un dahlia rouge en broderie. C’est du moins ce que
voient les domestiques au
château de Versailles, qui
certes – au contact étroit avec
leurs Majestés – subissent
leurs extravagances et leur tyrannie, sans cependant être
au courant de la misère du
peuple à l’extérieur.
Parmi les servantes de la
reine se trouve la dévouée liseuse Sidonie, jouée de manière subtile et convaincante
par Léa Seydoux, qui s’est
déjà illustrée comme sœur et
mère dans le film suisse «L’enfant d’en haut». Sidonie est
aussi prête à mettre sa vie en
jeu pour la reine, lorsqu’une
liste infâme circule où figurent les noms de 300 personnes à décapiter – et en
premier celui de la reine.

PAR
Juillet 1789, les jours de la
MARIO Révolution française. Après
CORTESI l’assaut sur la Bastille de Paris,
le roi Louis XVI prend cependant toujours le temps de
Im Kino Rex 2, 17.45 Uhr/Au cinéma Rex 2, 17 heures 45
contrôler le thermomètre

Le film d’ouverture de cette
nouvelle Berlinale n’est pas
avare de décors luxueux, de
costumes grandioses ni d’atmosphères scintillantes. Le

Les Adieux à la reine HH
Die Königin
MarieAntoinette
(rechts: Diane
Krüger) verliebt
sich in eine Frau.
Das Volk, das eigentlich in jenen Tagen die Hauptrolle
spielte, bleibt unsichtbar. Vom
Waffengeklirr im fernen Paris
hört man nichts.
Klar: Wir haben es hier mit
einer fiktiven Story zu tun,
die sich um eine seltsame Liebesbeziehung der später geköpften Marie-Antoinette
rankt. Dass damals ein Stück
(schlechte) Welt untergegangen ist, bleibt uns so verborgen
wie das Resultat, das der König
beim Ablesen seines Thermometers vielleicht mitbekommen hat.
n

Rapper Brutha Fez wird von
einer riesigen Trauergemeinde
zu Grabe getragen.
Auf seiner 24-stündigen
Odyssee durch Manhattan
träumt Packer unbeirrt von
hartem Sex, geilt sich an riskanten Termingeschäften auf
und hält Hof. Nacheinander
kommen seine Frau, seine Geliebte (grossartig: Juliette Binoche) und sein Leibarzt ins
Auto zu Besuch.

Absurd. Don DeLillos
«prophetischer» Roman aus
dem Jahr 2003 (Thema: Die
Macht des Geldes und wie es
die Welt beeinflusst) hat der
Kanadier David Cronenberg,
69, auf die Leinwand übertragen – absurd, genial, für
Uneingeweihte nur schwer
verständlich. Ein komplizierter Utopischer, der sich in
kein anderes Filmgenre einfügen lässt. Leicht verkrampft
in der schwierigen Rolle: Twilight-Star Robert Pattinson als
Eric Packer, ein Wesen wie
von einem andern Planeten,
das seine Identität zu ergrün-

La reine MarieAntoinette (à
droite: Diane
Krüger)
s’éprend d’une
femme.

Cosmopolis HH(H)

Eric Packer (Robert Pattinson) und
seine Luxuskarosse. / Eric Packer
(Robert Pattinson) et sa limousine.
den versucht. Sein «Flugschiff» in die Realität ist eine
zum Schluss arg verschmierte
Stretch-Limousine.
n
Im Kino Lido 2/Au cinéma Lido 2

Le film qui a fait
sensation à Cannes.
PAR LUDWIG HERMANN
Il dit des phrases telles
que: «Pourquoi vois-je des
choses qui ne se sont pas en-

Pas de bruit des armes.

core produites?» Et de citer
Marx dans son manifeste
communiste: «Un spectre
hante le monde.» Ce disant,
il paraît s’ennuyer comme
quelqu’un qui commande un
Cola. Il, c’est Eric Packer, un
spéculateur milliardaire et cynique de la New Economy.
Packer est assis sur une
sorte de trône dans une
stretch-limousine blanche au
sol en marbre et se laisse
conduire le long de la 47e Avenue de New York. Il semble
vouloir aller chez le coiffeur.
Mais les rues sont encombrées.
Son carrosse de luxe, surveillé
par des bodyguards, n’avance
qu’au pas. En avril 2000, New
York est au bord du désastre:
le président des USA est dans
la ville, des manifestants antiglobalisation défilent et un
gigantesque convoi funéraire
emporte le rappeur soufi
Brutha Fez vers sa dernière
demeure.
Au cours de son odyssée
de 24 heures dans les rues de
Manhattan, Packer rêve imperturbablement de sexe vio-

Irritant. Avec 45 minutes,
l’épisode du film le plus long,
ennuyeux et irritant est «La
bonne conscience» de Michel
Hazanavicius. Laurent (Jean
Dujardin) participe à un
congrès de plusieurs jours et
teste son pouvoir de séduction
déjà sur la dame de la réception de l’hôtel. Echec. Son
collègue handicapé Antoine
(Gilles Lellouche) par contre
a beaucoup plus de succès. Le
charmeur en chaise roulante
séduit toutes les participantes
au congrès et s’en va avec les
plus mignonnes. Après un flirt
désagréable dans une des
chambres de l’hôtel, Laurent
n’attend plus qu’une chose
après la clôture du congrès:
retrouver sa femme. Et nous?
Le mot «Fin» libérateur.
n

réalisateur Benoît Jacquot
met en lumière la Révolution
française du point de vue de
grenouille de la liseuse Sidonie.
Et de cette perspective, on en
apprend à peu près autant
qu‘elle: murmures, conjectures
et rumeurs circulant parmi les
domestiques, rapides déplacements à cheval du roi, du cabinet, citation de beaucoup
de noms de ministres et personnages importants (who is
who?), une reine ambivalente
qui est tombée folle amoureuse
d’une autre femme. Le peuple,
qui jouait en fait les premiers
rôles ces jours-là, reste invisible. On n’entend rien du bruit
des armes dans le lointain
Paris.
C’est clair, nous avons à
faire ici à une histoire fictive
qui tourne autour d’une
étrange relation amoureuse de
la reine Marie-Antoinette, qui
sera bientôt décapitée. On
nous cache la disparition à
cette époque d’un épisode du
(mauvais) monde; tout comme
les effets qui vont en résulter,
que le roi aura peut-être pu
entrevoir à la lecture du thermomètre…
n
lent, s’excite pour des affaires
boursières risquées et entretient sa cour. L’un après l’autre
lui rendent visite dans sa voiture sa femme, son amante
(extraordinaire Juliette Binoche) et son médecin personnel.

Absurde. Le roman «prophétique» de Don DeLillo
écrit en 2003 (thème: la puissance de l’argent, et comment il influence le monde) a
été porté à l’écran par le Canadien David Cronenberg, 69
ans – absurde, génial, difficile
à comprendre pour les noninitiés. Un utopiste compliqué, qui ne se laisse classer
dans aucun autre genre cinématographique. Un peu crispée dans son rôle difficile: la
star de Twilight Robert Pattinson en Eric Packer, un être
comme débarquant d’une
autre planète, qui tente de se
trouver une identité. En réalité, son «vaisseau spatial»
n’est finalement qu’une
stretch-limousine passablement décrépie.
n
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