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Pod’Ring

Heuer steht die 35. Ausgabe des
Festivals in der Bieler Altstadt an.
Garantiert ist ein abwechslungsreiches
Programm, und die Organisatoren
hoffen auf die Unterstützung des
Publikums. Seite 17.
La 35e édition du Festival biennois bat
déjà son plein à la vieille ville. Sybille
Kunz, du comité d’organisation, appelle
au soutien du public en page 17.

Blockiert
Der Bieler Mostafa Faeghi ist oft dazu
verdammt, zuhause zu bleiben. Selbst,
wenn er einen Arzttermin hat. Grund:
Ein Auto versperrt ihm den Weg in die
«Freiheit»: Mit dem Rollstuhl kommt
Faeghi schlicht nicht neben dem Fahrzeug vorbei. Seite 2.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Der Berner Jura
stimmt über
seine Zukunft ab.
Manfred Bühler (SVP)
und Maxime Zuber
(PSA) argumentieren
zur Jurafrage. Seite 3.

n

Reclus
Mostafa Faeghi lutte depuis de longs
mois pour une chose qui est pourtant
toute bête, pouvoir sortir de chez lui.
Mais à cause d’une place de parc mal
située, cet handicapé reste cloué sur
place dans son fauteuil roulant. Page 2.

Le Jura bernois
votera sur son
appartenance. Débat
entre Manfred Bühler
et Maxime Zuber sur
le sens de ce vote en
page 3.

n
PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / RF / mlö / JST / BCA

Renaturé

Sur les pentes du Mont Girod,
Der ehemalige
ces moutons ont remplacé les
Torhüter Stefan
machines pour l’entretien
Freiburghaus brennt
de la zone protégée de
als Sportdirektor des
«La Colatte». Page 2.

n

FC Biel auf den
Saisonstart. Seite 7.

Hungrig
Statt lärmende Mähmaschinen hungrige Schafe:
Hans van der Graaff lässt
im Naturschutzgebiet
«La Colatte» auf den
Anhöhen des Mont Girod
seine Tiere die Arbeit
machen, die bisher von
Bauern mit ihren Maschinen
ausgeführt worden ist.
Seite 2.

REKLAME / RÉCLAME

Ancien gardien
de but, Stefan
Freiburghaus est le
noueau directeur
sportif du FC Bienne.
Il attend fièvreusement le début de la
saison. Page 7.

n
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DROIT DE PASSAGE

Zuhause blockiert
Ein Bieler Rollstuhlfahrer kämpft für
einen freien Durchgang.

Mostafa Faeghi ne
peut sortir de chez lui
que par cette rampe.

Bloqué chez lui
Un handicapé se bat depuis des
mois pour libérer le passage à
son fauteuil roulant.
PAR RENAUD JEANNERAT

PHOTO: MARIKE LÖHR

VON RENAUD JEANNERAT Wohnhauses haben ein entsprechendes Wegrecht. Das
Der aus dem Iran stam- Problem: In diesem Bereich
mende Kurde Mostafa Faeghi wurden fünf Parkplätze auflebt seit 1984 in der Schweiz. gemalt; wenn auf dem hinDer gelernte Präzisionsmecha- tersten ein Fahrzeug steht, ist
niker arbeitete viele Jahre lang der Durchgang versperrt. Unin verschiedenen Bieler Un- möglich, sich mit einem Rollternehmen. Doch seit 2005 stuhl einen Weg zu bahnen.
leidet er an Morbus Behçet, «Ich war ganze Wochenenden
einer seltenen Immunkrank- lang zuhause blockiert und
heit, die seine Arterien an- verpasste sogar Arzttermine»,
greift. «Ich habe einen grossen sagt Mostafa Faeghi.
Teil meiner Sehkraft verloren
Tatsächlich muss er jeden
und kann nicht mehr als zehn Montag den Weg ins Berner
Meter gehen», sagt er. Er ist Inselspital unter die Räder nehzu 100 Prozent von der IV ab- men, um sich einer lebenshängig. Da er sich nur im wichtigen Behandlung zu unRollstuhl fortbewegen kann, terziehen. «Ich muss mit dem
finanzierte die IV eine Rampe, Zug nach Bern, die SBB eine
die von seinem Balkon auf Stunde vorher benachrichtider Rückseite der Wohnung gen.» Doch wenn ein Auto
auf die Madretschstrasse in den Durchgang blockiert, ist
Biel führt. «Es ist mein einziger es für ihn unmöglich, seine
Ausgang, die Treppe kann Wohnung zu verlassen.
ich nicht benutzen.»
Befreiung in Sicht. Seit
Eingesperrt. Von seinem Monaten kämpft Faeghi für
Haus aus muss er einen Durch- einen freien Durchgang. Seine
gang zwischen einer Mauer Liegenschaftsverwaltung* legt
und einer Garage benutzen ihm dabei keine Steine in den
und den geteerten Hinterhof Weg, im Gegenteil, sie interdes Nachbarhauses überque- venierte mehrfach, um die Siren, um auf die Strasse zu ge- tuation zu klären. Die Liegenlangen. Die Bewohner seines schaftsverwaltung* des Nach-

Mostafa Faeghi kann
nur ein paar Meter
gehen. Mit seinem
Rollstuhl benutzt er
diese Rampe.

barhauses hingegen lässt sich
ziemlich bitten, um den strittigen Parkplatz aufzuheben. Faeghi musste einen Anwalt beiziehen, der sich seit Anfang
Mai abmüht, um die Neugestaltung voranzutreiben. «Ich
erinnere daran, dass die fünf
Parkplätze unerlaubterweise eingerichtet wurden angesichts des
bestehenden und im Grundbuch eingetragenen Wegrechts»,
schreibt der Jurist* in einem
Brief an die Parteien.
BIEL BIENNE-Recherchen zeigen, dass einer Regelung dieser
Situation, die viel Zeit und Nerven der Hauptbeteiligten in

Mostafa Faeghi vit une situation insupportable. Ce
Kurde d’origine iranienne vit
en Suisse depuis 1984. Mécanicien de précision, il a travaillé de nombreuses années
dans des entreprises de la
place. Mais depuis 2005, il
souffre de la maladie de Behçet, une maladie immunologique rare qui s’attaque à ses
artères. «J’ai perdu une bonne
partie de la vue et je ne peux
pas marcher plus de dix mètres», souligne-t-il. Il est à
100% à l’assurance invalidité.
Comme il doit se déplacer
désormais en fauteuil roulant,
l’A.I. a financé une rampe qui
descend du balconnet derrière son appartement, à la
route de Madretsch à Bienne.
«C’est ma seule sortie, je ne
peux pas prendre les escaliers.»

Anspruch nahm, glücklicherweise nichts mehr im Wege
steht. Die beiden Hausbesitzer
haben sich darauf geeinigt, unter anderen den betreffenden
Parkplatz zu eliminieren: Die
beidseitig unterzeichneten Pläne wurden an die zuständige
Verwaltung geschickt. Diese
möchte über den Streitfall gegenüber BIEL BIENNE nicht Stellung nehmen, versichert jedoch, dass das Nötige unternommen wird. Es werden nur
Reclus. Depuis son imnoch zwei Parkplätze übrig blei- meuble, il faut emprunter un
ben und der Durchgang wird passage entre un mur et un
endlich frei sein.
n garage et traverser l’arrièrecour goudronnée de l’immeu*Namen der Redaktion bekannt.

STADTMARKETING

ble voisin pour rejoindre la
rue. Il y a un droit de passage
pour les habitants de son immeuble. Problème: cinq places
de parc en épi ont été peintes
à cet endroit, et si un véhicule
est parqué sur la dernière, il
barre complètement le passage. Impossible pour un fauteuil roulant de se frayer un
chemin.
«Je suis resté bloqué des
week-ends entiers chez moi,
j’ai aussi manqué des rendezvous médicaux», raconte Mostafa Faeghi.
En effet, tous les lundis, il
doit entreprendre un long périple jusqu’à l’hôpital de l’Ile
à Berne, pour suivre un traitement vital pour lui. «Je dois y
aller en train, prévenir les CFF
une heure avant, c’est compliqué.» Mais si une voiture
barre le passage, c’est impossible!

moyens de subsistance, Mostafa Faeghi a dû faire intervenir un avocat qui s’escrime
depuis début mai à faire procéder à ce réaménagement le
plus rapidement possible. «Je
rappelle que l’installation de
cinq places de parc est intervenue de manière illicite vu
l’existence d’un droit de passage dûment inscrit au registre foncier», écrit l’homme de
loi* dans un courrier aux parties.
L’enquête menée par BIEL
BIENNE montre qu’heureusement plus rien désormais
n’empêcherait de régler cette
triste situation qui a apparemment usé beaucoup de
temps et les nerfs de ses principaux protagonistes. Les
deux propriétaires d’immeubles ont donné leur accord,
les garages jouxtant le passage viennent d’être rénovés
et, signal qui doit déclencher
enfin les travaux, les plans
contresignés ont été envoyés
à la gérance concernée. Celleci ne souhaite pas prendre position dans nos colonnes sur
ce litige, mais a assuré que le
nécessaire sera fait. Il ne restera plus que deux places de
parc et le passage sera enfin
libéré.
n

Bientôt libéré. Depuis
des mois, Mostafa Faeghi
lutte pour libérer l’accès. Sa
gérance* ne lui pose aucun
problème, au contraire, elle a
multiplié les démarches pour
régler la situation. Mais la gérance voisine* se fait passablement prier pour supprimer
la place litigieuse et installer
un obstacle empêchant de
parquer. Malgré ses faibles *noms connus de la rédaction

MARKETING DE LA VILLE

Steigerungspotenzial Potentiel de croissance
VON
Bis Ende 2011 ist die
MARTIN Agenda der Stadt Biel und
BÜRKI Umgebung in den Tageszeitungen sowie im BIEL BIENNE
verteilt worden. Allein dank
letzterem flatterte sie in über
100 000 Briefkästen in der Region. Seit diesem Jahr bedarf
es eines Abonnements zum
Preis von 25 Franken im Jahr,
wenn die Veranstaltungshinweise bequem nach Hause
geschickt werden sollen. Lediglich 14 Personen machen
bislang von diesem Angebot
Gebrauch.

Online. Eine Alternative
bietet die Homepage der Stadt
Biel: «Im Mai 2012 ist 8833
Mal auf die Agenda-Seite zugegriffen worden», so Evelyne
Kurmann, Projektleiterin

Kommunikation beim Bieler
Stadtmarketing. «Zum Vergleich: Im Mai 2011 waren es
4331. Seit Januar 2012 haben
wir einen kontinuierlichen
Anstieg verzeichnet. Die Leute
schätzen demnach das erweiterte Angebot.» Zudem werde
die Agenda im Schnitt 2500
Mal im Monat als E-Book konsultiert. «Ergänzend liegt sie
noch immer gratis in Druckform auf, zum Beispiel an öffentlichen Schaltern oder in
Restaurants.» Gemäss der Druckerei Gassmann beträgt die
Auflage 1500 Exemplare.
Dennoch: Die Reichweite
ist geschrumpft. «Unser
Hauptanliegen besteht darin,
dass die Agenda frei zugänglich ist», entgegnet Eszter Gyarmathy, Delegierte für Kultur.

«Das heutige Verteilsystem ist
aufwändig. Und wie viele Leser
die Agenda letztlich effektiv
nutzen, wissen wir nicht.» Mit
den Klicks sei man «nicht unzufrieden», die Abonnentenzahl sei «bescheiden», aber
man wolle das Projekt nächstes Jahr weiterführen. Ein neues Angebot müsse sich erst
etablieren können.
n

Depuis que l’agenda de la Ville
de Bienne n’est plus distribué
via la presse, les clics sur sur
son site se multiplient. Il reste
cependant encore de la marge.

Jusqu’à fin 2011, l’agenda
de la Ville de Bienne et environs était distribué via les quotidiens et BIEL BIENNE. Grâce
à ce dernier, il atterrissait dans
plus de 100 000 boîtes à lettres
de la région. Depuis cette année, un abonnement est nécessaire au prix de 25 francs
par année pour ceux qui désiPAR MARTIN BÜRKI rent recevoir les indications
sur les manifestations tranquillement à domicile. Jusqu’à
présent, seules 14 personnes
ont fait usage de cette offre.

Die Agenda
der Stadt
Biel: Noch
kein Publikumshit.

PHOTO:BCA

Seit die Agenda der Stadt Biel nicht mehr in den
Zeitungen verteilt wird, steigen die Klicks auf der
Homepage. Noch besteht allerdings Luft nach oben.

L’agenda de
la Ville ne
fait pas
le plein
d’abonnés.

Online. La page d’accueil
de la Ville de Bienne propose
une alternative: «En mai 2012,
le site de l’agenda a été visité
à 8833 reprises», selon Evelyne
Kurmann, directrice du projet
Communication auprès du
marketing de la Ville. «En
comparaison, il y en a eu 4331
en mai 2011. Depuis janvier
2012, nous avons enregistré
une constante augmentation.
Les gens apprécient donc cette

ÖKOLOGIE

ÉCOLOGIE

Auf der Weide

En pâture

VON
An die 50 Schafe zotteln
RAPHAËL auf den Anhöhen des Mont
CHABLOZ Girod, zwischen Bévilard und
Sorvilier, gemütlich Hans van
der Graaff, seinen drei Hunden und dem Esel hinterher.
Der Hirte führt sie in Richtung dessen, was die Schafe
einen Festschmaus nennen
würden.

Pflege. Die Tiere, die sich
bestens amüsieren, spielen
eine wichtige Rolle: Im Rahmen der Massnahmen zum
ökologischen Ausgleich rund
um den Bau der Autobahn
A16 sind gewisse Gebiete, die

Des moutons remplacent les machines
dans la zone protégée de la «Colatte».

vorher Landwirtschaftszone
waren, renaturiert worden.
Die Schafe ersetzen die
Maschinen für den Unterhalt
dieser Gebiete. «Die Leute
glauben, dass sie alles verschlingen. Aber das ist falsch,
sofern man sie nicht zu lange
am selben Ort grasen lässt»,
erklärt Schäfer Hans van der
Graaff. «Es ist gut für sie und
gut für die Natur!» Das Projekt dauert mehrere Jahre, im
Laufe derer die Schafe zwei
bis drei Mal im Jahr einige
Wochen lang weiden.
n
Nach der Renaturierung
weiden Schafe auf den
Anhöhen des Mont Girod.
Les moutons nettoient
les pentes du Mont Girod.

PAR RAPHAËL CHABLOZ
Sur les premières pentes du
Mont Girod, entre Bévilard et
Sorvilier, une cinquantaine de
moutons suivent gaiement
Hans van der Graaff, ses trois
chiens et un âne. Le berger
les emmène vers l’équivalent
ovin d’un bon gueuleton.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Im Naturschutzgebiet «Colatte»
werden Maschinen durch
Schafe ersetzt.

offre élargie.» De plus, l’agenda
est consulté comme e-book
en moyenne 2500 fois par
mois. «En complément, il est
encore toujours disponible
gratuitement sous forme imprimée aux guichets officiels
ou dans les restaurants, par
exemple.» Selon l’imprimerie
Gassmann, son tirage est de
1500 exemplaires.
Cependant, sa portée s’est
réduite. «Notre préoccupation
principale est de rendre
l’agenda libre d’accès», réplique Eszter Gyarmathy, déléguée à la Culture. «Le système de distribution actuel
est coûteux. Et nous ne savons
pas combien de lecteurs utilisent effectivement l’agenda
au final.» On déclare n’être
«pas mécontents» du nombre
de clics, le nombre d’abonnements est «modeste», mais
on voudrait poursuivre l’an
prochain avec ce projet. Il faudrait qu’une nouvelle offre
soit d’abord établie.
n

Entretien. Les moutons,
qui s’en donnent à cœur joie,
jouent un rôle important.
Dans le cadre des mesures de
compensation écologiques
qui entourent la construction
de l’autoroute A16, certaines
zones autrefois agricoles ont
été renaturalisées.

Les moutons remplacent
les machines pour l’entretien
de la zone. «Les gens pensent
qu’ils dévorent tout, mais
c’est faux, à condition de ne
pas les laisser paître trop longtemps au même endroit», explique Hans van der Graaff.
«C’est bon pour eux et c’est
bon pour la nature!» Le projet
s’étendra sur plusieurs années
au cours desquelles les moutons brouteront quelques semaines, deux à trois fois par
an.
n
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JURAFRAGE / QUESTION JURASSIENNE

Manfred Bühler vs. Maxime Zuber

Warum sind Sie gegen respektive für eine Volksabstimmung?
Manfred Bühler: Die SVP hat
einige Gründe, sich einem solchen Vorgehen zu widersetzen. Der erste ist, dass diese
Abstimmung die Jurafrage
nicht lösen wird. Der zweite:
Das Volk verlangt nichts, es
gibt also keinen Grund, es an
die Urnen zu rufen. Was die
Abstimmung auf Gemeindeebene betrifft, die es den Gemeinden anschliessend erlauben würde, dem Jura individuell beizutreten, so ist dies
inakzeptabel für den Zusammenhalt der Region. Sogar die
Interjurassische Versammlung
hatte das verstanden. Wir hätten allenfalls einer globalen
Lösung zustimmen können.
Maxime Zuber: In einer Demokratie sollten die Probleme
grundsätzlich vom Volk gelöst
werden. Um ehrlich zu sein:
Der begonnene Prozess wird
die Jurafrage genau so regeln,
wie sie sich heute stellt. Doch
was eine Generation will, ist
nicht in Stein gemeisselt. Der
Schweizer Souverän hat 1992
nein gesagt zu Europa, das
heisst nicht, dass er sich in
Zukunft nicht noch einmal
dazu äussern muss.
Haben Sie Angst vor gewissen
Dingen im aktuellen Kontext?
MB: Das Risiko scheint mir
gross, bei einigen Bürgerinnen und Bürgern noch relativ
frische Wunden aufzureissen.
Was die Abstimmung betrifft,
mache ich mir keine besonderen Sorgen, wie auch immer
das Ergebnis ausfällt, man
wird es akzeptieren müssen,
auch wenn klar ist, dass die
Region bereits von einer Abstimmung in den 1970er-Jahren geprägt ist.

nicht nur um Grenzen, sondern um Entscheidungsbefugnisse auf regionaler Ebene.
Wenn diese einer Region entgehen, ist sie bedroht. Boillat
und jetzt Precimed (Greatbatch) sind ein Beispiel dafür.
Und schliesslich ist es in
Mode, Grenzen anzupassen,
die Länder des ehemaligen
grossen Ostblocks können einiges davon erzählen.
Wenn die Bevölkerung ja bzw.
nein sagt zu einem neuen
Kanton, wären Sie bereit,
umzuziehen?
MB: Ich hänge zu sehr an dieser Region, um an so etwas
zu denken. Ich würde den Beschluss akzeptieren, wie es unsere Vorfahren getan haben.
Nichtdestotrotz wird sich die
SVP auf allen Ebenen für ihre
Ziele und den Verbleib des
Berner Jura im Kanton Bern
einsetzen.
MZ: Ich bin zutiefst mit dieser Region verbunden, in der

La création d’un nouveau
canton jurassien sera soumise
au peuple, en principe en 2013.
PAR
Après les décisions succesFRANÇOIS sives du Conseil du Jura berLAMARCHE nois, puis des gouvernements
bernois et jurassien de faire
avancer le dossier de la Question jurassienne vers un vote
populaire, le député Manfred
Bühler (UDC) et le députémaire de Moutier Maxime
Zuber (PSA) s’expriment sur le
dossier.

Welche Vor- oder Nachteile
sehen Sie in einem neuen
Kanton?
MB: Nur eine gewisse Classe
politique könnte davon profitieren. Es würde mehr Stellen
zu verteilen geben, mehr Sitze
im National- oder im Ständerat
oder sogar in der Kantonsregierung. Für die Bevölkerung
hingegen würde sich grundsätzlich nichts ändern. Aus
zwei schwachen Einheiten
wird keine starke, nur weil
man sie miteinander verbindet.
MZ: Es ist zu früh, um das sagen zu können. Gewiss ist einzig, dass die Entscheidungsbefugnisse gestärkt würden.
Heute hat die Region eine
Quote von rund 20 Prozent,
dieses Gewicht könnte auf 50
Prozent ansteigen. Details betreffend Spital, Steuern oder
Bildung müssten von einer
verfassungsgebenden Versammlung ehrlich und objektiv geregelt werden, die gewisse
Garantien erfüllt und eine
Charta vorschlägt. Würde diese vom Volk danach abgelehnt, könnte das Dossier begraben werden.
Egal, wie das Abstimmungs-Resultat
ausfällt: Manfred Bühler und Maxime
Hand aufs Herz, ist es nicht
Zuber bleiben ihrer Region verbunden.
ein wenig überholt, um eine
Grenze zu «kämpfen»?
Sur un seul point Manfred Bühler et
MB: Es ist Augenwischerei zu Maxime Zuber sont d’accord: quel que
glauben, alles könnte mit soit le résultat du vote, ils restent
einer Änderung der Grenze attachés à la région.
verbessert werden. Das läuft
darauf hinaus, das 21. Jahrhundert zu verlassen und das
Rad der Zeit zurückzudrehen. ich geboren wurde. Ich setzte
So viele Probleme zu schaffen einen grossen Teil meines Lefür ein paar tausend Personen bens für sie ein, und dies
ist ein wenig übertrieben. nicht nur im Rahmen der JuOhne von den Finanzen zu rafrage. Ich würde den Volkssprechen, von den Millionen, entscheid demokratisch akdie das Ganze kosten wird.
zeptieren.
n
MZ: Überhaupt nicht. Es geht

NEWS
Nidau:
Erweiterung.
n Ruferheim,

Das Ruferheim Nidau wird bis 2017
modernisiert und erweitert.
Insgesamt werden dafür
31,5 Millionen Franken
investiert. Das Heim wird um
22 auf 120 Plätze vergrössert,
das bestehende Hauptgebäude
saniert und die Infrastruktur
modernisiert. Die Zweibettwerden in Einbettzimmer umgewandelt, zudem werden
19 Wohnungen mit Dienstleistungen in zwei separaten
Gebäuden erstellt, wie das
Ruferheim diesen Dienstag
bekannt gab. Das Heim bietet
derzeit Platz für 98 Bewohnerinnen und Bewohner. Die
Zweibettzimmer seien nicht
mehr zeitgemäss; die Infrastruktur des Heimes müsse auf
den heutigen Stand der Technik gebracht werden. Es bestehe akuter Bedarf an mehr
Heimplätzen in der Agglomeration Biel. Die Altersleitbilder
mehrerer Gemeinden erachteten das Erstellen und Betreiben von Alterswohnungen als
wünschbar. Mit der Realisierung des Projektes «Erneuerung und Erweiterung des

Pourquoi s’opposer, respectivement soutenir, le vote populaire?
Manfred Bühler: l’UDC a
quelques raisons de s’opposer
à cette manière de faire. La
première est que ce vote ne
résoudra pas la Question jurassienne. La seconde, la population ne demande rien, il
n’y a donc pas de raison de

une génération n’est pas gravé
dans le marbre. Le souverain
suisse a refusé l’Europe en
1992, rien ne dit qu’il ne devra pas à nouveau s’exprimer
à l’avenir.

Ruferheimes» würden besteHome Rufer: rénovahende Mängel behoben und
tion et agrandisseden neuen Bedürfnissen entment. Dans la région, le
sprochen.
bb besoin de places en homes
pour personnes âgées se fait
cruellement sentir. C’est une
Driving Range Pieterlen: Zukunft offen. des raisons qui poussent le
Gerüchten zufolge soll es auf home Rufer, à Nidau, à
s’agrandir. Des 98 places
der Golf Driving Range zu
qu’il offre actuellement, il
einschneidenden Wechseln
kommen, sowohl in der Ge- devrait passer à 120. De plus,
19 appartements avec serschäftsführung als auch im
vices seront également améBereich des Restaurants.
nagés. Les installations
«Noch ist nichts definitiv»,
beschwichtigt Restaurantlei- seront modernisées. Les perter Soraf Rahman. «Bis Ende sonnes âgées pourront continuer d’habiter le home
2012 läuft auf jeden Fall
pendant les travaux. Leur
noch alles normal weiter.»
coût total est estimé à 31,5
Danach analysiere man die
millions de francs. Les onze
Situation. Weder Geschäftsführer Bruno Künzli, der an- communes responsables administrativement du home
geblich seinen Posten
niederlegen soll, noch Inha- doivent encore voter ce crédit. Les travaux devraient
ber Jesus Lorente haben auf
unsere Anrufe reagiert bezie- durer, en deux phases,
jusqu’en 2017.
rc
hungsweise waren für eine
Stellungnahme zu erreichen.
«Herr Lorente hat gesagt,
Nouveau Musée
dass wir schauen, wie der
Bienne: ouverture.
Betrieb läuft und dann über
Le 20 octobre 2012, le Noueine weitere Zusammenarveau Musée Bienne (NMB)
beit oder einen möglichen
concrétisera la fusion entre
Weiterverkauf entscheiden», les Musées Neuhaus et
verrät Soraf Rahman.
mb Schwab. La création d’un

n

n

n

«signe visible», la démolition
d’un pont remplacé par une
nouvelle construction enjambant la Suze, avait déclenché une polémique et le
dépôt d’oppositions. «Nous
avons bon espoir d’obtenir le
feu vert de la préfecture pour
le permis de construire. Ce
pont représente le trait
d’union visible entre les
deux bâtiments», affirme
Pietro Scandola, le directeur
du NMB. Le Musée Schwab,
réaménagé, sera consacré
aux expositions temporaires
ce qui nécessite le déménagement de l’exposition permanente d’archéologie dans
le bâtiment Neuhaus. L’ancien Bistro Neuhaus sera
transformé en entrée principale afin de combiner caisse,
boutique et cafétéria publique. Le NMB invite la
population à fêter son inauguration officielle, le samedi
20 octobre 2012, et à découvrir trois expositions temporaires sur l’archéologie, l’art
et l’histoire.
TL

voir de proximité aurait tout
à gagner. Aujourd’hui, la région pèse un vingtième, elle
pourrait passer à cinquante
pour cent. Les détails concernant les hôpitaux, les impôts
ou la formation, devraient
être réglés honnêtement et
objectivement par une assemblée constituante qui
fournira certaines garanties et
proposera une charte. Si cette
dernière était alors refusée
par le peuple, le dossier serait
enterré.

Avez-vous peur de certaines
choses dans le contexte actuel?
MB: le risque me semble
grand de rouvrir certaines
plaies encore relativement
vives chez quelques citoyens.
Pour ce qui est du scrutin, je
n’ai aucun souci particulier.
Quel que soit le résultat, il
faudra l’accepter, même s’il
est clair que la région a déjà
été dessinée par un vote dans
les années septante.
MZ: Peur, non. Le processus
trouvé par les deux gouvernements cantonaux met fin à
une épreuve de force pour ouvrir une période de rapports de
confiance. C’est l’occasion
pour d’anciens adversaires de
dialoguer. Dans cette optique,
je tends la main aux opposants

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
Nach den Beschlüssen des
FRANÇOIS Bernjurassischen Rates, der
LAMARCHE Berner und der Jurassischen
Regierung, die Jurafrage vors
Volk zu bringen, nehmen
Grossrat Manfred Bühler
(SVP) und Maxime Zuber
(PSA), Grossrat und Stadtpräsident von Moutier, Stellung.

MZ: Angst, nein. Der Prozess,
der von den beiden Kantonsregierungen initiiert worden
ist, setzt einen Schlusspunkt
unter eine Kraftprobe, um
eine Zeit der vertrauensvollen
Beziehungen zu eröffnen. Es
ist die Gelegenheit für die
ehemaligen Gegner, miteinander zu reden. Unter diesem Gesichtspunkt reiche ich
den Gegnern die Hand, um
im Ausleben der Demokratie
mit gutem Beispiel vorauszugehen.

PHOTO: MARIKE LÖHR

Das Volk wird 2013 über die
Schaffung eines neuen Kantons
Jura abstimmen.

l’appeler aux urnes. Quant au
vote communaliste qui permettrait ensuite à des communes de rejoindre individuellement le Jura, il est inacceptable pour l’unité de la région. Même l’AIJ l’avait compris. Nous aurions éventuellement pu donner notre accord si une solution globale
avait été proposée.
Maxime Zuber: fondamentalement, dans une démocratie,
les problèmes doivent être résolus par le peuple. Pour être
très honnête, le processus engagé règlera la Question jurassienne telle qu’abordée aujourd’hui. Mais ce que veut

pour montrer l’exemple dans
l’exercice de la démocratie.
Quels avantages ou désavantages voyez-vous à un nouveau
canton?
MB: seule une certaine classe
politique pourrait y trouver
des avantages. Il y aurait plus
de postes à répartir, plus de
sièges au Conseil national ou
à celui des Etats, voire au gouvernement cantonal. Pour la
population, par contre, rien
ne changerait fondamentalement. Unir deux entités faibles, n’en ferait pas une forte.
MZ: il est trop tôt pour le
dire. Seule certitude, le pou-

Sincèrement, n’est-il pas un
peu dépassé de se «battre»
pour une frontière?
MB: croire que tout peut être
amélioré en changeant de
frontière, c’est de la poudre
aux yeux. Cela revient à quitter le 21e siècle pour remonter l’histoire. Créer autant de
problèmes pour quelques dizaines de milliers de personnes est un peu exagéré.
Sans parler du volet financier
et des millions que tout cela
va coûter.
MZ: absolument pas. Il n’est
pas uniquement question de
frontière, mais bien de pouvoir de décision de proximité. Si ce dernier échappe à
une région, elle est menacée.
Les exemples de la Boillat et
maintenant de Precimed
(Greatbatch) en témoignent.
Et puis adapter les frontières
est à la mode, les pays de l’ex
grand bloc de l’Est en savent
quelque chose.
Si la population votait oui, respectivement non, à un nouveau
canton seriez-vous prêt à déménager?
MB: je suis trop attaché à
cette région pour y songer.
J’accepterais le verdict comme
nos aînés l’ont fait. Cela dit,
l’UDC s’engagera tous azimuts
pour ses objectifs et le maintien du Jura bernois dans le
canton de Berne.
MZ: je suis profondément attaché à cette région où je suis
né. J’ai donné une grande
partie de ma vie pour elle et
pas uniquement dans le
cadre de la Question jurassienne. J’accepterais démocratiquement la décision
populaire.
n
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Donnerstag, 5. Juli
n Abgeschlossen: Fast zwei
Jahre nach dem tödlichen
Unfall auf dem Bielersee sind
die Ermittlungen abgeschlossen. Als Tatverdächtiger gilt
ein 76-Jähriger aus der Region. Der Prozess soll im
Herbst beginnen.

Freitag, 6. Juli

chen und ausgeräumt, die
Täter sind flüchtig.
n Gefeiert: Verschiedene Genossenschaften feiern beim
Bieler Zentralplatz und beim
Restaurant St. Gervais anlässlich des UNO-Jahres der Genossenschaften.

Sonntag, 8. Juli
n Gerannt: Am 51. Behindertensporttag in Magglingen
treten über 1200 Teilnehmer
an.
n Abgestochen: In Gampelen sticht ein abgewiesener
Asylbewerber aus Somalia
ebensolchen aus Algerien ab.
Das Opfer stirbt, der Täter ist
in Haft.

n Geschnappt: Die Kantonspolizei teilt mit: Am 16. Juni
wurden in Büren und Dotzigen
sechs Asylbewerber aus Nordafrika verhaftet. Sie sollen
mehrere Einbrüche begangen
und Autos geknackt haben.
n Gespielt: Der FC Biel
schlägt in einem Testspiel den
FC Grenchen 1:0.
Montag, 9. Juli
n Verändert: Die Raiffeisenbank-Standorte Studen und n Gesunken: In Biel betrug
Lyss werden ausgebaut, Brügg die Arbeitslosenquote im Juni
und Busswil geschlossen.
2,8 Prozent (minus 0,2), im
Berner Jura 1,8 Prozent
(minus 0,2 Prozent), im SeeSamstag, 7. Juli
land 1,4 Prozent (plus 0,1).
n Autoeinbrüche: In Biel Im Kanton Bern blieb die
werden 15 Autos aufgebro- Quote konstant (1,9 Prozent).

A propos …
VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT

tion de 6,9 millions de francs
pour la construction d’un
arrêt CFF aux Champs-deBoujean.

Vendredi 6 juillet

Durch den Gang ins Exil auf
die Maladière und als Ersatz
für die aufgehobene Partnerschaft mit den Young Boys,
nähert sich der FC Biel den
Neuenburgern an. Diese Vereinigung hat bereits ein erstes
Kind geboren: Den FC
Xamax Biel auf Ebene der
U17 und U18. Dabei gestehen die Bieler die Führung
den Neuenburger Trainern zu
und bewahren den Namen
Xamax. Nun bleibt abzuwarten, ob die Rechnung auf-

Dans le cadre de son exil à la
Maladière et pour pallier au
défunt partenariat avec
Young Boys, le FC Bienne
tente le pari d’un rapprochement avec les Neuchâtelois.
Et l’union aboutit déjà à un
premier enfant: le FC Xamax
Bienne pour les M17 et les
M18. Pour cela, Bienne fait
des concessions en confiant
les rênes à des entraîneurs
neuchâtelois et en conservant
le nom de Xamax. Reste
maintenant à savoir si la

Ensemble, gewinnen wir?
geht, ob diese Partnerschaft
die Bieler und Neuenburger
Fussballfans zu überzeugen
und verbrüdern weiss, auf
dass sie gemeinsam auf die
Maladière pilgern. Immerhin
hat Biel ein Neuenburger
Trainerduo und zuletzt etwa
Verteidiger Bastien Geiger
verpflichtet. Ensemble gewinnen wir? Eine erste Antwort
darauf erfolgt am Sonntag,
wenn zum Saisonauftakt Bellinzona auf der Maladière
gastiert.

mayonnaise va prendre. Et si
ces partenariats réussiront à
convaincre fans de football
biennois et neuchâtelois à
fraterniser dans les tribunes
de la Maladière. Après tout,
Bienne a aussi des entraîneurs neuchâtelois et vient
même d’engager le défenseur
Bastien Geiger. Ensemble, gewinnen wir? On aura déjà
une première réponse dimanche à la Maladière pour
l’ouverture de la saison face à
Bellinzone.

Mercredi 4 juillet

Jeudi 5 juillet

n Réunis: le syndicat Unia
réuni les collaborateurs de
l’entreprise Greatbatch Medical (Orvin et Corgémont)
pour parler des licenciements
massifs annoncés (180 postes
sur 200) et mettre au point
une stratégie.

n Annoncée: le Ministère public annonce que l’enquête
relative à l’accident de bateau
survenu en juillet 2010 sur le
lac de Bienne est en phase de
conclusion. Pour mémoire,
une femme de 24 ans avait
perdu la vie.
n Allouée: le gouvernement
bernois alloue une subven-

n Soutenu: le Conseil municipal de Bienne soutient le
tracé autoroutier de la branche
ouest du contournement de
la ville, avec jonction complète
à Bienne centre. Il se prononce
en faveur de la variante dite
«sputnik» avec une semi-jonction au nord des voies ferrées.
n Fêté: la société de navigation sur le lac de Bienne fête
son 125 000e passager en la
personne de Mireille Jenny,
de Nidau.
n Disparue: une femme de
47 ans est portée disparue depuis mercredi soir. Elle a été
vue pour la dernière fois près
de son domicile de Büren an
der Aare.
n Essayé: pour son premier
match sur la pelouse synthétique de la Maladière de Neuchâtel, le FC Bienne peine à
battre le FC Granges qui s’incline finalement 1 à 0.

n Enrôlé: faute d’un contrat
Lundi 9 juillet
en NHL, le Canadien MarcAntoine Pouliot est définiti- n Diminué: le taux de chôvement Biennois.
mage est en diminution au
plan suisse (- 0,1 à 2,9%), il
est stable (1,9%) dans le canSamedi 7 juillet
ton de Berne. Régionalement,
n Constaté: une quinzaine Bienne et le Seeland conde propriétaires de voitures naissent une augmentation
déclarent des effractions et (+ 0,1) respectivement à 2,9 et
des vols dans des véhicules 1,3%. Le Jura bernois enregistre une baisse (- 0,1) à 1,8%.
parqués en ville de Bienne.
n Gagné: pour son dernier n Signé: les dirigeants du FC
match de préparation le FC Bienne signent un partenariat
Bienne est l’hôte de Thoune à avec Neuchâtel Xamax pour
la Thun Arena. Plus inspiré la formation des jeunes
que la veille les protégés de joueurs, notamment dans les
Perret l’emportent 1 à 0.
catégories M17 et M18.
n Réorientée: depuis huit ans
au service de la ville de Bienne,
Dimanche 8 juillet
Bettina Bergner, chargée de
n Organisée: Plusport, orga- l’intégration, quitte son poste
nisation faîtière du sport han- pour réorienter sa carrière.
dicap organise sa journée na- n Attribuées: le canton de
tionale à Macolin. Quelque Berne attribue cinq bourses
1200 handicapés participent de séjour pour 2013. La Bienau côté de célébrités comme noise Astride Schlaeffeli ira à
Didier Cuche, Köbi Kuhn ou New York, la Tavannoise Floencore Otmar Hitzfeld.
rence Aellen à Bruxelles.
n Tué: au centre de requérants
d’asile de Champion, une bagarre au couteau tourne mal.
Un homme est tué.

= ADIEU
Balzli Hans, 82, Büren a./Aare; Berger Florine, 88, Biel/Bienne; Buchser Madeleine, 81, La Neuveville;
Burger Erika, 80, Erlach; Bürki Henri, 85, Biel/Bienne; D’Angelo Pietro, 66, Tavannes; Disler
Hermann Ernst, 84, Sonceboz; Dubach Olga, 81, Biel/Bienne; Kunz-Morello Claudia, 36, Meinisberg;
Liechti Anne-Marie, 85, Nidau; Maeder Willi, 76, Grenchen; Maurer Milca, 85, Courtelary; Messerli
Lea, 65, Walperswil; Mischler Edith, 91, Tavannes; Moser Marie Hélène, 85, Biel/Bienne; Paroz
Claude-Alain, 62, Tavannes; Ruch Hedwig, 94, Biel/Bienne; Schär Bettina, 82, Meinisberg; Schlatter
Ernst, 90, Biel/Bienne; Schwab-Nussbaum Rosa, 93, Kallnach; Senn Klara, 86, Biel/Bienne; Terrier
Bernard, 92, Biel/Bienne; Waeber Alfons, 80, Sonceboz; Zaugg Theres, 60, Grenchen.
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Tel. 032 322 50 50
Tel. 032 322 29 29

www.beautybielbienne.ch

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

en juil
et août 2012

www.beautybielbienne.ch

Un moment
de détente au

Duvet waschen

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

BIEL BIENNE 11 / 12 JUILLET 2012

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.–

Zu vermieten per 1.8.2012 an der
Murtenstrasse 71, Biel-Zentrum,

3-Zimmer-Wohnung

tél. 032 322 50 50
tél. 032 322 29 29

160 x 210 cm

Einbauschränke, Balkon, Lift, Keller,
Miete: CHF 1’130.– + NK.
079 400 33 39

Auch
Wollartikel

Hit de la semaine

Teleglise
du dimanche 15.07.2012 (10:30,16:30)

Thème: En un instant, ma vie a
changer (Rediffusion)
Invités: Pierre-André Kuchen, aumônier,

German Salinas, Ida Zbinden
Présentation: Reto Gmünder
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

24.50

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

6.10
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FUSSBALL

FOOTBALL

Geburtstag
und Aufstieg

Anniversaire
et promotion

VON
«Damals war das das GeFRANÇOIS biet der Italiener in Biel», sagt
LAMARCHE Franco Nuzzolo, Ehrenpräsident des FC Azzurri. 1962
waren Immigranten vom Stiefel nicht immer gerne gesehen. Mit der Gründung eines
Fussballclubs fanden sie ein
Mittel, sich auf und neben
dem Rasen zu treffen, «in der
Familie».

Achterbahn. Nach seiner
Gründung wurde der FC Azzurri in den Verein Union
sportive Biel-Bienne (USBB)
integriert. Gestartet in der
vierten Liga, in eine laufende
Meisterschaft, feierte man
1964 einen ersten Aufstieg.
Vier Jahre später beschlossen
die Bieler Italiener, es auf eigene Faust zu versuchen und
spalteten sich von der USBB
ab. In der Zwischenzeit
(1963) war ein gewisser
Franco Nuzzolo in die Gegend gekommen. «Zuerst
habe ich in Lyss gespielt,
dann Aegerten, ehe ich mich
den Azzurri anschloss.» Mit
dem Club, der inzwischen
wieder abgestiegen war, feierte er 1969 einen erneuten
Aufstieg.
Die Azzurri entwickelten
sich zu einer Fahrstuhlmannschaft zwischen der dritten
und vierten Liga, bevor sie
den Sprung in die zweithöchste Spielklasse schafften.
«Wir absolvierten sogar die
Aufstiegsspiele für die erste
Liga, Ende der 80er-Jahre.»
Franco Nuzzolo war erst Spieler, später auch Torwarttrainer,
Sportdirektor
und
zweimal Präsident, ehe ihm
2005 das Ehrenpräsidium zuteil wurde. «Lorenzo Zago, zu
der Zeit Präsident, hat mich
zum Verein geholt – rund 40
Jahre später habe ich seinen
Posten übernommen», grinst
Nuzzolo. Und erinnert sich:

Le FC Azzurri célèbre ses
cinquante ans d’existence en
accédant à la 2e ligue.

«Zu den besten Zeiten spiel- stieg in die zweite Liga. Jüngst
ten wir vor tausend Zuschau- hat es ihnen Rocco Cinotti
ern.»
gleichgetan.

Familie. Franco Nuzzolo
steckt voller Leidenschaft, ein
«vero italiano». Spricht er
vom Verein, vom Fussball, betont er stets den familiären
Geist, der bei den Azzurri
herrscht. «Man muss den italienischen Stil erhalten, die
Stimmung unseres Landes.

Champagne. Mit dem
neusten Aufstieg und den Feierlichkeiten zum Vereinsjubiläum hat Franco Nuzzolo
allen Grund zum Strahlen.
Doch damit nicht genug: Der
Ehrenpräsident freut sich
auch auf die Champagne und
die neuen Infrastrukturen

PAR
«A l’époque, c’était le petit
FRANÇOIS coin de pays des Italiens de
LAMARCHE Bienne», lance Franco Nuzzolo, président d’honneur du
FC Azzurri. Le calendrier indique 1962, les émigrés venus
de la botte ne sont pas tou-

la région. «J’ai d’abord joué à
Lyss, puis Aegerten, avant de
rejoindre Azzurri.» Et de fêter
une nouvelle promotion
(1969), le club ayant chuté
dans l’intervalle.
Après avoir fait le yoyo
quelques saisons entre les 3e
et 4e échelons, Azzurri s’accroche désormais à la 2e ligue.
«Nous avons aussi fait les barrages pour la première, à la fin
des années quatre-vingts.»

Franco
Nuzzolo:
«Gegenwärtig
spielen wir
unter unvorstellbaren
Bedingungen.»
Franco
Nuzzolo:
«Il faut
chercher à
garder le
style
italien,
l’ambiance
de notre
pays.»

PHOTOS: MARIKE LÖHR

Der FC Azzurri beglückt sich
zum 50-Jahr-Jubiläum mit dem
Sprung in die zweite Liga.

Ernsthaft: Ich würde lieber in
der fünften Liga mit Landsmännern spielen, als in der
ersten mit Spielern verschiedenster Nationalitäten.» Was
für ein Bekenntnis!
Der FC Azzurri ist ein bisschen wie gewisse Autos: äusserlich scheinen sie klein, von
innen riesig. «Die Juniorenabteilung zählt an die 200 Spieler, wir haben gegen zehn
Trainer.» Arturo Albanese,
ehemaliger Sportchef des FC
Biel, und Bertrand Choffat,
Assistenztrainer der U17Nationalmannschaft, waren
auch mal bei Azzurri und
schafften als Trainer 1984 beziehungsweise 1994 den Auf-

«seines» Teams. «Ich bin
glücklich, dass wir endlich
anständige sanitäre Anlagen
und ein passendes Umfeld erhalten0. Gegenwärtig spielen
wir unter unvorstellbaren Bedingungen.»
Abgesehen davon, wie
sieht er die Zukunft des Vereins? «Mit einer gewissen Gelassenheit. Wir müssen auf
die Finanzen achtgeben (das
Gesamtbudget bewegt sich um
100 000 Franken, Anm. d.
Red.) und auf ein geselliges
Miteinander setzen. Mehrere
Personen scheinen bereit,
sich für die Gemeinschaft einzusetzen. Das ist gut.»
n

jours très appréciés, avec la
fondation d’un club de football, ils s’offrent le moyen de
se retrouver autour d’un terrain, «en famille».

Joueur d’abord, Franco Nuzzolo a également entraîné les
gardiens, assumé le rôle de directeur sportif et celui de président à deux reprises avant
d’être appelé à la présidence
d’honneur en 2005. Anecdote: «C’est Lorenzo Zago,
alors président, qui était venu
me chercher pour jouer au
club; une quarantaine d’années plus tard, j’ai pris sa
place.» Et de rappeler encore:
«Durant les belles années,
nous avons joué devant un
millier de spectateurs.»

Yoyo. Après sa création, le
FC Azzurri est intégré à
l’Union sportive Biel-Bienne
(USBB). Entré en quatrième
ligue, et en cours de championnat, il fête rapidement
une première ascension en
1964. Quatre ans plus tard,
les Italiens biennois décident
de chausser leurs propres
crampons et deviennent indépendants de l’USBB. EntreFamille. Notre interlocutemps (1963), un certain teur est un passionné, un
Franco Nuzzolo arrivait dans «vero italiano». Lorsqu’il
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parle du club, du foot, il insiste avant tout sur l’esprit de
famille qui habite les «Azzurri». «Il faut chercher à garder le style italien, l’ambiance
de notre pays. Sincèrement,
je préférerais jouer en cinquième ligue avec des compatriotes sur le terrain qu’en
première avec des joueurs de
toute nationalité». Belle profession de foi!
Reste que le club est un
peu comme certaines voitures, petit vu de l’extérieur,
mais grand à l’intérieur. «Le
mouvement juniors compte
environ 200 joueurs, nous
avons une dizaine d’entraîneurs.» Pour la petite histoire,
Arturo
Albanese,
ancien directeur sportif du
FC Bienne, et Bertrand Choffat, entraîneur assistant de
l’équipe nationale M17, ont
notamment tenu la barre
sportive, fêtant respectivement des ascensions en 2e
ligue en 1984 et 1994. Tout
récemment, Rocco Cinotti en
a fait de même.

Champagne.
Lorsque
Franco Nuzzolo prononce le
mot champagne, il ne pense
pas uniquement à celui qui
coule lors des promotions du
club ou plus récemment de
l’anniversaire. Il invoque surtout le terrain de La Champagne et les infrastructures
d’accueil de «son» équipe. «Je
me réjouis d’avoir enfin des
sanitaires et un environnement acceptables. Pour l’instant, nous évoluons dans des
conditions inimaginables.»
Cet élément mis à part,
comment le président d’honneur voit-il l’avenir du club?
«Avec une certaine sérénité.
Nous devons faire attention
aux finances (ndlr. Le budget
global est de quelque 100 000
francs), et jouer la carte de la
convivialité. Plusieurs personnes semblent prêtes à s’investir pour la société, c’est
bien.»
n

+1 WOCHEN

Tipp der Woche
Gölä –
Ängu u Dämone II

BEI DEN MIT +1 AUSGEZEICHNETEN ANGEBOTEN IST EINS DER PRODUKTE GRATIS DABEI.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 10.7. BIS 16.7.2012, SOLANGE VORRAT.

19.95

BEI DEN MIT

5.80

TEN
AUSGEZEICHNE
T
IS
N
ANGEBOTE
KTE
EINS DER PRODU
I.
BE
GRATIS DA

9.90

statt 14.90

statt 8.70

Opt igal Coquerli
und Opt igal
Cipollata
im 3er-Pack
z.B. Coquerli,
Schweiz, 600 g

Rapelli Salami
Classico
im 3er-Pack
Schweiz, 3 x 113 g

Das brandneue MundartAlbum! Gölä singt über das
Glück und die Liebe, die Musik und die Zukunft unserer
Erde.
In praktischer Magnet-Box,
inkl. Song-Booklet.

Centre Bahnhof
2503 Biel-Bienne
weltbild.ch/filialen

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

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

30%

3.35

1.72.045

5.20

statt 4.50

Äpfel Jaz z, Kl. 1
25% günst iger
Neuseeland, per kg

statt

statt 10.40

Peperoni rot
Niederlande,
Beutel à 50 0 g

Anna’s Best
Flammkuchen
im Duo-Pack
z.B. Flammkuchen
Original, 2 x 350 g

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

Stades de Bienne – wie weiter?

30%
4.550

30%

3.75
statt 5.–

Valﬂora M-Drink
UHT, 4 x 1 Liter

Ab Freitag, 6. Juli 2012, täglich um 17 und um 24 Uhr
auf TeleBielingue.

www.telebielingue.ch

statt 6.5

Rindsentrecôte,
TerraSuisse
Schweizer Fleisch,
per 100 g
nur in der Selbstbedienung

2.05

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

im Juli und
August 2012

statt 2.95

Hinter schinken
Vivaldi
geschnitten,
Schweiz, per 100 g

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

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

Machen Sie
Ferien im

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

LEHRABSCHLUSS

Gratulationen Félicitations

FIN D‘APPRENTISSAGE
Bientôt, de nombreux apprentis passeront leur
Bald werden wieder zahlreiche Lehrlinge ihre
examen final et se lanceront dans leur carrière
Abschlussprüfung
machen und ihre weitere
Berufsbildungszentrum
Biel-Bienne
professionnelle.
BIEL BIENNE vous offre la
berufliche Zukunft in
Angriff nehmen. Wir
V.l.n.r.: Norbert Dornberger, Berufsbildner
possibilité de leur adresser vos félicitations au
Valentin
Stojan,
Luxshan
Somasundaram,
bieten Ihnen im BIEL
BIENNE
die
GelegenPerparim Palloshi, Ngoc Lam Hoang,
nom
de
l‘entreprise!
Ou de prendre congé en
heit, den Absolventen für dieAdrijan
bestandene
Berisha, Oswald Prader,
d
t
à
ll b t
l
Eljmedin Kamili,
f
l
d Shaker
h Ibrahim,
l

o

Brav

Direktion und Mitarbeitende

10 JAHRE EXPO.02

der Residenz Au Lac in Biel

Wir blicken zurück und lassen die fünf Monate
Revue passieren.

gratulieren

Wöchentlich jeweils samstags und sonntags,
von 11 bis 12 Uhr im Magazin «expo.tv» von damals.

Frau Debora Hert
zum 1. Rang
von 563 Absolventen an der
Lehrabschlussprüfung

www.telebielingue.ch

als Fachangestellte Gesundheit.

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
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PEOPLE

Stefan Freiburghaus
Eile mit Weile

Hâte-toi lentement

Der 48-jährige Berner ist seit diesem
Sommer der sportliche Direktor
des FC Biel.

Le Bernois de 48 ans est depuis cet été le
directeur sportif du FC Bienne.

«Ein Mann alleine kann
nichts erreichen, nur im
Team ist man erfolgreich.»
Stefan Freiburghaus drängt
sich nie in den Vordergrund,
und er scheint den Leitspruch des FC Biel, «Ensemble gewinnen wir», bereits
verinnerlicht zu haben. Anfang Juni hat er den Posten
des sportlichen Direktors
übernommen und damit die
Nachfolge von «Urgestein»
Arturo Albanese angetreten.
«Ich habe Verständnis für das
Bedauern über seinen Abgang. Er hatte grossen Anteil
am Erfolg des Vereins in den
letzten Jahren», so Freiburghaus. Dennoch sei er gut aufgenommen worden.

Idole. Fussball spielte für
den heute 48-jährigen Berner
immer eine zentrale Rolle. Bis
zum 38. Lebensjahr stand er
aktiv zwischen den Pfosten,
etwa in Bümpliz, Münsingen
oder Weissenstein. Sein Vorbild damals: Gordon Banks,
englischer Torhüter, der zwischen 1966 und 1970 als
Weltbester seiner Zunft galt.
«Banks hatte Persönlichkeit,
er brauchte keine Show abzuziehen.» Später galt seine Bewunderung vor allem Aimé
Jacquet, der unter anderem

Boys zum Wechsel in den
Sport überzeugen: Freiburghaus wurde Nachwuchstrainer
und später -koordinator, führte
2008 die U18 zum Schweizer
Meistertitel.

Kooperation. Er war es
auch, der die Partnerschaft
zwischen YB und dem FC Biel
etablierte, wodurch er bereits
frühzeitig enge Kontakte zum
Seeländer Club knüpfte.
«Schade, dass YB auf diese
Saison hin abgesprungen ist.
Immerhin war mit François
Affolter ausgerechnet ein Bieler das grösste Aushängeschild dieser Kooperation.
Aber es ist auch eine Chance,
nun etwas Ähnliches mit
Xamax aufzubauen.» Innerhalb weniger Wochen gelang
es Freiburghaus und dem FC
Biel, die nötigen Verträge zu
unterzeichnen.
Diese Zielstrebigkeit zählt
der neue Sportchef zu seinen
Stärken, selbst wenn er durch
seine hohen Ansprüche sein
Umfeld auch schon überforderte, Entwicklungsprozessen
nicht genug Zeit einräumte.
«Ich bin aber geduldiger geworden, hier spüre ich keinen
Zeitdruck. Vieles läuft gut im
Verein, das können wir weiterlaufen lassen und uns auf
die Herausforderungen der
neuen Saison konzentrieren.»

BIRTH
DAY
TO
YOU

PAR MARTIN BÜRKI

pour le sport: Freiburghaus
devint entraîneur puis coordi«Un homme seul n’arrive nateur de la relève, décroà rien, ce n’est qu’en équipe chant en 2008 le titre de
qu’on arrive au succès.» Ste- champion de Suisse des M18.
fan Freiburghaus ne se met
pas en avant, et il semble déjà
Coopération. C’est lui
avoir fait sienne la devise du aussi qui a établi le partenaFC Bienne, «Ensemble, nous riat entre YB et le FC Bienne,
gagnons». Au début du mois tissant ainsi déjà très tôt des
de juin, il a repris le poste de contacts étroits avec le club
directeur sportif et ainsi la seelandais. «Dommage que
succession du vieux routier pour cette saison, YB ait
Arturo Albanese. «Je com- rompu ce partenariat. Cepenprends tous les regrets suscités dant, la meilleure image de
par son départ. Il avait pris cette coopération est venue
une part prépondérante aux d’un Biennois justement:
succès du club ces dernières François Affolter. Mais c’est
années», dit Freiburghaus. aussi l’occasion de créer
Malgré cela, il a été bien ac- quelque chose de semblable
cueilli.
avec Xamax.» En quelques semaines, Freiburghaus et le FC
Idole. Pour ce Bernois de Bienne ont réussi à signer les
48 ans, le football a toujours contrats nécessaires.
Cette détermination est
joué un rôle central. Jusqu’à
l’âge de 38 ans, il a active- une des forces du nouveau
ment défendu les buts, que ce chef sportif, même si par ses
soit ceux de Bümpliz, de hautes exigences, il surmène
Münsingen ou de Weissen- déjà son entourage, en existein. Son idole d’alors: Gor- geant plus de temps pour le
don Banks, gardien de but processus de développement.
anglais considéré entre 1966 «Mais je suis devenu patient,
et 1970 comme le meilleur au ici je ne sens pas la pression
monde à ce poste. «Banks du temps. La société tourne
avait une personnalité, il bien, nous pouvons poursuin’avait pas besoin de faire son vre ainsi et nous concentrer
spectacle.» Plus tard, son ad- sur les défis de la nouvelle
miration se porta surtout sur saison.»
Il prend aussi en compte
Aimé Jacquet qui, entre autres, conduisit l’équipe de l’«exil» à Neuchâtel. «Je suis
France au titre de cham- curieux de savoir combien de
pionne du Monde en 1998 spectateurs viendront au

PHOTO: MARIKE LÖHR

VON MARTIN BÜRKI

n

Sein Lebenslauf neigt
dazu, überzuquellen.
«Ja, aber ich bin schon 51
Jahre alt», sagt Marco Benedetti, wie um sich dafür zu
rechtfertigen, dass er nicht
nur Präzisionsmechaniker,
sondern auch Mikrotechniker und Informatiker ist und
«das Wirtschaftsstudium in
St. Gallen können sie auch
noch anhängen». Im Privatleben ist Benedetti ein begeisterter Anhänger von
Kampfsport «und Selbstverteidigung». Nebenbei ist er
dank seinem Wunsch, mit
den Besten zu lernen, Fotograf geworden. «Während eines Praktikums in Japan fotografierte ich hobbymässig
die grossen Meister des
Kampfsportes.» Die Bilder
wurden «mit gewissem Erfolg» in Magazinen publiziert. Dann gründete Marco
Benedetti seine eigene Agentur: «Ich entwickelte auch
eine Software für die Bildübermittlung.» Er erhielt
«bereits 2011 mehrere Auszeichnungen» und heuer
den «Black and White Spider
Award» für ein Bild einer
Turnerin im Flug über ihrem
Gerät. «Ein solcher Preis eröffnet zahlreiche Möglichkeiten und schafft Kontakte.»
FL

...SMS...

Anpfiff
Diesen Sonntag, 15. Juli, um 16 Uhr trifft der FC Biel zum Saisonauftakt auf die AC Bellinzona. Zum ersten Mal spielen die
Seeländer im «Exil» der Neuenburger Maladière. Tickets sind ab
15 Franken erhältlich. Für einen Aufpreis ab fünf Franken wird
die Carfahrt ab Gurzelen oder Bahnhof Biel organisiert (Plätze
müssen aber jeweils bis drei Tage vor dem Spiel unter
032 341 86 55 reserviert werden).

l Anne-Caroline Graber (SVP, Neuenstadt) ersetzt ihren
Parteikollegen Pierre-André Geiser (Tavannes) im Berner
Grossen Rat. l Sämtliche vier Berner Staatsweine 2012
stammen vom Bielersee: Erich und Katharina Andrey aus
Ligerz sahnen mit ihrem Gewürztraminer und dem Pinot Noir
gleich doppelt ab.

avant de devenir directeur
sportif de la Fédération française de football.
Rien d’étonnant donc à ce
que Freiburghaus collectionnât avec zèle les diplômes
d’entraîneur, jusqu’à la licence pro de l’UEFA, nécessaire pour diriger des teams
de ligues supérieures. «J’ai
toujours navigué entre sport,
famille et profession», se souvient ce père de trois enfants,
qui a longtemps occupé des
fonctions importantes dans
les banques ou à l’administration fédérale. Ce n’est qu’en
2006 que le BSC Young Boys
put le convaincre d’opter

stade. Espérons que le team se
sentira vite chez lui.» L’incertitude qui règne dans cette
nouvelle Challenge League
réduite à dix clubs est grande.
«Quels en seront le niveau,
l’intensité?» Mais il reste
confiant: «Le cadre a pu accomplir la préparation complète; même le dernier
engagé, Bastien Geiger, a pu
s’entraîner plus tôt que prévu.
Suffisamment donc pour se
mettre dans le bain.» Mais
tout de même, «la nervosité
monte!»
n

Coup d’envoi
En ouverture de saison, le FC Bienne sera opposé ce dimanche
15 juillet à 16 heures à l’AC Bellinzone. Pour la première fois, les
Seelandais joueront en «exil» à la Maladière de Neuchâtel. Billets à partir de 15 francs. Pour un supplément dès cinq francs,
un déplacement en car depuis la Gurzelen ou la gare de Bienne
est organisé (mais les places doivent à chaque fois être réservées
au moins trois jours avant le match au 032 341 86 55).

...SMS...

Dazu zählt er den Umzug
nach Neuenburg. «Ich bin gespannt, wie viele Zuschauer
ins Stadion kommen. Hoffentlich fühlt sich das Team
schnell heimisch.» Gross sei
die Ungewissheit in der neu
auf zehn Mannschaften reduzierten Challenge League.
«Wie hoch ist das Niveau, die
Intensität?» Zugleich ist er zuversichtlich: «Das Kader hat
die komplette Vorbereitung
absolvieren können, auch der
jüngst verpflichtete Bastien
Geiger hat schon vorzeitig
mittrainiert. Genug Zeit, sich
einzuspielen.»
Trotzdem:
«Die Nervosität steigt!»
n

l Olivier Ammann (PRR) ne briguera pas un nouveau mandat
au Conseil de Ville de Bienne. L’ancien président de Forum entend se consacrer davantage à sa fonction de vice-directeur des
CJ.l Joanna Eyer quitte son poste de déléguée interjurassienne à la jeunesse à fin 2012, elle est nommée à l’Autorité
de protection de l’enfant et de l’adulte du Jura bernois.

n

Pierre-Alain Schnegg
aus Bevilard, 49, ist der
neue Verwaltungsratspräsident des Spitals des Berner
Jura (HJB). Nach einem Studium der Wirtschaftsinformatik an der Ingenieurschule in Biel vervollständigte er
seine Ausbildung mit einem
MBA (Master of Business Administration). «Ich gründete
noch während des Studiums
zusammen mit einem
Freund mein erstes Unternehmen.» Später rief er mit
zwei Freunden die Gesellschaft Pro Concept ins Le-

Stefan
Freiburghaus:
autrefois
gardien de
buts, il est
aujourd’hui
directeur
sportif du
FC Bienne.

n

Son CV a tendance à
déborder. «Oui, mais
j’ai tout de même 51 ans»,
fait remarquer Marco Benedetti comme pour se justifier d’être à la fois mécanicien de précision, microtechnicien, ingénieur en informatique, «vous pouvez
ajouter l’économie à SaintGall». Au plan privé, le personnage est féru d’arts martiaux «et de self-défense ».
C’est d’ailleurs grâce à son
envie d’apprendre avec les
meilleurs qu’il est devenu
photographe. «En stage au
Japon, je photographiais les
grands maîtres par hobby.»
Des images publiées dans des
magazines «avec un certain
succès». Puis Marco Benedetti a créé sa propre agence:
«J’ai aussi développé un logiciel pour la transmission des
images». Et accessoirement
remporté «plusieurs mérites
en 2011 déjà», et cette année
le «black and white spider
award» pour un cliché exceptionnel d’une gymnaste
en plein vol au-dessus de son
engin. «Un tel prix ouvre de
nombreux débouchés et
contacts.»
FL

n

Enfant de Bévilard,
Pierre-Alain
Schnegg, «encore 49 ans»,
est le nouveau président du
conseil d’administration de
l’hôpital du Jura bernois
(HJB). Après avoir passé par
Bienne et l’école d’ingénieurs pour étudier l’informatique de gestion, il a
complété sa formation avec
un MBA (master of business
administration). «Pendant
mes études, j’ai fondé ma
première entreprise avec un
ami.» Plus tard, avec deux
amis, il a créé la société Pro
Concept, aujourd’hui établie
à Sonceboz. «Sollicité, je suis
entré au conseil d’administration de l’HJB en 2009.» Le

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PHOTO: MARIKE LÖHR

Stefan
Freiburghaus: Bis
38 stand er
zwischen
den
Pfosten.

Frankreichs Nationalteam
zum WM-Titel 1998 führte
und danach Sportdirektor des
französischen
Verbandes
wurde.
Es verwundert daher nicht,
dass Freiburghaus fleissig Trainerdiplome sammelte, bis hin
zur Uefa-Pro-Lizenz, die benötigt wird, um Teams der
höchsten Spielklasse zu führen. «Ich sprang immer im
Dreieck zwischen Sport, Familie und Beruf», erinnert sich
der dreifache Vater, der jahrelang in leitender Funktion
bei Banken und der Bundesverwaltung arbeitete. Erst 2006
konnte ihn der BSC Young
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ben, die heute in Sonceboz
zuhause ist. «2009 wurde ich
angefragt, dem Verwaltungsrat des HJB beizutreten.» Die
Pensionierung von John
Buchs nach zwölf Jahren als
Präsident schleuderte PierreAlain Schnegg an die Spitze
des Unternehmens. «Das Spital ist eine enorme Herausforderung für mich und für
die Region», sagt er.
FL

retrait de John Buchs après
douze ans de présidence a
propulsé Pierre-Alain
Schnegg à la tête de l’établissement. «L’hôpital est un
énorme défi pour moi et
pour la région», lance celui
qui regrette «le manque de
temps» pour pouvoir partir
plus souvent en balade à
vélo de montagne.
FL

Die optimale Lösung
für mein Kind.

Schule macht Erfolg – Erfolg macht Schule

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

n Ulrich Haag,
alt-Baudirektor, Biel, wird
diesen
Donnerstag
65-jährig /
ancien directeur des Travaux publics,
Bienne, aura
65 ans jeudi.
n Robert
Lüthi, TrainerAssistent
beim FC Biel,
wird diesen
Donnerstag
54-jährig /
entraîneur assistant du FC
Bienne, aura
54 ans jeudi.
n Samuel
Grünenwald,
Kaufmann,
Stadtrat
(UDF), Biel,
wird diesen
Donnerstag
65-jährig /
commerçant,
conseiller de
Ville (UDF),
Bienne, aura
65 ans jeudi.
n François
Kuonen,
Leiter Stadtplanung, Biel,
wird diesen
Samstag
56-jährig /
responsable
de l’Urbanisme,
Bienne,
aura 56 ans
samedi.
n Kurt Köhli,
Bankleitung
Raiffeisenbank, Biel,
wird kommenden
Dienstag
41-jährig /
membre de
la direction
Banque
Raiffeisen,
Bienne, aura
41 ans mardi
prochain.
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UMFRAGE / SONDAGE: BEA JENNI
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Was spielst du am liebsten?
A quoi joues-tu de préférence?

Julien Strähl, 5,
Täuffelen

Nino Antoniacomi, 5,
Hagneck

Miro Schneider, 5,
Hagneck

Jonas Muhmenthaler, 7,
Täuffelen

Mattia Burillo, 7,
Täuffelen

Laura Hirschi, 5,
Täuffelen

«Im Kindergarten in der
Bauecke. Aber draussen fahre
ich sehr gerne mit dem Velo
herum. Ich kann schon seit
fünf Jahren Velofahren!»

«Ich spiele gerne mit Autos.
Da kann man Wettrennen
machen.»

«Ich spiele mit meiner Ritterburg. Ich bin dann immer
der König und befehle
meinen Soldaten, die Räuber
zu fangen.»

«Ich bastle sehr gerne.
Mein Mami hat nicht immer
Freude, denn wir haben
zuhause bald keinen Platz
mehr für all die Basteleien.»

«Je joue avec mon château de
chevaliers. Là, je suis toujours
le roi et je commande à mes
soldats d’attraper les voleurs.»

«J’aime beaucoup bricoler.
Ma maman n’est pas toujours
contente, parce qu’à la maison
il n‘y a bientôt plus de place
pour tous mes bricolages.»

«Ich spiele gerne mit Lego,
aber mit jenen für 8- bis
14-Jährige. Das ist spannender. Ich spiele auch sehr
gerne Fussball. Weisst du,
unten bei der Fabrik ist
ein Platz auf dem wir
‚Tschutten’.»

«Ich male sehr gerne. Ich
habe mit meinem Mami
einen ganzen Bauernhof mit
Kühen, Katzen, Hunden und
Schweinen gemalt. Als das
Bild fertig war, haben wir
bemerkt, dass der Bauer
fehlt. Aber wir haben dann
einfach gesagt, er sei bereits
im Haus.»

«Je joue volontiers aux autos.
On peut faire des courses.»

«Au jardin d’enfants, dans le
coin à bâtir. Mais j’aime aussi
beaucoup faire du vélo dehors.
Je sais déjà aller à vélo depuis
cinq ans!»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

«J’aime bien jouer aux Legos,
mais avec ceux pour 8 à 14
ans. C’est plus passionnant.
J’aime aussi jouer au football.
Tu sais, en bas vers la fabrique
il y a une place où on va
shooter.»

Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
Gi
MM l l &&Gi

«J’aime beaucoup peindre.
Avec ma maman, j’ai peint
toute une ferme avec vaches,
chats, chiens et cochons.
Quand le tableau a été terminé,
on a remarqué que le paysan
manquait. Mais on a simplement dit qu’il était déjà dans
la maison.»

hh f

ECHO
Heinz Nydegger hat
Thierry Lutberbachers
Kommentar «Frei und
wild» in der BIEL BIENNEAusgabe vom 4./5. Juli gelesen. Nydegger ist

Kritisch
Offenbar ist mit einer Züglete alles gut. Als direkter
Nachbar am Fabrikgässli
muss ich die Sache etwas differenzierter beurteilen.
Es gibt sie – die Alternativen, welche eine Vision umsetzen wollen. Echt – ehrlich.
Es gibt aber viele andere.
Wie oft musste ich nachts
das Fenster schliessen, wenn
um 3 Uhr Badewannen auf
dem Asphalt herumgeschleift wurden, oder wenn
die Musik jegliches Mass
überstieg. Wie oft wurde
unser Abendessen im Garten
durch alte, stinkende Dieselautos der parkenden Anwohner getrübt. Wie sehr glich
das Areal mehr und mehr
einer Deponie.
Nun sind die Lokalitäten
am Fabrikgässli verlassen.
Wer einen Augenschein neh-

men will, kann das in der
kleinen Fabrik vis-à-vis des
Plänke-Schulhauses tun, die
Türen sind offen. Die Räume
sind völlig zugemüllt.
Ich nehme mal an, dass
die Stadt vor dem künftigen
Abriss den Unrat gratis wegräumt, wie sie es jeweils mit
den inoffiziellen Abfallsäcken getan hat.
Schade, können sich die
Leute, die autonom und ökologisch leben wollen, nicht
von den rücksichtslosen Profiteuren abgrenzen, denn ein
Hinterfragen und Ändern
unserer Lebensweise täte
not.
Heinz Nydegger, Biel
Beat Schindler hat einen
Vorschlag zur

Braderie
Ich habe einen Vorschlag,
die Braderie noch viel besser
zu machen. Vor allem von
der Planung her. Danach
werden neu die Braderie-Verantwortlichen während der
Braderie in Wohnhäuser
rund um den Lärmkessel

beim Gaskessel einquartiert.
Vor allem ins Altersheim an
der Neumarktstrasse.
Um für die Braderie-Verantwortlichen Platz zu machen, wird den bis anhin
Leidtragenden ein Aufenthalt auf dem Beatenberg angeboten. Einfach. Schnell.
Kostengünstig.
PS.
032-344-5111.
«Kantonspolizei»
«Hallo und guten Morgen. Bitte, wie lange ist denn
das Konzert beim Gaskessel
bewilligt?»
«Bis 3 Uhr früh.»
«Es ist aber bereits nach
drei. Zudem hats sowieso
nur noch ein winziges Häufchen von Zuschauern.»
Stille.
«Unternimmt die Polizei
nichts?»
«Wir haben uns um dringendere Sachen zu kümmern.»
«Strom abstellen geht
nicht?»
«Es gibt Wichtigeres. Einbrüche, schwere Verkehrsunfälle, Morde und solches.»
«Immer, wenn es etwas zu

tun gibt oder nur in diesem
Fall?»
«Was meinen sie?»
Ich meine: Mein Vorschlag erspart der Polizei
solche Anrufe.
Beat Schindler,
per E-Mail
Familie Jud kritisiert das
Verhalten eines

BusChauffeurs
Samstagabend 23. Juni,
19 Uhr 55: Wir fahren als
vierköpfige Familie mit zwei
kleinen Kindern und Hund
im Auto vom See kommend
in den Kreisel beim Rüschli.
Wir befinden uns definitiv
im Kreisel, als der Bus mit
der internen Nummer 85 ungebremst in den Kreisel
schiesst. Hätten wir nicht
reagiert und eine Vollbremsung gemacht, würde ich
jetzt nicht hier sitzen und
diesen Brief schreiben können. Unsere Kinder wurden
jäh in die Sicherheitsgurte
gedrückt, die Kleine weinte.

Als wir nach dem Schock gehupt haben, hat uns der
Chauffeur bei der nächsten
Haltestelle voller Inbrunst
den Stinkefinger gezeigt und
wüst geschimpft.
Anscheinend herrscht bei
einigen Mitarbeitern der Verkehrsbetriebe das Recht des
Stärkeren, die Macht der Erhabenen und der Könige der
Landstrasse!
Keine einzige Geste einer
Entschuldigung oder des
Wissens, dass man die Verkehrsregeln arg mit den Füssen getreten hat. Abgesehen
von der Gefahr macht uns
genau diese Ignoranz wütend, mit der solche Chauffeure unterwegs sind.
Familie Jud-Ballerini, per
E-Mail

Stéphanie
Mérillat
In der BIEL BIENNE-Ausgabe vom
4./5. Juli freute sich Stéphanie Mérillat über den HRS-Entscheid, am
«Stades de Bienne»-Projekt festzuhalten. Leider wurde der Vorname der
EHC-Biel-Vizepräsidentin mit Sophie
statt Stéphanie angegeben.
Wir entschuldigen uns für diesen
Fehler.
Die Redaktion

Stéphanie
Mérillat

CTS SA
Im Porträt von Monique Danioth (BIEL
BIENNE vom 4./5. Juli) wünschte sich die Kundendienstmitarbeiterin der CTS SA, dass die
Adresse der CTS-Homepage aufgeführt wird.
Aus technischen Gründen entfiel diese jedoch. Hier nun der Nachtrag:
www.ctsbiel-bienne.ch
Die Redaktion

LEHRABSCHLUSS
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PHOTOS: BCA

Danke!
Am 1. Juli durften wir uns

Radio
Eriwan:
»Im Prinzip
ja, aber ...»

Walter Monnier findet:

Eriwan ist
überall
Zu Zeiten der Sowjetunion gab es die berühmten,
politisch korrekten Antworten von Radio Eriwan: «Im
Prinzip ja, aber …» Diese oft
witzigen, oft bitteren Hinweise sind eigentlich gerade
heute durchaus anwendbar.
Drei Beispiele:
Früher, noch zu Breschnews Zeiten, Frage an Radio
Eriwan: «Ich bin mit dem
Beschluss des regionalen Politbüros nicht einverstanden.
Kann ich ein Referendum
starten?»
Antwort: «Im Prinzip ja,
aber die Transportkosten für
Ihren Hausrat nach Ostsibirien gehen zu Ihren Lasten.»
Heute, in Armenien, wo
ich diese Feststellung selber
mache. Frage an Radio Eriwan: «Wir haben sehr tiefe
Renten, mit denen wir kaum
überleben, unsere Jungen
haben tiefe Löhne, es
herrscht hohe Arbeitslosigkeit. Ohne Job keine Krankenversicherung usw. Wir
sehen immer mehr neue,
schöne, teure Autos auf unseren Strassen. Ist das nicht
ein Grund zur Beunruhigung?» Antwort: «Im Prinzip
ja, aber eigentlich nur, wenn
Sie selber noch kein neues,
schönes und teures Auto besitzen.»
Beispiel Schweiz. Frage an
Radio Beromünster-Eriwan:
«Gibt es einen markanten
Unterschied, ob die eidgenössische Gesundheitsreform in den Händen eines
konservativen oder eines
progressiven linken Bundesrates liegt?» Antwort: «Im
Prinzip ja, aber in der Realität nein. Oder haben Sie in
diesem Jahr 200 Franken
von der Krankenkasse für
Ihre Brillen erhalten, so wie
dies früher der Fall war?»
PS. Übrigens: Armenier,
die deutsch sprechen, verwenden das Wort «Prinzip»
auffallend oft. Scheint doch
etwas an «Radio Eriwan»
dran gewesen zu sein!
Walter Monnier,
aus Armenien und
Berg Karabach,
per Email

ein Konzert des Gemischten
Chors von Nidau anhören.
Es war das erste und leider,
leider auch das letzte Mal,
dass wir diese Gesangsinterpreten erleben konnten,
denn am 31. Juli wird dieser
Gesangsverein wegen Mangels an männlichen Mitgliedern aufgelöst.
Die Darbietung war ein
Konzert der Superlative mit
Werken von Antonio Vivaldi
und Karl Ditters von Dittersdorf. Der Chor wurde ergänzt durch die zwei
Sopranistinnen Annina Katharina Künzi und Gabriela
Nyffeler-Berger, die uns auf
eindrücklichste Weise zeigten, was für ein fantastisches
Instrument die menschliche
Stimme sein kann.
Oboe-Solistin Barbara
Germann und das Instrumentenensemble «Ad Hoc»
gaben mit ihrer wunderschönen Musik den nötigen festlichen Rahmen dazu.
Chorleiter und Dirigent
Ewald Lucas hat sicherlich
das Maximum von allen Beteiligten herausgeholt.
Wer bei diesem Konzert
nicht dabei war, hat etwas
vom Schönsten verpasst, das
je in der Kirche von Nidau
geboten wurde. Die lang
anhaltende «standing
ovation» war mehr als nur
verdient.
Anton Ruesch und
Ursula Kocher Ruesch,
Nidau

reiteten Fragen, die in jedem
Leitfaden stehen könnten. Es
war für mich sofort erkennbar, dass die Rekrutierungserfahrung der Anwesenden
nicht sehr gross sein kann.
Sämtliche Rückmeldungen während des Gesprächs
waren positiv. Ich konnte erkennen, dass eine Führungspersönlichkeit gefragt war,
die die Anforderungen an
ein ausgeklügeltes Finanzund Reportingwesen für die
Zukunft abdecken kann. Zusätzlich wurde Feingefühl für
den Umgang mit den vielen
Mitarbeitenden verlangt sowie ein breites betriebswirtschaftliches Fach- und Erfahrungswissen. Meine fehlende
Branchenerfahrung war nie
Anlass zu einer kritischen
Aussage oder Frage.
Nach der ersten Runde
bekam ich eine sehr positive
Rückmeldung und wurde
zum Zweitgespräch eingeladen, mit dem Präsidenten
Peter Herrmann und der Personalverantwortlichen Sari
Wettstein. Wieder, so wie es
sich für eine solche Stelle gehört, bin ich der Wichtigkeit
der Stelle und des Gespräches entsprechend, erschieR.T. hat den Artikel über
nen. Meine Gegenüber kaIrène Truffers neuen Job
men im lockeren Stil daher.
bei der Spitex AemmeKeine externe Begleitung des
Plus (BIEL BIENNE vom
Milizgremiums durch einen
20./21. Juni) gelesen.
Profi – wieder StandartfraAuch er hatte sich dort
gen und eine klare Aussage
als Geschäftsführer beworben und war über die zum Salärrahmen wurden
Rekrutierungs-Methoden zum Ausdruck gebracht. Die
Vertreter des Vorstandes haben sich intensiv nach dem
Grad der Professionalität des
Verfahrens bei mir erkunIm letzten Sommer hat
digt. Dies zeigte die Unsidie Spitex AemmePlus die
cherheit und die fehlende
Stelle der «GeschäftsfühProfessionalität der Rekrutierung» ausgeschrieben und
renden. Im letzten Schritt
mich damit zu einer Bewerdes Verfahrens sei noch eine
bung motiviert. Gesucht
wurde eine versierte betriebs- Persönlichkeitsanalyse mit
einem externen Partner vorwirtschaftliche Persönlichkeit mit Strategiekompetenz, gesehen – damit wollte der
mehrjähriger Führungserfah- Vorstand Professionalität ins
rung, mit innovativem Den- Spiel bringen.
Der Hammer kam am
ken und ausgezeichneten
Schluss – mit der Absage!
KommunikationsfähigkeiNach zwei sehr positiven Geten. Genau das konnte ich
bieten und wurde prompt zu sprächen und einigen EMails erwartete ich mindeseinem Erstgespräch eingelatens einen Telefonanruf und
den.
Ich erwartete ein erfahre- eine angemessene Erklärung
für die Absage. Stattdessen
nes Miliz-Rekrutierungsgrebekam ich einen unpersönlimium, da diese Stelle direkt
chen Brief, mit einer Begrünvom Vorstand ausgeschriedung, die sich nicht wesentben wurde, ohne einen externen Spezialisten beizuzie- lich auf meine Bewerbung
hen – was für solch wichtige bezog oder auf allenfalls
nicht erfüllte Schlüssel-QuaVakanzen sehr oft der Fall
ist. Das Gespräch fand in ei- lifikationen.
Als ich im BIEL BIENNE von
ner lockeren Diskussionsrunde statt, mit ein paar vorbeder Anstellung der ehemali-

Befremdet
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Die ehemalige VRPräsidentin
des Spitalzentrums
Biel, Irène
Truffer,
leitet heute
die Spitex
AemmePlus.
gen Verwaltungsratspräsidentin des Spitalzentrums
Biel las, fragte ich mich umgehend, warum jemand mit
angeblich so viel Erfahrung,
wie dies der neuen Geschäftsführerin von der Spitex AemmePlus attestiert
wird, für nur 120 000 Franken im Jahr diesen äusserst
anspruchsvollen Führungsjob überninmmt. Dieses Salär wurde mir im Zweitgespräch klar als Limite nach
oben genannt. Es erscheint
mir wirklich schwer verständlich, wie Irène Truffer
als Betriebsökonomin FH in
Facility Management gemäss
ihrem Profil-Eintrag auf
www.xing.com (Facility Management bedeutet gemäss
Wikipedia Liegenschaftsverwaltung) für so wenig Geld
diesen Job machen will und
kann. Den von Spitex AemmePlus veröffentlichten Angaben war nicht zu entnehmen, dass Frau Truffer eine
langjährige und erfolgreiche
Erfahrung in der Linienführung einer so grossen Einheit
mitbringt. Ob sie durch die
jüngere Vergangenheit nicht
zu sehr für den neuen Job
belastet ist, werden wir sehen. Dazu gehört ihre damalige Rolle beim Spitalzentrum Biel, Streitereien mit
der Presse und das relativ
kurze Gastspiel im Pflegheim
Kühlewil. Diese Rekrutierung
zeigt die Problematik der Miliz-Führung von wachsenden
Organisationen auf und die
damit verbundenen Risiken
für eine nachhaltige Entwicklung dieser Unternehmen.
R.T. (Name der
Red. bekannt)
Max Schwab mit einem

Limerick
Am Bielersee strandete ein verirrter Pelikan.
Der fühlte sich wie ein Schwan.
Weiss ist auch sein Gefieder.
Nur sein Schnabel ist ihm arg zuwider.
Warum hat man ihm das angetan?

Mailverkehr
an: Andre.Glauser@biel-bienne.ch
Lieber Herr Glauser
Uns interessiert, wie die Lichtsignalanlage an der Ländtestrasse in Biel, höhe Seeland-Gymnasium, eingestellt ist
respektive warum sie dermassen grosse Rückstaus der
Autos provoziert, und zwar unabhängig davon, ob Schulferien sind oder nicht.
Freundliche Grüsse
Ihr BIEL BIENNE

@
an: red.bielbienne@bcbiel.ch
Liebes BIEL BIENNE
Die Lichtsignalanlagen beim Gymnasium am See bis zum
Guido Müller-Platz (und in der Gegenrichtung) sind
gekoppelt und werden von einem Computerprogramm
gesteuert. Wenn das Programm unter
Ausklammerung von öffentlichem Verkehr und Fussgängerverkehr ablaufen würde, könnte der gesamte Verkehr
zwischen Badhausstrasse und Guido Müller-Platz ohne
angehalten zu werden verlaufen. Die Anlage ist nun aber
selbstverständlich so eingestellt, dass auch die Bedürfnisse
des öffentlichen und des Fussgängerverkehrs berücksichtigt werden. Die heutige Lösung stellt somit einen
Kompromiss dar zwischen den verschiedenen Interessen
aller Verkehrsteilnehmenden. Bei wenig Verkehr – wie spät
in der Nacht – funktionieren die Ampeln nicht nach einem
vorgegebenen Ablauf, sondern verkehrsabhängig. Wenn
ein Fahrzeug die vor der Ampel im Boden eigelassene
Sensorschlaufe überfährt schaltet diese auf Grün, sofern
nicht schon eine andere Fahrtrichtung Grün hat. Bei
der Ampel beim Gymnasium können Staus entstehen,
wenn dies notwendig ist, damit man anschliessend
möglichst flüssig die darauf folgenden Ampeln passieren
kann. Wenn man beim Gymnasium also angehalten wird –
eventuell mit Staubildung – obwohl es zwischen Gymnasium und Badhausstrasse noch Platz für weitere Fahrzeuge
hätte, zahlt man sozusagen den Preis dafür, dass man anschliessend möglichst flüssig bis zum Übergang der
BTI-Bahn vorwärts kommt.
Freundliche Grüsse
André Glauser, Leiter öffentliche Sicherheit der Stadt Biel

Echange de courriels
A: André.Glauser@biel-bienne.ch
Cher Monsieur le responsable de la sécurité publique,
Nous souhaiterions savoir comment la signalisation lumineuse située sur la rue du Débarcadère à la hauteur du
gymnase du Lac est gérée et pourquoi elle provoque de
sempiternels bouchons… Et ce tant en période scolaire
qu’en période de vacances.
Cordialement
Votre BIEL BIENNE

@
A: red.bielbienne@bcbiel.ch
Cher BIEL BIENNE,
Les feux de circulation entre le gymnase et la place
Guido-Müller (et en sens contraire) sont couplés et commandés par un programme informatique. Si ce programme
pouvait fonctionner en excluant les transports publics et les
piétons, le trafic pourrait s’écouler sans interruption entre
la rue des Bains et la place Guido Müller. Mais bien sûr,
cette installation prend également en compte les besoins
des piétons et des transports publics. La solution actuelle
représente ainsi un compromis entre les intérêts divers des
usagers du trafic.
Quand le trafic est réduit, par exemple de nuit, les feux
ne fonctionnent pas selon un déroulement défini, mais
en fonction du trafic. Lorsqu’un véhicule passe sur les
senseurs enfouis dans la chaussée devant un feu, celui-ci
passe au vert pour peu qu’il n’y ait pas déjà un autre feu
au vert depuis une autre direction.
Des bouchons peuvent se former devant le feu du gymnase lorsqu’il est nécessaire de fluidifier le mieux possible
le trafic aux feux suivants. Si on est ainsi arrêté au gymnase, éventuellement avec formation d’un bouchon, alors
qu’il y aurait encore de la place pour des véhicules entre le
gymnase et la rue des Bains, on paie pour ainsi dire le prix,
pour que l’on puisse passer de la manière la plus fluide
possible jusqu’au passage à niveau du BTI.
Meilleures salutations
André Glauser, responsable de la sécurité publique,
Ville de Bienne

Blickpunkt Küche.
Elegant, verspielt oder luxuriös? Holz, Kunststoff oder Lack? Stahl, Alu oder
Glas? Lassen Sie sich für Ihr Kochparadies von den Swissmade-Küchen von
SABAG inspirieren. Erleben Sie, wie Design, Farben, Materialien und Hightech
zusammenspielen. Und setzen Sie auf die SABAG Planungs-, Fertigungs- und
Montage-Kompetenz. Für ein dauerhaft sehenswertes Ergebnis.

Die gute Wahl
SABAG Biel/Bienne
J. Renferstrasse 52, 2501 Biel, T 032 328 28 28 sabag.ch
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Küchen Bäder Platten Baumaterial

28/2012

Topangebote
zum Wochenende

NAT D W28/ 12

Offres d’emploi
Donnerstag, 12. Juli, bis
Samstag, 14. Juli 2012,
solange Vorrat

33%

33%

Rabatt

1/2

2.

85

Rabatt

Preis

statt 5.70

15.

15

Coop Swiss Alpina
mit Kohlensäure,
légère oder
*ohne Kohlensäure,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.32)

statt 22.65

11.

Jacobs Médaille
d’Or, Bohnen oder
gemahlen, 3 × 500 g
(100 g = 1.01)

Coop Max Havelaar
Napolitains,
assortiert, 1 kg

95

statt 17.90

1/2

40%

1/2

Preis

Preis

statt 59.40

13.

20

9.

45

Dôle Blanche
du Valais AOC
Les Clarelles 2011,
6 × 75 cl
(10 cl = –.79)
Jahrgangsänderungen
vorbehalten.
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

statt 26.40

Heineken Bier,
Dosen, 12 × 50 cl
(100 cl = 2.20)
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

statt 18.90
Tempo Toilettenpapier white, blue
oder green tea,
24 Rollen

40%

35.60

Rabatt

HammerPreise
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1/2
Preis

Rabatt

1/2

per 100 g

2.05

Preis

statt 4.10

3.95

6.95

statt 6.95

statt 14.10

Zuckermais
(ohne Bio),
Frankreich/
Spanien, per kg

Coop St. Galler
Kalbsbratwurst,
6 × 140 g
(100 g = –.83)

Coop Rindsrangersteak, Schweiz,
4 Stück
in Selbstbedienung

zu vermieten

Biel - Zentrum
Büro ca. 90 qm

Fr. 1.275,- p.M. zzgl. NK

058 - 105 63 63

Grenchen / SO
Wohnungen der NWG, Neue Wohnbaugenossenschaft Grenchen:
Wir vermieten per 01.10.2012 an der
Solothurnstrasse 147 - 169 diverse

2-Zimmer-Wohnungen ab CHF 630.00
(plus HK/NK CHF 170.00 akonto)

teilweise saniert, alle mit Balkon, Keller- und
Estrichabteil, Einkaufsmöglichkeiten
Auskunft erteilt
Ihnen gerne
Olivia Miguel

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

Letzte Gelegenheit
Schulweg 5, Port

Erstvermietung
x
x
x
x
x
x
x
x
x

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

07:(*/
An der Schürlistrasse 40 vermieten wir eine
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Lubana AG
Immobilien + Treuhand
3401 Burgdorf - Tel. 034 420 21 21
www.lubana.ch

Biel
Total renovierte 2-ZW, 4 OG
zu vermieten Top moderne
Küche, Glaskeramik, Laminat
Böden, Neues Bad/WC, Keller,
Verkehrsmittel u. Einkauf
in Nähe.
Mz. Fr. 1’050.– inkl. NK
Tel. 044 450 30 72 *

Lyss
An idyllischer Lage vermieten wir ab
1. November 2012 oder nach Vereinbarung
an der Aarbergstrasse 64 E

4-Zimmer-Reihenhaus
100 m2, Mietzins Fr. 1'761.- exkl. NK
(Fr. 1'956.- ohne WEG-Vergünstigung)

Wunderbar geeignet für Familien:
● Ideale Raumaufteilung
auf zwei Etagen
● Offene Küche mit
praktischem Vorratsraum
● Bad im OG und sep. WC im EG
● Private Waschküche und Heizung
im Keller
● Gemütlicher Sitzplatz und eigene
Rasenﬂäche
Gerne geben wir Ihnen weitere
Informationen.

ZU VERKAUFEN • A VENDRE
A VENDRE • ZU VERKAUFEN

ZU VERMIETEN • A LOUER

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten

Pour

pas!

HABITER OU INVESTIR
ST-AUBIN / FR

La région d’Avenches en plein développement
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PPE Résidence des Alpes
9 appartements - 6 vendus
Appartement 2.5 pièces - 64 m² + parking : CHF 295’000.Apport cash CHF 70’000.- / loyer mensuel CHF 550.-

Appartement 3.5 pièces - 82 m² + parking : CHF 395’000.Apport cash CHF 85’000.- / loyer mensuel CHF 900.-

Renseignements auprès de SEVY SA

026 663 56 86 ou 079 310 10 52
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Top-Ausbaustandard: Waschturm in Wohnung, 2 Nasszellen,
Küche mit Granitabdeckung und GWA, grosszügigem Sitzplatz/
privat Gartenanteil, oder Balkon. Platten- und Parkettböden.
<wm>10CFWMMQ4CMQwEX-Rody-OY1yi604UiD4Noub_FRwdxTSj0RxHecOP63577PcigGHDM7de6mjZvZjePFkISKAuDE5obvnXG4YwgXU2hjBoMYxuyCXGos7D13Eg2vv5-gAXGk2KgAAAAA==</wm>

Nähe Autobahnanschluss, öffentlichen Verkehrsmitteln SBB und Bus.

Interessiert? Rufen Sie an!
Auskunft und Besichtigung:
5-050454/K

quoi

Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch
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INTERVIEW

Essen mit einem Manger avec
Weltmeister
un champion
wem er gerne in der Region
essen gehen würde:
«Reizvoll wäre das mit Viswanathan Anand aus Indien,
der kürzlich wieder SchachWeltmeister geworden ist.
Essen würden wir im ‚Sternen’
in Tüscherz – Fisch moitiémoitié, fritiert und ge- backen.

Peter Bohnenblust ist in
verschiedenen Welten zuhause:
Er ist stellvertretender Leiter
der Staatsanwaltschaft Berner
Jura-Seeland und seit 15 Jahren Präsident des Internationalen Schachfestivals Biel.

BIEL BIENNE: Herr Bohnenblust, was motiviert Sie, sich
auch bei schwieriger gewordenen Bedingungen für das
Schachfestival Biel einzusetzen?
Peter Bohnenblust: Das Festival dient dem Schachsport,
den Begegnungen in der
Schachwelt, es bringt Biel und
der Gegend Gewinn und Bekanntheit. Schach ist nichts
Exklusives für Sonderlinge,
Schach spielen sehr viele Leute
mit viel Freude. Nicht nur Medienvertreter vor Ort berichten; wir haben auch Schachjournalisten aus Australien,
stehen in indischen Zeitungen
auf der Titelseite. Dann gilt
es auch ein bedeutendes Erbe
zu verwalten. Hans Suri hat
das Festival 30 Jahre organisiert. Wir sind eines der wenigen Festivals, die überlebt haben. Wir wollen weiterbestehen! Es fliesst auch immer ein
Beitrag des Festivals in die Juniorenförderung der Schachgesellschaft Biel.
Besonders schöne Momente während des Festivals sind
es für Bohnenblust, wenn er
die Freude sieht, mit der die
Leute aufeinander zugehen,
wenn sie sich in Biel während
des Festivals im Kongresshaus
wiedertreffen. Und das Lob
der Grossmeister bewegt ihn,
ihr Dank für die Konstanz des
Festivals, für die Gastfreundschaft, die persönliche Betreuung.
Bemerkenswert, wie Peter
Bohnenblust im Gespräch an
Fragen herangeht. Die einen
werden spontan und entschieden beantwortet, bei anderen
wägt er ab, differenziert,
nimmt Einwände vorweg,
zeigt Pro und Contra auf …

Ihre früheste Kindheitserinnerung?
Mit drei Jahren, am zweiten
Tag im neuen Haus, da bin
ich die Treppe hinuntergefallen, in meinem Eifer, weil ich
durch den Milchkastenschlitz
Arbeiter bei Umgebungsarbeiten gesehen hatte und ihnen
zuschauen wollte. Man musste
mich nähen am Kopf, die Narbe sieht man noch heute.
Welchem Bieler oder welcher
Bielerin möchten Sie gerne
einmal eine Frage stellen?
Ich möchte gerne Dr. Harry
Borer fragen: «Wie kann man
so viel Gutes machen wie Sie,
und dennoch so bescheiden
bleiben?»
Treffen würde Peter Bohnenblust gerne mal … JeanJacques Rousseau. Mit ihm
über die Petersinsel wandern
und von ihm erfahren, was er
zu den verschiedenen Interpretationen seines Werkes aus
heutiger Sicht sagt.
Peter Bohnenblust liebt
Reflexionen, und er liebt unsere Gegend, zeigt der Schreibenden auf seinem iPhone
stimmige Aufnahmen des
von Rütte-Gutes im Winter,
sucht andere, von den vier
Linden auf dem Frienisberg,
wo man so schön aufs Seeland hinuntersehen kann –
und er mag den «Boléro» von
Ravel, mit den 17 ähnlichen
Teilen und dem 18., stärker
variierenden Schlussteil. Gemütvoll geniessen und genau
analysieren – er kann beides.
n

Rasch entschlossen ist er,
wenn es darum geht, mit www.bielchessfestival.ch

n C OIFFURE ICI PARIS : Das Bieler Coiffeurgeschäft «Ici Paris» feiert heuer sein 20-JahrJubiläum. Florian Thürler,
seine Gattin Gil (rechts),
Valérie Chavanne und San-

Peter Bohnenblust est chez lui dans différents
mondes: il est directeur adjoint du ministère public
du Jura bernois–Seeland et depuis 15 ans président
du Festival international d’échecs de Bienne.
PAR
Il a accédé à la présidence
TERES LIECHTI du comité d’organisation (CO)
GERTSCH du Festival d’échecs de Bienne
par l’entremise de son fils, qui
a appris les échecs à l’âge de
sept ans avec son père. Le talent exceptionnel de Simon
Bohnenblust a été exploité au

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Wohin in Biel würden Sie
sich zurückziehen, wenn Sie
zornig oder traurig wären?
In die Taubenlochschlucht!
VON
Zum Präsidium des Orga- Das Wasser, die Natur, das
TERES LIECHTI nisationskomitees (OK) des wirkt beruhigend.
GERTSCH Bieler Schachfestivals ist er
durch seinen Sohn gekommen, der das Schachspiel mit
sieben Jahren vom Vater gelernt hatte. Simon Bohnenblusts herausragendes Talent
wurde in der Schachgesellschaft Biel gefördert und sein
Aufstieg in der Schachwelt
hat Vater Peter in Kontakt gebracht mit Organisatoren,
Schachgrössen und der Welt
der Schachfestivals.

Peter
Bohnenblust:
«Schach ist
nichts
Exklusives
für Sonderlinge.»
Peter
Bohnenblust: «Les
échecs ne
sont pas
réservés à
une élite.»

sein de la société d’échecs de
Bienne et son ascension dans
le monde des échecs a mis son
père Peter en contact avec des
organisateurs, de grosses pointures des échecs et le monde du
festival.
BIEL BIENNE: Monsieur
Bohnenblust, qu’est-ce qui vous
motive, malgré des conditions
devenues plus difficiles, à vous
investir pour le festival d’échecs
de Bienne?
Peter Bohnenblust: Le festival
sert le sport des échecs, aux
rencontres dans cet univers;
Bienne et sa région en tirent
profit et réputation. Les échecs
ne sont pas réservés à une élite,
beaucoup de gens les pratiquent avec un immense plaisir.
Il n’y a pas que les médias régionaux qui en parlent, nous
avons aussi des journalistes
spécialisés venus d’Australie,
paraissons à la une des journaux en Inde. Il s’agit aussi de
gérer un important héritage.
Hans Suri a organisé le festival
durant 30 ans. Nous sommes
un des rares festivals à avoir
survécu. Nous comptons bien
continuer! Et une quote-part
du festival alimente toujours le
mouvement junior de la société d’échecs de Bienne.

Curieuse, la façon de Peter
Bohnenblust d’aborder les
questions lors de l’entretien. Il
répond spontanément et franchement à certaines alors que
pour d’autres, il réfléchit, anticipe les objections, pèse le pour
et le contre…

Rindshuft TerraSuisse, 100 g
4.55 statt
Solange Vorrat:
Don Pollo Poulet Crispy, paniert, tiefgek., 1,4 kg 13.75 statt
Pizzateig, rund, ausgewallt, 3 x 260 g
4.80 statt
Nussrollen, im 4er-Pack, 2/440 g
3.20 statt

6.50
17.20
7.20
6.40

Coop Milchdrink oder Coop Vollmilch UHT, 12 x 1 l 12.95 statt
Coop St. Galler Kalbsbratwurst, 6 x 140 g
6.95 statt
Nektarinen, gelb, Italien/Spanien, Schale à 1 kg
2.20 statt
Feldschlösschen, Lagerbier, Dosen, 12 x 50 cl
12.80 statt
Tempo Toilettenpapier, 24 Rollen
9.45 statt

15.00
14.10
2.75
19.20
18.90

n COIFFURE ICI PARIS: le salon
de coiffure «Ici Paris» fête ses
20 ans d’existence. Florian
Thürler, son épouse Gil (à
droite), Valérie Chavanne et
Sandrine Engelmann reçoi-

drine Engelmann empfangen ihre Klientel an der Zentralstrasse 4 mit viel Professionalität und in einem sympathischen Ambiente. «Ici
Paris» ist zudem ein Bieler
Perücken-Center.
bb
Lorsqu’on lui demande avec www.ici-paris.ch
qui il aimerait volontiers aller
manger dans la région, la ré- n C OOP : Smartphones sind
ponse est immédiate: «Ce serait aus dem Alltag kaum wegzupassionnant avec Viswanathan denken. Die Coop iApp bieAnand, d’Inde, qui est récem- tet alle aktuellen Informatioment redevenu champion du nen, die das tägliche Einmonde d’échecs. On irait man- kaufen erleichtern und Hinger au Sternen à Daucher – du tergrundwissen vermitteln.
poisson moitié-moitié, frit et Die Coop iApp wurde übercuit au beurre.
arbeitet und steht in einer
weiterentwickelten Version
Si vous étiez fâché ou triste, où
zur Verfügung. Download:
à Bienne vous retireriez-vous?
www.coop.ch/apps
bb
Dans les gorges du Taubenloch!
L’eau, la nature, c’est apaisant.
Votre tout premier souvenir
d’enfance?
A trois ans, le deuxième jour
dans notre nouvelle maison.
Dans ma précipitation, je suis
tombé dans l’escalier parce
qu’à travers la fente de la boîte
à lettres, j’avais vu des ouvriers
occupés à des travaux de terrassement et je voulais les regarder. On a dû me recoudre à la
tête et la cicatrice est encore
visible.

vent leur clientèle à la rue
Centrale 4 avec professionnalisme dans une ambiance
sympathique. «Ici Paris» est
également un centre de perruques. www.ici-paris.ch RJ

n COOP améliore considérablement son application
pour iPhone. L'iApp Coop
offre de précieuses informations et propose de multiples
fonctions qui facilitent les
achats en magasin. Cette application fait peau neuve.
Les fonctions existantes
comme la recherche de magasins et la gestion de listes
de courses ont été élargies et
de nouvelles fonctionnalités
ajoutées. Téléchargement sur
www.coop.ch/apps
(c)

es temps, les tatouages visibles ont la cote. Et que dire
de ceux qui restent invisibles,
ou dissimulés! Que ce soit à la
plage, à la Braderie au centreville de Bienne ou plus simplement durant les chaudes
journées d’été dans les centres
d’achats: partout, des serpents
ou des dragons s’enroulent autour des bras, et des roses ou
des fleurs de lotus fleurissent
sur les omoplates ou les chevilles. Des dessins tribaux couvrent la poitrine des hommes et
le bas du dos des femmes.
Les tatouages sont à la
mode, raison pour laquelle
beaucoup se font imprimer, par
défi ou provocation, un sujet
ou une citation en latin sous la
peau. Mais: «Tempora mutantur, nos et mutamur in illis».
Ce qui signifie: «Les temps
changent, et nous changeons
avec eux.» Cela est vrai au
moins pour le corps et ses parties.

EINKAUFEN MIT …
LES COURSES
AVEC…

C

Eva
Aeschimann

ichtbare Tattoos haben derzeit Hochsaison. Von unA quelle Biennoise ou à
sichtbaren, versteckten Tätoquel Biennois aimeriez-vous
wierungen ganz zu Schweigen.
poser une question?
Seis im Strandbad, an der BraJ’aimerais beaucoup demander derie in der Bieler Innenstadt
au Dr Harry Borer: «Mais com- oder überhaupt an sommerliment peut-on faire autant de chen Hitzetagen in den Einbien que vous et cependant kaufsstrassen Biels: Hüben und
drüben winden sich Schlangen
rester si modeste?»
und Drachen um Oberarme
Peter Bohnenblust aimerait und erblühen Rosen und Lotusbien rencontrer un jour… Jean- blüten auf Schulterblättern und
Jacques Rousseau. Se promener um Fussgelenke. Tribals bedeavec lui sur l’île Saint-Pierre et cken Männerbrüste und weibliapprendre ce qu’il pense des di- che Steissbeine – auf letzteren
verses interprétations de son wird es auch Arschgeweih
genannt.
œuvre à la lumière actuelle.
Peter Bohnenblust aime les
réflexions et aime notre région,
me montre sur son iPhone des
photos du Rütte-Gut en hiver,
en cherche d’autres, dont celle
de quatre tilleuls sur le Frienisberg, d’où la vue est si belle sur
le Seeland. Et il aime le «Boléro» de Ravel, avec ses 17 variations identiques et une 18e
plus prononcée. Aimer pleinement et analyser avec justesse
– il sait faire les deux.
n

Les moments particulièrement beaux auxquels Bohnenblust goûte durant le festival
sont ceux où il voit avec quel
plaisir les gens s’affrontent
lorsqu’ils se retrouvent au Palais des Congrès. Et l’éloge des www.bielchessfestival.ch
grands maîtres, leurs remerciements pour la constance du
festival, pour l’accueil chaleureux, les attentions personnelles, lui vont droit au cœur.

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
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Nutella, pâte à tartiner, 800 g
4.95
Henniez, rouge ou verte, 9 x 1,5 l
6.50
Amadino Valencia DO, blanc, rosé ou rouge,
2011, 75 cl
2.95
Parfum Versace, Versence, femme, vapo 50 ml 39.90

au lieu de 5.95
au lieu de 11.25

Cuisses de canard, France, 100 g
1.45
Filet de thon Albacore, sauvage, Sri Lanka, 100 g 3.95
Rôti de porc, épaule, Suisse, 100 g
1.20
Haricots Bobby, Suisse, kg
4.95
Abricots du Valais, kg
5.95
Châteauneuf du Pape, réserve des Argentiers, 75 cl 16.50

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

au lieu de 4.90
au lieu de107.00
1.95
5.70
1.90
7.95
7.95
24.90

S

Tattoo
Tatouages
Tattoos boomen und mancher lässt sich, weils gerade in
ist oder aus Trotz und Provokation, ein Sujet stechen oder ein
Zitat in Latein unter die Haut
jagen. Bloss: «Tempora mutantur, nos et mutamur in illis».
Will heissen: «Die Zeiten ändern sich und wir ändern uns
mit ihnen.» Das gilt zumindest
für Körper und Körperteile.
Eine Pflegefachfrau berichtete von einer betagten Patientin im Pflegeheim: Diese trage
ein grösseres Tattoo auf der linken Brust. Ein ungewohntes
Bild bei einer Über-AchtzigJährigen. Die Pflegende fragte
die Dame, wann sie sich dieses
Tattoo, offensichtlich ein
schöner Schwan mit langem
Hals, habe stechen lassen. Die
betagte Frau lächelte säuerlich.
Dann berichtete sie von
einer Dummheit in Jugendjahren bei einem Sprachaufenthalt
im Ausland. Warum sie von
einer Dummheit spreche?,
fragte die junge Frau. Heute sei
sie mit einem solchen Tattoo
voll im Trend. Da sagte die alte
Dame: «Sie haben ja gerade
selbst gesagt, ich hätte mir
einen schönen Schwan tätowieren lassen. Dieser Schwan war
aber in jungen Jahren ein
Adler …»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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Une infirmière parlait d’une
patiente âgée dans une maison
de retraite. Elle portait un
grand tatouage sur son sein
gauche. Une image pour le
moins inhabituelle chez une
femme de plus de 80 ans. L’infirmière demanda à cette dame
quand elle s’était fait tatouer
ce qui était manifestement un
joli cygne au long cou. La
vieille dame sourit amèrement.
Elle parla ensuite d’une
bêtise faite dans ses jeunes
années lors d’un séjour linguistique à l’étranger. Pourquoi
parlait-elle d’une bêtise,
demanda la jeune femme?
Avec un tatouage pareil, elle
était pourtant à la mode
aujourd’hui. La vieille femme
répondit alors: «Vous venez
vous-même de dire que je
m’étais fait tatouer un joli
cygne. Mais dans mes jeunes
années, ce cygne était un
aigle…»

■ 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.
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

Meubles032
rembourrés
365 51 73

Rue Alex.-Moser. 079
48 • Tél.
032 365
411
96 512673
2503 Biel-Bienne • Natel
079 411 96 26
contact@nuzzolo.ch
I www.nuzzolo.ch

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

Nettoyages,
etc…
Bahnhofstrasse
14
3293 Dotzigen
Tapis d’orient • Tapis tendu
Lieferung + Transport gratis

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
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

www.AUTOrepar.ch

HAUSLIEFERDIENST

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

www.notfallpraxisbiel.ch • www.cabinetdurgencesbienne.ch

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

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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WIRTSCHAFT

DIE WOCHE IN DER REGION

Fixkosten von Gebäuden senken

VON
PETER J.
AEBI

Ihn kennt man im Bereich
Industrie- und Bürobau: den
Grenchner Architekten Mathias Mühlemann. Vor allem
der Hauptsitz von Puma
Schweiz und das Gebäude von
Stryker in Selzach sind augenfällige Marksteine seines Wirkens in der Region. Mühlemann hat aber nicht nur
durch Kreativität auf sich aufmerksam gemacht. Genauso
schätzen seine Kunden das effiziente Kosten- und Zeitmanagement. Termine werden
eingehalten und es gibt höchstens marginale Budgetabweichungen.
Obwohl erst 43-jährig,
kann er aus einer Erfahrung
von bereits 24 Jahren erfolgreicher Selbstständigkeit als
Architekt schöpfen. Bei der
Ausarbeitung eines Masterplans für einen Kunden mit
einigen älteren Bauten wurde
er in diesem Jahr nach Möglichkeiten für die Reduktion
der Fixkosten gefragt. Daraus
entwickelte Mühlemann ein
ganzheitliches Dienstleistungspaket, das er seit einigen Wochen mit seinem Netzwerk
von Spezialisten den Schweizer

Grossunternehmen zur Verfügung stellt.

Wirtschaftlichkeit. Die
Resonanz ist positiv. Aus allen
Landesteilen kamen Anfragen.
Mathias Mühlemann: «Bei unseren eigenen Gebäudekonzepten berücksichtigen wir
von der ersten Idee bis zur
Ausführung die Investitionsund auch die Folgekosten. Das
heisst, bei uns ist Wirtschaftlichkeit schon seit langer Zeit
ein Hauptthema.» Seine Philosophie scheint aber in der
Schweiz nicht Standard zu
sein. Denn vielerorts drücken
die hohen Fixkosten die Rentabilität und die Konkurrenzfähigkeit. «Gerade bei internationalen Konzernen werden
regelmässige Kontrollen über
die Fixkosten gemacht. Und
hier haben die Gebäudefixkosten ein hohes Gewicht.»
Ein bedeutendes Thema ist
beim ständigen und immer
schnelleren Wandel der Wirtschaft die Flexibilität. «Wir haben zum Beispiel die Aufgabe
erhalten, bei Johnson&Johnson
die Umnutzung eines Gebäudes im Neuenburger Jura zu
untersuchen.» Der Bedarf an
Nutzflächen ist in vielen Unternehmen schwankend. Aber
die Kosten bleiben, auch wenn
der Bedarf über einen bestimmten Zeitraum nicht
mehr vorhanden ist. Wenn
man dem Unternehmen noch
eine Platzreserve für Unvorhergesehenes erhalten will, ist
zum Beispiel eine befristete
Umnutzung durchaus ein The-

FOTO: Z.V.G.

Das Grenchner Architekturbüro Mühlemann + Partner
sorgt mit seinem Dienstleistungspaket «Fixkostenreduktion bei bestehenden Bauten»
schweizweit für Aufsehen.

13

Vorgehensbesprechung im Architekturbüro Mühlemann + Partner:
Mathias Mühlemann (zweiter von rechts) mit Anjili Wegmann,
Sandra Fischer und Jean-Jacques Ruchti.
ma. Oder es ergeben sich anDas Fixkostenreduktionsdere Nutzungsbedürfnisse in- Paket von Mühlemann + Partnerhalb einer Unternehmens- ner zielt auf schnelle Resultate:
gruppe.
«Es sollen innert kurzer Zeit
spürbare Einsparungen erBetriebsblindheit. Um- reicht werden. Wir kalkulieren
nutzungen, Zentralisierung Spareffekte auf fünf Jahre.»
und Optimierung sind daher Mathias Mühlemann weiss aus
Ansätze, die in Mühlemanns Erfahrung, dass es bei allen
Dienstleistungspaket zur Fix- bestehenden Bauten ein Pokostenreduktion enthalten tenzial zur Fixkostenreduktion
sind. «Wir haben acht Ansät- hat. Daher schlägt er seinen
ze», berichtet Mühlemann. Kunden basierend auf beschei«Nicht jedes Unternehmen denen Grundkosten ein erhat Fachleute beziehungsweise folgsabhängiges Honorar vor.
genügend Personalressourcen, «Eine umfassende Untersuum selber eine Untersuchung chung eines grösseren Areals
vorzunehmen. Zudem besteht kann rund neun Monate dauimmer das Risiko von Betriebs- ern. Dann unterbreiten wir
blindheit. Wir können mit ei- den Bericht mit klaren Massnem Blick von aussen das Po- nahmen und nachvollziehbatenzial für Kostenreduktionen ren Berechnungen des Sparpotenzials.»
einfacher erkennen.»

Neue Organisation: Der
Gemeinderat der Stadt
Grenchen hat an der Sitzung vom 3. Juli beschlossen, die städtischen
Sicherheitsdienste Polizei,
Feuerwehr, Zivilschutz und
Rettungsdienst ab sofort in
eine neue Organisationseinheit zu überführen: die
«Sicherheits- und Bereitschaftsdienste der Stadt
Grenchen». Leiter der
neuen Organisation wird
Robert Gerber. Damit sollen
die städtischen Sicherheitsdienste eine engere Zusammenarbeit pflegen und die
vorhandenen personellen,
materiellen und finanziellen Ressourcen optimal koordinieren und einsetzen.
Damit wird die erst seit
1. September 2011 vorhandene Organisationseinheit
«Schutz und Rettung» mit
Zivilschutz, Feuerwehr und
Rettungsdienst aufgehoben.
Planungshilfe für Veranstalter: Die Interessengemeinschaft «Saubere
Veranstaltung» hat ihre
Website www.saubere-veranstaltung.ch überarbeitet und
will damit vermehrt Organisatoren bei der Planung

Ist das nun die Zukunft der
erfolgreichen Mühlemann +
Partner? «Für uns ist das eine
Ergänzung. Wir haben in unserem Büro immer ganzheitlich gedacht. Wirtschaftlichkeit wurde von unserer Kundschaft aus der internationalen
Industrie stets vorausgesetzt.»

und Durchführung von
vorbildlichen Anlässen mit
praxisbezogenen Informationen unterstützen. Vom
kleinen Strassenfest bis hin
zum Grosskonzert – für alle
finden sich hier Empfehlungen. Die Interessengemeinschaft «Saubere
Veranstaltung» setzt sich
aus Vertretern von Kantonen, Städten und Gemeinden zusammen.
Abschlussoparty: Mit
einer Party verabschiedet
sich das Musigbar-Team
nach sieben Jahren von
den Lokalitäten an der
Solothurnstrasse. Am kommenden Samstag lädt die
Jabahe-Band ab 15.00 Uhr
zu einer musikalischen
Weltreise ein. Danach ist
die Bühne frei für eine
Open-Air-Session. Es werden diverse Musikerinnen
und Musiker erwartet, die
in den vergangenen Jahren
in der Musigbar aufgetreten
sind. Dazu legen die hauseigenen DJs auf, und auch
für das leibliche Wohl wird
gesorgt sein. Der Reinerlös
der Party geht an die therapeutische Wohngemeinschaft Jabahe.

Kontrapunkt. Überall wird
über Architekten geschimpt,
die es nicht schaffen, Terminpläne und Budgets einzuhalten. Aus der Uhrenstadt
kommt nun der Kontrapunkt:
ein Architekturbüro, das Fixkostenreduktionen für bestehende Bauten anbietet, um
die Konkurrenzfähigkeit von
Unternehmen zu verbessern.
n

Stellen • Offres d’emploi
DieFirmaBucherundWaltSAistSchweizerImporteurvonBootszubehör,GarminGPS
undDakineProdukten.
WirsucheneinenmotiviertenundkompetentenMitarbeiterals


Jenny Lane cherche
Team Leaders
ambitieuses, aimant le contact
but: recherche et suivi de conseillères en
bijoux (vente en réunion) dans votre
région. salaire + prime
info@jennylane.ch
Tel. 033 748 77 76 Gstaad (le matin)
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwNTA2NAUAmCIo5Q8AAAA=</wm>

KaufmännischerAngestellter
ContentManagement100%(m/w)


Arbeitsort:StͲBlaise(Neuenburg)
Stellenantritt:persofortodernachVereinbarung
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Die Direct Mail Biel Bienne AG verteilt
Gratiszeitungen, Prospekte, Kataloge und
Warenmuster in Biel und im Seeland.

Anforderungen:
ͲAbgeschlossenekaufmännischeAusbildung
ͲDeutscheMutterspracheundsehrguteFranzösischkenntnisseinWortundSchrift
ͲRedaktionelleFähigkeiten
ͲGuteComputerkenntnisse
ͲKenntnissedernautischenBranchevonVorteil
ͲDienstleistungsorientierte,belastbare,selbständigeundvertrauenswürdigePerson
WirbietenIhneneinmodernes,dynamischesArbeitsumfeld,indemSieIhre
FähigkeitenundIhrePersönlichkeittagtäglicheinbringenkönnen.
Bucher+WaltSA,ManfredBucher,RoutedeSoleure8,2072StͲBlaise,
info@bucherͲwalt.ch,Tel.0327559500

Über 180 Teilzeit-Angestellte bedienen in
mehr als 240 Touren sämtliche KonsumentenHaushalte. Wir suchen:

«Zusteller/in»

Per sofort
als nebenjob (min. 15 Jahre, CH oder Ausweis
C) Für Regionen: Tschugg, Ins, Biel-Vignelz,
Jens, Lengnau und Düdingen Verteilung 1 bis
2 Mal pro Woche, Zwischen1,50 – 9 Arbeitsstunden pro Woche (variabel), Arbeitszeit
frei wählbar zwischen 7 – 20 Uhr (Montag
und Mittwoch), Der Zusteller muss in der
Ortschaft wohnen.
Für Monaten Juli und August
als Ferienjob
(min. 15 Jahre, CH oder Ausweis C), Für Regionen: Biel und Seeland. Verteilung 1 bis
2 Mal pro Woche, Zwischen 1,50 – 9 Arbeitsstunden pro Woche (variabel), Arbeitszeit
frei wählbar zwischen 7 – 20 Uhr (Mittwoch),
bitte Verfügbarkeit angeben.

«Zusteller/in»

Haben wir Ihr Interesse geweckt ?
Bitte senden Sie uns Ihr Lebenslauf oder
kommen Sie vorbei. Haben Sie Fragen?
Bitte kontaktieren Sie uns unter folgender
Adresse:
Direct Mail Biel Bienne AG
Johann-Renfer-Strasse 62, 2504 Biel-Bienne
Tel. 032 343 30 30, Fax 032 343 30 31
biel@direct-mail-company.com

Aufgaben:
ͲDatenerfassungfürWebsiteundKataloge
ͲErstellungvonProdukttexten,ͲWerbemitteln,Newsletterindeutschundfranzösisch

Wir suchen
CH-Unternehmen bietet im grösst
wachsenden Markt
Nebenerwerb oder

berufliche Neuorientierung
– freie Zeiteinteilung
– D/F Kenntnisse von Vorteil
– gut geeignet als 2. Standbein für
Selbstständige
Auf eine unverbindliche Terminvereinbarung freut sich
A. Hofer, tel. 079 222 76 04

Hauswart- /
Reinigungsfirma
für ein Geschäftshaus
in Biel-Mitte

071 - 677 28 00

Hit der Woche

Nachgefragt
vom Sonntag 15.07.2012 (10:00, 16:00 Uhr)

Thema: Mehr Gleichberechtigung heisst
weniger Hunger – Zur Eröffnung der
Kampagne „Brot für alle“
(Wiederholung)
Gäste: Beat Dietschy, Brot für alle, Geschäftsleitung, Peter Winzeler, Pfarrer.
Moderation: Christian Jegerlehner

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

APOLLO

ZENTRALSTRASSE 51A

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

3. 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.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 18.00.

WANDLUNGEN
2. Woche! 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.

BELUGA

NEUENGASSE 40

Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 15.00 + 17.30.
VE, DI + MA 20.15. Engl. O.V./d/f: DO, SA, MO + MI –
JE, SA, LU + ME 20.15.

ICE AGE 4: CONTINENTAL DRIFT –
VOLL VERSCHOBEN – L’ÂGE DE GLACE:
LA DÉRIVE DES CONTINENTS – 3D
3. Woche! 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.
3e 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.
Vers. franç./ohne UT: VE + SA 22.30. Deutsch und franz.
gespr. + Engl. O.V./d/f siehe – voir Rex 1!

THE AMAZING SPIDER-MAN – 3D
3e 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...
De: Marc Webb. Avec: Andrew Garfield, Emma Stone.
Dès 12/10 ans. 2 h 16.

LIDO 1

OLGR

DSSROOREHOXJDOLGR

ZRFKH
PHVHPDLQH

OPEN AIR 13.7. – 18.8.2012

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

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

VGD

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

Filmpodium

LES FEMMES DU 6E ÉTAGE
FR/VE

Philippe Le Guay, F 2011, 104’, F/d.
13. Juli / 13 juillet

21.30

Paris, 1960. Der etwas verklemmte Börsenmakler
Jean-Louis Joubert (Fabrice Luchini), führt mit
seiner konservativen Frau (Sandrine Kiberlain) ein
grossbürgerliches Leben. Man kann es auch langweilig
nennen. Doch die neue, attraktive Haushälterin Maria
schafft es nicht nur, das Frühstücksei perfekt zu kochen,
sondern Jean-Louis aus seiner Daseinsroutine zu
erwecken. Der Kinohit aus Frankreich mit einer tollen
Ensembleleistung!
Paris, années 60. Jean-Louis (Fabrice Luchini), agent
de change rigoureux et père de famille «coincé»,
découvre qu’une joyeuse cohorte de bonnes espagnoles
vit... au sixième étage de son immeuble bourgeois
haussmannien. Un film plein de finesse et de grâce dont
on ne peut que ressortir euphorique!

GIANNI E LE DONNE
SA

Gianni Di Gregorio, I 2011, 90’, I/d/f.
14. Juli / 14 juillet

21.30

Giannis Alltag besteht aus Einkäufen, Spaziergängen
mit den Hunden und Hausarbeiten. Bis er eines Tages
genug davon hat. An einem sonnigen Morgen öffnet
ihm sein Freund Alfonso die Augen: Alle – gleichaltrige,
aber auch viel ältere Männer als Gianni – haben eine
Geliebte… Eine zeitlose, erfrischende Komödie über das
Älterwerden, die Jung und Alt begeistert.
Après «Pranzo di Ferragosto» le nouveau film de Gianni
di Gregorio: Gianni, la soixantaine éclatante, fait preuve
d’un dévouement exceptionnel: il est au service de
son épouse, du fiancé de sa fille et surtout de sa vieille
mère, Un jour, son ami Alfonso lui ouvre les yeux:
tous les hommes de sa génération, malgré leurs airs
respectables, ont une maîtresse.
Bei schlechter Witterung zeigen wir die Filme im
Kinosaal! En cas de mauvais temps, les films sont
projetés en salle!


LQHUVWDXIIKUXQJ
HQUHYLVLRQ


VFKZHL]HUSUHPLHUH
HQUHVXLVVH
ÄOHERQ¿OP³

e-ticket
2D + 3D

HOLIDAYS BY THE SEA

DSROOREHOXJDOLGRSDODFHUH[ELHOELHQQH &+)SUR0LQSDUPLQ

www.beautybielbienne.ch

ZENTRALSTRASSE 32A

Deutsch gespr./sans s.-t.: Ab DO tägl. 15.15, 17.45 + 20.30.
FR + SA auch 22.45. Sonntag 10.30.

ICE AGE 4: CONTINENTAL DRIFT –
VOLL VERSCHOBEN – 3D
3. Woche! DIGITAL 3D! 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.

LIDO 2

Die Eröffnung meiner Arztpraxis gebe ich bekannt.

ZENTRALSTRASSE 32A

Vers. franç./dt. UT: dès JE ch. j. –
Ab DO tägl. 20.30. VE + SA aussi - FR + SA auch 23.00.

LES INFIDÈLES
2. Woche! 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.
2e semaine! L’infidélité masculine et ses nombreuses variations,
vues par sept réalisateurs: Jean Dujardin, Gilles Lellouche,
Emmanuelle Bercot, Fred Cavayé, Michel Hazanavicius,
Eric Lartigau et Alexandre Courtès. Dès 16/14 ans. 1 h 49.
Stummfilm/film muet: Ab DO tägl. – dès JE ch. j.
15.30 + 18.00. Sonntag auch – dimanche aussi 10.45.
«LE BON FILM!»

HOLIDAYS BY THE SEA –
NI À VENDRE NI À LOUER
IN ERSTAUFFÜHRUNG! Eine Hommage an Jacques Tatis
M. Hulot. Von/De: Pascal Rabaté. Mit/Avec: Jacques Gamblin,
Marie de Medeiros. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 20.
EN PREMIÈRE VISION! C’est enfin le week-end, un week-end
de printemps sur le littoral atlantique. Dès 12/10 ans. 1 h 20.

PALACE

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

r

Wir leeren Ih
Postfach, ab

8 CHF

Eckart Wolfram Schöll MSc.
Praxis für Allgemeine Medizin
Cabinet de médecine générale
Master of Science in Preventive Medicine
Schwerpunkte Diabetes Gefäßerkrankungen

Tel. 032 322 81 77
Albert-Anker-Weg 8 2502 Biel-Bienne

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

Irakischer Pass Verloren!
Shano Hidayat Najm
G 18 13 15 4 (Passnummer)
076 522 95 93

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
DIPLOMES

Engl. O.V./d/f: Ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.15.

COSMOPOLIS

RÉSERVEZ

2. Woche! 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.
2e semaine! 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.

VENTE SPÉCIALE

Vers. franç./dt UT: dès JE ch. j. – Ab DO tägl. 15.15.
Dernières projections – Letzte Vorstellungen!

Tente Mc Kinley KEA
ideale pour les Open-Air
au lieu de CHF 99.00 seul CHF 66.00

ET SI ON VIVAIT TOUS ENSEMBLE? –
ES LEBE DIE WG!
6. Woche! Von/De: Stéphane Robelin. Mit/Avec: Jane Fonda,
Géraldine Chaplin. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 36.

Chaussures de running Mizuno Wave
Laser pour dames et hommes
au lieu de CHF 199.00 seul CHF 129.00

6e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 36.
Engl. O.V./d: Ab DO tägl. 17.45.

WOODY ALLEN: A DOCUMENTARY

Jetzt SonderverkaufsTiefpreise!
Markenküche in 15 pﬂegeleichten,
SALE SOLDES SALDI
attraktiven Fronten nach Wahl
%

%

%

%
Über
50 Ausstellküchen
und -bäder zum
1/2 Preis!

6e semaine! De retour d’Afrique, où leur dernière aventure les
avait menés, Alex et ses fidèles amis Marty, Gloria et Melman
aspirent désormais à rentrer chez eux, à New York,
et à retrouver le cadre familier du zoo de Central Park.
De: Eric Darnell. Dès 8/6 ans. 1 h 33.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR + SA 22.45.
Letzte Vorstellungen!

SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN
7. Woche! Charlize Theron als böse Königin an der Seite
von Schneewittchen Kirsten Stewart. Rupert Sanders rollt
das düstere Grimm-Märchen wieder auf. Von: Rupert Sanders.
Mit: Kristen Stewart, Chris Hemsworth.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 07.

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

4e semaine! Soupçonnée de passer à l’Ouest, une chirurgien
berlinoise est mutée dans une clinique de province isolée.
Dès 12/10 ans. 1 h 45.

MADAGASCAR 3:
BONS BAISERS D’EUROPE – 2D
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%

Sie sparen Fr. 2730.–

<wm>10CAsNsjY0MDQw1TUwMLU0NQYAA9NMdQ8AAAA=</wm>

%

Nur Fr.
statt Fr. 13 520.–

%

10790.–

4. Woche! Mit Hilfe ihres Geliebten aus dem Westen will eine
DDR-Ärztin flüchten. Von/De: Christian Petzold.
Mit/Avec: Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Rainer Bock.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 45.

Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 15.00.

18 500.–

Nur Fr.
statt Fr. 40 763.–

%

BARBARA

%

%

Deutsch gespr./fr.: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 17.45 + 20.15.

%

%

%

%

%

www.beautybielbienne.ch

%

%

%

%

%

%

%

%

Tel. 031 981 22 22

%

%

%

inkl. Einbaugeräten von V-ZUG:
www.vauchersport.ch

%

%

%

%

In der Internet-Foto-Galerie
unter www.fust.ch
oder in allen Filialen

%

%

%

BERNE • NIEDERWANGEN
SHOPPYLAND • BIENNE

SALE SOLDES SALDI

UNTERER QUAI 92

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

%

REX 2

Pantalons pour dames et hommes
Mammut Trekking Pant
au lieu de CHF 140.00 seul CHF 99.90

%

THE AMAZING SPIDER-MAN – 3D
3. 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.

COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à BIENNE

%

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.30.
DO, FR, MO + MI 20.30. FR + SA auch 23.15.
Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 17.30.
Engl. O.V./d/f: SA, SO + DI – SA, DI + MA 20.30.

28 août
04 septembre
30 octobre
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UNTERER QUAI 92

• Aide-comptable
• Ressources Humaines
• Marketing

SALE SOLDES SALDI

REX 1

PLACE
pour la RENTRÉE 2012
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3. 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.

votre

%

SALE SOLDES SALDI
%

%

NEUCHÂTEL
STADE DE LA MALADIÈRE
15.07.2012 - 16:00

FC BIEL/BIENNE
AC BELLINZONA

Küchen von Fr. 8000.– bis Fr. 80 000.–
individuell gestaltet nach Ihren
Wünschen und Raumverhältnissen.
ENSEMBLE GEWINNEN WIR

Tickets: Driving School Richard Bahnhofstr. 1 oder auf www.ticketportal.ch - Eintritt CHF 5.- (gratis bis 16 Jahre) + 1 Bratwurst

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Das spricht für FUST-Küchen
1. Kompetente Top-Beratung
2. Gratis-Planung nach Ausmessen
3. Küchen von Fr. 8000.– bis 80'000.–
4. Lebenslange Qualitätsgarantie
5. Tiefpreisgarantie FUST
6. Montage mit eigenen Schreinern
7. Umbau mit eigenen Bauleitern
8. Eigener Reparaturservice
9. Garantieverlängerung bis 12 Jahre
10. Coop-Superpunkte

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

FLASH

BIEL BIENNE 11. / 12. JULI 2012

BIEL BIENNE 11 / 12 JUILLET 2012

15

Bereit zum Entern / A l’abordage
In der ganzen Schweiz führt der WWF
über 100 Ferienlager für mehr als
2000 Kinder und Jugendliche durch.
So etwa in Erlach, wo 20 Mädchen und
Knaben aus der Deutschschweiz Seeluft
schnuppern und sich als Piraten
versuchen dürfen. Schatzsuche,
Fährtenlesen, Lagerfeuer – Vorsicht,
Drei-Seen-Land, diese Woche sind
Freibeuter auf der Pirsch!

Dans toute la Suisse, le WWF organise
plus de 100 colonies de vacances pour
quelque 2000 enfants et adolescents.
Comme à Cerlier, où 20 filles et garçons
de Suisse alémanique hument l’air du
large en jouant les pirates. Chasse au
trésor, jeux de piste, feu de camp – Au
Pays des Trois-Lacs cette semaine,
gare aux flibustiers!

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Von wegen, Frauen an Bord bringen Unglück: Die Mädchen sind zwar
in der Unterzahl, haben aber in ihrer Koje sichtlich Spass.
Les femmes à bord portent malheur: même si elles sont inférieures en
nombre, les filles sont visiblement aux anges dans leur cabine.
Nicht nur Indianer kennen keinen Schmerz: Verletzte
Piraten werden verarztet.
Même les pirates les plus aguerris passent parfois
par l’infirmerie.
Wohlverdiente Erfrischung: Leiterin Alina Schertenleib (3.v.l.) muss
sich Svenja, 11, Strengelbach, Rea, 11, und Iuna, 10, beide aus Flüh
(v.l.), erwehren. / Rafraîchissement bienvenu: la responsable Alina
Schertenleib (3e depuis la gauche) risque de se faire couler par
Svenja, 11 ans, Strengelbach, Rea, 11 ans et Iuna, 10 ans, de Flüh.
Freizeitbeschäftigung eines Jungpiraten: Sven,
10, Ennetbaden,
versucht sich im
Schieferen.
Les loisirs d’un
pirate en herbe:
Sven, 10 ans,
d’Ennetbaden,
tente de ferrer un
poisson.

Nico, 11, Basel, versucht mit einer
Eigenkonstruktion nach Schätzen des
Bielersees zu angeln.
Nico, 11 ans, de Bâle, tente, avec la
nasse qu’il a fabriquée, une pêche au
trésor dans le lac de Bienne.

Die MS Jura wird zum Piratenschiff: Ethan, 9, Flamatt,
hisst die Piratenflagge.
Le MS Jura devient vaisseau pirate: Ethan, 9 ans,
de Flamatt, hisse le pavillon noir.

Früh übt sich, ein Steuermann zu sein: Andrin, 9, Davos, Nasir, 10,
Basel, und Tobias, 10, Rubigen, haben die Kabine von Kapitän
Patrick Winkler geentert.
Les moussaillons à la barre: Andrin, 9 ans, Davos, Nasir, 10 ans,
Bâle, et Tobias, 10 ans, Rubigen, ont envahi la cabine du capitaine
Patrick Winkler.
Nach der Überfahrt von
Erlach nach Le Landeron
marschiert die Piratenmeute
der Zihl entlang.
Après avoir navigué de
Cerlier au Landeron, la meute
des flibustiers marche le long
de la Thièle.

Mineralwasser Bier
Wein Spirituosen

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

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

ALNO SHOP BIEL
Bözingenstrasse 140
2504 Biel/Bienne

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

zwischen kongresshaus/hallenbad und hauptbahnhof vermieten wir nach übereinkunft an der
güterstrasse 8
3-zimmerwohnung (2 balkone)
im 4. stock (lift).
moderne, separate küche, schönes bad/wc,
zimmer parkettböden, schönes entrée mit
hellem plattenboden, keller.
mietzins chf 1’210.00
hk/nk chf 240.00

neue arbeitsplätze entstehen im
industriequartier in biel-bözingen!
die liegenschaft hintergasse 6 in bözingen
könnte aus diesen grund ihr neues zuhause
werden. ab 01.08.2012 vermieten wir eine
3,5-zimmerwohnung mit balkon
im hochparterre.
öffentlicher verkehr und einkaufsmöglichkeiten
sind leicht erreichbar.
mietzins inkl. hk/nk chf 1’170.00/monat

Biel – Spitalstrasse 2c
Nahe Centre Pasquart und der SchüssPromenade im Stadtzentrum VERMIETEN
WIR nach Vereinbarung eine
komplett-sanierte

3½-Zimmer-Altbauwohnung im 3.OG

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

2.5–Zimmer-Wohnung

Mietzins CHF 1’380.– + HK/NK
– Ca. 80 m2 – Parkett- und Plattenböden
– Neue moderne Küche mit GK und GS
– Dusche mit Kabine – Viele Einbauschränke – Idyllischer Gemeinschaftsgarten
– ÖV und SBB in unmittelbarer Nähe
Übernahme der Hauswart-Stelle möglich.

im beliebten plänkequartier in biel
zwischen bahnhofstrasse und seevorstadt,
vermieten wir ab 01.09.2012 an der
spitalstrasse 13 eine gemütliche
3-zimmerwohnung im 1. stock (2 balkone)
mit separater küche, bad/wc, parkettböden.
ihre einkäufe erledigen sie bequem zu fuss in
wenigen minuten.
nettomietzins chf 1’190.00/monat
hk/nk-akonto chf 200.00/monat

Biel – Z E N T R U M
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung an der
Güterstrasse12

3.5-Zi.-Stadtwohnung

Mietzins CHF 1’250.– + HK/NK
– Grosses Wohnzimmer
– Geschlossene Essküche mit GS
– Platten- und Parkettboden
– Grosser Balkon in den Innenhof
– Gemeinschaftliche Terrasse.

an zentraler aber trotzdem ruhiger wohnlage
direkt an der madretschschüss vermieten wir
nach übereinkunft an der mattenstrasse 80h in
biel, eine komfortable
4,5-zimmerwohnung mit cheminée
im 2. stock (lift vorhanden).
separate küche, bad/wc, dusche/wc, grosse
zimmer mit praktischer raumaufteilung, balkon.
nettomietzins chf 1’567.00/monat
hk/nk-akonto chf 320.00/monat

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

3-Zimmer-Wohnung im 3.OG

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

Lyss - Oberer Aareweg 25
4½ Zi. Wohnung im Dachgeschoss
Gepﬂegte Liegenschaft nahe des Sportzentrums
Grien. Komfortabler Grundriss mit lichtdurchﬂuteten Räumen, 2 Nasszellen, Cheminée und
grosszügiger Balkon.
Verkaufspreis: Fr. 320’000.00
inkl. 1 Aussenparkplatz

Studen, Seilerweg 11
4½ Zimmer Wohnung
Die Wohnung beﬁndet sich im zweiten
Geschoss eines gepﬂegten Mehrfamilienhauses
mit lichtdurchﬂuteten Räumen, Süd-West Balkon
und ein Aussenparkpatz.
Verkaufspreis: Fr. 320’000.00

Mietzins ab CHF 860.– + HK/NK

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

4.5–Zimmer-Wohnung
Mietzins ab CHF 1’670.– + HK/NK

5.5–Zimmer-Wohnung
Mietzins CHF 2’050.– + HK/NK
– Küche mit Granitabdeckung und GS
– Waschturm in der Wohnung
– Platten- und Laminatböden
– Wintergarten
– Einstellhallenplätze können dazu
gemietet werden.

Brügg – Bielstrasse 49 / 51
ZU VERMIETEN nach Vereinbarung helle,
renovierte

3-Zimmerwohnungen

Mietzins ab CHF 890.– + HK/NK
– Geschlossene Küche – Platten- und
Laminatböden – Balkon – Bad/WC
– Nahe ÖV – Spielplatz, Familienfreundlich.

A louer au centre de Bienne,
rue de l’Union 15

magasin d’angle,
local commercial
de 175 m2 au rez-de-chaussée et un local de
85 m2 en sous-sol, équipé de WC. Un vaste
espace clair et lumineux avec sol en parquet.
Ce local offre une possibilité modulable avec
plusieurs grandes vitrines d’angle disposant
d’une vision sur deux rues passantes.
Entrée: date à convenir.
Prix du loyer: à discuter.

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

Helle, renovierte
2-Zimmerwohnung mit Cachet

ZU VERMIETEN
BIENNE

Rue de l’Eau / Wasserstrasse
Rue des Œillets / Nelkenstrasse
3½ et 4½ pièces, cuisine agencée
ouverte sur salon, tout confort. Libre de
suite. Dès Fr. 840.— + charges.

Nidau

BEVILARD

Wir vermieten schöne Wohnungen mit
toller Aussicht an zentraler Lage:

Visites et renseignements :
079 964 08 60 (14h00-17h00)

Mietzins CHF 1’300.– + HK/NK
– Ca 110 m2 – Helles, lichtdurchflutetes
Wohnzimmer – Äusserst grosser Balkon
– Parkett- und Plattenböden – ZweiBadezimmer – Lift – Einstellhallenplätze
vorhanden.

Biel
Freundliche 4 ZW
zu vermieten, 1. OG
Laminat Böden, Küche,
Bad/WC, Keller, Verkehrsmittel u. Einkauf in Nähe.
Mz. Fr. 1’280.– inkl. NK
Tel. 044 450 30 72 *

<wm>10CAsNsjY0MDAw1jU3NzOzMAcAlQ_uWA8AAAA=</wm>

<wm>10CFVMuw6AIAz8Isi1tQXsaNiIg3FnMc7-_yS4OdzlXrnWXCM-bHU_6-EEQEJKZjk5qcYCcwZiEXMYK4N4pSmKZPntw-iRgT43wwTWToMlKHdbSieeDyPjBSk-1_0CwxODKoAAAAA=</wm>

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

modern und mit viel Flair
attraktive, grosszügige Grundrisse
NWF 3½ Zimmer ab 92 m2
NWF 4½ Zimmer ab 111 m2
eigene Waschmaschine und Tumbler
Dachwohnungen mit Galerie
vielfältige Einkaufsmöglichkeiten
Bahnstation in unmittelbarer Nähe
3½ Zi. ab Fr. 1'620.00 + NK Fr. 250.00
4½ Zi. ab Fr. 1'820.00 + NK Fr. 305.00
Einstellhallenplatz Fr. 140.00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

3.5-ZWG (exkl. NK) CHF 980.-

3-Zimmer-Galerie-Wohnung im 1.OG
Mietzins CHF 990.– + HK/NK
– Auf zwei Etagen – Modern
– Offene Küche mit Glaskeramikherd
– Heimelige Balkenlage – Galerie
– Überdurchschnittliche Raumhöhe
– Laminat- und Novillonboden
- Parkplatz vorhanden.

079 956 42 77
info@axxina.ch

Wohn-Gewerbehaus
In der Ebene von Safnern an ruhiger und sonniger Lage mit wunderbarer Fernsicht. Wohnteil
ca. 180m² (4½ Zimmer), multifunktionaler Teil
ca. 170m² (Arztpraxen, Büroräume, ideal auch
als Zwei-Familien-Generationenhaus usw.)
Verkaufspreis auf Anfrage

ZU VERKAUFEN • A VENDRE
VON PRIVAT

BIELERSEE
Zu verkaufen

Sehr schönes Grundstück (Bauland) am Bielersee (Nordufer),
Gesamtfläche 851m2, privathafen für 2 Boote.
Preis CHF 1‘150‘000.– ✆ 032 751 38 41

Verkaufspreise ab:
2½- Zimmer Fr. 360 000.–
3½- Zimmer Fr. 470 000.–
4½- Zimmer Fr. 590 000.–
5½- Zimmer Fr. 660 000.–

5½ Zi- Doppel- Einfamilienhäuser
ab Fr. 690 000.–
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUztbA0sQQAMdMcAQ8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUztTQzNAAAiL9Xtg8AAAA=</wm>

Hoher Ausbaustandard
Eigene Waschküche
Mitbestimmen bei der Innenausstattung
<wm>10CFWMsQrDMBBDv-iMdPYpcW8s2UKG0t1LyNz_n-p06yCQHg_te0bBL8_teG-vJACZootIRpQOZUUtFUtC7A76gwrOWv90gxwrMG5lDmMflLXFnAPeBv0-mKytUPmc1xdsOZj7fwAAAA==</wm>

Bezug ab Sommer 2014
Ruhig und sonnig gelegen
Seilbahn (FUNIC) direkt ins
Zentrum von Biel

– Massive Bauweise, unterkellert
– Attraktive Standardausführung
– Mitbestimmung beim Innenausbau
– Bevorzugte und sonnige
Wohnlage
<wm>10CFWMqw4CQRDAvmg23XndLCvJuQuC4NcQNP-v4HCImqbpccxo_Ljut8d-nx1IyajhY_aINshpWDO2SRhK1wvlm4Zn_fVCKgXrbIQQY1HiLoxVVavrefg6D6K9n68PixhKBoAAAAA=</wm>

Bezugsbereit ab Februar 2013

www.seefeld.be

4.5-ZWG (exkl. NK) CHF1250.Auskunft und Besichtigung:

Multifunktionales Haus

Erstvermietung ab 1.11.2012 an der
Ipsachstrasse 7 und 9a-d:

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDomXZqsYiW5AhyO6l6Nz_T3W6deBA3oH7nq3gl-d2XNuZCqAJLEaLVNcCRlbz0p0J5yCUD3ULdgb_fFkcA5i3s4pwTHUxl1qnwafyflibdfTyeb2_vgzb_YAAAAA=</wm>

1.5-ZWG (exkl. NK) CHF 500.-

Walperswil – Hauptstrasse 22
WIR VERMIETEN

Seefeld, Ihr neues
Zuhause in Ipsach?

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwsbQwtQQAbCLPxA8AAAA=</wm>

GRANDVAL

2½ pièces, dans petit imm. Fr. 500.— +
charges. Libre dès le 1 e r août 2012.

Topmodische, grosszügige
3½-Zimmer-Wohnung im 5.OG

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

Tél. 032 329 39 33

3 et 4 pièces, rénovés, dans bât. avec
ascenseur. Dès Fr. 610.— + charges.
Possibilité place parc Fr. 80.—. Libre
de suite.

Biel – Florastrasse 30
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung im
Stadtzentrum an ruhiger Lage

Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch
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ALTSTADT

VIEILLE VILLE

Feiern bis zum
frühen Morgen

De l’aube à l’aube

VON
Die Hunderte von Jahren
THIERRY alten Mauern der Bieler AltLUTERBACHER stadt könnten bestimmt viele
Geschichten erzählen von
Festen, die bis spät in die
Nacht dauerten und früh
morgens umso schöner weitergingen. Eines dieser Feste
ist mit seinen Höhen und Tiefen legendär geworden; dieses
Jahr feiert es seinen 35. Geburtstag, letztes Jahr ist es,
nachdem man es bestohlen
hatte, beinahe draufgegangen. Doch die Leute stürzten
sich an sein Krankenbett,
Kleine wie Grosse, und spendeten, ihren Möglichkeiten
entsprechend, damit der
Pod’Ring nicht stirbt.

Kultur. Lesungen, Theater,
Musik – die kulturelle Qualität war stets das Hauptkriterium des Pod’Ring. «Die
Kultur ist ein fundamentales
Recht und trägt zur Lebensqualität aller bei», sagt Sybille
Kunz vom Kollektiv Pod’
Ring, die in den kommenden
Tagen den Himmel genau beobachten und auf gnädiges
Wetter hoffen wird.
Der «Textkiosk» ist ein perfektes Symbol dieses kulturellen Willens: «Die Leute
können einen kurzen Text bestellen, der ihr Verlangen,
ihre Ideen und ihre Wünsche
enthält. Dieser wird von jungen Autorinnen und Autoren
direkt in die Schreibmaschine
getippt», erklärt Sybille Kunz.
Was versteckt sich hinter
der mysteriösen Bezeichnung
«Noir et blanc à minuit»? Das
poetische Versprechen einer
Produktion der «Asphaltpilo-

ten», die ihre Visionen von
der Bieler Altstadt ausdrücken: Tanz, Musik und Performances, delikat und subtil,
jeden Abend um 23 Uhr 45
auf und um den Ring-Platz
herum, der zur Bühne der
jungen Künstler wird.

boratory» von Martin Schütz,
dem Bieler Musiker, der 2011
mit dem Musikpreis des Kantons Bern ausgezeichnet worden ist und sich von einem
Strom von Ereignissen und
Tönen inspirieren lässt. Géraldine Schenkel mit ihrem
«Pianococktail» mixt Getränke
beim Spielen: Ein Klavier, inspiriert von Boris Vian, verwandelt Musik in Alkohol und
umgekehrt.
«Wir brauchen die Unterstützung des Publikums
durch den Kauf eines Badges,
der schon seit Jahren 18 Franken für eine Woche kostet»,
betont Sybille Kunz. «Wir
zählen sehr auf das Wohlwollen des Publikums. Die Freude
der Leute trägt uns.»
n

PAR
Les murs centenaires de la
THIERRY vieille ville de Bienne pourLUTERBACHER raient vous en raconter des
histoires de fêtes, de celles qui
allaient jusqu’au bout de la
nuit pour reprendre de plus
belle le lendemain. La fête
pour tous, de l’aube à l’aube.
Il y en a une qui est devenue
légendaire avec ses hauts et
ses bas, cette année, elle célèbre ses 35 ans, l’année dernière, elle a failli y laisser sa
peau en se faisant voler. Mais
les gens se sont précipités à
son chevet, des plus petits aux
plus grands, ils ont donné un
petit quelque chose, selon
www.podring.ch
leurs moyens, pour que le
Jeunesse. La 35e édition
Pod’Ring ne meure pas.
apporte une attention particulière au projet jeunesse et à
Sybille Kunz: «Wir brauchen die
Culture. Lecture, théâtre, ses ateliers; celui consacré à la
Unterstützung des Publikums.»
musique, la qualité culturelle photographie, sous la houa toujours été le critère essen- lette de professionnels, se foSybille Kunz: «Nous avons besoin du
tiel du Pod’Ring. «La culture calise sur les coulisses et la
soutien du public.»
est un droit fondamental scène des concerts. Sans ou-

Jugend. Die 35. Ausgabe
legt ein besonderes Augenmerk
auf das Jugendprojekt und seine Workshops; derjenige für
Fotografie wird sich unter der
Führung von Profis auf die Kulissen und die Konzertbühne
konzentrieren. Auch die
Pod’Ring-Zeitung ist nicht zu
vergessen, das Pilotprojekt von
2011, das in diesem Jahr wieder
durchgeführt wird.
Es gibt eine kulinarische
Neuheit in Zusammenarbeit
mit «Barry’s Mini Welt» und
«TerreVision»: «Bio-Bauern
aus der Region unterstützen
die Jugendlichen beim Zusammenbrauen ihrer persönlichen Fruchtsaftkreation und
stellen vor Ort Käse her», sagt
Sybille Kunz. Eine Reihe von
Aktivitäten für junge Menschen, die ihnen einen Einblick in die Infrastruktur einer
derartigen Veranstaltung gewähren.
Anmelden kann man sich
am Informationsstand des
Pod’Ring, der bis diesen
Samstag dauert. Auch jüngere
Kinder kommen zum Zug bei
verschiedenen Animationen,
Entdeckungen und dem traditionellen Sandkasten.
Wohlwollen. In Sachen
Musik öffnet sich das Programm 2012 dem klassischen
Stil mit einem Konzert des
Meisterkurses der Internationalen Sommerakademie.
Sybille Kunz freut sich unter anderem auf das Konzert
der «Dead Brother» zusammen
mit der charismatischen
«Alain Croubaliant», einer
Genfer Band, die Blues, Rock
und Folk von gestern und
heute verkörpert, sowie auf
«Sound, Song & Groove La-

pour la qualité de vie de chacun», confirme Sybille Kunz
du collectif Pod’Ring qui va
beaucoup observer le ciel ces
prochains jours en espérant
sa clémence.
Le kiosque à texte est un
parfait symbole de cette volonté culturelle: «Les gens
peuvent commander un texte
court, incluant leurs désirs,
leurs idées et leurs vœux, tapé
en direct sur machine à écrire
par de jeunes auteurs», explique Sybille Kunz.
Que se cache-t-il sous l’appellation mystérieuse «Noir et
blanc à minuit»? La promesse
poétique d’une création des
«Asphalpiloten» qui expriment
leur vision de la vieille ville
de Bienne: danse, musique et
performances, délicates et subtiles, à minuit moins le quart
sur la place du Ring et ses
alentours qui deviennent le
terrain de jeu des artistes.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Der bis diesen Samstag
dauernde Pod’Ring feiert seine
35. Ausgabe mit der Hoffnung
auf gutes Wetter und viele
begeisterte Besucher und
Besucherinnen.

Le Pod’Ring célèbre sa 35e
édition avec l’espoir du beau et
la certitude du bon temps que
les gens prendront dans la
vieille ville de Bienne.

blier la sortie du journal du
Pod’Ring, le projet pilote de
2011 qui réapparaîtra également cette année.
Une nouveauté culinaire
verra le jour, en collaboration
avec Barry’s Mini Welt et TerreVision: «Des agriculteurs de
la région, producteurs bios,
encadreront les jeunes qui
concocteront des jus frais personnalisés et fabriqueront du
fromage sur place», précise
Sybille Kunz. Toute une kyrielle d’activités pour les
jeunes leur permettant de faire
l’apprentissage de tout ce qui
tourne autour de l’infrastructure d’une telle manifestation.
Les inscriptions peuvent se
faire au stand d’information
du Pod’Ring qui fait la fête
jusqu’au 14 juillet. Les enfants
ne seront pas en reste avec
des animations, des découvertes et le désormais traditionnel bac à sable.

Bienveillance. Question
musique, le programme 2012
s’est ouvert avec un concert
classique des masterclasses de
l’Académie d’été internationale. Sybille Kunz se réjouit,
entre autres, du concert des
Dead Brother, avec la présence charismatique d’Alain
Croubaliant, un groupe genevois qui incarne le blues, le
rock, le folk d’hier et d’aujourd’hui, ainsi que du
Sound, Song & Groove Laboratory de Martin Schütz, le
musicien biennois, Prix de la
musique 2011 du canton de
Berne, qui se laisse emporter
par un courant d’événements
et de sons. Géraldine Schenkel et son Pianococktail va
mixer des cocktails en jouant.
Un piano, inspiré de Boris
Vian, qui transforme la musique en alcool et vice-versa.
«Nous avons besoin du
soutien du public à travers
l’achat d’un badge qui est
resté depuis des années à 18
francs pour toute la semaine», insiste Sybille Kunz.
«Nous comptons beaucoup
sur la bienveillance du public. C’est la joie des gens qui
nous porte.»
n
www.podring.ch

TIPPS / TUYAUX
Biel: Gianni
Vasari

n

PHOTOS: Z.V.G.

Gianni Vasari stellt
zum achten Mal in der
Gewölbe-Galerie in der Bieler Altstadt aus, zusammen
mit seinem Sohn Ismael
Huber und dessen Kompagnon Samuel Kuhlmann

zum dritten Mal. Das Duo
HuberKuhlmann überrascht
mit einer neuen fantasievollen Kunstmöbelkollektion.
Künstlerisch wie handwerklich einzigartig umgesetzte
Eigenkreationen: humorvoll,
lebensfroh und zweckmässig. Diese Möbelwelten sind
eingebettet in das künstlerische Schaffen von Gianni
Vasari. Raumverzaubernde,
raumverändernde Installationen wie Merlins Tafelrunde. Mal tiefgründige, mal
verrückte Begegnungen,
Auseinandersetzungen und

Gespräche mit Objekten in
naturbelassenem Holz oder
auch farbig gefasst. Abgerundet wird diese facettenreiche
Ausstellung mit licht- und
farbdurchfluteten Meditationsbildern, verkehrten, verdrehten, kopfstehenden
Landschaften, Akten, Portraits mit Blühendem, Fantasierendem und
Fantastischem, gemalt in Öl
auf Leinwand. Die Ausstellung ist seit der Finissage
umgestaltet und teils mit
neuen Arbeiten ergänzt worden und geht so in eine
Sommerferien-Verlängerung
bis zum Samstag, 18. August.
Gewölbe-Galerie, Obergasse
4, 6 und 10, Biel.
ajé.

Erlach: «Arsen
und alti Spitze»

n

Das «Hoftheater Erlach» spielt bis zum
Mittwoch, 8. August, im
Schlosshof das Stück «Arsen
und alti Spitze». Theaterkritiker Fredi Maag macht kurz
vor seiner Heirat eine grausige Entdeckung: Seine liebenswerten alten Tanten
Rosa und Martha sind in

Wahrheit Mörderinnen – aus
purer Nächstenliebe. Mit
vergiftetem Wein erlösten sie
ältere Herren endgültig von
ihrer Einsamkeit und liessen
sie im Keller ihres alten Hauses vergraben. Unterstützt
werden sie dabei von Fredis
geistig verwirrtem Bruder
Teddy, der sich einbildet,
Präsident Roosevelt zu sein.

komödien aller Zeiten. 1941
am «Fulton Theatre» in New
York uraufgeführt, war der
Erfolg überwältigend. Das
Stück lief am Broadway 1444
Mal hintereinander vor ausverkauftem Haus und wurde
zum grössten Theatererfolg
in den USA während der
Kriegsjahre. Première: Mittwoch, 18. Juli, 20 Uhr 15.
Reservation / Wettertelefon
032 / 331 81 20
ajé

Aller + retour

n
Während Fredi verzweifelt
versucht, die Tanten von
ihrem nächsten Mord abzuhalten, platzt sein verschollen geglaubter anderer
Bruder Johannes herein, der
von dem ebenfalls polizeilich gesuchten Quacksalber
Dr. Einstein eine neue Identität erhalten will. Als Johannes erfährt, dass die beiden
Tanten eine Leiche mehr auf
dem Konto haben als er, will
er gleichziehen und stellt
Fredi nach ... «Arsen und
Spitzenhäubchen» ist eine
der erfolgreichsten Kriminal-

Cet été, la roulotte du
CCL est à Mont-Soleil,
ouverte pendant quatre
week-ends près de la station
du funi. Le temps d’un jeu,
dont chaque promeneur
peut devenir l’heureux
héros. Ces promeneurs reçoivent une enveloppe contenant quelques outils très
simples et un fragment de
texte: une invitation à se balader avec «d’autres yeux».
Libre à chacun, ensuite, de
«jouer» en ramenant à la
roulotte ce que la balade lui
a inspiré. Sous forme de cailloux, plante, croquis, poème,
récit de rencontre? A partir
de chaque élément recueilli,

Pamela Orval-Marchand et
Martine Benoît, complices
en créativité et pétillantes
d’idées, créeront de petits
tableaux, à découvrir lors
d’une exposition au CCL RJ

Quatre regards

n

Jusqu’au 19 août, le
Musée de Saint-Imier
et l’Institut d’histoire de l’art
et de muséologie de l’université de Neuchâtel présentent
l’exposition «Une région, des
collections, quatre regards».

Deportivo

n

Samedi à 20 heures 30,
la place de la Liberté de
La Neuveville accueille le
groupe français Deportivo. Le
groupe est à la croisée du rock
alternatif et de la nouvelle
chanson française. Le trio est
capable autant d'explosions
scéniques que de moments
plus calmes, où les textes deviennent alors primordiaux.
Une pop ingénieuse, un grain
de folie et une voix envoûtante, telle est la recette de ce
groupe en tournée avec son
album «Ivres et débutants». RJ

Quatre étudiantes ont assuré
le commissariat de l’expo
dans le cadre de leur Master
en études muséales. En puisant dans les collections du
musée, elles ont réaménagé
Vendredi à 20 heures et
son exposition permanente.
dimanche à 15 heures
Voilà donc une belle destina- 45, l’association «Erlach
tion d’escapade durant les
lacht» présente «Rousseauvacances.
RJ Inselenscène», une prome-

Rousseau

n

nade théâtrale moderne et rocambolesque où les comédiens vous entraînent autour
de l’île. La pièce conte comment les patrons du restaurant veulent faire de l’île une
attraction touristique alors
que son gardien vert fait appel
à Rousseau pour les en dissuader. Qui gagnera la bataille
pour l’Ile? Les réservations se
font sur www.rousseauinselen-scene.ch.
RJ

Cyclope

n

Et n’oubliez pas l’attraction de l’été sur l’expoparc de Nidau. Du mercredi
au dimanche à 21 heures 15,
le Cyclope prend forme et
ouvre son oeil sur un show
aussi magique que poétique. A
voir jusqu’au 15 septembre.
Retrouvez toutes les infos sur
www.cyclope2012.ch.
RJ
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Sexy &
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MASSAGEPRAXIS

professionelle & erotische Massagen

Stämpflistr. 47
Parterre

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

DOOH$UWLNHO

076 643 32 41

Escort-Service und private Parties. 24!

TERI
RI

✸

Biel
Mal in

✸

✸

MICHAELE
MIC

✸

www.and6.ch/teri/michaele
www.and6.ch/elen/lili
✸

1. Mal in Biel!
STUDIO
SURPRISE
076 728 71 24
Unterer Quai 42
2. Stock

✸✸

LILI

Nora

6H[6KRS(YL

PATRICIA

LAURA

www.and6.ch

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

079 274 30 18

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

1. Mal in Biel
Neu! Sexy
MERCEDES &
NORA
Full Service &
Hausbesuche
Jurastr. 20
Neu!
2. Stock
076 289 43 60

079 485 18 73
(Kollegin gesucht)

Mercedes

Beste Girls in Grenchen!
F-pur total, ZK, GV
uvm.! STUDIO LOVE
Grenchen, Bielstr. 27
032 652 15 12
www.studiolove-grenchen.ch
Auch Haus-/Hotelbesuche!

KIRSTEN
STUDIO EUROPA
(parterre)
UNTERER QUAI 42
Biel
076 203 66 04
www.and6.ch

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

Taille ﬁne, A/P, jolie poitrine,
bien membré et très sexy!!!

%LHO%|]LQJHQVWUDVVH

STUDIO CALYPSO
Dufourstrasse 51, Biel. 078 946 59 80

0906

Nouveau
TRAVESTI

NEU!

✸

✸

GABY

Hübsche
Chinesin
(30)
in der Nähe von Biel
( St-Imier)

079 608 90 45

Gutgelaunte BLONDINE
aus D. Ich erfüll dir
jeden Traum! Komm
schon - sag mir was du
brauchst...!
079 487 66 57
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥♥

ELEN

✸

www.and6.ch

1.

SARA

E. Schülerstrase 22, 2. St.
076 623 29 19

STUDIO FANTASY 076 729 34 62
Unterer Quai 42, Biel, 1. Stock

1.75cm, gros seins naturels,
sexuelle, sexy, coquine et très
raffinée. Appelle-moi pour
passer un moment inoubliable
avec discrétion.
Je me déplace sur RDV!!

076 305 17 05



079 891 59 13

ENFIN
ENFIN DE
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

DINA privée Belle black,

Ganz neu in Biel!
Reife SUSANNE
Top-Service!
Verwöhne dich alleine
mit mir!
076 270 38 58

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

079 700 68 53

!!!NEUE MÄDCHEN!!!

jung

Die 2 sexy Stuten
Blonde Paola (24) und
rothaarige Sonja (29)

079 227 99 98
Ipsach, Quellmattstr. 3
www.studio-relaxa.ch

New Travesti ALEXIA
très jolie, féminine, A/P

&
Sweet

♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Studio Madrid

Einzigartig in Biel

NEU in Biel MIKAELA

TANTRA

Junge, schöne, mollige
Frau mit grossem Busen
XL! Ich erfülle alle deine
Wünsche - du wirst es
nicht bereuen!

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

LIVE 24 Std.

Möchtest du heute noch einen
Seitensprung?
Sehr diskret.
0906 609 201
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

077 923 57 22

-Massagen, Ganzkörper-, Rücken-, mit od.o. Finishing...

079 816 36 81

NUR HAUSBESUCHE

FLEXIBEL ganz nach IHREN pers. Wünschen...!!!

CH-LADY (43)
RELAXEN!!! -Streicheleinheiten

079 105 04 25

FESTNETZTARIF

0906 609 204 (Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min., Festnetztarif)

REIFE FRAU (40)
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!

www.diskretsex.ch

0906 789 789
CHF 1.49/Min.

Nymphomanin mit sexy
doppel D Brüste
sucht Lover für geile Treffs.

NEU in Biel!

Privat auf Termin.
ALICHA Inderin, 19j.
Modelfigur, liebes
Mädchen mit kleinem
Knospenbusen.

S-BUDGET-SEX-LINIE

erotica

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
Hast du noch Träume? Ich, w, 48-j., habe ihn und
deshalb beginne ich meine Suche nach dir. Du solltest, männlich und bestimmt sein, dann wäre es für
mich eine Freude, dich zu treffen. Warte gespannt.
Inserate-Nr. 340053
Wo finde ich dich? Junggebliebene Rentnerin, zierlich, feinfühlig, gepflegt, schlank, sucht Mann, 59bis 64-j., ca. 178 cm. Bist du aufgestellt und auch
einfühlsam? So melde dich. Inserate-Nr. 340000
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
Jung gebliebene Frau, 73/157/58, sucht einen humorvollen, treuen Mann, 65- bis 70-j., zum Wandern, Reisen und Tanzen. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 340025
Sommer, w., 39-j., hübsch, fröhlich, sucht Sprosse,
m.! Bist du offen, ehrlich, treu, mit einer menge Humor? Liebe die Natur, Tiere, das Gemütliche wie
auch Unternehmungen.
Inserate-Nr. 340056
Hübsche, aufgestellte, sportliche, jung gebliebene,
vielseitige Frau, 70/170, schlank, NR, mobil sucht
ebensolchen Mann, 65- bis 73-j., für liebevolle
Partnerschaft. Seeland/BE/SO.Inserate-Nr. 340039
Sind Romantik, Gemütlichkeit und Sinn für das
Schöne keine Fremdwörter für dich? Ich, w., 43-j.,
aufgestellt, gut aussehend, suche dich m., ab 40-j.,
um alles gemeinsam zu geniessen. So melde dich
bei mir.
Inserate-Nr. 340054
BE, charmante, fröhliche Lady mit Niveau, +65-j.,
sucht sympathischen, gepflegten Freund, +170cm,
NR, für Romantik, Zärtlichkeit, Ferien, Reisen, Wandern, Tanzen u. v. m.
Inserate-Nr. 340013

Ich, w., jung geblieben und aufgestellt, 59/161,
treu, ehrlich, humorvoll, sucht dich CH- oder ItaloMann bis 63-j., NR, aus der Region BE/Biel, für eine
gemeinsame Partnerschaft. Inserate-Nr. 339960
BE, eine gutaussehende Frau 46/163, schlank, hilfsbereit, unternehmungslustig, in der Sinnlichkeit
noch aktiv, sucht dich, CH-Mann bis 65-j., für eine
ernsthafte Beziehung.
Inserate-Nr. 339851
Für mich ist wichtig, dass du ehrlich bist, keinen
leeren Versprechungen machst, zuverlässig, humorvoll bist und die Harmonie schätzt. Bin selber
eine aufgestellte, liebe Lady, 68-j. Hab Mut und
melde dich bei mir.
Inserate-Nr. 340055
I, 48/160, normali Figur sueche e Bär zum Alähne.
Bisch spontan, humorvoll, max. 58gi, mind.
170cm, normali Figur, ussem Kt. BE, tanzisch gärn
u weisch was de wosch?
Inserate-Nr. 339890
Du gepflegter, aktiver Senior, 60- bis 70-j., möchtest den schönsten Lebensabschnitt mit mir Berner-Witwe, 66/160/60, verbringen! Wandern, Biken, Kuscheln! Freue mich. Inserate-Nr. 340014
Alleinerziehendes Mami von 3 Kindern, 1 Kind nicht
mehr zu Hause, mollig, 39-j., treu, lieb, zärltich, verständnisvoll, sucht lieben Partner, der mich so
nimmt wie ich bin.
Inserate-Nr. 339840
Gibt es noch den gut erhaltenen, ehrlichen und
unternehmenslustigen Mann mit Niveau, 65- bis
75-j.? Sie, attraktiv, gepflegt, schlank und fit
möchte dich gerne kennenlernen. Würde mich über
deinen Anruf freuen.
Inserate-Nr. 340016
Ich, w., 33/166, dunkelfarbig, komme aus der Karibik und suche einen netten, lieben, treue Mann für
einen seriösen Beziehung. Freue mich auf deinen
Anruf.
Inserate-Nr. 339817
Frau, 64/165, sportlich, elegant, sucht lieben Mann
mit Niveau. Bevorzugter Raum BE/AG/SO. Bin
unternehmungslustig und reise gern. Freue mich
auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 340037

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

Sympathische, jung gebliebene, charmante Frau,
57-j., BE, möchte mich noch mal verlieben. Freue
mich auf dein Echo. Bis bald. Inserate-Nr. 340059
Ich, w., 68-j., suche naturverbundener, fröhlicher
Mann zw. 68- und 71-j., NR, für Freizeit und Wochenenden. Motto: Liebe geben- heisst Liebe bekommen. Kein Abenteuer. BE/SO. Ruf mich einfach
mal an.
Inserate-Nr. 340029

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

Er sucht Sie
Aufgestellter, tierlieber CH-Mann, BE, NR, 47/178,
sportlich, schlank, kinderlieb, sucht dich sympathische Frau, für eine ernsthafte Partnerschaft. Suchen wir zusammen das Glück? So melde dich bei
mir.
Inserate-Nr. 340020
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
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
Ig, tagestauglich, suecht äs Schätzeli, wo ufgschtöut isch, bis ca. 63-j. Ich freue mi di kennen zlerne.
Bern bis Züri. Bin mobil.
Inserate-Nr. 340011
Er, 56/168/65, NR, attraktiv, sportlich, spontan,
ehrlich, naturverbunden, sucht die weibliche Frau,
NR, attraktiv, ab 40-j., mit der Träume verwirklicht
werden können für immer. Inserate-Nr. 339932
Aussergewöhnlicher, sehr attraktiver Mann,
66/182/79, sucht passende Frau mit Nievau, evtl.
Witwe. Hobbys: Schwimmen, Velo, Musik, Auto,
Motor etc.Ein Anruf lohnt sich.Inserate-Nr. 339838

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
BE-Mann, 60-j., sucht eine liebe, zärtliche Frau zw.
58- und 62-j., für eine wunderschöne Zukunft.
BE/Thun/Umg. Alles weitere mündlich. Freue mich
auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 339791
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 mich bitte an. Raum BE/SO/FR.
Inserate-Nr. 339896
Mann, 63/170, schlank, einfach, ehrlich, sucht liebe
Frau für eine gemeinsame Zukunft. Hand in Hand
spazieren am Thunersee, Wandern, gemütlich
Wohnen, etc. Freue mich .
Inserate-Nr. 339788
Ich, m., 44-j., gutaussehend, seriös, gepflegt suche
eine ebensolche Brasilianerin. Wenn du 28- bis 38j. bist, dann melde dich doch, damit wir gemeinsam
ein Leben aufbauen können. Inserate-Nr. 339832
Jung gebliebener, aufgestellter, humorvoller, unternehmungslustiger, charmanter Mann, 51/172, gepflegt, mit beiden Beinen im Leben stehend, sucht
dich, CH-Partnerin, bis 55-j. BE/Umg. Warte auf
dich.
Inserate-Nr. 339875
Mann, 44-j., sucht interessantes Gegenstück, w.,
um das schöne zu zweit zu geniessen. Freue mich
auf dein Echo.
Inserate-Nr. 339934
Junggebliebener Rentner, Tierfreund, möchte nicht
mehr alleine sein. Es kommt auch eine jüngere
Partnerin in Frage, spätere Heirat nicht ausgeschlossen.
Inserate-Nr. 340035
Sportlicher Mann, 54-j., NR, blaue Augen, sucht
liebe Frau ab 40-j., mit der ich alles teilen will. Bin
romantisch, treu, zärtlich. Habe ich dich angesprochen, dann melde dich bei mir. Umarme dich.
Inserate-Nr. 340033

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):

Freizeit
Sie sucht Ihn
Gerne möchte Frau im Pensionsalter die schönen
Sommertage mit lieben Partner verbringen, evtl.
mehr. Geht es dir auch so? Inserate-Nr. 340019
Blonde, attraktive Witwe 50-j. sucht Freizeitpartner
mit Niveau und Stil, +50-j., ab 175cm, für Tanzen,
Essen, Kino, Reisen, Motorradfahren. Beziehung
erwünsch.
Inserate-Nr. 340065

Er sucht Sie
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
Interessanter Mann mit Charme und Grips, gross,
schlank, sportlich, in den 60ern suchte smarte,
schlanke Lady für schöne Stunden zu zweit.
Inserate-Nr. 340067

Allgemein
Ich, w., 54-j., suche dich w./m. für die Freizeit, Bewegung in der Natur, achtsam, im Moment leben,
sich an kleinen Dingen erfreuen u. v. m. Ich freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 340026

Flirten/Plaudern
Wie wäre es einfach mal ein bisschen reden, flirten,
einander kennenlernen. Vielleicht wird mehr, das
Leben ist voller Überraschungen. Ich,. w., 35-j.
möchte was Neues erleben. Inserate-Nr. 340057
Mann in den 40ern sucht mollige Frau, zum gegenseitigen Verwöhnen und Geniessen. Ruf doch einfach an!
Inserate-Nr. 340063
Bin durch und durch unersättlich. Obwohl ich einen
Freund habe, suche ich einen Mann, 40- bis 60-j.,
für gewisse Stunden.
Inserate-Nr. 340058

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

AGENDA

BIEL BIENNE 11. / 12. JULI 2012

Auch die 30. internationale Sommerakademie wird
in Biel besonders talentierte Musikstudierende
fördern. Diese haben unter anderem Gelegenheit,
mit dem Philharmonischen Orchester Budweis
aufzutreten (siehe Box). Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

12.7.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Fondue Chinoise
an Bord des weltgrössten
Solarkatamarans MobiCat,
Bielerseerundfahrt, 19.0022.45.
Anm. 032 / 329 88 11.
l INNENSTADT, Monatsmarkt, 07.00-19.00.
l NIDAU, Seeschwalbe
Club Loge, Dr. Schneiderstrasse 3, Sporttalk,
Bühne frei für Jakob
«Köbi» Kölliker, EHC Biel
Eishockey Legende, ex
Deutscher Bundestrainer,
19.30.

C’est bientôt une tradition en juillet,
Bienne accueille l’Académie d’été,
chanteurs et musiciens rivalisent de virtuosité
avec le Philharmonique de Budweis en invité.

13.7.

14.7.

15.7.

16.7.

17.7.

18.7.

FREITAG
VENDREDI

SAMSTAG
SAMEDI

SONNTAG
DIMANCHE

MONTAG
LUNDI

DIENSTAG
MARDI

MITTWOCH
MERCREDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l GALS, Mehrzweckhalle,
Kinder- und Jugendmusical «Licht ins Dunkel»,
19.30.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00.

l GALS, Mehrzweckhalle,
Kinder- und Jugendmusical «Licht ins Dunkel»,
19.30.
l GRENCHEN, Musigbar,
Abschlussparty mit
Jabahe-Band, DJs und
Jam-Session, ab 15.00.
l LA NEUVEVILLE, place
de la Liberté, Deportivo,
une pop ingénieuse, un
grain de folie collectif et
une voix envoûtante,
20.30. Dans le cadre du
700e anniversaire de La
Neuveville, 20.30.
l MOUTIER, stand, concert de clôture du camp
de formation musique
pour les jeunes de la
Fédération jurassienne de
musique, 17.00.

l BELLELAY, Abbatiale,
jeu d’orgue, Elise Rollin,
France, professeur au conservatoire de Belfort
(grand concert: anniversaire de l'ordination sacerdotale de l'abbé Voirol 15
juillet 1696), 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l GARAGE PUB &
MUSIKKELLER, Party im
Musikkeller, Oldies, Discosound, Partymusik & Rockklassiker, 22.00-04.00.
l QUELLE, Waffengasse
7, Erzählcafé, «Ein Erlebnis, das mich verändert
hat», 16.00.
l DIESSBACH, Gasthof /
Bar Traube, Oldies Disco
mit Jacky, 21.00-03.00.
l MOUTIER, aula
Chantemerle, présentation
du camp «Danse» de –
Sornetan, 19.00.

Sommerakademie 2012
Donnerstag, 12. Juli 2012, 19.00, HKB-Burg:
Abschlusskonzert der Masterclasses Flöte und Cello,
Verena Bosshart, Flöte; Wen-Sinn Yang, Cello, Teilnehmende der Masterclasses. Begleitung: Veronika
Kuijken, Chifuyu Yada, Klavier.
Freitag 13. Juli 2012, 19.00, HKB-Burg: Abschlusskonzert der Masterclasses Violine und Klarinette, Gyula
Stuller, Violine; Frédéric Rapin, Klarinette, Teilnehmende
der Masterclasses. Begleitung: Nigel Clayton, Bertrand
Roulet, Klavier.
Samstag 14. Juli 2012, 17.30, Pod’Ring: Vortrag
anlässlich 30 Jahre Sommerakademie, Nachdenken über
Musik, Hans J. Ammann, Dramaturg, Philosoph,
Theaterdirektor.
Samstag 14. Juli 2012, 19.30, Pasquart Kirche:
Abschlusskonzert mit Orchester, Studierende der
Masterclasses, Philharmonisches Orchester Budweis,
David Svec, Leitung.
Sonntag, 15. Juli 2012, 17.00, Pasquart Kirche:
Abschlusskonzert mit Orchester, Studierende der
Masterclasses , Philharmonisches Orchester Budweis,
David Svec, Leitung.
Montag 16. Juli 2012, 19.00, HKB-Burg: Abschlusskonzert der Masterclass Klavier, Christian Favre, Studierende der Masterclasses.
www.somak.ch

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l STRANDBAD, warum
nicht einen Sprung ins
erfrischende Wasser
wagen?

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.

l LITERATURCAFÉ,
Obergasse 11, Julie Fahrer,
Vocal mit Hagen Neye,
Doublebass, 20.30.

l ERLACH, Schlosshof,
Hoftheater Erlach,
«Arsen und alti Spitze»,
Kriminalkomödie von
Joseph Kesselring, Mundart-Bearbeitung von Peter
Schneider, im teaterverlag
elgg, Premiere, 20.15.
Reservation / Wettertelefon 032 / 331 81 20.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Brunchfahrt auf
dem MobiCat, Bielerseerundfahrt, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l MT-SOLEIL, voyage au
pays du soleil et du vent,
14.00-15.30. Sans rés.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Fisch und Wein,
Sommer-Abendrundfahrt
mit regionalen Fisch- und
Weinspezialitäten mit
spannenden Informationen
vom seeländer Winzer
oder Fischer, 19.00-21.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l STADTKIRCHE,
Samstagpilgern Biel –
Ligerz – Erlach – Ins,
08.20.
Info 033 / 533 34 31 oder
032 / 329 50 84.
l LA NEUVEVILLE,
restaurant l'école est finie,
Haydé Hardalan, dessinatrice du chat «Milou»,
16.00-19.00.
l NODS, départ parking
Hôtel Chasseral, «Marmotte, tu dors?», 17.0021.00.
Inscr. 077 / 412 12 13.

THEATER
THÉÂTRE

Pod’Ring 2012
Donnerstag, 12. Juli 2012
15.30, Platz: Blaskommoden
18.00, Obergasse: Vane
19.00, Théâtre de Poche: The Laboratory of Mr.Schütz
20.15, Bühne Ring: KKC Orchestra
22.00, Platz: Pianococktail
22.30, Obergasse: Navel
23.45: Noir & Blanc à Minuit, Acte 3
00.15, Platz: La chaux d'Abdel
Freitag, 13. Juli 2012
16.00, Théâtre de Poche: Bär und Wildkatze
18.00, Obergasse: David Howald
19.00, Hof: Get On Jolly
19.30, Platz: Einfach Riesig
20.00, Textkiosk: Die Lesung
21.00, Bühne Ring: Handsome Hank & his Lonesome
Boys
22.30, Obergasse: Evelinn Trouble's Television Religion
23.45: Noir & Blanc à Minuit, Acte 4
00.30, Bühne Ring: Dub Spencer & Trance Hill
Samstag, 14. Juli 2012
16.00, Bühne Ring: Zirkus Tocati
17.30, Obergasse: Firebirds
18.30, Théâtre de Poche: Durchlaucht
20.00, Obergasse: Nil
21.00, Bühne Ring: The Dead Brothers
22.30, Obergasse: Herr Bitter
23.45: Noir & Blanc à Minuit, Acte 5
00.30, Bühne Ring: Palko Muski
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

Rousseau-Jahr 2012 am Bielersee

Achtung!

Rousseau-Theaterrundgang auf der St. Petersinsel
zweisprachig, mit Susanna Hug, Eric R. Frutiger,
Bernd Somalvico, Autorin Christine Ahlborn.
Daten: Juli: 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

Informationen über Veranstaltungen vom 19. bis 25. Juli
2012 müssen bis spätestens am Freitag, 13. Juli 08.00
Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
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.

Attention!
Les informations concernant les événements du 19 au 25
juillet 2012 doivent parvenir à la rédaction au plus tard le
vendredi 13 juillet à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Biblio’Plage 2012 à la plage

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – 13.7.-18.8.2012 Open Air
Die Ciné-Bar ist vor und nach den Vorstellungen
geöffnet.
«Les femmes du 6e étage», VE: 21.30.
«Gianni e le donne», SA: 21.30.
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.
l INS, INSKINO
Sommerpause vom 5.7.-23.8.
l LYSS, APOLLO
«Ice Age 4 – Voll verschoben – 3D», DO-MI: 14.30,
20.30, SA/SO: 18.00.

l BÉVILARD, PALACE
Fermeture annuelle. Les séances reprendront le 29.8.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
Vacances jusqu’au 22.8.
l MOUTIER, CINOCHE
«To Rome with love», VE/DI: 20.00, SA: 17.30.
«Marley», JE: 20.00, SA: 20.30.
13-18.8: 22e cinéma en plein air Moutier.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Pause estivale jusqu’au premier week-end de septembre.
l TAVANNES, ROYAL
Vacances annuelles jusqu’au 7.8.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Marley», JE/DI: 20.30.
«The dictator», VE/LU: 20.30, SA: 18.00.
«Piégée (Haywire)», SA: 21.00, DI: 17.00, MA: 20.30.
«Le Lorax - 3D», ME: 17.00.
«Un bonheur n’arrive jamais seul», ME: 20.30.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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Biblio’Plage rouvre le 9 juillet 2012 à 14.00 h!
Après déjà six ans de succès, la Bibliothèque de la Ville propose cette année encore une
bibliothèque à la plage de Bienne pendant les vacances d’été, du 9 juillet au 12 août
2012. 600 livres et revues, en français et en allemand, principalement destinés à un
jeune public, sont mis gratuitement à disposition des baigneurs.
Biblio’Plage est placée près de l’entrée de la plage. Elle est ouverte tous les jours de
14.00 h à 20.00 h (seulement en cas de beau temps), dimanches et 1er août compris.
Par cette action gratuite, la Bibliothèque de la Ville souhaite non seulement contribuer
à la promotion de la lecture en dehors de l’école et des locaux de la bibliothèque, mais
aussi enrichir l’offre culturelle estivale à Bienne.
Biblio’Plage est soutenue par la Fondation Vinetum.
Stadtbibliothek Biel – Öffnungszeiten 9.7.-12.8.2012:
Montag: 14.00-17.00, Dienstag / Mittwoch: 09.00-17.00, Donnerstag: 09.00-20.00,
Freitag / Samstag: 09.00-17.00.
Antolin in der Stadtbibliothek Biel
Antolin ist ein interaktives Leseförderungsprogramm für Kinder der 1. bis 10. Klasse.
Auf www.antolin.ch können die Kinder Fragen zu den gelesenen Büchern beantworten
und so Punkte sammeln. Dies fördert die Schüler auf ihrem Weg zum eigenständigen
Lesen und in der Entwicklung der eigenen Leseidentität. Ab sofort können sich die
Kinder in der Bibliothek kostenlos für Antolin anmelden. Mit einem persönlichen Passwort ist es ihnen dann möglich, in der Bibliothek oder zuhause die Fragen in Antolin zu
beantworten. So sollte also auch bei verregneten Sommerferien keine Langweile
aufkommen! Weitere Informationen unter www.antolin.ch oder bei Rita Racheter,
Öffentlichkeitsarbeit (032 329 11 29; rita.racheter@bibliobiel.ch)

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l JURAPLATZ, Peter Aerschmann, «Sleepers», erste
Projektion: 6.7., letzte Projektion: 29.7. MI-SO 22.0024.00.
l NIDAU, Expopark, Zelt, «Jeder Mensch ein Künstler?»,
«Mondoskop», Ausstellung, bis 15.9., Vernissage 18.7.,
14.00-23.00.
l SAINT-IMIER, Musée, «Une région, des collections,
quatre regards», jusqu’au 19.8. JE 14.00-17.00, DI 10.0012.00 et 14.00-17.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

Martin Bürki

Der FC Biel hat sich
zum Ziel gesetzt, den
Zuschauerschnitt
l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19 A,
von rund 1000
Thomas Schüpbach, Fotos Mineralien aus der Schweiz,
Supportern auf der
bis 31.8. MO/DI/DO 16.00-20.00, MI 09.00-13.00.
Gurzelen auch in
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. Uriel Orlow, «Time is a Place»; Kirsi Mikkola, Neuenburg zu erreichen. Daran habe ich
bis 26.8. DO 12.7., 18.00: Uriel Orlow im Gespräch mit
so meine Zweifel,
Felicity Lunn und Hans Rudolf Reust. PHOTOFORUM,
Chris Killip – Seacoal; Elisa Larvego – Huerfano’s Face, bis aber immerhin ver26.8. ESPACE LIBRE, «Invasion III», Jonas Etter, bis 22.7. sucht die Vereinsführung alles, um die
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, Gianni Vasari,
Fans zu überzeugen.
Ismael Huber, Samuel Kuhlmann, verlängert bis 18.8.
Eine organisierte
MI/FR 14.00-18.00, DO 14.00-20.00, SA 10.00-17.00.
Car-Fahrt für fünf
l KLINIK LINDE, «Fleurs», Anna Wüthrich, bis 26.8.
bis zehn Franken ist
MO-SO 08.00-19.00.
l LES VIGNES DU PASQUART, exposition de Pia Bühler günstiger als ein
Scheidegger, «Die Tugenden / Les vertus», jusqu’au 21.7. Zugbillett. Ich jedenfalls werde am
ME-DI 15.00-18.00.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00. Daueraus- Sonntag meinen Teil
dazu beitragen und
stellungen.
l MUSEUM SCHWAB, wegen Umbau- und Renovations- mir die «neue
Heimat» des Teams
arbeiten bis 19.10. geschlossen.
von Philippe Perret
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Esther
einmal von innen
Sollberger, bis September.
l BRÜGG, Skulpturenweg, vom Altersheim Fahr aus, den ansehen. Anpfiff ist
um 16 Uhr. Dann
Wegweisern folgend, bis 30.9.
komme ich gerade
l BRÜGG, Velomuseum, im alten Restaurant Du Pont,
Dauerausstellung sowie Fotoausstellung mit alten Bildern pünktlich zurück, um
mir endlich auch das
aus Brügg (750 Jahre Feier), SA/SO 10.00-17.00.
Freilichtspektakel
l GRENCHEN, Kunsthaus, «Dancing towards the
«Cyclope» auf dem
Essence», bis 22.7.
l MAGGLINGEN, Chapelle Nouvel, «Der Verletzlichkeit Expo-Park in Nidau
zu Gemüte zu fühRaum geben», von Schang Hutter, bis 29.7.
ren. Für die VorstelSA/SO 14.00-17.00.
lung um 21 Uhr 15
l NIDAU, Ruferheim, Eveline Hintermeister, Aquarelle,
habe ich noch ein
Mischtechnik, bis 31.7.
Ticket zu verschenken
l SISELEN, Galerie25 by Regina Larsson, Sommerausstellung «Grossformat», Fedier, Pedretti, Schmutz,
– Bewerbungen an
Stüssi, bis 12.8. SO 14.00-19.00.
martin.buerki@
l BELLELAY, Abbatiale, exposition d'été: Rudy Decelière, bcbiel.ch ...
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 Le FC Bienne s’est
DI 14.30-17.30. Jusqu’au 1.8 illuminations de la Tour
fixé pour objectif
Carrée les VE/SA/DI soirs dès la tombée de la nuit jusqu’à d’atteindre à la
23.00. Du 9.6 au 28.10, exposition «700 ans d’histoire au Maladière de
travers des mots». Entrée libre, visite guidée sur demande. Neuchâtel la
www.museelaneuveville.ch.
moyenne de 1000
l MOUTIER, Musée jurassien des arts, «Drôles de gens», supporters enregistrée
avec Chantal Michel, Mickry 3, Virginie Morillo, Anaîk Lou à la Gurzelen. J’ai
là-dessus quelques
Pitteloud, Augustin Rebetez feat. Noé Cauderay,
Dominique Renard, Anina Schenker, Francisco Sierra, Pitch doutes, mais la
Comment, Célien Milani, jusqu’au 26.8. ME 22.8, 18.30: direction du club
tente tout pour
visite commentée de l'exposition tout public.
convaincre les fans.
JE-DI 14.00-18.00, ME 16.00-20.00 (sauf 1.8).
l MOUTIER, Musée du Tour automatique et d'Histoire, Un trajet en car à
cinq ou dix francs
aile nord ancienne usine Junker, Henri Cobioni, pionnier
est meilleur marché
de l'aviation (1881-1912), jusqu’au 15.7.
qu’un billet de train.
ME/SA/DI 16.00-19.00.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Fanzine Mashine, jusqu’au En tous cas, je vais
dimanche apporter
29.7.
ma contribution et
découvrir la «nouCyclope
Cyclope – ou quand une sculpture géante naît à la vie et velle patrie» de
l’équipe de Philippe
à l’amour, du 2 juillet au 15 septembre 2012, sur
Perret une fois de
l’Expo.Parc Bienne (ancien terrain de l’Expo.02).
l’intérieur. Le coup
Mise en scène: Philipp Boë. Musique: Markus Gfeller.
d’envoi est à 16
Représentations du mercredi au dimanche.
heures. Ensuite, j’arException: pas de représentation le 1er août 2012.
riverai tout juste à
Début du spectacle (selon coucher du soleil): dès 2
temps pour apprécier
juillet 2012 21.15 / dès 2 août 21.00 / dès 15 août
enfin le spectacle en
20.45 / dès 28 août 20.30 / dès 5 septembre 20.15.
plein air «Cyclope»
Cyclope est un hommage à l’artiste Jean Tinguely (1925 –
1991), dont l’une des principales oeuvres est une tête de 22 sur l’expo-parc de
Nidau. A propos,
m de haut baptisée.
pour la représentaRés. ticketportal.com et ticketcorner.com
tion de 21 heures
www.cyclope2012.ch
15, j’ai encore un
Rahmenprogramm
ticket à offrir.
12.7., MiniCirc, Zirkus, Piazza, 17.00 (d).
12.7., Susanne & Jean Duconte, Märchen, Fahrieté, 19.00 (d). S’adresser à
martin.buerki@
13.7., MiniCirc, Zirkus, Piazza, 17.00 (d).
bcbiel.ch.
13.7., Gilbert & Oleg, Varietés, Fahrieté, 19.00 (d/f).
14.7., MiniCirc, Zirkus, Piazza, 17.00 (d).
14. & 15.7., M. Zappa & R. Stavrakakis, Konzert, Fahrieté,
19.00 (d/f).
15.7., MiniCirc, Zirkus, Piazza, 13.00 (f).
18.7., Gilbert & Oleg, Varietés, Fahrieté, 17.00 (d/f).
18.7., Podiumsgespräch, «Was ist Kunst?», Zelt, 19.00 (d).
Ausstellungen siehe oben unter Exposition.
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Ab Freitag zeigt das Bieler Filmpodium
sein neues Programm im Freien. Den
Auftakt macht «Les femmes du 6 è étage».
VON MARIO
Kino unter freiem Himmel:
CORTESI & Jeweils am Freitag- und SamsLUDWIG tagabend ab 21 Uhr 30 werden
HERMANN bis Mitte August auf der lauschigen Dachterrasse filmische
Leckerbissen gezeigt (bei
schlechter Witterung im Kinosaal). Gestartet wird der
neue Zyklus mit Philippe Le
Guays «Les femmes du 6è
étage», BIEL BIENNE-Bewertung: ***(*), eine erfrischende,
unterhaltende, emotionsstarke
Feelgood-Komödie.
Dieses geistreiche Movie
hat ein bestechendes Merkmal:
Der Zuschauer weiss nie, was
in den nächsten fünf Minuten
geschehen könnte. Und schon
gar nicht, wie diese charmante,
traurig-komische Geschichte
überhaupt ausgehen wird.
Auch mit Klischees, die in einer solchen Story zuhauf vorkommen, ist Filmemacher Philippe Le Guay eher sparsam
umgegangen. So erleben wir
überraschende, berührende,
romantische und vor allem
intelligente und zeitkritische
Momente in dieser wie ein
Theaterstück inszenierten sozialromantischen Komödie.

Bourgeoisie. Paris, in den
sechziger Jahren. Es herrscht
Charles de Gaulle, der Algerienkrieg geht zu Ende, in Spanien regiert der faschistische
Franco mit eiserner Faust. Und
im 16. Pariser Arrondissement,
in einem wunderschönen Jugendstilgebäude, treffen zwei
Welten aufeinander. Da lebt
eine üppige Bourgeoisie in
den ausladenden Appartements, ihre spanischen Dienerinnen, «les bonnes», dagegen hausen des Nachts in
armseligen Mansarden im
sechsten Stock, mit einem einzigen, stets verstopften WC.
Lebenslust. Im Mittelpunkt des Geschehens steht
der verklemmte, gutsituierte
Börsenmakler Jean-Louis (Fabrice Luchini), dessen langweilige Ehe mit einer
hochnäsigen Gesellschaftsdame längst am verdorren ist
und der durch seine neue
Hausangestellte Maria (Na-

Film ohne Worte: Ein
ärgerlicher Ferien-Wirrwarr.
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Les Femmes du 6e étage HHH(H)

im/au
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i
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n
e
Op
ium
Filmpod

Die
spanischen
Dienstmädchen vom
sechsten
Stock …
Les bonnes
espagnoles
du 6e
étage…

thalia Verbeke) das überschwängliche, bewegte, freie
Leben im sechsten Stock entdeckt. Er ist verwirrt, verstört
und schliesslich auch verliebt. Als Gefangener des Berufes und der Ehe findet er
unter den spanischen Dienstmädchen – darunter einige
gestandene Matronen – eine
neue Freiheit, schöpft neue
Lebenslust. Aber gelingt ihm
mit 45 Jahren noch der Ausbruch? Und gibt es da nicht
doch den Klassenkampf, der
jedem seinen Platz im Universum zuweist?

Zwei Kulturen. Schön,
wie der 55-jährige Drehbuchautor und Regisseur Philippe
Le Guay nicht nur die Gedankengänge und Umgangsformen einer aussterbenden
Bürgerschaft ausleuchtet, sondern auch die bisweilige Naivität der redlichen und gläubigen Spanierinnen darstellt,
die als Opfer vom Regen des
faschistischen Franco-Regimes
in die Traufe einer neureichen
und gierigen französischen
Bürgerschaft gekommen sind.
Zwei Kulturen prallen aufeinander, und doch haben wir
es auf beiden Seiten ganz einfach – mit Menschen zu tun.
Une comédie très française!n

A partir de vendredi, le Filmpodium Bienne présente
son nouveau programme de plein air qui s’ouvre
avec «Les femmes du 6e étage».
PAR MARIO
Sur la terrasse intimiste du
CORTESI Filmpodium, les vendredis et
& LUDWIG samedis dès 21 heures 30, le
HERMANN cinéma en plein air (dans la
salle en cas de mauvais
temps) vous propose de déguster quelques délices. Le
film de Philippe Le Guay,
«Les femmes du 6e étage»,
fait l’ouverture. Cotation de
BIEL BIENNE: ***(*). Une comédie qui fait du bien, rafraîchissante, divertissante et
chargée d’émotions.
Ce film de presque deux
heures, plein d’esprit, a une
caractéristique fabuleuse: le
spectateur ignore à chaque
fois ce qui pourrait arriver
dans les cinq prochaines minutes. Et il ne peut d’aucune
manière prévoir comment va
se terminer cette charmante
Darsteller/Distribution: Fabrice Luchini,
Sandrine Kiberlain, Natalia Verbeke
Regie/Réalisation: Philippe Le Guay (2010)
Dauer/Durée: 106 Minuten/106 minutes
Im Filmpodium, Freitag, 21.30 Uhr/Au
Filmpodium, vendredi à 21 heures 30

comédie tragi-comique. Le
réalisateur Philippe Le Guay y
est allé mollo sur les clichés
qui sont inévitables dans ce
genre de comédie de romance
sociale mise en scène à la manière d’une pièce de théâtre.
Et c’est ainsi que nous vivons
des moments surprenants,
émouvants, romantiques et
surtout pourvus d’une grande
intelligence et d’un esprit critique sur l’actualité.

Bourgeois. Les années
soixante à Paris. En France
règne De Gaulle, en Espagne
la main de fer du fascisme de
Franco et la guerre d’Algérie
se termine. Dans le seizième
arrondissement de Paris, dans
une magnifique demeure Art
Nouveau, deux mondes se rencontrent. Dans les luxueux
appartements vivent des
bourgeois imbus de leur personne et, au sixième étage, les
bonnes dans leurs pauvres
chambres pourvues d’un seul
WC, bouché la plupart du
temps.

… und ihre verkalkten
Arbeitgeber aus der
Beletage (Sandrine
Kiberlain und Fabrice
Luchini).

… et leurs employeurs
coincés des beaux étages
(Sandrine Kiberlain et
Fabrice Luchini).

Joie de vivre. Au centre
de l’action, il y a Jean-Louis
(formidable Fabrice Luchini),
un riche boursicoteur coincé,
dont le mariage avec son ennuyeuse épouse présomptueuse périclite depuis longtemps. Grâce à une nouvelle
employée, Maria (Nathalia Verbeke), il découvre la vie pétulante et pleine d’animation
du sixième étage. Il est troublé,
confus et tombe finalement
aussi amoureux. Prisonnier de
son métier et de son mariage,
il trouve une nouvelle liberté
parmi les bonnes espagnoles
– dont une imposante matrone – et découvre la joie de
vivre. Mais réussira-t-il à s’évader de son monde à 45 ans?
Et n’est-il pas là question de

lutte des classes où chacun se
voit attribuer sa place dans
l’univers?

Holidays by the Sea H

VON LUDWIG HERMANN Nudistencamp. Pech hat ein
Mann im Hotel, der beim SMSie summen und brum- Spiel von einer Domina ans
men, sie mampfen, glucksen Bett gekettet wird. Die Blonund kichern, aber eins tun dine klaut dem gefesselten
sie nicht: reden. Während 71 Sklaven das Geld und haut
Minuten sprechen die Dar- ab. Typisch Ferien.
steller kein einziges Wort. Keine Dialoge, kein Kommentar.
Filmverbot. In «Holidays
Dies das Bemerkenswerteste by the Sea» (auch: «Ni à venam Film, an dem die Darsteller dre, ni à louer») lässt der franvermutlich den grössten Spass zösische Zeichner, Autor und
hatten. Der Zuschauer be- Regisseur Pascal Rabaté, 51,
trachtet das Geschehen an- zwei Dutzend komische Zeitfänglich amüsiert, dann er- genossen aufkreuzen: spiessige
staunt, dann betroffen und Familien, durchgeknallte Ottogelangweilt: Was will die Regie Normal-Verbraucher, verwirrte
mit diesen banalen, zusam- Punker und pubertierende Teemenhangslosen Ferienalltags- nies. Den Brei garniert er mit
szenen? Uns den nächsten erotischem Naschwerk und eiUrlaub verderben?
ner Prise schmutzigem Sex.
Aus einem Erdloch hoppelt Ist sein Recht. Nur eins darf
ein Hase und guckt in den Rabaté nicht: Seinen Film mit
frischen Tag. Umschnitt: Ein Jacques Tati’s «Les vacances Gleich wird der
L’homme va tirer
Golfer holt mit dem Schläger de Monsieur Hulot» verglei- Mann abdrücken
et atteindre de
aus, drückt ab. Der Ball trifft chen. Für dieses Vergehen hat und mit dem
plein fouet un
(richtig erraten!) genau den Pascal Rabaté lebenslängliches Golfball einen Hasen lièvre avec sa
Kopf des armen Tiers. Ein Filmverbot verdient.
n treffen.
balle de golf.
zweiter Golfer holt aus und
trifft mit seinem Schlag die
Urne an einer Bestattung auf
dem Friedhof. Unterdessen
spielt ein Mann am Strand
mit einem Drachen. Der DraDarsteller/Distribution: Jacques Gamblin,
chen steigt in die Lüfte – die
Maria De Medeiros, François Damiens
Leine entreisst der Begleiterin
Buch und Regie/Scénario et réalisation:
eine Halskette. Um den
Pascal Rabaté (2011)
Schmuck wieder einzufangen,
Dauer/Durée: 71 Minuten/71 minutes
traben die beiden durch – ein
Im Kino Lido 2/Au cinéma Lido 2

L’imbroglio exaspérant
d’un film sans paroles.
PAR
Ça fait du bruit, ça bâfre,
LUDWIG ça glousse, ça ricane, mais il y
HERMANN a une chose que ça ne fait pas:
parler. Pendant 71 minutes,
pas une parole n’est échangée
entre les interprètes, pas de
dialogue, pas de commentaire. C’est l’aspect le plus
marquant du film, le seul qui
a certainement dû les divertir.
Le spectateur voit ça d’abord
d’un œil amusé, puis surpris,

Deux cultures. Le réalisateur Philippe Le Guay, 55 ans,
ne décrit pas seulement le raisonnement et les bonnes manières d’une bourgeoisie à
l’agonie, mais il relève aussi la
nature naïve de ces Espagnoles fières et croyantes, victimes de la dictature fasciste
de Franco, tombées, de mal
en pis, dans le giron d’une
bourgeoisie avide composée
de nouveaux riches. La collision de deux cultures – alors
que, de part et d’autre, nous
avons tout simplement affaire
à… des êtres humains. Une
comédie très française.
n

une urne dans un cimetière
lors d’un enterrement. Pendant ce temps, un homme
joue sur une plage avec un
cerf-volant qui s’élève dans le
ciel, le fil arrache à sa compagne un collier. Pour le récupérer, le couple traverse un
camp de nudistes. Dans une
chambre d’hôtel, un homme
qui se livre à des jeux sados
masos n’a pas de chance,
alors qu’il est enchaîné à son
lit, la blondinette sado lui
pique son fric et se tire. Des
vacances typiques.

puis médusé et enfin ennuyé.
Que veut bien vouloir le réalisateur avec la banalité quotidienne de ces scènes
vacancières incohérentes?
Nous gâcher nos prochaines
vacances?
Un lièvre sort de son terrier, sautille et regarde le jour
naissant. Coupe sur un golfeur qui prépare son mouvement, frappe la balle qui
atteint (tout juste) la tête du
pauvre animal. Un deuxième
golfeur prépare son coup et sa
balle atteint de plein fouet

Interdiction. Dans «Holidays by the Sea» («Ni à vendre, ni à louer»), le
dessinateur, auteur et réalisateur français Pascal Rabaté,
51 ans, nous fait passer deux
douzaines de vacanciers en
revue. Il y a de tout, la famille
de la petite-bourgeoisie, des
consommateurs tout ce qu’il
y a de plus normal qui déjantent, des punks déconcertés
et des teenagers en pleine puberté. Pour assaisonner la
soupe, il ajoute des friandises
érotiques et un soupçon de
sexe cochon. C’est son bon
droit. Mais, il y a une chose
que Pascal Rabaté n’a pas le
droit de faire, c’est de comparer son film à celui de Jacques
Tati, «Les vacances de Monsieur Hulot». Pour ce délit,
Pascal Rabaté mérite une interdiction de tournage à perpétuité.
n

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

