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Karten
Die Gemeinderatskandidaten Roland
Gurtner (Passerelle) und Patrick Calegari
(BVP) legen in der BIEL BIENNE-Wahlserie
ihre Karten auf den Tisch.
Seite 3.

Le débat
Cette semaine, les candidats au Conseil
municipal Roland Gurtner (Passerelle)
et Patrick Calegari (Parti du peuple
biennois) tentent de prouver que leurs
mouvements sont proches des intérêts
des Biennois.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Alt-Bundesrat
Adolf Ogi erinnert sich für BIEL
BIENNE an seine
Schulzeit in Neuenstadt. Seite 2.

n

Kunst

Booked

Die Tanzgruppe «TeKi
TeKua» präsentiert in Biel
mit der Show «Booked»
«Wellenbewegungen
zwischen Realität und
sozialem Netzwerk».
Seite 23.

La compagnie TeKi TeKua
présente son spectacle
«Booked» au Rennweg
26 à Bienne, une
réflexion chorégraphique
sur les réseaux sociaux.
L’occasion pour la
danseuse Lea Fuhrer
d’affirmer: «Mon corps
est mon instrument.»
Page 23.
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DAS FESTIVAL DER WOCHE / LE FESTIVAL DE LA SEMAINE

G

anz Ligerz widmet sich vom kommenden
Sonntag bis zum Donnerstag, 6. September, der «Rêverie», einem Festival, das von
«ArtDialog Company» organisiert ist und bildende Kunst, klassische Musik und die Bielerseeweine vereint. «Die unbeschreiblich schöne
Natur dieser Region, die besondere Atmosphäre des malerischen Dörfchens Ligerz und auch
die Kirche mit ihrer jahrhundertelangen Geschichte sind an sich tief beeindruckend»,
schreibt eine der Organisatorinnen, Svetlana
Vasylyeva. Auf dem Programm stehen ausserordentliche Künstler wie Natalia Gutman
(Bild), die «Grande Dame» des Violoncellos,
die drei Konzerte gibt. Daneben treten weitere
ukrainische und russische Virtuosen auf, unter
ihnen der russische Geigenspieler Svjatoslav
Moroz, Sohn von Natalia Gutman. Im Bereich
«bildende Kunst» werden im Aarbergerhus
Werke von drei Künstlern präsentiert, und
zwar vom 2004 verstorbenen Österreicher Alfred Hofkunst, vom Berner Max Roth und
vom Russen Alexandre Egorov. Mehr dazu in
der Agenda; Details unter www.artdialog.ch

D

u 2 au 6 septembre, Gléresse vivra sous
le signe de «Rêverie», un festival organisé
par ArtDialog Company et mariant arts
visuels, musique et naturellement les vins
du lac de Bienne. «L’incroyable beauté
naturelle de cette région, l’atmosphère
particulière de ce village pittoresque et
l’église à l’histoire séculaire en font le lieu
idéal pour notre festival», écrit Svetlana
Vasylyeva, une des organisatrices.
A l’affiche, des musiciens d’exception, à
l’instar de Natalia Gutman, la «grande dame
du violoncelle», qui donnera pas moins de
trois concerts, et une brochette de virtuoses
ukrainiens et russes, dont le violoniste
russe Svjatoslav Moroz, propre fils de Natalia
Gutman. Au niveau arts visuels, l’Aarbergerhuus accueillera l’exposition des oeuvres de
trois artistes, l’Autrichien Alfred Hofkunst,
disparu en 2004, le Bernois Max Roth et
le Russe Alexandre Egorov. Découvrez le
programme en page Agenda et tous les
détails sur www.artdialog.ch.

A l’occasion du
100e anniversaire de l’Ecole de
commerce de La Neuveville, l’ancien
conseiller fédéral
Adolf Ogi se remémore sa jeunesse.
Page 2.

n

Die Bieler
Berufsfeuerwehr
feiert ihr 10-JahrJubiläum mit einem
grossen Fest, inklusive Umzug. Seite 2.

n

Les pompiers
biennois fêteront dix ans de professionalisation en
grandes pompes.
Page 2.

n

Modernste
Operationstechnik?

www.kliniklinde.ch
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Der Alt-Bundesrat denkt gerne an seine
Zeit an der höheren Handelsschule in
Neuenstadt zurück. Dieses Wochenende
besucht er die Feierlichkeiten zum
100-Jahr-Jubiläum der Schule.
VON FRANÇOIS LAMARCHE als im Kanton Bern. Zudem
hatten uns Bekannte von Neuenstadt erzählt.
Was verschlägt einen Kandersteger auf die Schulbank in
Welche Erinnerungen haben
Neuenstadt?
Meine Eltern wollten, dass ich Sie an Ihre Zeit am Bielersee?
nicht nur «comme il faut» Das ist eine der schönsten ErFranzösisch lerne, sondern innerungen an meine Jugend.
auch in eine andere Kultur Es war FORMIDABLE, wie Ogi
eintauche. Sie dachten, das sagen würde. Ohne diese Schukönnte sich als nützlich er- le wäre ich wahrscheinlich
weisen, da wir in Kandersteg nicht Bundesrat geworden.
viele französischsprachige Tou- Dort habe ich gelernt, zwischen den Sprachkulturen und
risten hatten.
Sprachregionen Brücken zu
schlagen. Das war der StartWeshalb Neuenstadt und nicht
etwa Lausanne oder Neuenburg? schuss für meine Karriere,
Das hatte hauptsächlich fi- auch wenn ich das Wort nicht
nanzielle Gründe. Meine El- mag.
tern waren nicht wohlhabend.
Eine Schule in einem anderen Waren Sie ein guter Schüler?
Kanton hätte mehr gekostet Es war nicht einfach – der

Wechsel von der Primarschule
in Kandersteg nach Neuenstadt war extrem. Am Anfang
konnte ich Französisch weder
richtig sprechen noch richtig
verstehen. Ich musste hart
büffeln. Ich hatte auch eine
Verantwortung gegenüber der
Investition meiner Eltern.
Mein Vater war Bergführer,
ich hatte ausgerechnet, dass
er rund 70 Mal die Blüemlisalp
besteigen musste, um mein
Schulgeld bezahlen zu können. Ich sehe heute noch vor
mir, wie er mich am ersten
Tag begleitete, in der Tasche
das Geld, um die Schule zu
bezahlen.
Aber es hat sich gelohnt und
Sie kehren heute gerne nach
Neuenstadt zurück …
Das stimmt. Ich habe mein
Diplom mit einem Notenschnitt von 5,26. Und diesen
Samstag werde ich vor Ort
sein für das 100-Jahr-Jubiläum
der Handelsschule. Ich werde
sogar eine Rede halten.
n
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... Adolf Ogi

Pour Adolf Ogi,
son passage à La
Neuveville est un
de ses plus beaux
souvenirs.

Alt-Bundesrat
Adolf Ogi
verbindet mit
Neuenstadt
«eine der
schönsten
Erinnerungen
an meine
Jugend».

L’ex-conseiller fédéral garde un souvenir
lumineux de ses études à l’École
supérieure de commerce de La Neuveville
et sera présent en fin de semaine pour
fêter les 100 ans de l’institution.

JUBILÄUM

ANNIVERSAIRE

«Unser Geheimnis»
Vor zehn Jahren ist die Bieler Feuerwehr
professionalisiert worden. Grund zum
Feiern – unter anderem mit einem Umzug.
VON
90 Prozent aller Einsätze
MARTIN kann die Berufsfeuerwehr Biel
BÜRKI eigenhändig bewältigen. «Ein
stolzer Wert», findet Didier
Wicht, seit 2008 Kommandant. Der Major nennt die
Expo.02 als Auslöser zur Professionalisierung der Feuerwehr. «Auf Gemeindeebene
gibt es im ganzen Land nur
elf Berufsfeuerwehren. Wir befinden uns etwa auf dem gleichem Niveau wie die Feuerwehren der Städte Genf, Zürich und Basel. Noch etwas,
worauf wir stolz sein können.»

Bangen. Wicht blickt aber
auch auf heikle Momente zurück: «Zum Beispiel die Fahrzeugbrandnacht (am 20./21. August 2011 wurden in Biel an 16
Orten Autos in Brand gesteckt,
der Feuerteufel ist noch immer

n

Energie Service Biel:
Tarifsenkung. Per

1. Januar 2013 stammt der
Strom sämtlicher Kunden des
Energie Service Biel (ESB) automatisch zu 100 Prozent aus
erneuerbarer Energie (Wasserkraft aus der Schweiz), dennoch sinken die Tarife um
durchschnittlich fünf Prozent. «Die Situation auf dem
Strommarkt ist günstig», erklärt ESB-Direktor Heinz
Binggeli. «Theoretisch hätten
wir die Preise noch weiter
senken können, wollten
gleichzeitig aber die Nachhaltigkeit fördern.» Mittelfristig
dürften die Preise indes wieder steigen: «Das Risiko besteht, dass in einem oder
zwei Jahren einige Kunden
wieder zum günstigeren
Strom wechseln wollen.
Wobei der Unterschied für
einen Privathaushalt nur
rund 16 Franken pro Jahr
ausmacht.» Gegenwärtig beziehen 5500 Kunden Strom
aus 100 Prozent erneuerbarer
Energie, die Übrigen einen
Mix (43 Prozent erneuerbar,
57 Prozent Atomstrom). Aus-

en souriant: comme dirais Ogi).
Sans cette école, je ne serais
probablement pas devenu
conseiller fédéral. J’y ai appris
à bâtir un pont entre les cultures et les régions linguisPAR FRANÇOIS LAMARCHE tiques. C’était le point de départ de ma carrière, même si
Enfant de Kandersteg, comment je n’aime pas ce mot.
vous êtes-vous retrouvé sur les
bancs d’école à La Neuveville? Etiez-vous bon élève?
Mes parents voulaient non Ce n’était pas facile, après
seulement que je parle le fran- l’école primaire de Kandersteg,
çais comme il faut, mais en- le changement était énorme.
core que je vive réellement Au début, je ne comprenais
dans une autre culture. Nous ni ne parlais vraiment le franavions beaucoup de touristes çais. J’ai dû bûcher très dur.
francophones à Kandersteg, J’avais aussi une responsabilité
ils pensaient que cela pourrait vis-à-vis de l’investissement
consenti par mes parents.
me servir.
Mon père était guide de montagne, j’avais calculé qu’il dePourquoi La Neuveville plutôt
vait faire septante fois l’asque Lausanne ou Neuchâtel,
cension de la Blümlisalp pour
par exemple?
Le principal critère était fi- payer mon écolage. Je le revois
nancier. Mes parents n’étaient encore, le premier jour, il
pas fortunés, m’envoyer dans m’avait accompagné avec l’arun autre canton aurait coûté gent dans ses poches pour
plus cher que dans mon can- payer l’école.
ton d’origine. Et puis, une de
nos connaissances nous avait Finalement tout s’est terminé
à satisfaction et vous revenez
parlé de La Neuveville.
volontiers à La Neuveville…
C’est juste. J’ai obtenu mon
Quels souvenirs gardez-vous
diplôme avec une moyenne
de votre passage au bord du
de 5,26. Et je serai samedi à
lac de Bienne?
C’est un de mes plus beaux la Neuveville pour le centesouvenirs d’adolescent. Quel- naire de l’École supérieure de
que chose de FORMIDABLE, commerce. Je ferai même un
(ndlr. il martèle le mot et ajoute discours.
n

unbekannt, Anm. d. Red.) oder
der Hausbrand an der Juravorstadt am 17. Dezember 2010,
als wir befürchten mussten, das
Feuer könnte sich wegen des
Windes auf weite Teile der Altstadt ausbreiten.» Hat es nicht,
Feuerwehr sei dank. Wicht betont jedoch, «dass wir nur mit
Profis nicht leben könnten, die
Unterstützung freiwilliger Helfer
bleibt wichtig.»

Defilee. Anlässlich des Jubiläums hat die Berufsfeuerwehr ein umfangreiches Festprogramm auf die Beine gestellt: Neben einer Feier für
die Mitarbeiter zeigen sich die
Brandbekämpfer auch der Bevölkerung. Einerseits bei einer
Parade durch die Innenstadt
am Donnerstag, 6. September.
Um 18.45 Uhr setzt sich ein

«Notre secret»

Konvoi mit über 20 schweren
Fahrzeugen an der Wyttenbachstrasse in Bewegung, via
Bahnhofstrasse, Nidaugasse
und Zentralplatz an die Werkhofstrasse. Auf dem Zentralplatz ist ein Zwischenhalt vorgesehen, damit Interessierte
die Ausrüstung genauer betrachten können.
Andererseits findet am
Samstag, 8. September, von 10
bis 16 Uhr ein Tag der offenen
Tür bei der Kaserne statt. 60
Feuerwehrleute geben einen
Einblick in ihre Arbeit, etwa
die Personenrettung bei Unfällen, Ölwehr oder eine Demonstration des mobilen
Grossventilators. «Natürlich
gilt auch während dieser Festivitäten: Oberste Priorität hat
die Einsatzbereitschaft», beruhigt Didier Wicht. Schlimmstenfalls würden die Einsatzkräfte auch das Defilee abbrechen und ausrücken. «Wir haben uns organisiert. Wie, bleibt
aber unser Geheimnis.»
n

NEWS

Il y a dix ans, les Services du feu biennois
ont été professionnalisés. Une bonne raison de
faire la fête, entre autres avec un cortège.
PAR
Les Services du feu profesMARTIN sionnels de Bienne peuvent
BÜRKI maîtriser seuls 90% de toutes
les interventions. «Une jolie
proportion», trouve Didier
Wicht, commandant depuis
2008. Il cite l’Expo.02 comme
le déclencheur de la professionnalisation des pompiers.
«Sur le plan communal, il
n’existe dans tout le pays que
onze services du feu professionnels. Nous nous trouvons
à peu près au même niveau
que les services des villes de
Genève, Zurich et Bâle. Un
autre sujet dont nous pouvons
être fiers.»

à Bienne, des autos ont été incendiées à 16 endroits différents
et on ne connaît toujours pas le
ou les incendiaires, n.d.l.r.), ou
l’incendie au faubourg du Jura
le 17 décembre 2010,
lorsqu’on a redouté qu’en raison du vent, le feu se propage
dans une grande partie de la
vieille ville.» Ce qui ne s’est
pas produit, merci aux pompiers. Didier Wicht souligne
cependant que «nous ne pouvons pas exister uniquement
avec des professionnels, le
soutien d’aides bénévoles reste
important.»

Wicht se souvient aussi des
moments pénibles: «Par exemple la nuit des incendies de
voitures (les 20 et 21 août 2011

professionnels ont mis sur
pied un riche programme de
festivités: en plus d’une fête
pour les collaborateurs, les

provenant d’énergie 100%
renouvelable, le reste étant
un mix (43% renouvelable,
serdem erhöht der ESB den
Energie Service
57% nucléaire). A part cela,
Rückliefertarif für erneuerBiel/Bienne: baisse
bare Energie von privaten
des tarifs. Dès le 1er janvier ESB augmente les tarifs d’indemnisation de l’énergie reProduzenten um 60 Prozent
2013, toute la clientèle
im Hoch- respektive 90 Prod’Energie Service Biel/Bienne nouvelable produite par des
particuliers: de 60% le haut
zent im Niedertarif.
mb (ESB) recevra automatiquement du courant issu à 100% tarif et de 90% le bas tarif.
mb
d’énergie renouvelable (énerAlstadtleist: Fahne
geklaut. Unbekannte gie hydraulique suisse) et cependant, les tarifs vont
haben letzten Donnerstag in
Vieille ville: drapeau
der Bieler Obergasse eine drei baisser en moyenne de 5%.
volé. Des inconnus
«La situation sur le marché
mal drei Meter grosse Bieler
ont dérobé jeudi dernier à la
de l’énergie est favorable»,
Fahne gestohlen. Der Altrue Haute, en vieille ville de
explique le directeur d’ESB
stadtleist hatte diese für die
Bienne, un drapeau biennois
kommende Altstadtchilbi an Heinz Binggeli. «Théoriquede 3 mètres sur 3. La guilde
ment, nous aurions pu bais- de la vieille ville l’avait hissé
einem Stahlseil von der Feuser les prix encore plus, mais en prévision de la kermesse
erwehr über die Gasse spanen même temps nous vounen lassen. «Die Fahne
de la vieille ville sur un cable
lions favoriser la continuité.» d’acier des sapeurs-pompiers
befand sich in zehn Metern
Car à moyen terme, les prix
Höhe», sagt Leist-Präsident
tendu en travers de la rue.
René Schlauri. «Die Diebe be- pourraient à nouveau grim«Le drapeau pendait à dix
nützten eine Leiter oder kön- per: «Le risque existe que
mètres de haut», explique le
dans une année ou deux,
nen klettern wie Affen.
président de la guilde, René
Bereits vor zwei Jahren wurde quelques clients veuillent à
Schlauri. «Les voleurs ont dû
nouveau se tourner vers une utiliser une échelle ou ils saeine solche Fahne geklaut»,
wettert Schlauri. Der Schaden énergie meilleur marché. Ce vent grimper comme des
qui, pour un ménage privé,
beträgt gegen 600 Franken.
singes. Un tel drapeau avait
ne représenterait qu’environ déjà été volé il y a deux ans»,
Der Leist erstattete Anzeige
16 francs d’économie par
und erwägt, die Schweizer
peste Schlauri. Les dégâts se
année.» Actuellement, 5500 montent à 600 francs et
Fahne anstelle der gestohleplainte a été déposée. HUA
nen aufzuhängen.
HUA clients utilisent du courant

n

n

n

Défilé. A l’occasion de l’anCraintes. Mais Didier niversaire, les Services du feu

soldats du feu se présenteront
aussi à la population. D’une
part au cours d’une parade au
centre-ville le jeudi 6 septembre: à 18 h 45, un convoi
composé de plus de 20 véhicules lourds se mettra en route
à la rue Wyttenbach pour emprunter la rue de la Gare, la
rue de Nidau et la place Centrale jusqu’à la rue du Chantier. Une halte est prévue sur
la place Centrale, afin que les
curieux puissent observer plus
en détail tout le matériel.
D’autre part, le samedi 8
septembre, par une journée
portes ouvertes (de 10 à 16
heures) à la caserne. Soixante
pompiers feront une démonstration de leur travail, comme
le sauvetage de personnes lors
d’accidents, la lutte contre les
hydrocarbures ou une démonstration des ventilateurs
géants mobiles. «Evidemment,
pendant ces festivités, les interventions auront la priorité»,
rassure Didier Wicht. Au pire
des cas, les forces d’intervention rompraient le défilé et
partiraient en mission. «Nous
nous sommes organisés. Mais
comment, cela reste notre
secret.»
n
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Patrick Calegari vs Roland Gurtner
VON
BIEL BIENNE: Volkspartei,
RENAUD Bürgerbewegung – wie wollen
JEANNERAT Sie überzeugen?
Patrick Calegari: Wir versuchen, ein offenes Ohr für alle
Bedürfnisse zu haben, sei es
in der Wirtschaft, der Bildung
oder im Verkehr. So wollen
wir zu Lösungen beitragen,
die den Bieler Bürgern am
meisten bringen. Ich denke,
die Zukunft zwingt uns zu
echter Zusammenarbeit mit
den anderen Mitgliedern des
Gemeinde- und des Stadtrates.
Um weiterzukommen, muss
man diskutieren, zuhören und
versuchen, Positives aufzunehmen, sei es nun von links
oder rechts, um vorwärts zu
machen.
Roland Gurtner: Unsere Bürgerbewegung konzentriert sich
ausschliesslich auf Lokalpolitik. Wir funktionieren unab-

Roland
Gurtner:
«Die Stadt
Biel
muss alle
Vorteile
aufzeigen,
die uns
Ausländer
bringen.»
Roland
Gurtner:
«La Ville de
Bienne doit
relever tous
les bénéfices que
nous apportent les
étrangers.»

hängig von jeglicher Ideologie,
das unterscheidet uns von anderen Parteien. Wir konzentrieren uns auf die Interessen
der Bieler Bürger, bieten ihnen
ein offenes Ohr. Wir versuchen, Probleme auf pragmatische Art und Weise zu lösen,
vorwärts zu kommen, ohne
auf das Spiel der Opposition
zwischen den Parteien von
links und rechts einzugehen,
das Projekte häufig blockiert.
Welches politische Gewicht hat
Passerelle heute?
RG: Das Gewicht, das die Bürger uns geben wollen. Wir erwarten, dass sich diejenigen,
die sonst nicht wählen gehen,
mobilisieren lassen. Unser Ziel
ist die Teilnahme und das Interesse für Politik. Das ist
schwierig, aber man sieht, dass
sich die Bürgerbewegung entwickelt und einem Bedürfnis
entspricht. Bestärkt wurden
wir durch den Erfolg unserer
Initiative gegen Doppelmandate des Gemeindesrates vor
zwei Jahren.

zur Förderung des Fuss- und
Veloverkehrs und des öffentlichen Verkehres eingereicht.
Was hat für Biel absolute Priorität?
PC: Die Bildung, auch wenn
wir uns auf dem richtigen Weg
befinden und der Campus realisiert wird. Bildung ist wichtig
für die Bieler Zukunft, aber auch
für das Seeland und den «Arc
jurassien». Sie wird Jugendliche
anziehen, der Stadt neuen Elan
verleihen. Auch die Wirtschaft
wird nachziehen.
RG: Die Integration in einem
weitgefassten Sinn zu verstärken, sei es von älteren Menschen oder von Randständigen. Auch von Ausländern,
in diesem Bereich haben wir
ein gravierendes Problem: Die
vorherrschende Fremdenfeindlichkeit und der Rassismus
stören mich sehr. Die Stadt
hat die Dinge leider zu lange
schleifen lassen. Unsere absolute Priorität: Darauf hinarbeiten, dass die Ausländer gut
empfangen und in unsere Gesellschaft integriert werden.
Dabei hat Biel den Ruf, offen
und tolerant zu sein – woher
stammt dieses Gefühl der
Fremdenfeindlichkeit?
PC: Ich bin auch ein Kind der
Integration, mein Vater war
Italiener. Ich bin immer dafür,
einen Ausländer zu integrieren, egal woher er kommt,
welche Kultur, welche Religion
er hat. Ich bin aber sehr strikt
und fordere, dass man Menschen, die hierher kommen,
um zu betrügen und die Kriminalitätsrate zu erhöhen, mit
allen Mitteln wieder zurückschickt. Ich unterstütze, dass
man alle Ausländer schützt,
die nach Biel kommen, ihnen
Strukturen gibt, um sie in unser System zu integrieren. Aber
Betrüger, die das Ansehen der
andern in Verruf bringen, müssen bekämpft werden. Es ist
diese kleine Minderheit, die
zu Rassismus führt.
RG: Natürlich gibt es Dinge,
die man nicht tolerieren darf,
was mich aber stört ist die Tendenz, alle in denselben Topf zu
werfen. Die Stadt muss reagieren
und alle Vorteile aufzeigen, die
uns die Ausländer bringen, ihre
Anwesenheit wertschätzen und
gleichzeitig jeglichen Missbrauch bekämpfen.
Das sind indes Aufgaben von
Justiz und Polizei, die nicht
mehr in der Kompetenz der
Stadt liegen …
PC: Es wurde ja so gewollt,
dass der Stadt die Kompetenzen entzogen werden. Die
Mehrheit des Kantons hat sich
für diese Einheitspolitik entschieden, ich bin immer noch
der Meinung, dass dies eine
Katastrophe ist. Städte wie
Bern wollen das rückgängig
machen, auch in Thun ist das
ein Thema. Ich appelliere an
alle Sicherheitsverantwortlichen der grossen Städte und
Gemeinden, sich zusammen
an einen Tisch zu setzen und
Lösungen zu suchen.
RG: Ich finde das Prinzip einer
einheitlichen Kantonspolizei
gut und unterstütze es, aber
es gibt noch Anpassungen,
die nötig sind, die Zahl der
Polizisten ist nicht ausreichend. Zum Beispiel fehlen
Quartierpolizisten, es muss
wieder Nähe zum Bürger hergestellt werden.

Welche Direktion möchten Sie
übernehmen, wenn Sie gewählt
werden?
PC: Da ich nicht fürs Stadtpräsidium kandidiere, reizt
mich die Sicherheits- und Sozialdirektion, denn ich war
lange Zeit Mitglied der PikettKompanie der Feuerwehr.
Während Jahren habe ich
mich zudem für den Erhalt
der Stadtpolizei eingesetzt. Die
Tatsache, dass der soziale Bereich neu zu dieser Direktion
gehört, interessiert mich sehr,
ich möchte mitwirken, damit
das Gesamtpaket auf den richtigen Weg kommt.
RG: Mein Interesse gilt seit
jeher der Baudirektion. Einerseits, weil ich mich für alles
im Bereich Urbanität und Bauen interessiere, andererseits
für Fragen der Energie und
Umwelt. Auch die Mobilität
interessiert mich, ich bin überzeugter Velofahrer. Wir haben Bei welchem Dossier möchten
mit den Grünen eine Initiative Sie Dampf machen?

BIELER WAHLEN
ÉLECTIONS BIENNOISES
2012

RG: Beim zentralen Verwaltungsgebäude, das ist ein gutes
Projekt. Der Bürger hätte eine
Anlaufstelle, statt sich an den
36 verstreuten Standorten der
Stadtverwaltung zu verlieren.
Wir hätten eine einladende Anlaufstelle für die Bürger, mit
Öffnungszeiten, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Zumal
die heutigen Gebäude alt sind,
teuer im Unterhalt und verschwenderisch beim Energiekonsum. Mit einem zentralen
Verwaltungsgebäude könnte die
Stadt den Minergie-P-Standard
verwirklichen und grosse Einsparungen machen.
PC: Für einmal bin ich dagegen!
Erstens verfügen wir nicht über
die nötigen finanziellen Mittel,
zweitens haben wir bereits wunderbare Häuser, etwa das Kontrollgebäude, wo sich die Baudirektion befindet. Diese Liegenschaften sollten uns unbedingt erhalten bleiben. Unsere
Schulen hingegen sind in einem
jämmerlichen Zustand. Meine
Partei hat eine Motion eingereicht, damit auf der Esplanade
statt des Verwaltungsgebäudes
eine Schule gebaut wird. Das
zentrale Verwaltungsgebäude
ist unnötig. Ein Dossier, das
sich hinzieht und vorwärts machen sollte, ist dasjenige der
Bieler Stadien. HRS hat gesagt,
sie würden sie bauen, ich hoffe,
dass sich wirklich was tut.

PAR BIEL BIENNE: Parti du peuple,
RENAUD mouvement citoyen, qu’est-ce
JEANNERAT qui devrait vous rendre si populaire?
Patrick Calegari: Nous essayons d’être à l’écoute de
tous les besoins, que ce soit
dans l’économie, la formation, les finances, le trafic.
Afin de contribuer à trouver
des solutions qui profitent au
maximum au citoyen biennois. Je pense que l’avenir
nous oblige à vraiment collaborer avec les autres membres
du Municipal et du Conseil
de Ville. Pour faire avancer les

Patrick
Calegari:
«Betrüger,
die das
Ansehen in
Verruf
bringen,
Ich denke, das Thema Sportinfrastruktur liegt Ihnen beiden müssen
bekämpft
am Herzen …
PC: Biel hat sich lange auf werden.»
Magglingen verlassen, konnte
«Swiss Tennis» gewinnen; und Patrick
ich finde das Angebot «Sport Calegari:
– Kultur – Studium» fantas- «Il faut
tisch, aber die Infrastruktur combattre
kann nicht mithalten, sie ist les trikatastrophal! 60 Volksvertreter cheurs qui
haben den Gemeinderat be- foutent en
auftragt, die Garderoben der l’air la
Champagne in den nächsten réputation
fünf oder sechs Jahren zu er- des autres.»
neuern. Die acht Abgeordneten haben nicht einen Finger
gerührt, das werde ich ihnen
mein ganzes politisches Leben
lang vorhalten. Klopfenstein,
Moeschler und die Finanzdirektion haben sich nie an einen Tisch gesetzt und gesagt:
«So, daran halten wir uns.»
Bei den «Seelanders» im Battenberg ist es dasselbe. Man
vergisst zudem, dass die meisten Sportarten heute auch von
Frauen und Mädchen ausgeübt
werden, es braucht also zweimal so viele Garderoben.
RG: Da sind wir einverstanden! In Biel fehlt auch eine
400-Meter-Bahn für die Leichtathletik sowie ein Schwimmbecken mit olympischen Massen. Eine Stadt wie Biel sollte
die Mittel haben für solche
Installationen.
PC: Angesichts der Bedeutung
des Sports ist ein Sportler sozial
gut integriert. Was ist besser
als eine Mannschaft von 14
oder 15 Spielern aus verschiedenen Nationen, die lernen,
gemeinsam zu leben, Siege und
Niederlagen zu teilen? Sport
hat einen unschätzbaren sozialen Wert. Unsere Gemeinderäte
haben diesbezüglich nicht alle
ihre Aufgaben wahrgenommen.
Besten Dank für dieses
Gespräch.

n

Les représentants du Parti du peuple biennois et du
mouvement citoyen Passerelle vont tenter de tirer
leurs épingles du jeu.

PHOTOS: MARIKE LÖHR

Wer schlägt sich besser: der Vertreter der Bieler
Volkspartei (BVP) oder sein Gegner von der
Bürgerbewegung Passerelle?

choses, il faut discuter, écouter et essayer de piqueter avec
tout le positif, qu’il vienne de
gauche ou de droite, faire
avancer.
Roland Gurtner: notre mouvement citoyen se concentre
exclusivement sur la politique
locale. On se démarque des
partis parce que nous sommes
détachés de toute idéologie.
Nous nous concentrons sur
les intérêts des citoyens biennois. On est à leur écoute.
Nous essayons de résoudre les
problèmes de manière pragmatique, d’avancer sans entrer dans ce jeu d’opposition
entre les partis de gauche et
de droite, qui bloque souvent
les projets.

nisme, la construction, mais
surtout pour les questions
d’énergie et d’environnement. La mobilité m’intéresse
aussi, je suis un cycliste
convaincu. Nous avons lancé
avec les Verts l’initiative pour
la promotion de la mobilité
douce à Bienne.
Votre priorité absolue pour
Bienne?
PC: La formation, même si
nous sommes sur le bon chemin en réalisant le campus.
C’est très important pour
l’avenir de Bienne, et aussi
pour celui du Seeland et de
l’Arc jurassien. Cela va attirer
les jeunes, donner un nouvel
élan à la Ville. Avec cela, nous
aurons l’économie qui suit,
beaucoup de choses vont
s’adapter.
RG: Renforcer l’intégration,
au sens large du terme, que
cela soit pour les personnes
âgées ou les personnes en
marge de la société. Les étrangers aussi, là il y a un grave
problème, la xénophobie et le
racisme ambiant me dérangent beaucoup. La Ville a
malheureusement trop laissé
aller les choses. Priorité absolue: faire en sorte que les
étrangers soient bien accueillis et bien intégrés dans notre
société.
Bienne a pourtant la réputation
d’être ouverte et tolérante,
pourquoi cette impression de
xénophobie?
PC: Je suis aussi issu de l’immigration, mon papa était
Italien. Je suis toujours pour
intégrer l’étranger, peu importe sa culture, sa provenance ou sa religion. Par
contre, je suis très sévère, je
veux que l’on y mette tous les
moyens: il faut renvoyer les
personnes malhonnêtes, qui
viennent pour tricher et augmenter la criminalité. Je suis
pour protéger tous les étrangers qui viennent à Bienne,
leur donner les structures
pour les mettre dans notre
système. Mais il faut combattre les tricheurs et les malhonnêtes qui foutent en l’air la
réputation des autres, c’est
cette petite minorité qui provoque le racisme.
RG: Bien sûr, il y a des choses
que l’on ne doit pas tolérer,
mais ce qui me dérange beaucoup, c’est cette tendance à
mettre tout le monde dans le
même panier. La Ville doit
réagir et relever tous les bénéfices que nous apportent les
étrangers. Mettre en valeur
cette présence, tout en combattant les abus.

l’absence de policiers de quartier, il faut rétablir la proximité avec le citoyen.
Quel dossier voudriez-vous surtout voir avancer?
RG: Celui du bâtiment administratif central, c’est un bon
projet. Pour le citoyen, qui
pourrait s’y retrouver, au lieu
de se perdre dans les 36 endroits où l’administration est
dispersée actuellement. On
aurait un espace d’accueil
convivial pour les citoyens,
ouverts à des heures correspondant à leurs besoins. Et
les bâtiments actuels sont
vieux, chers à l’entretien et
gourmands en énergie. Un
siège central permettrait de
réaliser le standard MinergieP et à la Ville de faire beaucoup d’économies.
PC: Pour une fois, je suis totalement contre! Je l’ai toujours
dit. Premièrement, nous n’en
avons pas les moyens et
deuxièmement, nous avons
déjà de magnifique bâtiments,
par exemple où se trouve la direction des Travaux publics,
qu’il faut absolument conserver dans notre patrimoine. Il y
a d’autres priorités, par exemple nos écoles qui sont dans un
état lamentables. Mon parti a
déposé une motion pour que
l’on bâtisse une école au lieu
d’un bâtiment administratif
sur l’Esplanade. Ce siège central est inutile. Un dossier qui
traîne et qui devrait avancer,
c’est celui des Stades de
Bienne. HRS a dit qu’il les feraient, j’espère vraiment que
cela va bouger.
Je crois que le thème des installations sportives vous tient à
coeur…
PC: La Ville de Bienne s’est
longtemps reposée sur Macolin, a réussi à attirer Swisstennis, je trouve la filière
sport-études fantastique, mais
les infrastructures ne suivent
pas, elles sont catastrophiques!
Le Municipal a reçu l’ordre
des 60 représentants du peuple
de refaire les vestiaires de la
Champagne voici cinq ou six
ans. Les huit élus n’ont pas
bougé le petit doigt, je leur
en voudrai toute ma vie politique. Klopfenstein, Moeschler
et le directeur des Finances
ne se sont jamais mis à table
en se disant, maintenant on
obéit. Et c’est la même chose
au Battenberg pour les Seelanders. On oublie aussi que
la plupart des sports sont aujourd’hui aussi pratiqués par
des filles ou des femmes. Il
faut donc deux fois plus de
vestiaires.
RG: Nous sommes d’accord! Il
manque aussi à Bienne une
piste de 400 mètres pour l’athlétisme, une piscine olympique,
une ville comme Bienne devrait
avoir les moyens de telles installations.
PC: quand on voit l’ampleur
prise par le sport, un sportif
est bien intégré socialement.
Quoi de mieux qu’une
équipe de 14 ou 15 joueurs de
différentes nationalités pour
apprendre à vivre ensemble,
à se battre ensemble, à partager la victoire comme la défaite. Le sport a une valeur
sociale impensable. Nos Municipaux n’ont pas assumé
toutes leurs tâches dans ce
domaine.

Quel poids politique a Passerelle aujourd’hui?
RG: Celui que les citoyens
veulent nous donner. On attend que ceux qui d’habitude
s’abstiennent se mobilisent,
nous voulons susciter la participation et l’intérêt pour la
politique. C’est difficile, mais
on voit que le mouvement citoyen se développe et correspond à un besoin. Nous
avons été confortés par le succès de notre initiative contre
les doubles mandats des Malheureusement ce sont des
conseillers municipaux il y a tâches de justice et police
dont les compétences ont été
deux ans.
enlevées à la Ville…
PC: que l’on a bien voulu
Si vous étiez élu, quelle
qu’on nous les enlève. La madirection vous tenterait?
PC: Comme je ne suis pas jorité du canton a décidé
candidat à la mairie, je serais cette police unique, je pense
attiré par la Direction de la sé- toujours que c’est une catascurité et du social, car j’ai été trophe. Des villes comme
longtemps membre de la Berne veulent faire marche arcompagnie de piquet des sa- rière. Thoune en discute
peurs-pompiers. J’ai soutenu aussi. J’appelle tous les resdurant des années le main- ponsables de la sécurité des
tien d’une police municipale. grandes villes et des comEt le fait que le social soit munes à se mettre autour
tombé dans cette direction d’une table et voir ce qu’on
m’intéresse beaucoup, j’aime- peut faire.
rais remettre enfin tout ce pa- RG: Je trouve que le principe
de la police cantonale unifiée
quet sur une bonne voie.
RG: J’ai toujours été attiré par est bon, je l’ai soutenu, mais
les Travaux publics. D’une il y a des changements à ap- Nous vous remercions de cet
part parce que je m’intéresse porter, les effectifs policiers entretien.
n
à tout ce qui relève de l’urba- sont insuffisants. Par exemple

Offres d’emploi

Stellen
AND FACE AESTHETIC

Pour compléter notre équipe soignante, nous recherchons
pour le 1er janvier 2013

am «Paradeplatz in Biel», am Zentralplatz
eröffnen wir ein Medizin-Kosmetisches-Institut.

Infirmiers(ères)

Wir arbeiten mit neusten Technologien und Gerätschaften
die wir herstellen, weltweit verkaufen und schulen.
Das Zentrum wird sowohl dem Endkunden wie auch
für Schulungszwecken zur Verfügung stehen.
Wenn Sie sich von einer höheren Herausforderung
50-100% angesprochen fühlen, Erfahrungen in der
apparativen Kosmetik aufweisen, sowohl Deutsch wie
Französisch sprechen evt. Englisch, würde ich mich
über ein persönliches Kennenlernen freuen.
Senden Sie mir bitte ihre Bewerbungsunterlagen
mit Foto per Mail zu: international@mc-body.com




Taux d’occupation 100% ou 2 x 50%



<wm>10CAsNsjY0MDA00TUyMbM0MAQArJHbeA8AAAA=</wm>

• vous êtes titulaire d’un diplôme d’infirmier/ère niveau II ou HES
• de langue maternelle française ou allemande, avec de bonnes
connaissances de l’autre langue
Nous vous offrons:
• une place stable dans une équipe multidisciplinaire dynamique
et expérimentée
• un travail intéressant dans un environnement privilégié
• de larges possibilités de perfectionnement
Renseignements: Carine Piquerez, cheffe du service Soins, 032 957 56 25,
carine.piquerez@clen.ch
Postulations avec CV et documents usuels à: M. Cédric Bossart, Directeur,
Ch. de Roc Montès 20, 2340 Le Noirmont
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Contact Netz sucht für die Umsetzung
in Biel seines neuen und lebensweltorientierten Interventionsmodells
für Jugendliche und ihre
Angehörigen ein/e

Réseau Contact cherche pour la mise
en place à Bienne de son nouveau
modèle d’intervention adapté à la
réalité de vie des jeunes et leurs
proches, un-e

BereichsleiterIn (80%)
Stellvertretung Regionalleitung

Responsable de secteur (80%)
Suppléant-e de la direction

Interessiert? Mehr Infos unter
www.contactnetz.ch

Intéressé-e ? Plus d’infos sous
www.reseaucontact.ch

Agence immobilière cherche à engager pour entrée
immédiate ou date à convenir

un/e employé/e de commerce
de langue allemande avec de très bonnes connaissances du français pour différents
travaux administratifs et comptables.
Activité de 15 % à 25 %.
Lieu de travail Bienne.
Prière d’envoyer votre CV complet avec photographie
à ServImmo, Crêt-du-Haut 40, 2502 Bienne

Wir suchen per sofort
oder nach Vereinbarung
in Vollzeitbeschäftigung eine

eidg. geprüfte
Kosmetikerin (d/f)
Bitte melden Sie sich
bei Frau Bastuck:
Beauty Biel Bienne, 032 322 50 50

FASZINIERT SIE DIE MODEWELT?
Offene Stelle per 1.November 2012
Modehaus: SCOOTER Fashion Shop
Arbeitsort: Biel, Nidaugasse 14

Teilzeit – Modeberaterin
30 % sowie Ferien- und Krankheitsablösungen
Wenn Sie über Erfahrung im Verkauf von
Damenmode verfügen, bilingue sind und
Freude an einer lebhaften Tätigkeit in
einem aufgestellten Team haben, dann
senden Sie bitte Ihre vollständige
Bewerbung
mit
Foto
an
Frau
Regula Zimmerli.
SCOOTER FASHION
Four Seasons Textil AG
Neumattstrasse 29, 5000 Aarau
Tel. 062 834 50 00
regula.zimmerli@scooterfashion.ch
www.scooterfashion.ch

Wir suchen für interessante Kundenund Umbauarbeiten

Elektroinstallateur EFZ und
oder Montageelektriker EFZ
in ein junges Team.
Keine Grossbaustellen.
Sehr gute Anstellungs-Bedingungen.
Langfristige Anstellung möglich.
Service-Wagen steht zur Verfügung.
Die Direct Mail Biel Bienne AG verteilt Gratiszeitungen, Prospekte, Kataloge und
Warenmuster in Biel und im Seeland. Wir suchen per sofort:
Direct Mail Biel Bienne SA se charge de la distribution non adressée d’imprimés tels
que journaux gratuits, publicité, échantillons, flyers, etc. à Bienne et dans le Seeland.
Nous cherchons de suite:

Zusteller/in / Porteur

Peter Schlosser
Bözingenstrasse 155, Postfach 6087
2500 Biel/Bienne 6
Tel. 032 341 25 93, Fax 032 341 57 17

(Teilzeit Job/Job accessoire)

• Verteilung 1 bis 2 Mal pro Woche / Distribution 1 à 2 fois par semaine
• Arbeitszeit frei wählbar zwischen 7 – 20 Uhr (Montag und Mittwoch oder
Montag und Donnerstag) Horaire de travail libre entre 7h et 20h
(jours officiels: lundi et mercredi ou lundi et jeudi)
• Der Zusteller muss in der Ortschaft wohnen
Le porteur doit habiter dans la localité à desservir
Haben wir Ihr Interesse geweckt ? Dann melden Sie sich bei uns mittels
untenstehendem Talon.
Avons-nous éveillé votre intérêt? Alors remplissez le coupon et retournez-le nous à
l’adresse ci-dessous.

✂

❒ Düdingen (1.50 Std/lauftag/jour)
❒ Müntschemier (2.50 Std/lauftag/jour)
❒ Gerolfingen (3.00 Std/lauftag/jour)
❒ Ins (3.50 Std/lauftag/jour)
❒ Biel-Vignelz (4.00 Std/lauftag/jour)

A. Schlosser AG Elektrotechn.Anlagen und Projektierungen

Depuis cinquante ans, Bien-Air Dental SA fait partie des leaders de
l'instrumentation dentaire. A la pointe de la technologie, nous développons,
fabriquons et distribuons nos appareils et accessoires. Inventivité, innovation,
qualité de nos produits et services nous ont permis d'occuper une place
enviable sur le marché mondial. Nous recherchons pour Août 2013, un-e

APPRENTI-E
MÉCANICIEN-NE DE PRODUCTION CFC
(Option Décolletage)

❒ Jens (3.00 Std/lauftag/jour)
❒ Mörigen (3.50 Std/lauftag/jour)
❒ Seedorf (1.75 Std/lauftag/jour)
❒ Tschugg (2.00 Std/lauftag/jour)
❒ Lyss (3.30 Std/lauftag/jour)

Nom, Vorname / Nom, Prénom:____________________________________________
Adresse: ________________________________________________________________
PLZ / NPA:________________ Ort / Lieu: ____________________________________
Geburtsdatum / Date de naissance: _______________________________________
Tél. Privat: _______________________ Datum/date:__________________________
Nationalität / nationalité (CH oder Ausweis C / permis C):____________________

J. Renfer-Strasse 62, 2504 Biel-Bienne, Tel. 032 343 30 30,
Fax 032 343 30 31, biel@direct-mail-company.com

Le mécanicien de production effectue des travaux d’usinage des pièces de
haute précision, uniques ou en grande séries. Il assure la préparation des
matériaux, règle les outils et met en train les machines. Il est également chargé
du suivi de production, à savoir contrôle de la dimension des éléments
fabriqués et leur qualité.
Qualités requises :
- intérêt pour la technique et la précision
- doté d’une bonne habileté manuelle
- bonnes aptitudes pour les mathématiques
- de langue maternelle française
- ou de langue maternelle allemande, avec des connaissances de
français
Nous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus,
nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, à :
Bien-Air Dental SA Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale, 2500 Bienne 6
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72
sp@bienair.com, www.bienair.com

AUTO
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TESTS

TESTS

Klein und gross

Petite et grandes

Diese Woche unter der Lupe:
Ein Van, ein Kleinwagen und ein Kombi.

Un van, une compacte et un break
sous la loupe cette semaine.

VON FRANÇOIS LAMARCHE

PAR FRANÇOIS LAMARCHE

Suzuki Swift, 1.3 diesel

Opel Combo
Opel Combo
Das Herz des Combo
schwankt zwischen seiner
primären Berufung als Nutzfahrzeug und der einer Familienkutsche. Ursprünglich
1985 auf den Markt gekommen, sollte er die Aufgabe
von Handwerkern mit Platzmangel erleichtern, indem
sie zum Beispiel ihr Material
transportieren können. Mit
dem Aufkommen von Vans
und anderen Familienwagen,
einer schicker als der andere,
jedoch ohne allzu viel Platz
für Gepäck, hat er eine neue,
ergänzende Berufung gefunden: Der Combo ist zum
«Mädchen für alles» geworden. Im Extremfall ist er ideal dafür geeignet, unter der
Woche Kanister und Werkzeug zu transportieren, und
am Wochenende einen Familienausflug zu unternehmen. Noch besser: Mit der
jüngsten Generation des
Combo, abgeleitet vom Fiat
Doblo, bietet Opel eine Version «Van» mit verschiedenen Karosserien an, als Nutzfahrzeug oder etwas «zivilisierter» mit fünf oder sieben
Plätzen. Fünf Motorisierungen stehen zur Auswahl, ein
Benziner, drei Diesel und ein
Erdgasfahrzeug. Erhältlich ist
der Combo ab 15 300 Franken. Der Test auf einer beschränkten Strecke hat nicht
gereicht, um einen Vergleich
in Sachen Benzinverbrauch
anzustellen.

☺

Komfort, vielfältige
Verwendung

Entre sa vocation première d’utilitaire et son
envie de favoriser les déplacements en famille et/ou
sportifs, le cœur du Combo
balance. A l’origine, son apparition date de 1985, il devait faciliter la tâche des
artisans en mal de place, leur
permettre de charger leur
matériel, par exemple. Le
temps venu des mono, micro
et autres «spaces» tous plus
habitables les uns que les autres, mais sans trop d’espace
pour les bagages, il s’est découvert une vocation complémentaire. A l’image de
quelques-uns de ses concurrents, le Combo est devenu
«bon à tout faire». A l’extrême, il est parfaitement capable de supporter les bidons
et autres outils en semaine et
de promener la famille et ses
accessoires le week-end.
Mieux encore, avec la dernière génération de son
Combo dérivé du Doblo de
Fiat, Opel propose une version «van» déclinable avec
diverses carrosseries pour
l’utile et une autre plus «civilisée», cinq ou sept places,
pour l’agréable. Cinq motorisations sont au catalogue,
une essence, trois diesel et
une CNG (gaz naturel). La
première ligne de la liste de
prix affiche 15 300 francs.
Notre test sur un parcours
restreint n’a pas permis de
comparaison en matière de
consommation.

Einer der wenigen
Schwachpunkte von Suzuki
war das Fehlen von Dieselfahrzeugen im Sortiment.
Diese Lücke ist ab sofort teilweise geschlossen, und zwar
mit dem 1,3-Liter Dieselmotor für den kleinen Swift,
dem Aushängeschild der Japaner im Bereich Kleinwagen. Im Laufe des Jahres
2010 überarbeitet und verbessert, kommt der Swift
nun dynamischer und auch
flüssiger daher. Fortan kann
er auch in einer anderen Kategorie mithalten: Mit seinen 75 PS ist der kleine Diesel auf der Höhe seiner Aufgaben. Geschmeidig und angenehm zu fahren, verbraucht er zwar rund einen
Liter mehr als vom Hersteller
angegeben, ohne es allerdings zu übertreiben: Aus
den 4,1 Litern gemäss Katalog sind im Test 5,2 Liter geworden. Für den Rest: Komfort, Fahrwerk, Fahrverhalten und Wendigkeit bleiben
sichere Werte des kleinen Suzuki, mit dem man Berg und
Tal einwandfrei überwindet.
Auch die Tradition des günstigen Preis-Leistungsverhältnisses der Marke mit dem
«S» bricht er mit seinen
21 990 Franken nicht.

☺

Fahrverhalten,
Motorisierung

L Verbrauch

5

Toyota Avensis Wagon
L’un des rares points faible de la famille Suzuki était
l’absence de diesel sur la liste
des motorisations. La lacune
est désormais partiellement
comblée avec l’arrivée d’un
bloc 1,3 pour la petite Swift,
figure de proue de la marque
dans la catégorie des compactes. Revue et corrigée
dans le courant de l’année
2010, la Swift était dotée
d’une allure plus dynamique, plus fluide aussi. Elle
peut désormais aussi jouer
dans un autre registre. Avec
ses 75 chevaux, le petit diesel est parfaitement adapté à
sa tâche. Souple, agréable, il
reste certes un bon litre audessus des promesses en
terme de consommation,
mais sans passer la ligne des
folies. Plutôt que les 4,1 litres annoncés, la gourmandise calculée lors de notre
test a atteint 5,2 litres. Pour
le reste, confort, châssis,
qualités routières et maniabilité restent des valeurs sûres
au crédit de cette petite Suzuki, par ailleurs très agréable à mener par monts et
vaux. Quant au tarif, il ne
déroge pas à la tradition
d’un rapport qualité prix
favorable cher à la marque
au «S» stylisé. La Swift diesel
y figure à 21 990 francs.

☺

comportement
routier, motorisation

Wenn ein Kombi sich als
Limousine empfindet und
die entsprechenden Charakteristika aufweist, kann das
Resultat nur ansprechend
sein. Interieur, Stauraum,
Komfort und vor allem das
Fahrverhalten erfüllen jeden
Wunsch. Umso mehr, als der
Zweilitermotor (152 PS) des
Testwagens sich perfekt mit
dem stufenlosen «Multidrive
S»-Getriebe versteht, das
durch einfaches Betätigen
der Schaltpaddel am Steuerrad zu einem sequentiellen
7-Gang-Getriebe wird. Trotz
seiner grosszügigen Dimensionen hat sich der Toyota
auch in der Stadt als vorteilhaft erwiesen. Wendigkeit ist
also ein weiterer Pluspunkt.
Zu den Schwachpunkten,
auch wenn der Begriff nicht
ganz angebracht ist, zählt
der Verbrauch: Dieser ist mit
8,2 Litern auf 100 Kilometer
zwar nicht astronomisch, jedoch klar über den vom Hersteller versprochenen sieben
Litern. Preislich bewegt sich
der Avensis Wagon mit seinen vier Ausführungen zwischen 32 300 (1,8 Liter) und
57 050 (2,2 Liter) Franken
Basispreis.

☺

Komfort, Ausgeglichenheit, Interieur

L Verbrauch

Lorsqu’un break se prend
pour une limousine et en assume les caractéristiques, le
résultat ne peut qu’être à
l’avenant. Habitabilité, espace de chargement, confort,
et surtout comportement
routier étaient donc à la hauteur de nos espoirs. Ce d’autant plus que le 2 litres (152
chevaux) de notre véhicule
de test s’entendait à la perfection avec la boîte «multidrive S» à variation continue,
qui devient séquentielle à
sept rapports par simple
pression des palettes au volant. Malgré ses dimensions
généreuses et ses qualités
d’avaleuse de kilomètres,
notre Toyota s’est montrée à
son avantage en situation urbaine également. La maniabilité peut donc être ajoutée
au carnet des bons points. A
celui des mauvais, même si
le terme n’est pas totalement
approprié, nous ferions figurer la consommation. Non
pas qu’elle soit astronomique, 8,2 litres pour cent
kilomètres, mais bien qu’elle
se montre nettement supérieure aux promesses du catalogue (7,0). Côté
pécuniaire, l’Avensis wagon
et ses quatre degrés de finition, figurent sur le tarif
Toyota entre 32 300 (1,8) et
57 050 (2,2) francs pour ce
qui est des prix de base.

☺

confort, équilibre,
habitabilité

L consommation

☺ confort, modularité

L consommation
IN KÜRZE / EN BREF

n Opel bestätigt die Markteinführung seines kleinen
SUVs Mokka zu einem Anfangspreis von 22 900 Franken.
n Ein Mitsubishi- Fahrer hat
einen neuen Reichweitenre-

niger Treibstoff schlucken.
n Fünf europäische Autorennfahrer, darunter der Seeländer Neel Jani, haben an
der Entwicklung des neuen
Volvo V40 mitgewirkt.
Nachdem er zahlreiche Kilometer abgespult hatte, hat
Jani seinen Kommentar zum
Fahrwerk abgegeben. Gemäss Hersteller hat diese Zusammenarbeit dazu geführt,
dem V40 zu einem «Fahrverhalten erster Güte» zu verhelfen.

n Opel confirme l’arrivée de
son petit SUV Mokka avec
un prix d’entrée de gamme
fixé à 22 900 francs.
n Nouveau record d’autonomie établi par un conducteur
de Mitsubishi. Il a mené le
crossover compact ASX (motorisation diesel 1,8) sur
1857 kilomètres avec un
plein de carburant, ce qui
correspond à une consommation de 3,67 litres pour
cent kilomètres.
n Le groupe Fiat annonce
des baisses de prix générali-

sées sur le marché suisse,
pour les marques Alfa
Romeo, Lancia et Fiat.
n Renault offre une nouvelle face avant à son Espace
et le propose désormais avec
des motorisations moins
gourmandes.
n Un quintet de pilotes européens, dont le Seelandais
Neel Jani, a participé au développement de la nouvelle
Volvo V40. Après avoir parcouru de nombreux kilomètres, Jani a communiqué ses
remarques en matière de

châssis. Selon le constructeur, cette collaboration a
permis de doter la V40 «d’un
comportement de conduite
de premier ordre».

Nouveau
visage pour
le Renault
Espace.

Emil Frey AG, Autocenter Brüggmoos
Neue Bernstrasse, 2501 Biel-Brügg, 032 374 33 33
www.emil-frey.ch

07-106-BB_Suzuki D

Opel
Mokka: Ein
SUV, der
gefällt.

kord aufgestellt: Im kompakten Crossover ASX (1,8-LiterDieselmotor) hat er mit einer
Tankfüllung 1857 Kilometer
zurückgelegt, was einem Verbrauch von 3,67 Liter pro
100 Kilometer entspricht.
n Die Fiat-Gruppe kündigt
einen allgemeinen Preisabschlag der Marken Alfa
Romeo, Lancia und Fiat im
Schweizer Markt an.
n Renault verpasst seinem
Espace ein neues Frontdesign
und bietet ihn künftig mit
Motorisierungen an, die we-
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n Abgebrannt: In Büetigen
wird ein Bauernhaus durch
n Bewilligt: der Verwaltungs- ein Feuer komplett zerstört.
rat der Energie Seeland AG
stimmt einem Kredit für die
Samstag, 25. Aug.
Sanierung der Trafostation
Chrumme in Grossaffoltern n Gefeiert: Das Sommerfest
zu. Daraus resultiert ab 2013 im Centre PasquArt lockt über
eine durchschnittliche Sen- tausend Besucher an. (siehe
kung des Stromtarifes von 0,15 «Flash» Seite 21).
Rappen/kWh.

Mittwoch, 22. Aug.

Donnerstag, 23. Aug.
n Zerstört: Ein Feuer ruiniert
mehrere Gebäude eines Bauernhofes in Safnern. Bis auf
zwei Stiere können alle Tiere
gerettet werden.
n Saniert: Die Bauarbeiten
am Längfeldweg zwischen der
Einmündung Länggasse und
dem A5-Portal beginnen.
n Entschieden: Der Stadtrat
spricht sich für die dreistufige
Treppenvariante am Ringplatz
in der Bieler Altstadt aus. Als
Kompromiss werden Pflastersteine statt Teer verwendet.

Freitag, 24. Aug.
n Beschlossen: Der Bieler Gemeinderat beschliesst, sich an
drei Projekten des Vereins
«Hauptstadtregion» zu beteiligen. Weiter befürwortet er
den Bau eines Blockheizkraftwerkes im Contracting durch
den ESB beim Kinderspital
Wildermeth.

Sonntag, 26. Aug.
n Verletzt: Vor einem Restaurant in der Bieler Altstadt wird
ein Mann durch Messerstiche
verwundet. Bei der Festnahme
des mutmasslichen Täters verletzt dieser einen Polizisten.
n Beendet: Mit dem Sieg von
Bern-Beundenfeld in der Mannschaftswertung und dem Aarberger Daniel von Känel in der
Einzelwertung endet das Eidgenössische Hornusserfest Lyss.
n Gewonnen: Der FC Biel gewinnt mit 3:2 gegen den FC
Winterthur.

Montag, 27. Aug.
n Abgeschlossen: Die EHC
Biel Holdings AG präsentiert
an ihrer Generalversammlung wie budgetiert einen Betriebsverlust von 350 000
Franken. Deckungsbeiträge
des Verwaltungsrates füllen
die Lücke.

Ihr Baupartner für
Ihren Umbau.

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne

I Tel. 032 344 45 45

A propos …
VON/PAR
MARIO
CORTESI
Damit es nicht vergessen
geht: Es gibt in Biel nicht nur
Swatch und Rolex, die den
Namen Biels in die Schweiz
hinaustragen. Eine dieser
eher stillen Firmen, die nie
unter «ferner liefen» signieren werden, sondern immer
wieder – dank Ideen und Innovation – für Aufsehen sorgen, ist die F.+H. Engel AG
an der Gottstattstrasse. Das
Fachgeschäft für Eisenwaren.
Bald 140 Jahre jung. Zur
dritten von ihr organisierten

Il ne faut pas oublier une
chose: Bienne n’a pas que
Swatch et Rolex pour faire
rayonner son nom sur toute la
Suisse. Une de ces firmes plutôt tranquilles mais qui, loin
de ne faire que de la figuration, s’appliquent sans relâche
– à force d’idées et d’innovations – à faire sensation, c’est
F.+H. Engel SA à la rue Gottstatt. Le magasin spécialisé en
quincaillerie. Depuis bientôt
140 ans. A l’occasion de la
foire de l’acier, de la technique

Engel (Ange)
Fachmesse für Stahl, Haustechnik und Eisenwaren,
«Engel Plus», kamen letzte
Woche nicht weniger als
100 Aussteller aus der ganzen Schweiz in die SeelandMetropole, um ihre spezialisierten Produkte und vor allem ihre Neuheiten vorzustellen. Ein absolutes Highlight
für die professionelle Kundschaft. Zudem wurden interessante Fachkurse angeboten
(in beiden Sprachen), in den
in Zelten aufgestellten Bistros
fachsimpelten die Spezialisten, und auch für Unterhaltung war gesorgt. Merke: Ein
Engel im Himmel fällt niemandem auf; ein Engel in
Biel aber schon!

ménagère et de la quincaillerie
«Engel Plus», qu’il organisait
pour la troisième fois, pas
moins de 100 exposants sont
venus de toute la Suisse dans
la métropole du Seeland pour
y présenter leurs spécialités et
surtout leurs nouveautés. Un
événement incontournable
pour la clientèle professionnelle. De plus, d’intéressants
cours spécialisés étaient proposés (dans les deux langues),
et dans les bistrots sous les
tentes, les spécialistes parlaient boulot; même les divertissements étaient prévus. A
méditer: personne ne remarque un ange dans le ciel;
mais un Engel à Bienne, oui!

Jeudi 23 août

du Ring, par 28 voix contre
19, et rejette ainsi celle de la
Paroisse réformée allemande.
n Ravagé: le feu ravage plusieurs bâtiments faisant partie
d’une ferme au Wilerzelg à

n Accepté: le Conseil de Ville
accepte la variante du Municipal, avec de petits pavés,
pour la rénovation de la place
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Safnern. Personne n’est
blessé. Les causes de l’incendie ne sont pas encore
connues. Les dégâts sont estimés à plusieurs centaines de
milliers de francs.
n Débutée: la chancellerie municipale de Bienne débute la
mise sous pli du matériel destiné aux élections communales
ainsi qu’aux votations cantonales et fédérales du 23 septembre. Il sera dans les boîtes
aux lettres biennoises au plus
tard le vendredi 31 août.
n Présentée: le HC Bienne
présente la nouvelle cuvée de
la saison 2012/2013 au public
devant quelque 200 fans, au
croisement de la rue de Nidau
et de la rue Dufour.
n Retrouvé: un adolescent
est retrouvé sans vie dans le
Foyer d’éducation de Prêles.
Selon les éléments de l’enquête, il s’est donné la mort.

aux trois nouveaux projets de
l’association «Région capitale
suisse». Il décide également
d’approuver la construction par
ESB d’une centrale à énergie
totale sous contrat à l’Hôpital
pour enfants de Wildermeth.
n Lutté: malgré la lutte d’une
centaine de sapeurs-pompiers,
une ferme est détruite par un
incendie à Büetigen. Personne
n’est blessé. La cause de l’incendie ainsi que les dommages
matériels ne sont pas connus.
n Triomphé: Jérôme Achermann, de Tavannes, triomphe
comme meilleur chanteur de
l’émission «Mon Village a du
talent».

rope des vainqueurs de Coupe
2012 d’Inline Hockey. Les
Biennois sont couronnés après
avoir gagné tous leurs matchs
et remporté la finale 12-5 face
aux Anglais de Wigan Warlords.
n Brillé: le FC Bienne brille
sur la pelouse synthétique de
la Maladière en battant Winterthour par 3-2.
n Blessé: un homme reçoit
plusieurs coups de couteau
devant le restaurant situé à la
rue du Bourg à Bienne. Sa vie
n’est pas en danger. L’auteur
présumé des faits est interpellé. La police lance un appel
aux témoins.

Samedi 25 août

Lundi 27 août

n Rassemblé: la fête estivale
du Centre PasquArt Bienne
rassemble plus d’un millier de
visiteurs.

n Dégagés: deux gros blocs
erratiques sont dégagés sur le
chantier en cours au Dynamic Test Center de Vauffelin.
n Chuté: un ouvrier se blesse
en chutant sur le chantier de
Vendredi 24 août
Dimanche 26 août
l’A16 à Bévilard. Il est hélin Décidé: le Conseil municipal n Couronné: Bienne Seelan- porté par la Rega.
de Bienne décide de participer ders emporte la Coupe d’Eu-

= ADIEU
Aebi-Gerber Ursula, 56, Aarberg; Amrein Josef, 67, Ipsach; Boss-Winter Elisabeth, 83, Lyss;
Bourquin Eric, 79, Busswil; Bracher-Rusch Anna, 78, Lengnau; Brönnimann René, 78, Biel/Bienne;
Cussigh Stefan, 52, Malleray; Däppen-Schwizer Hans, 62, Port; Dazdanov Sherihan, 17,
Biel/Bienne; Fontana Marcel, 95, Moutier; Ganna Palma Adelina, 77, Grenchen; Gaschen JeanPierre, 71, Prêles; Hug-Schafroth Verena, 88, Nidau; Kunz-Kämpf Hermann, 80, Meinisberg;
Leiser-von Siebenthal Charlotte, 74, Brügg; Lützelschwab-Hufschmid Lore, 77, Nidau; Mäusli
Hans-Rudolf, 75, Radelfingen; Riechsteiner-Hofmann Josef, 94, Büren; Ruch Robert Max, 73,
Biel/Bienne; Rüfli Otto, 94, Lengnau; Siegenthaler Willy, 89, Grenchen; Staudenmann-Marti Rosa,
89, Ins; Steinmann Nelly, 92, Biel/Bienne; Turtschi-Nacht Hedwig, 94, Biel/Bienne; Von Lerber
Albert, 77, Champoz; Wälchli-Fernbach Jeanne, 102, Saint-Imier; Weber-Hauser Josef, 85, Ipsach;
Wirz-Aufranc Gilberte, 88, Corgémont.

Journées
d‘actions
du jeudi 30 août 2012
au samedi 1 septembre 2012

-20%
sur tout l‘assortiment!

Non cumulable avec d‘autres offres
promotionnelles. Non valable pour l‘achat
de cartes cadeaux.
Valable dans notre magasin
Dosenbach à Bienne, Zürichstrasse 24 C
(Centre Commercial Boujean).

www.dosenbach.ch
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PHOTOS: BCA

Kordula Gisler schreibt
dem Bieler Regierungsstatthalter Werner Könitzer, nachdem sie während
des «Royal Arena»Festivals in Orpund nicht
schlafen konnte. Sie
beklagt sich wegen der

Max Wiher
denkt beim
Thema
Ringplatz
an Schildbürger ...

Max Wiher findet zur
Ringplatz-Gestaltung:

Teure
Einsicht
Die grünliberale Fraktion
erkannte bereits 2010, dass
die grossen Pflastersteine
wegen ihrer breiten Fugen
ein grosses Sicherheitsrisiko
für Velofahrer, Fussgänger
und Behinderte darstellen.
Das hätten auch andere
Fraktionen, z.B. an der Obergasse, leicht feststellen können. Weil sie dies
offensichtlich nicht taten,
verpufften unsere Argumente im Stadtrat wirkungslos. Denn kein Stadtrat hat
unsere Bedenken damals unterstützt.
Beim Mitwirkungsverfahren wurden diese Argumente
von den Gegnern der umstrittenen Ringplatzgestaltung (Anwohner,
Kirchgemeinde usw.) erneut
ins Feld geführt – diesmal
mit Erfolg – steter Tropfen
höhlt den Stein. Denn in der
vergangenen Stadtratssitzung ist derselbe Rat den selben Argumenten gefolgt und
hat seinen Fehler von 2010
korrigiert.
Lieber spät als nie – aber
diese Einsicht kommt die
Bieler Steuerzahler teuer zu
stehen: satte 430 000 Franken. Das hätte Biel sich sparen können, wenn der Rat
uns ernst genommen hätte
und die bekannten Mängel
bereits damals behoben
hätte. Stattdessen baute die
Stadt das umstrittene Ringplatzprojekt, was im jahrelangen Provisorium mündete
und bricht dieses wieder ab,
um den Platz erneut zu
bauen. Das erinnert an die
Schildbürger und fällt in
eine Zeit, in der alle vom
Sparen sprechen ...
Max Wiher, glp-Fraktionspräsident

Das «Royal
Arena»-Festival in
Orpund
raubte vielen Bielerinnen und
Bielern den
Schlaf.

Nachtruhestörung
Guten Tag Herr Könitzer
Ich hoffe, Sie haben besser geschlafen als wir die
letzten Nächte.
Wir mussten trotz Hitze
bei geschlossenen Fenstern
schlafen, weil die Lärmbelästigung des Orpunder Festivals unerträglich und
weitherum hörbar war.
(Wir wohnen im Mühlefeldquartier in Biel!)
Auf Anfrage bei der Polizei, die Hunderte von Reklamationen entgegennehmen
musste, wurde das Open-Air
von ihnen bewilligt.
Ich verstehe nicht,
warum Musik so laut und so
lange gespielt werden darf?
(Bis morgens um 5 Uhr.)
Ich gehöre zu den Leuten,
die am Wochenende arbeiten müssen, finde es aber
auch eine Zumutung und
Rücksichtslosigkeit sondergleichen all jenen gegenüber,
die sich am Wochenende
erholen möchten.
Diese Ruhestörungen
nehmen immer mehr zu und
belasten Menschen und
Tiere erheblich.
Ich frage mich, wohin das
noch führen soll und bitte
Sie, die Reklamationen der
Bevölkerung ernst zu nehmen.
Auch Stadtbewohner
haben Anrecht auf ein Minimum an Ruhe.
Kordula Gisler, Biel
Marc Kuhn hat den
Kommentar «Das ist
meine Strasse» in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
22./23. August gelesen.
Kuhn mach sich Gedanken über die Stadt Biel
und ihren

Lärm
Es freut mich, dass BIELBIENNE dem Thema «Lärm in
unserer Stadt» beträchtlichen Raum gibt – danke !
Was ich da im Artikel von
Mario Cortesi über die «Pfistern» im Untergässli und das
Verhalten der Polizei lese, erscheint mir geradezu skandalös. Da muss etwas gehen!
Auch sonst scheint mir die
«Polizeistrategie im Stadtzentrum» mehr als zweifelhaft:
Wieso spazieren etwa wieder
am helllichten Tag zwei Poli-

zeibeamte frisch-fröhlich
durch die Strassen und haben
dabei nichts zu tun, während
es nachts, wenn Gröhlende
durch die Innenstadt pilgern
und Bewohner aus dem
Schlaf reissen, kein Polizist
für Ruhe sorgt?
Dass an gewissen Konzerten der Lärmpegel viel zu
hoch ist und so u.a. die Ohren junger Menschen ernsthaft schädigt, ist hinlänglich
bekannt. Dies ist inzwischen
weltweit ein Problem geworden, und so sollte beispielsweise in der Schweiz durch
eine Volksinitiative eine gesundheitlich vertretbare
Höchstgrenze, von Ohrenspezialisten bestimmt,
durchgesetzt werden.
Eine Lärmquelle, die
mich gelegentlich sehr ärgert
– und ich bin bei Gott nicht
der Einzige – sind die Lärmmaschinen der Stadtgärtnerei, die etwa – überflüssigerweise! – den Gräsern von Alleen und Pärken den Garaus
machen. In Europa gibt es
zunehmend Orte, die bei der
Pflege der Natur auf lärmende Geräte verzichten, denn
Stadtgärtner sollten pfleglich
mit ihren Pflanzen und Bäumen umgehen und möglichst vielen Pflanzen das Leben gönnen, sind diese doch
eine Augenweide für die Spaziergänger!
Und: Polizei und Spitalnotfallwagen sollten nur laut
hupend durch die Stadt rasen, wenn dies dem Notfall
tatsächlich entspricht.
Insgesamt empfinde ich
Biel als eine eher ruhige
Stadt (im Weltvergleich!),
aber für die Schweiz ist sie –
auch in dieser Hinsicht
– höchstens braver Durchschnitt statt Vorbild!
Marc Kuhn, Biel
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eher auf ein Problem der
schweizerdeutschen Seite
hinweisen.
Für den Tourismus, der in
Biel so krampfhaft angekurbelt werden soll, ist ein solches Verhalten (wie oben
beschrieben), sicher nicht
zuträglich.
Ellen Schröder,
per E-Mail
Gwenaëlle Kobyliansky,
de Bienne, réagit à l’article «Guerre dans le sousbois» (BIEL BIENNE 8/9 août)
et lance un appel:

Ellen Schröder erlebte in
Twann

Deutschfeindlichkeit Eliminez la
Folgendes hat sich zugeverge d’or!
tragen: Meine Schweizer
Freundin (80 Jahre) und ich
(Deutsche, seit 42 Jahren in
der Schweiz lebend) haben
uns ein Abendessen in
einem Restaurant in Twann
gegönnt. Hinter uns setzte
sich ein Schweizer Paar mittleren Alters an den Tisch.
Der Mann drehte sich öfter
nach meiner Freundin um,
während wir uns unterhielten, was sie irritierte.
Dann bezahlte das Paar
und die Frau ging. Der Mann
aber blieb bei meiner Freundin am Tisch stehen, beugte
sich zu ihr herunter und
fragte sie ziemlich aufgebracht, warum sie schriftdeutsch rede, dass es eine
Schande sei, dass sie nicht
genug Selbstwertgefühl
hätte, in Deutschland würde
niemand mit ihr schweizerdeutsch reden, die (Deutschen) sollen in der Schweiz
schweizerdeutsch lernen –
und rauschte schnell davon,
bevor wir noch etwas sagen
konnten.
Solche Vorfälle erlebe ich
nun immer wieder seit 42
Jahren. Mehr oder weniger
versteckt ist eine latente
Deutschfeindlichkeit unter
den Deutschschweizern
scheinbar ständig vorhanden. Für mich als Deutsche
nur schwer nachvollziehbar,
weil die Gründe nie offen
auf den Tisch gelegt werden,
so dass man darüber reden
könnte. Was ich bisher zu
hören bekam, waren rein
emotionale und auch unsachliche Argumente, die

Merci à BIEL BIENNE
d’avoir relayé l’information
au sujet des verges d’or. La
Confédération dépense environ 20 000 francs par an
pour la lutte contre ces
plantes, ainsi que contre la
berce du Caucase, la renouée
du Japon, et autres néophytes envahissantes.
Les verges d’or ont des racines extrêmement denses,
formant un tapis sur lequel
rien d’autre ne pousse. Suivant la taille (et le poids!) de
ce tapis, il est pratiquement
impossible pour une personne seule d’en venir à
bout. Ces plantes, par ailleurs fort décoratives, font
parties d’une listes noire de
néophytes avec lesquelles il
n’est permis d’entrer en
contact que pour les éliminer. Toute utilisation autre,
que ce soit la vente, la plantation, la floristique, etc, est
illégale. Or, on en trouve
dans pratiquement chaque
jardin! Les graines, extrêmement nombreuses et résistantes, sont ensuite disséminées par le vent et les oiseaux avec, il faut le dire,
une grande efficacité!
Ne serait-ce pas faire
preuve d’un minimum de
patriotisme que d’éliminer la
verge d’or de nos jardins, ce
qui permettrait une utilisation plus intéressante de nos
impôts? Merci à tous ceux
qui ont déjà commencé à le
faire!
Gwenaëlle Kobyliansky,
Bienne

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Maja Bühler
Gäumann,
Gemeinderätin
Bau+Planung, Lyss
conseillère municipale en charge des
constructions, Lyss.
«Zum vierten Mal wird Lyss mit dem
begehrten Label Energiestadt
ausgezeichnet und hat sogar noch
besser abgeschnitten als vor vier
Jahren. Ein stolzes Ergebnis, wenn
man bedenkt, dass durch die Fusion
mit Busswil ungewiss war, wie wir
beurteilt würden. Aber zum Glück
waren die Busswiler nicht untätig, so
hat uns die Sanierung der Turnhalle
enorm geholfen.»
«Pour la quatrième fois, Lyss décroche
le très prisé label Cité de l’énergie et a
en sus obtenu un meilleur résultat
qu’il y a quatre ans. Il y a de quoi être
fier quand on pense aux incertitudes
nées de la fusion avec Busswil: comment allions-nous être jugés? Par
chance, les gens de Busswil ne sont
pas restés inactifs. Ainsi, l’assainissement de la halle de gym nous a énormément aidés.»
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Même si
elle a fière
allure,
éliminez
sans pitié
la verge
d’or de vos
jardins!

Ellen
Schröder
hat in
Twann eine
schlechte
Erfahrung
gemacht.

Unerhört gut.
Hörgeräte von 1234.
<wm>10CAsNsjY0MDQw1TUwMDYwMgMAGNXdYA8AAAA=</wm>

Das ist die günstige Gelegenheit für Sie, denn wir führen alle grossen Marken
zum kleinen Preis. Bei Fielmann erwartet Sie eine grosse Auswahl modernster
Hörgeräte, die alle einen perfekten Klang, beste Sprachverständlichkeit und eine
optimale Passform haben. Vertrauen Sie der grossen Erfahrung und Leistungsvielfalt von Fielmann. Machen Sie jetzt einen kostenlosen Hörtest! Wir laden Sie
herzlich dazu ein.
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Hörgeräte-Batterien
6er-Pack, Top-Markenqualität,
für alle Hörgeräte erhältlich.
Hörgeräte: Fielmann. Auch in Ihrer Nähe:
Biel, Nidaugasse 14, Tel.: 032/323 03 80
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MEGAFRISCH
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 28.8. BIS 3.9.2012, SOLANGE VORRAT

SAVOIR VIVRE

Das Lifestyle-Magazin auf TeleBielingue.
Donnerstag und Samstag ab
19 Uhr nach «CINEMA».

25%

33%

Zu Besuch bei Sandra Müller, Inhaberin von
«Kitschcakes» in Orvin.

2.850

2.60

TV-Sponsoren:

statt 3.8

Rispentomaten
Schweiz /Niederlande, per kg

statt 3.90

Birnen Williams
Schweiz, per kg

www.telebielingue.ch

30%

33%

50%

1.70

3.200

8.90

statt 4.9

Hir sch-Pfeffer
hergestellt in der
Schweiz mit Fleisch
aus Neuseeland,
600 g

Die Debatte mit vier Gemeinderatskandidaten und vier
Bürgern zum Thema:

statt 2.50

Trauben weiss,
kernlos
Italien,
Schale à 500 g

Heidelbeeren
Niederlande/Polen,
Schale à 250 g

statt 17.80

Bieler Wahlen 2012

STADTENTWICKLUNG
Ab dem 31. August bis 6. September 2012, um 17.00 Uhr
und um 22.00 Uhr auf TeleBielingue.

www.telebielingue.ch

40%

33%

pro

Pflanze

8.60.40

1.25

6.800

statt 14

Kalbsbratwurst,
TerraSuisse
Schweiz, 6 x 140 g

statt 1.90

statt 9.8

Rollschinkli
Schulter,
geräuchert ,
«Aus der Region.»
per 100 g

Chrysanthemen
Garden Mums
im 19-cm-Topf

10 JAHRE EXPO.02
Wir blicken zurück und lassen die fünf Monate
Revue passieren.

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

www.tierschutzbiel.ch
Miau, miau da sind wir… und leben zurzeit im Tierheim
und haben jede Menge Flausen im Kopf! Spielen, schlafen
und fressen so sehen unsere interessanten Tage hier aus!
Jetzt sind wir schon gross genug um uns ein neues zu
Hause zu suchen. Auf diesem Weg suchen wir Menschen,
die uns einen tollen Lebensplatz mit Freigang schenken.
Wir freuen uns schon riesig die neue Umgebung zu
erkunden und ein bisschen auf den Kopf zu stellen! Na,
komm uns doch besuchen, wir freuen uns auf Gesellschaft.

www.telebielingue.ch

Physiothérapie

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund
Epilepsie
Myriam Cibolini diskutiert mit Dr. Filippo Donati, Leiter Neurologie, und Patient Stefan Flückiger. Über 70 000 Personen sind
von Epilepsie betroffen, 15 000 davon sind Kinder.
Sonntag, 2. und 9. September 2012, nach dem SPORT.

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

Mélanie Tarditi

Mo-Fr 14.00-18.00 Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00. So 10.00-12.00

Thérapie respiratoire (bébés à adultes) - Thérapie à domicile
Thérapie manuelle – Rééducation posturale
Massages thérapeutiques (agrée ASCA/RME)

Tel. 032 341 85 85

032 341 09 93
(Deutsch/Français)

www.beautybielbienne.ch

Herzschlag – die Gesundheitssendung des Spitalzentrums auf TeleBielingue

NOUVEAU dès le 1er octobre:
Hauptstrasse 46, 2560 Nidau
tarditi.physio@gmail.com

Aktiv im Berufsleben – zweisprachig – engagiert
Les Radicaux Romands

Die PRR als welsche Kraft in Biel
stellt 24 Kandidatinnen und
Kandidaten zur Wahl, deren
Fähigkeiten genau den Anforderungen der Zukunft entsprechen.

www.telebielingue.ch

Bieler Stadtratswahlen 2012

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

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

Liste 2
www.prrbienne.ch

Pierre Carnal

Davide Fry

Stephan Guggisberg

Daniel Hoffmeyer

Lehrer

Buchhalter

Dipl. Physiotherapeut

Lehrer

PERSONEN / GENS D’ICI
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PEOPLE

Aline Ledergerber
Graphiste indépendante

Die Bieler Berufsfrau und Mutter steht
mit Begeisterung und Energie im Leben.
Sie hat in diesem Jahr die beiden Firmen
Ma’Loulou und lamoi gegründet.

Dans la vie, cette mère et femme de
carrière biennoise est pleine d’enthousiasme et d’énergie. Cette année, elle a
fondé les deux firmes Ma’Loulou et lamoi.

VON TERES LIECHTI GERTSCH

Grafikerin zu arbeiten und das
Bedürfnis, jenes Glücksgefühl,
das sie während der Schwangerschaft und mit der Geburt
der Tochter kennengelernt hat,
weiterzutragen und mit ihrer
Arbeit zu verbinden: sich
freuen auf die Geburt, sich
freuen, die Ankunft des Kindes
mitzuteilen. Ma’Loulou war geboren.
Einfache Wege über Internet sind es mit Ma‘Loulou,
aber seriös in den Abläufen.
Ein schönes Angebot an Karten, von romantisch verspielt
bis lebhaft und heiter – unverkennbar die liebevolle grafische Handschrift von Aline
Ledergerber. Ma’Loulou stellt
auch Unikate her und bietet
Gutscheine an, als besonderes
Geschenk für werdende Eltern.

PAR TERES LIECHTI GERTSCH

gerber präsentiert die Dinge
klar und entschieden, dazu
mit viel Humor. Sie ist gerne
Geschäftsfrau, mag neben
dem kreativen Teil auch die
Büroarbeit, ein Projekt zu planen und durchzuführen.
Und was mag sie sonst?

«Avant la naissance de ma
fille, j’étais engagée comme
directrice artistique, avec responsabilités. Le travail me
plaisait. Après la naissance
d’Irina, je désirais ne travailler
qu’à 40%, mais cela amena
des difficultés. Travailler à

Treffpunkt ist Aline Ledergerbers Arbeitsplatz in der Bieler Altstadt: Das Atelier an der
Obergasse 33, das sie mit vier
weiteren selbstständigen Kreativschaffenden teilt. «Ein idealer Ort», sagt Aline Ledergerber, «es ist einfach eine gute
Stimmung fühlbar». Ledergerber ist selber Teil dieser guten
Stimmung – sie liebt ihre Arbeit, lacht gern und nimmt
die Herausforderungen des Lebens an, das hat sie gelernt.
Und man sitzt an der Quelle
hier: Immer frisch sprudelt
das Wasser aus der Römerquelle, hinten im Raum gefasst. Und auch dies ist passend zu Aline Ledergerber –
prickelnd munter und reell,
glasklar und ungekünstelt.

Kind. Wie kam sie dazu,
Unternehmerin zu werden?
«Ich war vor der Geburt meiner Tochter angestellt als Art
Directorin mit Verantwortung,
die Arbeit gefiel mir. Nach Irinas Geburt wünschte ich mir,
nur noch 40 Prozent zu arbeiten, das gab dann Schwie-

Rendez-vous sur le lieu de
travail d’Aline Ledergerber à
la vieille ville: l’atelier de la
rue Haute 33, qu’elle partage
avec quatre autres personnes
créatives et indépendantes.
«Un endroit idéal», dit Aline
Ledergerber, «il y règne une
très bonne ambiance». Aline
Ledergerber participe à cette
bonne ambiance – elle aime
son travail, rit volontiers et
relève les défis de la vie,
comme elle l’a appris. Et ici,
on se trouve à la source: l’eau
jaillit, toujours fraîche, captée
à la source romaine derrière le
local. Et cela correspond bien
à Aline Ledergerber, personnage pétillant de courage et
vrai, transparent, naturel.

Enfant. Comment en estKindercafé. Aline Leder- elle venue à être entrepreneur?

BIRTH
DAY
TO
YOU

PHOTO: MARIKE LÖHR

Selbstständige Grafikerin

mettre le sentiment de bonheur qu’elle a ressenti durant
sa grossesse et lors de la naissance de sa fille, et de l’associer
à son travail: se réjouir de la
naissance, se réjouir d’annoncer la venue de l’enfant.
Ma’Loulou était née.
Il est simple d’évoluer sur
le site Internet de Ma’Loulou,
mais sa présentation est sérieuse. Un joli échantillonnage
de cartes, allant d’un gai romantisme à d’autres animées
et amusantes – toutes reflètent
sans conteste la touche graphique tendre d’Aline Ledergerber. Ma’Loulou propose
aussi des cartes sur mesure
ainsi que des bons-cadeaux
spéciaux pour futurs parents.

n

Café pour enfants. Aline
Ledergerber présente les choses
de façon claire et nette, avec
humour. C’est une vraie
femme de carrière, qui s’attelle
aux travaux de bureau, planifie
et réalise un projet, tout cela
en plus de son activité créatrice.
Qu’aime-t-elle encore? Sortir parfois avec Mathias, tout
simplement en couple. Aller

Céline Meyrat aus Tramelan reist mit einem
Reisestipendium der interkulturellen jurassischen
Kommission für drei Monate
in die USA. Dort wirkt sie in
Zusammenarbeit mit dem
Neuen Museum Biel an
einem Projekt für kulturelle
Mediation. Die Illustratorin –
«ich wollte immer im visuellen Bereich arbeiten» – steht
ab und zu auch im Schulzimmer: «Ich mache einige
Stellvertretungen.» Die 35Jährige arbeitet hauptsächlich mit Deutschschweizer
Zeitungen zusammen, ihre
Werke werden veröffentlicht
und ausgestellt. «Dieses Stipendium ist eine Chance für
mich, um mich ganz meiner
Arbeit widmen zu können.
Ich möchte Menschen treffen, Gerüche wahrnehmen,
mich mit meinen USA-Klischees auseinandersetzen.»
Dies in Zeichnungen festhalten, von denen gewisse
anschliessend auf Glasscheiben übertragen und mittels
Aline
der Zauberlaternen der KinoLedergersammlung des Museums an
ber vor
eine Wand projiziert werden.
ihrem
FL
Atelier in
der Bieler
Roland Kaltenrieder
Altstadt:
aus Cormoret ist eine
«Ein idealer treue Seele: 44 Jahre lang arOrt.»
beitet er bei der Berner Kantonalbank, wo er bereits die
Aline
Lehre absolvierte. Heute
Ledergerkümmert sich der Frührentber devant
ner um die Finanzen der
sa petite
Burgergemeinde Cormoret.
entreprise à In der Freizeit stehen Laufen,
la vieille
Velo- und Skifahren auf seiville: «Un
nem Programm. Nächsten
endroit
Samstag nimmt Roland Kalidéal.»
tenrieder an der 13. Ausgabe
des Laufs Villeret-ChasseralVilleret (VCV) teil – seine 13.
Teilnahme. «Eine anspruchsvolle Strecke, einer der härtesten Bergläufe.»

Aline Ledergerber
www.maloulou.ch /
www.lamoi.ch, 078 639 55 91

l Pierre-Yves Grivel, Bieler Parteipräsident der kantonalbernischen FDP hat die Parteileitung reorganisiert: Mit dem
Nidauer Grossrat Adrian Kneubühler und dem Lysser
Parteisekretär Stefan Nobs gehören zwei weitere Politiker
aus der Region der Parteispitze an. Grivel reduzierte die
Parteileitung von über 30 auf elf Personen.

temps partiel avec un petit
enfant ne va pas de soi dans
notre pays.»
Aline Ledergerber dut donc
choisir une nouvelle orientation et constata vite qu’elle
n’était pas seule face au problème consistant à concilier
travail et maternité! Depuis,
elle est en bon contact avec
d’autres «working moms».
Elles se rencontrent sur Facebook, se soutiennent, se
conseillent, et s’aident mutuellement à faire leur propre
promotion.
Aline a créé deux firmes
distinctes: lamoi, une firme de
conception visuelle adaptée à
de nombreux domaines, et
Ma’Loulou, son service de fairepart de naissance en ligne.
Comment l’idée de ces
faire-part lui est-elle venue?
Deux raison impérieuses à cela
sont apparues: d’une part le
désir de Ledergerber de poursuivre son métier de graphiste,
de l’autre le besoin de trans-

...SMS...

...SMS...

Mal ausgehen, mit Mathias,
einfach als Paar. Schön essen
gehen oder auch mal einen
Event besuchen, für den sie
mit lamoi den grafischen Auftritt kreiert hat. Und mal in
der Stadt – in ihrem Biel, aus
dem sie nie weg möchte – in
einem Bistrot die Zeitung
lesen und einen Kaffee trinken. Und da gäbe es nun
auch noch kreativen Handlungsbedarf: Ein «Kindercafé»
wie in Berlin, wie sie von
einer Bekannten weiss: Ein
Café für Erwachsene, für Mütter und Väter, und im selben
Raum Spielmöglichkeiten für
kleine Kinder. «Wäre doch
gut, ein Sandkasten mitten
im Restaurant und rundherum schöne Tische!», sagt
Aline Ledergerber und setzt
an zu einem weiteren herzhaften Lachen.
n

s’offrir un bon repas ou assister
aussi à une manifestation,
pour laquelle elle a créé la
présentation graphique avec
lamoi. Ou encore aller en ville
– dans son Bienne qu’elle ne
quitterait jamais – s’installer
dans un bistrot et lire le journal en buvant un café. Cela
justement lui donne aussi matière à passer à l’action: un
«café pour enfants» comme à
Berlin, comme elle l’a appris
d’une connaissance: un café
pour adultes, pères et mères,
avec dans le même local des
possibilités de jeux pour les
petits. «Ce serait pourtant
bien, un carré de sable au centre du restaurant et de jolies
tables autour!», dit Aline Ledergerber en repartant d’un
nouvel éclat de rire cordial. n
Aline Ledergerber
www.maloulou.ch /
www.lamoi.ch, 078 639 55 91

l Le radical imérien John Buchs a succédé à la Prévôtoise
Marcelle Forster à la coprésidence de l’Assemblée interjurassienne et à la présidence de la délégation bernoise. l Le président biennois du parti libéral-radical bernois Pierre-Yves
Grivel s’est donné un nouveau directoire réduit à onze personnes au lieu d’une trentaine. Parmi elles, on retrouve le Nidowien Adrian Kneubühler et le Lyssois Stefan Nobs.

n

Récipiendaire d’une
bourse de voyage de la
commission interculturelle jurassienne, Céline Meyrat, 35
ans, passe trois mois aux
Etats-Unis. Elle y travaille sur
un projet de médiation culturelle en collaboration avec le
Nouveau musée de Bienne.
Enfant de Tramelan, la jeune
dessinatrice – «j’ai toujours eu
envie de faire quelque chose
de visuel» – est aussi enseignante: «Je fais quelques remplacements.» Elle collabore
avec quelques journaux «essentiellement alémaniques» et
expose ou publie ses travaux
personnels. «Cette bourse est
une grande chance de pouvoir
me consacrer pleinement à
mon travail. J’ai envie de rencontrer des gens, de sentir des
odeurs, d’être confrontée à
mes clichés des Etats-Unis.» Et
de résumer le tout en une kyrielle de dessins dont certains
seront ensuite transposés sur
verre pour être projeté avec
des lanternes magiques de la
cinécollection Piasio.
FL

n

Roland Kaltenrieder,
64 ans, est un fidèle de
chez fidèle. Enfant de Cormoret, il a effectué son apprentissage à la banque cantonale
bernoise qu’il a quittée après
44 ans de service. Préretraite
qui ne l’empêche pas de poursuivre son rôle d’administrateur des finances de la bourgeoisie de Cormoret. Chapitre
hobbies, cet amateur de
course à pied, de vélo et de ski
sera, samedi, pour la treizième
fois au départ de la VCV (Villeret-Chasseral-Villeret) dont
c’est la treizième édition. «Un
parcours très exigeant, le top
des courses de montagne, un
petit Sierre-Zinal.» Souvent
sur les chemins, Roland Kaltenrieder commence tradi-

PHOTO: MARIKE LÖHR

PHOTO: MARIKE LÖHR

n

rigkeiten. Teilzeit arbeiten mit
einem Kleinkind ist in unserem Land keineswegs problemlos.»
Aline Ledergerber musste
sich grundsätzlich neu orientieren und stellte bald fest:
Mit ihrem Problem, Arbeit
und Muttersein zu vereinbaren, steht sie nicht alleine da!
Mittlerweile ist sie gut vernetzt
mit anderen «working moms».
Sie tauschen sich über Facebook aus, unterstützen und
beraten sich, helfen sich gegenseitig, das eigene Angebot
bekannt zu machen.
Gleich zwei Einzelfirmen
hat Aline gegründet: lamoi,
eine Firma für visuelle Gestaltung mit breitem Angebot,
und Ma’Loulou, ihren Online-Geburtskartenservice.
Wie kam sie auf die Idee
mit den Geburtskärtchen?
Zwei intensive Bedürfnisse haben sich da gekreuzt: Einerseits
Ledergerbers Wunsch, weiter
auf dem geliebten Beruf der

9
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Üblicherweise startet der 64Jährige mit dem Lauf «Tour
du canton de Neuchâtel» in
die Saison. Später folgen der
Murten-Freiburg-Lauf und
die «Quatre foulées». Zu seinen Erinnerungen gehören
der New York-Marathon und
der Bieler Hunderter: «Da
hat alles angefangen, als ich
20-jährig war.»
FL

tionnellement ses saisons par
le Tour du canton de Neuchâtel. La suite du programme
comprend notamment «Morat-Fribourg et les Quatre foulées.» Quant au marathon de
New-York, «j’y étais une fois»
et aux 100 kilomètres de
Bienne, «c’est là que tout a
commencé, j’avais vingt ans»,
ils figurent au livre des souvenirs.
FL

Die optimale Lösung
für unser Kind.

Schule macht Erfolg – Erfolg macht Schule

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

n Balz Oberle,
Gerichtspräsident, Biel,
wird diesen
Freitag
59-jährig /
président de
Tribunal,
Bienne, aura
59 ans
vendredi.
n Claude
Eggli,
Treuhänder,
Port, wird
diesen
Sonntag
65-jährig /
fiduciaire,
Port, aura 65
ans dimanche.

n Urs Brassel,
Stadtrat
(FDP), Biel,
wird
kommenden
Dienstag
50-jährig:
«Ich gehe am
Morgen mit
meiner ganzen
Belegschaft
zum Rüfi auf
einen Brunch.» /
conseiller de
Ville (PLR),
Bienne, aura
50 ans mardi
prochain:
«J’irai le matin
avec tout mon
personnel chez
Rüfi pour un
brunch.»
n Hans Jörg
Girsberger,
Wirt Restaurant 3 Fische,
Lüscherz, wird
kommenden
Dienstag
64-jährig /
patron du
restaurant
3 Poissons,
Locraz, aura
64 ans mardi
prochain.
n Dana Augsburger-Brom,
Stadträtin
(SP), Biel, wird
kommenden
Mittwoch
47-jährig /
conseillère de
Ville (PS),
Bienne, aura
47 ans
mercredi
prochain.

SPEZIALSEITE I PAGE SPÉCIALE
Ein kreativer Beruf
Im Coiffeurberuf bietet der tägliche
Kontakt mit Menschen ständig neue,
abwechslungsreiche Aufgaben. Der
Beruf der Coiffeuse und des Coiffeurs
ist stark mit der Welt der Mode verknüpft. Mit Einfühlungsvermögen,
handwerklichem und gestalterischem
Können sowie fundiertem Fachwissen
erfüllen Coiffeusen und Coiffeure
die verschiedensten Frisurenwünsche
und verhelfen den Kunden zu einem
besseren Aussehen und Wohlgefühl.
Das Kreieren und Formen mit den
Händen sowie die persönliche Beratung der Kundschaft, stehen beim
Coiffeurberuf an erster Stelle. Trotz
modernster Mittel, die die Coiffeuse
und der Coiffeur heute einsetzen, steht
in diesem Beruf immer der Mensch im
Mittelpunkt und nicht ein Computer.
Seit August 2006 absolvieren die
Lernenden die dreijährige Einheitslehre
zur Coiffeuse oder zum Coiffeur mit
Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis
(EFZ). Die Ausbildung ﬁndet gemäss
der neuen Bildungsverordnung statt.■

oiffure

réation

hristen

Güterstrasse 27, 2500 Biel Tel. 032 323 59 23
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Sandra Elsässer

032 331 90 81
Nadine Küffer

Hauptstrasse 36, 2560 Nidau, 032 505 23 23

Carole Rebetez
Schulgasse 21, 2560 Nidau

Seit 35 Jahren

Nur bei mir:
Ich wasche und schneide
Sie stylen
Ab CHF 37.–
Aarbergstrasse 93 • 2502 Biel • Tel 032322 10 12

Rue de Flore - Florastrasse 22 - 2502 Biel -Bienne - Tel. 032 322 77 00

Wir bieten Ihnen
haarscharfe Frisuren,
trendige Farben
und ein typgerechtes Make-up.
Damen I Herren I Kinder

Rue de Morat - Murtenstrasse 18 - 2502 Biel-Bienne - Tel. 032 322 67 67

Grosse Auswahl im einzigen PERÜCKEN-CENTER in der Region

Grand choix au seul CENTRE DE PERRUQUES de la région
Spécialiste: Florian Thürler

Coiffure
Zentralstrasse 4
2502 Biel-Bienne
Tel. 032 322 22 63
Parking Museen-Musées

Unterer Quai 102A - Biel 032 322 66 16

Samira Orsenigo, Coiffeuse
Leonie Bott, Kosmetikerin
Viola Baumgartner, Coiffeuse

fachlich qualiﬁziert

Un métier créatif

Hauptstrasse 22 • 2560 Nidau
Tel. 032 331 68 82
www.coiffureeurope.ch

COIFFURE STUDIO TINA Coiffeuse und Nailmodellistin

La profession de coiffeuse et de coiffeur
est une profession créative qui offre
chaque jour la possibilité de créer des
contacts avec de nouvelles personnes,
en étant confronté au quotidien à des
tâches nouvelles, riches et variées. La
profession de coiffeuse et de coiffeur
est étroitement liée au monde de la
mode. Avec de la facilité d’adaptation,
un savoir-faire artisanal et d’exécution
ainsi que des connaissances techniques
approfondies, les coiffeuses et les coiffeurs contribuent à améliorer l’apparence extérieure.
La création et la mise en forme manuelles, tout comme le conseil à la clientèle, ﬁgurent en première place chez
le coiffeur. Malgré les moyens les plus
modernes actuellement à disposition,
ce n’est pas l’ordinateur, mais bien la
personne humaine qui occupe le centre
de cette profession.

Hugistrasse 5, 2502 Biel I Mobil 079 431 32 35 I

www.coiffuretina.ch

Depuis août 2006, les apprentis effectuent le nouvel apprentissage unique
de coiffeuse ou coiffeur en 3 ans,
avec certiﬁcat fédéral de capacité. La
formation s’effectue selon la nouvelle
ordonnance sur la formation.■

Geschäftsleitung Viola Baumgartner Coiffeurmeisterin

Solothurnstrasse 18
2504 Biel/Bienne
Tel. 032-3417710
Mit Kosmetikstudio
Tel. 077-4639848

Öffnungszeiten Mo - Fr 9.00 - 18.00 Uhr Sa 8.00 - 14.00 Uhr

BERNER JURA / JURA BERNOIS
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SAINT-IMIER

Künstler für
einen Tag
VON
«Wir möchten die verschieFRANÇOIS denen Orte aufwerten, an deLAMARCHE nen sich die Jugendlichen aufhalten», sagt Graciana Fornage,
soziokulturelle Animatorin von
Espace Jeunesse Sankt-Immer.
Die Leiter der Präventionsplattform des Treffs arbeiten deshalb
seit einigen Monaten am Projekt «Art2Rue», mit dem sie
zu Begegnungen anregen und
den Dialog fördern wollen.

Kommunikation. Nach
«Belästigung» und «Virtuelle
Welt» ist 2012 die Kommunikation in ihren verschiedenen
Formen Thema der Aktivitäten. «Der öffentliche Raum
ist wichtig, die Jugendlichen
verbringen dort ihre Zeit»,
sagt Projekt-Koordinatorin
Graciana Fornage. Ein erstes
Vorhaben wurde im letzten
Juni im Stadtzentrum von
Sankt-Immer verwirklicht. Zuerst wurde die Idee den Zeichnungslehrern von vier Klassen
aus Sankt-Immer vorgestellt,
schliesslich bemalten und dekorierten zwanzig Schülerinnen und Schüler der neunten
Klasse die Unterführung Rue
Baptiste-Savoye. «Sie arbeiteten
mit der so genannten Schablonentechnik, die von Strassenkünstlern oft verwendet
wird.»

Am 21. und 22. September
werden an verschiedenen Orten in der Stadt weitere Projektarbeiten vorgestellt. Das
Menü verändert sich stets ein
bisschen – schliesslich lagen
die langen Sommerferien dazwischen – und kündet sich
abwechslungsreich an. Auf
dem Programm stehen Musik,
Theater, Skateboard und «Parkour». «Wir besuchten Schulen
ab der fünften Klasse des Vallons zwischen Sonvilier und
Courtelary und stellten unsere
Idee vor. Dann wollten wir
die Bedürfnisse und Wünsche
der interessierten Kinder kennenlernen. Ihre Teilnahme ist
völlig freiwillig.»

Betreuung. In diesem Szenario spielen Graciana Fornage
und ihre Kollegen die Rolle
der Moderatorinnen. «Wir betreuen die Kinder und bieten,
wenn nötig, unsere Hilfe an.»
So gesehen ist «Art2Rue» eine
Premiere in diesem Bereich.
Während fünf oder sechs Musiker mit der Unterstützung
von «Espace Noir» zum ersten
Mal auf der Bühne stehen,
treten andere Gruppen direkt
auf der Strasse auf. «Sie tragen
kleine, zehnminütige Theaterstücke vor.» Das Prinzip besteht darin, «den Schwerpunkt
auf etwas Besonderes zu legen», dann den Einakter in
Interaktion mit dem Publikum
noch einmal zu spielen. «Die
Zuschauer können intervenieren, zum Beispiel den Platz
einer Schauspielerin einnehmen.»
Die «Sportlichsten» werden
Skateboard fahren oder die Neu-

Artistes d’un jour
Dans le cadre de ses activités
de prévention, l’espace
jeunesse de Saint-Imier
descend dans la rue.
PAR
«Nous voulons sublimer les
FRANÇOIS divers endroits que les jeunes
LAMARCHE fréquentent», indique Graciana Fornage, animatrice socio-culturelle de l’espace jeunesse de Saint-Imier. Pour ce
faire, pour inciter à la rencontre et au dialogue aussi,
les responsables de la plateforme de prévention travaillent depuis quelques mois déjà
sur un projet étiqueté
«Art2Rue».

Communication. Après le
harcèlement et le monde virtuel les années précédentes,
c’est la communication sous

ses différentes formes qui sert
de thème aux activités du millésime 2012. «L’espace public
est important, les jeunes y
passent du temps», lance Graciana Fornage, coordinatrice
du projet. Une première étape
a été concrétisée en juin dernier au centre-ville de SaintImier. A l’origine, l’idée a été
présentée aux professeurs de
dessin de quatre classes imériennes. Au final, une vingtaine d’élèves de 9e année ont
repeint et décoré le passage
sous la rue Baptiste-Savoye.
«Ils ont utilisé la méthode dite
du pochoir, souvent pratiquée
dans la rue.»
La suite mijote encore. Elle
sera présentée les 21 et 22
septembre dans divers endroits
de la cité. Toujours en évolution, vacances d’été obligent,
le menu s’annonce éclectique.
Musique, théâtre, skateboard
et «parcours» devraient y figurer. «Nous avons visité les
classes de cinquième et plus
du Vallon entre Sonvilier et
Courtelary pour présenter notre projet. Ensuite, nous voulions connaître les besoins,
les envies des jeunes intéressés.
Leur participation est totalement volontaire.»
ProjektKoordinatorin
Graciana Fornage:
«Der öffentliche
Raum ist für
Jugendliche
wichtig.»
Graciana Fornage,
coordinatrice
Art2Rue: «L’espace
public est
important, les
jeunes y passent
du temps.»

PHOTO: MARIKE LÖHR

Im Rahmen seiner
Präventionsaktivitäten
geht der Jugendtreff
(Espace Jeunesse)
Sankt-Immer auf die Strasse.

heit «Parkour» vorstellen. «Dabei geht es darum, bestehende
Infrastrukturen, wie Mauern
oder Zäune zu benutzen, um
daraus ein Sprungbrett zu machen oder darauf seinen Gleichgewichtssinn zu trainieren.»
Graciana Fornage hofft,
dass Sankt-Immer nicht die
einzige Gemeinde sein wird,
die die Arbeit der Jugendlichen
aus der Region zu Gesicht bekommt. «Ich möchte eine gewisse Kontinuität sicherstellen
können, weiss aber noch
nicht, in welcher Form.» Aber:
«Warum nicht ‚Art2 Rue’ in
anderen Dörfern weiterführen?» Oder mit den Jugendlichen, die den Jugendtreff
mehr oder weniger regelmässig
aufsuchen, nach anderen Ideen suchen. «An manchen
Abenden sind wir gut dreissig,
an anderen nur ein paar wenige. Doch im allgemeinen
treffen sich die Jugendlichen
gerne in unseren Räumlichkeiten. Es bildet sich sogar ein
Kern von Stammgästen.» n

Encadrement. Dans le
scénario, Graciana Fornage et
ses collègues jouent le rôle de
modérateurs, «nous assurons
l’encadrement et apportons
notre aide si nécessaire». Tant
il est vrai qu’Art2Rue est une
première en la matière. Si
«cinq ou six musiciens» feront
leur première scène avec le
soutien d’Espace Noir, d’autres
groupes se produiront à même
le pavé. «Ils présenteront des
petites pièces de théâtre d’une
durée de dix minutes.» Le
principe consiste «à mettre
l’accent sur quelque chose de
particulier», puis de rejouer
la saynète en interaction avec
le public. «Les spectateurs peuvent intervenir, prendre la
place d’un des acteurs, par
exemple.»
Les plus «sportifs» pratiqueront le skateboard ou présenteront la nouveauté appelée «parcours». «Il s’agit d’utiliser les infrastructures de la
cité, murs ou barrières pour
en faire des tremplins ou exercer son sens de l’équilibre.»
Si les rues imériennes seront
les premières à découvrir le
travail des jeunes de la région,
Graciana Fornage espère ne
pas en rester là. «J’aimerais
pouvoir assurer une certaine
continuité, mais je ne sais pas
encore sous quelle forme.»
Même si… «Pourquoi pas, reconduire Art2Rue dans d’autres villages.»
Ou trouver d’autres idées
avec les jeunes qui fréquentent
l’espace jeunesse plus ou
moins assidument. «Certains
soirs nous sommes une trentaine, d’autres juste quelquesuns. Mais globalement les
jeunes apprécient de se retrouver dans nos locaux. Un
noyau d’habitués commence
même à se former.»
n

Die Nachfolge – Wegweiser der Zukunft

DIPLOMES
Les Radicaux Romands

RÉSERVEZ

votre

• Aide-comptable
• Ressources Humaines
• Marketing

PLACE
pour la RENTRÉE 2012
28 août
04 septembre
25 octobre
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NOUVEAU : cours à Bienne

Die PRR als welsche Kraft in Biel
stellt 24 Kandidatinnen und
Kandidaten zur Wahl, deren
Fähigkeiten genau den Anforderungen der Zukunft entsprechen.

Bieler Stadtratswahlen 2012

Liste 2
www.prrbienne.ch

Sasha Edelmann

Bastien Ferrier

Mickael Imhof

Grégory Pauli

1990, Jus-Student, Berater

1984, Fotograf

1986, Anwaltspraktikant

1989, Jus-Student

zweisprachig – motiviert – verantwortungsbewusst

COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à BIENNE

BÜRGERLICHE
M O T I VAT I O N
B0URGEOISE
Liste 5

PRR
FDP
BVP / PPB
EVP / PEV
BDP / PBD
CVP / PDC
EDU / UDF

DIE

SP | PSRverts
Les
Grüne |

Bieler Gemeinderatswahlen 2012

.KUVG|Ǽ

Als Bieler Gemeinderätin setze ich mich ein für:
• gesunde Finanzen • gewährleistete Sicherheit
• gezielte Sozialhilfe • wirtschaftsnahe Politik
• fliessender Verkehr

Silvia Steidle

ROT- G R Ü N E K RAF T

PRR

Gemeinderatswahlen
Elections au Conseil municipal
Ǽǽ^Ǻȃ^ǼǺǻǼ^.KUVGǼ

bisher

Niels Arnold

Erich Fehr

Barbara Schwickert

Salome Strobel

Cédric Némitz

www.biennesolidaire.ch
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Bei wem möchtest du Haustier sein?
Chez qui aimerais-tu être animal domestique?

Kudi, 5,
Tierheim/refuge

Abricot, 3 Monate/mois,
Tierheim/refuge

Farusch, 3,
Tierheim/refuge

Rougette, 4,
Tierheim/refuge

Flocon, 6 Monate/mois,
Tierheim/refuge

Felix, 3 Monate / mois,
Tierheim/refuge

«Mir wäre ein junger sportlicher Mann sehr willkommen. Ich könnte dann sicher
auch mal neben dem Fahrrad herspringen oder er
würde mit mir durch den
Wald rennen.»

«Ich würde sehr gerne bei jemandem sein, bei dem ich
abends auch ins Bett darf. Es
gibt nichts Schöneres als zu
kuscheln!»

«Na ja, am liebsten wäre ich
natürlich auf einem Bauernhof, aber nicht an der Kette!
Da würde ich auf die Kühe
aufpassen und auch sonst
alles bewachen. Ich habe
auch eine Vorliebe für Hühner. Die sind so hübsch!»

«Am liebsten bei jemandem,
der mir meine Freiheit lässt.
Ich brauche Auslauf und ich
möchte meiner Passion, dem
Jagen, nachgehen können.
Es gibt nichts Schlimmeres,
als in einer Wohnung eingesperrt zu sein.»

«Ich wäre glücklich, wenn
ich bei einer Familie mit
Kindern leben könnte. Ich
liebe Kinder und ich denke,
sie hätten Freude an mir,
weil man mit mir schmusen
und mich drücken kann. Ich
lasse mir fast alles gefallen.»

«Es wäre schön, wenn ich
bei jemandem leben könnte,
der sich um mich kümmert
und mich gern hat. Ab und
zu etwas Feines zu Essen zu
bekommen und am Abend
auf deren Knie gestreichelt
zu werden wäre mein
Traum.»

«Eh bien moi, j’aimerais bien
sûr vivre de préférence dans une
ferme, mais pas enchaîné! Là,
je ferais attention aux vaches et
surveillerais aussi tout le reste.
J’ai aussi un faible pour les
poules. Elles sont si jolies!»

«De préférence chez quelqu’un
qui me laisse ma liberté. J’ai
besoin d’espace et j’aimerais
assouvir ma passion: la chasse.
Il n’y a rien de pire que de rester enfermé dans un appartement.»

«Je serais heureux si je pouvais
vivre auprès d’une famille avec
enfants. J’aime les enfants et je
pense qu’ils auraient du plaisir
avec moi, car on peut me câliner et me serrer. Je me laisse
pratiquement faire n’importe
quoi.»

«Pour moi, un jeune homme
sportif serait le bienvenu. Je
pourrais sûrement le suivre en
galopant à côté de son vélo ou
faire la course avec lui dans la
forêt.»

«J’aimerais beaucoup vivre
chez quelqu’un qui me laisse
aussi venir dans son lit le soir.
Il n’y a rien de plus beau que
de pouvoir s’y blottir!»

«Ce serait chouette si je pouvais vivre chez quelqu’un qui
s’occupe de moi et m’aime.
Mon rêve serait qu’il me donne
de temps en temps quelque
chose de bon à manger, de
grimper ensuite sur ses genoux
pour être caressé.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel
Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
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PUNKTE-BON

10x Superpunkte auf Ihren Einkaufsbetrag mit der Supercard.
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Gültig vom 29. August bis 1. September 2012

Bon ausschliesslich
a
gültig im Coop Megastore Biel Boujean.

6@*Y6Y>34?<

Bon an der Kasse abgeben. Bon nur einmal einlösbar und nicht mit anderen
Bons / R
Rabatten kumulierbar. Nicht gültig für: Tchibo Sortiment, Spirituosen/Aperitifs,
Weinmessen,
Raucherwaren, Depotgebühren, Geschenkkarten, Reka-Checks, vorgezogene
Weinme
Recycling-Gebühren,
Vignetten, gebührenpflichtige Kehrichtsäcke, Gebührenmarken,
Recyclin
Telefonkarten,
Gesprächsguthaben, Lose, Lotto/Toto, Textilreinigung, Zeitungen/Zeitschriften,
Telefonk
Hauslieferdienste,
Reparaturen, Dienst-/Serviceleistungen, Coop Restaurant.
Hauslief



à propos Spitalzentrum Biel Centre hospitalier Bienne
G

NEUROLOGIE

Les accidents vasculaires cérébraux sont

«Time is brain!»

une des plus fréquentes causes d’hospi-

talzentrum. Um die Patienten rasch und
effektiv behandeln zu können, plant das
SZB eine multidisziplinäre «Stroke Unit».
Der Hirnschlag (auch Schlaganfall oder Hirninfarkt genannt), ist in den westlichen
Ländern die dritthäufigste Todesursache und die wichtigste
Ursache für bleibende Behinderungen im Erwachsenenalter.
In der Schweiz sind jährlich
nahezu 16 000 Personen davon
betroffen. Diese Patienten werden je nach Ursache des Hirnschlags in zwei Kategorien eingeteilt: «Rund drei Viertel der
Hirnschläge sind ischämisch,
das heisst sie werden durch
eine Durchblutungsstörung verursacht. In einem Viertel der
Fälle sind geplatzte Blutgefässe
die Ursache, der Hirnschlag ist
in dem Fall hämorrhagisch bedingt», erklärt Filippo Donati,
Chefarzt Neurologie im SZB.
«Der bedeutendste Risikofaktor ist erhöhter Blutdruck,
der behandelt und überwacht
werden muss», erklärt Felix Fluri, Spezialist für Hirngefässe und
Oberarzt der Neurologie im SZB.
«Andere Risikofaktoren sind
Diabetes, ein erhöhter Cholesterinspiegel, Herzprobleme und
Rauchen. Hier kann man vorsorgen. Zwei andere Risikofaktoren hingegen sind gegeben:
das Alter und das Geschlecht.
Mit zunehmendem Alter steigt
das Risiko für einen Hirnschlag,
Frauen haben zudem ein generell höheres Risiko.»
Erste Symptome? «Am häufigsten spürt der Patient eine
Schwäche im ganzen Körper
oder nur in einem Bein, entweder auf der linken oder auf
der rechten Seite. Er hat Mühe,
den Mund zu schliessen, sieht
doppelt. Hinzu kommen sehr
unangenehme Schwindelgefühle und Schwierigkeiten beim
Sprechen», erklärt Filippo Donati. «Wichtig: Diese Symptome
können sehr rasch auftreten,
innerhalb weniger Minuten.
Oder der Patient wacht am

Morgen damit auf. Sobald neurologische Schwierigkeiten innerhalb weniger Minuten auftreten, ist das sehr verdächtig.»

Notfall! Die beiden Spezialisten sind sich denn auch
einig: «Je eher man mit der Behandlung beginnt, desto besser
stehen die Chancen auf Besserung. Es heisst denn auch ‘time
is brain’. Nehmen wir als Beispiel die intravenöse Thrombolyse (Auflösung des Blutgerinnsels), wie wir sie auch im Spitalzentrum durchführen. Hier
hat eine kürzlich veröffentlichte
Studie gezeigt, dass nur diejenigen Patienten davon profitieren, die innert 4,5 Stunden
nach dem Hirnschlag behandelt
werden», erklärt Felix Fluri. Ist
eine arterielle Thrombolyses angezeigt, braucht es vorgängig
eine Angiographie und das Spitalzentrum schickt die Patienten
nach Bern oder an ein anderes
Universitätsspital. «Auch hier
muss man innert sechs Stunden
nach dem Anfall handeln.»
Hirnschläge sind ein Notfall,
betont der Chefarzt: «Man muss
wissen, dass 30% der Patienten
innert sechs Monaten nach dem
Anfall sterben, 30% haben
schwerwiegende Einschränkungen und der Rest kann weiterhin
ein unabhängiges Leben führen.» Deshalb ist es wichtig,
rasch zu handeln: Die Therapie
muss sofort beginnen, Blutdruck, Blutzucker und Stellung
im Bett müssen strikt kontrolliert werden. Es ist wichtig, Hirnschlag-Patienten in einem kompetenten Zentrum zu behandeln.»
Stroke Units. Für Filippo Donati ist diese interdisziplinäre Komponente bei der
Behandlung von Hirnschlägen
wesentlich. «Die Akuttherapie
im Spital zielt darauf ab, sämt-

liche Komplikationen zu verhindern. Die richtige Stellung
im Bett, der Kopf leicht erhöht,
um Ödeme zu verhindern. Oft
haben die Patienten Mühe mit
Schlucken. Deshalb braucht es
eine Pflegefachperson, die sich
die Zeit nimmt, dem Patienten
zu trinken zu geben, seinen Blutdruck zu kontrollieren, zu schauen, ob er genügend uriniert. Es
gibt Patienten, die sich aufregen … Die Betreuung ist wesentlich, man braucht sehr gut
geschultes Pflegefachpersonal,
das die Patienten intensiv überwacht und die nötigen Entscheide trifft, falls etwas passiert.»
Der Kanton hat entschieden,
im Berner Inselspital ein sogenanntes «Stroke Center» einzurichten, das sämtliche Therapien für Hirnschläge anbietet.
Zudem sollen drei «Stroke
Units» geschaffen werden: Regionalzentren, in denen diese
Patienten behandelt werden.
«Wir würden nur noch Spezialfälle nach Bern überweisen»,
so Filippo Donati. Ziel des Spitalzentrums Biel ist es, eines
dieser drei Zentren zu werden.
«Wir sind gut vorbereitet, haben
einen Neurologie-Pikettdienst
rund um die Uhr und verfügen
mit Dr. Fluri über einen Spezialisten für Hirngefässe. Auf
dem Papier erfüllen wir die Bedingungen.»
Das Losungswort lautet Interdisziplinarität: «Eine solche
Unit können wir nur in enger
Zusammenarbeit auf die Beine
stellen – mit der inneren Medizin, der Intensivpflegestation,
der Angiologie und Gefässchirurgie sowie der Radiologie für
all die Untersuchungen, hinzu
kommen die Logo-, Physiound Ergotherapie, um sofort
mit der Rehabilitation beginnen
zu können.»
n

«Bei einem Hirnschlag
muss man sofort
handeln», betonen die
beiden Neurologen
Filippo Donati und Felix
Fluri.

www.prrbienne.ch

une «stroke-unit» multidisciplinaire.
brain’. Plus tôt on peut commencer un traitement, plus
on a de chances d’améliorer
la situation. Par exemple, si
on veut pratiquer une thrombolyse intraveineuse, comme
nous pouvons le faire au CHB,
une étude récente a montré
que tous les patients ne profitent de ce traitement que
dans les quatre heures et demie après l’attaque», explique
le Dr Fluri. Pour les thrombolyses artérielles, il faut faire
préalablement une angiographie et le CHB doit envoyer
ses patients à Berne ou dans
un autre hôpital universitaire.
«Et là aussi, il faut l’entreprendre dans les six heures après
l’attaque.»
Le médecin-chef souligne
la gravité des AVC: «Il faut savoir que 30% des patients
meurent dans les six mois qui
suivent, 30% ont des déficits
importants, le reste peut
continuer de mener une vie
indépendante.»
Il rappelle la nécessité
d’agir vite: «Il faut aussitôt
commencer une thérapie et
surtout toute une série de
contrôles stricts, pression, glucose dans le sang, position
dans le lit, il est important de
le traiter dans un centre compétent.»

Daniel Suter sortant

prend le temps de donner à
boire au patient, contrôle sa
pression, qu’il urine bien
qu’il n’est pas constipé, les pa
tients s’agitent… L’entourage
est primordial, il faut avoir un
personnel infirmier très bien
formé qui suit intensivemen
les patients et prend les déci
sions nécessaires dès qu’il se
passe quelque chose.»
Le canton de Berne a d’ail
leurs décidé de créer un
«stroke-center» pour les acci
dents vasculaires cérébraux à
l’Hôpital de l’Ile qui peut faire
toutes les thérapies. Et de
créer trois «stroke-units», de
centres régionaux où l’on va
traiter ces patients. «On ne le
transférera à Berne que pou
les cas spéciaux», précise le D
Donati.
Le Centre hospitalie
Bienne a pour objectif de de
venir un de ces centres. «Nou
sommes bien préparés pour le
faire, nous avons le piquet de
neurologie 24 heures sur 24
et avec le Dr Fluri, nous avon
un spécialiste vasculaire céré
bral. Sur le papier, on rempli
les directives, l’an prochain
il y aura les accréditations»
dévoile le Dr Donati.
Le maître-mot est interdis
ciplinarité: «Nous ne pouvon
créer cette unité qu’en étroite
collaboration avec la méde
cine interne, les soins inten
sifs, l’angiologie, la chirurgie
vasculaire et la radiologie
pour tous les examens néces
saires s’y ajoutent la physio
thérapie et l’ergothérapie
pour commencer tout de suite
la réhabilitation.»
n

BIEL FÜR ALLE
STATT VIEL
FÜR WENIGE

Le parti radical romand,
force francophone de
Bienne, présente 24
candidates et candidats
compétents et engagés
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efficace, l’objectif du CHB est de créer

Stroke-units. Pour le
Dr Donati, cette compétence
interdisciplinaire est essentielle pour traiter les AVC. «La
thérapie aiguë à l’hôpital,
Urgences! Les deux c’est prévenir toute les comspécialistes sont unanimes sur plications. La bonne position
ce point. «On dit ‘time is dans le lit, la tête un peu soulevée pour éviter un œdème.
Il faut éviter les aspirations,
Auf dieser Seite erfahren Sie mehr über die Dienstleistungen des Spitalzentrums Biel. Erscheint einmal pro Monat.
souvent les patients ont de la
Redaktion: Renaud Jeannerat, in Zusammenarbeit mit dem Redaktionsteam der Hauszeitung «à propos». www.spital-biel.ch
peine à déglutir. Il faut donc
Cette page vous informe sur les prestations et services du Centre hospitalier Bienne. Paraît une fois par mois.
Rédaction: Renaud Jeannerat, en collaboration avec l’équipe de rédaction du journal «à propos». www.hopital-bienne.ch
un/une infirmier/ère qui
«On doit immédiatement
traiter un accident
vasculaire cérébral»,
soulignent les deux
neurologues Filippo
Donati et Felix Fluri.

Les élus du parti radical romand

Silvia Steidle

parvenir à une prise en charge rapide et

Dans les pays industrialisés,
l’accident vasculaire cérébral
(AVC) est la 3e cause de mortalité et la première cause de handicap à l’âge adulte. En Suisse,
les AVC affectent chaque année
près de 16 000 personnes. On
les divise en deux catégories,
«les AVC ischémiques, un vaisseau s’est obstrué, c’est trois
quarts des cas, ou hémorragique, un vaisseau a cédé, c’est
à peu près un quart des cas»,
explique Filippo Donati, médecin-chef en neurologie au CHB.
«Le facteur principal d’AVC
est la tension artérielle, c’est
quelque chose que l’on doit
traiter et monitoriser», précise
Felix Fluri, chef de clinique en
neurologie, grand spécialiste
vasculaire. «Le diabète, le cholestérol, les problèmes cardiaques et la fumée sont des
facteurs risques où l’on peut
mener de la prévention, mais
sur deux autres, on n’a aucune
influence, ce sont l’âge et le
sexe. Plus quelqu’un est âgé,
plus le risque est élevé et les
femmes sont plus exposées.»
Premiers symptômes? «Le
plus fréquent, le patient ressent une faiblesse du corps ou
de la jambe, du côté gauche
ou du côté droit, il peine à fermer la bouche, voit double.
Des vertiges très désagréables,
une difficulté à parler», explique le Dr Donati. «Ce qui
est très important c’est que
ces symptômes s’installent rapidement, en quelques minutes. Ou le patient se réveille
le matin avec cela. Dès qu’il y
a un trouble neurologique qui
s’installe en quelques minutes, c’est très suspect.»

Les Radicaux Romands

Election du Conseil
de ville biennois 2012

talisation au Centre hospitalier. Afin de

Alain Nicati sortant

Maurice Paronitti sortant Natasha Pittet sortante

Cinq personnalités qui se battent sans relâche en faveur des francophones
et pour l’avenir de Bienne

Stadtratswahlen 23 | 09 | 2012
LISTE 8 Sozialdemokratische Partei,
JUSO und Gewerkschaften (SP)

BIENNE À VOUS,
SANS
PRIVILÈGES

Élections au Conseil de ville | 23 | 09 | 2012
LISTE 9 Parti socialiste romand, JS
et syndicats (PSR)

Brockenhaus

Gemeinnützige Gesellschaft Biel

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

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

sozial engagiert
preisgünstig

Gründe für eine Hospitalisierung im Spi-

PHOTOS: EBERHARD FINK

Der Hirnschlag ist einer der häufigsten

Obergasse 13 2502 Biel

GRATIS-Abholdienst
Günstiger
– Räumungs- und
Entsorgungsservice
– Umzugsdienst
Tel. 032 322 10 43
www.brockenhausbiel.ch

35/2012

Topangebote
zum Wochenende

NAT D W35/ 12

Par tenaire

ive
canal 3 l

Donnerstag, 30. August, bis
Samstag, 1. September 2012,
solange Vorrat
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En direct de la place centrale
les candidats aux élections vous
sont servis sur un plateau à
l ’h e u r e d u d é j e u n e r.

35%

1/2

per 100 g

Du 27 au 31 août de 7h à 9h
R e s t a u r a n t l’A r c a d e
Bienne

2.

25

Rabatt

Preis

statt 3.50
Coop Naturafarm
Rippli geräuchert,
ca. 600 g
in Selbstbedienung

106.4 | 94.0 FM

1/2

per 100 g

1.

10

8.

95

www.canal3.ch

BÜRGERLICHE
M O T I VAT I O N
B0URGEOISE

Preis

statt 2.20

Liste 5

Coop Naturafarm
Schweinshals
geräuchert, ca. 600 g
in Selbstbedienung

statt 17.90
Coop Betty Bossi
Hirschpfeffer
gekocht, Neuseeland (Fleisch),
verarbeitet in der
Schweiz, 600 g
(100 g = 1.49)

PRR
FDP
BVP / PPB
EVP / PEV
BDP / PBD
CVP / PDC
EDU / UDF

20%

1/2

auf alle
Weine

Rabatt

Preis

(Ausgeschlossen:
alle Aktionen, Subskriptionen, Schaumweine
und Champagner)
z. B. *Aigle AOC
Les Murailles
H. Badoux 2011,
70 cl
16.80 statt 21.–
(10 cl = 2.40)
Jahrgangsänderungen
vorbehalten.
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

35.70
statt 71.40

Élections municipales biennoises 2012

Mon expérience politique me permet de m’engager pour:
• des finances plus saines • une meilleure sécurité
• un dynamisme économique • un trafic plus fluide
• une aide sociale contrôlée

Silvia Steidle

Prosecco Spumante
Bottiglia blu,
extra dry, 6 × 75 cl
(10 cl = –.79)
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

PRR

sortante

x
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s
No
août 2012

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten

Kostenlose Publikumsveranstaltung

Altersvergessen
Der Übergang von einer normalen
altersbedingten Abnahme der Gedächtnisleistung zu einer Altersvergesslichkeit ist fliessend.

Ab September 2012 wird Frau Dr. med. Meret Furrer, Innere Medizin FMH, mit einem
Arbeitspensum von 60% zum Ärzteteam im MediZentrum Schüpfen stossen.
1993–1999
2000
2005
2009
2000
2001–2002
2003–2005

Dr. med. H. Pihan, leitender Arzt
Neurologie am Spitalzentrum Biel
und Dr. med. J. Strnad, Spezialist
für Alterspsychiatrie, Biel, geben
einen vertieften Einblick zum Thema Altersvergessen.
Anschliessend an ihrem Kurzvortrag beantworten die Referenten
Fragen aus der Zuhörerschaft. Am
Ende der Veranstaltung ist das Publikum zu einem Snack eingeladen.

Mittwoch, 5. September 2012,
18.00–19.30 Uhr

2005
2006–2007
2008–2012

Studium Humanmedizin und Staatsexamen Universität Bern
Dissertation Universität Bern
Facharzt Innere Medizin FMH
Fähigkeitsausweis klinische Notfallmedizin SGNOR
Assistenzärztin Kinderchirurgie Inselspital Bern, Prof. G. Kaiser
Assistenzärztin Innere Medizin Spital Interlaken, Dr. H. Schaad
Assistenzärztin House Staff Inselspital Bern: Hämatologie,
Intensivmedizin, Nephrologie,
Notfall bei Profs. B. Lämmle, J. Takala, F. Frey, H. Zimmermann
Praxisvertretung Dres. T. und C. Michel, Wilderswil
Oberärztin Innere Medizin Spital Interlaken, Dr. H. Schaad
Oberärztin und Spitalfachärztin Innere Medizin Spital Thun,
Dr. U. Stoller

Sprechstunden Frau Dr. Meret Furrer:
Telefonische Anmeldung unter:

Montag, Mittwoch, Donnerstag
031 879 50 00

Gratuit,
c’est
super!

Residenz Au Lac
Aarbergstrasse 54, 2501 Biel

Die Nachfolge – Wegweiser der Zukunft
Les Radicaux Romands

Die PRR als welsche Kraft in Biel
stellt 24 Kandidatinnen und
Kandidaten zur Wahl, deren
Fähigkeiten genau den Anforderungen der Zukunft entsprechen.
Mélanie Pauli

Julien Probst

Thibaut Stilli

Christoph Tissot

Bieler Stadtratswahlen 2012

1987, Anwaltspraktikantin

1986, Tiefbau-Student

1988, Polygraph

Liste 2

1982, Gerichtsschreiber
Kanton Bern

zweisprachig – motiviert – verantwortungsbewusst

www.prrbienne.ch

Un moment
de détente au

Neue Ärztin im MediZentrum Schüpfen

Aujourd’hui,
les gratuits
sont à la mode.
Nous sommes dans
le coup depuis
plus de 30 ans.
www.bielbienne.com

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

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

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

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

MARKT / MARCHÉ

BIEL BIENNE 29. / 30. AUGUST 2012

BIEL BIENNE 29 / 30 AOÛT 2012

SPOTS

Helle Köpfe: Marcel
Aeschlimann, Elmar
Mock und André
Klopfenstein.
Un trio qui invente
avec brio: Marcel
Aeschlimann, Elmar
Mock et André
Klopfenstein.

PHOTO: MARIKE LÖHR

MADE IN

MADE IN

Das Ideenlabor
Gegründet als Createc in den
1980er-Jahren, setzt das
Bieler Unternehmen Creaholic
auf Innovation.

ren Kunden.» Bei Creaholic
kann sich jeder Mitarbeitende
am Prozess beteiligen, «wer
eine Idee hat, erhält 100 Stunden Zeit, um sie zu entwickeln,
dann muss er überzeugen»,
erklärt Marcel Aeschlimann.

VON
Zu umschreiben, was die
FRANÇOIS rund 25 Mitarbeitenden der
LAMARCHE nicht ganz alltäglichen Bieler
Firma eigentlich tun, ist nicht
ganz einfach. «Wir versuchen,
uns Sachen vorzustellen, die
in fünf oder zehn Jahren aktuell sein werden», erklären
Elmar Mock und seine Kollegen Marcel Aeschlimann und
André Klopfenstein. «Ideen zu
haben ist nicht alles, es geht
auch darum, sie umzusetzen.»

Flexibel. Die Firma arbeitet
neu auch mit den Träumen
ihrer Kunden. «Nein sagen
kommt für uns nicht in Frage,
das Unbekannte macht uns
keine Angst», so André Klopfenstein. Auf der Kundenliste
finden sich Namen wie Nestlé,
Tetra-Pak, Roche oder Bosch,
aber auch BMC (Fahrräder)
oder Hauert (Landwirtschaftsprodukte). «Das Erstaunlichste
dabei: Das Ziel, das wir am
Anfang festhalten, ist nicht
immer das Ziel, das wir am
Schluss erreichen. Eine unserer
Stärken ist die Anpassungsfähigkeit.» Um die Tätigkeit der
Firma besser umschreiben zu
können, erzählt das Trio von
verschiedenen Projekten. Dazu
gehören Mikromotoren, das
Schweissen von Knochen und
Holz, die Wiederverwendung
der vom Duschwasser abgegebenen Wärme oder «die
Möglichkeit, sich mit einem
Deziliter Wasser die Hände zu
waschen».
Mit dem Kredo «Topqualität
der Produkte». Elmar Mock:
«Innovation bedingt, dass
man anders denkt. Es reicht
nicht, Ideen zu haben, man
darf auch Gelegenheiten nicht
verpassen.» Er erinnert sich
an zwei prägende Beispiele:
«Vor rund 15 Jahren hatten
wir bereits die Idee eines multifunktionalen Telefons, aber
wir waren unserer Zeit voraus.»
Wie auch beim Projekt der
Geolokalisation, das Marcel
Aeschlimann zur selben Zeit
ausheckte. Und André Klopfenstein hält zum Schluss fest:
«Um sich bei uns wohl zu
fühlen, muss man klassische
Strukturen vergessen und eine
offene Einstellung haben.» n

Team. Elmar Mock, Gründer der damaligen Createc, erinnert sich: «Ich wusste nicht
recht, in welche Richtung ich
ging. Ich verliess das Uhrenunternehmen, in dem ich ein
Jahrzehnt gearbeitet hatte,
und unterrichtete parallel
dazu.» Das war 1986. Vier Jahre später erschien Marcel Aeschlimann auf der Bildfläche,
später kam André Klopfenstein
hinzu und aus Createc wurde
schliesslich Creaholic. «Das
Ziel war Teamarbeit», erklärt
der Projektinitiator. «Wir suchen zudem nach unbekannten Bereichen – erst erforschen
und dann bewirtschaften.»
Das Trio betont den gewichtigen Unterschied zwischen
Entwicklung und Innovation:
«Es geht nicht darum, Bestehendes zu verbessern, sondern
Neues zu erfinden.»
Und trotzdem bleibt die
Tätigkeit von Creaholic für
Aussenstehende kaum greifbar.
«Wir stellen im Normalfall
nichts her. Sind unsere Ideen
erst einmal entwickelt, übertragen wir die Herstellung unseren Kunden oder wir gründen Start-up-Unternehmen,
um sie umzusetzen.» André
Klopfenstein: «Aus diesem
Grund haben wir enge, fast
private Beziehungen zu unse-

Laboratoire
d’idées
Créée sous le nom de Createc dans les
années 80, l’entreprise Creaholic joue la
carte de l’innovation.
PAR FRANÇOIS LAMARCHE d’une centaine d’heures pour
la développer, ensuite il doit
Pas facile de cerner ce que convaincre», explique Marcel
font réellement les quelque Aeschlimann.
vingt-cinq collaborateurs de
cette firme pas vraiment
Souplesse. Boîte à noucomme les autres. «Nous es- veautés, l’entreprise travaille
sayons d’imaginer des choses également sur les rêves de sa
qui seront d’actualité dans les clientèle. «Il n’est pas question
cinq à dix prochaines années», de dire non, l’inconnu ne
lancent Elmar Mock et ses nous fait pas peur», affirme
deux collègues Marcel Aeschli- André Klopfenstein. Sur la liste
mann et André Klopfenstein. de clients figure des entreprises
«Il n’est pas simplement ques- comme Nestlé, Tetra Pak,
tion d’avoir des idées, mais Roche ou encore Bosch, mais
encore de les réaliser.»
aussi BMC (cycles) ou Hauert
(produits agricoles). «Le plus
Equipe. Fondateur de ce surprenant est que l’objectif
qui était alors Createc, Elmar fixé au départ n’est pas touMock se souvient: «Je ne savais jours celui atteint à l’arrivée.
pas très bien où j’allais. J’ai L’une de nos forces est la faquitté l’entreprise horlogère culté d’adaptation.» Et les
dans laquelle j’étais depuis compères de citer quelques
une dizaine d’années et j’en- réalisations pour permettre de
seignais en parallèle.» Le ca- mieux cerner le contexte. Loin
lendrier égrenait le millésime d’être exhaustif, le menu com1986. Quatre ans plus tard, prend des micro-moteurs, du
Marcel Aeschlimann entrait soudage d’os et de bois, la
dans la ronde, puis venait An- douche avec récupération de
dré Klopfenstein et enfin la chaleur ou encore «la possibisociété changeait de nom. lité de se laver les mains avec
«L’objectif était de travailler un décilitre d’eau».
Avec pour credo, «l’excelen équipe», précise l’initiateur
du projet. Il ajoute: «Nous lence des produits». Elmar Mock
cherchons à découvrir des do- ajoute: «L’innovation oblige
maines inconnus, nous ex- à réfléchir autrement. Il ne
plorons plus que nous exploi- suffit pas d’avoir des idées,
tons.» Et le trio de souligner encore faut-il ne pas rater le
la différence fondamentale en- coche.» Il se rappelle de deux
tre développement et inno- exemples significatifs: «Il y a
vation. «Il n’est pas question une quinzaine d’années, nous
d’améliorer des choses exis- avions déjà l’idée d’un télétantes, mais d’en inventer phone multifonctions. Mais
d’autres.»
nous étions trop en avance.»
Il n’empêche, pour le béo- Tout comme d’ailleurs pour ce
tien, la production Creaholic projet de géolocalisation imareste relativement abstraite. giné à la même époque par
«Normal nous ne produisons Marcel Aeschlimann. Et André
rien. Une fois nos idées déve- Klopfenstein de conclure: «Pour
loppées, nous transférons la se sentir bien chez nous, il
fabrication à nos clients ou faut oublier les schémas clascréons des «start up» pour les siques, avoir une attitude ouconcrétiser.» André Klopfen- verte.»
n
stein ajoute: «Raison pour laquelle les relations avec notre
clientèle sont empreintes de
proximité, voire d’une certaine
intimité.» Chez Creaholic,
chaque employé peut participer au processus, «si l’un d’entre eux a une idée, il bénéficie

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
AdR Buurebrot, dunkel, 400 g
Spare Ribs, Schweizer Fleisch, 100 g
Solange Vorrat:
M-Classic Spiral-Nüdeli und Fussili, im 3er-Pack,
Anna’s Best Chefsalat, 2 x 200 g

2.70 statt
1.80 statt

3.20
2.20

4.05 statt
5.40 statt

5.10
7.80

Coop Naturafarm Schweinsbraten vom Hals, kg
Barilla Spaghetti Nr. 7, Nr. 5, Nr. 3, 500 g
Auf alle Barilla Pastasaucen und Fertiggerichte
20 Prozent Rabatt, z.B. Tomatensauce Basilico, 400 g
Feldschlösschen Bier Lager, 18 x 33 cl
Maga Compact Color, 2 x 1,62 kg (2 x 18 WG)

12.00 statt
1.65 statt

24.00
2.10

2.35 statt
13.70 statt
14.20 statt

2.95
19.60
23.70

La Chasse VdP de l’Aude, vin du Midi de la
France, 2011, 75 cl
Coca-Cola, classic, 24 x 33 cl
Set de déménagement, cartons robustes que
l’on peut fermer à clé, 50 x 40 x 40, 80 l
Parfum Cerruti 1881, femme, vapo 100 ml
Moules, élevage, Italie, kg
Trentigana, Grana Padano des Alpes, Italie, 100 g
Jambon cru San Daniele, Italie, 100 g
Mortadella Vismara, Italie, 100 g
Ripasso Valpolicella, Sopra Sasso, Italie, 75 cl

15

3.30
11.90

au lieu de 5.90
au lieu de 16.80

10.00
42.90

au lieu de 14.90
au lieu de119.00

6.00
2.30
6.95
2.50
8.95

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

12.00
3.30
8.95
3.15
13.95

n C OOP : Bis zum kommenden Samstag heisst es bei
Coop «Ciao Italia»: Coop erweitert das aus rund 800 Produkten bestehende ItalienSortiment um mehr als
40 weitere Markenartikel aus
Italien. Für kulinarischen
Genuss sorgen erlesene
Frischprodukte, Pasta,
Saucen, Getränke und Weine. Die Köstlichkeiten sind
in über 400 Coop Verkaufsstellen erhältlich. Bei den
handgefertigten Frischprodukten besticht der Pecorino
fantasia aus Sizilien mit seiner angenehm süsslichen
Würze.
bb

n COOP : jusqu’à samedi prochain, l'Italie est à l'honneur
dans plus de 400 magasins
Coop. Des produits frais, des
pâtes, des sauces, des boissons, plus de 40 produits de
marque du pays de la dolce
vita viendront s'ajouter aux
quelque 800 spécialités italiennes déjà proposées chez
Coop. Parmi les produits frais
fabriqués
artisanalement,
Coop proposera le Pecorino
fantasia, un fromage de brebis sicilien aux olives, à la roquette et aux petits piments
qui séduit par sa saveur agréablement douce-épicée.
(C)

menu

DES MONATS
DU MOIS
de Reinhold Karl, chef de
cuisine de la Clinique des
Tilleuls de Bienne,
membre de l’équipe
nationale de cuisine 2001
à 2003.

von Reinhold Karl,
eidg. dipl. Küchenchef der
Privatklinik Linde Biel,
Mitglied der
Kochnationalmannschaft
2001 bis 2003
Broccoli wurde – wie der Blumenkohl – schon von den alten Griechen kultiviert. Er ist
reich an Vitaminen und Mineralstoffen; seine ebenfalls
essbaren Blätter haben einen
hohen Gehalt an Carotin.
Broccoli ist leicht verdaulich
und auch für empfindliche
Mägen gut verträglich. Mit ihrem feinen Geschmack, der
etwas an Spargel erinnert, haben sich die grünen Röschen
bei Feinschmeckern längst einen guten Namen gemacht.
Hier ein einfaches, aber raffiniertes Rezept:

Broccoli mit Pouletstreifen und Cashewnüssen
Rezept für 4 Personen
500 g Broccoli
1 rote Zwiebel
1 Rüebli
2 Knoblauchzehen
3 Scheiben Ingwer
1 kleine Chilischote
400 g Pouletbrust
1 EL Erdnussöl
½ EL Sesamöl
50 g Cashewnüsse
2 EL süsse Sojasauce
1 Schuss Weisswein oder
Sherry
Pouletbrust und Gemüse in
feine Streifen schneiden, Broccoli zu kleineren Röschen zerpflücken.
Die Gemüse im Wok einzeln
mit wenig Fettstoff braten.
Dann die Pouletbruststreifen
und anschliessend die Nüsse
braten.
Danach alles zusammengeben und mit Sojasauce und
Weisswein ablöschen.
Fünf Minuten köcheln lassen
und servieren.
Tipps:
n Bei Wok-Gerichten kann
etwas Fantasie nie schaden:
Saisonale Gemüse lassen sich
auch mit Früchten kombinieren (Ananas und Papaya oder
Äpfel eignen sich sehr gut).
Und sogar Reste aus dem
Kühlschrank können Sie dazu
verwerten.
n Fisch mit festerem Fleisch
und Crevetten gelingen im
Wok ebenfalls perfekt.
n Als Beilage passt Reis sehr
gut dazu. Aber auch Nudeln
können Sie direkt daruntermischen.
n Das Gericht kann auch
fleischlos, z.B. mit Tofu, zubereitet werden.

Les Grecs anciens cultivaient
déjà le brocoli – tout comme
le chou-fleur. Il est riche en
vitamines et en sels minéraux; ses feuilles, également
comestibles, ont une haute
teneur en carotine. Le brocoli
est très digeste et il est aussi
bien supporté par les estomacs sensibles. Grâce à leur
arôme subtil, qui rappelle un
peu celui de l’asperge, ces petits légumes verts en forme de
roses ce sont imposés depuis
longtemps chez les gourmets.
Voici une recette simple, mais
raffinée:

Brocolis avec poulet en
tranches et noix de cajou
Recette pour 4 personnes
500 g de brocolis
1 oignon rouge
1 carotte
2 gousses d’ail
3 tranches de gingembre
1 petit piment
400 g de poitrine de poulet
1 cs d’huile d’arachide
½ cs d’huile de sésame
50 g de noix de cajou
2 cs de sauce soja sucrée
1 trait de vin blanc ou de
sherry
Couper le poulet et les légumes en fines tranches, fragmenter les brocolis en petites
rosettes.
Saisir les légumes séparément
dans un wok avec peu de matière grasse.
Puis saisir les tranches de poitrine de poulet, et pour finir
les noix de cajou.
Remettre ensuite le tout dans
le wok et déglacer avec la
sauce soja et le vin blanc.
Laisser mijoter cinq minutes
et servir.
Tuyaux:
n Les plats cuits au wok se
prêtent à une certaine fantaisie: les légumes de saison se
combinent aussi avec des
fruits (ananas et papaye ou
pomme s’y prêtent très bien).
Même des restes sortis du
frigo peuvent y être remis en
valeur.
n Du poisson à chair ferme et
des crevettes ont aussi leur
place dans le wok.
n Le riz est parfait comme accompagnement. Mais vous
pouvez tout aussi bien incorporer
directement
des
nouilles.
n Le plat peut aussi être apprêté sans viande, par ex.
avec du tofu.

ZENTRALSTRASSE–RUE CENTRALE

Die Zentralstrasse ist zwar keine Fussgängerzone und doch ist sie eine bedeutende
Einkaufsstrasse im Herzen von Biel. V
on der
Mühlebrücke über die Begegnungszone
am Zentralplatz bis zum Kreuzplatz ﬁnden
Sie viele kleine Spezialgeschäfte und Bistros sowie beim Brunnenplatz gar einen

kleinen Gemüsemarkt. Die gr ossen Banken beﬁnden sich beim Zentralplatz. Viele
wichtige Amtsstellen sind im Kontr ollgebäude und im Kongr esshaus untergebracht, in letzterem ﬁnden zahlreiche
Konzerte statt und Sie können Sport
treiben (Schwimmen, Centr e CTS). Auch

der ehemalige Pavillon der Expo.02 (für
Events) beﬁndet sich in der Nähe. An der
Zentralstrasse sind in den letzten Jahr en
einige alte Liegenschaften dur ch neue
Gebäude ersetzt wor den. Bei der Zentralstrasse beﬁnden sich einige Parkings,
so beim Rüschli und im Untergschoss von

Manor, bald kommt ein gr osses unterirdisches Parking auf der Esplanade hinzu.
Auf diesen Seiten ﬁnden Sie einige
gute Adressen, wo sie fr
eundlich
und
kompetent empfangen wer
den. Bis bald im Herzen von Biel!

Ristorante/Pizzeria/Caffetteria
IL RUSTICONE

BUZAG Haushaltgeräte

Rue de la Flore 2 / Rue Centrale 31
2502 Biel-Bienne
Tél. 032 323 15 65
www.il-rusticone.ch
Le vrai restaurant italien avec ses spécialités:
Fruits de mer, pâtes et viandes.
Nous vous souhaitons la bienvenue et un bon appétit !

Service • Reparaturen • Verkauf
Zentralstrasse 97
2503 Biel-Bienne
Tel. 032 323 63 72
Fax 032 323 63 69
www.buzag.ch

Ouvert tous les jours.

RESTAURANT CHINA TOWN

IMPIRIO AG

(neben Kongresshaus)
Zentralstrasse 56, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 322 88 92

Glück ist menschlich!
Florastrasse 1 / Zentralstrasse
2502 Biel-Bienne

Geöffnet: 11:30 – 14:30 Uhr / 18:00 – 23:30 Uhr
Spezialität ab Herbst NEU: Original Chinesisches Fondue
(auf Reservation)

ICI PARIS Haute Coiffure Création

Coiffure

Dames & Messieurs
Florian Thürler
Perücken-Center, Extensions 100% Nat.
Rue Centrale 4 / Zentralstrasse 4, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 322 22 63
Wir danken unseren treuen Kunden…
Nous remercions notre fidèle clientèle…

Foto,v.l.n.r.: Marco Antonio Länzlinger,
Deborah Kohli, Miriam Stebler,
Massimiliano Zizzari
Simone Meyer.

Tel. 032 328 50 60
Fax 032 328 50 61
www.impirio.ch

BE-CYCLE
Born in 2012
Zentralstrasse 66b / Mattenstrasse 12
2502 Biel-Bienne
Tel. 076 347 25 62
Ihr Spezialist für Veloreparaturen
sowie Verkauf von Fahrrädern.

aux légumes à la place de la Fontaine. Et
les grandes banques ont pignons sur rue à
la place Centrale et l’administration communale y compte plusieurs ofﬁces importants au bâtiment du Contrôle et au Palais
des Congrès, un lieu où le tout Bienne va
au concert ou fair e du sport (natation,

centre CTS). L’ancien Pavillon d’Expo.02
y a aussi son entrée. A l’instar de la ville,
la rue Centrale a connu des changements
ces dernières années, de vieux immeubles
y côtoient de nouvelles constructions.
La rue Centrale est également desser vie en parkings, celui des Musées et ce-

lui de Manor ser ont bientôt complétés
par le futur grand parking souterrain de
l’Esplanade: les travaux ont commencé.
Découvrez sur ces pages une pléiade
de bonnes adr esses où vous ser ez
accueillis avec amabilité et compétence.
A bientôt au centr e-ville de Bienne.

SCHLÜSSEL FISCHER AG
Zentralstrasse 99
2503 Biel-Bienne
Tel. 032 322 00 22
Öffnungszeiten: Mo-Fr: 08-12.00 / 13.00-17.00 Uhr
Heures d’ouverture: Lu-Ve: 08.00-12.00 / 13.00-17.00 Heures
Fachgeschäft für Ihre Sicherheit: Schliessanlagen Mechanisch/
Elektronisch, Fluchtwege, Briefkastenanlagen Inkl. Gravuren,
Tresore, etc… Lassen Sie sich überraschen!

BRODBECK AG
Zentralstrasse 27
2502 Biel-Bienne
Tel. 032 323 32 00
Brodbeck. Böden sind unsere Leidenschaft.
Von der Beratung bis zur Verlegung sind wir seit 1897 für Sie da.
Neu auch in Bern.
www.brodbeck-ag.ch

CREDIT SUISSE
Zentralstrasse 42 / Rue Centrale 42
2502 Biel-Bienne
Tel. 032 329 52 52 • www.credit-suisse.com/bonviva
Profitieren Sie von zahlreichen, Attraktiven angeboten und Dienstleistungen mit den Bonviva Banking Paketen.
Profitez de nos nombreuses offres et prestations de service
attrayantes grâce aux paquets de prestations bancaires Bonviva.

FUTON CULTURE
Pierre Grandjean
Rue Centrale 66a, 2503 Biel-Bienne
Tel. 032 325 29 50
Fax 032 325 29 52
info@futon-tatami.ch
www.futon-tatami.ch

DENTAL CENTER BIEL
CAVE DES ANGES
Zentralstrasse 26
ht
eit nic
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n
e
s
2502 Biel-Bienne
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e
W
Tel. 032 341 00 00
ot
f den F
Fax 032 342 40 18 au
Karin Engel und ihr Team freuen sich auf Ihren Besuch.
Nähere Angaben finden Sie unter: www.cave-des-anges.ch oder
auf Facebook: Vinothèque Cave des Anges

Zentralstrasse 40 / Rue Centrale 40
2502 Biel-Bienne
Tel. 032 333 22 22 • www.dental-centers.ch
NOTFALLDIENST UND ALLG. BETREUUNG
URGENCES DENTAIRES ET CONSULTATIONS
Zahnmedizin, Implantologie, Zahnprothese, Dentalhgienikerin, usw.
Soins dentaires, implantologie, prothèses dentaires, hygiéniste, etc.
6 Tage pro Woche: Mo-Fr: 7-21 Uhr, Sa: 9-17 Uhr, Feiertage: 15-18 Uhr
6 jours sur 7: Lu-ve: 7-21H, Sa: 9-17H, Fériés: 15-18H

ZENTRALSTRASSE–RUE CENTRALE

Même si elle n’est zone piétonne qu’à la
place Centrale, la rue Centrale est une
artère commerciale importante en ville
de Bienne. Du Pont-du-Moulin à la place
de la Cr oix, on y tr ouve bon nombr e de
petits commerces spécialisés importants,
des petits bistrots, même un petit marché
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DIE WOCHE IN DER REGION

Nach sieben Jahren bei
Ambri steht der Grenchner
Eishockeytorhüter
Thomas Bäumle nun in den
Diensten des SC Langnau.
VON
PETER J.
AEBI

Von einem Kult-Verein
zum anderen: Noch in der
letzten Saison war Thomas
Bäumle die Lebensversicherung des HC Ambri-Piotta,
jetzt will er mit den SCL-Tigers
endlich wieder in die Playoffs vorstossen.

Herausforderung. Mit einem weinenden und einem
lachenden Auge nahm er nach
sieben Jahren Abschied von
der Leventina. Auch wenn
dort nur im ersten Jahr die
Play-offs erreicht wurden, gab
es doch viele unvergessliche
Momente im Tessiner Kultverein. Bäumle: «Ich habe
mich mit dem Verein und den
tollen Fans identifiziert. Aber
nach sieben Jahren war eine
neue Herausforderung fällig.»
Die Fans haben dem Grenchner, der für Ambri mit seinen
Paraden den Ligaerhalt sicherte, einen grossartigen Abschied
bereitet.
In Langnau ist er mit offenen Armen empfangen worden. Trainer John Fust wollte
einen Schweizer Torhüter haben, um mehr Varianten bei
der Besetzung der Ausländerpositionen zu erhalten. «Es

war ein gegenseitiges Interesse
vorhanden und ich spürte,
dass John Fust auf mich baut.
Nun wird es an mir liegen,
dieses Vertrauen mit guten
Leistungen zurückzugeben.»
Bäumle sieht in Langnau
ein gutes Potenzial, da die
besten Schweizer Spieler gehalten werden konnten. «Es
braucht für die Weiterentwicklung einer Mannschaft auch
die Kontinuität, und die geht
über die Schweizer LeaderSpieler. Zusätzlich hat man
sich in Langnau in der Offensive verstärkt.» Noch fehlt der
Topstar der Schweizer Nationalmannschaft an den letzten
Weltmeisterschaften, Simon
Moser. Er hat einen Kreuzbandriss erlitten, so wie Bäumle vor einigen Jahren. «Wenn
er im November wieder zur
Mannschaft stösst, gibt es
noch mehr Möglichkeiten. Er
war in der letzten Saison der
Motor der Tigers.»
Die Saison-Vorbereitung
läuft auf Hochtouren: «Wir
haben viele Spiele gegen russische Top-Teams. Um mitzuhalten, müssen wir an unsere
Limiten gehen.» Das intensive
Sommerprogramm ist nötig,
denn der Saisonstart sieht ein
happiges Programm vor. Weil
das neue Stadion in Langnau
erst im Oktober fertig sein
wird, müssen die SCL-Tigers
mit Bäumle gleich zehn Auswärtsspiele in Folge absolvieren. «Das ist auch eine Chance», denkt Bäumle positiv.
«Wenn es uns gelingt, von

PHOTO: PETER J. AEBI

«Ich bin bereits ein Tiger»

Anfang an unsere Topleistungen abzurufen, können wir
im Emmental eine Euphorie
auslösen und Selbstvertrauen
aufbauen.» Denn alle TigersFans freuen sich auf die neue
Saison im neuen Stadion.

Play-offs. In Langnau geht
es – wie zuletzt auch in Ambri
– familiär zu: «Das gesamte
Umfeld ist jedoch hochprofessionell. Es wird methodisch
und strukturiert gearbeitet.
Der Trainer geht zwar auf die
Spieler ein, erwartet aber im
Gegenzug, dass sie die Verantwortung übernehmen und
ihre Leistung bringen.» Und

wie in der Leventina steht die
ganze Region wie ein Mann
hinter den Tigers. Allerdings
mit gestiegenen Erwartungen.
«Man hat sich verstärkt und
spielt im neuen Stadion. Da
hoffen natürlich alle auf die
Play-off-Teilnahme.» Und das
wird auch in diesem Jahr eng.
Nicht zuletzt wird man sich
gegen Ambri durchzusetzen
haben. «Das werden für mich
natürlich spezielle Spiele», ist
sich Bäumle bewusst. Im Emmental fiebert man aber mehr
den Derbys gegen den SC Bern
entgegen. «Das werden Spiele
wie in Ambri gegen Lugano»,
freut sich Bäumle. Er will alles

Thomas
Bäumle
sucht in
Langnau
die neue
Herausforderung.

Bauarbeiten: Im Rahmen
des Velodrome-Neubaus
wird die Entwässerungsanlage im Bereich Schwimmbad Ost und Neumattstrasse
erweitert, saniert und mit
einer neuen Meteorwasserleitung ergänzt. Das neue
Trennsystem bewirkt eine
Entlastung für die regionale
Kläranlage. Die Arbeiten
dauern bis Ende März 2013.
Der Deckbelag wird im
Frühsommer 2013 eingebaut. Während der gesamten Bauzeit ist die
Verkehrsführung entlang
der Neumattstrasse in beiden Richtungen möglich.
In der zweiten Bauphase
müssen einige Parkplätze
vor der Badeanstalt vorübergehend aufgehoben werden. Man wird alles daran
setzen, die Bauzeit und die
mit den Bauarbeiten verbundenen Einschränkungen soweit wie möglich zu
minimieren.
Konzert in der Helvetia:
Rock und Blues sowie DJ
Bonsai sind am kommenden Samstag im Restaurant
Helvetia in Grenchen angesagt. «Gift» ist eine Rockband aus dem Raum Thun.
Sie spielt sowohl Covers als
auch eigene Nummern von
groovig bis balladesk in
einem durch die kleine Formation und die unterschiedlichen musikalischen

daran setzen, um sich mit seiner Leistung im Training und
in den Vorbereitungsspielen
die Nummer eins im Tor zu
sichern. «Ich habe mich bereits
gut eingelebt und bin zu hundert Prozent ein Tiger geworden.» Seine Grenchner Freun-

Backgrounds bedingten eigenen Stil, tendenziell in
der Nähe des Hardrocks.
Der Anlass an der Kirchstrasse 93 beginnt um 19
Uhr. Der Eintritt ist frei.
Pro Jazz: Am kommenden
Sonntag gastiert das «Marc
Anderegg Trio» bei der Matinée der Vereinigung Pro
Jazz in der Grenchner
Schönegg (10 Uhr 30). Seit
über 25 Jahren steht Marc
Anderegg auf der Bühne.
Nach einigen Solo-Auftritten gründete er 1989 ein
Duo. Mit Mario Lepore
lernte er einen herausragenden Schlagzeuger kennen. Seine rockige
Spielweise passte perfekt zu
dem Boogie-Woogie-Stil,
den Marc Anderegg pflegte.
Doch beim Duo blieb es
nicht lange. Der aus England stammende Bassist
und Sänger Mark Chaplin
kam 1991 hinzu. Seine
groovige und geradlinige
Begleitung rundete den
Sound gefühlvoll ab. Schon
bald stellte sich heraus,
dass es die ideale Besetzung
war. Bis heute ist das «Marc
Anderegg Trio» national
und international unterwegs. Durch unzählige
Live- sowie Radio- und
Fernsehauftritte konnte die
Band ihre Erfahrungen erweitern.

de werden nun nicht mehr
so weit fahren müssen, wenn
sie Thomas Bäumle spielen
sehen wollen. «Es war schön
im Tessin. Aber es ist halt auch
etwas Besonderes, wieder in
der eigenen Region zu sein.»
n

ZENTRALSTRASSE 27–RUE CENTRALE 27
Chaussures I Orthopédie I Laboratoire de la marche
Dans nos nouveaux locaux, nous vous proposons un large choix
de chaussures confortables, modernes, élégantes et de qualité.
Notre personnel de vente vous conseille en termes de mobilité et de
confort et est à votre service, prêt à répondre à toutes vos
questions.
Nos bottiers orthopédistes sont formés en permanence pour offrir
des solutions optimales dans le domaine de l’orthopédie du pied.
NOUVEAU et exclusif à Bienne: notre laboratoire vous offre
d’excellents rapports d’analyses de la démarche pour les médecins,
thérapeutes du sport et les physiothérapeutes.

fussundschuh sa
zentralstrasse 27, 2502 biel-bienne
tel. 032 323 83 33
www.fussundschuh.com

Venez nous rendre visite lors de nos journées
portes ouvertes les 14 et 15 septembre 2012,
et nous vous ferons découvrir les coulisses
de l’entreprise fussundschuh.

Schuhe I Orthopädie I Lauﬂabor
In unseren neuen Ladenlokalitäten bieten wir Ihnen eine grosse Auswahl an bequemen und
modischen Qualitäts-Schuhen. Unser Verkaufspersonal, dass Sie gerne in Sachen Mobilität und
Komfort berät, ist auf Ihre Wünsche und Fragen vorbereitet.
Unsere Orthopädie-Schuhtechniker sind auf den neusten Stand ausgebildet um Ihnen optimale
Lösungen zu bieten im Bereich technische Fuss-Orthopädie.
NEU und exklusiv in Biel: Laufanalyse welche hervorragende Befundstellungen liefert für Ihren
Arzt, Sporttherapeuten oder Physiotherapeuten.

Besuchen Sie uns auch während den Tag der offenen Tür am 14. und
15. September 2012 und entdecken Sie die Kulissen von fussundschuh.
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ALNO, einer der weltweit grössten Küchenbauer,
kommt nach Biel:
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ALNO, un des plus grands fabricants de cuisines d’Europe,
arrive à Bienne:

Träume
Des rêves
werden wahr! deviennent réalité!
Alno ist in der Küchenwelt ein Begriff. Und wir
freuen uns, dass wir nun auch in Biel mit einem
entsprechenden Showraum vertreten sind, der
unserer Region die innovativen Kücheneinrichtungen vorstellt. Gerne zeigen wir Ihnen während des Tages der Offenen Türe unsere
neuesten Musterküchen an der Bözingenstrasse 140 und verpflegen Sie mit Bratwurst,
Mineralwasser und Bier.
Erleben Sie eine einzigartige Atmosphäre
und entdecken Sie Kücheneinrichtungen in
vollendeter Material- und Verarbeitungsqualität.
Lassen Sie sich überraschen!

Dans le domaine des cuisines, Alno fait référence. Nous nous réjouissons d’arriver à
Bienne avec un showroom. Avec nous, découvrez une ambiance unique et des aménagements de cuisines de grande qualité, tant au
point de vue des matériaux que de la finition.
Nous serions ravis de vous présenter lors de
notre journée portes ouvertes nos modèles
de cuisines à la route de Boujean et de vous
proposer une saucisse à rôtir, de l’eau
minérale ou de la bière. Venez vivre une
atmosphère unique et découvrir des
équipements de cuisines fabriqués avec des
matériaux et une qualité de finition parfaits.
Laissez-vous surprendre!

Samstag, 8. September 2012,
ab 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr
in unseren Showräumen an der
Bözingenstrasse 140 in 2504 Biel
Die deutschen Küchenbauer sind seit jeher in
Europa führend. Alno wurde 1927 im deutschen Pfullendorf (Baden-Württemberg), einer
kleinen Gemeinde in der Bodenseegegend,
von einem Schreinermeister gegründet. Auch
heute noch befindet sich dort der Hauptsitz und
der grösste Showraum mit 40 Musterküchen.
Alno hat inzwischen Niederlassungen in vielen
Ländern – seit 2005 befindet sich sogar in
Dubai eine Produktionsstätte für den Mittleren
Osten und seit 2012 eine Tochtergesellschaft
in den USA. Und im September 2010 erhielt
Alno den ersten grossen Auftrag aus China:
Für eine Wohnanlage in Shanghai liefert Alno
631 Küchen!
Das Unternehmen beschäftigt weltweit über
2000 Mitarbeiter und setzt über eine halbe Milliarde Euro um. Es verfügt über rund 6000 Vertriebspartner in 64 Ländern.

Samedi, 8 septembre 2012
dès 9 heures jusqu’à 15 heures à la
route de Boujean 140, 2504 Bienne
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Der Sitz von Alno Schweiz befindet sich in
Nidau. In Biel-Bözingen wurde jetzt eine
wichtige Verkaufsstelle mit einem modernen Showraum eingerichtet.

Muhamet Saidi, directeur de
la filiale biennoise.

L’entreprise occupe plus de 2000 collaborateurs de par le monde et réalise un chiffre
d’affaires de plus d’un demi-milliard d’euros.
Elle dispose d’environ 6000 distributeurs dans
64 pays.
Le siège d’Alno Suisse se trouve à Nidau.
Aujourd’hui, un important point de vente
doté d’un centre d’exposition moderne a
été installé à Bienne-Boujean.

Alno vereint vier profilierte und eigenständige
Marken unter einem Dach: So bietet Alno für
jedes Alter und für jeden ausgefallenen
Wunsch die «besondere Küche» an – in allen
Preissegmenten! So unterschiedlich unsere
Kunden sind: Wer sich für eine Alno-Küche
entscheidet, setzt auf Qualität, Innovation,
Design und ein exzellentes Preis-LeistungsVerhältnis.

Muhamet Saidi,
Leiter Niederlassung Biel

Les fabricants de cuisines allemands sont depuis toujours à la pointe en Europe. Alno a été
fondée en 1927 à Pfullendorf (Bade-Wurtemberg), une petite commune allemande dans la
région du lac de Constance, par un maître-menuisier. Aujourd’hui encore s’y trouve la plus
grande exposition avec 40 modèles de cuisines. Entre-temps, Alno possède des agences
dans beaucoup de pays – depuis 2005 se
trouve même une usine de production à Dubaï
pour le Moyen-Orient et depuis 2012 une filiale
aux USA. Et en septembre 2010, Alno décrochait le premier grand contrat pour la Chine:
elle livrait 631 cuisines pour un complexe résidentiel à Shanghai!

Alno rassemble sous un même toit quatre
marques importantes et indépendantes: ainsi,
Alno peut proposer pour chaque âge et chaque
vœu particulier «la cuisine spéciale» – dans
tous les segments de prix! Aussi différents que
soient nos clients: ceux qui optent pour une
cuisine Alno misent sur la qualité, l’innovation,
le design et un excellent rapport qualité-prix.

Milica Cisneros,
Administration

Milica Cisneros,
administration

Erwin Kröpfli, Verkauf

Erwin Kröpfli, vente

Der Ansprechpartner für
Top-Haushaltgeräte
wünscht ALNO viel Erfolg
Votre interlocuteur pour l’équipement ménager de qualité
supérieure souhaite à ALNO
beaucoup de succès :

Alno Shop Biel Bienne
Bözingenstrasse 140, route de Boujean
2504 Biel/Bienne

FORS AG, Schaftenholzweg 8, 2557 Studen, www.fors.ch

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

APOLLO

ZENTRALSTRASSE 51A

Deutsch gespr./sans s.-t.: DO, SA, SO, DI + MI 20.30.
FR + SA 23.00. Engl.O.V./d/f: FR + MO – VE – LU 20.30.

THE EXPENDABLES 2: UNITÉ SPÉCIALE
SCHWEIZER PREMIERE! Das einzige, was sie im Leben
kennen, ist der Kampf. Die einzigen Menschen, denen sie
vertrauen, sind sie selbst... Von/De: Simon West. Mit/Avec:
Sylvester Stallone, Bruce Willis. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 43.
EN PREMIÈRE SUISSE! L’unité spéciale menée par
Ross et constituée d’une troupe d’élite reçoit pour mission
de sortir d’un mauvais pas un milliardaire chinois.
Dès 14/12 ans. 1 h 43.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA + SO 14.00. Vers. franç./
ohne UT: ch. j. 16.00. Digital 3D siehe Rex 1! I

ICE AGE 4: CONTINENTAL DRIFT –
VOLL VERSCHOBEN – 2D
11. Woche! Von/De: Steve Martino.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 28.
11e semaine! Dès 6/4 ans. 1 h 28.
Vers. franç./dt UT: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 18.15.

ELLES
2. Woche! Von/De: Malgoska Szumowska. Mit/Avec: Juliette
Binoche, Anaïs Demoustier. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 36.
2e semaine! Dès 16/14 ans. 1 h 36.
Vers. franç./dt UT: mardi – Dienstag 4.9.2012, 14.15.

PARLEZ-MOI DE VOUS – FFFH 2012
«Cinedolcevita»
Eintrittspreis: Fr. 12.–. Ermässigung Fr. 5.– für Kunden der
BEKB. Von/De Pinaud Pierre. Mit/Avec: Karin Viard,
Nicolas Duvauchelle. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 29.
Prix d’entrée: Fr. 12.–. Réduction Fr. 5.– pour les clients
BCBE. Dès 14/12 ans. 1 h 29.

BELUGA

NEUENGASSE 40

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45.
DO, FR + MO - JE, VE + LU 20.30. Deutsch gespr./
sans s.-t.: FR + SA 23.00. SA, SO, DI + MI 20.30.

MAGIC MIKE
2. Woche! Von/De: Steven Soderbergh. Mit/Avec: Channing
Tatum, Alex Pettyfer, Matthew McConaughey. Ab 14/12
Jahren. 1 Std. 51.
2e semaine! Dès 14/12 ans. 1 h 51.
Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 15.00.
Deutsch gespr. siehe Lido 1. Digital 2D siehe Rex 2!

BRAVE – REBELLE – 3D
5e semaine! En Digital 3D! De: Mark Andrews.
Dès 8/6 ans. 1 h 41.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A

Deutsch gespr./s.-t. franç.: täglich - ch. j. 18.15 + 20.15.
DO, FR, MO + DI - JE, VE, LU - MA 15.30.
SA, SO + MI - SA, DI + ME 16.15.

NACHTLÄRM
SCHWEIZER PREMIERE! Nur das Motorengeräusch des
Autos bringt den kleinen Tim zum Schlafen – doch dann
wird das Auto geklaut. Von/De: Schaub Christophe.
Mit/Avec: Alexandra Maria Lara, Sebastian Blomberg.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 34.
EN PREMIÈRE SUISSE! La vie pourrait être merveilleuse
pour Livia et Marco: ils sont beaux, jeunes, et les parents
de Tim. Il a neuf mois et ses cris aigus usent leurs nerfs
chaque nuit. Dès 14/12 ans. 1 h 34.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA, SO + MI 14.00.
Vers. franç. voir Beluga! Digital 2D siehe Rex 2!

BRAVE – MERIDA –
LEGENDE DER HIGHLANDS – 3D
5. Woche! In Digital 3D! Von: Mark Andrews.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 41.
CH-Dialekt/f/e: FR + SA – VE + SA 22.30.

DAS MISSEN-MASSAKER
2. Woche! Von/De: Michael Steiner. Mit/Avec: Valerie Meryl,
Patrick Rapold. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 38.
2e semaine! Dès 14/12 ans. 1 h 38.

LIDO 2

ZENTRALSTRASSE 32A

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.45.
DO–SA, MO + DI 20.15. FR + SA 22.45.
Engl.O.V./d/f: SO + MI – DI + ME 20.15.

Filmpodium
Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.filmpodiumbiel.ch
032 322 71 01
ENTRE VOYEURISME
ET SURVEILLANCE
24.08 – 24.09.2012

Preise, da fallen Sie vom Stuhl. An der Zihlstrasse 74
(Areal Moser) in Nidau ﬁnden Sie gebrauchte USM
Möbelbausysteme und Möbel renommierter Marken
zu reduzierten Preisen. www.designdepot.ch

LA ZONA
Rodrigo Plà, Mexiko 2007, 95’, Ov/d/f
FR/VE
31. August / 31 août
20.30
SA
1. September / 1er septembre
20.30
Wie weit darf private Überwachung gehen? Drei
Teenager aus dem Armenviertel von Mexiko City dringen
in das von Mauern geschützte und durch Kameras
überwachte Villenviertel La Zona ein. Der leichtsinnige
Einbruch in eines der Luxushäuser geht schief, und
die Eindringlinge werden geschnappt. Doch anstatt
die Sicherheitskräfte zu verständigen, beschliessen
die Zonenbewohner, Selbstjustiz zu üben. Eine
erbarmungslose Menschenjagd beginnt.
Mexico. Trois adolescents des quartiers pauvres
pénètrent dans l’enceinte de la Zona, une cité
résidentielle aisée, entourée de murs et protégée par un
service de sécurité privé. Ils s’introduisent dans l’une
des maisons, mais le cambriolage tourne mal. Plutôt
que de prévenir les autorités, les résidents décident de
faire justice eux-mêmes. Une chasse à l’homme sans
pitié commence...

ONE HOUR PHOTO
Mark Romanek, USA 2002, 92’, e/d/f
SO/DI
2. September / 2 septembre
20.30
MO/LU
3. September / 3 septembre
20.30
Fotoverkäufer Sy Parrish sieht aus wie der nette
Mann von nebenan. Doch hinter der harmlosen
Fassade lauert ein psychopatischer Abgrund, der vielen
seiner Kunden Albträume bescheren würde. Ganz
besonders der Vorzeigefamilie Yorkin, deren Bilder er
seit Jahren aussergewöhnlich sorgfältig entwickelt.
Er beobachtet sie. Er kennt sie. Er will dazugehören.
Durch Zufall entdeckt er, dass auch in seiner
Lieblingsfamilie nicht alles so ist, wie es scheint.
Plötzlich gerät alles ausser Kontrolle…
Sy Parrish est un homme effacé qui dirige depuis des
années un laboratoire photo de SavMart. Il vit seul et
aime exercer son métier jusqu’à la perfection. Depuis
des années, les Yorkin, la parfaite famille américaine,
viennent lui porter leurs pellicules et Sy ne peut
s’empêcher de suivre leur évolution à travers leurs
photos. Mais un jour, le directeur de la grande surface
le met à la porte alors que Sy vient de trouver une
série de clichés montrant Will Yorkin en flagrant délit
d’adultère. Perturbé par son renvoi et consterné par le
comportement de ce père de famille, il décide d’agir…
Filmzyklus im Rahmen der diesjährigen Thematik
der Fototage Biel / Cycle de films sur la thématique
annuelle des Journées photographiques de Bienne

ÉLECTION DU CONSEIL DE VILLE

NATURELLEMENT!

LISTE
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SANDRA
GURTNER

DENNIS
BRIECHLE

ArtéDanse
Eckweg 8
2504 Biel/Bienne
032 341 70 60
info@artedanse.ch

Ballet
Hip Hop
Breakdance
Zumba Jazz
Kids/Teens/Adults
Cours d'essai gratuit/Gratis Schupperlektion

Au CONSEIL DE VILLE
Naturellement!

Liste 11

www.bienne.vertliberaux.ch

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

www.bienne.vertliberaux.ch

ACHETE Bijoux anciens
Or - Argent - Diamants.
Montres bracelets et de poche en or,
Patek Philippe, Breguet, J. le Coultre, Blancpain, etc.
Paiement comptant, Tél. 079 431 07 87

glp-Fraktionspräsident
Initiant:
«PubliLac»-Initiative
Mitglied:
7+#Aecc_ii_ed
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TED
5. Woche! Von/De: Seth MacFarlane. Mit/Avec:
Mark Wahlberg, Mila Kunis. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 46.
5e semaine! Dès 16/14 ans. 1 h 46.
Vers. franç./ohne UT: SA, DI + ME 13.45.

MADAGASCAR 3: BONS BAISERS D’EUROPE – 2D
13e semaine! Dès 8/6 ans. 1 h 33.
Vers. franç./dt UT: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 18.00.

STARBUCK
3. Woche! Von/De: Ken Scott. Mit/Avec: Patrick Huard,
Julie LeBreton. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 49.
3e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 49.

PALACE

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

MAX
WIHER
wieder in den STADTRAT
DWjhb_Y^
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Vers. franç./dt UT: dès JE ch. j. – ab DO tägl.
18.00 + 20.15. DI aussi – SO auch 11.00 au Lido 1!

LE PRÉNOM – DER VORNAME
3. Woche! Von/De: Alexandre de La Patellière.
Mit/Avec: Patrick Bruel, Charles Berling, Valérie Benguigui.
Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 49.
3e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 49.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00.

ZAMBEZIA
SCHWEIZER PREMIERE! Vor der überwältigenden
Kulisse des Zambezi River Valley erzählt «Zambezia» die
Geschichte über den Mut eines Einzelnen und die Stärke
einer grossen Gemeinschaft. Von: Wayne Thormley.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 23.
Vers. franç./ohne UT: VE + SA 22.45.
Deutsch gespr. siehe Rex 2!

THE DARK KNIGHT RISES
6e semaine! De: Christopher Nolan. Avec: Christian Bale,
Gary Oldman. Dès 12/10 ans. 2 h 44.

REX 1

UNTERER QUAI 92

Deutsch gespr./sans s.-t.: DO, MO + DI 15.00. FR–SO + MI
16.00. FR, SA, DI + MI 20.30. Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. –
dès JE ch. j. 18.15. DO, SO + MO – JE, DI + LU 20.30.

STEP UP: MIAMI HEAT – SEXY DANCE 4 – 3D
SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D! Von/De: Scott
Speer. Mit/Avec: Alyson Stoner, Adam G. Sevani.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 39.
EN PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Dès 12/10 ans. 1 h 39.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA, SO + MI 14.00.
Vers. franç. + Digital 2D voir – siehe Apollo!

ICE AGE 4: CONTINENTAL DRIFT –
VOLL VERSCHOBEN – 3D
10. Woche! DIGITAL 3D! Von: Steve Martino.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 28.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR + SA 23.00.

PROMETHEUS – DUNKLE ZEICHEN – 3D
4. Woche! In Digital 3D! Von/De: Ridley Scott.
Mit/Avec: Michael Fassbender, Charlize Theron.
Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 03.
4e semaine! En Digital 3D! Dès 16/14 ans. 2 h 03.

REX 2

UNTERER QUAI 92

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 20.15.

TOTAL RECALL
2. Woche! Actionthriller von Len Wiseman.
Von/De: Len Wiseman. Mit/Avec: Colin Farrell, Jessica Biel.
Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 58.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.15.
Digital 3D siehe – voir Beluga + Lido 1!

Wir klären für Sie ……….
Besuchstag: Samstag, 1. September 2012 / Tag der offenen Tür
10.00 – 16.00 Uhr
Seit 40 Jahren geklärtes Abwasser
Vor 49 Jahren Gründung des Verbandes

•
•
•
•
•
•

5. Woche! Von: Mark Andrews. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 41.
Span.O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.00.
SO auch – DI aussi 10.45 im Lido 2!

UN AMOR – DIE GROSSE LIEBE – UN AMOUR

THE DARK KNIGHT RISES
6. Woche! Von: Christopher Nolan. Mit: Christian Bale,
Gary Oldman. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 44.

Und Sie wissen nicht mehr weiter? Das muss nicht sein!
Melden Sie sich! Ich bin für Sie da.
Mo / Mi /Sa erreichbar unter:
078 901 51 07
www.kraftschoepfung.com

Wir freuen uns mit Ihnen zu feiern

BRAVE – MERIDA –
LEGENDE DER HIGHLANDS – 2D

SCHWEIZER PREMIERE! Von/De: Paula Hernàndez. Mit/Avec:
Diego Perretti, Elena Roger. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 39.
EN PREMIÈRE SUISSE! Dès 14/12 ans. 1 h 39.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR + SA 22.45.
Vers. franç. voir Palace!

Biel/Bienne

Burnout, Migräne,
Angstzustände und vieles mehr?

•

Besichtigung der modernen Anlage mit geführten Rundgängen
Mikroskopieren von Belebtschlamm mit dem Mikroskop und Bildschirm von
der Firma Ryf AG Grenchen
„Grenchners Trinkwasserversorgung“ präsentiert durch die SWG
Unterhaltung: „Roger Liebi mit Örgeliträmpers“
Gratis Festwirtschaft mit Grenchner Bier im Festzelt
Gratisbeförderung mit Linienbus der BGU
Linie 23
Linie 33
Linie 23 (Fichtenweg - Bahnhof Süd – Flughafen, wird bis ARA verlängert
ab 09.18 – 16.30 Uhr)
Linie 33 (Büren - Arch - Grenchen) mit prov. Haltestelle ARA
ab 8.55 – 16.15 Uhr
Parkplätze in der Nähe der ARA (signalisiert)

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
ara regio grenchen, Archstrasse 68, 2540 Grenchen (Nähe Ausfahrt Autobahn A5)

www.beautybielbienne.ch

Gratis
ist
geil!
Heute sind
Gratiszeitungen
im Trend.
Wir machen sie.
Seit über
30 Jahren.
www.bielbienne.com

InIpsachanderSchürlistr.31per
1.11.2012odernachVereinbarung

Eigentumswohnung

zuvermieten
4,5ZimmerͲWohnung,
2.OGmitLift
ͲgrosserBalkon
ͲOffenerEssͲ+Wohnbereich
ͲBad/WC+Dusche/WC
ͲCheminée
ͲEigeneWaschküche/Bastelraum
ͲKellerabteil
ͲGarageundAussenparkplatz
Fr.1‘580.—(zzgl.Fr.270.—
AkontofürHeizͲ+Nebenkosten)
Interessentenmeldensichunter
0793477148

FLASH
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Centre PasquArt
Das Sommerfest des Centre Pasquart vom
letzten Samstag war ein voller Erfolg:
Über tausend Besucherinnen und
Besucher strömten ins Bieler Kunsthaus.

La fête d’été du Centre PasquArt a battu
un véritable record de fréquentation
samedi dernier, avec plus d’un millier de
visiteurs enchantés.

PHOTOS: TINA EGGIMANN

Museumsführung/visite guidée: Interssierte erfahren Wissenswertes
über die Künstler/artistes exposés Kirsi Mikkola und/et Uriel Orlow.
Silvia Steidle und/et Barbara Schwickert, Bieler Gemeinderätinnen/
conseillères municipales; Leonhard Cadetg, Rektor Seeland
Gymnasium Biel/recteur du gymnase du Seeland.

Die Besucher
verpflegen sich
im Festzelt/
Les visiteurs se
restaurent
sous la tente.

Erich Fehr, Stadtpräsident/maire, Biel/Bienne; Felicity Lunn,
Direktorin/directrice Centre PasquArt; Urs Dickerhof, Präsident
Stiftungsrat/président conseil de fondation Centre PasquArt.

Die Fotoausstellung hatte
Magnetwirkung/L’exposition de photo
était très
fréquentée.

Beat Cattaruzza, Anna Amman, Alain
Sermet, alle Stiftungsrat/tous au conseil
de fondation Centre PasquArt.

Lucien Dubuis
Trio, Jazz

Mineralwasser Bier
Wein Spirituosen

ENGEL Getränkedienst AG
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LYSS

Tanzspektakel von Lara Damaso a présenté un
spectacle de danse contemporaine.

25,(177(33,&+*$/(5,(
FACHGESCHÄFT FÜR HANDGEKNÜPFTE TEPPICHE.
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LYSS

3250 Lyss . Hauptstr. 20 Eingang Kreuzgasse . Tel.: 032 / 559 81 27

Sonderwasch-Aktion

Nach alter persischer Tradition von Hand gewaschen.

REPARATUR &
RESTAURATION
Fransen, Kanten und
Schlussecken erneuern!
Löcher und abgetrennte
Stellen neu knüpfen!

Woche
e
s
e
i
D

ANRUF GENÜGT!
TEL.: 032-559 81 27

Kostenloser Abhol- und Bringservice!

Unsere Teppichreinigung entfernt Staub, Ungeziefer, alle
Gerüche und Milben. Dies ist besonders wichtig für Allergiker,
aber auch für Senioren und Kleinkinder.
Chlorfreie Bio - Reinigung & Fleckenentfernung
auf pflanzlicher Basis ohne Farbverluste.

WIR BERATEN SIE GERNE UNVERBINDLICH UND KOSTENLOS BEI IHNEN ZU HAUSE!

WIR BERATEN SIE GERNE UNVERBINDLICH UND KOSTENLOS BEI IHNEN ZU HAUSE!

Begeistertes Publikum bei der Vorstellung von Lara Damaso /
Un public conquis par la danseuse Lara Damaso.

Wir garantieren Ihnen fachgerechte Durchführung aller Arbeiten.

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

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

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
Lamboing
Rte de Prêles 14

Plateau de Diesse

an zentraler lage nähe hauptbahnhof
ab 01.10.2012 vermieten wir an der
theodor-kocher-strasse 4 in biel eine einfache
2-zimmerwohnung im 3. stock.
wohnküche mit integrierter dusche, separat-wc,
zimmer mit holzböden, keller.
nettomietzins chf 680.00
hk/nk-akonto chf 210.00

an zentraler lage in biel
nach übereinkunft vermieten wir an der mattenstrasse 80, nähe kongresshaus/hallenbad,
komfortable
4,5-zimmerwohnung mit balkon
im 3. stock mit hauswartstelle
separate küche, bad/wc, zimmer parkett- und
laminatböden. aussenparkplatz vorhanden.
nettomietzins chf 1’280.00
zuzüglich nebenkosten chf 230.00

in gepﬂegter liegenschaft
an der emil-schibli-strasse 20 in lengnau
vermieten wir ab 01.11.2012
2-zimmerwohnung mit grossem balkon
im 3. stock.
separate küche, bad/wc, zimmer laminatböden,
keller. aussenparkplatz vorhanden.
gute verkehrsanbindungen.
nettomietzins chf 644.00
hk/nk-akonto chf 160.00

Bettlach - Mietwohnungen (Erstvermietung)
3½-Zimmer-Wohnung / 3½-Attika-Wohnung
an ruhiger, zentraler Lage in steuergünstiger
Gemeinde.
Moderne, grosszügige Grundrisse, hochwertiger
Innenausbaus, grosser Balkon mit Reduit,
eigene Waschmaschine/Tumbler in der
Wohnung.
Gute Verkehrsanbindung für “Biel-Pendler”.
Bezug ab sofort.
Miete: CHF1690.- / CHF 2200.- + NK
www.grossmatt.ch

Bracher und Partner AG, Andreas Keller
Tel. 032 625 95 64 • kontakt@bracher.ch

gegenüber vom schönen stadtpark
vermieten wir nach übereinkunft am
oberer quai 138 in biel, grosse, renovierte
4-zimmerwohnung mit balkon
im 1. stock.
separate wohnküche, bad/wc. ein kinderzimmer
eignet sich wegen seiner grösse gut für zwei
kinder. autoeinstellhalle vorhanden.
nettomietzins chf 1’360.00
hk/nk-akonto chf 300.00

Biel – Rüschlistrasse 9
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung, eine
einmalige, helle und luxuriöse

5.5-Zimmerwohnung im 1.OG
Mietzins CHF 2’380.– + NK/NK
– Renoviert – Ca. 130 m2 – Terrasse
– Parkett- und Plattenboden
– Moderne geschlossene Küche
– Bad & Gäste-WC.

an bevorzugter wohnlage in biel-madretsch
in waldnähe vermieten wir ab 01.11.2012 an der
pestalozziallee 74 eine gemütliche
2,5-zimmer-dachwohnung
im 2. stock (kein lift).
separate küche, bad/wc, wohn-/esszimmer mit
parkettboden, kellerabteil. die liegenschaft erhielt kürzlich eine neue fassadenisolation.
nettomietzins chf 780.00
hk/nk-akonto chf 170.00

sicht auf den bielersee!
an der ländtestrasse 49 in biel vermieten wir
nach übereinkunft eine komfortable
4,5-zimmerwohnung mit balkon
im 4. stock (lift vorhanden).
wohnküche, bad, separat-wc, grosse zimmer
(wohnzimmer parkettboden), keller.
bielersee, stadtzentrum und einkaufscenter nur
wenige fussminuten entfernt.
mietzins inkl. hk/nk chf 1’425.00

Biel – Beaumont
ZU VERMIETEN nach Vereinbarung
renovierte, helle

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

Bijou-Loftwohnung (ca. 85m2)

3.5-Zimmer-Wohnung

mit Mansarde (optional)
Mit sep. Eingang, moderner Ausbau
(Bulthaup-Küche) Balkon/Terrasse
(16 m2), auf Wunsch mit Gartenanteil,
vis-à-vis Bushaltestelle.

Mietzins ab CHF 1’370.– + HK/NK
– Küche mit Granitabdeckung und GS
– Waschturm in der Wohnung
– Platten- und Laminatböden
– Wintergarten – Einstellhallenplätze
können dazu gemietet werden.

An schöner Aussichtslage zu verkaufen,
freistehendes 4½-Zimmer-Einfamilienhaus.
Einfacher Ausbaustandard. Funktionell.
Grosser, ausbaubarer Estrich. Grosse Garage.
Diverse Keller/Nebenräume. Garten ca. 600 m².
Verkaufspreis: CHF 420'000.–
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

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

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

Biel - Nahe Stadtzentrum

Noch haben Sie die Wahl

4½ Zimmer Wohnung im 1. OG
Im beliebten Mühlefeldquartier. Komfortable
Wohnung in neuzeitlicher Liegenschaft mit Lift.
Helle Räume, offener Wohn-/Essbereich,
elegante Küche, gut besonnter Balkon uvw.

Neubau Länggasse Biel
Per Herbst 2013 werden 18 attraktive Wohneinheiten mit schönen Aussenﬂächen gebaut.

Verkaufspreis: Fr. 525’000.00
inkl. 1 Einstellhallenplatz

Biel – Spitalstrasse 2c
Nahe Centre Pasquart und der SchüssPromenade im Stadtzentrum VERMIETEN
WIR wir nach Vereinbarung eine komplettsanierte

3.5-Zimmer-Altbauwohnung im 3.OG
Mietzins ab CHF 1’380.– + HK/NK
– Ca. 80 m2 – Antiker Parkettboden
– Neue moderne Küche mit GS – Viele
Einbauschränke – Idyllischer Gemeinschaftsgarten – ÖV in unmittelbarer Nähe.

Übernahme der Hauswart-Stelle möglich

3½, 4½ und 5½ Zi. Wohnungen
sowie 5½ Zi. Attika
Die ersten Wohnungen sind bereits reserviert.

Biel – Murtenstrasse 18
WIR VERMIETEN Ideale Wohnung für
Stadtmenschen mitten im Zentrum

3.5-Zimmer-Dachwohnung
Mietzins CHF 1’200.– + NK/NK
– Renoviert
– Offene Küche mit GS
– Laminat- und Plattenböden
– Grosszügiger Balkon
– Lift.

Miete: CHF 1’790.– /Mt.
+ H/NK (à Konto)
+ Mansarde: CHF 80.–/ Mt.
Weitere Auskünfte erteilt: 079 9 544 533

ZU VERKAUFEN • A VENDRE

An zentraler Lage in Biel
entstehen zurzeit
3½- und 4½-ZimmerEigentumswohnungen









Gebäude in schwelloser Bauweise
Schlafzimmer mit direktem Badzugang
Küche mit Combi-Steamer
Schöne Parkettböden
eigene WM/Tumbler in der Wohnung
Grosser, gedeckter Balkon
Bezugsbereit im Mai 2013
Verkaufspreis ab CHF 415‘000.-

Rohbaubesichtigung
am Samstag 01.09.2012
10.00 – 14.00 Uhr, Jurastrasse, Biel
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Informationen und Unterlagen:
Andreas Keller, T 032 345 35 45
Salomegasse 13, 2503 Biel-Bienne
www.schuesspark.ch

SZENE / SCÈNE
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TANZ

Bewegung gefunden, welche
die Idee erzählt? «Eleonora
Zweifel und ich haben zuerst
versucht, Bilder und Atmosphären zu schaffen, wir wollten, dass die Bewegung die
Botschaft rüber bringt. ‚Booked’ ist ein Spiegel, manchmal
kritisch, manchmal lustig. Die
sozialen Netzwerke können
uns in die Tiefe stürzen lassen,
aber auch in ungeahnte Hödas Gefühl einer Überdosis hen schleudern.»
von klassischem Tanz und
hörte auf.» Sie legte den Tanz
Pädagogisch. Lea Fuhrer
beiseite und machte ein Di- entwarf auch ein pädagogiplom als Sozialarbeiterin. Der sches Konzept für SchülerinZufall und zweifellos die Lei- nen und Schüler ab 13 Jahren,
denschaft, die sie nie verlassen das eine Arbeit – in Form eines
hatte, liessen sie in die «Ecole Workshops – und eine Debatte
ArtéDanse» in Biel eintreten. über das Thema soziale Netz«Und seither habe ich zu mei- werke im Anschluss an die
nem grossen Glück nie aufge- Vorstellung umfasst. Für die
hört.»
30-Jährige ist der Tanz eine
Zusammen mit Eleonora Lebenskunst, die dem Leben
Zweifel gründete Lea Fuhrer Ästhetik verleiht. «Mein Kördie «Compagnie TeKi TeKua», per ist mein Instrument. Tanz
eine Art Verwirklichung, die muss eine Quelle der InspiraSuche nach einer neuen Aus- tion und der Freude sein.» n
drucksform, eine Fusion von
zeitgenössischem mit urbanem
Tanz. «Ich wollte eine Botschaft vermitteln. Antworten
finden auf Fragen, die man
sich im Alltag stellt, eine Suche
nach sich selbst: Wer bist du,
was bist du? Die Reaktionen
der Menschen angesichts der
Entwicklung der Erde, der Gesellschaft, des Lebens.»

DANSE

Wer bist du,
was bist du?

VON
Isadora Duncan, die TänTHIERRY zerin mit den nackten Füssen,
LUTERBACHER ahmte in ihrem Tanz die Wellenbewegung nach, «die fundamentale Bewegung der Natur». Sie sagte, dass ihre erste
Vorstellung von Tanz vom
Rhythmus der Wellen des Ozeans inspiriert worden sei. Für
sie war tanzen beten.
Ihre «Wellenbewegung»
fand Lea Fuhrer in der urbanen
Kultur. Der Wille, eine neue
Sprache der Bewegung zu
schaffen, dieses Hinterfragen
der Welt – wie zusammenleben, wie unsere Identität bewahren? – finden sich im Namen ihrer Tanzgruppe, einem
französischen Wortspiel, das
sich nicht ins Deutsche übersetzen lässt: Tu es qui, tu es
quoi, oder, phonetisch ausgedrückt: TeKi TeKua? (wer bist
du, was bist du?). «Booked»,
eine Choreographie, welche
die Konfrontation von Realität
und virtueller Welt auf die
Bühne bringt.

Fusion. Lea Fuhrer konnte
kaum gehen, als sie schon
tanzte – eine Leidenschaft, die
sie von der Schule für klassisches Ballett an ihr erstes Berufsexamen in der «Royal Academy of Dance London» führte. Doch: «Ich bestand die
Prüfung, aber ich machte nicht
weiter. Ich hatte auf einmal
«TeKi TeKua» zeigt «Booked», ein Tanzstück
über die sozialen Netzwerke. Donnerstag, 6.
September 2012, um 20 Uhr im «Espace
culturel Rennweg 26» in Biel. Reservationen
und Informationen auf www.teki-tekua.com
Ticketverkauf in «La Galerie»,
Zentralstrasse 28, Biel.

Hemmung. «Booked» – in
Biel, Bern und Zürich aufgeführt von fünf Tänzerinnen –
bietet den Zuschauerinnen
und Zuschauern an, unserer
intimen Beziehung zu den sozialen Netzwerken, ihren Einfluss auf unseren Alltag und
ihre positiven und negativen
Aspekte zu hinterfragen. Wir
leben im Jahrhundert der
Kommunikation, in dem wir
mit einem Klick, mit einer Berührung mit der ganzen Welt
verbunden sind – und dies in
einer Gesellschaft, in der die
Menschen immer einsamer
werden.
Wir sind «gebucht», in einem Netzwerk mit dem Universum und doch seltsamerweise allein. «Auf Facebook
schrumpft unsere Hemmschwelle und schnell ist man
bereit, den andern zu beleidigen, zu beschimpfen und zu
demütigen, was regelrechte
Dramen auslösen und zu Ausschlüssen führen kann, vor
allem bei Jugendlichen.»
Wie wird diese Botschaft
vermittelt, wie die Sprache der

Tu es qui,
tu es quoi?
La compagnie de danse
«TeKi TeKua» présente «Booked»
à l’espace culturel de Bienne:
ondulations urbaines entre
réalité et réseau social.
PAR
La danseuse aux pieds nus
THIERRY Isadora Duncan calquait sa
LUTERBACHER danse sur l’ondulation, «le
mouvement fondamental de
la nature». Elle disait que sa
première idée de la danse
s’était inspirée du rythme des

vagues de l’Océan. Pour elle,
danser c’était prier.
Son «ondulation», Lea Fuhrer l’a trouvée dans la culture
urbaine. Cette volonté de créer
un nouveau langage du mouvement, ce questionnement
du monde – comment vivre
ensemble, comment préserver
notre identité – on les retrouve
dans le nom de sa compagnie
de danse: tu es qui, tu es quoi?
Réduit à sa plus simple expression phonétique, cela
donne: TeKi TeKua. «Booked»,
une chorégraphie qui met en
scène la confrontation entre
la réalité et le monde virtuel.

Fusion. Lea Fuhrer savait
à peine marcher qu’elle dansait, un parcours qui va la mener de l’école de ballet classique à son premier examen
professionnel à la Royal Academy of Dance de Londres.
«J’ai réussi l’examen, mais je
n’ai pas continué. J’ai soudain
ressenti une overdose de danse
classique et j’ai arrêté.» Elle
met alors la danse entre parenthèse pour obtenir un diplôme d’assistante sociale. Le
hasard, et sans aucun doute
la passion qui ne l’avait jamais
quittée, lui fait intégrer l’école
ArtéDanse de Bienne. «Et depuis, je n’ai plus arrêté, pour
mon plus grand bonheur!»
Avec Eleonora Zweifel, Lea
Fuhrer fonde la compagnie
TeKi TeKua, une manière d’accomplissement, la recherche
d’une nouvelle forme d’expression, une fusion entre la
danse contemporaine et la
danse urbaine. «Ce qui m’inFür Lea Fuhrer ist
Tanz eine
Lebenskunst.
Lea Fuhrer: «Le corps
est mon instrument.»
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téressait, c’était de faire passer
un message. Chercher des réponses aux questions que l’on
se pose au quotidien, une recherche sur soi-même: tu es
qui, tu es quoi? Les réactions
des êtres humains face à l’évolution de la Terre, de la société,
de la vie.»

Inhibition. Booked – interprété par cinq danseuses,
présenté à Bienne, Berne et
Zurich – propose une remise
en question de notre relation
intime avec les réseaux sociaux, leur influence sur notre
quotidien, leurs aspects positifs et négatifs. Nous vivons
au siècle de la communication
qui nous relie d’un clic, d’un
toucher, au monde entier dans
une société où les gens souffrent de plus en plus de solitude. Nous sommes «bookés»,
en réseau avec l’univers et
pourtant étrangement seuls.
«Sur Facebook, notre seuil
d’inhibition se réduit comme
peau de chagrin et on passe
facilement à l’injure, à l’insulte
et à l’humiliation de l’autre,
ce qui peut provoquer des
drames, des exclusions… surtout chez les jeunes.»
Comment s’invente la traduction du message, comment
trouver le langage du mouvement qui raconte l’idée? «Eleonora Zweifel et moi avons
d’abord cherché à créer des
images et des ambiances, nous
voulions que ce soit le mouvement qui fasse passer le
message. Booked est un miroir,
parfois critique, parfois drôle.
Les réseaux sociaux peuvent
vous faire chuter dans des
bas, comme ils peuvent vous
projeter vers des hauts.»
Pédagogique. Lea Fuhrer
a aussi conçu un concept pédagogique, avec des écoliers
à partir de 13 ans, qui comprend un travail – sous forme
d’un workshop pratique – et
un débat sur le thème des
réseaux sociaux après avoir
assisté au spectacle.
Pour Lea Fuhrer, 30 ans, la
danse est un art de vivre qui
offre une esthétique à la vie.
«Le corps est mon instrument.
La danse doit être source d’inspiration et de plaisir.»
n

TeKi TeKua présente «Booked», un morceau de danse à
propos du réseau social, jeudi 6 septembre 2012, à 20 heures,
espace culturel Rennweg 26, Bienne. Réservations et informations sur www.teki-tekua.com. Vente de billets à
«La Galerie», rue Centrale 28, Bienne.

PHOTO: MARIKE LÖHR

Die Tanzgruppe «TeKi TeKua»
präsentieren «Booked»
im «Espace culturel» in Biel:
Urbane Wellenbewegung
zwischen Realität und
sozialem Netzwerk.
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TIPPS / TUYAUX
Biel:
Ausstellung

n

PHOTOS: Z.V.G./BCA

Die «Galerie Residenz
Au Lac» in Biel präsentiert die Künstler Beat Breitenstein und Sygrid von
Gunten. Breitenstein wirkt
seit 1994 als freischaffender
Bildhauer, stammt aus Sissach BL und lebt seit 1996

im Anker-Dorf Ins. Die
Kunstmalerin Sygrid von
Gunten ist in Deutschland
geboren und lebt seit 1970
in Biel. Die Ausstellung beginnt diesen Samstag (Vernissage 17 bis 19 Uhr) und
dauert bis zum 4. November.

Biel:
Sommerfest

n

Unter dem Titel «Madretsch begegnet sich»
lädt das Bieler Quartier die-

sen Samstag zum Sommerfest im Paulushaus am Blumenrain 24 ein. Das Fest
beginnt um 11 Uhr und dauert bis 20 Uhr. Auf dem Programm stehen beispielsweise
verschiedene musikalische
Darbietungen, Fahnenschwingen, eine Theaterprobe der Liebhaberbühne
Biel und Kinderschminken.
Weiter ist der Samariterverein Biel-Madretsch anwesend. Besuchende erhalten
auch Tipps für den Garten,
so für Bienen- und Igelhäuser. Kinder basteln zudem für
den WWF.
ajé.

tung des renommierten Dirigenten Ralf Weikert spielt
das Sinfonieorchester ein Gedenkkonzert für Armin Jordan. Des weiteren auf dem
Programm stehen die Sinfonie Nr. 41 Jupiter von Wolfgang Amadeus Mozart,
«Prélude à l’après-midi d’un
Freier Eintritt, ab 17 Uhr
faune» von Claude Debussy
«Fürabebier» mit Sparerips
und der «Kaiserwalzer» von
vom Smoker-Grill. An den
Johann Strauss II. Das KonTurntables «Moonlight DJTeam». Freitag, Live on Stage zert ist zugleich auch der
Startschuss für das «Armin
«Baseball Bat Boogie Bastards» (Bild), zudem Unter- Jordan-Festival», das als Zusammenarbeit der Bourgkonhaltung mit DJ Simon S.
Samstag, «Moonlight Wild
zerte Biel und des SinfonieWild West Party» mit DJ Faorchesters Biel 2013 zum erbulous.
ajé. sten Mal stattfinden soll.
Armin Jordan war ein weltbekannter Dirigent. Er begann
seine Karriere an jenem Ort,
wo auch das Gedenkkonzert
stattfinden wird: auf dem
Burgplatz in Biel. Das Konzert
beginnt um 20 Uhr.
ajé.
Wie jedes Jahr spielt
das Sinfonie Orchester
Biel (SOB) im August eine
kostenlose Konzertserie
unter freiem Himmel. An
den insgesamt neun KonzerDu côté de Reconvilier, le
ten im Stadtpark Biel und an
premier lundi de septemanderen Orten in der Region bre est traditionnellement rébietet das SOB ein abwechsservé à la Foire de Chaindon.
lungsreiches Programm. Ein «Nous figurons sur la liste des
Höhepunkt steht diesen
traditions vivantes du canton
Mittwoch an: Unter der Lei- de Berne» se réjouit le prési-

Niederried:
Biel:
Moonlight-Party
Gedenkkonzert

n

Der Verein Moonlight
verwandelt diese
Woche in Niederried bei
Kallnach ein Festzelt während drei Tagen in einen
Wildwest-Saloon mit diversen DJ’s aus der Region. Passend zum Thema umrahmt
der Live- Hauptact mit der
Band «Baseball Bat Boogie
Bastards» die Party. Programm: Donnerstag, «Moonlight Wild Wild West Party»,

n

Chaindon

n

relativement bien, jusqu’au
matin du 3e jour, où les deux
catéchètes remarquent que
Sabine, l’une des adolescentes, a disparu. La suite samedi à Sonceboz.
RJ
dent d’organisation Fritz Burger. Le millésime 2012 débutera samedi soir déjà avec un
concert au temple, «un mélange d’opérette et de yodle
proposé par les Estivales musicales». Se poursuivra dimanche avec diverses animations
et le cortège de fin de journée.
Lundi aux aurores, machines
agricoles, bétails et forains seront au rendez-vous pour une
journée de liesse et de commerce. www.reconvilier.ch FL

Archéologique

n

Samedi à 10 heures 30
dans les vignes du Pasquart, le photographe Heini
Stucki viendra parler de ses
trouvailles archéologiques:
«Depuis 35 ans je fais de la
prospection archéologique
dans le Seeland. J’ai fait ainsi
des découvertes intéressantes.
Je présente mes trouvailles
dont les plus anciennes re-

montent à 13 000 ans.»
Comme d’habitude, la manifestation se clot par un apéro.
RJ

Disparue

n

Octonote

n

Dimanche à 17 heures,
la Blanche Eglise de La
Neuveville accueille l’ensemble vocal Octonote. Octuor
vocal mixte basé en région
neuchâteloise fondé par Bernard Guye et dirigé par
Maxime Grand, il remet au
goût du jour des motets et
des madrigaux de la Renaissance, mais interprète également des oeuvres de
compositeurs contemporains.
RJ

Réalisateur amateur,
Pascal Lécureux a réalisé durant presque un an un
premier long-métrage, «Disparue» qu’il présente en
grande première samedi à 20
heures au temple de Sonceboz. Zacharie, Gaëtan, Clément, Sabine, Julie et Emma,
un groupe de catéchumènes,
EN VRAC
partent, avec Michael et Lisa,
braver le froid d’une montal Madretsch fait la fête
gne hivernale lors d’un camp samedi dès 11 heures à la
de catéchisme. Tout se passe maison de paroisse de SaintPaul. Avec de nombreuses
animations musicales et pour
petits et grands. Une belle occasion de faire la connaissance du quartier.
RJ

ZU VERMIETEN
A LOUER

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

magasin d’angle,
local commercial
de 175 m 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.
2

Tél. 032 329 39 33

A louer à Bienne, Rennweg 61,

appartement 3½ pièces
situation tranquille, tout confort, carrelage partout, balcon, cave, galetas, local
à vélos. Dès le 1er décembre 2012.
Loyer Fr. 1100.– + acompte charges
Fr. 140.–.
Renseignements et visite: 032 481 37 01

Biel
Angenehme
4-ZIMMERWOHNUNG
zu vermieten, 1.OG,
Laminat/Keramik Böden,
Küche, Bad/WC, Keller,
Verkehrsmittel u. Einkauf in
Nähe. Mz. Fr. 1’190.– inkl. NK
Tel. 044 450 30 72*

Gratis
ist
geil!

FÜR EINE BEWÄHRTE UND
INNOVATIVE POLITIK!
POUR UNE POLITIQUE INNOVATRICE
QUI FAIT SES PREUVES!

Heute sind
Gratiszeitungen
im Trend.
Wir machen sie.
Seit über
30 Jahren.
www.bielbienne.com

Grenchen / SO
Wohnung der NWG, Neue Wohnbaugenossenschaft Grenchen:
Wir vermieten per 01.09.2012 an der
Solothurnstrasse 149 eine möblierte

2-Zimmer-Wohnung für

CHF 730.00

(plus HK/NK CHF 170.00 akonto)

komplett ausgestattet (inkl. Geschirr + TV),
Balkon, Keller- und Estrichabteil
Auskunft erteilt
Ihnen gerne
Olivia Miguel

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

Seefeld, Ipsach
Freie Besichtigung
der Musterwohnung am Donnerstag,
30.08.2012 und Montag, 03.09.2012,
17.30 - 18.30 Uhr, an der Ipsachstrasse 7
und 9a-d. Lassen Sie sich überzeugen:
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwNTEytAQA05M-Yg8AAAA=</wm>

Erstbezug
modern und mit viel Flair
attraktive, grosszügige Grundrisse
Bezug ab 1. November 2012
eigene Waschmaschine und Tumbler
Dachwohnungen mit Galerie
Bahnstation in unmittelbarer Nähe
<wm>10CFWMOw7CQAwFT-TVe_4ka1yidFEKRO8GUXP_Ci0dxXQzc54VAz_ux_U8HkUAIQhXZnHjSEaZ6QCyMNUV1BvpMFjuf75gU0yglyOYot6kWIp5746mrkOvGjE-r_cXwaePO4AAAAA=</wm>

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

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

www.seefeld.be

SP/PS

BARBARA SCHWICKERT

ERICH FEHR

In den Gemeinderat
Au Conseil municipal

In den Gemeinderat
Au Conseil municipal
...und für das Stadtpräsidium
...et à la Mairie

Ipsach-Seenähe
Stöckliwohnung,
2-Zi., Küche, Bad,
Parkplatz, 40 m2,
ab 01.11.2012.
Miete: Fr. 510.– + Fr.
120.– NK oder Kaufpreis Fr. 149’000.–.

2½ Zi. ab Fr. 1'355.00 + NK Fr. 205.00
3½ Zi. ab Fr. 1'620.00 + NK Fr. 250.00
4½ Zi. ab Fr. 1'820.00 + NK Fr. 305.00

Grüne/Les Verts
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www.biennesolidaire.ch

076 270 78 88
A la rue du Jura 40, au centre de la ville, près
de la Bibliothèque municipale de Bienne, à louer
indépendamment :

Modernes Wohnen!

Places de parc, Garages,
Local d’env 120m2

A louer à la rue AlexanderMoser 48, Bienne
De suite ou pour date à convenir

appartement 3.5-pièces
tranquille, comprenant cuisine ouverte (bar)
avec place pour manger, salon avec cheminée, grand balcon (sud) et petite galerie.
Chambre à coucher avec balcon (nord).
Chambre d’ami et petite chambre d’enfant.
Machine à laver et séchoir.
Logement partiellement avec parquet.
Place de parc à l’extérieur.
Location: CHF 1’600.– toutes charges comprises. Arrêt d’autobus devant la maison.
Pour tout renseignements, veuillez vous
adresser à: Franco Nuzzolo, 079 127 20 70

Vermietungsangebote
Nähere Angaben/Fotos ﬁnden Sie auf
www.helbling-immobilien.ch

Biel – E.-Schüler-Strasse 76

2½-Zi.-Wohnung, 2.OG
Laminatböden, grosse, moderne
Essküche, Wandschränke.
Mietzins Fr. 850.– + HBK
Biel – Wasserstrasse 25

3½-Zi.-Wohnung, 3. OG
Parkettböden, grosse, moderne
Essküche mit GS, Wandschränke.
Mietzins Fr. 950.– + HBK
Biel – Pianostrasse 30

Entrée séparée, coin cuisine, wc.
Conviendrait à une activité plutôt silencieuse,
Idéalement p. ex. galerie, salle d’exposition,
peintre, artiste, antiquaire, entreposage/archives
Pour tous renseignements et visites :
Téléphone du concierge : 032 341 99 19

Biel
Schöne 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*

Appartement de 100m2
au coeur de la Neuveville

4½-Zi.-Wohnung, 1. OG
Platten-/Laminatböden,
offene Küche mit GS, Balkon,
inkl. 1 Einstellhallenplatz.
Mietzins Fr. 1100.– + HBK
Helbling Immobilien AG
Badhausstrasse 32, 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 329 38 40
info@helbling-immobilien.ch
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Zu vermieten per sofort an sonniger
Lage eine schöne

4.5 pièces: 3 chambres, cuisine agencée
ouverte sur séjour, salle de bains/WC,
cave, buanderie, local à vélos.
Loyer: Fr. 1’500.– + Fr. 190.– de charges

Contacter:
Patrimoine-Gérance
Tél. 032 552 52 52

An der Rechbergerstrasse in Biel
vermieten wir nach Vereinbarung
Netto-MZ CHF 140.00/m2/pro Jahr
Das Büro beﬁndet sich im 1. OG mit
eigenem Zugang im EG. 3 abgeschlossene Räume (Büros), restliche Fläche ist ein ganzer Raum, 3
WC's. Das Büro liegt in unmittelbarer
Nähe des Hauptbahnhofes.

Meinisberg – Herrengasse 26

%UR*HZHUEH
XQG/DJHUUlXPH

Biel - Bözingen

Büroraum (ca. 272 m2)

+ separates Zimmer, Balkon,
Parkettböden, Küche mit Bar, GS,
Granit.
Mietzins Fr. 1280.– + HBK

YHUPLHWHQZLUQDFK9HUHLQEDUXQJ

Restauré avec goût en 2006

Jugendstilhaus, Parkettböden,
renovierte Küche und Bad, Lift.
Mietzins Fr. 1090.– + HBK
Nidau – Gerberweg 22

$DUEHUJ
$OWH/\VVVWUDVVH

A 3 min. du lac et de la gare

3-Zi.-Dachwohnung

3½-Zimmer-Wohnung

Schulweg 5, Port

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwNTYxMQUAtm-ljw8AAAA=</wm>

Sind Sie interessiert? Gerne erteilen
wir Ihnen weitere Auskünfte unter
Tel. 031 350 22 77
<wm>10CFWMoQ6AMBBDv-iW9rY7BicJjiAIfoag-X_FwCGatulL1zUs4dO8bMeyBwGYwHIpFjRLIzw0l-QeqHQFdaKy2kDjDxf0tQLtZQRV6K0HuhRtI3Mv70M3DvB0n9cDyU07cn8AAAA=</wm>

5½-Zimmerwohnung
im 1. OG

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

Räumlichkeiten zu vermieten
am «Paradeplatz in Biel»,
am Zentralplatz
ensteht ein neues Institut für
Medizin-Kosmetische Aesthetik.
Wir bieten einer medizinisch ausgebildeten Körpertherapeutin
mit Erfahrungen in Massage,
manueller Lymphdrainage und
Ernährung die Möglichkeit,
sich bei uns einzumieten.
Interessiert?
Bitte kontaktieren Sie Herr Streit
unter 031 810 60 20

Zu vermieten in Biel, zwischen
Bahnhof und See an der
Ländtestrasse 45
renovierte, grosse, helle

4.5- und 5.5-Zimmerwohnung

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

neue Küche mit GS/GK, neues Bad,
offener Wohn-Essraum mit Parkettboden, Balkon, Lift, Keller.
Ab CHF 1‘410.– + HNK
Auskunft und Vermietung:
Tel. 032 328 14 45

●

Moderne Atelierwohnung
Küche mit allem Komfort
● Bad + sep. WC
● Parkettböden
● Wandschränke und Réduit
● Kellerabteil
● Zusätzlich kann das Hauswartamt übernommen werden
Mietzins Fr. 1'470.- + HK/NK
●

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwNbY0NwAAqVs63A8AAAA=</wm>
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Wir vermieten bestens ausgebaute

Büro- / Praxisräume
am Unteren Quai 92 in Biel
in gepflegtem Ärztehaus/Geschäftshaus 135 m2,
Lift, rollstuhlgängig, per sofort,
CHF 1’900.–/Monat + NK
Ausbauwünsche können berücksichtigt werden
Auskunft / Besichtigung 032 329 38 40

Biel, Diamantstrasse 3
An Junge oder Junggebliebene
zu vermieten schöne, renovierte

3-Zimmer-Altwohnung
Erdgeschoss, ohne Balkon
MZ Fr. 990.– + Fr. 200.– HK/NK
Telefon 076 566 56 11*

Pieterlen:

Erstvermietung Neubauwohnungen!
attraktive, komfortable und grosszügige
2.5-Zi-Wohnungen ab CHF 1 250.00 plus NK
3.5-Zi-Wohnungen ab CHF 1 560.00 plus NK
4.5-Zi-Wohnungen ab CHF 1 840.00 plus NK
Top-Ausbaustandard: Waschturm in Wohnung, 2 Nasszellen,
Küche mit Granitabdeckung und GWA, grosszügigem Sitzplatz/
privat Gartenanteil, oder Balkon. Platten- und Parkettböden.
Nähe Autobahnanschluss, öffentlichen Verkehrsmitteln SBB und Bus.

Interessiert? Rufen Sie an!
Auskunft und Besichtigung:

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

Engagés en politique en faveur des francophones
Les Radicaux Romands

Le parti radical romand, force
francophone de Bienne,
présente 24 candidates et
candidats pour que Bienne
bouge de manière responsable
Election du Conseil
de ville biennois 2012

Liste 2

Yves Hugentobler

Roland Probst

Pierr Alain Richoz

Laurent Steidle

Alexandre Trachsel

Conseiller en assurance

Imprimeur

Key Account Manager

Géologue

Maître mécanicien,
entrepreneur

www.prrbienne.ch

www.bielertagblatt.ch/autosalonbiel
www.journaldujura.ch/salonautobienne

Auto Gewerbe Verband Schweiz
,
Union professionnelle suisse de l automobile

SEKTION BIEL-SEELAND/BERNER JURA
SECTION BIENNE-SEELAND/JURA BERNOIS

Salon de
l’automobile

Regionaler

Automobil
Salon

régional

BIEL- BIENNE
7. bis 9. September

GROSSER

RÄUMUNGSVERKAUF
LIQUIDATION

TOTALE

WEGEN STANDORTSCHLIESSUNG!
POUR CAUSE DE FERMETURE DES POINTS
DE VENTES!

Tipp der Woche

7 au 9 septembre

2012

Intouchables –
Ziemlich beste Freunde
Swiss Tennis
Center
Biel-Bienne
Fr./ve., 7.9.2012,
17–20 Uhr/heures
Sa./sa., 8.9.2012,
10–18 Uhr/heures
So./di., 9.9.2012,
10–17 Uhr/heures

15 Garagen/garages
21 Marken/marques

Eintritt und Parkplatz gratis/
Entrée et parking gratuit

an der Bahnhofstrasse 24, 2502 Biel und im Centre Brügg
à la rue de la Gare 24, 2502 Bienne et au centre Brügg
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August 2012

19.95

Philippe ist reich, gebildet und
vom Hals abwärts gelähmt.
Spontan engagiert er Driss als
Pfleger: unbekümmert, frech
und eben aus dem Gefängnis
entlassen. Die bewegende Geschichte einer Freundschaft, wie
sie unwahrscheinlicher nicht sein
könnte. Nach einer wahren Geschichte.

Centre Bahnhof
2503 Biel-Bienne
weltbild.ch/filialen

CENTRESOLIDEMITTE
Par tner

Machen Sie
Ferien im
Silvia Steidle PRR

bisher
sortante

Leonhard Cadetg FDP

Les Radicaux Romands

10% Rabatt auf allen Behandlungen:
Christian Löffel EVP/EDU

Patrick Calegari BVP/PPB

BÜRGERLICHE
M O T I V AT I O N
B0URGEOISE

Stadt Biel und Umgebung

Ville de Bienne et Environs

Liste 5

Bieler Gemeinderatswahlen
Élections municipales biennoises

❯ 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.–
90.–
95.–
100.–
140.–

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

ive
canal 3 l

Sie mit!
Diskutieren
V o m 2 7. b i s 3 1. A u g u s t v o n 7 b i s
9 Uhr im Restaurant Arcade auf
dem Zentralplatz.
In den Live - Sendungen sind Kandidatinnen und Kandidaten der bevorstehenden Bieler Gemeindewahlen zu Gast.
Besuchen Sie uns, trinken Sie
einen Kaffee und erleben
Sie spannende
Live-Sendungen.

98.6 | 92.8 | 87.8 MHz
www.canal3.ch

juste
&
ferme
dans

Les 5 candidates du parti radical romand

www.prrbienne.ch

Stockeren 7

CHF 1’760.00 + HK/NK 230.00 akonto
- 120 m² Wohnfläche
- offene Küche mit Granitabdeckung
- dunkler Plattenboden und Laminat
- separate Dusche/WC und Bad/WC
- eigene Waschküche mit WM/Tumbler
- Lift
- geräumiger Balkon
- wunderschöne Grünanlage
- Autoeinstellhallenplatz CHF 120.00

Le parti radical romand,
force francophone de
Bienne, présente 24
candidates et candidats
pour que Bienne bouge de
manière responsable

Liste 2

zu vermieten ab sofort

1 Monat gratis wohnen!
Moderne, grosszügige
4.5-Zimmer-Wohnung im 1. OG

Les Radicaux Romands

Election du Conseil
de ville biennois 2012

Schnottwil / SO

Silvia Steidle

Natasha Pittet sortante

Mélanie Pauli

Ada Schaerer

Catherine Vallet

Actives en politique, cinq femmes qui veillent aux intérêts des francophones et pour l'avenir de Bienne

Auskunft erteilt
Ihnen gerne
Olivia Miguel
Bahnhofstrasse 39 - 2540 Grenchen
032 652 10 53 - www.chiricoimmobilien.ch

E R O T I C A
Studio Madrid
!!!NEUE MÄDCHEN!!!

professionelle & erotische Massagen

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

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

079 485 18 73

Escort-Service und private Parties. 24!

(Kollegin gesucht)

079 891 59 13 studiomadrid@live.com
NEU: SEXY GIRLS!

✸
LILY

STUDIO EUROPA
Unterer Quai 42
(Parterre) Biel ✸
076 203 66 04
www.and6.ch

SOPHIA

Einzigartig in Biel

♥

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

REIFE FRAU (40)
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!
NUR HAUSBESUCHE
079 105 04 25

Neu

TANYA
in Biel !

160 grosse,
25 Jahre alt!
an der
Freierstr. 19.
Klingen bei
appartement 2.

ZU VERKAUFEN
in Biel
EROTIK
SM-STUDIO

KRISTINA dipl. Masseurin
mit XXXL-Naturbrust. Verschiedene Massagen. NEU: LavaStein, Tantra Relax Massagen,
uvm. Nur auf Termin!

Privat & sehr diskret!

MASSAGEPRAXIS, Stämpflistr. 47,
Parterre

NEW 2 belles transexuelles ensemble ou séparée.
Une black et une bronzé!
Grande taille et sexy! A/P.
E. Schülerstr. 22, 1er étage,
porte no. 1

076 635 75 22

076 719 83 72

079 274 30 18

BANGKOK PARADISE

1. Mal in Biel

Seit Jahren in Biel! Junge
Thaifrauen! Pat, Maya...

DIANA

Body-Massage,
Whirlpool,etc.
Unterer Quai 42,Biel-Bienne

Neu sexy
Fullservice +
Hausbesuche
Jurastr. 20,
2. Stock

078 704 16 48

078 686 56 87

076 289 43 60

Wenn du dich mal
so richtig verwöhen
lassen willst,
dann bist du bei
mir genau richtig!

076 482 29 16

!!! Erotische Ganzkörper-Massage,
ob über Mittag oder
am Feierabend,
das tut dir gut !!!
Nähe Lyss.

LISA
078 314 89 68
Diskret nähe Lyss!

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

SUSY
Biel

Komm hör mir zu wie ich es
mir selber mache.

Mein Mann ist viel auf Geschäftsreisen und

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

0906 609 201
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif

ich komme nicht auf meine Kosten.
Bin allein Zuhause und schon ganz spitz!

ISABELLA
076 529 32 31

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

erotica

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

0906

19j. INDERIN ALISHA
Schönes Mädchen mit
Modelfigur + Knospenbusen!

0906

erotica

0906 789 789
CHF 1.49/Min.
FESTNETZTARIF
LIVE 24 Std.

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

NEU in BIEL!
PRIVAT auf Termin !

S-BUDGET-SEX-LINIE

079 816 36 81
www.diskretsex.ch

JUNGE STUDENTIN!

Grosse, schöne Brüste! Verbringe
einen unvergesslichen Moment
mit mir! Alle Arten von Massagen
(Tantra, intense, etc.). Ich erfülle
alle deine Wünsche von A-Z!

Gute Preise!
076 660 13 76

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

Cindy, Ameli, Michelle, Gaby, Angela,
Tina, Shira

XXL

Stehst du auf
-Titten,
dann ruf an!
0906 609 204
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

FLIRTEN, PLAUDERN & EROTIK

live 24h
Tel: 0906 00 88 77
CHF 1.80/min vom Festnetz

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

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

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

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

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
Glück und Lebendigkeit, Frau, Anfang 40, warmherzig, humorvoll, sucht Ihn, treu, mit Herz, Hirn und
Humor, für eine Beziehung mit Tiefgang. Hobbys:
Gespräche, Natur, Sport etc. Inserate-Nr. 340476
Hübsche, aufgestellte, sportliche, jung gebliebene,
vielseitig interessierte Frau, 68/172, schlank, NR,
mobil, sucht ebensolchen Mann, 60- bis 70-j., mit
Niveau. Biel/Seeland/BE.
Inserate-Nr. 340429
Afrikanische Frau, 48-j., sucht gepflegten CHMann, 50- bis 60-j., für eine schöne Partnerschaft.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 340459
Ich, w., im reifen AHV-Alter, jung geblieben, treu,
fröhlich, sucht lieben, gepflegten Freund zum Tanzen, Plaudern, Kuscheln u.v.m. Liebe kennt kein Alter. Reg. Biel/Seeland/SO/FR. Inserate-Nr. 340471
Frau, 45/155, mollig, unternehmungslustig, naturlieb, freundlich, sucht bodenständigen, gepflegten
Mann, 45- bis 55-j., Region BL/BS/SO/Rheinfelden,
für eine ernste Beziehung.
Inserate-Nr. 340382
Suche Gentleman, gebildet, kulturell interessiert,
gut aussehend, ab 180cm, schlank, sportlich, bis
65-j., mit viel Ausstrahlung! Melde dich und lass
dich sehr positiv überraschen!Inserate-Nr. 340393
Ein Akademiker musst du nicht sein, aber interessiert, offen und frei für Neues. Kinder- und tierliebende Sie, 32-j., hübsch, humorvoll, sucht Partnerschaft mit Tiefgang.
Inserate-Nr. 340478
Rentnerin, 75-j., Kt. BE, sucht dich ehrlichen, einfachen NR-Rentner ab 75-j. Bist auch du reisefreudig,
dann würde ich mich über deinen Anruf freuen. Nur
ernstgemeinte Anrufe.
Inserate-Nr. 340376
Ich, w., 50/162, suche einen aufgestellten Mann,
46- bis 50-j., für eine ehrliche Beziehung. Meine
Hobbys: Camping, Wandern, Schwimmen, Ski- und
Velofahren. Region BE/SO. Inserate-Nr. 340339

Reiche Asiatin, 60-j., sucht einen netten, liebevollen
Mann, der gerne in der Wärme leben möchte.
Inserate-Nr. 340486
Veuve, 59 ans, espère trouver un homme +50, sincère, aimant la campagne et le jardinage. JU/BE.
Inserate-Nr. 340336
Sympathische Afrikanerin, 30/162/68, sucht einen
netten und seriösen Partner für eine gemeinsame,
dauerhafte Beziehung.
Inserate-Nr. 340334
Ich, w., suche einen netten, liebevollen, seriösen
Mann, 57- bis 70-j., für eine Partnerschaft. Hab Mut
und ruf mich an.
Inserate-Nr. 340439
Herzklopfen, wenn ich dich sehe, den Wunsch und
die Sehnsucht spüren mit dir zu leben. Es erwartet
dich eine Romantikerin, 35-j. Es könnte unser
Glückstag sein, wenn du mich anrufst. Bis bald.
Inserate-Nr. 340475
BE, Frau, 76/172, sagt: mit dem richtigen Partner,
NR, 70- bis 78-j., sportlich und ehrliche, wäre mein
Leben noch schöner.
Inserate-Nr. 340427
Attraktive Romantikerin freut sich auf Anruf von
Gentleman mit Niveau, ab 50-j., um gemeinsam
viele Interessen zu leben.
Inserate-Nr. 340309
Ich, jung gebliebene, sympathische CH-Frau, 60-j.,
unternehmungslustig, fröhlich, aus der Region
Grenchen, sucht dich, CH- oder Italo-Mann bis ca.
65-j., für eine ernste, schöne Beziehung. Freue
mich auf dich.
Inserate-Nr. 340398

Er sucht Sie
CH-Mann, 42-j., Kt. SO, liebevoll, offen, ehrlich und
kinderliebend, sucht natürliche, treue Partnerin, 35bis 45-j. Bis bald.
Inserate-Nr. 340430
Sportlicher Mann, 54-j., blaue Augen, sucht liebe
Frau ab 40-j., für eine schöne Partnerschaft. Bin romantisch, zärtlich, treu und werde dich auf Händen
tragen und dich glücklich machen. Warte gespannt
auf dich.
Inserate-Nr. 340373

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

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

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
Kt. SO, romantischer, zärtlicher Kuschelbär, 51/
170, blond, blaue Augen, sucht Kuschelbärin ab 40j., für eine gemeinsame Zukunft und schöne Partnerschaft. Freue mich auf dich.Inserate-Nr. 340484
60-j. ist doch nicht zu alt. Wo bist du sportliche,
schlanke, jung gebliebene Frau? Ich wünsche mir
eine schöne Zukunft mit dir. Gib mir ein Zeichen von
dir, ich freue mich.
Inserate-Nr. 340440
Ich, m., aus dem Seeland, wünsche mir eine Frau,
schlank, sinnlcih, ab 45-j., für schöne Beziehung zu
zweit. Raum Seeland/BE.
Inserate-Nr. 340431
Wolke 7. Mann, 59/172, charmant, NR, unabhängig, mit Niveau, sucht gepflegte Frau, unternehmungslustig, charmant, +/- 50-j., um Kultur, Zärtlichkeit, Zeit zu geniessen.
Inserate-Nr. 340441
Ich, m., 41-j., sucht eine liebe Frau für eine seriöse
Beziehung. Hobbys: Kultur, Wellness, Jassen. Freue
mich auf deinen Anruf. Sie sollte kinderlos, jedoch
kinderliebend sein.
Inserate-Nr. 340372
Mann, 55-j., R, 178cm, schlank, charmant, D/F
sprechend, Verkaufsleiter, attraktiv, Autor, sucht
gut situierte Frau, Alter egal, gerne auch Ausländerin, Thailänderin, Franz./CH. Inserate-Nr. 340428
CH-Mann, 61/170, schlank, sportlich, suche dich,
w., schlank, bis 56-j., für eine ernsthafte Beziehung.
Raum Biel/Seeland. Freue mich auf deinen Anruf.
Bis bald.
Inserate-Nr. 340413
Sympathischer, jung gebliebener, gepflegter CHMann, 57/168, Region BE, treu, ehrlich, sucht eine
aufgestellte, schlanke CH-Frau bis 58-j., für eine
ernsthafte, schöne Beziehung.Inserate-Nr. 340425
BL-BE, en schlanke Maa, 47/176, jünger ussehend,
suecht en schlanki, zierlechi Frau, 30- bis 46-j. Freu
mi uf dich. Hoffe das alütisch. Inserate-Nr. 340343

Mann, 67-j., nicht ortsgebunden, liebe das Zuhause
wie auch Essen gehen, Ausflüge, Spaziergänge, Kochen. Suche liebe Frau bis 70-j., mit guter Ausstrahlung, Region SO/Umg. Inserate-Nr. 340417
Sympathischer CH-Mann, 67/180/82, NR, sucht
passende, jüngere, schlanke Frau mit Niveau, Region Kt. FR/BE/SO/AG. Hobbys: Schwimmen,Velo-,
Auto fahren. Freue mich!
Inserate-Nr. 340348
Nach einer grossen Enttäuschung möchte ich dem
Haifischbecken entfliehen und in ruhigeren Gewässern mich bewegen. Ich, 47/170, suche dich bis ca.
50-j., für eine schöne Beziehung. Region BE/SO/
AG.
Inserate-Nr. 340326
Ich, m., bald 63/170, schlank, wünsche mir zum
Geburtstag eine liebe, treue schlanke Frau, für eine
gemeinsame Zukunft. Region Thun/Bern/Umg. Alles weitere gerne mündlich. Inserate-Nr. 340327
CH-Mann, 44-j., mit guter beruflicher Position, vielseitig interessiert, wünscht sich eine liebe, ehrliche,
attraktive Asiatin, 34- bis 39-j., als Lebenspartnerin.
Warte nicht lange.
Inserate-Nr. 340345
Ich, m., 65-j., aufgestellt, tolerant, suche in der Umgebung BE/Biel/Aarau/SO, eine liebe Frau für den
letzten, tollen, erwartungsvollen Lebensabschnitt.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 340328
CH-Mann mit asiatischen Wurzeln, 24/183, aufgestellt, ehrlich, offen, humorvoll, gebildet, sucht eine
nette, schlanke Partnerin.
Inserate-Nr. 340409

Freizeit
Sie sucht Ihn
Jung gebliebene, 54-j. Krebs-Frau, sucht einen, humorvollen, 49- bis 57-j. Mann mit dem man Pferde
stehlen und über alles sprechen kann. Bis bald.
Inserate-Nr. 340414
Welcher nette, sympathische Mann, 60- bis 70-j.,
möchte mit mir jung gebliebene Rentnerin, 65-j.,
die Freizeit gestallten?
Inserate-Nr. 340442

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):

Hübsche, schlanke Witwe, 165/58, BE, wünscht
sich eine schöne Liebesbeziehung mit einem gebildeten, gepflegten Senior, +75-j., mobil. Freue mich
auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 340469

Sie sucht Sie
Vielseitig interessierte, jung gebliebene Frau, 67-j.,
NR, sucht unabhängige, reisefreudige Kameradin.
Region Biel/Seeland/SO.
Inserate-Nr. 340485

Er sucht Sie
Bist du auf meinem nächsten gemütlichen Trip
(Velo) der Aare entlang dabei? Oder hast du eine
bessere Idee? Bin m., 50/180, ziemlich schlank und
sportlich. Raum BE/SO.
Inserate-Nr. 340381

Er sucht Ihn
BE, Mann, 63/176, sportlich, sucht Wanderkolleg,
auch Wanderferien möglich. Inserate-Nr. 340470

Flirten/Plaudern
Bist du, m., bis 40-j., bereit für eine junge, aufgestellte, schlanke Frau? Was wir zusammen machen
möchten besprechen wir lieber am Telefon. Bis
bald.
Inserate-Nr. 340479
Welche Frau aus der Region Biel/Grenchen darf ich
ab und zu den Körper verwöhnen. Alles ist möglich.
Ohne finanzielle Interessen. 100% Diskret. Alter
und Hautfarbe ist egal.
Inserate-Nr. 340488
Ich, w., stehe total auf Sinnlichkeit am Telefon. Erzähl mir deine Fantasien und verführe mich damit.
Trau dich und ruf mich an. Inserate-Nr. 340480
Ich, m., 56-j., CH, normale Statur, sauber, mit beiden Beinen im Leben, suche eine Frau zum gegenseitigen Verwöhnen bei mir oder dir. Bin auf Diskretion angewiesen.
Inserate-Nr. 340397
Ein Leckmäulchen mit bombiger Figur, 45-j., sucht
mit dir, Mann bis 65-j., eine Entfliehung in eine andere Dimension.
Inserate-Nr. 340482

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 29. / 30. AUGUST 2012

Der Seeländer Mundartrocker «George» tritt mit
seiner neuen Band diesen Freitagabend in der Kufa
in Lyss auf. Bei dieser Gelegenheit wird sein Album
«Früschi Luft» getauft. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

30.8.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Les Maskarpoppers, 21.00.
l SALLE DE LA LOGE,
estivales musicales, Dagmar Clottu Quartet avec
solistes de l’Orchestre de
Bienne, quatuors avec
piano de Mozart et de
Richard Strauss, 20.00.
l 3 MONKEYS BAR,
Rapper Dash: CD-Taufe
«Nomau vo vore«, 21.00.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l ZENTRALPLATZ,
Liebhaberbühne Biel,
«MS Narragonia», 19.00.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l LE PAVILLON, AK15,
Jubiläumssymposium,
«Arbeit ermöglicht Integration!», 17.30-19.30.
l LES PRÉS D’ORVIN,
Bellevue, Pro Senectute
Arc jurassien, les randonnées, «Le Creux de
Glace», 09.30, durée: 6 h.
l TAVANNES, gare, Pro
Senectute Arc jurassien,
les randonnées, «La
Cascade du Guibou»,
13.30 (Court, gare
13.45), durée: 3 h.

31.8.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l CYBER BLUES BAR,
Michael Iani & Julien
Heger Trio, 21.00.

l ELDORADO BAR,
The Sharecroppers, Biel,
American Folk Roots, 21.30.
l AARBERG, Bären,
Musig-Beiz, Harry’s Music,
Mondschein-Serenade,
Party im Vollmond-Iglu,
21.00-24.30.
l GRENCHEN, Foxy Bar,
Formation Grove, 21.30.
l LYSS, KUFA, Halle,
George (Plattentaufe),
Musikstil: Mundart, 20.00.
www.starticket.ch.
l LA NEUVEVILLE, place
de la Liberté, Traktorkestar, 20.30.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l AARBERG, Ringmuurtheater, «Schein», Kammermusical von und mit
Andres Muhmenthaler,
Corinne Baumann, Toni
Kunz, Beat Marti, 20.00.
musicalschein@rossfeld.ch.
l TAVANNES, Le Royal,
estivales musicales, «La
soupe et les nuages» et
autres poèmes en prose
de Charles Baudelaire par
la Compagnie du Vieux
Singe, 20.30.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTSTADT,
Altstadtchilbi.
l BSG, Vollmondfahrt,
19.00-22.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l DUO CLUB, 2uo Friday
Night present: Urbanity,
DJ Ker, 23.00-05.00.
l LENGNAU, Bärensaal,
Solothurnstrasse 21, DJund Barbetrieb, ab 20.30.
l LYSS, KUFA, Club, VorEröffnungs-Sause: Happy
Start! All stlyes, Tür: 22.00.
DJ: KUFA-Allstars.
l PIETERLEN, Schlössli,
Schlössli-Basar, 14.00-19.00.

1.9.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l LA VOLIÈRE, Big Band
UIB Jazz Orchestra, Joël
Affolter, dir., musique de
Quincy Jones, Kenny
Clarke, Benny Goodmann,
Artie Shaw, 20.30-23.00.

l GRENCHEN, Restaurant Helvetia, Rockband
Gift & DJ Bonsai, 19.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
Saison-Start! Pendulum DJ
Set & Verse (UK), Support:
PleasureLab, DJ C.Stone,
Elektro, Tür: 21.00.
www.starticket.ch.
l RECONVILIER, église
de Chaindon, «Operyodel». Un programme
surprise pour une soirée
festive qui se terminera
par un buffet campagnard
offert par la commune de
Reconvilier, 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l AARBERG, Ringmuurtheater, «Schein», 20.00.
s. 31.8.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTSTADT,
Altstadtchilbi.
l BAHNHOF, Samstagpilgern Ins – Murten (mit
Stadtführung), 07.40.
Auskunft: 033 / 533 34 31
oder 032 / 329 50 84.
l BSG, romantische
Abendfahrt, Tête à Tête
und kulinarisches Bouquet,
19.00-21.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l DUO CLUB, S.S.S.
Satino Solo Session,
House, 23.00- 05.00.
l PAULUSHAUS, Blumenrain 24, Sommerfest,
Madretsch begegnet sich /
Madretsch se rencontre,
11.00-20.00.
l VIGNES DU PASQUART, Heini Stucki,
Fotograf, «Archäologische
Prospektion im Seeland»,
bilingue, 10.30. Puis
apéro, pain, tresses.
l GRENCHEN, Stadion
Brühl, FC Grenchen – SC
Zofingen, 17.30.
l LENGNAU, Bärensaal,
Solothurnstrasse 21, DJund Barbetrieb, ab 20.30.
l NIDAU, Brockenstube,
Brockifest, 09.00-14.00.
l NIDAU, Stedtliplatz,
Kinderflohmarkt, 09.0012.00.
l PIETERLEN, Schlössli,
Schlössli-Basar,10.00-17.00.
l TWANN, Weinstrasse,
die Twanner Weinbauern
präsentieren ihre Weine
inmitten der reifenden
Trauben, 11.00-19.00.
l LA NEUVEVILLE,
Tennis Club, 700e La
Neuveville: championnats
jurassiens juniors de
tennis, qualifications.

Tous à la Kufa de Lyss pour du rock en dialecte,
avec son nouveau groupe, George se délecte
et vernit vendredi soir une nouvelle galette
baptisée «Früschi Luft», qu’on se le répète.
l MOUTIER, Graitricks,
démonstration parapente
& delta.
l SONCEBOZ-SOMBEVAL, temple, grande première mondiale du film
«Disparue», 20.00.
l VILLERET, 13e édition
de la VCV, course pédestre
Villeret – Chasseral –
Villeret, dès 08.15.

2.9.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l GRENCHEN, Restaurant
Schönegg, Matinée der
Vereinigung Pro Jazz, Marc
Anderegg Trio, 10.30.
l PIETERLEN, Haus zum
Himmel, Rick Harris, Amazing Americana Band, Konzert und CD-Taufe, 17.00.
Res. 078 / 815 50 94.
l BELLELAY, Abbatiale,
jeu d’orgue, finalistes du
4e concours Joseph
Bossart, 17.00.
l COURT, temple, estivales musicales, Le Requiem
Allemand de Brahms,
Ensemble Vocal de
Lausanne dirigé par
Michel Corboz, 17.00.
l LA NEUVEVILLE,
Blanche Eglise, ensemble
vocal Octonote, Maxime
Grand, dir., oeuvres liturgiques et profanes de la
Renaissance et contemporaines, a cappella, 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTSTADT,
Altstadtchilbi.
l BSG, Brunchfahrt auf
dem MobiCat, Bielerseerundfahrt, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l SELBSTHILFEZENTRUM, Bahnhofstr. 30,
Trauercafé, 14.30-17.00.
l TWANN, Weinstrasse,
die Twanner Weinbauern
präsentieren ihre Weine
inmitten der reifenden
Trauben, 11.00-19.00.
l LA NEUVEVILLE,
Tennis Club, 700e La
Neuveville: championnats
jurassiens juniors de
tennis, matchs phase
finale & finales du tournoi
des vendanges, dès 09.00.
l MOUTIER, Graitricks,
démonstration parapente
& delta.

KINO / CINÉMAS
l APOLLO Cinedolcevita (Seniorenkino)
Dienstag, 4.9., 14.15: Spezialvorführung des
Festival du Film Français d’Helvétie.
l FILMPODIUM – 24.8.2012-24.9.2012
Entre voyeurisme et surveillance. Filmzyklus im Rahmen
der diesjährigen Thematik der Fototage Biel.
«La Zona», FR/SA: 20.30.
«One our Photo», SO/MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Zambezia – 3D», SA/SO/MI: 15.00.
«Das Missenmassaker», DO-MI: 18.00.
«The Expendables 2», DO-MI: 20.15.
l GRENCHEN, PALACE
«Step up: Miami Heat – 3D», DO-MI: 20.30, SA/SO:15.15.
«Ice Age 4 – Voll verschoben – 3D», SA/SO: 13.00.
«Ted», SA/SO: 17.45
l GRENCHEN, REX
«Zambezia – 3D», SA/SO/MI: 15.00.
«Starbuck», SA/SO/MI: 17.30.
«The Expendables 2», DO-MI: 20.15.
l INS, INSKINO
«Barbara», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Narchtlärm», DO-MI: 20.30,
«Ice Age 4 – Voll verschoben – 3D», SA/SO/MI: 14.30.
«Merida – Legende der Highlands – 3D», SA/SO: 17.00.
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l BÉVILARD, PALACE
«Adieu Berthe», JE: 20.00.
«Expendables 2: Unite spéciale», VE/SA/DI: 20.30.
«The amazing spider-man 3D», SA/DI: 16.00.
«Un bonheur n’arrive jamais seul», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Total recall», VE/SA/DI: 20.30.
«Starbuck», DI: 17.30, MA/ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«La part des anges», SA: 17.30. «Starbuck», JE/LU: 20.00.
«Expendables 2: Unité spéciale», VE/SA: 20.30, DI: 16.00,
20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Pause estivale jusqu’au premier week-end de septembre.
l TAVANNES, ROYAL
«Starbuck», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«The angel’s share», DI/MA: 20.00.
«Sammy 2 3D», SA: 17.00, DI: 14.00.
«Expendables 2: unité spéciale», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Le nez dans le ruisseau», JE/DI: 20.00, VE: 18.00.
«Associés contre le crime», SA: 18.00, DI: 17.00.
«Total recall», VE: 20.30, SA: 21.00, LU: 20.00.
«Die Wiesenberger», MA: 20.00.
«Le guetteur», en première, ME: 20.00.

l TAVANNES, Bahnhof,
geführte Besichtigung
durchs Dorf, 10.00 (d).
Findet bei jedem Wetter
statt, ohne Anmeldung!

3.9.
MONTAG
LUNDI
KONZERTE
CONCERTS
l ATELIER PIA MARIA,
«Andere Berner Komponisten (1962 bis 2012)»,
ein Projekt des Ensemble
Neue Horizonte Bern,
18.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l RECONVILIER, La foire
de Chaindon.

4.9.

Cyclope – Das artistische Spektakel für alle
2. Juli bis 15. September 2012, Expo Park Nidau
Vorstellungen von Mittwoch bis Sonntag, Beginn:
nach Sonnenuntergang, ab 28.8.: 20.30 Uhr.
Die Abendkasse ist 2 Stunden vor Vorstellungsbeginn
geöffnet. Tel. Abendkasse: 078 / 917 25 60.
Durchführung (Wetter): am Spieltag ab 17.00 Uhr unter
RegioInfo Tel. 1600; Infobox 81231.
www.cyclope2012.ch
Rahmenprogramm
30.8, Eveline Nyffenegger, contes, Fahrieté, 17.00 (f).
30.8., Brigitte Hirsig, Märchen & Lieder, Fahrieté, 19.00 (d).
31.8., Strohmann-Kauz, «Waidmannsheil», Theater,
Fahrieté, 19.00 (d).
1.9, Les Coquelicots, A-Cappella, Fahrieté, 19.00 (d/f).
5.9., Kathrin Irion, Figurentheater, Fahrieté, 17.00 (d).
Reconvilier, foire du Chaindon
Samedi, 1er septembre 2012
20.00: concert à l’église de Chaindon. l’opérette et la
musique populaire.
Dimanche, 2 septembre 2012
Expositions des machines agricoles.
08.00: Gymkhana tracteurs.
08.00: Gymkhana et débardage chevalin.
10.30: célébration Inter-églises, salle des fêtes.
Apéritif et repas offerts par les paroisses et la
municipalité.
16.30: présentations équestres au champ de foire.
19.00: cortège folklorique & d’animaux Grand-Rue
Lundi, 3 septembre 2012
La foire de Chaindon.

DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l MOUTIER, Pantographe, Susie Asado, folk
poétique et Ukulélé, 20.09.

5.9.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l BSG, Glöönli Böönli
ufem See, Kinderkonzert
mit Mike Sutter, 14.0016.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l STADTKIRCHE, 6. SOB
Sommerkonzert, «Von
Mannheim nach Wien»,
das Orchester erfindet sich
neu – Musikalische Revolutionen vom Barock bis
zur Wiener Klassik, Gilles
Colliard, Leitung & Violine,
Stamitz, Mozart, Haydn,
Beethoven, 20.00.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l STRANDBAD, Bodyshape mit Jacqueline,
09.00. Bei jedem Wetter!
l LES PRÉS D’0RVIN,
Parc Aventure, le parc
aventure Forest Jump fête
ses 10 ans, porte ouverte,
visites guidées du parc,
11.00, 14.00, 16.00.

Rousseau-Jahr 2012 am Bielersee
«Reif für die Insel»
Charlotte Gräfin "Fühlsam" besucht 1820 die
Petersinse – auf den Spuren von JJ Rousseau.
Dinner-Theater von Bendicht Loderer auf dem
Solarkatamaran MobiCat der BSG.Daten: 30.8. und
27.9. Abfahrt ab Biel 18.45, Ankunft in Biel 22.30.
3-Gang-Menu. Res. Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft,
info@bielersee.ch, 032 329 88 11, www.bielersee.ch.
Rousseau-Theaterrundgang auf der St. Petersinsel
zweisprachig, mit Susanna Hug, Eric R. Frutiger,
Bernd Somalvico, Autorin Christine Ahlborn.
Daten: Sept: 2./9./16. Beginn: FR 20.00 (mit Käptn Oli
ab Twann 19.30), SO 15.45. Treffpunkt Schiffländte St.
Petersinsel.
Res. 032 / 338 21 55, www.rousseauinsel-en-scene.ch
info@erlach-lacht.ch.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 6. bis 12.
September 2012 müssen bis spätestens am Freitag,
31. August, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du 6 au 12
septembre 2012 doivent parvenir à la rédaction au plus
tard le vendredi 31 août à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Moonlight Party 2012
Niederried b. Kallnach
Donnerstag, 30. August 2012: Moonlight Wild Wild
West Party, ab 17.00 «Fürabebier» mit feinen Sparerips
vom Smoker-Grill. An den Turntables «Moonlight DJTeam».
Freitag, 31. August 2012: Live on Stage: Baseball Bat
Boogie Bastards, ab 17,00 «Fürabebier» mit feinen
Sparerips vom Smoker-Grill, zudem Unterhaltung mit DJ
Simon S.
Samstag, 1. September 2012: Moonlight Wild Wild West
Party mit DJ Fabulous
www.moonlight.ch

Ligerz Art Festival
«Rêverie», Konzerte
Kirche Ligerz, Sonntag, 2. September 2012, 18.30: Natalie Gutman, Violoncello.
Logensaal, Biel, Montag, 3. September 2012, 19.30: Olga Dyachkovskaya, Soprano;
Svjatoslav Moroz, Violine; Dmitri Vinnik, Klavier.
Kirche Ligerz, Dienstag, 4. September 2012, 19.30: Konstantin Lifschitz, Klavier &
Andrei Pushkarev, Vibraphone, Bach-Jazz-Vibrations.
Kirche Ligerz, Mittwoch, 5. September 2012, 19.30: Svjatoslav Moroz, Violine;
Natalie Gutman, Violoncello; Dmitri Vinnik, Klavier.
«Rêverie», Kunstausstellung, Aarbergerhus, Ligerz
Alfred Hofkunst (1942-2004); Max Roth; Alexandre Egorov, 3.-6.9., 14.00-22.00,
Vernissage 2.9., 16.00.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ALTE KRONE, B:B, «Objets trouvés», Siebdrucke der
ersten Grafikfachklasse, bis 4.9., Vernissage 31.8., 18.00.
FR 19.00-22.00, SA 09.00-22.00, SO 09.00-20.00,
MO 18.00-21.00, DI 16.00-18.00.
l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19 A,
Bielerseeschifffahrtgesellschaft zum 125-jährigen
Jubiläum, vom 3.9.-30.9.
l LOKAL-INT., Andy Storchenegger, Zürich, bis 5.9.,
Vernissage 30.8., 18.00.
l GALLERIA, Rechbergstrasse 3, «Bia collages», jusqu’au
15.9, vernissage 31.8, 18.30-21.00. MA/ME/VE 09.3012.00, 14.00-18.30, JE 09.30-12.00, 14.00-20.00,
SA 09.30-16.00.
l RESIDENZ AU LAC, Galerie, Sygrid von Gunten,
Malerei & Beat Breitenstein, Holzarbeiten, bis 4.11.,
Vernissage 1.9., 17.00-19.00, Musik Raffael Brina &
Jachin Baumgartner. MO-FR 08.30-17.00. Die Künstler
sind anwesend DO 20.9. & DO 11.10., 15.00-18.00.
l ERLACH, Galerie Mayhaus und Art Loft Gallery, «Pink
Floyd – The Wall», Original Production Cels & Drawings,
bis 23.9. SA/SO 14.00-19.00 oder tel. Vereinbarung.
l NIDAU, Nidau Gallery, Hauptstrasse 13, «Pacific 231,
Honegger – Pallares», bis 29.9., Vernissage 30.8., 18.30.
MI-FR 14.00-18.00, SA 12.00-16.00.
l TSCHUGG, Klinik Bethesda, «Scherenschnitte», bis 22.11.,
Vernissage 4.9., 18.00, mit Duo Matto. MO-FR 07.30-12.00,
12.45-19.00, SA/SO 09.00-12.00, 13.30-16.00.
l PERREFITTE, Selz art contemporain, Niklaus Manuel
Güdel, peinture, «La jeunesse parle», avant-première, jusqu’au 23.9, vernissage 2.9, 15.30. SA/DI 14.00-18.00.

Renaud
Jeannerat

Mein Herz ist am
kommenden
Mittwoch zwischen
zwei Jubiläumsfeiern hin und her
gerissen. Einerseits
startet die Zauberlaterne in die neue
Saison – mittlerweile
sind zwanzig Jahre
seit der ersten
Vorstellung vergangen. Meine jüngste
Tochter, die die
Primarschule begonnen hat, werde ich
sicher zu dieser
Kinoeinführung einladen. Denken Sie
nur, neun magische
IMMER NOCH GEÖFFNET:
MittwochnachmitTOUJOURS À L’AFFICHE:
tage für lediglich
l AMBULATORIUM, Bahnhofplatz 2, «Bienvenue
Bienne», der Südhang grüsst den Jurahang, Zeichnungen, 40 Franken. Sie wird
vor Ungeduld kaum
Bilder, Objekte und Installationen, bis 16.9.
abwarten können,
l B:B, Schule für Gestaltung, Ausstellung der
Lehrabschlussarbeiten, Grafiker LAP 2012, bis 31.8. MO- die grosse Leinwand
zu entdecken.
DO 09.00-19.00, FR 09.00-17.00, SA 11.00-16.00.
Andererseits wird
l CENTRE MÜLLER, Wydenauweg 34, «We can be
am 5. September
heroes», bis 1.9., 14.00-19.00.
auch der Abenteul CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. ESPACE LIBRE, «Invasion IV», Reto Steiner, erpark «Forest
Jump» in Présbis 2.9.
d’Orvin sein 10l JURAPLATZ, Joan Fontcuberta, Pin Zhuang, letzte
Jahr-Jubiläum feiProjektion SO 2.9., 22.00-24.00. MI-SO 22.00-24.00.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00. Daueraus- ern. Für dieses
Erlebnis kann ich
stellungen.
l MUSEUM SCHWAB, wegen Umbau- und Renovations- meine Erstgeborene
motivieren. Der
arbeiten bis 19.10. geschlossen.
«Tag der offenen
l PRO SENECTUTE, Manor Gebäude, Denise SchwanTür» von 10 bis 17
der, bis 31.12. MO-FR 08.00-12.00, 14.00-16.00.
Uhr erlaubt, den
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Esther
Parcours für nur
Sollberger, bis September.
l BRÜGG, Skulpturenweg, vom Altersheim Fahr aus, den fünf Franken zu
absolvieren. Eine
Wegweisern folgend, bis 30.9.
gute Gelegenheit, in
l BRÜGG, Velomuseum, im alten Restaurant Du Pont,
Dauerausstellung sowie Fotoausstellung mit alten Bildern der Hoffnung, dass
das Wetter schön
aus Brügg (750 Jahre Feier), SA/SO 10.00-17.00.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Alois Lichtsteiner, «Traces des sein wird. Infos:
traces» & Xylon Jubel Druck, bis 21.10. MI-SA 14.00www.zauberlaterne.ch
17.00, SO 11.00-17.00.
www.forestjump.ch.
l INS, KUNSTwerkRAUM, Müntschemiergasse 4c, (Vis-àvis Post), Kurt Bratschi, Malerei; Hugo Brülhart, Malerei,
Entre deux anniverbis 15.9. FR 17.00-19.00, SA/SO 14.00-17.00.
saires mon cœur
balance mercredi prol LIGERZ / SCHAFIS, Rebbau-Museum, «100 Jahre
Ligerz-Tessenberg-Bahn», bis 15.10. SA/SO 13.30-17.00. chain. D’abord, la
l MAGGLINGEN, Chapelle Nouvel, «Sonderfall», Werke Lanterne Magique
reprend une nouvelle
von Elvira Hiltebrand, bis 23.10. SA/SO 14.00-17.00.
saison en fêtant les
Werktags nach Vereinbarung 078 / 736 09 37.
20 ans de sa toute
l NIDAU, Ruferheim, Barbara Zimmermann, Erlach,
première séance. A
Aquarelle und Tusche, bis 31.10.
ma petite dernière,
l NIDAU, Restaurant Stadthaus, Eveline Hintermeister,
qui vient de commenBiel, Aktmalerei, bis 31.10.
l NIDAU, Expopark, Zelt, «Jeder Mensch ein Künstler?», cer l’école primaire, je
vais certainement
«Mondoskop», Ausstellung, bis 15.9.
l SISELEN, Galerie25 Regina Larsson, «Männerträume», offrir cette initiation
au cinéma. Pensez
bis 30.9. SA/SO 14.00-19.00.
donc, neuf mercredis
l VINELZ, Galerie (vis-à-vis Kirche), «Die Männer / Les
après-midi magiques
hommes», bis 30.9. SA/SO 12.00-17.00.
l BELLELAY, Abbatiale, exposition d'été: Rudy Decelière, pour 40 francs. Elle
va certainement trépijusqu’au 16.9. LU-VE 10.00-12.00, 14.00-18.00, SA/DI
gner d’impatience
10.00-17.00.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Art et d’Histoire, «700 ans pour découvrir les
joies du grand écran.
d’histoire au travers des mots», jusqu’au 28.10.
Mais le 5 septembre,
DI 14.30-17.30.
le parc aventure
l PÉRY, centre communal, 41e exposition collective de
Forest Jump aux Préspeinture et sculpture, jusqu’au 2.9. SA 15.00-18.00,
d’Orvin fête ses 10
DI 10.00-12.00, 15.00-18.00, LU-VE 19.30-21.30.
ans. Je pourrais donc
l SAINT-IMIER, Roseraie, Elisabeth Gerber, nouvelle
emmener mon aînée
exposition de peinture, jusqu’au 31.10.
à l’aventure. De 10 à
l TRAMELAN, CIP, Jean Pierre Béguelin, peintures, jus17 heures, une jourqu’au 14.9. LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00, SA/DI
née porte ouverte per1500-18.00.
met d’effectuer le parcours pour une thune
4. Bildhauersymposium Büren a.A.
seulement. Si je m’or25. bis zum 31. August 2012 – After-Work-Party: DO
ganise bien et que je
30.8., ab 18.00 im Stedtli. Finissage: FR 31.8., 18.00,
prends mon aprèsARTis Galerie. Arbeitszeiten Künstler: DO 30.8., 09.00midi, je ferai les deux.
12.00, 14.00-18.00, FR 31.8., 09.00-12.00. Die
Infos: www.lanternegeschaffenen Skulpturen können erworben werden.
magique.ch et
Sie bleiben bis Freitag, 21. 9. im Stedtli und an der
www.forestjump.ch.
Ländte ausgestellt. www.bildhauersymposium.ch
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Eine argentinische Liebesgeschichte
in Rückblenden.

Un amor HHH(H)

VON
Was nur ist aus ihnen geLUDWIG worden? Aus Lalo, dem kräfHERMANN tigen Burschen, dem Autonarr,
der für Mädchen nur wenig
Augen hatte? Aus Bruno, dem
sensiblen, hoch aufgeschossenen Jüngling, dem Träumer,
der immer ein wenig eifersüchtig war, wenn Lisa, die
Neue im Dorf, mit dem reiferen Lalo anbändelte? Lisa! Das
kecke Girl aus der Grossstadt,
das eines Tages auftaucht und
mit seiner Natürlichkeit den
beiden Dörflern den Kopf verdreht!
Und dafür sorgt, dass – wenigstens in Jugendjahren –
aus Lalo, Bruno und ihr, Lisa,
ein unzertrennliches Trio entsteht. Eine verschworene Gemeinschaft, die durch Dick
und Dünn zusammenhält –
drei Verbündete, die erste
schüchterne Erfahrungen in
Sachen Liebe machen. Klar,
unterbrochen von (schnell
vergessenen) Momenten des
Neids und der Eifersucht. Was
hat das Leben aus den drei
Teenagern gemacht?

forsch? Zu aufdringlich? Lalo
(Luis Ziembrowski), glatzköpfig, ein Autonarr wie damals,
alleinstehend, mit kleinem
Sohn, scheint nach dem ersten
Wiedersehen nicht sehr erfreut. Bruno (Diego Peretti),
ein biederer Familienvater,
empfängt Lisa mit seiner eifersüchtigen Frau. Was führt
die Fremde im Schild?
Einst und jetzt – ihre Liebesgeschichte in Rückblenden
erzählt die argentinische Regisseurin Paula Hernandez locker, bunt gewürfelt, mit überraschenden Wendungen: traute Freundschaft damals, vorsichtig tastendes Wiedersehen
heute. Wie in der wunderschönen Szene beim ersten
gemeinsamen Treffen am
Wirtshaustisch: Bruno beginnt
verlegen zu hüsteln. Dann
räuspern sich zwei, dann alle
drei und – ohne ein Wort –
fühlen sich die Freunde wieder
miteinander verbunden. Ein
filmisches Bijou – nicht nur
für die «reifere» Jugend, die
auf ein halbes Leben zurückblicken kann. Jungen Leuten
Wiedersehen. Lisa (Elena rät «Un amor»: Geniesst den
Roger), seit jeher die treibende Moment! 30 Jahre sind rasch
n
Kraft unter den dreien, kehrt vorbei.
nach 30 Jahren an den Ort
ihrer Jugend zurück. Zu

Ein Road-Movie.
VON MARIO CORTESI
Der Kleine schreit und
schreit und schreit, die ganze
Nacht durch. Die genervten
Eltern packen den Schreihals
ins Auto, bei 130-Geschwindigkeit auf der Autobahn
schläft Tim jeweils ein. Stopp
an einer Raststätte, aufs WC
gehen, Zigaretten kaufen.
Aber: Ein abgewracktes, junges
Pärchen, schon mit einem gestohlenen Töff unterwegs,
klaut den Wagen samt Kind.
Horror! Jetzt stehlen die Eltern
einen soeben achtlos abgestellten Mercedes, nehmen
die Verfolgung auf. Aber, Achtung, im Mercedes liegt ein
Sack mit gestohlenem Geld –
und bald ist auch der zwielichtige Besitzer, der das geklaute Motorrad behändigt,
auf der Verfolgungsjagd. Action!

quere Idee der Zufälligkeiten
zu einem Drehbuch aufgearbeitet: Christoph Schaub
(«Giulias Verschwinden»,
ebenfalls von Suter) inszeniert
das nächtliche Road-Movie
mit sicherer Hand und mit
ausgezeichneten Schauspielern, allen voran Alexandra
Maria Lara («Der Untergang»).

Und doch: Spannung will
eigentlich nur selten aufkommen, zu viel wird diskutiert
(das Paar kämpft in einer Beziehungskrise um Spitzfindigkeiten), zu oft preschen Autos
in der Totalen durch die
Nacht, unterwegs nach nirgendswohin, wenden, stoppen, fahren. Klar ist es witzig,
dass sich der kriminelle Mercedes-Besitzer als hilfsbereiter
Polizist ausgibt, dass er dauernd auf die Toilette muss
(Prostata?) und dass der Autodieb dem kleinen Tim die
Windeln professionell wechselt.
Trotzdem dehnt sich die
Zufälligkeiten. Der 64-jährige Schweizer Erfolgsautor erste Stunde dieser Odyssee,
Martin Suter hat seine ver- und einige logische Löcher in

Remake des Science-FictionActionthrillers von 1990.
VON
Im Jahr 2084 hat der Dritte
LUDWIG Weltkrieg ausgewütet. AtomHERMANN bomben haben fast alles Leben
vernichtet. Menschen existieren nur noch in zwei Gebieten:
Die Reichen in England und
Nordamerika, in der «Colony»,
im verarmten Australien, hausen die Arbeiter, die wie Roboter funktionieren. Begreiflich, dass Fliessbandarbeiter
Douglas Quaid (Colin Farrell)
nach Abwechslung sucht. Er
stösst auf Rekall, ein Unternehmen, das die Träume seiner
Klienten mit Implantaten in
echte Erinnerungen verwandeln kann.

Betriebsunfall. Quaid
möchte in die Erinnerungen
eines Superspions schlüpfen.
Doch etwas an der Programmierung bei Rekall geht schief.
Quaid wird schnell zum Gejagten. Verfolgt vom mächtigen
Führer der Freien Welt, verbündet sich Quaid mit der Rebellin Melina (Jessica Biel). Er
und die geheimnisvolle Schöne
versuchen, zusammen mit dem
Chef der «Colony»-Widerstandskämpfer die Schreckens-
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Lisa (Denise
Groesman) kehrt
als reife Frau
(Elena Roger) an
den Ort ihrer
Jugend zurück.

Une histoire d’amour argentine
par flash-back.

PAR
Et maintenant, qu’est-il adLUDWIG venu d’eux? De Lalo, le garçon
HERMANN costaud passionné de voitures,
qui n’avait que peu d’intérêt
pour les filles? De Bruno, le
jeune dégingandé et sensible,
le rêvasseur qui était toujours
un peu jaloux lorsque Lisa, la
nouvelle dans le village, faisait
de l’œil à Lalo, plus mûr que
lui? Lisa! La jeune fille effrontée de la grande ville, qui débarqua un beau jour avec son
Retrouvailles. Lisa (Elena
caractère nature et fit tourner Roger), qui a toujours été la
la tête de ces deux villageois! force vive parmi les trois, re-

Lisa (Denise
Groesman) revient
en femme mûre
(Elena Roger) sur
les lieux de sa
jeunesse.

Im Kino Lido 2 / Rex 2
Au cinéma Lido 2 / Rex 2

Nachtlärm HH

voiture avec l’enfant à l’intérieur. Horreur! C’est maintenant au tour des parents de
voler une Mercedes stationnée
sans surveillance, et la poursuite s’engage. Mais attention:
dans la Mercedes se trouve
un sac rempli d’argent volé –
et c’est bientôt son louche
propriétaire qui se saisit de la
moto volée pour se lancer
aussi dans cette course-poursuite. Action!

Das Paar
(Alexandra
Maria Lara,
Sebastian
Blomberg),
Schreihals
Tim.

den Verfolgungen sind nicht
zu übersehen. Die letzte halbe
Stunde hat dann mehr Tempo,
aber das Ende hätte einige
bessere Überraschungen verdient. Der Zuschauer jedenfalls
fragt sich: Donnerwetter, wie
ist es möglich, dass vor einer
Raststätte in tiefer Nacht
gleichzeitig an drei Fahrzeugen
die Schlüssel stecken bleiben?
Hatte da der Teufel persönlich
seine Hände im Spiel?
n

herrschaft des arglistigen Führers zu stoppen. Kann der Tod
vieler Tausender in der Kolonie
verhindert werden?

Verwirrspiel. Spätestens
als der schmale Grat zwischen
Wirklichkeit und Fantasie für
Recall-Klient Douglas Quaid
verschwimmt, der Ärmste
nicht mehr weiss, wer er ist,
wem er vertrauen kann, tappt
auch das Publikum hilflos im
Dunkeln. Die fesselnde Story
des Science-Fiction-Autors Philip K. Dick avanciert unter
Len Wisemans Regie zum reinen Verwirrspiel, das den Zuschauer nach zweistündigem
Maschinengewehr-Geknatter
und stets sich ähnelnden Szenen zermürbt und mit einem
halben Gehirnschaden entlässt. Fraglich übrigens, warum
sich ein Remake von Paul Verhoevens 1990 entstandenem
«Total Recall» aufgedrängt hat.
Wisemans einzige Leistung:
Er hat die Handlung vom Mars
auf die Erde verlegt und Arnold Schwarzenegger mit dem
eher sturen Colin Farrell ersetzt. Noldi sorgte damals wenigstens für Spass.
n
Im Kino Rex 2
Au cinéma Rex 2

Et fait en sorte que – du
moins pendant les années de
jeunesse – Lalo, Bruno et elle,
Lisa, forment un trio inséparable. Une communauté soudée, qui se serre les coudes
pour lutter contre vents et
marées – trois alliés qui font
leurs premières timides expériences en matière d’amour.
Interrompus bien sûr par des
moments (vite oubliés) d’envies et de jalousies. La vie,
qu’a-t-elle donc fait de ces
trois adolescents?

Le couple
(Alexandra
Maria Lara,
Sebastian
Blomberg) et
Tim le braillard.

Im Kino Lido 1
Au cinéma Lido 1

Un road-movie.
PAR
Le petit pleure, pleure,
MARIO pleure tant et plus, la nuit duCORTESI rant. Enervés, les parents empoignent le braillard et montent en voiture; à 130
km/heure sur l’autoroute, Tim
finit pourtant par s’endormir.
Arrêt sur une aire de repos,
passage aux toilettes, achat de
cigarettes. Mais un couple de
jeunes ratés, déjà en route sur
une moto volée, piquent la

Hasards. L’auteur suisse
à succès Martin Suter, 64 ans,
a transposé dans un scénario
ses idées biscornues de hasards: Christoph Schaub («Giulias Verschwinden», également
de Suter) met magistralement
en scène ce road-movie nocture et avec la participation
d’excellents interprètes, en
particulier celle d’Alexandra
Maria Lara («Der Untergang»).
Et pourtant: le suspense
est en fait rarement présent,
il y a trop de discussions (le
couple traverse un période de
crise pour des futilités), trop

vient après 30 ans sur le lieu
de sa jeunesse. Trop énergique,
trop indiscrète? Lalo (Luis
Ziembrowski), chauve, passionné de voiture comme
avant, célibataire avec un petit
garçon, ne semble pas particulièrement heureux de ces
premières retrouvailles. Bruno
(Diego Peretti), un honnête
père de famille, accueille Lisa
aux côtés de sa femme jalouse.
Qu’est-ce que ces étrangers
mijotent?
Aujourd’hui comme avant
– la réalisatrice argentine Paula
Hernandez raconte son histoire d’amour par flash-back
de manière libre, très variée,
avec des volte-face surprenantes: intime amitié autrefois,
retrouvailles tout en nuances
aujourd’hui. Comme dans la
superbe scène décrivant la première rencontre autour de la
table de l’auberge: embarrassé,
Bruno commence par toussoter. Puis deux s’éclaircissent
la gorge, puis trois et – sans
un mot – les amis se sentent
à nouveau unis. Un bijou de
film, non seulement pour la
jeunesse plus «mûre» qui peut
jeter un regard rétrospectif sur
une demi-vie. «Un amor»
conseille aux jeunes personnes: profitez du moment
présent! 30 ans sont vite écoulés.
n

souvent, les véhicules foncent
à toute allure dans la nuit, en
route pour nulle part, bifurquent, s’arrêtent, redémarrent.
Bien sûr, il est amusant de
voir que le criminel propriétaire de la Mercedes se fait
passer pour un policier serviable, obligé de se rendre
constamment aux toilettes
(prostate?) et que le voleur de
la voiture change les couches
du petit Tim comme un pro.
Malgré tout, la première
heure de cette odyssée tire en
longueur et quelques failles
logiques dans les poursuites
ne sont pas négligeables. Ensuite, la dernière demi-heure
apporte plus de rythme, mais
la fin aurait cependant mérité
quelques meilleures surprises.
En tous les cas, le spectateur
se demande: Tonnerre, comment est-ce possible que sur
une aire de repos en pleine
nuit, trois véhicules soient encore munis de leur clefs de
contact au même moment?
Le diable participait-il en personne à ce jeu?
n

«Colony», de stopper le régime
de terreur imposé par le malveillant dirigeant. La mort de
milliers de gens de la colonie
Amérique du Nord, les riches; peut-elle être évitée?
et dans la «Colony», dans une
Australie appauvrie, vivent les
Jeu d’embrouille. Mais
travailleurs, qui fonctionnent dès que la mince frontière entels des robots. Compréhensi- tre réalité et fantaisie s’estomble donc que le travailleur à la pe pour le client de Rekall
chaîne Douglas Quaid (Colin Douglas Quaid, que le pauvre
Farrell) cherche un autre em- ne sait plus qui il est, à qui il
ploi. Il tombe sur «Rekall», une peut encore faire confiance,
entreprise qui, grâce à des im- le public se met aussi à paplants, peut transformer en tauger dans l’obscurité. Sous
vraies réalités les rêves de ses la réalisation de Len Wiseman,
clients.
l’histoire passionnante de l’auteur de science-fiction Philip
Accident de travail. K. Dick devient un vrai jeu
Quaid aimerait se glisser dans d’embrouille qui, après deux
la réalité d’un super-espion. heures de tirs nourris et
Mais chez Rekall, quelque cho- bruyants d’armes automatise cloche dans la programm- ques, et de scènes qui se resation. Quaid devient vite semblent toutes, laisse le
l’homme pourchassé. Pour- spectateur usé et à la limite
suivi par le puissant dirigeant de lésions cérébrales. Au fait,
du Monde libre, il s’associe on se demande pourquoi un
avec la rebelle Melina (Jessica remake du «Total Recall» de
Biel). Lui et la mystérieuse 1990 réalisé par Paul Verhoebeauté tentent, ensemble avec ven s’imposait. Unique perle chef des résistants de la formance de Wiseman: il a
déplacé l’action de Mars sur
la Terre et remplacé Arnold
Schwarzenegger par un Colin
Farrell plutôt entêté. A l’époque, Noldi amenait au moins
un peu d’amusement.
n

Total Recall H(H)

Tapetenwechsel:
Remake du thriller
Fliessbandarbeiter Quaid (Colin
de science-fiction de 1990.
Farrell) auf dem
Weg ins Reich der
PAR
En 2084, la troisième guerre
Erinnerungen.
LUDWIG mondiale a éclaté. Les bombes
HERMANN atomiques ont pratiquement
Changement
anéanti toute vie. Les hommes
d’air: travailleur
ne vivent plus que dans deux
à la chaîne, Quaid
régions: en Angleterre et en
(Colin Farrell)
embarque dans
le royaume des
souvenirs.

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

