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Méticuleux
La randonnée est une des activités touristiques principales dans la région. Pour
que personne ne s’égare sur ses 10 000
km de chemins balisés, Berne Rando
peut compter sur 78 bénévoles motivés,
comme Paul Cossavella. Page 3.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Sherif Ashraf
und Norman
Peyretti wollen beim
FC Biel Tore schiessen
und auf sich aufmerksam machen. Seite 5.

n

Sherif Ashraf et
Norman Peyretti
espèrent que le FC
Bienne leur permettra
de se faire remarquer.
Page 5.

n

Philippe Graeppi
(Mitte) aus Port
hat neben seinem
Kader-Job bei der UBS
einen der anspruchsvollsten MBA der
Welt absolviert.
Seite 9.

n

Wandern

PRODUKTION / PRODUCTION: HUA / RC / HE / HC / JST / FF / Z.V.G.

Das Wandern ist des Seeländers Lust. Die Berner
Wanderwege unterhalten
ein Wegnetz von über
10000 Kilometern. 78 Freiwillige unterhalten die
Wege, stellen und ersetzen
Wegweiser. Einer von ihnen
ist Paul Cossavella aus Tramelan (oben). Seite 3.

Warten
2011 brillierte Kevin
Lötscher beim EHC Biel.
Dann stoppte ihn ein
schrecklicher Unfall.
Seither kämpft er um den
Anschluss. Dazu braucht
er viel Geduld. Seite 5.

Wach
Manche haben geglaubt,
der Kulturföderverein
«Erlach lacht» sei eingeschlafen. Bernd Somalvico
und Susanna Hug widersprechen dem wehement
und erzählen von ihren
Aktivitäten und Plänen.
Seite 13.

Patient
En 2011, Kevin Lötscher (à dr.) brillait
sous le maillot biennois. Un terrible
accident l’a éloigné des patinoires.
Il rêve de retrouver son niveau, mais
laisse le temps au temps. Page 5.

nPhilippe Graeppi
(au centre), de Port, a
achevé un des programmes de maîtrise
en administration des
affaires les plus réputés au monde à côté
de son travail à l’UBS
Zurich. Page 9.

Amusés
Bernd Somalvico et
Susanna Hug veulent
animer Cerlier. Pas seulement pendant le festival
«Erlach lacht», mais toute
l’année. En marchant sur
les pas de Rousseau ou
en projetant un classique
du cinéma suisse.
Page 13.

2

AKTUELL / ACTUEL

BIEL BIENNE 24. JULI / 25. JULI 2013

BIEL BIENNE 24 / 25 JUILLET 2013

FREIWILLIGENARBEIT

BÉNÉVOLAT

Tapetenwechsel und
Kirschenpflücken

Lapins et cerises

Es ist Mittag und Nyasha
Tapis hat bereits den Kaninchenstall gemistet, mehrere
Kisten Kirschen sortiert und
beim Kochen geholfen. Die
14-Jährige aus Uetendorf verbringt einen Teil Ihrer Sommerferien auf einem Bauernhof in Jens: Zwei Wochen lang
lebt sie bei Thomas und Rosmarie Weber und ihren «Austauschgeschwistern» Linda,
12, und Jonas, 10.

Hilfe. Für ihren Einsatz erhält Nyasha Kost, Logis und
täglich zwölf Franken Taschengeld. «Ich wollte in den Ferien
einmal etwas Anderes machen,
neue Leute kennen lernen und
etwas Taschengeld verdienen.»
Rosmarie Weber, die seit fünfzehn Jahren Jugendliche aufnimmt, freut sich über das
neue Gesicht: «Wir sind jedes
Mal gespannt, wer kommt. Es
ist schön, mit Jugendlichen
zu arbeiten, ihnen unsere Welt
zu zeigen und zu erfahren,

wie sie leben und was sie beschäftigt.» Nyasha habe sich
schnell integriert und sei «eine
echte Hilfe». Auch die Jugendliche geniesst diesen Austausch. Ein Leben als Bäuerin
könne sie sich eher nicht vorstellen, «ich werde nach der
obligatorischen Schulzeit
wahrscheinlich die Fachmittelschule besuchen».

Landdienst. Nyasha ist
eine von jährlich rund 2300
Jugendlichen zwischen 14 und
25 Jahren, die ihren Alltag für
ein paar Wochen gegen ein
Leben auf dem Land tauschen.
Die Organisation Agriviva
(ehemals Landdienst) organisiert den Tapetentausch mit
1050 Bauernfamilien in der
Schweiz oder dem angrenzenden Ausland zusammen.
Die Idee eines Landdienstes
entstand in den Zwanzigerjahren: Industrialisierung und
Verstädterung ermunterten
Freiwillige, den Bauern an die

Hand zu gehen und ihre Sehnsucht nach dem Landleben
zu stillen. Während der Wirtschaftskrise in den Dreissigerjahren wurden diese Einsätze
institutionalisiert: Die Schweizerische Zentralstelle für freiwilligen Arbeitsdienst (ZEFAD)
wurde gegründet. Im zweiten
Weltkrieg leisteten viele Bauern Aktivdienst und fehlten
somit auf dem Hof, 1941 wurde der Landdienst obligatorisch: Jeder Schweizer im Alter
von 16 bis 65 (Frauen bis 60)
konnte zum Arbeitsdienst aufgeboten werden. In den folgenden Kriegsjahren traten jeweils weit über 100 000 Personen zum Landdienst an.

Brückenschlag. 1946
wurde das Obligatorium aufgehoben, der Landdienst blieb
auf freiwilliger Basis bestehen.
Seit 2010 nennt sich die Organisation Agriviva – zusammengesetzt aus agri (Landwirtschaft) und viva (Leben).
Daniela Ruf, Stellvertretende
Geschäftsleiterin, erklärt deren
Zweck: «Die Jugendlichen lernen den bäuerlichen Alltag
kennen.» Das Austauschprogramm ermögliche einen Brü-

Nyascha
Tapis ist für
die Jenser
Bauernfamilie
Weber eine
echte Hilfe.
Nyasha
Tapis : «Je
voulais
vivre
quelque
chose de
différent.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die 14-jährige Schülerin Nyasha Tapis aus
Uetendorf verbringt zwei Wochen bei der
Bauernfamilie Weber in Jens.

Nyasha Tapis, écolière de 14 ans d’Uetendorf, passe deux semaines à Jens chez
les Weber, une famille de paysans.

ckenschlag zwischen Stadt und
Land sowie zwischen künftigen Konsumenten und Produzenten. «Die Jugendlichen
werden für die Herkunft und
Produktion der Nahrungsmittel sensibilisiert», erklärt Rosmarie Weber. «Weiter gewinnen die Jugendlichen den Bezug zu Tieren.» Bei Webers
sind dies Kaninchen, Kühe,
Schweine, Hühner und eine
Katze.
n

TIERE

Margrith
Jutzeler und
ihre Tiere
sollen
erneut
zügeln.

Spiel auf Zeit

VON
Sechs Schafe, sieben Ziegen,
MARTIN dazu je drei Hunde und Katzen:
BÜRKI Margrith Jutzeler hat in den
letzten 20 Jahren eine Tierfamilie um sich geschart, seit ihre
fünf Kinder auf eigenen Beinen
stehen. In dieser Zeit ist die
70-Jährige – mit ihren Tieren –
oft umgezogen, vom Twannberg nach Messen, über Kerzers
nach Grandval. Nun hat auch
in Worben, wo sie seit 2009
lebt, das letzte Stündchen geschlagen: Ihr Mietvertrag wurde
gekündigt, eigentlich hätte sie
ihre Sachen Ende Juni gepackt
haben müssen. Eigentlich.

Verzweiflung. Die Liegenschaft ist per 1. Juli verkauft
worden, die neue Besitzerin hat

Eigenbedarf angemeldet. Margrith Jutzeler hatte dies anfangs
durchaus akzeptiert. Suche sie
sich eben wieder etwas Neues,
dachte sie. Bloss: Sie fand nichts.
In ihrer Verzweiflung wendet
sie sich an den Berner Mieterverband. Es stellt sich heraus,
dass bei der Kündigung ein
Formfehler vorliegt – offenbar
wurde ein falsches Formular
verwendet. Vorerst darf sie bleiben.
«Das Haus hatte vor meinem
Einzug fünf Jahre leer gestanden», erzählt Margrith Jutzeler.
Der alte Bauernhof sollte ursprünglich verkauft werden.
Die Rentnerin konnte sich nur
einmieten, weil sie angab, sich
einen Kauf vorstellen zu können. «Aber wovon? Mit meiner
Rente und den Ergänzungsleistungen bleibt nichts übrig»,
sagt sie heute. Der Formfehler
kommt ihr recht, so kann sie
den Auszug hinauszögern. Ende
August ist eine Schlichtungsverhandlung angesetzt.

Petra Jost aus Nidau, die den
Hof gekauft hat, hatte fest damit gerechnet, bald in ihr neues Zuhause ziehen zu können.
Zumal die alten, teils verlotterten Räumlichkeiten einige
Renovationsarbeiten nötig haben: So gibt es etwa keine Heizung. «Nicht auszudenken, sollten wir erst im Spätherbst oder
Winter einziehen können»,
seufzt Petra Jost. Und auch der
frühere Eigentümer* beziehungsweise Noch-Vermieter
leidet, er will sich nicht zum
Fall äussern. Nicht nur der Umtriebe wegen, er müsste wohl
auch für allfällige Unkosten
von Frau Jost den Kopf hinhalten. Je schneller sich eine
Kehrseite. Doch nicht Lösung abzeichnet, desto eher
nur die Tierfreundin steht vor ist allen Parteien geholfen. n
einem ungewissen Schicksal. * Name der Redaktion bekannt

Service. Nyasha est l’une
des 2300 jeunes de 14 à 25
ans de Suisse à échanger pendant quelques semaines leur
quotidien contre une vie à la
ferme. L’organisation Agriviva
(autrefois Horizon ferme) organise l’échange avec 1050
familles de paysans en Suisse
ou non loin des frontières.
L’idée d’un service agricole
est née dans les années 20.

Ponts. En 1946, cette obligation a été levée, mais le service est resté, sur une base bénévole. Depuis 2010, l’association s’appelle Agriviva. Daniela
Ruf, vice-directrice, en explique
les buts: «Les jeunes découvrent
le quotidien des paysans.» Le
programme d’échange doit servir de pont entre ville et campagne mais aussi entre producteurs et futurs consommateurs.
«Les jeunes sont sensibilisés à
l’origine et à la production des
denrées alimentaires», explique
Rosmarie Weber. «Et ils peuvent
être en contact avec les animaux.» Chez les Weber, on
trouve des lapins, des vaches,
des cochons, des poules et un
chat.
n

ANIMAUX

Question de temps

Margrith
Jutzeler et
ses animaux
pourraient
encore
devoir
déménager.

PHOTO: FABIAN FLURY

Margrith Jutzeler wohnt mit
ihren Ziegen und Schafen nur
noch dank eines Formfehlers
bei der Mietkündigung
in Worben. Verzweifelt sucht
sie ein neues Obdach.

Il est midi. Nyasha Tapis a
déjà nettoyé le clapier des lapins, trié plusieurs caisses de
cerises, aidé en cuisine. L’adolescente de 14 ans d’Uetendorf
passe une partie de ses vacances d’été dans une ferme
de Jens. Elle passe deux semaines chez Thomas, 47 ans
et Rosmarie Weber, 46 ans, et
leurs enfants Linda, 12 ans et
Jonas, 10 ans.

Aide. Nyasha est nourrie,
logée et reçoit douze francs
par jour d’argent de poche.
«Je voulais vivre quelque chose
de différent, rencontrer de
nouvelles personnes et gagner
un peu d’argent.» Rosmarie
Weber, qui accueille des jeunes
gens depuis quinze ans, apprécie cette compagnie: «Nous
nous réjouissons toujours de
découvrir qui va venir. C’est
agréable de travailler avec des
jeunes, de leur faire connaître
notre monde et d’apprendre
comment ils vivent et ce qui
les intéresse.» Elle apprécie la
rapide intégration de Nyasha.
«C’est une vraie aide.» La
jeune fille apprécie également
l’échange, même si elle ne
pourrait pas s’imaginer toute
une vie à la ferme. «Après
l’école obligatoire, je vais probablement entrer à l’école de
culture générale.»

L’industrialisation et l’urbanisation incitaient des bénévoles à donner un coup de
main aux paysans pour combler leur besoin de vie à la
campagne. Pendant la crise
des années 30, ces services
étaient institutionnalisés. La
«Schweizerische Zentralstelle
für freiwilligen Arbeitsdienst»
(centrale suisse du service bénévole, Zefad) était créée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux paysans
étaient engagés dans l’armée
et en 1941, le service agricole
devint obligatoire. Chaque
Suisse de 16 à 65 ans (60 pour
les femmes) pouvait être réquisitionné. Pendant la guerre,
100 000 personnes durent
ainsi travailler aux champs.

Margrith Jutzeler
n’habite avec ses animaux que
grâce à une erreur dans son
contrat de location. Elle
cherche un toit.
PAR
Six moutons, sept chèvres,
MARTIN trois chiens et autant de
BÜRKI chats. Depuis vingt ans et le
départ du foyer familial de ses
cinq enfants, Margrith Jutzeler s’est entourée d’animaux.
Pendant cette période, la
femme de 70 ans et ses protégés ont souvent déménagé,
de la Montagne-de-Douanne
à Messen, en passant par
Chiètres et Grandval. Elle

devra encore une fois partir. A Une séance de conciliation
Worben, où elle est installée est prévue à fin août.
depuis 2009, son bail a été résilié. Elle devait partir fin juin.
Revers. Mais l’amie des
animaux n’est pas la seule
Désarroi. L’immeuble a dont le sort est incertain.
été vendu au 1er juillet. La Petra Jost de Nidau, qui a
nouvelle propriétaire a invo- acheté la ferme, avait compté
qué son propre besoin. Mar- pouvoir emménager prompgrith Jutzeler avait d’abord tement. La vieille bâtisse, en
accepté cette situation et pen- partie délabrée, a besoin de
sait trouver quelque chose de travaux de rénovation. Il n’y
neuf. Mais elle n’a pas trouvé. a par exemple pas de chaufDans son désarroi, elle s’est fage. «Je n’ose pas imaginer la
adressée à l’Association ber- situation si nous ne pouvons
noise des locataires. Qui a emménager qu’en fin d’auconstaté une erreur formelle tomne ou en hiver», déploredans la résiliation: un mauvais t-elle. L’ancien propriétaire*,
formulaire a été utilisé. Cela toujours bailleur, est aussi
permet à la locataire de rester. touché. Il ne veut pas se pro«Avant mon arrivée, la noncer sur le cas. Non seulemaison est restée vide pen- ment à cause du conflit, mais
dant cinq ans», affirme Mar- parce qu’il devrait s’acquitter
grith Jutzeler. La vieille ferme des éventuels frais de Petra
aurait dû être vendue. La re- Jost. Toutes les parties ont
traitée n’a pu la louer que donc intérêt à ce qu’une soluparce qu’elle avait dit songer tion se dessine rapidement. n
à un achat futur. «Mais com- * Nom connu de la rédaction
ment? Avec ma rente et les
prestations complémentaires,
il ne me reste plus grand
chose.» L’erreur formelle lui
permet d’éviter l’expulsion.

GESUNDHEITSWESEN

SANTÉ

«Das kommt nicht wieder vor»

Erreur regrettable

Eine Bielerin läuft nach einem
Anruf beim ärztlichen
Pikettdienst auf, Grund
war ein Irrtum bei der
telefonischen Weiterleitung.
VON
Freitagabend. Nadia Renou
RAPHAËL hört ihren fünfjährigen Sohn
CHABLOZ Sayam schwer husten. «Er erstickte beinahe.» Das Kind
kann nicht mehr schlafen.
Die Mutter ist natürlich besorgt. Sie wählt die Nummer
des ärztlichen Pikettdienstes,
die 0900 900 024. Sie will einen Notfallarzt kontaktieren.
Schon der Anruf an sich gestaltet sich schwierig, «mein
Telefonanbieter blockiert sol-

che Nummern». Eine automatische Stimme fragt zunächst nach der gewünschten
Sprache, dann ob es sich um
einen Erwachsenen oder ein
Kind handelt. Später hört sie:
«Diese Nummer ist ungültig.»
Die junge Mutter, versucht
das Spitalzentrum Biel (SZB)
zu erreichen. «Dort antwortete
man ziemlich trocken.» Sie solle eine andere Nummer wählen: 0900 324 900. «Dies wiederum war ein automatischer
Telfondienst, ich wollte aber
eine persönliche Beratung.» In
dringenden Fällen könnten Eltern mit ihren Kindern jederzeit
ins SZB kommen. «Dafür ist
keine telefonische Voranmeldung nötig», sagt Stefan
Schneider, Kommunikationsbeauftragter des SZB. «Das Miss-

verständnis in diesem Fall bedauern wir sehr.»

Unauchsamkeit. Der ärztliche Pikettdienst befindet sich
im SZB, ist jedoch unabhängig.
Erkundungen haben ergeben,
dass der Irrtum aufgrund einer
Unachtsamkeit geschah. Die
Person, welche den Anruf weiterleitete, irrte sich bei der
Nummernwahl. Es würden
Massnahmen ergriffen, damit
sich dies künftig nicht mehr
wiederhole, so die Zusicherung. Genau darum geht es
Nadia Renou: «Andere Eltern
sollen nicht dasselbe erleben
müssen.» Mittlerweile geht es
ihrem Sohn besser. «Und die
Ärzte waren sehr freundlich!»
n

Une Biennoise se fait
raccrocher au nez alors
qu’elle essaie d’appeler
le Cabinet d’urgences Bienne.
PAR
Vendredi soir. Nadia Renou
RAHAËL entend son fils, Sayam, tousser
CHABLOZ très fort. «Il suffoquait.» L’enfant ne peut plus dormir. La
maman est naturellement inquiète. Elle appelle alors le
numéro du cabinet d’urgences
Bienne, le 0900 900 024, pour
voir un médecin de garde.

Malentendu. Opération
déjà compliquée, «car mon
opérateur téléphonique bloque
ce type de numéros». Un répondeur automatique lui de-

mande de choisir la langue
puis si le cas concerne un
adulte ou un enfant. Elle entend alors: «Ce numéro n’est
pas valable.» La jeune maman
essaie alors d’appeler la centrale du Centre hospitalier
Bienne (CHB). «On m’a répondu assez sèchement.» On
lui a alors conseillé de s’adresser à un autre numéro, le 0900
324 900, «mais il s’agit d’une
consultation téléphonique, je
voulais que quelqu’un le voie.»
Pour Stefan Schneider, chargé
de communication du CHB,
«dans les cas urgents, les parents peuvent venir en tout
temps à l’hôpital, sans téléphoner au préalable. Nous regrettons le malentendu dans
ce cas.»

Inattention. Le cabinet
d’urgences Bienne est situé
dans le CHB, mais en est indépendant. Renseignements
pris, l’erreur qui s’est produite
vendredi est due à une inattention. La personne qui a
programmé la redirection s’est
trompée en composant le numéro de destination. Des mesures vont être prises pour
qu’un tel cas ne se reproduise
plus à l’avenir, promet-on. Et
c’est exactement ce qui inquiétait Nadia Renou: «Il ne
faudrait pas que d’autres parents vivent la même mésaventure.»
n
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TOURISMUS

TOURISME PÉDESTRE

«Ich habe das Auge!»

«J’ai l’oeil!»

Akribisch hält Paul Cossavella
die Wanderwege zwischen
Tramelan und Courtelary in
Schuss, damit sich auch
niemand verirrt.
VON
Das schweizerische Netz der
RAPHAËL Wanderwege umfasst 60 000
CHABLOZ Kilometer, davon 10 000 allein
im Kanton Bern. Das ist so
weit wie von Biel nach Tokio.

Darin finden sich umweltverträgliche Farbe – «früher klebten wir die Rhomben noch
an Bäume, aber diese Zeiten
sind vorbei» –, Ersatz-Richtungspfeile und Werkzeug.
Manchmal fehlt ein Schild.
«Ein Baum kann umgefallen
oder gefällt worden sein.»
Dann muss Cossavella einen
neuen Standort finden. Andere
Male muss er zur Schere greifen und ein Gebüsch stutzen,
wenn es den gelben Wegweiser
verdeckt.
Die Grundidee ist nach wie
vor dieselbe: Wanderer sollen
ihrer Wege gehen, ohne sich
zu verirren. An jeder Kreuzung
weist ein Pfeil die Richtung.
Um die dreissig Meter weiter
dient ein Rhombus als Bestätigung.
«Manchmal kommt es zu
Diskussionen. Ein Landbesitzer
verweigerte mir das Setzen eines Pfostens, weil er mit seinen
Maschinen nicht gut daran
vorbeikommt ... Also musste
ich davon absehen und habe
dafür den Rhombus doppelt
so gross gemalt», erzählt Paul
Cossavella. Psychologie ist Teil
seiner Arbeit. Grundeigentümer, Bauern, deren Kühe auf
den Wanderwegen weiden –
«sie sind beunruhigt, weil
Wanderer oft vergessen, die
Tore wieder zu schliessen» –,
Förster. «In Jahren wie diesem
haben die Förster viel zu tun,
also können sie die Wege nicht
immer säubern, wie sie sollten.
Es ist an uns, sie daran zu erinnern», erklärt Marc-André
Sprunger, Leiter des Bezirks
Bern Nord bei den Berner
Wanderwegen.

In einer Region wie dem Berner Jura, in der Wanderungen
zu den primären touristischen
Attraktionen gehören, sind er
und seine Kollegen unentbehrlich. «Ohne sie würden
wir nicht funktionieren», betont Marc-André Sprunger.
Wenn Paul Cossavella mit seiner Frau oder mit Freunden
sonntags spazieren geht, wirft
er stets einen Blick auf die Beschilderung. «Der Beruf bringt
das mit sich. Ich habe das
Auge!» Voller Humor und Lebensfreude ist er der lebende
Beweis für die physische und
psychische Kraft, von der man
sagt, sie entstamme dem Wandern. «Die gute Seite an diesem
Job? Ich kann pausieren, wann
ich will, und ein Bierchen auf
der Terrasse einer Metairie trinken!»
n

PAR
La Suisse compte 60 000
RAPHAËL kilomètres de sentiers pédesCHABLOZ tres, dont 10 000 dans le seul
canton de Berne. Cela représente la distance de Bienne à
Tokyo.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Schilder. Der Unterhalt
dieser Wege fällt in den Aufgabenbereich der Gemeinden.
Damit die Wanderer nicht
schon bei der ersten Kreuzung
vom Weg abkommen, braucht
es eine korrekte Beschilderung.
Darum kümmern sich Freiwillige: deren 78 im Kanton
Informationen und StreckenBern, davon 19 im Sektor Bern
netz auf
Nord, der den Berner Jura, das
www.bernerwanderwege.ch
Seeland und Teile des Oberaargaus umfasst. Sie sind dem
Berufsverband Berner Wanderwege und damit dem Kanton unterstellt. Jeder Pfad muss
mindestens einmal im Jahr
inspiziert werden.
«Ich werde oft gefragt, warum ich mit einer Leiter spazieren gehe», schmunzelt Paul
Cossavella. 2004, nach seiner
Pensionierung, ist der ehemalige Bahnhofsvorsteher der
Gruppe, die sich um die Beschilderung der Wanderwege
kümmert, beigetreten. Sein
Sektor umfasst 133 Kilometer
Wegnetz, ein Teil davon auf
dem Chasseral. Doch das
schreckt ihn nicht ab. Er ist
sportlich, hat jahrelang an
Wettläufen teilgenommen,
fährt Ski und spielt Tennis.
Unentbehrlich. Oft sind
Auf gewissen Strecken begleitet es die Wanderer, die sich an
ihn seine Frau – im Auto, um den Verein oder die Wegmeisdie Aufgabe zu erleichtern.
ter wenden, um eine heikle
Passage zu melden. «Das schätAkribie. «Ich bin ziemlich ze ich sehr», sagt Paul Cossaakribisch», gesteht Paul Cos- vella. «Wir stellen oft erstaunt
savella, während er einen gel- fest, dass Wanderer ein Proben Rhombus, der zwar noch blem, etwa nach einem Gegut sichtbar war, neu streicht. witter oder nach Bauarbeiten,
«Wenn man sich die Mühe sofort bemerken», so Marcmacht, dann auch gleich rich- André Sprunger.
Paul Cossavella mag seine
tig!» Er hegt und pflegt jedes
einzelne Schild, säubert jeden Arbeit sichtlich, die etwa 30
Wegweiser. Auf seinem Rücken Tage pro Jahr in Anspruch
ein Rucksack, der bestimmt nimmt: «Ich bin gerne von
um die zehn Kilo wiegen muss. Nutzen für die Gesellschaft!»

Paul Cossavella prépare
méticuleusement les sentiers
pédestres de Tramelan à
Courtelary pour que les
promeneurs ne s’égarent pas.

Balisage. L’entretien de
ces sentiers est une tâche communale. Mais pour que les
promeneurs ne se perdent pas
dès le premier carrefour, il
faut aussi prendre soin du balisage. Cette tâche échoit à
des bénévoles, 78 en tout pour
le canton de Berne, dont 19
pour le secteur Berne Nord,
qui comprend le Jura bernois,

Paul
Cossavella
ist für den
Unterhalt
eines
Wanderwegnetzes von
133 Kilometern
verantwortlich: «Ich
mache mich
gerne für
Gesellschaft
nützlich.»

Paul
Cossavella
est
responsable
du balisage
de 133
kilomètres
de sentiers:
«Je me sens
utile à la
société.»

le Seeland et une partie de la
Haute-Argovie. Ils sont encadrés par l’association professionnelle Berne Rando, mandatée par le canton. Chaque
sentier doit être inspecté au
moins une fois par année.
«On me demande souvent
pourquoi je pars me promener
avec une échelle», lâche avec
sa gouaille caractéristique Paul
Cossavella. En 2004, à sa retraite, cet ancien chef de gare
a rejoint l’équipe des bénévoles
responsables de la signalisation
des chemins pédestres. Son
secteur comporte 133 kilomètres de sentier, dont une partie
sur le Chasseral. Pas de quoi
l’effrayer. Très sportif, il a pratiqué la course à pieds pendant
des années, skie, joue au tennis. Sur certains parcours, son
épouse l’accompagne, en voiture, pour faciliter un peu la
tâche.

Biel:
Recycling.
n Strandboden

Am Bieler
Strandboden kann man seit
zweieinhalb Wochen neben
Abfall auch Glas, Alu und Pet
entsorgen. An sieben Stationen haben Mitglider des Bieler Jungendparlaments
Behälter zur getrennten Abfallentsorgung aufgebaut. Die
17- bis 20-Jährigen leeren die
Container jeden Tag, in zwei
Wochen waren es 180 Kilogramm. «Die Leute trennen
den Abfall besser als zu Beginn der Aktion», sagt Cilio
Minella von der Gruppe
«RecyBiel». Ihre Ergebnisse
fasst die Gruppe in einem
Dossier zusammen und überreicht es Energie- und Umweltdirektorin Barbara
Schwickert (Grüne). Diese
habe bereits Interesse bekundet. Das Projekt dauert bis am
26. Juli, danach werden die
Container vorerst abgebaut.

eigenes
Auto abgefackelt.
n Autobrände:

Seit
November 2010 haben in der
Region Biel über 50 Fahrzeuge
gebrannt. Auch im Berner
Jura haben sich die Autobrände gehäuft. «Es gibt kein
klares Muster betreffend Wo-

chentagen, Automarken oder
Tageszeiten», sagt Alice Born,
Mediensprecherin der Kantonspolizei Bern. Mögliche
Zusammenhänge zwischen
den einzelnen Vorfällen würden abgeklärt. In einigen Fällen ist die Brandursache nachgewiesen. Ein Schlaumeier
versuchte die Brandserie auszunutzen: Er hat sein eigenes
Auto abgefackelt, um den Vorfall den «Feuerteufeln» in die
Schuhe zu schieben und die
Versicherung abzuzocken. In
weiteren Fällen dauern die Ermittlungen noch an.

n

Leubringen: Bäckerei schliesst. Martin

recyclage.
n Prés-de-la-Rive:

«Les gens
trient mieux les déchets
qu’au début de l’action»,
constate Cilio Minella de
«RecyBienne». Depuis deux
semaines et demi, sept membres du parlement des jeunes
de Bienne qui forment le
groupe «RecyBienne» ont installé des conteneurs
bien signalés pour le tri des
déchets, placés dans sept
endroits. Les jeunes vident
chaque jour les containers. Ils
ont amassé 180 kilos de déchets en deux semaines. Le
groupe constituera un dossier
qui sera adressé à Barbara
Schwickert (les Verts), directrice municipale des travaux
publics et de l’énergie. «Nous
mettrons tout en œuvre pour
que la Ville poursuive le
projet», affirme Cilio Minella.
Barbara Schwickert aurait
déjà fait part de son intérêt.
Le projet dure jusqu’au
26 juillet, les containers
seront ensuite démontés.

Lanz hört Ende September
auf. Er führte die BäckereiPatisserie an der Leubringer
Hauptstrasse seit 1983 in der
dritten Generation. «Es rentiert einfach nicht mehr, der
Umsatz ist derart zurückgegangen», seufzt Lanz. Einen
Nachfolger habe er keinen
gesucht: «Ich kann das keinem Jungen zumuten.» Im
zweisprachigen 2000 SeelenVoitures incendiées:
Dorf oberhalb von Biel bleibt
enquête en cours.
somit ab Oktober einzig die
Plus de 50 véhicules ont
Metzgerei als kleiner Lebens- brûlé dans la région bienmittelladen erhalten.
mb noise depuis novembre

n

2010. Dans le Jura bernois,
plusieurs incendies criminels
ont été signalés. «Il n’y a pas
de schéma clair concernant
les jours de la semaine, les
marques ou les périodes de
la journée», affirme Alice
Born, porte-parole de la police cantonale bernoise. Un
propriétaire a voulu profiter
de la série d’incendies pour
mettre le feu à sa propre
auto et ainsi toucher l’assurance. Pour les autres cas,
l’enquête est toujours en
cours.

la boulangerie ferme.
n Evilard:

Martin
Lanz s’arrête à fin septembre.
Il dirigeait la boulangerie-pâtisserie à la route principale
d’Evilard, dans la famille depuis trois générations, depuis
1983. «Cela ne rapporte plus
assez, le chiffre d’affaires a
chuté», commente-t-il. Il n’a
pas cherché de successeur.
«Je ne peux pas demander
ça d’un jeune.» Dans la commune de 2000 habitants, la
boucherie restera donc le
plus petit commerce de vivres dès octobre.
mb

fois plus gros», raconte Paul
Cossavella. La psychologie fait
partie de son travail. Avec les
propriétaires, avec les paysans
dont les vaches pâturent sur
les sentiers – «ils s’inquiètent
parce que trop souvent, des
promeneurs oublient de refermer les portails» – , avec
les forestiers. «Des années
comme celle-ci, ils ont beaucoup de travail, alors ils ne
peuvent pas toujours nettoyer
les chemins comme il faut. A
nous de le leur rappeler»,
constate Marc-André Sprunger, chef d’arrondissement
Berne-Nord à Berne Rando.

Indispensable. Souvent,
ce sont les randonneurs qui
s’adressent à l’association ou
aux baliseurs pour signaler
un passage scabreux. «C’est
toujours apprécié», affirme
Paul Cossavella. «Nous
sommes souvent étonnés de
constater, par exemple après
un orage ou des travaux, qu’il
y a déjà un promeneur qui a
constaté un souci», note MarcAndré Sprunger.
Paul Cossavella apprécie
visiblement son travail, qui
lui prend une trentaine de
journées par année. «J’aime
être utile à la société!» Dans
une région comme le Jura
bernois, où la randonnée est
une des principales attractions
touristiques, lui et ses collègues sont indispensables.
«Nous ne pourrions pas tourner sans eux», constate MarcAndré Sprunger. Lorsqu’il va
se promener, le dimanche,
avec son épouse ou des amis,
Paul Cossavella ne manque
pas de regarder le balisage.
«Déformation professionnelle!
J’ai l’œil!» Et, en pleine forme,
bourré d’humour et de joie
de vivre, il est la preuve vivante des vertus physiques et
psychiques que l’on prête à
la randonnée. «Le bon côté
de ce boulot? C’est que je
peux m’arrêter quand je veux
pour boire une petite bière à
la terrasse d’une métairie!» n

Méticuleux. «Je suis plutôt
méticuleux», affirme-t-il en
repeignant un losange jaune
pourtant encore bien visible.
«Quitte à faire ce travail, autant le faire bien!» Il bichonne
chaque signe destiné aux promeneurs, nettoie les panneaux
de direction. Sur son dos, un
sac qui doit bien peser dans
les dix kilos, contenant peinture écologique – «autrefois
on clouait les losanges dans
les arbres, mais cette époque
est révolue» –, flèches de signalisation de rechange, outils.
Parfois, il constate qu’un indicateur manque. «Un arbre
peut être tombé ou avoir été
abattu, par exemple.» Il faut
alors trouver un autre endroit.
D’autres fois, il doit jouer des
ciseaux, débroussailler un buisson qui cache le signe jaune.
L’idée de base étant toujours
la même, permettre aux promeneurs de se balader sans se
perdre. A chaque carrefour,
une flèche indique la bonne
direction. Une trentaine de
mètres plus loin, un losange
sert de rappel.
«Parfois, il faut discuter. Le
propriétaire d’un terrain a refusé que je plante un poteau, Informations, parcours, sur
ça le gênait pour passer avec www.bernerwanderwege.ch
ses machines... Alors j’ai dû
me résoudre à renoncer. J’ai
fait le losange de rappel deux

NEWS

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?
wyse = ?
zangge = ?
gööge = ?
ä Siech ha = ?
Grampoolschibe = ?
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Bäremutz = ?
Chraue = ?
Fäischter = ?
Gäder = ?
Die Antworten finden Sie auf Seite 4
Vous trouverez les réponses en page 4
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DESA AUTOGLASS ist schweizweit der marktführende Autoscheiben-Spezialist. Wir reparieren, ersetzen und tönen Autoscheiben in bester Qualität.
Zur Verstärkung unseres Teams in Biel suchen wir eine/n

5.800

500 g
4.20

Carrosseriespengler/in oder Automobil-Mechatroniker/in / Automobil-Fachmann/-frau

statt 7.8

Ihre Aufgaben: In dieser Funktion reparieren, ersetzen und
beschichten Sie alle Arten von Fahrzeugscheiben. Ihr Aufgabengebiet ist in der Filiale Biel oder beim Kunden vor Ort.
Ihr Proﬁl: Nach Ihrer abgeschlossenen Berufslehre als Carrosseriespengler/in oder Automobil-Mechatroniker/in / Automobil-Fachmann/-frau haben Sie bereits Berufserfahrung gesammelt. Sie sind ﬂexibel, an selbständiges Arbeiten
gewohnt und schätzen den direkten Kundenkontakt. Den
Führerausweis Kat. B und Französisch-Kenntnisse setzen
wir voraus.
Wir bieten: Nebst einer professionellen Einführung und Ausbildung bieten wir Ihnen eine interessante Herausforderung
im Umfeld motivierter und aufgestellter Kollegen.
Fühlen Sie sich von dieser herausfordernden Aufgabe angesprochen und suchen Sie eine längerfristige Anstellung? So
senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunter-lagen an:

Aprikosen
Schweiz/
Frankreich
25% günstiger
per kg

Cherrytomaten
am Zweig
Schweiz,
Schale à 500 g

30%

40%

statt 8.50

ZU VERMIETEN

Kirschen Premium
Schweiz
25% günstiger
Schale à 500 g

statt 3.2

statt 15.–

Fackelspiess
Schweizer Fleisch,
per 100 g

Kalbsbratwurst,
TerraSuisse
840 g

DESA AUTOGLASS AG
Flavia Imstepf
Thunstr. 162 / PF, 3074 Muri b. Bern
Tel. 031 938 48 63
hr@desa-autoglass.com

6.35

2.200

9.–

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwMTUyMwUAL0MEIg8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDFGPLrcYiW9ChyK4l6Nz_T4W7dbiJxzuO7A0_Hvvz3F9J0MOwdR89XbORqS3aTT0RnA7qTnj4cMWfbhiOCdRyDGGcRdjavSQVtQq13kD7XO8vmQr-rX8AAAA=</wm>

À LOUER

30%
–.855

30%

statt 1.2

3.10

8.70.50

Tilsiter mild
ohne Maxi,
ca. 450 g,
per 100 g

statt 3.65

1-Zimmer-Wohnung ab Fr. 890.—inkl. NK
2-Zimmer-Wohnung ab Fr. 1 330.— inkl. NK
3-Zimmer-Wohnung ab Fr. 1 550.— inkl. NK
4-Zimmer-Wohnung ab Fr. 2 570.— inkl. NK
Ihr neues Zuhause ist zentrumsnah und mit allen ÖV’s
bestens erreichbar. Einstellhalleplätze und
Aussenabstellplätze können dazugemietet werden.
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzszQ2NQMAgmczeg8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMoQ7DQAxDvygnO9ck1wVOZVVBVR4yDe__0Xpjk_xk8ux9T2v48dyOazuTAFzc126euqCti2W_mxaJgCnYHwSpOiL-fIErBlDTEYTAipA7YPkYxT4faq6B9nm9vzaAfbyAAAAA</wm>

Optigal
Poulet-Minifilets
Schweiz,
per 100 g

statt 12

Phalaenopsis,
1 Rispe
im 12-cm-Topf,
pro Pflanze

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
Rufen Sie an – und
lassen Sie sich bei
einer unverbindlichen
Besichtigung überraschen.

ZU VERMIETEN • À LOUER
In Frinvillier (Nähe Biel), vermieten wir
3.5-Zimmerwohnung, CHF 750.–
exkl. HK/NK Akonto per sofort
3.5-Zimmerwohnung, CHF 750.–
exkl. HK/NK Akonto per sofort

Infos und Adressen: 0848 559 111 oder www.fust.ch

% SALE %
%

%

%

%

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

In Biel, Johan-Verresiusstrasse 4,
gibt es per 1.Oktober 2013 zwei schöne
3-Zimmerwohnungen, ab CHF 920.–
exkl. HK/NK Akonto
Schöne, helle Wohnung mit Parkett im
Wohn- und Schlafzimmer, Küche und Bad/
WC mit weissen Plattenböden. Zentrale,
ruhige Lage. Ideal für Paare oder Familien.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041 310 98 15* (während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NjAxMwQAYdsb3w8AAAA=</wm>

nur

149.–
statt
att 179.–

30.–
Sie sparen

Klein und praktisch

Kleinkühlschrank
KS 062.1-IB
• 44 Liter Nutzinhalt,
davon 4 Liter Gefrierfach* Art. Nr. 107557

nur

<wm>10CFWMoQ7DMAxEv8jRne3G6QKrsGhgGjeZhvf_qM1YwQMnvXtz9q3gzzGe7_HqBN3FDF7Z1Vohu3kr9ZoI7grag2rubIGbLqiKBuRyBCHckyqmopHKSNoq5HoD5ff5npgDNu1_AAAA</wm>

nur

199.–

299.–

50.–
Sie sparen

50.–
Sie sparen

statt
att 249.–

Hammer-Preis-/
Leistungsverhältnis

Gefrierschrank
TF 080.4-IB
• 65 Liter Nutzinhalt
Art. Nr. 107541

statt
tt 349.–

H/B/T: 85 x 55 x 59 cm

Gefriertruhe
öko 1020.1-IB
• 102 Liter Nutzinhalt
Art. Nr. 104702

Verstehen Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous le Bärndütsch?
wyse = weisen beim Jassen/annoncer aux cartes
zangge = streiten/se disputer
gööge = erbrechen/vomir
ä Siech ha = Rausch/ivre
Grampoolschibe = Fünfliber/thune
aper = schneefrei/déblayé (neige)
Bäremutz = Berner Lebkuchen/pain d’épice de Berne
Chraue = Krallen/griffes
Fäischter = Fenster/fenêtre
Gäder = Sehnen im Fleisch/nerfs dans la viande

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

In unserem Solarium
sind Sie ein speziell
betreuter Gast
(und kein anonymer Kunde)

Sie werden freundlich empfangen, beraten,
ins Solarium begleitet, das immer
frisch gereinigt und desinfiziert ist.
Sie können auch duschen,
Frottiertuch und Duschgel liegen bereit.
Nicht nur die Haut bräunt,
auch die Seele erhält Wärme!
Unser Team gestaltet Ihnen
den Aufenthalt so angenehm
wie möglich.

Auflösung von Seite 3
Solution de la page 3

Betreuung ist für uns
genau so wichtig,
wie die Wärme
der Sonne!

beauty

BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag von 09.00 - 22.00 Uhr
Samstag von 09.00 - 17.00 Uhr
Sonntag von 11.00 - 18.00 Uhr
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PEOPLE

Kevin Lötscher

lässt sich Zeit
Avec le temps

Der FC Biel hat Offensivkräfte gesucht, welche
die Position des zu Xamax
abgewanderten CharlesAndré Doudin als hängende Spitze spielen können.
Gefunden hat er zwei Angreifer, die ihre Brötchen
zuletzt in Nordafrika verdient haben. «Keine neue
Strategie», beteuert
Sportdirektor Stefan Freiburghaus. «Wir haben sie
unabhängig voneinander
entdeckt.»

...SMS...

l Die Bieler Hochspringerin Nicole Bücheler verbessert
ihren eigenen Schweizer Rekord um 1 Zentimeter auf 4,61
Meter. l Viviane Perret aus Scheuren gewinnt den «Rauchstopp»-Wettbewerb 2013 in der Höhe von 5000 Franken.
Bedingung: eine Rauchstopp-Pause von vier Wochen durchhalten. Dieses Jahr nahmen über 3600 Personen teil.

Kevin Lötscher pense
qu’il sera un adversaire
plus ardu, plus obstiné,
plus rude qu’avant.
ne crois pas avoir beaucoup
changé. Il me reste un trou
noir, dix jours avant l’accident
et quatre semaines après où
je n’ai aucun souvenir.
Pas de sentiment d’injustice?
Je ne me suis jamais posé la
question, ce qui est arrivé est
arrivé et appartient au passé.

n

Sherif Ashraf hat dreimal das Trikot der
ägyptischen Nationalmannschaft getragen und Erfahrungen in der obersten finnischen Liga gesammelt. Zuletzt spielte er in seiner Heimat und erzielte für Harras
El Hodoud in sieben Partien
zwei Tore. Im zweiten Anlauf
möchte er nun in Europa
Fuss fassen: «Es gab mehrere
Interessenten, aber Biel wollte mich direkt verpflichten,
ohne Probetraining. Warum
sollte ich mich nicht vom
Seeland aus für die Super
League anbieten?» Mit seinen 26 Jahren gehört er zu
den routinierteren Spielern
im Kader der Seeländer, soll
zusätzliche Ruhe bringen.
«Ich bin gut aufgenommen
worden, alles nette Leute
hier.» Konkurrenz fürchtet er
keine: «Ich schaue nur auf
mich und will die Nummer
eins im Angriff des FC Biel
werden.»

n

Kaum weniger ehrgeizig formuliert Norman
Peyretti sein persönliches
Ziel: «Ich möchte diese Saison Stammspieler werden.»
Der erst 19-Jährige kommt
aus Casablanca/Marokko ins
Seeland, ist aber eigentlich

Le rôle qui sera le vôtre dans
l’équipe à la reprise du championnat, est-ce que vous y pensez?
Non, pas vraiment. L’entraînement d’été est surtout basé
sur la force et l’endurance.
Deux à trois fois par semaine,
je suis un entraînement spécifique de coordination. J’ai
l’impression que ma condition
s’améliore, mais je m’en rendrai vraiment compte lorsque
je retrouverai la glace, début
août.
Où se situent vos espoirs?
De sentir que je fais des progrès, de pouvoir me dire: tiens
là, je me suis amélioré par
rapport à l’année dernière. Et
je vais bien sûr tout faire pour
décrocher une place dans
l’équipe. J’ai une influence
certaine sur ma condition physique, mais moins en ce qui
concerne ma tête. Mon espoir,
c’est de redevenir un bon
joueur de ligue A, après on
verra. Je pense que je serai un
adversaire plus ardu qu’avant,
plus obstiné, plus rude, il me
faudra compenser pour m’imposer.
n

l La perchiste de Macolin Nicole Büchler améliore d’un
centimètre son record de Suisse, à 4m61. l Le Tramelot
Quentin Wenger, 17 ans, est revenu des Olympiades de
physique, à Copenhague, avec une mention. l Viviane Perret de Scheuren est la gagnante du concours «Arrêter de
fumer 2013». Elle remporte ainsi 5000 francs.

n

Sherif Ashraf a porté
trois fois le maillot de
l’équipe nationale égyptienne et joué dans la plus
haute division finnoise. Retourné au bercail, il a marqué deux buts en sept
matches avec le Harras El
Houdoud. Il veut retenter sa
chance en Europe: «Il y avait
plusieurs intéressés mais
Bienne voulait m’engager directement, sans période d’essai. Le Seeland pourrait me
servir de tremplin pour la
Super League.» À 26 ans, il
est un des joueurs expérimentés de l’équipe seelandaise et devrait apporter de
la sérénité. «J’ai été bien accueilli, tout le monde est
gentil ici.» Il ne craint pas la
concurrence. «Je veux devenir le numéro 1 de l’attaque
seelandaise.»

n

Norman Peyretti affiche des objectifs à
peine moins ambitieux.
«J’aimerais gagner ma place
dans le onze type cette saison.» Le joueur de 19 ans arrive de Casablanca (Maroc),
mais il est français. «Mes parents ont déménagé là-bas il
y a un an, je les ai suivis.»
Son club, Wydad, lui avait
proposé un contrat de cinq

PHOTO: FABIAN FLURY

Der SC Bern ist Meister geworden, die Nationalmannschaft
hat an der Weltmeisterschaft
Silber geholt – haben Sie sich
gesagt: «Ich hätte mitfeiern
können»?
Ich habe mit Bern abgeschlossen. Ich wusste, dass ich nicht
mehr für die Mannschaft spielen würde. Und doch war ich
glücklich für sie. Es sind Spieler dabei, die mich geprägt
haben. Und die Schweiz hat
super gespielt ... Aber mit solchen Fragen und Mutmassun- Kevin Lötscher glaubt, er
gen beginnt man kein neues werde auf dem Eis ein
Leben.
unangenehmerer
Gegenspieler sein als
Warum die Rückkehr
früher.
zum EHC Biel?
Mein Vertrag beim SC Bern fluss auf meinen körperlichen
lief bis Ende April 2013. Und Zustand, weniger, was den
ich habe immer engen Kon- mentalen Bereich angeht. Ich
takt zu Kevin Schläpfer ge- hoffe, wieder ein guter NLAhalten. Er hat zu mir gesagt, Spieler zu werden, danach
wenn ich nach Biel zurück- schauen wir. Ich denke, ich
kehren wolle, bestünde die werde ein unangenehmerer
Möglichkeit. Dass der Verein Gegenspieler sein als früher,
mir zurückgeben könne, was bissiger, härter.
n
ich ihm gegeben habe. Ich
müsse mir aber bewusst sein,

PHOTO: FABIAN FLURY

Ist das sportliche Hauptziel,
wieder Ihr früheres Niveau
zu erreichen?
Vor allem wieder in der Nationalliga A zu spielen. Ob
mein Niveau besser, gleich
gut oder schlechter ist, spielt
mir letztlich keine grosse Rolle.
Man rechnet mit ungefähr
vier Jahren, um sich von einem Schädel-Hirn-Trauma zu
erholen. Man muss dem Gehirn Zeit lassen, damit es sich
wieder anpasst. Ich arbeite
nun seit zwei Jahren darauf
hin. Es bleibt noch viel zu
tun.

PAR THIERRY LUTERBACHER Le but essentiel est-il de retrouver
votre niveau?
La vie souriait à l’attaquant C’est de rejouer en ligue nadu HC Bienne, il fêtait ses 22 tionale A, que mon niveau
ans en portant le maillot de soit meilleur, le même ou
l’équipe de Suisse, il venait moins bon, ce n’est finalement
d’être engagé par le CP Berne, pas très important pour moi.
tout semblait réussir à Kevin On compte à peu près quatre
Lötscher… jusqu’à ce funeste ans pour se remettre d’un
samedi 14 mai 2011 où, fauché trauma crânien, il faut laisser
par une voiture, sa vie n’a du temps au temps pour permettre au cerveau de se rétenu qu’à un fil.
adapter. Cela fait maintenant
deux ans que j’y travaille et il
BIEL BIENNE: On entend souvent dire qu’un accident, même me reste encore beaucoup à
terrible, peut révéler de bonnes faire.
choses. Quel est votre sentiLorsque le CP Berne a été titré,
ment deux ans après?
J’ai toujours accordé beaucoup que l’équipe nationale a décrod’importance à ma famille, ché la médaille d’argent aux
mais après avoir compris tout championnats du monde, vous
ce qu’elle a dû endurer, je me êtes-vous dit: j’aurais pu être de
sens encore plus proche d’elle. la fête?
Elle ne savait pas jusqu’à ce J’avais fait mon deuil de Berne,
que je sorte du coma si j’allais je savais que je ne rejouerais
avoir des séquelles au cerveau, plus pour l’équipe, mais j’étais
si je remarcherais, ça a été ter- content pour elle, il y a des
rible. Pareil pour mon amie joueurs qui m’ont marqué.
avec laquelle je partage ma Quant à l’équipe de Suisse,
vie aujourd’hui. J’ai de la elle a super bien joué… cela
chance qu’elle soit à mes côtés dit, on ne refait pas sa vie
et aussi compréhensive quand avec des si et des mais.
j’ai un mauvais jour.
Pourquoi avoir choisi de revenir
au HC Bienne?
Votre conception de la vie
J’avais un contrat avec le CP
a-t-elle changé?
J’ai peut-être une plus grande Berne jusqu’à fin avril 2013
conscience de la vie, plus et j’ai toujours conservé un
saine, plus tranquille. Mais je contact étroit avec Kevin
Schläpfer. Il m’a dit que si je
voulais revenir au HC Bienne,
la possibilité existait, que le
club pouvait me rendre tout
ce que je lui avais donné, mais
qu’il fallait que je sois
conscient que ça ne serait pas
simple et que j’étais le seul à
savoir ce qu’il fallait faire pour
retrouver mon niveau. La décision a donc été facile, d’autant plus que le noyau dur de
l’équipe est composé de personnalités formidables. Le HC
Bienne est une équipe de cœur
avec un esprit particulier de
sentiments et d’émotions, ce
qui n’est pas toujours le cas
dans le monde du hockey.

...SMS...

VON THIERRY LUTERBACHER dass es nicht einfach werde
und dass ich der einzige sei,
der weiss, was ich brauche,
BIEL BIENNE: Man sagt, ein
um meine Form wiederzufinUnfall, möge er noch so
den. Die Entscheidung fiel mir
schrecklich sein, könne auch
Positives bewirken. Wie fühlen leicht, zumal der harte Kern
des Teams aus vorzüglichen
Sie sich zwei Jahre danach?
Kevin Lötscher: Die Familie Persönlichkeiten besteht. Der
war mir schon immer wichtig. EHC Biel ist eine HerzensAber nachdem ich gesehen mannschaft mit einem spehabe, was sie durchmachen ziellen Teamgeist. Das sieht
musste, fühle ich mich ihr man in der Welt des Eisnoch näher. Es war unklar, hockeys nicht alle Tage.
wann ich aus dem Koma erwachen würde, ob ich Folge- Denken Sie darüber nach, wie
schäden am Gehirn davon- Ihre Rolle zu Meisterschaftstragen würde, wieder gehen beginn aussehen wird?
könnte – das war schrecklich Nein, nicht wirklich. Das Somfür meine Familie. Genau wie mertraining zielt bestimmt auf
für meine Freundin, mit der Kraft und Ausdauer ab. Zweiich mein Leben teile. Ich habe bis dreimal pro Woche absolGlück, dass sie an meiner Seite viere ich ein spezielles Koorist und Verständnis zeigt, dinationstraining. Ich habe
wenn ich einen schlechten den Eindruck, mein Zustand
verbessert sich. Aber genau
Tag habe.
kann ich das erst sagen, wenn
ich Anfang August wieder auf
Hat sich Ihre Wahrnehmung
dem Eis stehe.
des Lebens verändert?
Vielleicht lebe ich nun bewusster, gesünder, ruhiger. Wie sehen Ihre Hoffnungen
Aber ich glaube nicht, dass aus?
ich mich gross verändert habe. Zu spüren, dass ich Fortschritte
Mir bleibt ein schwarzes Loch: mache. Sagen zu können: SieAn die zehn Tage vor dem he da, ich habe mich im VerUnfall sowie die vier Wochen gleich zum letzten Jahr verdanach erinnere ich mich kein bessert. Und ich werde natürlich alles machen, um einen
bisschen.
Platz im Team zu ergattern.
Ich habe einen gewissen EinKein Gefühl der
Ungerechtigkeit?
Ich habe mir nie die Frage
gestellt. Was passiert ist, ist
passiert und gehört der Vergangenheit an.

PHOTO: FABIAN FLURY

Zwei Jahre nach dem schrecklichen Unfall Deux ans après son terrible accident,
hofft Kevin Lötscher immer noch auf eine Kevin Lötscher rêve de redevenir un bon
Rückkehr in die NLA. Geduld ist gefragt.
joueur de LNA. Mais il reste patient.

Le FC Bienne cherchait
des joueurs offensifs
pour remplacer CharlesAndré Doudin, parti à Xamax. Il a trouvé deux attaquants qui évoluaient
en Afrique du Nord. «Ce
n’est pas une nouvelle
stratégie», affirme le directeur sportif Stefan
Freiburghaus. «Nous les
avons découverts par des
biais différents.» Pas encore qualifiés, ils attendent leur heure.

Franzose. «Meine Eltern
wanderten vor gut einem
Jahr aus und ich bin ihnen
gefolgt.» Sein Club Wydad
bot ihm einen Fünfjahresvertrag, sportlich und finanziell stimmten die Perspektiven jedoch nicht, daher die
Rückkehr nach Europa. Das
technisch versierte Talent ist
in Nizza ausgebildet worden.
Über die dortige Fussballschule entstand der Kontakt
zu Biel. Es folgte eine Einladung zum Probetraining, im
ersten Testspiel gelang ihm
in Delsberg auch gleich der
erste Treffer. «Biel ist eine
gute, physisch starke Mannschaft. Ich bin überzeugt,
hier Fortschritte machen zu
können.»
mb

ans mais les perspectives
sportives et financières
n’étaient pas satisfaisantes,
d’où ce retour en Europe.
L’espoir, doué techniquement, a été formé à Nice.
C’est via l’école de football
du club azuréen que s’est fait
le contact avec le FC Bienne.
Invité pour une période d’essai, il a inscrit son premier
but lors du match amical
contre Delémont. «Bienne
est une bonne équipe, forte
physiquement. Je suis sûr d’y
progresser.»
mb
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BIRTH
DAY
TO
YOU

n Dominique
Sigillo,
Karatemeister, Biel,
wird diesen
Sonntag
49-jährig/
karateka,
Bienne, aura
49 ans
dimanche.

n Rolf
Zurbrügg,
Prof. Dr.
med., Biel,
wird diesen
Sonntag
80-jährig «Ich
werde von
meiner Frau
überrascht, ich
habe keine
Ahnung, wie
ich feiern
werde!»
/Bienne, aura
80 ans
dimanche. «Je
vais laisser ma
femme me
faire la
surprise, je n’ai
aucune idée de
ce que je
ferai!»
n Cristian
Maini,
Stürmer beim
FC Biel, wird
diesen
Sonntag
20-jährig/
attaquant FC
Bienne, aura
20 ans
dimanche.
n Albrecht
Rychen,
Rektor
Berufsschule,
Lyss, wird
kommenden
Montag
65-jährig/
recteur école
professionnelle Lyss, aura
65 ans lundi
prochain.
n Jean-Pierre
Aellen,
Grossrat PSA,
Tavannes,
wird
kommenden
Montag
68-jährig/
député PSA,
Tavannes,
aura 68 ans
lundi
prochain.
n Lena Frank,
Stadträtin
Grüne, Biel,
wird
kommenden
Mittwoch
24-jährig/
conseillère de
Ville, Les
Verts, Bienne,
aura 24 ans
mercredi
prochain.

ECHO

Jil Sander
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Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction de la semaine

34.90

Konkurrenzvergleich

Markus Schwab
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Badi Aarberg
maître-nageur chef
Aarberg
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Masi
Campofiorin

Auf dem
ExpoGelände
soll ein
attraktives
Wohnquartier entstehen, das
der Bevölkerung
dient,
fordert
Christian
Bachmann.

Christian Bachmann zu

Ich frage mich schon sehr
lange, warum in Biel seit vielen Jahren nur noch der Bau
von eintönigen Gebäudeblöcken möglich ist. Werner HaDass eine Initiative auf
ihre Rechtmässigkeit hin ge- dorn zeigt es auf. Ich hoffe,
es gelinge ihm als Stadtrat,
prüft wird, dürfte von allen
dass die neue Baudirektorin
als richtig empfunden werihr Reglement für Hochhäuden. Wenn nun eine solche
ser, das sie als ehemalige
juristische Prüfung zum
Schluss kommt, dass das An- Stadträtin gefordert hatte,
nun vorantreiben wird.
liegen der UnterschriftenVor allem sollte sie ihren
sammlung so nicht zur AbStadtplaner ermutigen, sich
stimmung gebracht werden
nicht hinter Zonenplänen
kann, dann muss die Regierung konsequenterweise die (sechs Stockwerke, das Bieler
08/15-Mass) zu verstecken,
Initiative für ungültig erkläsondern attraktive Überbauren. Tut sie das nicht, hätte
sie gar keine Prüfung in Auf- ungen mit Platz sparenden
Hochbauten zu fördern.
trag geben müssen.
Walter Frey,
Nach dem unpopulären
Entscheid kann jetzt über die
Biel
Regierung hergezogen werden: Sie wolle unliebsame
Jacques Lefert hat den
Gegner aus dem Felde jagen, Artikel «Sisyphus-Tags» in
Goliath gehe gegen David
der BIEL BIENNE-Ausgabe
vor, die Regierung plane am vom 3./4. Juli gelesen.
Volk vorbei usw. Da wird ein Lefert ist
Feindbild geschaffen, das für
das ganze Projekt nicht förderlich ist.
Das Interesse der RegieDer Unterzeichnende hat
rung, des Volkes, des privaauf seine an den ESB gerichten Partners Mobimo muss
teten drei Briefe (zwei franin eine gleiche Richtung gezösichsprachige und ein
hen:
deutschsprachiger) zu ein
und demselben Thema inEs soll ein attraktives
nerhalb von drei Jahren bis
Wohnquartier in guter Lage
geschaffen werden. Ein Quar- heute keine Antwort erhaltier, das nicht für einige Privi- ten. Ausser einem nichtssagenden Telefonat eines
legierte gebaut werden soll,
Untergebenen des ESB habe
sondern das auch der Bevölich überhaupt keine Antwort
kerung von Biel und Nidau
erhalten.
Positives bringen wird.
Seit dem Brief von StadtUnd dass nationale und
präsident Erich Fehr (es
internationale Kapazitäten
brauche Zeit, um die AngeleIdeen in einem Wettbewerb
entwickeln, kann für unsere genheit zu untersuchen!)
sind abermals acht Monate
Region spannend werden.
verstrichen.
Die PubliLac-Initiative will
Wir wohnen seit 13 Jahdas zu bebauende Gebiet
ren an der Gartenstrasse in
zum Vornherein stark verBiel; noch nie wurde in diekleinern. Lassen wir doch
ser Zeit auch nur ein Gramm
das ganze Gebiet beplanen!
Farbe an diesen Masten verSchauen wir, welche Ideen
wendet. ESB-Geschäftsführer
kommen. Schliesslich wird
es eine Volksabstimmung ge- Heinz Binggeli antwortete
BIEL BIENNE: «Wir verzichten
ben. Und um die zu bestehen, werden die Planer, die
heute auf eine regelmässige
Geldgeber wie die politiReinigung oder Neubemaschen Entscheidungsträger,
lung der Sockel, da diese jealles geben, um ein Projekt
weils innert weniger Tage
zu entwickeln, zu dem das
wieder verschmutzt sind.»
Volk ja sagen kann!
Dass diese Sockel nach NeuChristian Bachmann, bemalung «innert weniger
Nidau Tage wieder verschmutzt
sind» (so die fatalistische
und fatale Einstellung von
Walter Frey hat den
Heinz Binggeli, ist nicht beKommentar «Mutlos»
von Werner Hadorn in der wiesen und stellt unserer Bevölkerung ein unverdient
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
schlechtes Zeugnis aus.
19./20. Juli gelesen. Frey
Die Stadt hat seit Jahren
bemängelt in Biel die
mehrere versprayte Orte und
Objekte (Schulhäuser, Bahnunterführungen, LändteMauer usw.) putzen lassen.
Zum Glück machte WerMehr oder weniger alle
ner Hadorn wieder einmal
sind noch in perfektem Zuauf die langweiligen städtestand. Auch die Informatibaulichen Zukunftsaussichonsstelen, die anfänglich als
ten in Biel aufmerksam.

PubliLac

«Ma satisfaction de la semaine, c’est
que le soleil brille enfin! Le retour du
beau temps a coïncidé avec le début
des vacances, et il se maintient, c’est
bien. Je sais de nouveau pourquoi je
suis à la piscine et pourquoi je nettoie. Pendant les deux premiers mois
de la saison, nous avons eu peu de visiteurs. En juin, seules quatre journées
ont été ensoleillées, pendant lesquelles nous avons fait plus d’entrées
que pendant tout le reste de la période depuis le début de la saison en
mai.»

Verärgert

Eintönigkeit

Max Schab mit seinem neuesten

Limerick
An der Zihl, halbhoch im Geäst, etwas versteckt
habe ich eine «Wiege» entdeckt.
Sie ist fixiert mit Ketten,
drum tu ich darauf wetten,
dass drin kein weiterer Moses steckt.
Max Schwab, Biel

Filialen in Ihrer Nähe: s "IEL s $ELÏMONT s 'RENCHEN s ,YSS

«Mein Aufsteller der Woche ist, dass
endlich die Sonne scheint! Es ist
schön, dass das gute Wetter passend
mit dem Beginn der Sommerferien
gekommen ist und nun auch anhält.
So weiss ich wieder, wozu ich in der
Badi bin und das Areal putze. Die ersten zwei Monate der Saison hatte es
kaum Besucher im Schwimmbad. Im
Juni gab es nur vier Sonnentage. An
diesen verzeichneten wir mehr Eintritte als in der ganzen Zeit seit Saisonbeginn im Mai.»

gefundenes Fressen für die
Tagger angeprangert wurden,
sind seit Jahren und löblich
von Tags verschont geblieben.
Private in der unmittelbaren Umgebung gehen mit
dem Beispiel voran: Wird etwas verschmutzt, wird kurzerhand gereinigt. Nachher
ist es für Monate, wenn
nicht Jahre wieder sauber!
Auch kann man Schutzschichten anbringen, die die
Reinigung erleichtern. Natürlich gibt es auch die anderen, die nachlässigeren; es
sieht dann nach einiger Zeit
entsprechend aus, denn die
«Tags-Philosophie» funktioniert nach dem Prinzip «Wo
du – so auch ich».
Wie heisst es übrigens auf
der Homepage der Fachstelle
«Graffiti» des Zürcher Hochbaudepartements (neben anderen guten Tipps): «Schnelles und konsequentes Handeln bringt Erfolg» Eben!
Wo ein Wille ist, ist auch
ein Weg.
Jacques Lefert,
Biel

Versprayter
Lichtmastsockel in
der Bieler
Innenstadt.

CHRONIK / CHRONIQUE

BIEL BIENNE 24. JULI / 25. JULI 2013

Mittwoch, 17. Juli

Samstag, 20. Juli

n Explodiert: Auf einem Spiel- n Gesiegt: Beim Heimspiel
platz in Studen explodiert ein siegt der FC Biel gegen den
Fass. Ein Mann wird verletzt.
FC Winterthur mit 2:1. 1580
Fans besuchen das Spiel.
n Gespielt: Das Bieler SchachDonnerstag, 18. Juli festival startet mit einem Sin Exportiert: Das Export- multanturnier: Grossmeister
wachstum der Schweizer Uh- Ian Nepomniachtchi (RUS)
renindustrie verlangsamt sich. spielt gegen 19 Gegner.
Im ersten Halbjahr 2013 wurden Produkte im Wert von 10,2
Sonntag, 21. Juli
Milliarden Franken exportiert,
0,8 Prozent mehr im Vorjahr. n Gekämpft: Am Europacup
Die Exporte nach China und in Sindelfingen erringen fünf
Hongkong sind eingebrochen. Schweizer Judoka eine Men Erschlagen: In Magglingen daille. Valentin Rota aus Leuschlägt ein Blitz in einen Baum bringen gewinnt eine Bronein, unter dem eine Herde zemedaille.
Kühe Schutz sucht. Zehn Tiere n Gewonnen: Die Porterin
werden vom Blitz getötet.
Nina Kläy holt an den Taekwondo-Weltmeisterschaften
in Mexiko die Bronzemedaille.
Freitag, 19. Juli
Sie kämpft in der Gewichtsn Ertrunken: Am Abend klasse bis 62 kg.
springen drei Männer von der
Archbrücke bei Grenchen in
Montag, 22. Juli
die Aare. Einer taucht nur kurz
auf und geht dann unter. Der n Ernannt: Guillaume Davot
20-Jährige wird am Samstag- wir neuer Direktor des Jura
morgen tot geborgen.
bernois Tourisme (JbT) .
n Überfallen: Am Nachmittag
wird ein bewaffneter RaubDienstag, 23. Juli
überfall auf einen Tankstellenshop an der Mettstrasse in n Gewachsen: Die Swatch
Biel verübt. Der Täter flüchtet Group verzeichnet im ersten
mit Bargeld. Die Angestellte Halbjahr 2013 ein anhaltendes
bleibt verletzt.
Wachstum. Der Bruttoumsatz
wächst um 8,7 Prozent auf
4,18 Milliarden Franken.

Sie haben einen Wunsch,
wir bauen die Lösung.

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne I Tel. 032 344 45 45

A propos …
VON/PAR
HANS-UELI
AEBI
Die Frage «sanfter Verkehr»
oder «Automobil» teilt das
Volk ins rotgrüne Bildungsbürgertum aus dem Verwaltungs-, Sozial- und Pädagogenkuchen sowie die bürgerlich
Bodenständigen aus der produktiven Wirtschaft. In den
Städten haben erstere die
Oberhand: Das Auto muss
raus aus der Stadt, ersetzen
sollen es Velo und öffentlicher
Verkehr (ÖV). Den Verkehr
von morgen verursacht die Jugend von heute und die folgt

Le clivage entre adeptes du
vélo ou de l’auto équivaut à
celui qui sépare la gauche de
la droite. Dans les villes, les
premiers ont la priorité. Ils
souhaitent chasser la voiture
hors des cités et la remplacer
par le vélo et les transports
publics (TP). Le trafic de demain concerne les jeunes
d’aujourd’hui, qui ne suivent
pas le modèle de l’écologiquement correct. Le vélo se démode. En 1994, 20% des
enfants et des jeunes l’utili-

(Un)cool / A bicyclette
den ökologisch korrekten Vorbildern nur teilweise: Das Velo
ist out. 1994 benutzten
Schweizer Jugendliche für 20
Prozent ihrer Verkehrwege den
Drahtesel, 2010 noch für die
Hälfte. Schuld ist nicht Taxi
Mama sondern der seither
stark ausgebaute ÖV. Im Bus
können die Jungen bequem sitzen, schwatzen und auf dem
Handy rumspielen – total cool.
Anstrengendes Strampeln und
der von Eltern und Schule aufgezwungene Helm sind hingegen uncool. Entscheidend sind
nicht Velo-Highways, separate
Velo-Ämpeli oder schöne rote
Leihräder. Trümpfe einer Velostadt sind flache Topographie,
wenig Fahrverbote und grosszügige Gesetzeshüter. Diesbezüglich ist Biel mit Ausnahme
des steilen Beaumont-Quartiers supercool. Vielleicht checken es die Jungen wieder und
den Alten schadets auch nicht.

saient pour leurs déplacements, à peine plus de la
moitié aujourd’hui. Ils n’ont
pas été remplacés par maman
qui joue les taxis, mais par
des TP largement améliorés.
Dans les bus, les jeunes sont
assis confortablement, ils discutent et jouent sur le natel –
trop cool! Contrairement au
pédalage éprouvant et au
casque imposé par les parents
et les écoles. Ce qui est décisif, pour que le vélo s’impose,
ce ne sont pas des autoroutes
pour bicyclettes, des feux séparés ou des jolis vélibs
rouges. Il faut une topographie plate, peu d’interdictions
de circuler et une maréchaussée peu regardante. Et dans ce
domaine, Bienne est vraiment
cool, les jeunes finiront probablement par le remarquer.
Et cela ne peut pas faire de
mal non plus aux plus âgés.

STELLE
OFFRE D'EMPLOI
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Mercredi 17 juillet

Jeudi 18 juillet

Dimanche 21 juillet

n Fixé: la date du procès en
appel de Peter Kneubühl, le
«forcené de Bienne», est fixée
aux 19 et 20 novembre. Déclaré irresponsable par le Tribunal régional Seeland-Jura
bernois, il avait fait recours.
n Explosé: un tonneau contenant possiblement du lubrifiant agricole explose sur une
place de jeux au milieu d’un
pâté de maisons à Studen. Un
homme est blessé et transporté
à l’hôpital.
n Ralenti: le rythme de croissance des exportations horlogères suisses a ralenti au fil
des mois depuis le début de
l’année. Sur l’ensemble du premier semestre leur valeur s’est
établie à 10,2 milliards de
francs, soit une hausse de 0,8%
par rapport à janvier-juin
2012.
n Récompensée: après avoir
participé à «La Suisse bouge»,
la commune de Crémines est
doublement récompensée par
le «Prix Commune Suva» et
le prix «Suva-Flashmob».

n Déposées: dix oppositions
sont déposées suite à l’autorisation donnée à la chaîne de
fast-food Burger King d’ouvrir
une enseigne au coin de la
rue de la Gare face à la gare
de Bienne.
n Foudroyées: dix vaches, réfugiées sous un arbre, périssent
frappées par la foudre dans
un pâturage à Macolin.

n Médaillé: le judoka Valentin
Rota d’Evilard remporte la médaille de bronze lors d’une
manche de Coupe d’Europe
en Allemagne.

Vendredi 19 juillet
n Braqué: un homme braque
une station-service de la rue
de Mâche à Bienne. Armé, il
menace l’employée et s’enfuit
à pied avec l’argent de la caisse.

Samedi 20 juillet
n Démarrée: la 46e édition
du Festival international
d’échecs démarre en public à
la rue Dufour par le traditionnel tournoi simultané avec le
grand maître russe Ian Nepomniachtchi.
n Imposé: le FC Bienne s’impose 2-1 face à Winterthour
pour son retour à la Gurzelen
devant 1580 spectateurs.

Lundi 22 juillet
n Désigné: le comité de Jura
bernois tourisme désigne Guillaume Davot, 34 ans comme
nouveau directeur. Son entrée
en fonction est prévue le 1er
octobre 2013.
n Annoncé: Swatch Group
annonce une croissance continue en progression du chiffre
d’affaire brut de 8,7% et du
résultat net de 6,1%, à 768
millions, par rapport au premier semestre 2012.
n Débuté: le tournoi des
grands maîtres du Festival international d’échecs de Bienne
commence et la première
ronde se termine par une série
de parties nulles.

= ADIEU
Bernard Marguerite, 78, Malleray; Bickel-Siegenthaler Margrit, 85, Reconvilier; Biord Gertrude,
95, Ipsach; Chopard-Mücke Elvira, 81, Biel/Bienne; David Léon, 74, Biel/Bienne; Gafner Richard,
73, Biel/Bienne; Gasser-Meier Hildi, 77, Sutz; Megna-Spinozzi Elda, 79, La Neuveville; Milan
Frédéric, 56, Moutier; Müller Otto, 84, Arch; Neeser-Lindenmann Ruth, 84, Biel/Bienne; NeffRymann Judith, 39, Lyss; Neff Thomas, 45, Lyss; Petermann Gabriel, 74, Moutier; Salchli-Thüler
Hedwig, 88, Lyss; Schüpbach Werner, 92, Biel/Bienne; Tribolet-Brunner Gertrud, 87, Ins; WaltherLangenegger Klara, 92, Orpund; Weber-Marti Martha, 82, Bargen; Zingg-Villiger Therese, 88,
Lengnau.

C’est les vacances…
Endlich Ferien...

Venez vous amuser au Twannberg !
Amüsieren Sie sich auf dem Twannberg !
Située à proximité de Bienne, LNS Group SA est une multinationale suisse (800 collaborateurs), leader mondial dans le développement, la production et la commercialisation de périphériques pour l'industrie de la
machine-outil. Aﬁn de renforcer notre team R&D, nous recherchons un (e)

Châteaux gonflables, piste de Hüpfburg, Go-Kartbahn und
karting et de nombreux autres viele andere Spiele im Freien,
jeux installés, animaux, etc… Tiere usw…

Après l’effort, le réconfort !

Ingénieur-e HES software / automation industrielle

Le restaurant Twannberg propose des menus
enfants à prix sympa !

Votre mission
Membre de l'équipe R&D, responsable de la planiﬁcation, du développement et de la programmation supportant notre gamme de produits, vous travaillez en étroite collaboration avec nos différents product managers. Vous êtes en charge du développement des nouvelles solutions software et électriques pour nos différentes machines telles que ravitailleurs de barres, convoyeurs à copeaux et nos systèmes de gestion du
liquide de coupe à haute pression.

Stärkung nach der Anstrengung!
Das Restaurant Twannberg bietet
attraktive Kinder-Menüs!

Vos tâches principales seront :
G Participation à l'élaboration des cahiers des charges de développement,
G Détermination des composants, tels que HMI-PLC, organes moteurs, capteurs, etc.,
G Développement des programmes soft, de l'interface HMI et suivi durant la phase test jusqu'à validation
avec le team prototype,
G Rédaction des documents de suivi et mise à jour soft spéciﬁques à la demande des clients
G Support de nos différents sites en Europe, USA, et Asie, ainsi que pour notre service après-vente,
G Participation à la réalisation des manuels d'utilisation et des documents FMEA.
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzszQ1NwQAEezs0g8AAAA=</wm>

<wm>10CE2MuwrDQBADv2gPae_2kVwZ3BkXxv02IXX-v4rtKoUYECOt67SGO69lO5Z9EoCL-8OCc8BatzFHnMyYCKaC_Umqw_Ss_n2BKxKoyxGEMIsUNemsnlrs10Pda7Tv-_MDbiycv4AAAAA=</wm>

Votre proﬁl
G Diplômé d'une formation en technique d'automation industrielle ou équivalent vous pouvez également
justiﬁer d'une expérience dans l'automation industrielle des machines périphériques.
G Vous possédez d'excellentes connaissances dans les domaines de la programmation PLC-HMI selon la
norme IEC 61131-3, et êtes familié avec PLC-HMI de type SAIA, MITSUBISHI, DELTA, SIEMENS .
G Vous avec une bonne connaissance des bus de terrains (Modus, Proﬁbut, Ethernet...).
G Des connaissances la programmation CNC sont un plus.
G Vous disposez de qualités de conception et de créativité ainsi qu'une compétence de très haut niveau en
matière de résolution des problèmes et vous avez de l'expérience dans la gestion de projets d'envergure
internationale.
G Vous appréciez la recherche de solutions innovantes et faites preuve de ﬂexibilité.
G Vous êtes au bénéﬁce de très bonnes connaissances d'anglais, allemand un plus.
Nous vous offrons
Un poste à responsabilités avec une large autonomie et un emploi varié dans un environnement technique
et international. Vous aurez la possibilité de vous réaliser au sein d'un team d'ingénieurs dynamiques avec
des conditions d'engagement attrayantes.
Motivé par de nouveaux déﬁs? Envoyez sans tarder votre dossier de candidature à LNS Management SA,
département RH, Route de Frinvillier, 2534 Orvin (HR-world@lns-europe.com)
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Nouveau :
cet été, les
samedis et
dimanches
(y.c. le 1er août
et le lundi du
Jeûne fédéral)
une course
aller-retour le
matin et une course
aller-retour l’aprèsmidi vous permettront
de monter à l’Hôtel &
Restaurant Twannberg
en Car Postal
(depuis l’arrêt de
Lamboing)!

Entrée/Eintritt: CHF 6.–
dès 10:30h à 20:00h
von 10:30 bis 20:00 Uhr

Neu: Während der
Sommermonate
kann das Hotel und
Restaurant Twannberg samstags
und sonntags per
Postauto erreicht
werden. Morgens und
nachmittags fährt
jeweils ein Postauto
ab Lamboing.

2516 Lamboing
Tél. 032 315 01 11
Email: info@twannberg.ch
Retrouvez nos activités 2013
sur notre site internet: www.twannberg.ch
Finden Sie unsere Aktivitäten im Jahr 2013
auf unserer Website: www.twannberg.ch
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PHOTOS: FABIAN FLURY

Tragen Sie einen Velohelm?
Portez-vous un casque à vélo?
Früher hatte ich einen
Helm, doch jetzt trage ich
keinen mehr. Ich finde es
unbequem. Es soll weiterhin
freiwillig bleiben.

Ich fahre ohne Velohelm.
Früher hatte ich mal einen.
Alle sollen selbst entscheiden können, ob sie einen
Helm tragen wollen.

J’en avais un mais je n’en
porte plus. Je trouve ça inconfortable. Cela devrait
rester un choix.

Je roule sans casque. J’en ai
eu un. Tout le monde devrait
pouvoir décider s’il veut porter
un casque ou non.
Remo Meier, 23,
Elektroniker/électronicien,
Ottiswil

Chiara Biasutti, 14,
Schülerin/écolière,
Biel/Bienne

Sina Jaggi, 22, KVAusbildung/employée de
commerce en formation,
Balm bei Messen
Ja! Ich bin häufig mit dem
Velo unterwegs, jedesmal
mit Helm. Ich arbeite bei der
IV und dort sehe ich, welche
Folgen Kopfverletzungen
haben können. Ich hatte
selbst einmal einen schweren Velounfall und mich am
Kopf verletzt, seitdem trage
ich immer einen Helm.

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

30/2013

Topangebote
zum Wochenende

Donnerstag, 25. Juli, bis
Samstag, 27. Juli 2013,
solange Vorrat

gebot
Das Aanus der

per 100 g

statt 3.50

Susanne Kühlhorn, 52,
Spitalseelsorgerin/
aumonière d’hôpital,
Biel/Bienne

2.

.

65

ng
Werbu

statt 4.45

40%

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

40%

Rabatt

Ja, um ein gutes Beispiel für
die Kinder zu sein hatte ich
immer einen Velohelm. Sie
tragen trotzdem keinen! Ich
habe einen grossen Schädel,
Hutgrösse 61, da ist es
schwierig einen passenden
Helm zu finden!

Rabatt

per kg

7.80
statt 13.–

Coop Pouletschenkel,
Schweiz, 5 Stück
in Selbstbedienung

33%
Rabatt

1.75

Preis

7.

20

Peach, 6 × 1,5 Liter
7.60 statt 11.40
(1 Liter = –.84)

Coop Branches
Classic, 50 × 22,75 g
(100 g = –.88)

Nein. Ich weiss, dass es nicht
sehr vernünftig ist, aber bis
jetzt ist noch nie etwas
passiert. Es sollte keine
Helmpflicht geben, jeder ist
für sich selbst verantwortlich. Die meisten sind sich
des Risikos bewusst, es
braucht nicht noch mehr
Vorschriften.
Non. Je sais que ce n’est pas
très prudent, mais rien ne m’est
arrivé jusqu’ici. Il ne faudrait
pas rendre le casque obligatoire, chacun est responsable de
soi-même. La plupart des gens
sont conscients des risques, il
n’y a pas besoin de plus de règlements.

Übernehme

40%

3 2

Malerarbeiten:

Rabatt

für

Fassaden und Isolationen sowie

40%
Rabatt

Tempo Toilettenpapier white, Perlenzauber, Ringelblume
oder Plus white,
24 Rollen

Lukas Vanazzi, 24,
Student/étudiant,
Luzern/Lucerne

Anker Lagerbier,
0 cl
Dosen, 24 × 50
((100 cl = 1.–)

Nestea Lemon,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.80)

statt 20.–

12.–
statt 24.–

statt 10.80

statt 18.50

Preis

statt 2.95

1/2

10.95

Oui, j’ai toujours porté un
casque pour être un bon exemple pour les enfants. Et pourtant, eux n’en mettent jamais!
J’ai une grosse tête, je porte un
casque taille 61, c’est difficile
d’en trouver.

1/2

per 100 g

Bell Bernerli mit
Käse, 2 × ca. 280 g

10.–

Je mets le casque même pour de
courtes distances. Pour moi,
Oui! Je roule beaucoup à vélo,
c’est comme la ceinture en
toujours avec le casque. Je travoiture: une fois qu’on s’y est
vaille à l’AI et je vois le nombre habitué, on n’aime plus rouler
d’accidents qui se produisent et sans. Mais ça ne devrait pas
les conséquences des blessures
être obligatoire, chacun peut
à la tête. J’ai moi-même eu un s’occuper de soi-même.
accident de vélo et me suis
gravement blessée à la tête.
Depuis, je porte toujours un
casque.

Rabatt

Rabatt

Nektarinen gelb
(ohne Bio und
Primagusto),
Frankreich/Italien/
Spanien, Schale à 1 kg

Ich fahre auch kurze
Strecken mit Helm. Für mich
ist es wie das Angurten im
Auto: Wenn man es sich
gewöhnt ist, fühlt man sich
unwohl ohne. Aber es soll
nicht obligatorisch sein,
jeder kann selber Sorge zu
sich tragen.

40%

25%

2.60

NAT D W30/ 13
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Angelina Hess, 59,
Hauspflegerin/infirmière
à domicile, Biel/Bienne

Alle
Pampers
Windeln
(gilt für 3 Packungen
mit identischem Preis,
exkl. Grosspackungen)
z. B. Baby Dry Maxi,
Grösse 4, 3 × 46 Stück
39.90 statt 59.85
(1 Stück = –.29) oder
Active Fit Maxi Plus,
Grösse 4+, 3 × 42 Stück
43.90 statt 65.85
(1 Stück = –.35)

Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop
verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 188 Jahren.
C
J h

JETZT AKTUELL:
Alle Artikel in der Lebensmittel- und
Non-Food-Abteilung im Coop City
9.7. – 3.8.
2013
Jetzt auch in der Lebensmittel-Abteilung mit Punkten bezahlen.

32.–

Laminat und Plättliarbeiten und

statt 53.40

Sanierungen innen. AHV-Bezüger

Rosé Œil de Perdrix
du Valais AOC
Le Rosel 2012,
6 × 75 cl
(10 cl = –.71)

profitieren noch mehr.

gebot
Das Aanus der

Saubere und prompte Arbeit.

Tel: 032 652 13 03
.

ng
Werbu
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Philippe
Graeppi
bei der
Promotionsfeier mit
seinen
Eltern
Annelise
und Jean
Graeppi.

menu

DES MONATS
DU MOIS

PHOTO: Z.V.G.

Philippe
Graeppi, en
compagnie
de ses
parents
Annelise et
Jean.

INTERNATIONAL BUSINESS

BUSINESS INTERNATIONAL

Das Beste aus
West und Ost

Only the best

Philippe Graeppi aus Port
absolvierte eines der renommiertesten MBA-Programme.

erfahrungen, sind teilweise in
Führungspositionen oder selber
Unternehmer. Das Programm
verbindet Geschäftspraktiken
des Zukunftsmarktes Asien mit
den Theorien aus der «alten»
VON
Philippe Graeppi stammt Welt. Das unternehmerische
HANS-UELI aus der bekannten Industriel- Denken wurde stark gefördert.
AEBI lenfamilie in Port. Vater Jean
baute in Hong Kong die erste Was ist darunter zu verstehen?
Schweizer Uhrenfabrik auf. Sein Die Kurse konzentrierten sich
heute 38-jähriger Sohn studierte auf Führungsaufgaben wie straan der Uni Bern und in Tilburg tegisches Handeln, Verhand(NL) Finanzmanagement, ab- lungstaktik, Kommunikation,
solvierte in New York beim Bör- Psychologie, Datenanalyse, Fisen-Guru Heiko Thieme ein nanzmanagement und EntPraktikum. 2000 stieg er bei scheidungsprozesse.
der UBS in Zürich als Portfolio-Manager ein, war Investiti- Ein praktisches Beispiel?
onsberater für die Märkte Israel, Einige aus meiner Klasse haben
mittlerer Osten und Afrika. Heu- sich während des Programms
te ist er Stellvertretender Di- selbstständig gemacht und anrektor für Vermögensverwal- dere diskutierten, was man auf
tung am Hauptsitz der UBS am die Beine stellen könnte. Solche
Zürcher Paradeplatz. Nebenher Gespräche sind für mich höchst
bildete er sich weiter und ab- motivierend. «Think big but
solvierte berufsbegeleitend eines start smart» (Denke in grossen
der anspruchsvollsten Executive Dimensionen, aber beginne weise) lautet die Devise.
MBA-Programme der Welt.
Sie haben drei MBAAbschlüsse. Wozu so viele?
Es ist ein kombinierter Titel
dreier führender Business Schulen des jeweiligen Kontinents,
sogenannte Ivy League Schools:
London Business School, Columbia Business School in New
York und Hong Kong University
Business School. Die South China Morning Post beschrieb das
Executive MBA Global-Asia mit
«East and West offer the Best»
(Das Beste aus Ost und West).
2013 schlossen 24 Studenten
ab, darunter zwei Schweizer.
Warum dieser Studiengang?
Die Ivy League Schools sind
eine Top Referenz. Die Teilnehmer stammen aus der ganzen
Welt, haben vielfältige Praxis-

Executive MBA Global Asia. Der Ausbildungsgang umfasst 20 Kurse à 30 bis 40 Stunden Unterricht. Zu jedem Kurs erarbeiten die
Studenten ein Buch sowie ein Manuskript mit
Fallstudien. Diese Kurse sind verteilt auf
12 Core Kurse (7 Hong Kong, 2 London,
2 New York und 1 Schanghai). Die Fächer der
restlichen 8 Kurse können die Studenten selbst
wählen. Das EMBA Global Asia dauert anderthalb Jahre kostet rund 200 000 Franken.

Wie sieht dieses Studium aus?
Ich arbeitete gleichzeitig auf
dem Beruf und musste den Stoff
in der Freizeit und während
der langen Flüge erarbeiten.
Dies bedingte auch, dass Familie, Partner und Freunde etwas
Rücksicht nahmen, worfür ich
allen sehr dankbar bin. Zudem
erfordert es sehr viel Disziplin
und kluge Organisation. Das
Programm gibt einem aber so
viel, der Aufwand lohnt sich.
Wie erlebten Sie die anderen Studenten?
Einige waren brillante Rhetoriker, andere die stillen Analytiker
und ein paar die unternehmerisch Denkenden und Handelnden. Ich war überrascht, dass
die Asiaten nicht immer die
Klassenbesten waren.
Welches Image haben Schweizer
Geschäftsleute im Ausland?
Wir gelten als zuverlässige Geschäftspartner. Die Schweiz
steht für Qualität. Unsere Detailverliebtheit und tendenzielle
Risikoaversion hingegen bremsen. Wir müssen lernen, dass
«The Swiss Way» nicht immer
der einzig Richtige ist.
n

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

Philippe Graeppi, de Port,
a achevé l’un des programmes
les plus renommés de maîtrise
en administration des affaires.

positions de dirigeants dans
leur domaine ou sont euxmêmes des entrepreneurs. Le
programme relie les pratiques
d’affaire des marchés d’avenir
asiatiques aux théories de
l’«ancien monde». L’esprit
d’entreprise y est fortement
PAR
Philippe Graeppi est issu développé.
HANS-UELI de la célèbre famille d’indusAEBI triels de Port. Son père, Jean, C’est-à-dire?
a créé la première fabrique de Les cours se concentrent sur
montres suisses à Hong Kong. des tâches directoriales comme
A 38 ans, Philippe Graeppi la stratégie des marchés, les
vient d’achever à New York tactiques de négociations, la
un stage auprès du gourou de communication, la psycholola bourse Heiko Thieme, après gie, les analyses de données,
avoir étudié la gestion finan- le management financier ou
cière à Berne et Tilburg (P-B). les processus de décision.
En 2000, il s’est engagé auprès
d’UBS Zurich en tant que ma- Un exemple pratique?
nager portfolio. Actuellement, Quelques étudiants de ma
il est directeur suppléant de classe sont devenus indépenla gestion de biens à l’UBS à dants au cours du programme
Zurich. Parallèlement, il a et d’autres ont discuté pour
continué à se former et a savoir ce qu’ils pouvaient metachevé, à côté de son travail, tre sur pied. C’est extrêmeun des programmes de maî- ment motivant. La devise
trise en administration des af- étant «Think big but start
faires (MBA, Master of Business smart» (pense grand mais déAdministration) les plus re- bute malin).
nommés du monde.
A quoi ressemblent ces études?
Je les poursuivais tout en traVous avez trois titres MBA.
vaillant et je profitais des longs
Pourquoi trois?
C’est un titre combiné dans vols et consacrais mes loisirs
trois écoles leader en admi- à l’étude des matières. Cela
nistration des affaires, dite Ivy impliquait que la famille, ma
League Schools: London Bu- partenaire et mes amis fassent
siness School, Columbia Bu- preuve de compréhension. De
siness School à New York et plus, cela exige beaucoup de
University Business School à discipline et une organisation
Hong Kong. En 2013 seuls intelligente.
vingt-quatre étudiants l’ont
obtenu et parmi eux deux Comment avez-vous vécu
les contacts avec les autres
Suisses.
étudiants?
Certains étaient de brillants
Et pourquoi justement cet
rhétoriciens, d’autres des anaachèvement?
Ivy League Schools est une lystes taiseux et une poignée
référence prestigieuse. Les par- faisait preuve d’une pensée
ticipants viennent du monde entrepreneuriale agissante.
entier et leurs expériences sont J’étais surpris de constater que
très diversifiées, ils ont des les Asiatiques n’étaient pas
toujours parmi les meilleurs.
Executive MBA Global Asia. La formation
Quelle est l’image des hommes
comporte vingt cours de 30 à 40 heures d’end’affaires suisses à l’étranger?
seignement. Pour chaque cours, les étudiants
réalisent un livre ainsi qu’un manuscrit avec des Nous avons la réputation
d’être des partenaires dignes
études de modèles. Ces cours sont répartis sur
de confiance. Notre amour du
douze classes essentielles (sept à Hong Kong,
détail et notre tendance à faire
deux à Londres, deux à New York et une à
preuve d’aversion envers les
Shanghai). Les étudiants peuvent librement
risques sont par contre vécus
choisir les branches des huit cours restants.
comme des freins. Nous deLes études au sein de EMBA Global Asia
vons apprendre que «the swiss
ont une durée d’un an et demi et
way» n’est pas toujours le
représentent un coût de 200 000 francs.
meilleur des chemins.
n

Le «mojo» est une sauce froide
à base de vinaigre, d’huile et
d’ail. On peut la décliner en
plusieurs versions. En été, les
mojos sont excellents avec des
dips pour un buffet d’apéro,
ou avec des grillades. Ils sont
excellents avec la viande, le
Mojos sind kalte Saucen aus poisson, le pain, les légumes
den Grundzutaten Essig, Öl ou, dans cette recette, avec
und Knoblauch. Sie lassen des patates douces.
sich auf verschiedene Arten
variieren. Im Sommer eignen Patates douces
sich Mojos ausgezeichnet als et mojo rojo
Dip bei einem Apérobuffet 2 patates douces
oder zu Grilladen. Sie passen 1 blanc d’œuf
zu Fleisch, Fisch, Brot, Ge- ¼ cc poudre de chili
müse. Oder wie beim folgen- 1 prise poivre de Cayenne
den Rezept zu Kartoffeln.
Mojo rojo:
½ poivron rouge
Süsskartoffel-Cuts mit
3 gousses d’ail
Mojo rosso
¼ cs cumin moulu
2 Süsskartoffeln
2 tomates séchées
1 Eiweiss
1 cs vinaigre de pomme
¼ TL Chilipulver
5 cs huile d’olive
1 Prise Cayennepfeffer
sel et poivre du moulin
Mojo Rosso:
Peler les patates douces puis
½ rote Peperoni
les couper en longueur.
3 Knoblauchzehen
Battre le blanc d’œuf en neige,
¼ EL Kreuzkümmel
assaisonner avec le chili et le
2 getrocknete Tomaten
poivre de Cayenne et mélanger
1 EL Apfelessig
aux patates douces.
5 EL Olivenöl
Poser séparément sur du papier
Salz und Mühlenpfeffer
cuisson, faire cuire une vingDie Süsskartoffeln schälen und taine de minutes au four préchauffé à 160o, jusqu’à ce que
längs in Spalten schneiden.
Eiweiss schaumig schlagen, les frites soient tendres à l’inmit Chili und Cayenne wür- térieur et croustillantes à l’exzen und mit den Süsskartof- térieur.
feln vermischen.
Epépiner le poivron, le couper
Einzeln auf Backpapier geben en morceaux d’environ 1 cm.
und im vorgeheizten Ofen bei Couper les tomates séchées en
160°C ca. 20 Minuten backen, tranches de la même taille.
bis die Cuts innen weich und Mettre le poivron, les tomates
aussen knusprig sind.
et le reste des épices dans un
Peperoni von Kernen und Stiel récipient adapté et mixer au
befreien, dann in ca. 1 cm robot jusqu’à obtention d’une
grosse Stücke schneiden. Die crème homogène.
getrockneten Tomaten zerklei- Rectifier l’assaisonnement et
nern.
servir dans un bol avec les
Peperoni, Tomaten und rest- frites de patate douce.
liche Zutaten in ein Gefäss
geben und mit dem Stabmixer Astuces:
zu einer Creme verarbeiten. n Vous pouvez préparer divers
Abschmecken und in einer mojos verdes. À la place des
Schale zu den Süsskartoffel- poivrons et des tomates, vous
Cuts servieren.
pouvez utiliser du persil frais
(mojo de perejil) ou des feuilles
Tipps:
de coriandre (mojo de cilann Sie können verschiedene tro). Les avocats et le poivron
grüne Mojos (Mojo verde) zu- vert sont également utilisables.
bereiten: Anstelle von Pepe- Le sel et le cumin sont des inroni und Tomaten nehmen grédients indispensables.
Sie frische Petersilie (Mojo de n Les mojos de queso blancos
pereijl) oder frisches Korian- se préparent avec du fromage
derkraut (Mojo de cilantro). de chèvre. Une variante épicée
Auch Avocados und grüne Pe- s’appelle «salsa almogrote guaperoni eignen sich. Salz und chinerfe», une autre plus douKreuzkümmel gehören dazu. ce «almogrote gomero suave».
von Reinhold Karl,
eidg. dipl. Küchenchef
der Privatklinik Linde
Biel, ehemaliges Mitglied
der Schweizer
Kochnationalmannschaft

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Bienenstich, 300 g
3.60
Anna’s Best Roter Kopfsalat, aus der Region, 150 g 2.30
M-Classic Hamburger, tiefgekühlt, 12 x 90 g
7.35
Schweinsnierstück mariniert, Terra Suisse, per 100g 2.10

statt
statt
statt
statt

5.40
2.90
14.70
4.20

Die Butter Mödeli, 4 x 250 g
10.60
Schweinsnierstück mariniert, Naturafarm, per 100g 2.65
Himbeeren, Schweiz (ohne Bio), Schale à 250 g
4.75
Coop Branches Classic, 50 x 22,75 g
10.00
Tempo Toilettenpapier, diverse Sorten, 24 Rollen 10.95

statt
statt
statt
statt
statt

12.60
4.45
5.95
20.00
18.50

Masi Campofiorin,
se garde jusqu’en 2018, cuvée 09*, 75 cl
11.50
GIMOKA 20 capsules de café, (1=24.5 ct.)
4.90
Sais, Friture 100, 3 l
15.50
Parfum: Jil Sander, Sun, Femme EdT Vapo, 75 ml 34.90

au lieu de 19.30
au lieu de 61.00

Baudroie en tranches, sauvage, Atlantique, 100 g 3.75
Entrecôte et rumpsteak de bœuf, Suisse, 100 g 4.80
Viande séchée des Grisons IGP, 100 g
6.25
Emmi le Gruyère AOC Kaltbach, 100 g
1.90
Crevettes le Marin, entières, crues, 1 kg
11.95
Toutes les pâtes Giovanni Rana duo pack, 2x250g 8.10

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

au lieu de 19.50

7.50
7.35
8.95
2.75
17.90
11.60

ALNO SHOP BIEL
Bözingenstrasse 140 . 2504 Biel
Tel. 032 328 89 00 . Fax 032 328 89 01
biel@alno.ch . www.alno.ch

WWW.

Die Seite, die Kontakte schafft. La page qui génère des contacts.
Die grösste Zeitung der Region.
Le plus grand journal de la région.

www.bielbienne.com

Ihr Platz für Internet-Kontakte:

Votre présence internet:

14-täglich
6 x CHF 350. – / 13 x CHF 675.–
26 x CHF 1200.–

tous les 14 jours
6 x CHF 350. – / 13 x CHF 675.–
26 x CHF 1200.–

Interessiert?... kontaktieren Sie uns:
Tel. 032 329 39 39
Mail: verkauf@bielbienne.com

Intéressés?... prenez contact avec nous:
Tél. 032 329 39 39
Mail: verkauf@bielbienne.com

Spitalstrasse 12, rue de l’hôpital

www.beautybielbienne.ch

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

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

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

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

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ FEUERALARM / FEU: 118

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

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

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

■ KANAL-HEUER AG, Studen,

Rohrreinigung + Entstopfung 24h:

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

www.notfallpraxisbiel.ch • www.cabinetdurgencesbienne.ch
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

www.AUTOrepar.ch
Ihr Partner rund ums Auto
seit 30 Jahren.
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

HAUSLIEFERDIENST
Taxidienst, Personentransport,
Behindertentransport, Flughafentransfer, 24 Stunden-Betrieb.
TOP SERIÖS!

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

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

Tel. 032 342 43 82

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch

Brocki Biel

Weitergeben ist mehr Wert
Längfeldweg 29, 2504 Biel | 032 341 14 89

032 423 23 23
078 898 24 50

Abholdienst & Räumungen
0848 276 254 | brocki.ch

www.aaa-swisstaxi.ch
info@aaa-swisstaxi.ch

Helfen Sie mit Gutes zu tun. Spenden Sie uns Ihre Möbel.

Moosgasse 12,
3274 Hermrigen
079 381 82 55
info@seelandtrike.ch

Import Verkauf Vermietung

Neu: Jeden 1. Samstag
im Monat ab 9 Uhr:

Trike-Test

Residenz an der Schüss

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

AG

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

Centre Rochat

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

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

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

Kaufe Autos
Fast alle Marken und Jahrgänge auch
Busse, Jeep, Pickup und Lieferwagen.
Biete höchsten Preis. Barzahlung und
gratis Abholung.
079 667 68 66

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

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes

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

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

oberhalb Biel
Karin Sutter und Roland Kilian
Tel. 032 341 17 70
www.boezingenberg.ch

Meubles032
rembourrés
365 51 73

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

Essen und trinken auf dem Bözingenberg
…feine Küche mit schönster Aussicht
restaurant

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

Tel. 032 342 43 82

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

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

www.seelandtrike.ch

Die Geschenkidee für
Geburtstage, Hochzeiten
oder einfach für eine Tour
nach Wunsch

International SPA
Nail & Foot Care

Gabriele Heyde
Bahnhofplatz 1,
4. Stock
2502 Biel
032 931 00 11
dipl. VSMS

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

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

Apotheken Notfalldienst

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 24. JULI / 25. JULI 2013

BIEL BIENNE 24 / 25 JUILLET 2013

SOZIALHILFE

Krankenkassenprämien. Weit
über 100 Millionen Franken
werden vom Kanton jährlich
dafür aufgewendet. Dabei gibt
es eine Umverteilung bis weit
in die Mittelschicht hinein.
Das hier angewandte Giesskannen-Prinzip ist daher ineffizient. Ein weiteres Beispiel
sind die Familienergänzungsleistungen. Alle diese zusätzlichen Umverteilungsmechanismen machen das gesamte
Sozialsystem teurer und weniger transparent.

VON
PETER J.
AEBI

Und wie würde es besser
gehen?
Wir müssen das Sozialsystem
radikal vereinfachen und effektiver gestalten. Dazu brauchen wir eine ganzheitliche
Reform bei den Sozialversicherungen und der Sozialhilfe.
Zusammenlegungen und Vereinfachungen statt immer
neue Giesskannen.

Im Grenchner Postgebäude
ist das städtische Sozialamt untergebracht. Seit vier Jahren
werden hier auch die Aufgaben
der Gemeinden Bettlach, Selzach und Lommiswil wahrgenommen. Im Auftrag der neu
geschaffenen Sozialregion führt
die Stadt die Sozialen Dienste
Oberer Lebergerg (SDOL). Verantwortlich für diese Institution ist Kurt Boner, der mittlerweile seit rund zehn Jahren in
der Uhrenstadt wirkt. Wir trafen ihn zu einem Gespräch.
Kurt Boner, die Sozialkosten
laufen aus dem Ruder.
Was läuft hier falsch?
Der ganze Sozialbereich ist
eine sehr komplexe Angelegenheit. Wenn man aber eine
etwas vereinfachende Diagnose machen muss: Unser
Steuerungsinstrument für die
Sozialpolitik, das Steuersystem,
funktioniert nicht.
Das heisst?
Die Politik sucht die Lösung
in punktuellen Umverteilungen. Ein Beispiel ist das Verbilligungs-System bei den

ImmoScout24-Code: 2785508

Wo können Sie selber
kostendämpfend einwirken?
Wir können – nicht zuletzt
durch die Zusammenarbeit
mit verschiedenen Gemeinden
in der Sozialregion – bereits
eine recht hohe Professionalisierung und damit Effizienz
erreichen. Vor allem bei der
ersten Analyse der Fälle ist
Sorgfalt notwendig. Es braucht
aber genügend personelle Ressourcen, um die Fälle von Anfang an sehr genau prüfen zu
können und vor allem auch
die Subsidiarität der Sozialhilfe
zu gewährleisten, das heisst,
dass sie erst zum Zuge kommt,
wenn kein anderer Leistungsträger in Frage kommt. Im Bereich der Festlegung der Sozi-

alleistungen gibt es zwar für
uns einen gewissen Ermessensspielraum, aber die SKOSRichtlinien bleiben verbindlich. Und die setzen zum Teil
tatsächlich falsche Anreize.
Zum Beispiel, dass es sich
nicht lohnt, zu arbeiten?
Bei eher tief eingestuften Berufen wie im Verkauf gibt es
tatsächlich das wenig erfreuliche Phänomen, dass ein Sozialhilfeempfänger netto ein
höheres Einkommen erzielen
kann als eine voll berufstätige
Person, die Gesundheitskosten
und Steuern bezahlt. Das darf
so einfach nicht sein! Die
SKOS-Ansätze sind für Menschen, die auf den ersten Arbeitsmarkt gehören, zu komfortabel. Andererseits sollen
Menschen, die bei uns eine
«Sozialrente» beziehen und
keine Perspektive auf eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt haben, ein menschenwürdiges Leben führen
können. Leider werden die
bestehenden Systeme aber zu
wenig hinterfragt. Hier wäre
die Politik gefordert. Oft wird
einfach das Schwarzpeterspiel
angewendet – in der Regel
von oben nach unten. Das
heisst, die Gemeinden sind
am Schluss immer jene, welche die Bürde zu tragen haben.
Letztlich bezahlt aber stets der
Bürger – unabhängig auf welcher Ebene die Zuständigkeit
angesiedelt ist.

PHOTO: PETER J. AEBI

Die Meldungen von der
Entwicklung der SozialhilfeAusgaben versprechen für
die Zukunft nichts Gutes.
Im Jahr 2012 haben sie im
Kanton Solothurn um rund
20 Prozent zugenommen,
örtlich sogar bis zu 35.

alle Maschen der Sozialversicherungen gefallen sind und
keine Aussicht auf einen regulären Job mehr haben. Diese
Gruppe wächst stetig. Hier
funktionieren wir als Rentenanstalt. Andrerseits gibt es
Fälle von Jüngeren, die aus irgendwelchen Gründen nicht
in den Arbeitsmarkt integriert
worden sind. Hier muss man
mit Beratung, Projekten und
kontinuierlichem Coaching
eine Integration anstreben.
Und natürlich haben wir die
Problematik der Working Poor.
Das sind jene, die trotz ihrer
Erwerbstätigkeit sich nicht selber über Wasser halten können. Zum Beispiel Alleinerziehende: 40 Prozent von ihnen müssen in Grenchen Sozialhilfe in Anspruch nehmen.

Man hat den Eindruck, dass
unsere Region besonders
viele Sozialfälle aufweist.
Dieser Eindruck ist nicht ganz
falsch. Am Jurasüdfuss gibt es
das Problem, dass durch billigen Wohnraum viele sozial
Schwache angezogen werden.
In Biel gibt es die gesamtschweizerisch höchste Sozialhilfequote. 12 Prozent der Bevölkerung bezieht dort Sozialhilfe. Bei uns sind es rund
sechs Prozent, womit wir im
Wo sind denn die HauptDurchschnitt der grösseren
gruppen, welche die Kosten
Schweizer Städte liegen. Der
verursachen?
Kanton Bern hat nun eine
Einerseits gibt es jene, die auf- Studie in Auftrag gegeben,
grund ihrer Situation durch welche das Problem in Biel

A louer à Péry, 7 km de Bienne,
dès 01.08.2013 ou à convenir. Mignon 3,5 pces 65m2 vue, gde cuisine agencée meublable, sdb, agrès,
pergola jardin commun,pl. parc offerte
CHF 965.-, visites: 032 485 11 25,
infos: 079 394 00 22

À Bienne,

appartement de 3 pièces,
1’100.– chf/mois, 200.– chf charges.
Libre 01/08/2013.
Bestimmo Suisse SA 078/914.50.64

Kurt Boner:
«Das Sozialsystem muss
radikal
vereinfacht
und
effizienter
gestaltet
werden.»
Velo-Patrouillen. Auf
Grenchens Strassen werden
inskünftig Polizistinnen
und Polizisten auf ElektroBikes präsent sein. Erfahrungen in andern Städten
zeigen sich, dass sogenannte «Bike-Patrols» eine
hohe Akzeptanz bei der
Bevölkerung geniessen.
Mit den Fahrrad-Patrouillen
soll die Präventionsarbeit
der Polizei gestärkt und die
Bürgernähe gefördert werden. Zudem ist die FahrradPatrouille ein geeignetes
Mittel, um auf den Zweiradverkehr präventiv und
wo nötig auch repressiv
besser Einfluss nehmen zu
können. «Gewisse polizeiliche Aufgaben können sogar
besser ausgeführt werden
als mit dem Auto oder zu

untersuchen und Lösungen
vorschlagen soll. Das wäre
auch im Kanton Solothurn
nötig, wo nebst Grenchen
auch die Regionen Olten und
Zuchwil stark betroffen sind.
Ihre Prognose für die
Zukunft?
Durch den immer stärkeren
Kostendruck ist einiges in Bewegung gekommen. Durch
die Erfahrung der letzten Jahre
weiss ich, dass es dann aber
bei der Umsetzung schwierig
wird. Wir sind zu sehr auf die

À louer à La Heutte
appartement calme, moderne

3.5 pièces, 92m2

carrelage, grande cuisine, vitrocéram,
lave-vaiselle, salle d'eau + WC sép.,
2 places de parc.
CHF 1'320.– charges inclus
Renseignements: 032 485 16 73

PHOTO: Z.V.G.

DIE WOCHE IN DER REGION

«Der Kollaps droht»

4.5-Zimmer-Penthouse-Dachwohnung
Zu verkaufen nach Vereinbarung in 3274
Bühl b. Aarberg. Einmalige PanoramaZHLWVLFKWELV]XGHQ$OSHQ:RKQÀlFKH
Pð7HUUDVVHQ%lGHU

11

Fuss», erklärt Robert Gerber, Kommandant der
Stadtpolizei Grenchen. Eine
Velopolizei könne sich viel
schneller und flexibler fortbewegen als «Fusspolizisten», wodurch der Eindruck
entstehe, dass sie allgegenwärtig seien. Ausserdem sei
es einfacher sie anzusprechen als Polizisten in
einem Streifenwagen, was
einen direkteren und engeren Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern
ermögliche. «Polizisten auf
Velos haben ein dynamisches und vertrauenserweckendes Image in der
Bevölkerung, werden daher
sehr geschätzt und besser
angenommen», betont Robert Gerber. Durch die verbesserte Polizeipräsenz
könne auch die Zahl verschiedener Straftaten zurückgehen, so der
Polizeikommandant. Lausanne beispielsweise registrierte einen Rückgang von
Beschädigungen an Fahrzeugen und von Diebstählen auf RestaurantTerrassen.

Perfektionierung der einzelnen
Zweige fixiert Klar ist jedoch,
dass es so nicht weitergehen
kann, sonst droht tatsächlich
ein Kollaps. Es ist Zeit, zu
Handeln. Nötig sind ganzheitliche Systemeingriffe und
nicht isoliert bei der Sozialhilfe.
n

IMMOBILIEN
Weitsicht im obersten
Stockwerk
An der Bielstrasse 1 in Worben vermieten wir
nach Vereinbarung

Biel – Florastrasse
WIR VERMIETEN direkt im Zentrum
per sofort oder nach Vereinbarung

neu renovierte
3.5-Zimmer-Wohnung im 4. OG
Mietzins CHF 1’4000.– + HK/NK
– Südbalkon und Terrasse
– Platten- und Laminatboden
– Badezimmer mit Badewanne
und sep. Dusche
– Kleine, eigene Waschmaschine
– Moderne Küche mit GS

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Biel - Solothurnstrasse 136
WIR VERMIETEN
in grosszügigem
Gewerbepark
polyvalente

BüroProduktionsGewerberäumlichkeiten

3½ Zimmerwohnung
73 m2, Mietzins Fr. 1'370.00 inkl. NK
in biel-mett

Unsere Liegenschaft erstrahlt in einem
neuen Kleid und ist bereit für Sie!
G Gemütliche, moderne Wohnküche
G Möbliertes Bad mit Badewanne
G Heller Wohnbereich mit Parkett
G Komfort-Lüftung
G Neuer Balkon mit traumhafter Aussicht
Melden Sie sich für eine unverbindliche
Besichtigung!
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TWwMDK2NAIACTEM4Q8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMOw7CUAwET-Sn9Tr7PrhE6SIKRO8GUXP_CiUdxXQzcxyphov7_njtz3QAMkzGYrrUFnpSqy0pMUjC4-aKgamx_fmGTkygTscwjCyXRTfvtU0vj_NQV432fX9-gtXQ14AAAAA=</wm>

Mietzins ab CHF 80.–/m2/p.a. + HK/NK
– Bis zu 7'000m2 (unterteilbar) – Hohe Räume
(bis über 6m) – Anlieferung/Warenlifte/LKWZufahrt/PP vorhanden – Ausbauwünsche können
berücksichtigt werden.
Gerne möchten wir Ihnen unser Angebot bei
einem Besichtigungstermin vor Ort präsentieren.
Nähere Informationen ﬁnden Sie auch unter:

www.solothurnstrasse136.ch

an der mühlestrasse 46a
vermieten wir nach übereinkunft eine
neu renovierte, gemütliche
3,5-zimmerwohnung mit balkon
und mansardenzimmer
im 3. stock. separate, moderne küche, neues
bad/wc, alle zimmer mit schönen riemenparkettböden.
nettomietzins chf 1’020.00
hk/nk-akonto chf 250.00

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Schüsspark SEI - an zentraler Lage in Biel
3½- und 4½ Eigentumswohnungen
- Schöner Ausblick über die Stadt
- Gebäude in schwellenloser Bauweise
- Schlafzimmer mit direktem Zugang zum Bad
- Küche mit Combi-Steamer
- Schöne Parkettböden
- Eigene WM/Tumbler in der Wohnung
- Grosser, gedeckter Balkon
Bezugsbereit innerhalb von 3 Monaten
Verkaufspreise ab CH 670’000.-

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

Modernes Wohnen auf
dem Lande
Nach Vereinbarung vermieten wir am Neufeldweg 4 in Worben

50m
vom schönen
stadtpark entfernt

4 Zimmerwohnung
87 m2, Mietzins Fr. 1'600.00 inkl. NK

in ipsach
vermieten wir ab 01.09.2013 an der hauptstrasse 24 eine grosszügige, moderne
4,5-zimmer-duplexwohnung mit galerie
und balkon
im 3. stock (lift). separate küche, bad/wc,
separat-wc, wohnzimmer parkett, kellerabteil.
unterirdische autoeinstellhalle vorhanden.
nettomietzins chf 1’570.00
hk/nk-akonto chf 350.00

an der dufourstrasse 91 in biel vermieten wir
nach übereinkunft eine grosse
3-zimmerwohnung
im 3. stock mit küchenbalkon.
separate wohnküche, bad/wc, alle zimmer mit
parkettböden, keller- und estrichabteil. die fussgängerzone im stadtzentrum ist in wenigen minuten erreichbar.
nettomietzins chf 960.00
hk/nk-akonto chf 220.00

50m vom bielersee entfernt
vermieten wir ab 01.09.2013 an der
badhausstrasse 26 in biel eine komfortable
3-zimmerwohnung mit eckbalkon
und cheminée
im hochparterre. separate küche, grosses
bad/wc, wohnzimmer bodenplatten, übrige
zimmer parkett, keller. parkplatz vorhanden.
nettomietzins chf 1’360.00
hk/nk-akonto chf 230.00

Tannenweg 2, Ipsach
in Villen-/Einfamilienhausquartier

11 ½ - Zimmer-EFH
- Wohnﬂäche ca. 280 m² (ohne Untergeschoss)
- Doppelgarage & Sauna
- Erdsondenwärmepumpe & Solarpanels
- Baujahr 2000, sehr gut unterhalten
Verkaufsrichtpreis: CHF 1.65 mio.

Immobilien AG
Badhausstrasse 32, 2503 Biel
Tel. 032 329 38 40 / info@helbling-immobilien.ch
www.helbling-immobilien.ch

Die idyllische Siedlung präsentiert sich
in neuer, moderner Aufmachung.
G Gemütliche, moderne Wohnküche
G Saniertes Bad mit Badewanne
G Heller Wohnbereich mit Parkett
G Komfort-Lüftung
G Neuer Balkon mit traumhafter Aussicht
Melden Sie sich für eine unverbindliche
Besichtigung!
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TWwMDI2twQAD8Vd6A8AAAA=</wm>
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KINO /CINÉMAS

0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)
www.cinevital.ch
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 20.15
Vers. française/ohne UT: VE/SA 23.00

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr. /sans s.-t.: FR/SA 23.00

PACIFIC RIM - 3D
2. Woche! IN DIGITAL 3D! 2e semaine! EN DIGITAL 3D !
Von/de: Guillermo Del Toro. Mit/avec: Charlie Day, Charlie Hunnam.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 12.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Vers. française/ohne UT: dès JE ch. j. (sauf ME) 15.30

MONSTERS UNIVERSITY - MONSTRES ACADEMY -3D
3e semaine! EN DIGITAL 3D! Bob Razowski dit „Bob“ et Jacques Sullivent
dit „Sulli“ sont inséparables, mais cela n‘a pas toujours été le cas. Quand
ils se sont rencontrés, ces deux monstres très différents se sont tout de
suite détestés.
De: Pete Docter. Dès 6/4 Jahren. 1h 50.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Franz. O.V./d: ab DO tägl.- dès JE ch. j. 18.00

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

OPEN-AIR
12/07 – 17/08/2013
DER KUNSTVEREIN BIEL PRÄSENTIERT /
LA SOCIÉTÉ DES BEAUX-ARTS BIENNE
PRÉSENTE:
MARINA ABRAMOVIC:
THE ARTIST IS PRESENT
.BUUIFX"LFST 64"  &E
Fr/Ve
26. Juli / 26 juillet
21h30
*OUJNFT1PSUSÊUFJOFS,àOTUMFSJO EJFBO(SFO[FOHFIU
VOE#FHFHOVOHFO[XJTDIFOEFS,àOTUMFSJOVOE
EFN1VCMJLVNXÊISFOEJISFS-BOH[FJU
1FSGPSNBODFJN.P.B
.BSJOB"CSBNPWJǎSFEÏöOJUMBSUEFQVJTQSÒTEF
RVBSBOUFBOT6UJMJTBOUTPODPSQTDPNNFNÏEJVN 
EÏQBTTBOUTFTQSPQSFTMJNJUFToRVJUUFËSJTRVFSTBWJF
oFMMFDSÏFEFTQFSGPSNBODFTRVJDIPRVFOU
QSPWPRVFOUFUÏNFVWFOU

UNA NOCHE

Vers. française/ohne UT: mercredi 31 juillet 2013 -15.30

-VDZ.VMMPZ ,VCB(#64"   0WE G
Sa/Sa
27. Juli / 27 juillet
21h30
%SFJKVOHF,VCBOFSCFTDIMJFTTFOBVGHFGÊISMJDIFN
8BTTFSXFHJOEJF64"[VøàDIUFO1BDLFOEFT%SBNB
oGSJTDIFT NVUJHFT KVOHFT,JOP
5SPJFKFVOFTGVJFOU$VCBEBOTVOFFNCBSDBUJPOEF
GPSUVOFEBOTMAFTQPJSEAVOFWJFNFJMMFVSFË.JBNJ

Deutsch gespr. /sans s.-t.: Mittwoch 31 Juli 2013 -15.00

MAMA AFRICA – MIRIAM MAKEBA

THE SMURFS 2 -LES SCHTROUMPFS 2 DIE SCHLÜMPFE 2 -3D

.JLB,BVSJTNÊLJ '-%  &G
So/Di
28. Juli / 28 juillet
21h30
%SFJKVOHF,VCBOFSCFTDIMJFTTFOBVGHFGÊISMJDIFN
8BTTFSXFHJOEJF64"[VøàDIUFO1BDLFOEFT%SBNB
oGSJTDIFT NVUJHFT KVOHFT,JOP
5SPJFKFVOFTGVJFOU$VCBEBOTVOFFNCBSDBUJPOEF
GPSUVOFEBOTMAFTQPJSEAVOFWJFNFJMMFVSFË.JBNJ

LES BEAUX JOURS
4. Woche! LETZTE TAGE! 4e semaine! DERNIERS JOURS! Von/de: Marion
Vernoux. Mit/avec: Fanny Ardant, Laurent Lafitte, Patrick Chesnais.
Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 40

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
BELUGA, Neuengasse 40, Biel

EN 1RE SUISSE! Gargamel a créé deux malicieuses créatures s‘apparentant
aux Schtroumpfs: les Naughties; pour exploiter la puissante et magique
essence des personnages bleus.
SCHWEIZER PREMIERE! Die Schlümpfe bitten ihre menschlichen Freunde
Patrick und Grace Winslow um Hilfe, Schlumpfine aus den Klauen Gargamels zu befreien, der sie nach Paris entführt hat.
Von: Raja Gosnell. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 45.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel

Deutsch gespr. /sans s.-t.: Mittwoch 31 Juli 2013 -15.30

THE SMURFS 2 -LES SCHTROUMPFS 2 DIE SCHLÜMPFE 2 -2D

s
Lettres et coli

en

nève

2 heures à Ge

82 CHF

Bei schlechter Witterung zeigen wir die Filme im Kinosaal!
Die Ciné-Bar ist vor und nach den Vorstellungen geöffnet.
En cas de mauvais temps, les films sont projetés en salle!
Le Ciné-Bar est ouvert avant et après les séances.

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

SCHWEIZER PREMIERE! Die Schlümpfe bitten ihre menschlichen Freunde
Patrick und Grace Winslow um Hilfe, Schlumpfine aus den Klauen Gargamels zu befreien, der sie nach Paris entführt hat.
Von: Raja Gosnell. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 45

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 20.30
Vers. française/ohne UT: dès JE ch. j. 17.30, VE/ SA aussi à 23.15

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr. /sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00,17.45, 20.30. FR/SA auch 23.15

THE WOLVERINE - WEG DES KRIEGERS -3D
SCHWEIZER PREMIERE! IN DIGITAL 3D! Basierend auf dem gefeierten ComicKlassiker führt das fesselnde Action-Abenteuer Wolverine (Hugh Jackman),
den Kult-Charakter aus dem X-Men Universum, ins moderne Japan, eine
ihm unbekannte Welt.
EN 1RE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Logan, l‘éternel guerrier marginal, se
retrouve au Japon. Là-bas, ses griffes en adamantium se heurteront à
l‘acier des samouraïs. Logan sera confronté à une figure mystérieuse de
son passé, dans une bataille épique qui le changera à jamais.
Von/de: James Mangold. Mit/avec: Hugh Jackmann, Brian Tee, Tao Okamoto
Ab 16/14 ans. 2 h 06.

klipp
&
klar
im

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 23.00

THE WOLVERINE - WEG DES KRIEGERS -2D
SCHWEIZER PREMIERE! IN DIGITAL 2D! EN 1RE SUISSE! EN DIGITAL 2D!
Von/de: James Mangold. Mit/avec: Hugh Jackmann, Brian Tee, Tao Okamoto
Ab 16/14 ans. 2 h 06.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Vers. française/ohne UT: dès JE ch. j. (sauf ME) 15.00

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.30

DESPICABLE ME 2 -MOI MOCHE ET MECHANT 2 ICH EINFACH UNVERBESSERLICH 2 -3D
3. Woche! IN DIGITAL 3D! Ausgerechnet Bösewicht und Neu-Adoptivvater
Gru wird von der „Anti-Villain League“ engagiert, um einen neuen Superbösewicht zu erledigen.
5e semaine (version française)! EN DIGITAL 3D ! Le super méchant Gru et
ses sbires les Minions sont de retour! Le premier volet de «Moi, Moche Et
Méchant» s‘est imposé comme LA surprise de l‘année 2010.
Von/De: Pierre Coffin & Chris Renaud.
Dès 8/6 ans. 1h38.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.00

DESPICABLE ME 2 - ICH EINFACH UNVERBESSERLICH 2 -2D
3. Woche! Von: Pierre Coffin & Chris Renaud.
Ab 8/6 Jahren.1 Std. 38.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Gentille femme de couleur, 48 ans,
seule, chrétienne

WORLD WAR Z -3D

désire rencontrer homme

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

libre, soigneux, pas compliqué, prêt à
faire un nouveau pas à deux. Appeler
au 076 620 66 92 (aventurier s'abstenir).

5e semaine! EN DIGITAL 3D!
De: Marc Forster. Avec: Brad Pitt, Mireille Enos, David Morse
Dès 16/14 ans. 1 h 56.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
„LE BON FILM!“
Ital/d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 17.30. Sonntag/dimanche 28.07 matinée 10.30

LA GRANDE BELLEZZA-DIE GROSSE SCHÖNHEIT
DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Toni Servillo zeigt in diesem komplexen Part seine grosse Schauspielkunst, bestens unterstützt von ItaloStars, zu denen unter anderem Serena Grandi („Angelina-von allen
begehrt“) und Sabrina Ferilli („Natale in New York“) gehören.
EN PREMIÈRE! C‘est l‘été à Rome et la cité éternelle brille d‘une beauté
insaisissable et définitive. Jep Gamberdella a soixante-cinq ans, il
continue de dégager un charme sur lequel le temps ne semble pas
avoir d‘emprise...
Von: Paolo Sorrentini. Mit: Carlo Verdone, Luis Tosar, Sabrina Ferilli. Ab
14/12 Jahren. 2 Std. 22.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr. /sans s.-t.: ab DO tägl. 15.15, 18.00, 20.15. FR/SA auch 22.45

GROWN UPS 2 -KINDSKÖPFE 2
2. Woche! Von: Dennis Dugan. Mit: Adam Sandler, Chris Rock, Salma
Hayek. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 41.

Nouveautés de Da Kine

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Sac à dos Campus Pack CHF 69.00
Sac à dos Terminal Pack
CHF 119.00

Franz. O.V. /d: Sonntag /dimanche 28.07.13 -10.45

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TWwMAJSALqh7KwPAAAA</wm>

Franz. O.V. /d: ab DO tägl.- dès JE ch. j. 18.00, 20.30

AU BOUT DU CONTE
DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Laura ist schön wie eine Prinzessin. Sie
lebt in Paris, glaubt an Vorzeichen und ans Schicksal. Eines Tages, fast
schon hätte sie die Hoffnung aufgegeben, trifft sie ihre grosse Liebe:
den talentierten, attraktiven Musiker Sandro.
EN PREMIÈRE! Il était une fois une jeune fille qui croyait au grand
amour, aux signes, et au destin; une femme qui rêvait d‘être comédienne et désespérait d‘y arriver un jour; un jeune homme qui croyait en
son talent de compositeur mais ne croyait pas beaucoup en lui...
Von: Agnès Jaoui. Mit: Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 52.

<wm>10CFWMMQ4CMQwEX-Ro7WTtBJfouhMFoneDqPl_BaGjGG0zO-eZbPhxPW6P454KgIJp30kl24KnrdEmeiKUBu0XHXR1j_XnC9wwgdqOIERZOoQU87KI0r4Ltd9Aez9fH9ZVX3CAAAAA</wm>

...und vieles mehr!!!

Ihr Kompetenz-Zentrum
für Töffbekleidung

Chaussures footsalle Nike JR
Mercurial
CHF 75.00
Chaussures de halle Adidas
Stabil
CHF 70.00

BERNE • NIEDERWANGEN
SHOPPYLAND • BIENNE

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 20.30
Deutsch gespr. /sans s.-t.: FR/SA 23.00

NOW YOU SEE ME - DIE UNFASSBAREN - INSAISISSABLES
3. Woche! 3e semaine!
Von/De: Louis Leterrier. Mit/Avec: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 56.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel

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

www.vauchersport.ch
Tel. 031 981 22 22

O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 17.45

THE GRANDMASTER

EMOTIONEN!

3. Woche! Berlinale 2013 - Eröffnungsfilm! LETZTE TAGE.
3e semaine! DERNIERS JOURS!
Von/de: Wong Kar Wai. Mit/avec: Tony Leung Chiu Wai, Ziyi Zhang, Chen
Chang. Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 04.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr. /sans s.-t.: ab DO tägl. 14.15

RITTER ROST

2. Woche! Der naive Ritter Rost hat seinen Traum erfüllt und das
Turnier gegen den schnöseligen Prinz Protz gewonnen. Dass er dafür
das wertvollste Familienerbstück seines Burgfräuleins Bö versetzt und
gegen Diebesgut tauscht, nimmt er billigend in Kauf.
Von: Thomas Bodenstein. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 18.

Mettstrasse 111, 2504 Biel-Bienne
Telefon 032 365 71 31
www.autorepar.ch
... weitere Ausstellung:
Hauptstrasse 182, 2552 Orpund

AIXAM/MEGA
MINI-Truck
E-Mobile

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!

SZENE / SCÈNE
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STRASSENFEST
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FÊTE URBAINE

Erlach lebt!
Auch wenn das Theaterfestival
«Erlach lacht» ruht, gestorben
ist es nicht. In der Zwischenzeit warten Susanna Hug und
Bernd Somalvico mit einem
Schweizer Filmklassiker auf.

rin, in der Rolle des Bäckermeisters Zürrer brilliert der
unvergessene Emil Hegentschweiler. Der Film passe bestens zu Erlach, findet Susanna
Hug.
Ganz wichtig: Jeder Zuschauer muss seinen eigenen
Stuhl mitbringen. «Wir sind
schon so gespannt, was da für
Stühle und Menschen daherkommen». Auf das Bild, das
sich daraus ergibt, freut sich
Bernd Somalvico. Für Atmosphäre werden auch die ansässigen Geschäfte sorgen, die
ihre Schaufenster mit alten
Filmrollen dekorieren wollen.
«Alle ziehen an einem Strick,
das ist einmalig!» Bevor beim
Eindunkeln der Filmprojektor
losrattert, steht um 20 Uhr
ein Konzert der «Pumcliks»
an, die früher bereits an einem
Theaterfestival aufgetreten waren und mit ihrem Italo-Gipsy-Folk die Festbesucher in die
passende 50er-Jahre-Stimmung
versetzen.
n

Donnerstag, 25. Juli, stellen
Hug und Somalvico das Strassenfest «Film u Fescht ir Gass»
auf die Beine. «Der Tourismusverein Erlach hat einen
Workshop organisiert, um
Möglichkeiten zu suchen, wie
man das Stedtli beleben könnte», erinnert sich Susanna Hug.
«Unsere Idee war ein Openair-Kino.» Der Vorschlag fand
Anklang. Und weil ein Freund
der beiden ein Wanderkino
betreibt und sowieso gerne
nach Erlach gekommen wäre,
war der Mist schnell gekarrt.

VON
«Wir werden oft gefragt,
MARTIN wann das nächste TheaterfesBÜRKI tival stattfinde», berichtet Susanna Hug. Sie und Bernd Somalvico sind das Gesicht des
Kulturfördervereins «Erlach
lacht», der in unregelmässigen
Abständen das gleichnamige
Festival organisiert. Die letzte
Ausgabe, die dem Bilinguismus
gewidmet war, liegt schon drei
Jahre zurück. «Eigentlich hatten
wir eine Fortsetzung für 2012/13
geplant, da kam uns jedoch
der Theaterspaziergang zu Rousseau auf der St. Petersinsel dazwischen», erklärt Bernd Somalvico (siehe Kasten).

Schweizer Filmklassiker.
Gezeigt wird «Bäckerei Zürrer»
von Kurt Früh aus dem Jahre
1957. Drei Gründe haben gemäss Bernd Somalvico für den
Streifen gesprochen: «Wir
müssen keinen Blockbuster
zeigen, denn wir sind keine
Konkurrenz für andere Openair-Kinos. Wir wollen auch ältere Jahrgänge ansprechen,
viele kennen den Film. Und
für den alten Projektor standen
sowieso nur drei Filme im Angebot.» Die «Bäckerei Zürrer»
erzählt von der Liebe eines
Schweizer Bäckerssohnes und
einer italienischen Einwande-

Cerlier vit!
Même lorsque le festival de
théâtre «Erlach lacht» est au
repos, des choses se passent.
Susanna Hug et Bernd
Somalvico proposent un
classique du cinéma suisse.
PAR
«On nous demande souvent
MARTIN quand aura lieu le prochain
BÜRKI festival de théâtre», affirme Susanna Hug. Elle et Bernd Somalvico sont les figures marquantes de la société de promotion culturelle «Erlach
lacht», qui organise épisodiquement le festival du même
nom. Le dernier, qui était dédié
au bilinguisme, remonte déjà
à trois ans. «Nous avions en
fait prévu une suite pour

Bernd Somalvico und
Susanna Hug (unten)
zeigen «Bäckerei
Zürrer» von Kurt
Früh (1957) mit Emil
Hegentschweiler
in der Rolle des
Bäckermeisters
Zürrer (rechts).

position a rencontré un accueil favorable. Et comme un
ami du couple exploite un cinéma itinérant et était disposé
à venir à Cerlier, l’affaire fut
vite conclue.

2012/13, mais le spectacle
’Rousseau – promenade théâBoulangerie Zürrer. Un
trale sur l’île St-Pierre’ est venu classique du cinéma suisse,
s’intercaler», explique Bernd «Bäckerei Zürrer» de Kurt
Somalvico (voir encadré).
Früh, tourné en 1957, sera
présenté. Selon Bernd Somal2016. Car l’organisation vico, trois raisons plaidaient
d’un tel festival occupe le duo, en faveur de cette œuvre:
qui produit et présente des «Nous n’avons pas à présenter
pièces à l’enseigne d’«Adam une superproduction, car nous
& Eva», «certainement six ne concurrençons pas les aumois à 100 pour cent», estime tres cinémas de plein air. Nous
Bernd Somalvico. «Et même voulons aussi nous adresser
pour 2014 nous serions à nou- aux aînés, beaucoup connaisveau en retard.» Elaborer un sent le film. Et pour le vieux
concept, chercher des artistes projecteur, seuls trois films
et des fonds, tout cela de- restaient à disposition.»
mande plus d’une année de «Bäckerei Zürrer» conte l’hispréparation. Mais cela devrait toire d’amour entre un fils de
être au point à l’occasion du boulanger suisse et une im750e anniversaire de Cerlier migrante italienne; l’inoubliable Emil Hegentschweiler
en 2016.
Et d’ici là? «Nous montrons brille dans le rôle du maîtreque nous vivons!» Ce jeudi boulanger Zürrer. Susanna
25 juillet, Susanna Hug et Hug trouve que le film colle
Bernd Somalvico mettent sur bien avec Cerlier.
Très important: chaque
pied la fête de rue «Film u
Fescht ir Gass» (Film et fête spectateur doit amener son
dans la rue). «L’office du tou- propre siège. «Nous sommes
risme de Cerlier a organisé un déjà très curieux de voir arriver
atelier chargé d’étudier quelles les sièges et les gens. De voir
seraient les possibilités d’ani- l’image qui en ressortira», se
mer la Stedtli», se souvient Su- réjouit Bernd Somalvico. Pour
sanna Hug. «Notre idée a été l’atmosphère, ce sont les maun cinéma open-air.» La pro- gasins du lieu qui y pourvoiront en décorant leurs vitrines
à l’aide de vieilles bobines de
films. «Tous tirent à la même
corde, c’est exceptionnel!»
Bernd
Avant que ne s’enclenche le
Somalvico
et Susanna projecteur à la nuit tombée,
les «Pumcliks» se produiront
Hug vont
en concert à 20 heures. Ils
faire
redécouvrir ont déjà participé à un festival
le classique de théâtre et leur style ItaloGipsy-Folk va transporter les
«Bäckerei
participants à la fête dans
Zürrer»
(médaillon) l’ambiance des années 50. n
à Cerlier.
Rousseau. 2012 a été l’année Rousseau:
le philosophe franco-suisse Jean-Jacques
Rousseau, né en 1712 et connu pour ses
opinions sur la liberté et l’égalité des hommes,
a vécu six semaines sur l’île Saint-Pierre. En son
honneur, la société de promotion culturelle
«Erlach lacht» a institué une promenade théâtrale sur l’île Saint-Pierre. Le succès et la demande ont été si grands que l’expérience a été
reconduite cette année. Jusqu’au début septembre, des représentations sont prévues
chaque vendredi et dimanche. Réservations et
informations directement sur www.erlachlacht.ch ou au 032 338 24 62.

PHOTO: Z.V.G.

2016. Denn so ein Festival
zu organisieren, beanspruche
das Duo, das als «Adam &
Eva» Theater produziert und
auch selbst präsentiert, «sicher
ein halbes Jahr zu 100 Prozent», schätzt Bernd Somalvico. «Und selbst für 2014 wären
wir jetzt schon wieder zu spät
dran.» Ein Konzept zu erarbeiten, Künstler und Gelder
zu suchen, all das brauche
über ein Jahr Vorlaufzeit.
Pünktlich zum 750-Jahr-Jubiläum von Erlach im 2016 soll
es aber weitergehen.
Und bis dahin? «Wir zeigen, dass wir leben!» Diesen
Rousseau. 2012 war das Rousseau-Jahr:
Der 1712 geborene schweizerisch-französische
Philosoph Jean-Jaques Rousseau, bekannt für
seine Anschauung über Freiheit und Gleichheit
der Menschen, lebte für sechs Wochen auf
der St. Petersinsel. Zu seinen Ehren schuf der
Kulturförderverein «Erlach lacht» einen Theaterspaziergang auf die St. Petersinsel.
Die Nachfrage und das Echo waren so gross,
dass sie das Angebot heuer wiederholen.
Noch bis Anfang September sind jeweils
freitags und sonntags Spieldaten vorgesehen.
Reservationen und Infos direkt unter
www.erlach-lacht.ch oder 032 338 24 62.
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TIPPS / TUYAUX

n

Dieser Meilenstein der
Rockgeschichte ist am
9. August mit einer beeindruckenden Symphonie-Orchestrierung und Livechor
am Bielersee zu sehen. Vor
gut 30 Jahren feierte der
Film «The Wall» Premiere, er
basiert auf dem gleichnamigen Konzeptalbum von Pink
Floyd von 1979. Die Hauptfigur, Pink, befasst sich mit
Themen wie Einsamkeit,
Verlust, Krieg, Entfremdung
und Erfolg, welche sich wie
in einem Kaleidoskop mit
den heutigen Fragen, Ängsten und Unsicherheiten in
der Ära der Krise und Globalisierung sowie der plötzlichen klimatischen und politischen Veränderungen vermischen. Mit der neuen Inszenierung stellt sich die
monumentale Rockoper einer grossen Herausforderung: Die Macher fassen die
Vielzahl von Themen durch
eine einzigartige Live-Performance zusammen. Resultat
ist eine beeindruckende Live
Orchestrierung mit mehr als

70 Künstlern auf der Bühne.
Live-Videos werden auf eine
Grossleinwand projiziert,
diese erzeugen mit einer
spektakuläre Licht-Show
räumliche Tiefe und starke
Emotionen. Beim Bieler Hafen wird eine 10 Meter hohe
und 14 Meter breite Bühne
aufgestellt.

zent Rabatt auf Tickets der
Kategorien 1 und 2, Rentner
profitieren vom AHV-Rabatt.
Alle Tickets haben freie Sitzplatzwahl und sind an allen
bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Apéro- und
Dinner-Tickets gibt es auch
in den entsprechenden Restaurants.

Tickets und Facts
Pink Floyd —
The Wall Live Orchestra
9. August 2013, 20.30 Uhr
Platz am See beim Bieler
Hafen.
Vorverkauf: Starticket &
TicketCorner
Tickets gibt es in verschiedenen Kategorien zwischen 48
und 88 Franken. Mit von der
Partie sind die Restaurants
Strandboden und Joran Du
Port. Beim Apéro-Ticket zu
135 Franken ist ein reichhaltiges Buffet im «Strandboden», beim Dinner-Ticket zu
175 Franken ein mehrgängiges Menü im «Joran du Port»
inbegriffen.
Ein VIP-Ticket zum Preis von
115 Franken beinhaltet neben einem Drink auch eine
DVD als Erinnerung. Kinder
bis 12 Jahre erhalten 20 Pro-

Bienne:
Pink Floyd –
The Wall.

n

30 ans après le film
d’Alan Parker, «The
Wall», le célèbre conceptalbum des Pink Floyd, revient sur scène. Le
personnage principal, Pink,
se confronte à des thèmes
tels que la solitude, la guerre,
l’isolement et le succès. Dans
une nouvelle mise en scène,
l’ambitieux opéra-rock ré-

sume ces nombreux thèmes
dans une performance spectaculaire et unique. Une impressionnante orchestration
avec 70 artistes sur scène
met en valeur le mélange de
rock et de musique classique
et transporte le public au
plus proche de la version originale de «The Wall». Des vidéos sont projetées sur écran
géant pour conférer, avec le
light show, profondeur et
émotions. L’album «The
Wall» de Pink Floyd est sorti
en 1979 et a été vendu à plus
de 30 millions d’exemplaires. Il raconte l’histoire
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d’une jeune star du rock qui
commence à construire un
mur imaginaire pour se protéger et qui finit par s’isoler
socialement. Un mur de 10
mètres de haut et 12 mètres
de large sera pour l’occasion
érigé dans le port de Bienne.

Tickets et plus
Pink Floyd –
The Wall Live orchestra
9.8.13 20h30 Bienne,
au bord du lac
Pré-location: Starticket –
Ticket-Corner
Les billets coûtent de 48 à 88
francs (taxes non comprises).
Les restaurants Strandboden
et Joran participent. Le billet
apéro comprend un buffet
au «Strandboden» et le dinner-ticket un menu complet
au «Joran».
Le billet VIP à 115 francs
comprend un drink et un
DVD souvenir. Les enfants
jusqu’à 12 ans profitent d’un
rabais de 20% et les retraités
d’un rabais AVS.
Le choix des places est libre.
Les billets sont disponibles
dans les points de vente habituels. Les billets spéciaux
sont disponibles dans les restaurants concernés

E R O T I C A

079 485 18 73
079 381 29 01
(Kollegin gesucht)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Möchtest du wieder einmal
zärtlich mit viel Leidenschaft verwöhnt werden?
Antistressmassage u.v.m.
Diskret! Nähe Lyss!

076 290 67 77
REIFE FRAU
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!

Studio Madrid

LETICIA Neu in Biel

Heisse, sympathische
„Carinosa“ mit grossen
Brüsten! Massagen mit neuen
Techniken! Erlebe mit mir
sensationelle Momente!
Ruf mich an...Miauuu...

NEUE MÄDCHEN
AUS SPANIEN!

NEUE SERVICES: Köstüme und Rollenspiele,
Fetischismus, AV, Prostata und Erotik-Massagen.
HAUS- & HOTELBESUCHE

077 953 34 93

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

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906 789 789
BELLE BLACK, jolie
poitrine XL, sensuelle,
coquine, réalise vos
fantasmes pour des
moments agréables et
forts. Se déplace!

076 754 71 28

shellastella70@hotmail.fr

✭✭✭✭✭✭✭✭✭

Sympathische, reife
Blondine

verwöhnt Dich mit Gefühlen.
Ältere Herren willkommen!
PRIVAT / DISKRET
079 517 06 08
✭✭✭✭✭✭✭✭✭

New ELMA (24)

sehr schöne Frau mit
langen Haaren, XXLBrüste, Massagen A-Z.
24/24. Auch Escort.
077 963 59 80

NUR HAUSBESUCHE

079 105 04 25
SOFIA

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

079 891 59 13 studiomadrid@live.com

✭✭✭✭✭✭✭✭✭

♥♥♥♥♥♥

Ein tolles Team
erwartet dich.

♥♥♥♥♥♥

erotica

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!

✭✭✭✭✭✭✭✭✭

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Studio Dreamers LAURA
Ganz neu: Sexy
Katzen SOFIA
und LAURA
Jurastr. 20, 2. St.
Auch Haus- & Hotelbesuche

076 289 43 60

NEU IN BERN:

MASSAGEN
erotisch, sinnlich
bei reifer

CH-LADY!
KEIN GV & OV!
079 466 05 06
Ab 07:00 Uhr!

ELLA (22) sehr sexy,

schlank, elegant,
lange Haare, rasiert,
XXXL-Brüste! Service A-Z!
Auch Hausbesuche
+ Escort-Service. 24/24
077 960 64 65

CHF 1.99/Min.
Festnetztarif
LIVE 24 Std.

Seitensprungzentrale.
Heute noch treffen?
0906 609 201
(Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min.,
Festnetztarif)

0906
XXL

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

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

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

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

Nimmst du mit mir ein Bad,
mit Champagner, Kerzenschein
und Erdbeeren?
Danach verwöhn ich dich auf
meine Art.

Meine Kollegin und ich möchten
einen 3er! Lust von 2 jungen Girls
verwöhnt zu werden?

0906 609 203
(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
BL, w., 43/172, schlank, sympathisch, natürlich,
humorvoll, emotional sucht Mann, um eine kleine
Familie zu gründen. Du bist fürsorglich, familiäre,
tiefgründig, kinderlieb.
Inserate-Nr. 342688
Jung gebliebene, sinnliche, zärtliche, 67-j. Frau
sucht einen lieben Schatz/Freund mit viel Charisma
für eine schöne Freundschaft. BL/AG/SO. Ich warte
mit Sehnsucht auf dich.
Inserate-Nr. 342699
Suche lieben Herrn mit Hund! Dein Alter ist nicht so
wichtig, ab. ca. 65-j.? Für schöne Wanderungen
und für lange, interessante Gespräche. Rund um
Bern/BielBienne etc.
Inserate-Nr. 342697
Aufgestellte Afrikanerin 33-j., attraktiv, schlank,
sucht Mann, 33- bis 44-j., für eine schöne Partnerschaft mit Zukunft. BE/Umg. Inserate-Nr. 342653
Welcher Naturbursche, gross, zw. 35- und 49-j.,
möchte das Herz eines blonden Sonnenscheins erobern? Bin liebevoll, treu, romantisch und herzlich.
Meinst du es ernst?
Inserate-Nr. 342641
Sie wünscht ihn +65-j. Gern Geist statt Geld, Herz
statt Haus, autonom und verbunden. Ich bin warmherzig, klug, kreativ und sportlich, nicht ortsgebunden, NR.
Inserate-Nr. 342647
CH-Afrikanerin, 48-j., sucht sympathischen, treuen,
ehrlichen, warmherzigen CH-Mann, 50- bis 60-j.,
für eine feste Beziehung. Raum BE/Thun/FR. Nur
seriöse Anrufe.
Inserate-Nr. 342584
Sage mir wo du bist. Du gepflegter, lieber Mann,
treu, fröhlich, gut aussehend, mit Niveau und Herz.
Tanze mit mir w., + 60-j, ins Glück der Liebe.
Inserate-Nr. 342617
BL, w., 46/157, schlank, sympathisch, natürlich,
humorvoll, emotional. Liebe Tiere, Natur, Spazieren, Kommunizieren. Du, NR, bist der familiäre, fürsorgliche, tiefgründige Typ. Inserate-Nr. 342533

Charmante, blonde, grosse, 57-j. Frau, BS, wünscht
sich einen romantischen, ehrlichen, grossen Partner. Zu zweit macht alles viel mehr Spass. Freue
mich auf dich!
Inserate-Nr. 342593
Ich, 60-j.- na und? Aufgestellte, schlanke, attraktive, unternehmungslustige Sie sucht dich, m., ab
50-j., ca.- 180cm, mit Herz und Humor! Hobby:
Wasser, Musik, Humor. Raum Seeland/SO/FR.
Inserate-Nr. 342568
51-j. Frau, ehrlich, treu, gepflegt, naturverbunden
sucht ebensolchen Mann, 45- bis 55-j., um eine
ernsthafte Partnerschaft aufzubauen. Region
BE/Thun/Umg.
Inserate-Nr. 342551
BE, natürliche, gepflegte, schlanke Frau, 61-j., NR,
sucht treuen, ehrlichen, gepflegten Mann für eine
seriöse Partnerschaft. Region BE. Wo finde ich
dich?
Inserate-Nr. 342525
Wo bist du, Mann, NR, treu, einfühlsam, fröhlich,
bis 72-j.? Ich bin gut aussehend, 68/169, etwas
sportlich und gepflegt. Beweise mir, dass es dich
gibt! AG/SO/BE/LU.
Inserate-Nr. 342517
Bist du CH-Mann zw. 41- und 46-j., NR, gepflegt,
aufgestellt und auf der Suche nach einer festen
Partnerschaft? Ich, w., CH, 41/161, schlank, bin
aus der Region Burgdorf.
Inserate-Nr. 342480
Jung gebliebene, aufgestellte, 67-j. Frau sucht einen unkomplizierten, lieben Schatz/Freund mit viel
Charisma, für eine schöne Freundschaft. BL/AG/
SO. Warte mit Sehnsucht.
Inserate-Nr. 342494

Er sucht Sie
Ich, m., bin 44/190, geschieden, einfach, treu, ehrlich und habe Kinder und Tiere gerne. Bist du w.,
30- bis 44-j., und kommst vom Raum SO/Seeland,
dann melde dich. Bis bald. Inserate-Nr. 342692
Ich bin ein sehr jung aussehender Witwer, 71/162,
schlank, gepflegt, NR, mobil, aus der Region InnerCH. Suche eine nette, aufgestellte Frau bis 70-j., für
eine treue, feste Partnerschaft.Inserate-Nr. 342693

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.)
Aufgestellter, sympathischer CH-Mann, 38/170,
schlank, NR, mobil, aus dem Kt. BE, sucht eine
treue, ehrliche Frau bis 40-j. Möchtest du auch eine
schöne, ernste Partnerschaft aufbauen? So melde
dich.
Inserate-Nr. 342694
Ich bin 24-j., aus der Region Obwalden. Suche eine
Frau zw. 18- und 30-j., für gelegentliche Freizeitbeschäftigungen, wie Ausgang oder ins Kino gehen.
Inserate-Nr. 342682
Es fehlt mir an nichts, ausser einer fröhlichen,
treuen, eher schlanken, noch immer camping-, reisetauglicher, unabhängiger Partnerin, NR, mit PW.
CH-Mann, 67/173, wartet auf ein Zeichen.
Inserate-Nr. 342672
BE, dominanter CH-Mann, 47/176, schlank, mit Anstand und Respekt, wünscht sich eine devote Frau
an seiner Seite, für eine tiefe und innige Beziehung.
Inserate-Nr. 342667
Mann, 57-j., Raum BE, attraktiv, kultiviert und ungebunden, sucht die gepflegte, weibliche Begegnung bis 175cm, mit Herz, Intellekt, Sinn für Humor
und Ästhetik.
Inserate-Nr. 342655
Rentner, naturliebend, sucht schlanke Frau, um
miteinander alles Schöne zu erleben, bis max. 63-j.
Ich freue mich sehr auf deinen Anruf. SO/BE/AG.
Inserate-Nr. 342665
Dein Herz, es spricht ganz leise. Geh mit ihm, 71-j.,
auf deine Reise, das wäre klug und auch noch
weise. Du darfst ganz dich sein, bis XL. Mein Herz
ruft!
Inserate-Nr. 342663
CH-Mann, 54-j., R, sucht eine attraktive, dunkle
Perle, 45- bis 50-j., 165- 170 cm, mittelschlank,
humorvoll, treu, unternehmungslustig, für eine Beziehung. Gibt es dich?
Inserate-Nr. 342656

Mann sucht Frau, 35- bis 55-j., für eine Beziehung.
Bin fröhlich, treu, zärtlich und möchte den Sommer
mit dir verbringen. Raum AG/ZH/LU/SO. Freue
mich auf dich!
Inserate-Nr. 342610
BE, jugendlicher Mann, +70-j., 168cm, NR, sportlich, sucht attraktive, fröhliche Frau bis 74-j., für
eine schöne, ernsthafte Beziehung. Freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 342634
Gratis wohnen! Wohnpartnerin in schönes EFH gesucht. Für- und miteinander das Leben geniessen.
Ich, ohne Altlasten freue mich auf netten, fröhlichen
Schatz. Schön, wenn wir uns begegnen. Bis bald.
Inserate-Nr. 342636
Ich, m., 39/170/65, schlank, ehrlich, treu und zuverlässig, suche eine ehrliche, hübsche und anständige Asiatin, für eine gemeinsame Zukunft.
Freue mich auf deinen Anruf! Inserate-Nr. 342582
CH-Mann, 55/174, NR, gepflegt, sportlich, treu,
sucht für eine harmonische, romantische Beziehung eine sportliche Partnerin. Zu zweit ist es doch
viel schöner. Freue mich!
Inserate-Nr. 342603
CH-Mann, 33/188, sucht genau dich, w., 25- bis 35j. Bist du spontan, unternehmungslustig und möchtest eine Beziehung, dann melde dich! Ich würde
mich freue. Kt. BL/BS/SO/AG. Inserate-Nr. 342556

Er sucht Ihn
H. 39 ans, sympathique, cherche une relation sérieuse, durable et rêves. Homme non fumeur de 2545 ans. Je suise ouvert à toute proposition. Region
de Bienne et environ.
Inserate-Nr. 342662

Freizeit
Sie sucht Ihn
Suche lieben Herrn mit Hund! Dein Alter ist nicht so
wichtig, ab. ca. 65-j.? Für schöne Wanderungen
und für lange, interessante Gespräche. Rund um
Bern/BielBienne etc.
Inserate-Nr. 342697

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):

Ich, w., im reiferen Alter, ab und zu Strapsträgerin,
suche den gut situierten Freund mit ab und zu Tagesfreizeit, nicht verheiratet. Freue mich auf einen
Anruf.
Inserate-Nr. 342680

Sie sucht Sie
Hallo, i möcht gärn e gueti Kollegin kennelehre, für
i Usgang und o angeri Ungernähmige. I bi 28-j. u vo
Bärn.
Inserate-Nr. 342651

Er sucht Sie
Tanzpartnerin gesucht, eher schlank, fröhlich, unabhängig, mit PW, NR, bis 170cm, für Tanzkurse
und Ausgang. Es freut sich ein CH-Mann, 67/173.
Bei Zuneigung kann auch mehr daraus werden.
Inserate-Nr. 342673
BE-Papi, 43/174, NR, schlank, geschieden, respektvoll, zuverlässig, sucht aufgestellte Frau, ca. 35- bis
45-j., für Ausflüge, Kulturelles, Natur geniessen,
Sport oder gute Gespräche. Würde mich über einen
Anruf freuen.
Inserate-Nr. 342618

Allgemein
BE, charismatische, charmante, DE-Sie, 50/160/50,
zierlich, sehr gepflegt, vielseitig interessiert, sucht
Niveau, Ästhetik, Humor, Ernsthaftigkeit mit
Freunde, für Hund, Genuss, Sport und Reisen.
Inserate-Nr. 342585

Flirten/Plaudern
Gemütlicher Stadtberner, 62-j., NR, liiert, sucht gepflegte Frau, 66- bis 77-j., zum Käffele, Plaudern,
Zärtlich sein. Suche kein Abenteuer, aber Bestehendes muss erhalten bleiben. Inserate-Nr. 342683
Bin eine verträumte, zärtliche Frau mit schönen
Rundungen, im besten Alter, 42-j., brauche keine
feste Beziehung, dafür Spass mit Sinnlichkeit. Habe
tagsüber viel Zeit, da ich Hausfrau bin. Bis bald.
Inserate-Nr. 342642

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Fax an: 0901 578 549 (Fr. 4.23/Min.
aus dem Festnetz)
per Internet unter www.singlecharts.ch
Dein Inseratetext kann auch in anderen Medien erscheinen. Aktuellste Inserate auf TXT SF1 und SF2
ab Seite 845.

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

Deine Daten werden vertraulich behandelt und nicht veröffentlicht. Die Inseratenummer erhältst Du per Post.

Veröffentlicht mein Inserat unter der Rubrik:
❒ Partnerschaft
❒ Freizeit
❒ Flirten/Plaudern

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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«La visite de la fanfare» ist einer der Filme, die das
mit Solarenergie betriebene «Cinéma Sud» im
Bieler Stadtpark zeigt: Der Film erzählt von einer
aegyptischen Musikkapelle, die sich in ein
israelisches Dorf verirrt. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

25.7.

DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Virgin Bitch, 21.00.

26.7.
FREITAG

«La visite de la fanfare», c’est un des films à
l’affiche de «Cinéma Sud», un open air solaire et
itinérant, samedi au Parc de la Ville. Un film de
2007 qui raconte la nuit d’une fanfare égyptienne
perdue dans un village israëlien. Let’s go!

l DUO CLUB, National
Day Afterparty, various DJs,
SAMSTAG
MITTWOCH l01.30.
STRANDBODEN, BielerDIMANCHE
SAMEDI
MERCREDI seefest Big Bang, 17.0002.30. Feuerwerk 22.30.
KONZERTE
THEATER
THEATER
l PRÊLES, Camping, fête
CONCERTS
THÉÂTRE
THÉÂTRE
nationale, musique, Fred et
ses claviers; Nicole Thomet;
l ERLACH, Schlosshofraclette et barbceue; corl ERLACH, Schlosshof,
l ERLACH, Schlosshof,
Hoftheater Erlach, «Was Ihr konzerte, Aulos-Quartett,
Hoftheater Erlach, «Was Ihr tège aux lampions pour pemit der aussergewöhnliwollt», von William Shakeswollt», von William Shakes- tits et grands, 18.00-23.00.
chen Besetzung Oboe, Viopeare, Mundartbearbeitung line, Oboe tenore und
peare, Mundartbearbeitung
P. Steinmann /P. Fischli; Wol- Violoncello. Kammermusik- P. Steinmann / P. Fischli;
fang Grabow: Regie, 20.15. werke von Bach, de Arriaga Wolfang Grabow: Regie,
Res. / Wettertelefon:
20.15.
& Dvorak. Der besondere
032 / 331 81 20.
Zusammenklang dieser In- Res. / Wettertelefon:
strumente macht auch alt- 032 / 331 81 20.
UND
bekannte Werke zum
AUSSERDEM... feinen Musikerlebnis,
UND
DE PLUS...
AUSSERDEM...
20.15.

27.7.

l DUO CLUB, Summer
Reunion, various DJs, AllVENDREDI
styles, House, Urban,
23.00.
KONZERTE
l ERLACH, Ländtifest.
CONCERTS
l LYSS, Kartbahn, Abarth
challenges you! 15.0015.45: Freies Fahren;
l TÜSCHERZ, Achere,
15.45-16.30: Kids Race;
Sommer-Serenade, mit
16.30-17.00: Abarth on
SuPerHorn, zwei Hörner
und ein kleines Schlagzeug, Track; 17.00-19.00: Qualifying für das Finale; 19.30Fabienne Hoerni, Sax;
Michael Neuenschwander, 20.00: Abarth on Track;
20.15-20.35: Finale; 21.00:
Trompete & Matthias DinSiegerehrung.
kel, Perkussion, 20.00.
Der Anlass findet bei jeder l STUDEN, Florida, SeeWitterung statt, bei Nässe länder-Chötti, Minigolfim Schützenhaus/Zelt.
spiel, 19.00.
Auskunft: 079 311 70 21. Anm. 032 / 365 28 32.
l VINELZ, Strandfest.
THEATER
l WORBEN, Dorffest.
THÉÂTRE
l LA NEUVEVILLE, PL,
soirée organisée par le
Codbar, invité surprise,
l ERLACH, Schlosshof,
Hoftheater Erlach, «Was Ihr 19.30.
wollt», von William Shakes- l PRÊLES, Camping,
peare, Mundartbearbeitung «L’Orient et ses mille et
P. Steinmann /
une nuits», 18.00-23.00.
P. Fischli; Wolfang Grabow: Danseuse orientale, musiRegie, 20.15.
ques diverses, couscous.
Res. / Wettertelefon:
032 / 331 81 20.

28.7.
SONNTAG

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BSG, Brunchfahrt auf
dem Solarkatamaran MobiCat, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l TAUBENLOCHSCHLUCHT, das ESB-Kleinwasserkraftwerk in der
Taubenlochschlucht öffnet
seine Türen für alle Interessierten. Erfahren Sie vor
Ort, wie die Produktion von
«naturemade star» zertifiziertem Ökostrom funktioniert, 11.00-17.00.
l GEROLFINGEN, Seeländer-Chötti, Fischessen.
Anm. 032 / 396 10 94.
l VINELZ, Strandfest.
l PRÊLES, Camping, «La
fête de l’eau», initiation à
la plongée avec Mauro Zürcher, barbecue, 11.3016.00.

31.7.

46. Internationales Schachfestival
46e festival international d'échecs
Kongresshaus / Palais des Congrès
20. Juli bis 2. August / 20 juillet au 2 août 2013
Donnerstag, 25. Juli 2013: 14.00: Grossmeister-Turnier
4; 14.00: Meisterturnier 4; 14.00: Allg. Turnier 2.
Freitag, 26. Juli 2013: 14.00: Grossmeister-Turnier 5;
14.00: Meisterturnier 5; 14.00: Allg. Turnier 3.
Samstag, 27. Juli 2013: 14.00: Grossmeister-Turnier 6;
14.00: Meisterturnier 6; 14.00: Allg. Turnier 4.
Montag, 29. Juli 2013: 14.00: Grossmeister-Turnier 7;
14.00: Meisterturnier 7; 14.00: Allg. Turnier 5.
Dienstag, 30. Juli 2013:14.00: Grossmeister-Turnier 8;
14.00: Meisterturnier 8; 14.00: Allg. Turnier 6.
Mittwoch, 31. Juli 2013: 14.00: Grossmeister-Turnier
9; 14.00: Meisterturnier 9; 14.00: Allg. Turnier 7.
www.bielchessfestival.ch

DE PLUS...

l AUTI ÖLI BÖZINGEN,
1. August Feier der Stadt
Biel, Empfang: Lis Keller
Präsidentin Quartierleist
Bözingen; Begrüssung:
Erich Fehr, Stadtpräsident
Biel; Ansprache: Bundespräsident Ueli Maurer, Chef
des Eidgenössischen Departements für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und
Sport VBS. Festwirtschaft
Bööggenzunft Bözingen /
Gumpischloss für Kinder.
Bei schlechtem Wetter findet die Feier im Festzelt
statt. Musikalische Unterhaltung mit den Buschanger Örgeler, 16.30.
l BSG, Big Bang vom
Schiff aus, diverse Möglichkeiten: MobiCat (21.0023.30), mit oder ohne
Dinner (20.00-23.30).
Anm. 032 / 329 88 11.

BIBLIo’PLAGE
Auch in diesem Jahr betreibt die Stadtbibliothek Biel
während der Sommerferien, vom 8. Juli bis zum
20. August 2013, eine Bibliothek im Strandbad Biel.
600 Bücher und Zeitschriften in Deutsch und
Französisch, hauptsächlich für ein junges Publikum,
stehen den Besuchern des Strandbads kostenlos zur
Verfügung. Die Strandbibliothek ist auch an Sonntagen
und am 1. August geöffnet, täglich von 14.00-20.00
(bei guter Witterung).

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...

Abarth
Challenges you!
Die italienische
Kultmarke ruft
alle Kartfans am
Samstag zum
grossen
Happening auf
die Kartbahn
Lyss.

l BSG, Tanznacht40, für
alle ab 40 Jahren, mit
Disco-Hits von alt bis neu,
20.00-23.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l DUO CLUB, 2uo Friday
Night present: Urbanity,
DJ Klash, Allstyle, HipHop,
RnB, 23.00.
l VINELZ, Strandfest.

Abarth
challenges you!
Samedi, c’est le
jour des courses,
les passionnés de
karting ont
rendez-vous à
Lyss.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

KINO / CINEMAS
l BÉVILARD, PALACE
Fermeture annuelle, les séances reprendront le 16.8.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
Les projections reprennent le mercredi 21 août 2013,
avec une séance spéciale pour fêter les 90 ans du Cinéma
de La Neuveville !
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Relâche jusqu’au 2.9.
l TAVANNES, ROYAL
Vacances annuelles.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Pacific rim», JE: 20.30, VE: 22.30, SA: 21.00 (3D),
DI: 17.00.
«Fanny», VE/DI/LU: 20.30, SA: 18.00.
«Marius», reprise, VE: 18.00.
«Le grand méchant loup», reprise, MA: 20.30.
«Les Schtroumpfs 2 – 3D», ME: 17.00.
«Insaisissable», ME: 20.30.

1to1 Energy Lyss
Parkschwimmbad

Türöffnung: 19.00 (Family Night: 17.00).
Beginn Konzert: 20.00.
Beginn Film: nach dem Eindunkeln, ca. 21.45.
Donnerstag, 25. Juli 2013: Film: «Now You See Me».
Freitag, 26. Juli 2013: Sound: channelsix.
Film: «Kokowääh 2».
Samstag, 27. Juli 2013: Sound: Zion Step.
Film: «Django Unchained».
Sonntag, 28. Juli 2013: Film: «More than Honey».
Montag, 29. Juli 2013: Coop Family Night –
«Ice Age 4 - Voll verschoben».
Dienstag, 30. Juli 2013:.Film: «Hope Springs».
Mittwoch, 31. Juli 2013: Film: «Ziemlich beste
Freunde».
www.1to1energy-happening.ch

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l BLUTSPENDEZENTRUM, Brigitte Bonadei, Acrylmalerei, bis 31.8. MO/DI/DO 16.00-20.00, MI 09.00-13.00.
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. Karin Lehmann, Skulpturen; Edi Aschwanden, After Inventory; Jessica Jackson Hutchings, bis 1.9.
PHOTOFORUM, Arno Gisinger Topoï, bis 25.8.
l COIFFURE GALLERY BY BBEARUFF ARTWORK, quai
du Bas 102a, Ghislaine Neuenschwander, artiste peintre,
13.7- 9.8. MA-VE 08.00-18.30, SA 08.00-16.00.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, fünf Tessiner
Künstler, François Bonjour, Agostino Rossi, Giancarlo Tamagni, Steff Lüthi, Pascal Murer, bis 13.7. und 31.7.-18.8.
MI/FR 14.00-18.30, DO 14.00-20.00, SA 10.00-17.00. Finissage DI 18.8., 14.00-17.00.
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00. Zwei
Häuser – ein Museum. Temporäre Ausstellungen: «Blick
in die Ferne», Zeichnungen und Druckgrafik der Romantik
aus der Stiftung für Kunst des 19. Jahrhunderts, bis 18.8.
«Hafen in Sicht!», erweiterte archäologische Dauerausstellung, bis 29.9. «Le Pays des Trois-Lacs à l'époque
romaine», jusqu’au 12.1.2014 (www.entrelacs2013.ch).
l PRIVATKLINIK LINDE, «Photographie», bis 16.8.
MO-SO 08.00-19.00.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Katharina
Kuhn, «Geschichten in Bildern», bis Oktober.
l BÜREN, Café Barista, Ausstellung Scherenschnitte von
Käthi Knuchel, bis 31.7. Täglich offen.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Jean Mauboulès, bis 29.9.
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
l NIDAU, Ruferheim, Marlise Schmid, Pieterlen, Aquarellblumenbilder, bis 31.8. Täglich 09.00-11.30 und 14.0017.30.
l NIDAU, Stadthaus, Marylene Boschung, Acryl Bilder
Afrika, bis 31.8.
l SUTZ, von Rütte-Gut, «Kunst am See», Skulpturen
unter freiem Himmel mit Urs Dickerhof, Jürg Häusler, Aurélie Jossen & Lorenzo le kou Meyr, Susanne Muller, bis
12.10. Am 8.8. Open-Air-Kino im Park.
l BELLELAY, Abbatiale, Romain Crelier, «La mise en
abîme», installation, jusqu’au 16.9. LU-VE 10.0012.00,
14.00-18.00, SA/DI 10.00-17.00.
l COURTELARY, Galerie le Moulin, des artistes du Vallon,
Robert Bourquin, Jacqueline Girard, Alain Indermaur,
Justine Juillerat,Tony Marchand, Martine Meyer, Colette
Nikles, Valérie Roulin-Seylaz, Grégoire Schneider, René
Thommen, Christian Zihlmann, jusqu'au 25.8. Finissage
25.8, 14.00-16.00. SA/DI 14.00-16.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Paysage(s)»,
Gilles Aubry, Damien Comment, Philippe Queloz
en dialogue avec des oeuvres de Coghuf, Albert Schnyder,
Charles Robert, Laurent Boillat ou Edouard Quiquerez
jusqu’au 1.9. Visite commentée 28.8, 18.30. ME 16.0020.00, JE-DI 14.00-18.00. Finissage et sortie d'une édition
musicale le DI 1.9, 17.00.
l SORNETAN, village / Centre, Claire Ochsner, sculptures,
jusqu’au 29.9. DI 29.9, 15.00: finissage avec visite guidée
par Claire Ochsner et apéritif.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
1. bis 7. August 2013 müssen bis spätestens am
Freitag, 26. Juli, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du
1er au 7 août 2013 doivent parvenir à la rédaction au plus
tard le vendredi 26 juillet à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

l FILMPODIUM – Open Air
«Marina Abramovic – The Artist is present», FR: 21.30.
«Una noche», SA: 21.30.
«Mama Africa – Miriam Makeba», SO: 21.30.
l AARBERG, ROYAL
«Kindsköpfe 2», DO-MI: 20.15, SA/SO/MI: 18.00.
«Ich – einfach unverbesserlich 2 – 3D», SA/SO/MI: 15.45.
«Die Monster Uni – 3D», SA/SO: 13.30.
«Die Schlümpfe 2 – 3D», MI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Ich, einfach unverbesserlich 2 – 3D», DO-MI: 17.30.
«The Wolverine – 3D», DO-MI: 20.30.
l GRENCHEN, REX
«Die Monster Uni – 3D», SA/SO: 14.30.
«Die Schlümpfe 2 – 3D», MI: 14.30.
«Kindsköpfe 2», DO-MI: 20.15.
l INS, INSKINO
Sommerpause bis 23.8.
l LYSS, APOLLO
«Madagascar 3 – Flucht durch Europa – 2D», DI: 17.00
(Ferienpass).
«Ich, einfach unverbesserlich 2 – 3D», DO-MI: 14.30.
«Die Schlümpfe 2 – 3D», MI: 17.00.
«Kindsköpfe 2», DO-MI: 20.30, SA/SO: 17.00.
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Cinéma Sud
Le cinéma solaire itinérant d’Helvetas arrive à BIEL/BIENNE à
vélo. L’écran est tendu entre deux arbres, les films sont
projetés en plein air à l’énergie solaire récoltée durant la
journée. Les spectateurs amènent leur propre siège.
Biel/Bienne, Parc de la Ville, du 25 au 27 juillet 2013.
(En cas de pluie, sous la scène couverte).
Projections à 21.30.
Jeudi, 25 juillet 2013: «Wadjda».
Vendredi, 26 juillet 2013: «No».
Samedi 27 juillet 2013: «La visite de la Fanfare».

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Martin Bürki
Ich bin zwar schon
ein Patriot, aber
nur ein kleiner.
Vielmehr – ich gestehe – bin ich ein
kleiner Pyromane:
Am meisten freue
ich mich auf den
1. August wegen
der Feuerwerke. Ich
bin sogar «fremdgegangen» und habe
mir jenes am Zürifäscht angesehen.
Nächsten Mittwoch
steht einmal mehr
der Bieler Big Bang
an, quasi vor der
Haustüre. Es hat
fast schon Tradition, es mir mit ein
paar Freunden auf
dem Hundemätteli
bequem zu machen
und auf das grosse
Feuerwerk über
dem Seebecken zu
warten. Nicht fehlen darf das Radio,
damit wir die Begleitmusik auf
CANAL 3 hören
können. Vielleicht
lausche ich um
20 Uhr auch der
Ansprache von
Regierungsrat
Hans-Jürg Käser im
Zelt des VBC Nidau
und lasse den
Abend nach dem
Schlussbouquet mit
der swingenden
Village Street Band
oder einem Mitternachtsschwumm
ausklingen.
Je suis certes un patriote, mais un petit.
Et je suis bien plus,
je l’avoue, un petit
pyromane. Je me
réjouis du 1er août
surtout pour les feux
d’artifice. Je suis
même allé «à l’étranger» pour voir ceux
de la Zürifäscht.
Mercredi prochain,
une fois de plus, le
Big Bang biennois
aura lieu pratiquement devant chez
moi. C’est devenu
quasiment une tradition pour moi d’aller
au Hundemätteli
avec quelques amis
pour nous installer
confortablement en
attendant le feu d’artifice. Nous n’oublions jamais la radio, pour entendre
l’accompagnement
musical sur Canal 3.
Peut-être écouterai-je
aussi le discours du
conseiller d’Etat
Hans-Jürg Käser
dans la tente du
VBC Nidau à 20
heures et termineraije la soirée avec le
swing du Village
Street Band ou par
un bain de minuit.
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La Grande Bellezza HHH(H)

Meisterwerk des zeitgenössischen italienischen Films.
VON
Schafft es Italien, die einsLUDWIG tige Filmhochburg Europas,
HERMANN endlich zu neuem Glanz, zu
neuem Ansehen aufzusteigen?
Sein Land, schimpfte ein italienischer Filmkritiker, produziere nur noch Mist: Drittklassige Unterhaltung, billige Massenware, wo kahlköpfige, tätowierte Muskelprotze in
schnellen Flitzern vollbusigen
Damen nachstarren und –
zum Gaudi des Publikums –
prompt die nächste Kurve verfehlen.
Haben italienische Regisseure wie Fellini, Visconti und
Scola keine würdigen Nachfolger mehr? Wer «La Grande
Bellezza» gesehen hat, schöpft
Hoffnung: Doch, es gibt sie.
Ausnahmeerscheinungen wie
der Neapolitaner Paolo Sorrentino, 42, der gleich mit seinem Erstling Furore machte.
Mit dem Polit-Schocker «Il
Divo» (2008) zeigte er die Verbindung des italienischen Ministerpräsidenten Giulio Andreotti mit der Mafia.

Partylöwe. Jetzt trumpft
Sorrentino mit «La Grande
Bellezza» auf, in Italien ein
Kassen-Hit, ein opulentes, eigenwilliges, etwas überlanges
Sittengemälde – ein Meisterwerk des zeitgenössischen italienischen Films. Mit einem
Sonderling im Mittelpunkt:
der römische Journalist, Lebemann und Partylöwe Jep
Gambardella (grosse Klasse:
Toni Servillo), auf den ersten
Blick ein Gemisch aus Formel-1-Rennleiter, Oberkellner
im Grand-Hotel und Antonio
Banderas in vorgerücktem Alter. Jep hält Hof. Er feiert seinen 65. Geburtstag. Mit einer

Hugh Jackman
fährt erneut
seine tödlichen
Stahlkrallen aus.
VON MARIO CORTESI
Nachdem Marvel’s «XMen» nach fünf sich fast wiederholenden Kino-Episoden
(samt Prequel) doch mehr als
verbraucht erschienen, hat
man in einem «Spinoff» (Ableger) die interessanteste Comic-Figur, Wolverine (Hugh
Jackman), auf eine separate
Schiene gelegt und für ihn
auch eine neue Geschichte
kreiert. Wolverine, eigentlich
ein Kanadier, besitzt Selbstheilungskräfte, ein mit unzerstörbarem Adamantium
überzogenes Skelett und drei
Krallen an jeder Hand. Was
gut ist: Diese neue Geschichte,
von drei potenten Drehbuchautoren verfasst, hat weniger
mit einem Comic zu tun als
vielmehr mit einer zwar rasanten, aber doch nicht allzu
hirnrissigen Erzählung.

Atomkatastrophe. Wolverine, zum ewig leben verdammter Mutant, Waldmensch und Soldat, verschlägt
es gleich zu Beginn nach Tokio. Der Mann mit den ausfahrbaren Fingerkrallen aus
Stahl kennt Japan: Er hat
schliesslich früher als Unsterblicher die Atomkatastrophe
von Nagasaki hautnah überlebt. Jetzt aber steht er zwischen verschiedenen Fronten:
Die Yakuza, die japanische
Mafia, will die Enkelin und
alleinige Erbin eines Milliardärs entführen, ihr Vater
trachtet ihr nach dem Tod
(um zu erben), ihr Verlobter
ist in den Diensten einer
schurkischen Wissenschaftlerin, die wiederum Wolverines
Unsterblichkeit auf sich und
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tonio Banderas à un âge
avancé. Jep tient le haut du
pavé. Il fête ses 65 ans au
cours d’une partie qui aurait
laissé sans voix Gatsby le magnifique. Qu’est-ce qui rend
Jep (le diminutif napolitain
de Giuseppe) aussi irrésistible
et unique aux yeux de la société romaine? Clairement son
style, son allure, mais aussi le
fait que l’homme aux tempes
grisonnantes, toujours tiré à
quatre épingles, a écrit un roman à 25 ans pour en rester
là, à jamais. Après quarante
ans, pas de suite, nonobstant
l’insistance de ses fans. Comment est-ce possible, pourquoi
Jep n’a-t-il plus écrit une seule
ligne? Bon nombre de questions comme dans «Citizen
Kane» d’Orson Welles: pourquoi Charles Foster Kane at-il murmuré «Rosebud» au
seuil de la mort?

Party, die selbst den Grossen
Gatsby erblassen liesse.
Was macht Jep (die neapolitanische Kurzform von
Giuseppe) für die römische
Gesellschaft so unwiderstehlich, so einzigartig? Klar: sein
Auftreten, sein Stil. Aber auch
die Tatsache, dass der stets
perfekt angezogene Herr mit
den graumelierten Haaren mit
25 einen Roman schrieb und
es dabei für immer bewenden
liess. In 40 Jahren kein Zweitwerk, so sehr ihn seine Fans
darum baten. Wie kam das,
warum hat Jep keine einzige
Zeile mehr verfasst? Ähnlich
Orson Welles’ «Citizen Kane»:
Warum hat Charles Foster
Kane auf dem Totenbett das
Wort «Rosebud» gemurmelt?

Mutter Teresa. Eine bizarre Welt, in die Paolo Sorrentino sein Publikum entführt: in Salons, Schlafzimmer
und Swimming-Pools der
Mondänen, Gelangweilten
und vom Leben Enttäuschten.
Darunter skurrile Figuren wie
Jeps zwergwüchsige Redaktorin, vorlaut, stets nach der
neusten Mode gekleidet; ein
greisenhafter Kardinal, der immer nur vom Essen redet; ein
Kind, das – vor Publikum –
stöhnend mit Farbkesseln
nach einer Leinwand wirft;
eine Nackte, die kopfvoran in
eine Mauer rennt; eine 104jährige Nonne, Typ: Mutter
Teresa, die mühsam eine Treppe hinauf kraxelt. Oder ein
Zauberer, der verspricht, eine
Giraffe zum Verschwinden zu
bringen. Jep darauf lakonisch:
«Lass lieber mich verschwinden.»
n

den Milliardär übertragen
möchte.

Grizzly. So kompliziert die
Geschichte tönt und so schnell
sich die verschiedenen attraktiven Schauplätze in Japan verabschieden: Regisseur James
Mangold («Walk the Line»)
steigert die Spannung geschickt, bringt immer neue Elemente in den Film, wobei den
Dialogen nicht weniger Gewicht beigemessen wird als
den Computertricks und den
Stuntszenen. Statt zu einer Materialschlacht anzusetzen wie
in «Pacific Rim» oder all den
andern Überwältigungs-Movies, die die Kinos in den letzten Monaten überschwemmten, setzt er seine Höhepunkte
gezielt: Da gibt es den Atombombenabwurf auf Nagasaki,
dann einen phänomenalen
Zweikampf auf dem Dach eines
mit Höchstgeschwindigkeit dahinpreschenden japanischen
Zuges oder aber einen atemberaubenden Showdown in
den klinisch sauberen Räumen
eines gigantischen Laboratorium-Turmes. Begegnen wir zu
Beginn in Wolverines Wäldern
einem sterbenden Grizzly, ist
es am Schluss der sterbende
Milliardär, der in der Hülle eines übergrossen Roboters in
seinen letzten Kampf zieht.
Der oscarnominierte Hugh
Jackman («Les Misérables»),
immer mit krauser Stirn und
bohrendem Blick, hat seine
Rolle als Wolverine intus. Zum
fünften Mal lässt er seine tödlichen Stahlkrallen ausfahren,
nur diesmal mit einem Unterschied: Er ist einen Grossteil
des Filmes sterblich, und das
Publikum bangt, ob er als gewöhnlicher Mensch durchzuhalten vermag.
n

Lebemann und
Partylöwe Jep
Gambardella (Toni
Servillo): Was
verbirgt er hinter
seiner Maske?

Chef-d’œuvre du cinéma
contemporain italien.

PAR
Le cinéma italien va-t-il reLUDWIG trouver le faste de son passé,
Que cache Jep
HERMANN son prestige est-il en phase
Gambardella (Toni
ascendante? Son pays ne proServillo) derrière son
duirait plus que de la daube,
masque de bon
vitupérait un critique de film
vivant et de fêtard?
italien, du divertissement de
troisième ordre, des produits
de masse à bon marché où
des malabars chauves et tatoués dans des bagnoles tapeà-l’œil suivent d’un regard lubrique des dames qui ont du
monde au balcon et ratent le
prochain virage pour le plus
grand plaisir du public.
Où sont passés Fellini, VisDarsteller/Distribution: Toni Servillo,
conti et Scola, n’y a-t-il plus
Carlo Verdone, Sabrina Ferilli
personne pour leur succéder?
Buch & Regie/Scénario & réalisation:
Pour qui a vu «La Grande BelPaolo Sorrentino (2013)
lezza», l’espoir renaît. Les sucDauer/Durée: 142 Minuten/142 minutes
cesseurs sont bien là, des phéIm Kino Lido 1/Au cinéma Lido 1

Hugh Jackman sort une fois de
plus ses griffes mortelles.

PAR MARIO CORTESI plus grand-chose à voir avec
la bande dessinée, mais bien
Wolverine
Après avoir usé les «X-Men» plus avec une trame forte qui,
(Hugh
jusqu’à la corde, après cinq sans que l’on se prenne la
Jackman)
épisodes répétitifs (le prequel tête, conserve son dynamisme.
sévit au
compris), le personnage le plus
Japon.
intéressant, Wolverine (Hugh
Atomique. En début de
Jackman) a le droit à une nou- film, Wolverine, un mutant
velle histoire. Le squelette du condamné à la vie éternelle,
Canadien d’origine possédant homme des bois et soldat, se
des pouvoirs de guérisseur est rend à Tokyo. L’homme aux
couvert d’adamantium (alliage griffes rétractables connaît le
de métal imaginaire) et peut Japon. Immortel, il a survécu
faire surgir trois griffes à au bombardement atomique
chaque main. Ce qui est plai- de Nagasaki. On le retrouve
sant dans cette nouvelle his- maintenant pris entre divers
toire, rédigée par trois solides fronts: le Yakusa, la mafia jascénaristes, c’est qu’elle n’a ponaise, qui veut enlever la
petite-fille et seule héritière
d’un milliardaire, son père qui
cherche à la tuer pour hériter
de la fortune, son fiancé qui
Darsteller/Distribution: Hugh Jackman, Tao Okamotgo
est au service d’une sournoise
Regie/Mise en scène: James Mangold (2012)
scientifique qui, elle, aimerait
Länge/Durée: 128 Minuten/128 minutes
transmettre, à sa personne et
In den Kinos Beluga + Rex 1 + 2
au milliardaire l’immortalité
Aux cinémas Beluga + Rex 1 + 2
de Wolverine.

Teuffeur. Cette fois, Paolo
Sorrentino revient avec «La
Grande Bellezza», qui fait un
triomphe en Italie, une peinture de mœurs opulente, volontaire, avec parfois quelques
longueurs, bref, un chef-d’œuvre du cinéma contemporain
italien. Avec au centre un original, Jep Gambardella (la
grande classe de Toni Servillo),
journaliste romain, bon vivant
et teuffeur. A première vue un
savant mélange de directeur
de course de Formule 1, maître
d’hôtel au Grand-Hôtel et An-

Grizzly. L’histoire peut paraître complexe, mais dès que
le scénario prend congé des
diverses scènes attractives japonaises, le réalisateur James
Mangold («Walk the Line»)
fait monter habilement le suspense, ajoute sans cesse de
nouveaux éléments au film,
sans que les dialogues souffrent des effets spéciaux informatiques et des cascades.
On échappe à la bataille matérielle comme dans «Pacific
Rim» ou dans tous ces autres
films étourdissants qui emplissent, ces derniers temps,
les salles de cinéma. Les points
culminants de «Wolverine»
sont ciblés: il y a là le bombardement atomique de Nagasaki, puis un combat phénoménal sur le toit d’un de
ces trains japonais à grande
vitesse ou, sous forme d’apothéose à couper le souffle,

The Wolverine – 3D HHH

Wolverine
(Hugh
Jackman)
schlägt
diesmal in
Japan zu.

nomènes d’exception comme
le Napolitain Paolo Sorrentino,
42 ans, qui a fait fureur avec
son premier long-métrage, un
film-choc, «Il Divo» (2008),
dans lequel il montrait les relations entre l’homme d’Etat
italien Giulio Andreotti et la
mafia.

Mère Teresa. Paolo Sorrentino entraîne son public
dans un monde étrange, celui
des salons, des chambres à
coucher et des piscines des
mondains qui trimbalent leur
ennui et leur mal de vivre.
Parmi eux des figures bizarres,
comme la rédactrice naine de
Jep, pleine d’aplomb et toujours habillée à la dernière
mode; un cardinal sénile qui
ne parle que de manger; un
enfant qui jette en public,
tout en gémissant, des seaux
de couleurs contre une toile;
une femme nue qui se précipite la tête la première contre
un mur; une nonne de 104
ans, genre Mère Teresa, qui
escalade péniblement les
marches d’un escalier; ou encore un magicien qui promet
de faire disparaître une girafe.
Et Jep lui répond laconiquement: «Pourquoi ne pas plutôt
me faire disparaître, moi?» n

dans les espaces cliniques
d’une gigantesque tour de laboratoire. Si on rencontre au
début, dans les forêts de Wolverine, un grizzly agonisant,
c’est à la fin le milliardaire
mourant que l’on nous montre, dans l’enceinte d’un robot
géant, livrant son dernier
combat.
Hugh Jackman, nominé
aux Oscars («Les Misérables»),
aux sourcils toujours froncés
et au regard pénétrant, est
imprégné du rôle de Wolverine. Il dégaine pour la cinquième fois ses griffes mortelles, mais cette fois avec une
différence: pendant une
bonne partie du film, il est
mortel et le public frémit pour
savoir s’il pourra s’en tirer en
tant que citoyen normal. n

AUF EINEN BLICK… EN BREF…
HHHH
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ausgezeichnet / excellent
sehr gut / très bon
gut / bon
Durchschnitt / médiocre
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Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

l La Grande Bellezza (Lido 1)

HHHH

HHH(H)

l The Grandmaster (Palace)

HHH(H)

HHH

l Monsters University – 3D (Apollo)

HHH

l Mama Africa … Filmpodium)

HHH

l The Wolverine (Beluga, Rex 1+2)

HHH

HH(H)

l World War Z – 3D (Lido 1)

HHH

HH(H)

l Now You See Me (Palace)

HHH

HH(H)

l Despicable Me 2 – 3D
(Beluga, Lido 1+Rex 2)

HH(H)

HH

l Pacific Rim – 3D (Apollo+Lido 1)

HH

HH(H)

l Grown Ups 2 (Lido 2)

H(H)
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