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Im Fokus
Virginie Heyer und Stéphane Boillat:
Zwei Präsidenten bernjurassischer
Gemeinden mit unterschiedlichen
Meinungen zur zukünftigen Zugehörigkeit
des Berner Juras, über die die
Bevölkerung des Verwaltungskreises
Berner Jura am 24. November befinden
wird. Seite 3.

Face
à face
Le scrutin du 24 novembre sur l’avenir
du Jura bernois divise à tous les niveaux.
BIEL BIENNE a donné carte blanche à deux
maires opposés sur la question pour
donner leur vision du sujet, Virginie
Heyer, de Perrefitte, et Stéphane Boillat,
de Saint-Imier. Page 3.

Im Wasser

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

Auch wenn er im Wasser steht – so
schnell kriegt Titus Sprenger keine
kalten Füsse: Der 39-Jährige präsidiert
mit Umsicht und Visionen den Bieler
Leist Zukunft/Kongresshaus.
Seite 9.

M. Avenir
Titus Sprenger préside depuis ce
printemps la guilde rue de l’Avenir/Palais des Congrès. Portrait d’un
personnage dynamique qui n’a pas
peur de se mouiller en s’engageant
pour la société. Page 9.

FDP-Stadtrat
Leonhard Cadetg
fordert vom Bieler
Gemeinderat mehr
Transparenz. Seite 2.

n

Dans une motion,
le conseiller de Ville
radical Leonhard Cadetg
demande une meilleure
transparence grâce à
«l’Open Government
Data.» Page 2.

n

In
Konkurrenz
Violoncellistin Natalia Gutman
bei «ArtDialog» und Pianist Christian
Zacharias bei «Estivales musicales» –
zwei hervorragende Musizierende,
die praktisch gleichzeitig in der
Region Biel-Seeland-Berner Jura
auftreten. So begegnen die
Organisatoren dieser
Konkurrenzsituation.
Seite 2.
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Profusion
La violoncelliste Natalia
Gutman chez ArtDialog, le
pianiste Christian Zacharias
chez Estivales musicales, des
têtes d’affiches prestigieuses
dans une profusion de manifestations qui se bousculent à
l’agenda culturel de la région
en cet fin d’été. Comment les
organisateurs vivent-ils cette
concurrence?
Page 2.

Spitzenbehandlung –
nicht nur für Spitzensportler?

www.kliniklinde.ch
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BIELER STADTRAT

Unternehmen anlocken könnte, da ersichtlich würde, wie
die Stadt ihre Mittel einsetzt»,
erläutert Cadetg.

Offene Tore
Leonhard Cadetg (FDP) fordert per Motion
die Einführung von «Open Government
Data» in Biel.
VON RAPHAËL CHABLOZ

kationspannen. «Die Stadt gehört uns allen, somit sollte
jeder Zugang zu diesen Informationen haben», findet der
Freisinnige. Besser sichtbare
Angaben würden wohl vorab
Parlamentarier und Journalisten interessieren, aber auch
andere könnten darin herumstöbern und somit sehen, was
die Stadt mit ihrem Geld anstellt sowie weitere nützliche
Dinge erfahren. «Ich bin überzeugt, dass man auch neue

Erleichtern. Hinter etwas
geschwollen tönendem Anglizismus verbirgt sich die «offene Zugänglichkeit und freie
Wiederverwendbarkeit von Behördendaten, sofern nicht Datenschutz, Urheberechts- oder
Informationsschutzbestimmungen verletzt werden». In
seiner Motion interessiert sich
Cadetg vor allem fürs Budget.
Wer heute seine Nase in die
Konten der Stadt stecken will,
kann das zwar tun, muss dazu
aber einige Hürden überwinden, was ohne Vorkenntnisse
nicht ganz einfach ist.
Mit den heutigen EDV-Lösungen kann man dies ändern.
Cadetg erwähnt als jüngstes
Beispiel die schwierige Informationssuche im Zusammenhang mit den Unstimmigkeiten rund um die Fachstelle
für Arbeitsintegration und die
darauf folgenden Kommuni-

lichkeitsgesetz von 2004 verlangt, dass die Bevölkerung
zu allen öffentlichen Dokumenten Zugang hat. «Wir verlangen, dass die Daten ins
Netz gestellt werden in einem
Format, dass jedem erlaubt,
diese herunterzuladen und zu
bearbeiten», erklärt Antoine
Logean vor der Stiftung OpenData.ch. In der Schweiz haben
Städte wie Zürich oder Genf
erste Schritte gemacht, deren
Grundbücher sind einfach per
Internet zugänglich.
Das Bieler Parlament hat
sich zur Motion offiziell zwar
noch nicht geäussert, doch
die Bieler Finanzdirektorin Silvia Steidle zeigt sich interes-
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«Die Informationen der
Verwaltungstätigkeit sind ein
Schatz, den es zu heben gilt»,
schreibt Leonhard Cadetg in
einer Motion, in welcher er
den Bieler Gemeinderat im
Sinnes des sogenannten Open
Government Data zu vermehrter Transparenz ermuntert.

Zugänglich. Das Öffent-

siert: «Alles, was öffentliche
Finanzen besser sichtbar
macht, ist zu begrüssen.» Mit
einer allfälligen Einführung
rechnet sie allerdings nicht
vor 2016, dann soll das Harmonisierte Rechnungsmo dell 2 in Kraft treten. «Wir
müssen abklären, wie man
Open Government Data durchführt und was es kostet.»
Schatz. Open Government
Data beschränkt sich nicht
auf öffentliche Finanzen.
Sämtliche nicht sensible Daten
und jene, die nicht dem Datenschutz unterstehen, sollten
zugänglich sein. Somit könnten Interessengruppen und
Organisationen diese Daten
auswerten. «Wir sitzen auf einem Goldschatz. Heben wir
ihn und öffnen die Truhe»,
fordert Antoine Logean.
n
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CONSEIL DE VILLE

Gouvernement ouvert
Une motion de Leonhard Cadetg demande
au gouvernement biennois d’introduire
l’«Open Government Data».
PAR RAPHAËL CHABLOZ
«Les informations sur les
activités de l’administration
sont un trésor qu’il faut déterrer», écrit Leonhard Cadetg
(PLR) dans une motion, où il
demande au Conseil municipal
biennois d’encourager la transparence au travers de l’Open
Government Data (données
gouvernementales ouvertes).

Faciliter. Derrière cet
anglicisme se cache la
volonté de faciliter l’accès à des données, officiellement déjà publiques mais pas toujours évidentes à débusquer. Dans sa motion,
Leonhard Cadetg s’intéresse surtout au budget.
Aujourd’hui, quelqu’un
qui veut plonger son nez
dans les comptes de la
Leonhard Cadetg
will dank Informatik für mehr Transparenz sorgen.
Leonhard Cadetg
veut ouvrir l’accès
aux comptes de la
Ville grâce à
l’informatique.

Ville peut le faire, mais il doit
pour cela passer par de nombreuses démarches puis se retrouver face à des données
difficiles à digérer sans
connaissances préalables.
Or, les solutions informatiques modernes permettent
de changer cela. Leonhard Cadetg rappelle des exemples récents, comme les couacs dans
la communication des dépenses du Service spécialisé
de l’intégration. «La Ville appartient à tous, tout le monde
doit avoir accès à ces informations», estime le radical.
Des données plus visibles intéresseraient d’abord parlementaires et journalistes, mais
tout un chacun pourrait aller
y fureter, voir de plus près ce
que la Ville fait de son argent
et en tirer des informations
utiles. «Je suis persuadé que
ce serait également bon pour
attirer de nouvelles entreprises,
car ça leur permettrait de voir
comment la Ville gère ses finances», affirme Leonhard Cadetg.

Accessible. La loi fédérale
sur la transparence de 2004
stipule déjà que tous les documents officiels doivent être
accessibles au public. «Ce que
nous demandons, c’est que

ces données soient mises sur
Internet, dans un format qui
permette à n’importe qui d’aller ensuite les extraire et les
travailler», explique Antoine
Logean de la fondation OpenData.ch. En Suisse, quelques
villes ont déjà commencé à
s’y intéresser, comme Zurich
ou Genève, dont tous les cadastres sont accessibles facilement sur Internet.
Le gouvernement biennois
ne s’est encore pas prononcé
sur la motion Cadetg. La directrice des finances Silvia
Steidle, en son nom propre,
se montre toutefois intéressée.
«Tout ce qui permet de rendre
les finances publiques plus
visibles est bon à prendre.»
Elle estime toutefois qu’il faudrait attendre 2016 et l’introduction du modèle comptable
harmonisé 2 pour entrer en
matière. «Il faudra également
voir comment on l’applique
et ce que cela coûte.»

Trésor. Mais l’Open government data ne concerne
pas que les finances publiques.
A terme, toutes les données
administratives non sensibles,
donc qui ne violent pas la loi
sur la protection des données,
devraient être accessibles. Cela
pourrait ensuite permettre à
de nombreux particuliers ou
organisations de les exploiter.
«Nous sommes assis sur une
mine d’or. Levons-nous et ouvrons le coffre», affirme Antoine Logean.
n

FESTIVALSOMMER

FESTIVALS ESTIVAUX

Musikalisches Überangebot

Pléthore musicale

Dialog wünscht sich Organisatorin Svetlana Vasylyeva
ebenfalls «eine professionellere
Führung des Ganzen. Nächstes
Jahr arbeiten wir mit Dieter
Kägi, dem Direktor des Theaters und Orchesters Biel Solothurn (TOBS) zusammen. So
möchten wir etwa Masterclasses mit Natalia Gutman organisieren.»
Anderen bereitet das volle
Programm weniger Sorgen:
«Wir sind jedes Jahr zu annähernd 98 Prozent ausgebucht»,
verrät Laurence Authier, Sprecher der «Jardins musicaux».
«Unser Programm spricht ein
breites Publikum an. Wir suchen originelle Partnerschaften wie mit dem Parc Chasseral, um neue Wege einzuschlagen.» Jeanne Perrenoud, Sprecherin der «Estivales musicales», findet auch, «es hat Platz
für alle. Wir decken eine andere Sparte ab, indem wir
Kammermusik mit Literatur
verbinden.»

VON
Der Festivalsommer geht
RENAUD noch lange nicht zu Ende.
JEANNERAT Musikfreunde haben die Qual
der Wahl, es herrscht ein regelrechtes Überangebot. Die
berühmte Cellistin Natalia
Gutman spielt zum Beispiel
am ArtDialog rund um den
Bielersee, Pianist und Orchesterleiter Christian Zacharias
sowie Schauspieler Michael
Lonsdale an den «Estivales
musicales» im Tavannes-Tal,
und nicht zuletzt das Philharmoniker-Streichquartett aus
Berlin am Armin Jordan Festival in Biel und auf der SanktPetersinsel. Derweil setzt das
Festival «Jardins musicaux» in
Sankt Immer auf Charlie
Chaplins «Moderne Zeiten»
Konzentrieren. Einig sind
begleitet vom Festival-Orches- sich die Organisatoren, wenn
ter.
es darum geht, diese Konzentration der Festivals zu erkläKollaborieren. Manche ren: Einerseits die Ferien vorOrganisatoren bedauern diese her, andererseits sind später
Schwemme an musikalischen viele Musiker oder SchauspieHöhepunkten. «Ich finde ler mit ihren Orchestern oder
auch, in dieser Periode finden Theatern unterwegs und unzu viele Veranstaltungen abkömmlich. «Wir sind also
statt», so Fred Greder von den alle auf dasselbe Zeitfenster
Bourgkonzerten und dem Ar- beschränkt», sagt Jeanne
min Jordan Festival. «Wir dis- Perrenoud.
In Sachen Sponsoren gehen
kutieren mit dem SinfonieOrchester Biel darüber. Die die Meinungen auseinander.
Fusion von Theater und Or- «Wir haben noch nie eine Abchester hat die Dinge dieses sage erhalten mit der BegrünJahr etwas durcheinander ge- dung, man unterstütze bereits
wirbelt.» Auf Seiten von Art- jemand anderes», beteuert

Jeanne Perrenoud. Die «Estivales musicales» profitieren
von grosszügigen Subventionen durch den Kanton. Svetlana Vasylyeva hingegen hat
Mühe, für ArtDialog Mäzene
zu finden: «Zum Beispiel für
die Konzerte mit jungen Talenten. Weder Stadt noch Kanton unterstützen Konzerte von
Nicht-Profis. Mit den Jahren
lernt man, die finanziellen
Mittel zu finden.»

Kommunizieren. Eine
Schwierigkeit sprechen die Organisatoren aber noch an: die
Kommunikation. «Konkurrenz
herrscht vor allem auf Ebene
der Medien. Man muss kämpfen, damit von einem gesprochen wird», erklärt Laurence
Authier. Und Jeanne Perrenoud ergänzt: «Wir haben zudem viele Probleme mit Plakaten, weil es nur noch wenige
Orte gibt, sie aufzuhängen.
Und Plakate im Weltformat
sind unbezahlbar.»
n

Durant la deuxième quinzaine d’août, les
mélomanes ne savent plus où donner de la
tête tant il y a de festivals.
PAR
L’été des festivals est loin
RENAUD de s’achever. Les mélomanes
JEANNERAT ont plus que l’embarras du
choix avec de belles affiches
en sus. La célèbre violoncelliste
Natalia Gutman par exemple
pour ArtDialog autour du lac
de Bienne, le pianiste et chef
d’orchestre Christian Zacharias
et le comédien Michael Lonsdale pour les Estivales musicales dans la vallée de Tavannes, et le Quintette à
Cordes philharmonique de
Berlin pour l’Armin Jordan
Festival à Bienne et à l'île StPierre. Alors que les Jardins
musicaux jouent la carte de
la balade originale avec notamment les Temps Modernes
de Chaplin accompagnés par
l’orchestre du Festival à SaintImier.

Jeanne
Perrenoud:
«Es hat
Platz für
alle.»
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In der zweiten Augusthälfte
wissen Musikliebhaber gar
nicht mehr, wo ihnen der Kopf
steht, so viele Festivals finden
in der Region statt.

Zitat der Woche
«Ich frage mich, ob sich für die Gerbergasse eine politische Mehrheit finden lässt.»
Die Bieler Baudirektorin Barbara Schwickert räumte gegenüber dem Journal du Jura ein, dass die
Offenlegung der Schüss an der Gerbergasse in Biel die Stadt drei bis vier Millionen Franken kosten wird.

Jeanne
Perrenoud:
«Il y a de la
place pour
tout le
monde.»

Collaboration . Parmi les
organisateurs, certains regrettent
cette profusion. «Je trouve aussi
qu’il y a trop de manifestations
à cette période», estime Fred
Greder, des Concerts du Bourg
et du Festival Armin Jordan.
«Nous sommes en discussion
avec l’Orchestre symphonique
de Bienne à ce sujet. La fusion
du théâtre et de l'orchestre a
un peu perturbé les choses cette
année.» Du côté d’ArtDialog,
l’organisatrice Svetlana Vasylyeva souhaite aussi «une gestion plus professionnelle de
tout cela. L’année prochaine,
nous allons collaborer avec Dieter Kägi, directeur du Théâtre
et Orchestre Bienne Soleure
(TOBS). Nous voudrions notamment organiser des Masterclass avec Natalia Gutman.»
D’autres s’inquiètent moins
de cette riche programmation.
«Nous avons un taux de fréquentation qui avoisine les
98% chaque année», relève
Laurence Authier, porte-parole
des Jardins musicaux. Notre
programme touche un large
public et nous recherchons
des collaborations originales,
en l’occurrence avec le Parc
Chasseral, pour sortir des sentiers battus.» Jeanne Perrenoud, porte-parole des Estivales Musicales, estime aussi
qu'«il y a de la place pour
tout le monde, nous sommes
dans un créneau différent, alliant musique de chambre et
littérature.»

Concentration. Tous les
organisateurs expliquent cette
concentration d’événements
par la nécessité de tenir
compte des vacances, mais
aussi parce que plus tard, les
musiciens et les comédiens
sont liés à leurs orchestres, ou
leur théâtre, donc indisponibles. «Tout le monde est donc
coincé dans le même créneau»,
commente Jeanne Perrenoud.
Au niveau des soutiens, les
avis sont nuancés. «Nous
n’avons jamais essuyé un refus
de quelqu'un nous disant qu'il
soutient déjà les autres», relève
Jeanne Perrenoud, les Estivales
musicales bénéficiant notamment d’un très bon subventionnement cantonal. Par
contre Svetlana Vasylyeva
peine à obtenir des mécénats
pour ArtDialog: «Par exemple
avec nos concerts de jeunes
talents, la ville et le canton
ne soutiennent pas les concerts
avec des musiciens non-professionnels. On apprend avec
les années à trouver des financements.»
Communication. Enfin, les
organisateurs relèvent une dernière difficulté, la communication. «Il y a surtout concurrence au niveau médiatique,
il faut davantage lutter pour
faire parler de nous», relève
Laurence Authier pour les Jardins musicaux. «Nous avons
aussi beaucoup de problèmes
d’affichage, il n’y a plus beaucoup d’emplacements et les
affiches formats mondial sont
impayables», ajoute Jeanne
Perrenoud.
n

Citation de la semaine
«Je me demande si l’on trouvera une majorité politique pour la rue des Tanneurs.» La directrice des Travaux
publics biennois Barbara Schwickert a avoué à nos confrères du Journal du Jura que la remise au jour de la
Suze à la rue des Tanneurs coûterait à la Ville entre trois et quatre millions de francs.
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JURAFRAGE / QUESTION JURASSIENNE

Virginie Heyer vs Stéphane Boillat
Die Bevölkerung des Berner Juras stimmt am 24. November
über die künftige Zugehörigkeit ihres Verwaltungskreises ab.
BIEL BIENNE gab zwei Gemeindepräsidenten, die gegensätzliche
Gruppierungen vertreten, eine sogenannte «Carte Blanche»,
sich in fünf Punkten zur Abstimmung zu äussern.

?

L’avenir constitutionnel du Jura bernois sera soumis à la
population du Jura bernois le 24 novembre prochain.
BIEL BIENNE a donné carte blanche à deux maires,
accessoirement impliqués dans des mouvements antagonistes,
pour s’exprimer en cinq points sur leur vision du scrutin.

24.11.2013

Stéphane Boillat

PHOTOS: BCA

Virginie Heyer
AUFGEZEICHNET VON
FRANÇOIS
LAMARCHE

Virginie Heyer (BDP – Bürgerlich-demokratische
Partei), Gemeindepräsidentin von Perrefitte und
Co-Präsidentin von «Notre Jura bernois», spricht
sich für den Erhalt des
welschen Bezirks im Kanton Bern aus.
Ich finde, der Berner Jura
sollte der Berner Jura bleiben,
weil ...

Ändern. Einen neuen Kanton gründen, aber warum?
Die Gemeinde ändern, den
Namen ändern, die Administration ändern, das Gesetz ändern – kurz: alles ändern.
Wenn ich ein Restaurant
wechsle, dann, weil die Küche
schlecht oder der Wirt unsympathisch ist. Das gilt hier
nicht. Die Küche ist gut, der
Wirt angenehm. Mit dem Status Quo+ verspricht er, sogar
noch liebevoller zu werden.
Und jetzt? Wechseln, um danach weniger gut zu essen?

Weniger. Der Kanton Bern
gibt dem Berner Jura bereits
viel mehr Vorzüge als der Jura
ihm zu bieten hätte. Ein neuer
Kanton würde für die Bernjurassier bedeuten: Höhere Steuern, weniger Schulen, weniger
politisches Gewicht (jetzt, wenn
wir reden, werden wir gehört,
weil niemand Bern verärgern
möchte), weniger Spitäler, weniger Jobs, weniger Reichtum.

Nein. Ich bin kein Freund
von Blankochecks. Es heisst:
«Stimmen Sie erst einmal Ja,
danach sagen wir Ihnen, was
wir machen.» Im Klartext: Ich
lebe mit meinen Berner Mitmenschen in einem Haus, das
ich mag, und dann kommt ein
unerfahrener, etwas verächtlicher Architekt in meine Stube
und sagt: «Sie werden meine
Idee lieben: Ich baue Ihnen
ein kleineres, weniger gut ausgestattetes Haus, das ich aber
noch nicht gezeichnet habe.»
Zu solchen Scharlatanen sage
ich Nein, da ich gerne ein
Dach über dem Kopf habe.
Klein. Der Jura bietet uns
an, einen Kanton mit über
einer Million Einwohner zu
verlassen, der reich und mehrsprachig ist, der in der Westschweiz Gehör findet. Und dies

nur, um einen Kanton mit
120 000 Einwohnern zu gründen, der arm, einsprachig und
doppelt so klein ist wie der
kleine Kanton Solothurn. Wozu
das Ganze? Die Jurassier sagen,
wir seien danach stärker. Für
sie mag das stimmen, für uns
jedoch nicht! Heute verteidigt
uns Bern, und Bern ist wichtig.
Morgen würden wir weniger
zählen als das Appenzell, oder
fast. Es ist wie in einer schlechten Fernsehsendung: Die Jurassier sagen, sie liebten uns ...
Doch in Wirklichkeit beneiden
sie uns um unsere Situation.

nes Kantons in der Schweiz
zu grossen, strategischen Projekten führen kann. Transporte, Strassen- und Schienennetz,
Gebietsentwicklung, wirtschaftliche Entwicklung, touristische Angebote. Die Mittel
eines Kantons sind real. Und
es ist die Entwicklung, die der
Jugend eine Zukunftsperspektive bietet, unsere Täler leben
lässt und sie belebt.

Mehr Mittel. Der Berner
Jura würde mindestens 40 Prozent der Kräfte eines neuen
Kantons ausmachen. Für ihn
würde das heissen: mehr
menschliche, finanzielle und
politische Mittel für seine Ambitionen. Ich denke auch, dass
unsere Täler mehr Gewicht
und Handelsspielraum hätten,
um ihre Charakteristika zu entwickeln. Sie könnten partnerschaftlich mit Biel zusammenarbeiten, trügen aber weniger
das Risiko, bloss die Satelliten
einer grossen Stadt zu sein.

Schielen. Liebe ist, gemeinsam in die gleiche Richtung zu blicken. Die Jurassier
sind
wirtschaftlich
zu
schwach, um ohne einen starken wirtschaftlichen Pol zu
überleben. Sie blicken nach
Basel. Im Berner Jura schauen
wir nach Biel, Bern und in
die ganze Westschweiz. Noch
vor seiner Gründung würde
der neue Kanton das eine Auge
auf die Kirschen werfen und
Eine Chance und eine
das andere auf die Erdbeeren. Freiheit: Wenn bei der AbMit einer solchen Schielerei stimmung am 24. November
wäre das Ende des Weges ein Ja resultiert, erarbeitet ein
schon vorprogrammiert!
paritätisches, verfassungsgebendes Komitee ein Projekt –
Stéphane Boillat (AJU –
die Gelegenheit, sich zu engaAlliance Jurassienne), Ge- gieren. Ich hoffe, das finale Promeindepräsident von
jekt entspricht den Ambitionen
Sankt Immer und nebenund Mitteln, die ich anstrebe.
amtlicher Co-Präsident
In jedem Fall käme dieses Provon «Construire ensemjekt vors Volk. Allein der Berner
ble», hofft, dass das Volk Jura könnte, in Kenntnis der
der Gründung eines neuSachlage, entscheiden, ob er
en Kantons die Türe öffdas will oder nicht. Es ist ein
net.
Privileg, seine Zukunft selbst
bauen zu können. Zumal die
Wurzeln. Ich bin verbun- Freiheit damit einher geht, in
den mit unseren (Uhren-)In- Kenntnis der Sachlage das Produstriellen und mikrotechni- jekt abzusegnen. Es ist auch
schen Tälern, bewundere sie. ein exzellentes «wirtschaftliches
Ich mag ihre Seele und ihre Fenster» – schliesslich befinden
Menschen, und ich geniesse sich beide Regionen (Berner
ihre sozialen und kulturellen Jura und Kanton Jura) wirtEigenheiten. Ich schätze dieses schaftlich im Aufwind.
wunderbare Umfeld. Dieses
Engagement, dieser Erfolg –
Entfalten. Über seine Zuzum Beispiel der Jurabogen: kunft nachzudenken, ist stiDas produzierende Gewerbe mulierend. Es heisst, sich zu
ist verantwortlich für mehr hinterfragen und das Beste für
als die Hälfte aller Arbeitsplätze seine Region zu suchen. Wie
und Reichtümer, während fast auch immer das Resultat ausüberall sonst der Dienstleis- fällt, alle diese Energien, die
tungssektor dominiert.
für unsere Region freigesetzt
werden, werden sie stärken
Ambition. Ich bin der Über- und ihr Selbstbewusstsein erzeugung, unabhängig von Zu- höhen. Eine Errungenschaft,
sammenarbeiten und Annä- von der die Region in der
n
herungen, dass die Macht ei- Folge profitieren wird.

PROPOS
RECUEILLIS
PAR FRANÇOIS
LAMARCHE

Virginie Heyer (PBD –
parti bourgeois
démocratique), maire de
Perrefitte, co-présidente
de «Notre Jura bernois»
argumente pour le
maintien du district
francophone dans le
canton de Berne.
Je crois que le Jura bernois
doit rester le Jura Bernois parce
que…

Changer. Créer un nouveau canton, mais pourquoi?
Changer de commune, changer de nom, changer d’administration, changer de lois,
bref changer tout. Si je change
de restaurant, c’est parce que
la cuisine est mauvaise ou que
le patron n’est pas sympa.
Rien de tel ici. La cuisine est
bonne, le patron est agréable
et, avec le statu quo+, il promet d’être encore plus aimable. Alors quoi? Changer pour
manger moins bien après?

Moins. Le canton de Berne
donne déjà au Jura bernois
beaucoup plus d’avantages
que ce que le Jura pourrait lui
amener. Un nouveau canton
signifierait pour les Jurassiens
bernois… plus d’impôts,
moins d’écoles, moins de
poids politique (nous, quand
nous parlons, nous sommes
entendus parce que personne
ne prend le risque de fâcher
Berne), moins d’hôpitaux,
moins d’emplois, moins de
richesses.
Non. Je ne suis vraiment
pas une adepte des chèques
en blanc. On me dit: «Commencez par voter oui et après
on vous dira ce qu’on va faire».
En clair, j’habite avec mes
compatriotes bernois dans une
maison que j’aime bien et
voilà qu’un architecte sans expérience et un peu méprisant,
débarque dans mon salon en
disant: «Vous allez adorer mon
idée: je vais vous faire une
maison plus petite, moins bien
équipée et que je n’ai pas encore dessinée.» A ce type de
charlatans, je dis non parce
que j’aime bien avoir un toit
sur la tête.

riche, multilingue, très écouté
en Suisse romande pour créer
un canton de 120 000 habitants, pauvre, monolingue,
deux fois plus petit que le
petit canton de Soleure et tout
ça pour quoi? Les Jurassiens
disent qu’on sera plus fort
après. C’est peut-être vrai pour
eux, mais pour nous c’est faux!
Aujourd’hui, Berne nous défend et Berne est importante.
Demain, nous compterons
moins qu’Appenzell ou
presque. C’est comme dans
ces mauvaises séries tv: les Jurassiens disent qu’ils nous aiment… mais en réalité c’est
notre situation qu’ils envient.

Loucher. L’amour, c’est regarder ensemble dans la même
direction. Les Jurassiens sont
économiquement trop faibles
pour vivre sans un pôle économique important. Tout naturellement, ils regardent vers
Bâle. Dans le Jura bernois,
nous regardons vers Bienne,
Berne et toute la Suisse romande. Avant même d’exister,
le nouveau canton aurait un
œil aux cerises et l’autre aux
fraises. Avec un tel strabisme:
la sortie de route est déjà programmée!
Stéphane Boillat (AJU –
alliance jurassienne),
maire de Saint-Imier,
accessoirement coprésident de «Construire
ensemble», espère que le
peuple ouvrira la porte à
la création d’un nouveau
canton.

Racines: Je suis profondément attaché et admiratif
devant nos vallées industrielles, microtechniques et
horlogères. J’aime leur âme et
leurs gens, et je savoure leurs
particularités sociales et culturelles. J’apprécie cet environnement magnifique. Quel
engagement et quelle réussite,
à l’instar de l’Arc jurassien: le
secteur secondaire apporte plus
de la moitié des emplois et
des richesses, alors que presque
partout ailleurs le tertiaire domine.

Une ambition: J’ai la
conviction, indépendamment
Petit. Le Jura nous propose des collaborations et rapprode quitter un canton de plus chements, que le pouvoir cand’un million d’habitants, tonal permet, en Suisse, de

mener à bien des projets stratégiques importants. Transports, liaisons routières, liaisons ferroviaires, développement du territoire, développement économique, offre
touristique. Les moyens d’action d’un canton sont réels.
Le développement, c’est ce
qui offre des places d’avenir
à la jeunesse, qui fait vivre et
vivifie nos vallées.

Plus de moyens: Le Jura
bernois représenterait au
moins 40% des forces d’un
nouveau canton. Ce serait
pour lui, plus de moyens humains, financiers et politiques
consacrés à ses ambitions. Je
pense aussi que nos vallées
auraient plus de poids et de
moyens d’agir pour développer leurs caractéristiques. Elles
pourront collaborer en partenariat avec Bienne, mais risqueront moins d’être de simples satellites d’une grande
ville.
Une chance et une liberté:
Si un oui sort des urnes le 24
novembre, une constituante
paritaire élaborera un projet.
Ce sera l’occasion de s’engager.
J’espère que le projet final
correspondra aux ambitions
et aux moyens auxquels j’aspire. En tous les cas, ce projet
sera soumis au peuple. Le Jura
bernois décidera seul s’il en
veut ou non, en toute connaissance de cause. C’est un privilège que de pouvoir
construire son avenir, d’autant
qu’il s’accompagne de la liberté d’approuver ou non le
projet en toute connaissance
de cause. C’est aussi une
excellente «fenêtre économique», le tissu économique des
deux régions (Jura bernois et
canton du Jura) ayant le vent
en poupe.

Un épanouissement: Réfléchir à son avenir est stimulant et attrayant. Cela
oblige à se questionner et à
chercher le meilleur pour sa
région. Quel que soit le résultat, toutes ces énergies déployées en faveur de notre région la renforceront, et augmenteront la conscience
qu’elle a d’elle-même. C’est
un acquis dont elle bénéficiera
par la suite, quel que soit son
statut.
n
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Das Hotel-Restaurant Bären
in Ins steht zum Verkauf.
Seit über 40 Jahren führt
Rudolf Walther den Betrieb,
den er von seinem Vater
übernommen hatte. Nun
möchte Walther in den
Ruhestand treten. «Meine
Kinder haben kein Interesse
den ‚Bären’ zu übernehmen.» Der bekannteste Gast
des im Dorfzentrum gelegenen Restaurants war der
Inser Kunstmaler Albert
Anker, an den die AnkerReproduktionen an den
Restaurant-Wänden erinnern. «Albert Anker wohnte
nur etwa hundert Meter vom
‚Bären’ entfernt», sagt Walther. Er ist nicht der einzige
Gastronom der Region, der
auf der Suche nach einem
Nachfolger ist: George Sardi,
Direktor des Wellnesshotels
Worbenbad, möchte sich
zur Ruhe setzen. Auch der
«Schützen» in Lyss steht
zum Verkauf. Besitzer Pierino
Di Carlo veräussert die Liegenschaft aus Altersgründen.

Trotz der erhöhten
Netzkosten, die vor allem
auf eine Tariferhöhung der
nationalen Netzgesellschaft
Swissgrid sowie der vom
Bundesrat beschlossenen Erhöhung der Abgabe zur Förderung erneuerbarer
Energien zurückzuführen
sind, bleiben die Strompreise
für den Konsumenten im
nächsten Jahr ungefähr
gleich. Ein typischer FünfZimmer-Haushalt mit einem
Verbrauch von 4500 Kilowattstunden im Jahr und
dem «Standard»-Tarif, den
über 90 Prozent aller Privatkunden des Energie Service
Biel (ESB) beziehen, spart
sogar ein paar Franken ein.
Gemäss ESB-Direktor Heinz
Binggeli ist dieser Umstand
einer «geschickten, optimierten Einkaufspolitik» zu verdanken. Die Kunden werden
im Herbst detailliert über
ihren Stromtarif informiert.
mb

In
der Stadt Biel werden in
einer einzigen Woche in den
Sommermonaten durchschnittlich 20 Einbrüche in
Wohnungen, Firmen und
Fahrzeuge verübt. Die Quote
ist im Vergleich zum Sommer 2012 ungefähr konstant.
«In der Region Biel, Seeland
und Berner Jura ist jedoch
eine leichte Zunahme an
Wohnungseinbrüchen verzeichnet worden», erklärt
Pierrick Danz, Mediensprecher der Kantonspolizei
Bern. Um Einbrüchen vorzubeugen, rät Danz, nur wenige Wertsachen im Haus
aufzubewahren und GPS,
Portemonnaie oder Handy
nicht sichtbar im Auto zurückzulassen. Zudem sollten
die Haus- und Fahrzeugtüren
immer verschlossen sein.
Und: «Wer in die Ferien
fährt, zeigt das besser nicht
offensichtlich – beispielsweise durch das Schliessen
aller Fensterläden.»

A
Anet, l’hôtel Bären est à vendre. Aux commandes depuis
plus de quarante ans, Rudolf
Walther avait reprise l’établissement des mains de son
père. Il voudrait maintenant
pouvoir jouir de la retraite.
«Mes enfants ne sont pas intéressés à me succéder.» Situé
au centre du village, le restaurant a accueilli des hôtes
célèbres, notamment le peintre Albert Anker dont
quelques tableaux décorent
les murs du Bären. «L’artiste
habitait à une centaine de
mètres du restaurant», rappelle Rudolf Walther. A noter
qu’il n’est pas le seul tenancier régional qui cherche à
remettre son établissement.
Directeur de l’hôtel Worbenbad, à Worben, George Sardi
aussi rêve de retraite. Tout
comme Pierino Di Carlo,
propriétaire du «Schützen» à
Lyss.

Malgré les coûts de réseau plus
élevés, dus essentiellement à
la hausse des tarifs par Swissgrid et la hausse de la redevance fédérale pour la
promotion de nouvelles
énergies décidée par le
Conseil fédéral, le prix du
courant pour les consommateurs devrait rester stable à
Bienne l’an prochain. Un
ménage type (appartement
de 5 pièces avec une
consommation de 4500
kWh/an) au tarif standard,
soit celui appliqué à 90%
des clients privés d’Energie
Servie Bienne, économisera
même une quinzaine de
francs. Selon le directeur
d’ESB Heinz Binggeli, cette
situation est due à «une politique d’achat d’énergie habile et optimisée». La
clientèle sera informée en
détail sur les tarifs de l’électricité cet automne.
mb

En ville de Bienne, on a enregistré cet été en moyenne
20 cambriolages par semaine, logements, firmes et
véhicules confondus. En
comparaison à l’an dernier,
la moyenne reste constante.
«Dans la région Bienne Seeland Jura bernois, on a enregistré toutefois une légère
hausse des cambriolages de
logements», explique Pierrick Danz, porte-parole de la
police cantonale bernoise.
Afin d’empêcher les cambriolages, il recommande de
ne conserver que peu d’objets de valeur à son domicile
et de ne jamais laisser de
portemonnaie, de GPS ou de
portable bien en vue dans
son véhicule. En outre, il
faut toujours verrouiller les
portes de sa maison ou de sa
voiture. Dernier conseil:
«Celui qui part en vacances,
ferait mieux de ne pas le
montrer ostensiblement, par
exemple en fermant tous ses
stores et volets.»

IMMOBILIEN

IMMOBILIER

Kontrollierte Tiere

Animaux contrôlés

VON
«Ich finde keine Wohnung
FRANÇOIS … Kein Immobilienverwalter
LAMARCHE akzeptiert Hunde …» Dieser
Satz entstammt einer an die
BIEL BIENNE-Redaktion geschickten Email; er springt ins Auge.
Umso mehr, als der Mieterinnen- und Mieterverband gewisse Schwierigkeiten bestätigt.
«Gemäss unserer Erfahrung
kann der Besitz eines Haustieres, sei es Hund oder Katze,
Schwierigkeiten verursachen
bei der Suche nach einer Unterkunft», sagt Asloca-Juristin
Pascale Freudiger.

Pragmatismus. Bieler Immobilienverwaltungen beruhigen Tierfreunde: «Wir sind

sehr pragmatisch. Es hängt alles von Grösse und Zahl der
Tiere ab, immer mit Blick auf
den Zustand der jeweiligen
Liegenschaft», sagt Jean-Claude Fatio von der Engelmann
AG. Ähnlich verhält sich die
Bal Immo-Treuhand AG:
«Manche Liegenschaftsbesitzer
wollen keine Tiere, diese Anweisung respektieren wir. Normalerweise haben wir jedoch
keine bestimmten Einschränkungen und entscheiden von
Fall zu Fall neu», erklärt Claudia Schwegler.
Ähnlich tönt es bei der
Merse Immobilien AG: «Wir
verhängen kein Verbot, sondern verlangen lediglich, über
die Anwesenheit eines Tieres
im Haushalt informiert zu werden», sagt Michel Auberson.
n

www.tierschutzbiel.ch

Chiens et chats sont
généralement admis dans les
appartements.
PAR FRANÇOIS LAMARCHE
Tiere in
Mietwohnungen:
Immobilienverwaltungen
sollten
informiert
werden.
Quand on
a un animal,
il faut en
informer
son propriétaire ou sa
régie immobilière.

PHOTO: BCA

Hund und Katze sind in
Wohnungen in der Region Biel
grundsätzlich erlaubt.

«Je ne trouve pas d’appartement… Aucune gérance
n’accepte les chiens…» Extraite d’un courriel adressé à
notre rédaction, la petite
phrase interpelle. D’autant
plus que l’Asloca confirme
quelques difficultés. «Selon
notre expérience, le propriétaire d’un animal de compagnie, chien ou chat, peut
éprouver quelques difficultés
à trouver un logement», admet
Pascale Freudiger, juriste à l’Asloca.

Pragmatisme. Du côté
des gérances, le ton est à l’apai-

ZU VERKAUFEN in Biel
an der Reuchenettestr. 112
3.5-Zimmer-Wohnung

Hallo zusammen!
Ich bin der zweijährige Jack Russel „Rudi“. Leider

im 2. Stock, in freundlicher, ruhiger
Lage, mit Sicht auf die Stadt Biel,
grossem Balkon, Dusche/WC + Bad/WC,
Keller, gedeckter Parkplatz, Veloraum.
Besichtigung: 032 342 19 89
Auskunft:
079 341 08 11

weiss man nichts über meine Vergangenheit, da

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund

ich ausgesetzt wurde. Ich bin immer fröhlich und

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

muss noch gearbeitet werden. Melde dich rasch

Tel. 032 341 85 85

sehr temperamentvoll aber an meiner Erziehung
ins Tierheim damit wir uns kennenlernen können!
Tschüss Euer Rudi

nouveau
garderie et ateliers pour enfants

à deux pas des commerces et de la
place Guisan à Bienne, melimelo vous
invite à venir découvrir son univers
et ses offres!

portes ouvertes

le samedi 31.08.13 de 9h à 18h
melimelo
rue des marchandises 3
2502 bienne
032 322 36 32
www.meli-melo.ch

sement. «Nous sommes très
pragmatiques. Tout dépend
de la taille et du nombre d’animaux, sans oublier le contexte
général de l’immeuble», dit
Jean-Claude Fatio, chez Engelmann. Principe correspondant à celui appliqué par Bal
Immo-fiduciaire SA: «Certains
propriétaires d’immeuble ne
veulent pas d’animaux, nous
respectons leurs consignes.
Mais normalement nous
n’avons pas de restrictions
particulières et jugeons au cas
par cas», explique Claudia
Schwegler.
Pratique plus souple chez
Merse Immobilier SA: «Aucune
interdiction, nous demandons
simplement à être informés
de la présence d’un animal
dans le ménage», assure Michel Auberson.
n

SAVOIR VIVRE

Le magazine lifestyle de TeleBielingue.

Stéphane Devaux engage le débat avec Jean-Claude Fatio,
Pierre Liechti et Pierre-Yves Moeschler sur le sujet:

Samedi à partir de 19 h 30 après «CINEMA».
En visite chez Giselle Rufer, la fondatrice
de Delance Swiss Watches de Macolin.

Chemin de croix pour les places de Bienne?

Sponsors TV:

A partir du vendredi 23 aoùt 2013, chaque jour
à 17 h 30 et 0 h 30 sur TeleBielingue.

www.telebielingue.ch

www.telebielingue.ch
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Mittwoch, 14. Aug.
n Gefordert: Der Bieler Gemeinderat ist besorgt wegen
der Berichte über erhöhte Radioaktivität im Bielersee und
verlangt von den zuständigen
Ämtern Auskunft über die
Überwachung der Strahlung
und die Alarmpläne.
n Kandidiert: Die SVP tritt
mit Christoph Neuhaus (bisher) und Manfred Bühler bei
den Erneuerungswahlen des
Berner Regierungsrates kommenden März an.

2015 soll die Halle eingeweiht
werden.

A propos …

Samstag, 17. Aug.
n Gesendet: Mit der Sendung
«SRF bi de Lüt» trägt das
Schweizer Fernsehen Biel in
die ganze Schweiz. Die LiveSendung aus der Altstadt zieht
viele Schaulustige an.
n Gerappt: 15 000 Besucher
pilgern ans Royal Arena HipHop Festival in Orpund.

Sonntag, 18. Aug.

n Gewonnen: Nach einem
Donnerstag, 15. Aug. 0:2-Rückstand erwacht der FC
n Umgezogen: Die SBB Biel und dreht das Cup-Spiel
schliessen das Fernsteuerzen- bei Concordia Basel zum 4:2.
trum Biel. Der Bahnverkehr
im Raum Neuenburg, GrenMontag, 19. Aug.
chen, Delsberg und Biel wird
ab Ende November von Lau- n Bilanziert: Der EHC Biel
sanne aus koordiniert.
hat in der Saison 2012/13 ein Verloren: Der EHC Biel holt nen Umsatzrekord von 10,3
im Testspiel gegen den russi- Millionen Franken verzeichschen KHL-Vertreter Jekate- net, am Ende jedoch ein Derinburg zwar einen 0:3-Rück- fizit von 350 000 Franken erstand auf, muss sich dann wirtschaftet. Dieses wird vom
aber im Penaltyschiessen ge- Verwaltungsrat gedeckt. Das
Budget für die neue Saison
schlagen geben.
beträgt 9,4 Millionen.
n Geändert: Neu besteht das
Freitag, 16. Aug.
Nachmittagsprogramm von TEn Begonnen: Der Spatenstich LEBIELINGUE zwischen 14 und
zur neuen Dreifach-Sporthalle 16 Uhr aus Wiederholungen
in Aarberg ist erfolgt. Mit dem von Sendungen wie «Talk» oder
Aushub beginnt die Altlasten- «Rendez-vous» anstelle der
sanierung des Bodens, Ende Nachrichtensendung «Info».

Sie haben einen Wunsch,
wir bauen die Lösung.

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

VON/PAR
MARIO
CORTESI
Mit «Wie Miethaie auf dem
Buckel der Sozialhilfebezüger
Millionen scheffeln» wusste
der ‚SonntagsBlick’ wieder Negatives über Biel zu berichten.
Dafür wurde eine verlotterte,
verschimmelte Bieler Wohnung fotografiert, in der eine
sechsköpfige Flüchtlingsfamilie aus Somalia haust, wobei
die Stadt den stolzen Mietzins
von 1800 Franken den Vermietern für das Loch überweist
– ohne es je gesehen zu haben.
Dazu Stapi Fehr im Artikel:

Avec «des requins de l’immobilier amassent des millions
sur le dos des bénéficiaires de
l’aide sociale», le Sonntagsblick parvient à nouveau à
clouer Bienne au pilori. Il a
ainsi photographié un logement insalubre dans lequel
vit une famille de six requérants d’asile de Somalie, et
pour lequel la Ville débourse
1800 francs de loyer au propriétaire pour ce taudis
qu’elle n’a jamais inspecté.
Et de citer le maire Erich

Lotterwohnungen / Taudis
«Es gibt mehrere Hundert
Wohnungen, die von Liegenschaftsbesitzern ausgelutscht
werden.» Kontakt zu diesen
Auslutschern habe die Stadt
kaum, es seien oft Investoren
aus dem Nahen Osten ohne
Bezug zu Biel. Doch: Da jährlich Hunderttausende (wahrscheinlich Millionen) Franken
von Steuergeldern für Mieten
zu diesen schamlosen Abzockern fliessen, müssten da die
Wohnungen beim Bezug nicht
kontrolliert, baupolizeiliche
Abklärungen getroffen werden,
bevor das Steuergeld locker gemacht wird? Wenn in Biel
Asylbewerber unter menschenwürdigeren Bedingungen wohnen könnten, die Immo-Spekulanten mit Hilfe der Baupolizei
zu Sanierungen verknurrt würden, dann stünde Biel möglicherweise wieder einmal positiv statt immer nur negativ im
helvetischen Rampenlicht.
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Mercredi 14 août

Vendredi 16 août

n Contrôlé: suite aux informations relatives à la valeur
élevée de radioactivité dans
les sédiments du lac de Bienne,
le Conseil municipal biennois,
par ailleurs propriétaire d’ESB
(Energie service Bienne)
s’adresse au canton de Berne
et à la Confédération et exprime son inquiétude quant
aux plans d’alarme et d’information en matière d’approvisionnement en eau.
n Désigné: l’avocat et député
Manfred Bühler (UDC-Jura
bernois) est désigné par ses
pairs pour accompagner le sortant Christoph Neuhaus dans
la course au gouvernement
bernois du printemps prochain.

n Annoncé: les organisateurs
du Festival des vents, François
Vorpe en tête, présentent le
programme de leur manifestation qui se tiendra du 20 au
22 septembre à Reconvilier.

Jeudi 15 août

Fehr: «Il y a des centaines de
logements dont les propriétaires tirent profit jusqu’à la
corde.» Et la Ville n’aurait
guère contact avec ces profiteurs, souvent des investisseurs du Proche-Orient sans
rapport avec Bienne. Chaque
année des centaines de milliers (si ce n’est des millions)
de francs sont versés à ces arnaqueurs sans scrupules! Ne
faudrait-il pas auparavant
contrôler ces logements, exiger des clarifications des services d’urbanisme avant de
dilapider l’argent du contribuable? Si à Bienne les requérants étaient logés décemment et les spéculateurs
contraints à des assainissements par les services d’urbanisme, alors la ville ferait
probablement une fois bonne
figure dans l’actualité suisse
au lieu de toujours défrayer la
chronique.

n Déplacé: actuellement située à Bienne, la centrale de
gestion du trafic ferroviaire
pour les régions de Neuchâtel,
Granges, Delémont et Bienne
sera déplacée à Lausanne. Le
déménagement concerne une
quarantaine de collaborateurs
qui travailleront dès novembre
prochain dans la capitale vaudoise.

Samedi 17 août
n Fréquenté: quelque 15 000
amateurs de hip-hop font le
déplacement d’Orpond pour
assister au Royal Arena festival.

Dimanche 18 août
n Qualifié: en déplacement
dans la banlieue bâloise pour
affronter Concordia, le FC
Bienne se fait peur avant de
s’imposer 4 à 2 et se qualifier
pour les 16es de finale de la
Coupe de Suisse.
Titrée: à Landquart (GR), la
Seelandaise Caroline Agnou
décroche le titre national
d’heptathlon dans la catégorie M18.

démonter toutes les poubelles
qui se trouvent dans les bus.
n Classée: la procédure ouverte pour abus de confiance
après la disparition de quelque
368 000 francs dans la caisse
du tribunal civil de Moutier
est classée suite au décès du
principal suspect.
n Comblé: le HC Bienne boucle la saison 2012-1013 avec
un chiffre d’affaires record de
plus de 10 millions de francs.
Le reliquat négatif de 350 000
francs est épongé par le conseil
d’administration qui est réélu
sans changement.
n Elargie: la plage de diffusion
de TeleBielingue est allongée
avec la rediffusion d’émissions
dès 14 heures.

Mardi 20 août
n Remplacées: les travaux
commencent au Mont-Crosin
pour le remplacement des quatre premières éoliennes installées par des turbines plus
grandes.

Lundi 19 août
n Enlevées: pour tenter
d’améliorer la propreté dans
leurs véhicules, les transports
publics biennois décident de
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/DUpGDFWLRQVSRUWLYHGH&DQDOFKHUFKHjSDUWLUGXVHSWHPEUH

XQUHSRUWHUXQHUHSRUWHUGHKRFNH\VXUJODFH
FRPPHFROODERUDWHXUFROODERUDWULFHOLEUH

1RXVRIIURQV

XQSRVWHGHWUDYDLOYDULpHWFUpDWLIGDQVXQHQYLURQQHPHQWELOLQJXH

ODSRVVLELOLWpG·rWUHSUpVGHO·pYpQHPHQW©KRFNH\VXUJODFHªHQVXLVVH

HWIDLUHGHVLQWHUYLHZV

XQHFROODERUDWLRQDXVHLQG·XQHpTXLSHPRWLYpHHWG\QDPLTXH

XQFRQWUDWWHPSRUDLUHDYHFXQHFKDUJHGHWUDYDLOGHSRXUXQH

GHPLDQQpH VHSWHPEUHDYULO

VDODLUHMRXUVIpULpVYDFDQFHVHWSUHVWDWLRQVRFLDOHHWFVRQWGpÀQLVSDU

pFULW
(QRXWUH5DGLR&DQDORIIUHXQHVROLGHLQWURGXFWLRQGDQVO·XQLYHUVGXFRPPHQ
WDLUHVSRUWLI
1RWUHFDQGLGDW H LGpDO H 

DVLSRVVLEOHGpMjGHO·H[SpULHQFHHQPDWLqUHGHUHSRUWHUVSRUWLIV

DSSRUWHGHVROLGHVFRQQDLVVDQFHVGXKRFNH\VXLVVHHWPDQLIHVWHXQYLI

LQWpUrWSRXUOHVVSRUWVHQJpQpUDO

DXQHYRL[DJUpDEOHHWPDvWULVHODWHFKQLTXH PLFURSKRQHÁDVK 

HVWGHODQJXHPDWHUQHOOHIUDQoDLVHRXDOOHPDQGH

HVWUpVLVWDQW H GLVSRQLEOHÁH[LEOHHW]pOp H 

HVWELHQVUGLVSRVp H jWUDYDLOOHUGXUDQWOHZHHNHQG
/DSpULRGHG·DFWLYLWpFRXUWGHVHSWHPEUHjDYULO9RXVFRXYULULH]DXPRLQVXQPDWFK
SDUVHPDLQH

8QGRVVLHUGHFDQGLGDWXUHFRPSOHWVRQWjHQYR\HUMXVTX·DXDRWj
5DGLR&DQDO(OLDQH6W|FNOLFDVHSRVWDOH%LHQQHRXSDUFRXUULHOj
HOLDQHVWRHFNOL#FDQDOFK
3RXUWRXWUHQVHLJQHPHQWFRPSOpPHQWDLUH
(OLDQH6W|FNOLFRRUGLQDWULFHVSRUWV5DGLR&DQDO
HOLDQHVWRHFNOL#FDQDOFK
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Profitieren Sie vom 29. – 31. August 2013 von
10% Eröffnungsrabatt!
Öffnungszeiten:
Mo-Do:
9.00 – 19.00 Uhr
Fr:
9.00 – 21.00 Uhr
Sa:
8.00 – 17.00 Uhr
Während den Eröffnungstagen vom 29. – 31. August 2013
öffnen wir bereits um 8.00 Uhr.
Adresse:
Seeland Center, Bielstrasse 9, 3250 Lyss
Kontakt:
Tel.: +41 32 387 70 22 / fabrikladen.lyss@kambly.ch
www.kambly.ch
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Für Sie da! A votre service!
Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und Kleinen! Gute,
traditionsreiche Unternehmen, die in unserer globalisierten Welt eine
wichtige Nische gefunden haben, mit individuellen Dienstleistungen
und sympathischem Service ihre Kunden überraschen. BIEL BIENNE
stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus
unserer Stadt und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.

Les voici – les meilleures parmi les moyennes et les petites! De bonnes
entreprises, riches en tradition, qui ont trouvé dans notre monde
globalisé une niche importante et surprennent leurs clients par leurs
services personnalisés et leur accueil sympathique. BIEL BIENNE
présente ici ces entreprises, magasins et établissements dont notre
ville et son agglomération ne sauraient plus se passer.
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, FABIAN FLURY

Auf mehr als 150 Jahre Tradition
blickt die Papeterie Kuhn in der Nidaugasse zurück, die heute als Bureaurama
an drei Standorten in Biel und Lyss
tätig ist. Ob Papeteriebedarf, Büromöbel oder Trennwände, das regional
verankerte Fachgeschäft steht seinen
Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Denn: «Papier ist
nicht gleich Papier, Ordner nicht gleich Ordner. Es
gibt verschiedenste Variationen», weiss Sascha Hügli,
der den Familienbetrieb in der nunmehr fünften
Generation führt. An der Nidaugasse findet sich
eine grosse Auswahl Schreibgeräte prominenter
Marken wie Caran d'Ache, Graf von Faber-Castell,
Porsche Design, Waterman oder Parker. Zusätzlich
gibt es neben den klassischen Papeterie-Artikeln im
Untergeschoss auch verschiedene Lederartikel (Etuis,
Mappen, Portemonnaies) sowie Geschenkartikel
für Kinder.

Mo – So:
Lu – Di:

Bureaurama H. Brönnimann AG/SA
Nidaugasse 62, rue de Nidau
2502 Biel/Bienne
032 366 54 70
info@bureaurama.ch
www.bureaurama.ch
La papeterie Kuhn à la rue de Nidau, active aujourd’hui dans trois
points de vente à Bienne et à Lyss sous le nom Bureaurama, s’appuie
sur une tradition vieille de plus de 150 ans. Ce magasin spécialisé
ancré dans la région vous conseille en matière de papeterie, meubles
de bureau ou cloisons. Car: «Il y a papier et papier, classeurs et classeurs. Les variations sont nombreuses», précise Sascha Hügli, qui dirige aujourd’hui la cinquième génération de l’entreprise familiale. A
la rue de Nidau, on trouve un vaste choix d’instruments d’écriture
de marques réputées comme Caran d’Ache, Graf von Faber-Castell,
Porsche Design, Waterman ou Parker. En plus de tous les articles de
papeterie, on trouve au sous-sol différents articles en cuir (étuis, serviettes, porte-monnaie) ainsi que des articles-cadeaux pour enfants.

7.00 – 22.00 h 3 6 5

Tage im Jahr
jours par an

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

Tel. 032 322 2000
Galleria – Ihr Berater für Kunst, Bilder und Rahmen: Daniel und Marianne
Flury sind auf Einrahmungen spezialisiert, die sie im eigenen Atelier in Biel
machen. Zur Auswahl stehen rund
700 klassische bis moderne Rahmenmuster in jeder Art; auf Wunsch in Museumsqualität und mit UV-Schutzglas. Im Familienunternehmen finden Sie zudem eine grosse Auswahl
an handgemalten Bildern in jeder Preisklasse und
Bildreproduktionen, sogenannte Artposter sowie
Geschenkartikel und Skulpturen. Von Hand
gefertigte Gemälde auf Leinwand sind auf
Bestellung erhältlich. Bei Bedarf können Sie
eine Heimberatung in Anspruch nehmen.
Gegen einen Unkostenbeitrag steht die Galerie
Künstlern für die Ausstellung ihrer Werke zur
Verfügung.

Zahnzentrum Bahnhof Biel
Centre dentaire de la gare de Bienne
im Bahnhof, 2. Stock/dans la gare, 2e étage
2502 Biel/Bienne
032 322 20 00
www.zahnzentrum-biel.ch
Am 2. September feiert das Zahnzentrum direkt im Bahnhof Biel
sein dreijähriges Bestehen. Das gesamte Team möchte sich aus
diesem Anlass herzlich bei allen Patienten für deren Treue und das
entgegengebrachte Vertrauen bedanken! Damit Sie auch in Zukunft
strahlen können, stehen die kompetenten Mitarbeiter weiterhin
täglich von 7 bis 22 Uhr zur Verfügung. Ob werktags, am Wochenende oder Feiertagen – Zahnschmerzen halten sich schliesslich
auch nicht an handelsübliche Öffnungszeiten. In der modern eingerichteten Praxis wird Ihnen in jedem Fall geholfen – ob Notfall,
Prophylaxe, Dentalhygiene, Implantate oder störende Weisheitszähne. Unkompliziert, einfühlsam und menschlich – damit die
Zahnschmerzen Ihre einzige Sorge sind.

Le 2 septembre le centre dentaire de
la gare de Bienne fête ses trois ans
d’existence. Toute l’équipe entend pour
l’occasion remercier cordialement tous
les patients de leur fidélité et de la
confiance qu’ils ont manifestée! Afin
qu’ils soient rayonnants aussi à l’avenir,
les collaborateurs compétents restent à leur service
chaque jour de 7 à 22 heures, jours ouvrables et
jours fériés, peu importe, finalement, les maux de
dents ne respectent pas non plus les heures d’ouverture usuelles des commerces. Pour les cas d’urgence,
la prophylaxie, l’hygiène dentaire, des implants ou
des dents de sagesse gênantes, l’offre de ce centre
moderne sera d’un précieux secours dans tous
les cas. Simplement, avec compréhension et
humanité – afin que vos maux de dents soient
votre seul souci.

Galleria
Bendicht-Rechbergerstrasse 3, rue Bendicht-Rechberger
2502 Biel/Bienne
032 323 12 23
www.galleria-biel-bienne.ch
Galleria, votre conseiller en art, en tableaux et encadrements:
Daniel et Marianne Flury sont spécialistes des encadrements qu’ils
réalisent dans leur propre atelier à Bienne. Un choix de plus de
700 échantillons de cadres en tout genre, du classique au moderne,
sur demande aussi en qualité muséale et avec verre de protection
anti-UV. Dans cette entreprise familiale, vous trouverez en outre un
vaste choix d’œuvres peintes à la main de toutes catégories de prix.
Des reproductions, des posters artistiques ainsi que des articles cadeaux et même des sculptures. Des peintures sur toile sont également
disponibles sur commande. Au besoin, vous pouvez même bénéficier
d’un conseil à domicile. Moyennant une participation aux frais, la
Galleria est à disposition des artistes souhaitant exposer leurs œuvres.
Blutspendezentrum Biel / Centre de transfusion sanguine Bienne
Schützengasse 19A, rue du Stand
2502 Biel/Bienne
031 384 22 33
bsz.biel@bsd-be.ch
www.meinlebendeinblut.ch / www.mavietonsang.ch
Die Bieler Bevölkerung beweist ihre Solidarität!
Spenden Sie Blut, retten Sie Leben!
Nur ein Bruchteil der Bevölkerung erscheint regelmässig zur
Blutspende. Machen Sie mit!
Öffnungszeiten

Montag
16.00 – 20.00
Dienstag 16.00 – 20.00
Donnerstag 16.00 –20.00

Sie können helfen.
Kommen Sie vorbei, spenden Sie Blut. Danke!
Home Instead Seniorenbetreuung
umsorgt Sie umfassend, sodass Sie
möglichst lange daheim in Ihrer
vertrauten Umgebung leben können.
Auf Ihre individuellen Bedürfnisse nehmen wir jederzeit Rücksicht und bieten
Ihnen alles an Unterstützung an, damit
Sie den Alltag zu Hause bewältigen können. Die
gewünschten Dienstleistungen besprechen wir mit
Ihnen vor Ort in einem unverbindlichen und kostenlosen Gespräch. «Wir setzen alles daran, dass dieselbe
Betreuerin für Sie da sein wird», erklärt Geschäftsleiter
Rolf Lüthi. Unsere Dienstleistungen sind vielseitig
und umfassen u.a. Entlastung der Angehörigen, Ferienablösungen, Nachtdienste, 24-Stunden-Betreuung,
Hilfe bei der Rückkehr aus dem Spital, Betreuung von
Alzheimer- und Demenzerkrankten. Unser Team,
zusammen mit 70 Betreuerinnen, engagiert sich mit
Herz und freut sich, für Sie da zu sein!

Home Instead
Seniorenbetreuung/soins pour personnes âgées
Biel/Bienne Seeland
Marktplatz 10
3250 Lyss
032 387 16 26 www.homeinstead.ch/lyss
Home Instead, soins pour personnes âgées, s’occupe entièrement de
vous, afin que vous puissiez vivre le plus longtemps possible dans votre
environnement familier. Nous tenons compte en tout temps de vos
besoins individuels et vous proposons tout soutien nécessaire afin que
vous puissiez maîtriser votre quotidien à domicile. Nous discutons sur
place avec vous des prestations de service que vous désirez lors d’un
entretien sans engagement et gratuit. «Nous faisons tout pour qu’à
chaque fois, la même responsable s’occupe de vous», explique le
directeur Rolf Lüthi. Nos services sont variés et incluent entre autres
l’aide aux proches, les remplacements durant les vacances, les gardes
de nuit, soins 24 heures sur 24, aide à la sortie de l’hôpital, soins aux
malades d’Alzheimer ou de démence. Notre team et ses 70 responsables s’engagent avec cœur et se réjouissent d’être à vos côtés!

La population biennoise prouve sa
solidarité!
Donnez du sang, sauvez des vies!
Seule une petite minorité de la
population biennoise vient
régulièrement donner son sang.

Participez-y!
Heures d’ouverture

Lundi 16.00 - 20.00
Mardi 16.00 - 20.00
Jeudi 16.00 - 20.00

Vous pouvez aider.
Passez et venez donner du sang. Merci!

Seit 1951 ermöglicht das Atelier
Caccivio mit einem Gespür für stilvolle
Details, einer verstorbenen Person in
besonderer Weise zu gedenken. Die
aussagekräftige, individuelle Grabmalgestaltung ist die Stärke des Steinbildhauerbetriebes. «Wir bieten fachmännische Beratung, partnerschaftliche Zusammenarbeit und sorgfältige Auswahl des Materials», sagt Inhaber Michel
Caccivio. Der Familienbetrieb hat eine langjährige
Tradition und legt grossen Wert auf sein Kunsthandwerk. Das Angebot reicht von schlichten Steinen bis
zu anspruchsvollen Bildhauarbeiten: «Nebst
Grabsteinen führen wir selbstverständlich sämtliche
handwerkliche Natursteinarbeiten aus wie
Skulpturen, Vogelbäder, zusätzliche Inschriften
auf bestehenden Gedenksteinen sowie Reparaturen.»
Das Atelier zeichnet sich aus durch seine
Vielseitigkeit und Flexibilität.

Atelier Caccivio
Baumgartenstrasse 18
2575 Täuffelen
032 396 14 78
info@caccivio.ch www.caccivio.ch
Depuis 1951, l’atelier Caccivio permet, grâce à son goût et à son
amour du détail, de rendre un hommage particulier à une personne
décédée. La force de l’atelier de sculpture est de produire des pierres
tombales expressives et individuelles. «Nous fournissons les conseils
de professionnels, une collaboration étroite avec la clientèle et des
matériaux minutieusement choisis», souligne le propriétaire Michel
Caccivio. L’entreprise familiale a une longue tradition et accorde une
grande importance à son art. Son offre part de la simple pierre
jusqu’aux travaux de sculptures les plus exigeants. «En plus des
pierres tombales, nous produisons aussi toute la gamme d’artisanat
en pierres naturelles comme les sculptures, bassins pour oiseaux, ainsi
que les réparations ou gravures d’inscriptions supplémentaires sur des
monuments.» L’atelier se distingue par sa diversité et sa flexibilité.
ORTHOPEDES
«Bequem durchs Leben gehen!» / «Un pas vers le confort!»
Bözingenstasse 169, rue de Boujean
2504 Biel/Bienne
032 341 88 88
www.orthopedes.ch
Bequem durchs Leben gehen! David Zaplotnik kennt sich aus mit
Füssen: Seine Spezialität ist die Orthopädie. In seinem Geschäft
ORTHOPEDES in Bözingen fertigt er individuell angepasste
Einlagen, die bei Knick- oder Senkfüssen, Fuss- und Kniebeschwerden sowie Fersensporn oder Arthritis helfen. Mit seiner Erfahrung
und Routine gibt er Ihnen angenehme Mobilität zurück. Zudem
berät er Sie bei der Schuhversorgung von Diabetesfüssen. Suchen
Sie Einlagen, Massschuhe, medizinischen Bandagen, Kompressionsstrümpfe, Spezialschuhe oder haben Sie Reparaturen? ORTHOPEDES kümmert sich darum. Werfen Sie einen Blick in den
sympathischen Laden! Bei ORTHOPEDES erhalten Sie einen perfekt
auf Sie abgestimmten Service.

Unabhängigkeit bedeutet Lebensqualität – doch manchmal schränken
körperliche Gebrechen diese Unabhängigkeit ein. Sei es im hohen Alter, nach
einer Operation oder einem Unfall.
Für solche Fälle hat das Rote Kreuz das
Notrufsystem «Casa» entwickelt: In
einer Notlage reicht ein Druck auf die Alarmtaste am
Handgelenk, um mit der Notrufzentrale des Roten
Kreuzes verbunden zu werden. Jederzeit und überall,
ob zu Hause oder im Garten. «So können auch die
Angehörigen beruhigt sein», betont Eva Weijters,
Leiterin Notruf SRK Biel/Bienne-Seeland. Auskünfte,
etwa zu den Geräten oder zur Dauer der Miete, erteilt
sie gerne telefonisch oder persönlich, immer von
Montag bis Freitag, 8 bis 11.45 Uhr

Un pas vers le confort ! David Zaplotnik en connaît un rayon sur les pieds:
sa spécialité c’est l’orthopédie. Dans
son magasin à Boujean, il produit des
supports sur mesure qui aident à
améliorer la démarche et qui diminuent
non seulement les douleurs aux pieds et aux
genoux, mais aussi les symptômes de l’arthrite.
Grâce à son expérience, il vous trouve la solution
adéquate et vous rend ainsi la mobilité plus
agréable. En plus il vous conseille comment soigner
vos pieds en cas de diabète. Si vous cherchez des
supports, des chaussures sur mesure, des bandages,
des bas de compression ou si vous avez simplement
des réparations, ORTHOPEDES s’en occupe.
Venez donc à Boujean pour bénéficier d’un service
personnalisé et adapté à vos besoins.

Schweizerisches Rotes Kreuz, Croix-Rouge suisse
Biel/Bienne-Seeland
Schützengasse 19a, rue du Stand
2502 Biel/Bienne
032 329 32 75
notrufbienne@srk-biel.ch
Autonomie rime avec qualité de vie – mais parfois, des infirmités
physiques limitent cette autonomie. Que cela soit en raison du
grand âge, après une opération ou un accident. Pour de tels cas, la
Croix-Rouge a développé le système «Casa». En cas de situation de
détresse, il suffit d’appuyer sur le bouton d’alarme d’un bracelet
afin d’être relié à la centrale d’urgences de la Croix-Rouge. En tout
temps et en tout lieu, que ce soit à la maison ou au jardin. «Ainsi,
les proches peuvent aussi être rassurés», affirme Eva Weijters,
responsable du système d’alarme de la Croix-Rouge Biel/Bienne
Seeland. Elle vous renseignera volontiers sur les appareils et leur
location personnellement ou par téléphone du lundi au vendredi
de 8 à 11 heures 45.
Wir machen sauber
Reinigungsleistungen/services de nettoyages
Tel. 031 371 61 88
www.wirmachensauber.ch
Ein sauberes Zuhause sorgt für Wohlbefinden und Geruhsamkeit. Das speziell geschulte Team von Regina Stamm kümmert sich
um sämtliche Unterhaltsreinigungen in Privathaushalten, sei es
putzen, waschen oder bügeln. Auch Einzelaufträge wie Fensterputzen sind möglich. «In einem persönlichen Gespräch erarbeite
ich mit dem Kunden ein umfassendes Arbeitsblatt und erstelle eine
individuelle, unverbindliche Offerte», erklärt Stamm. Und sie
begleitet die Haushaltshilfe zum ersten Einsatz. Professionalität,
Zuverlässigkeit und ein Höchstmass an Qualität: Dafür steht das
Unternehmen ein. Ob für Private oder auch Firmen, ob Umzugsreinigung oder Hauswartdienst. Pensionierte ab 65 Jahren
profitieren von Sonderrabatten.

Un foyer propre en ordre assure
bien-être et tranquillité. L’équipe de
Regina Stamm se charge du nettoyage
complet de ménages privés, lessive et
repassage inclus – le personnel d’entretien spécialement formé s’occupe de
tout. Des mandats uniques, comme le nettoyage des
fenêtres, sont possibles. «Lors d’un entretien
personnel, je remplis avec le client un cahier des
charges exhaustif et établis ensuite un devis
individuel sans engagement», explique Regina
Stamm. Et elle accompagne l’équipe lors de sa première intervention. Professionnalisme, fiabilité et
niveau de qualité élevé: l’entreprise est là pour cela.
Pour des privés ou des firmes, pour des nettoyages
lors de déménagements ou des services de conciergerie. Les retraités de plus 65 ans bénéficient de
rabais spéciaux.

Früh rüsten für den Spätsommer.
Wolljacke
Kids

3 in 1-Jacke
Women

TATOPANI
CHF

POKHARA

41.30

CHF

statt 59.-

129.statt 249.-

Wolljacke
Women

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

TATOPANI

%

SALE %
%

%

Letzte Tage!

%

%
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Wolljacke
Men

MAKALU
CHF

68.60

statt 98.-

CHF

3 in 1-Jacke
Men

statt
att

reis
Hammer-P

POKHARA

90.30

statt 129.-

CHF

999.––
999
999.

-50%

reis

Hammer-P

129.statt 249.-

-30%
Exclusivité

Bald werden die Tage kürzer, die Abende etwas kühler. Seien Sie bereit. Mit vielseitigen
3 in 1-Jacken oder coolen Wolljacken. Bestes Equipment zu besten Preisen ﬁnden Sie jetzt
unter www.sherpaoutdoor.com
BIEL General-Dufour-Strasse 28, 2500 Biel/Bienne
BERN RailCity Bern (Galerie), Bahnhofplatz 10a, 3011 Bern · Spitalgass-Passage 16, 3011 Bern

Waschmaschine
WA 710 E

It’s our nature to be good.

• Einfach, praktisch und
zuverlässig • EU-Label
A+C Art. Nr. 103001

Waschmaschine
WA 5345

Wäschetrockner

TW 730 E
• Nie mehr von Hand
waschen dank Handwäsche • 7 kg FassungsProgramm • EU-Label A+C vermögen
Art. Nr. 103051
Art. Nr. 126208

MEGAFRISCH

IMMOBILIEN
VAUFFELIN (7 min de Bienne) à louer pour le

1er septembre 1 app. de 3.5 pièces, cuisine habitable,
3 chambres, salle de bains (baignoire, douche, wc), wc sép.,
cave, réduit, petite terrasse, jardin commun, 2 places
de parc. Prix CHF 950.–/mois charges comprises.

ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 20.8. BIS 26.8.2013, SOLANGE VORRAT

Info: 079 690 12 86

Günstige Wohnung
in Brügg

30%

zu vermieten am Friedhofweg 10
per sofort oder n.V. eine

2,5 kg
2.40

2.20
statt 3.20

4-Zimmerwohnung
mit Balkon
G

<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TTrn2-nGMYhUUFVblJVdz_oyhhAcNm5jjSG262_fXZ30lQF0EPjZ50b4GRnNrglpgMBW2lm2MMLg9fMBQTqMsRTGEUXaxL14KjaNeh7prt__2dTmj3_4AAAAA=</wm>

Kartoffeln
festkochend
Schweiz,
Tragtasche à 2,5 kg

Kiwi
Neuseeland,
Schale à 6 Stück

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwsTSyNAEAztBNmA8AAAA=</wm>

Einbauschränke
G Parkett- und Klinkerböden
G Bad / WC
G Garage kann dazu
gemietet werden
Mietzins Fr. 990.- + HK/NK

33%

30%
1.40

2.800

3.30

Tomaten
Aromatico
Schweiz
25% günstiger
Schale à 250 g

Heidelbeeren
Schweiz/
Niederlande,
Schale à 250 g

statt 3.8

statt 2.–
M-Classic
Pouletschnitzel
Deutschland/
Ungarn/Frankreich,
per 100 g

statt 4.95

Biel/Bienne, Collègegasse 9

Volltreffer im Herzen
Biels!
Sie wünschen eine hohe Arbeitsqualität? Mit dem
perfekten Standort ist dies kein Problem.

40%

40%

9.–

2.90

statt 15.–

statt 4.90

An sehr zentraler Lage in Biel, direkt im Neumarktquartier beﬁndet sich diese tolle Liegenschaft,
in welcher zwei freie Gewerbeﬂächen vermietet
werden. Die Räumlichkeiten sind mit dem ÖV in alle
Richtungen sehr gut erschlossen.

3.200

Die Flächen sind hell, modern, freundlich und mit
einem praktischen Ausbau ausgestaltet. Dieses
tolle Angebot wird durch eine atemberaubende
Aussicht und grosse Terrassen abgerundet. Die
Flächen eignen sich für eine Praxis, ein Atelier, ein
Beautystudio oder ein Büro.

statt 4.1

Schweinsbraten/
-plätzli Nierstück,
TerraSuisse
Schweizer Fleisch
20% günstiger

Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen dieser
Räumlichkeiten und vereinbaren Sie noch heute
einen Besichtigungstermin. Wir freuen uns, Ihnen
diese Liegenschaft persönlich vorstellen zu dürfen.

Kalbsbratwurst,
TerraSuisse
Schweiz,
6 x 140 g

Valflora Halbrahm
UHT im Duo-Pack
2 x 500 ml

Fläche ab 61m²
Preis ab CHF 1‘035.- brutto/p.M.
T 031 378 55 80
delia.zaugg@privera.ch

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

ImmoScout24-Code: 2888596
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IMMOBILIEN • IMMOBILIERS
www.immobiel.ch

KINDERTAGESSTÄTTE



KAFFEE UND BROT

ARZTPRAXIS
ZENTRUM BELLMUND
Verkaufspreise ab:
3½- Zimmer ab Fr. 420 000.–
4½- Zimmer ab Fr. 510 000.–
5½- Zimmer Attika ab Fr. 790 000.–
5½- Zi-Doppel-EFH ab Fr. 810 000.–

Verkaufspreise ab:
2½ Zimmer Fr. 360 000.–
3½ Zimmer Fr. 470 000.–
4½ Zimmer Fr. 590 000.–
5½ Zimmer Fr. 660 000.–
5½- Zi-Doppel-EFH Fr. 700 000.–

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzs7SwMAEAApfGLQ8AAAA=</wm>

Mitbestimmen bei der Innenausstattung!
<wm>10CFWMMQ6AMAwDX9TKaUhIyYi6IQbEngUx8_-Jlg3JtjycvW0uGZ_Xtp_tcAKgSbWaTU4iuUKdwZkxO4y4gHjphcpklX98ghYYEINJsEQcPbtEoqoG8XiIsQbl57pfk1ldToAAAAA=</wm>

Bezugsbereit ab Sommer 2014!
Sonnenkollektoren zur Unterstützung der Warmwasseraufbereitung!
Keine Baukreditzinsen!

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

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzs7SwMAQAjWOsXQ8AAAA=</wm>

Mitbestimmen bei der Innenausstattung, Ruhige und aussichtsreiche Lage, Seilbahn (FUNIC)
ins Zentrum von Biel, keine Baukreditzinsen
<wm>10CFXMoQ4CQQyE4SfqZmZ77bVUknMXBMHXEDTvr2BxiHHf_OdZNvDb9bg9jnsRgIt7RrBoNhJeCh2KvRCcE9TLV9GCmn9e4BMB9DKCEM5GiqVse8eWTV2FXm9gvJ-vDyEsktyAAAAA</wm>

Sie haben die Ideen und Zukunftspläne,
wir haben ab 1.10. 2013 die geeigneten
Räume!
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>

Bezugsbereit ab April 2015

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

Rufen Sie an – und
lassen Sie sich bei
einer unverbindlichen
Besichtigung überraschen.

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

- hell und modern
- sehr gutes Parkplatzangebot
- interessantes Steuerdomizil
- bauliche Anpassungen sind möglich
Nutzungsideen:
- Betreiben einer Kindertagesstätte (Kita)
- Arzt/Zahnarzt/Therapie (auch als
Gemeinschaftspraxis)
- Verkauf von Backwaren mit Kaffeebar

Für weitere Auskünfte 031 954 60 60
Anken Treuhand Immobilien Beratung
Füllerichstrasse 53 | 3073 Gümligen
www.anken.be

PORTRÄT / PORTRAIT

Engagement für

Titus Sprenger préside la Guilde rue de
l’Avenir/Palais des Congrès, l’une des
treize qui ont pignon sur rue à Bienne.

VON TERES LIECHTI GERTSCH

PAR TERES LIECHTI GERTSCH

«Einen kometenhaften
Aufstieg könnte man es nennen», sagt er lachend. Vor
drei Jahren ist der kaufmännische Angestellte, der sich
gegenwärtig zum diplomierten
Wirtschaftsinformatiker HF
ausbilden lässt, in den Vorstand des Leists Zukunft/Kongresshaus eingetreten. Sein
Vorgänger Romeo Daverio
hätte ihn am liebsten schon
nach einem Jahr zum Präsidenten gemacht. «Das war
mir dann doch etwas zu
schnell, ich wollte mich
gründlich einarbeiten, so gab
es noch ein Jahr lang ein CoPräsidium.»
Mit 39 Jahren vertritt
Sprenger gegenüber den meisten anderen Vorstandsmitgliedern die jüngere Generation,
was keine Probleme gibt. Ihm
ist respektvoller Umgang
wichtig, und er ist auf Ausgleich und Lösungen bedacht.
«Ich engagiere mich, weil es
mir gut geht – da will ich der
Gesellschaft etwas zurückgeben und in der Freizeit etwas
Sinnvolles tun.»

Reagieren . Sprenger ist
seit diesem Mai Leist-Präsident. Mit Motivation und Einsatz arbeitet er für die Ziele
dieser Vereinigung, für die
Wohn- und Lebensqualität im
Quartier. «Wichtig ist es, Augen und Ohren offenzuhalten.
Man muss aufmerksam sein,
um Probleme aufzunehmen

Kontakte. 93 Mitglieder
hat der 2002 gegründete Quartierleist Zukunft/Kongresshaus.
Sprenger unternimmt einiges
dafür, dass die Mitgliederzahl
steigt. Er kontaktiert neue
Quartierbewohner, unterhält
eine gut bestückte Webseite,
bietet einen Newsletter an und
ist daran, eine Quartierzeitung
zu konzipieren. «Denn wir
müssen noch sichtbarer werden!»
Und dann ist da das jährlich stattfindende Quartierfest.
Heuer am 21. September, gemeinsam mit der Kita Zukunftstrasse, die nach längerer
Umbauphase einen «Tag der
offenen Türe» organisiert und

«On pourrait appeler ça
une ascension éclair», déclaret-il en riant. Il y a trois ans,
l’employé de commerce, qui
suit actuellement une formation pour devenir informaticien de gestion diplômé ES,
est entré au comité de la
Guilde rue de l’Avenir/Palais
des Congrès. Son prédécesseur
Romeo Daverio aurait aimé
qu’il en reprenne la présidence
il y a un an déjà. «C’était un
peu rapide, je voulais me familiariser avec son fonctionnement, nous avons donc
exercé une co-présidence pendant un an.»
A 39 ans, Titus Sprenger
n’est pas de la même génération que la plupart des autres
membres du comité, mais cela
ne pose pas de problème. Il
accorde de l’importance au
respect, à la conciliation et à
la recherche de solutions. «Je
m’engage parce que ça me
convient, je veux rendre
quelque chose à la société et
faire quelque chose d’utile de
mes loisirs.»

Réagir. Titus Sprenger est
président de guilde depuis mai
de cette année. Il s’attelle avec
motivation et engagement aux
tâches de cette société, pour
la qualité d’habitation et de
vie du quartier. «Il est important de garder yeux et oreilles
ouverts. Il faut être attentif
pour constater les problèmes
et agir dès que possible. Ce

quents et positifs. Les flyers
distribués dans tous les ménages pour le ramassage correct des crottes de chiens en
sont un résultat. La directrice
des travaux publics Barbara
Schwickert aimerait discuter
de divers points avec lui. Il a
également ses contacts à la
mairie. «Cela ne me dérange
pas de jouer les Winkelried
de temps en temps», dit-il en
riant. «Mais avec la Ville, c’est
un échange. Nous transmettons les volontés de la population et donnons volontiers,
en retour, un coup de main
pour des projets-pilotes. De
nouvelles solutions ont été
mises à l’essai dans le quartier,
dans différents domaines.»

n

Nouss Carnal, 71, aus
Moutier, arbeitete als
Maschinenzeichner, bevor er
sich der Fotografie zugewandt hat. Eine Leidenschaft, die er zu seinem Beruf machte: Seit 2006 ist er
Assistent des Konservators
des Museums der automatischen Drehmaschinen und
der Geschichte in Moutier.
Carnal ist der geborene
Sammler. «Aber dazu sage
ich nichts Konkretes – schon
dreimal wurde nach einem
Presseartikel bei mir eingebrochen.» Zwischen den versteckten Museumsschätzen
fühlt sich Carnal zu Hause:
«Wir haben mehr als 40 000
Bilder in den Schränken.»
Davon sind ein paar tausend
digitalisiert. Zur beeindruckenden Sammlung gehören
zahlreiche Postkarten: «Ich
habe 200 ausgewählt, um
damit zwei Buchbände zu
gestalten.» Der erste Band
von «Le vieux Moutier en
cartes postales» (Das alte
Moutier auf Postkarten) ist
kürzlich erschienen. Wegen
der knappen Finanzen kann
der Museumsverlag das zweite Buch erst nächstes Jahr
herausgeben.
FL

Contacts. La guilde du
quartier Rue de l’Avenir/Palais
des Congrès, fondée en 2002,
compte 93 membres. Titus
Sprenger veut faire monter ce
chiffre. Il contacte les nouveaux habitants, entretient un
site web bien fourni, propose
une newsletter et est en train
de concevoir un journal de
quartier. «Nous devons devenir
encore plus visibles!»
Et il y a aussi la fête du
quartier, annuelle. Cette année, elle aura lieu le 21 septembre et sera organisée avec
la crèche de la rue de l’Avenir,
qui organise une journée
portes-ouvertes après une
longue période de travaux et
veut présenter son nouveau
visage. La fête durera de 10
heures à minuit avec des jeux

n

«Brücken sind immer
ein verbindendes Element, sie tragen zur Verknüpfung zwischen den
Menschen bei», erklärt Bernard Progin «die Philosophie hinter dem Brückenbau». Bindungen zu schaffen
sei ihm wichtig, sagt der 47Jährige Bieler, «sei es innerhalb der verschiedenen Kantonsteile, zwischen der französischen und der deutschen
Sprache oder unter meinen
Ingenieurs-Kollegen.» Bernard Progin ist Projektleiter
Kunstbauten beim Tiefbau-

Titus
Sprenger:
«Wir
müssen
noch
sichtbarer
werden.»

Quartierleist
Zukunft/Kongresshaus
www.avenir-zukunft.ch

l EHC-Biel-Stürmer Gaëtan Haas ist wegen eines schlecht
verheilten Schlüsselbeinbruchs operiert worden. Haas wird
dem Stadtclub rund drei Monate fehlen.
l FC-Biel-Mittelfeldspieler Steven Ukoh hat sich beim Spiel
gegen Wohlen am rechten Knie verletzt. Ukoh fällt für mehrere Monate aus.

n’est pas toujours une sinécure. Réagir à temps mais ne
pas s’effrayer trop vite, pour
ne pas empêcher les choses
de se passer.»
Titus Sprenger n’est pas
Biennois d’origine, mais Glaronnais. «Mais la langue d’ici
déteint un peu, je dis «grüessech» en berndeutsch, quand
je ne parle pas français, et
,Boudiräktion’ plutôt que ,Buudiräktion’.» Avec la direction
des travaux publics, comme
avec le reste de l’administration, ses contacts sont fré-

...SMS...

...SMS...

ihre neue Umgebung präsentieren wird. Das Fest dauert
von 10 Uhr bis gegen Mitternacht, es gibt Spiel und Spass
für Klein und Gross, Musik
und Festwirtschaft und den
legendären Risotto am Abend.
«Das Zusammengehen mit der
Kita ist ausgezeichnet. Der gemeinsame Anlass könnte ja
zur Tradition werden. Das Fest
ist öffentlich.»
n

et des animations pour petits
et grands, de la musique, des
cantines et le légendaire risotto
du soir. «La collaboration avec
la crèche est magnifique. Cette
fête commune, publique,
pourrait devenir une tradition.»
n
Guilde rue de l’Avenir /
Palais des Congrès
www.avenir-zukunft.ch

l La région compte trois nouveaux députés au Grand
Conseil bernois, le radical biennois Hubert Klopfenstein, le
socialiste nidowien Christian Bachmann et la socialiste
biennoise Samantha Dunning Thierstein. Les trois élus
remplacent le radical nidowien Adrian Kneubühler, la socialiste biennoise Elisabeth Hufschmid et la socialiste biennoise Emilie Moeschler.

n

Après avoir été dessinateur sur machines,
le Prévôtois Nouss Carnal,
71 ans, s’est tourné vers la
photographie. Une passion
dont il a fait son métier. Depuis 2006, il est aussi conservateur-adjoint du musée du
tour automatique et d’histoire de Moutier. «J’ai répondu à une annonce…»
Collectionneur dans l’âme,
«mais ne donnez pas de détail, j’ai été cambriolé à trois
reprises après des articles de
presse», il est parfaitement à
l’aise dans les trésors cachés
du musée, «nous avons plus
de quarante mille images
dans des armoires».
Quelques milliers sont déjà
triées et numérisées. Parmi
cette impressionnante collection, nombreuses sont les
cartes postales. «J’en ai sélectionné deux cents pour faire
un livre», raconte Nouss Carnal qui, à l’enseigne des éditions du musée, vient de présenter le premier tome d’un
livre intitulé «Le vieux Moutier en cartes postales». Finances obligent, la suite sera
pour l’an prochain.
FL

n

«Les ponts sont toujours un élément de
liaison, ils contribuent à la
relations entre les gens», explique Bernard Progin pour
illustrer «la philosophie derrière la construction de
ponts.» Créer des liens est
important au yeux du Biennois de 47ans, «que ce soit
entre les différentes parties
du canton, entre les langues
française et allemande ou
entre mes collègues ingénieurs». Chef de projet pour
les ouvrages d’art à l’Office
cantonal des ponts et chaussées, il est actuellement responsable de la construction

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PHOTO: FABIAN FLURY

Titus
Sprenger:
«Nous
devons
devenir
encore plus
visibles.»

und wenn nötig handeln zu
können. Das ist manchmal
eine Gratwanderung. Rechtzeitig reagieren, aber nicht zu
früh aufschreien. Als Verhinderer will man ja auch nicht
dastehen.»
Sprenger ist kein Urbieler,
er stammt aus dem Glarnerland. «Die Sprache hier färbt
aber ab – ich sage heute berndeutsch «grüessech», wenn
ich nicht gerade französisch
spreche, und ,Boudiräktion’,
nicht mehr ,Buudiräktion’.»
Mit der Baudirektion pflegt

9
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Gesellschaft
Engagé pour la société

Dreizehn Quartierleiste wirken in Biel,
Titus Sprenger präsidiert den Leist
Zukunft/Kongresshaus.
er, wie allgemein mit den Behörden, regen Kontakt und
eine gute Zusammenarbeit.
Der in alle Bieler Haushalte
verteilte Flyer für die korrekte
Entsorgung von Hundekotbeuteln etwa ist ein Resultat
davon und Baudirektorin Barbara Schwickert will für verschiedene Punkte mit ihm zusammensitzen. In der Präsidialdirektion hat er ebenfalls
seine Ansprechpersonen. «Es
macht mir nichts aus, auch
mal Winkelried zu spielen»,
lacht der Wahlbieler. «Aber
mit der Stadt ist es ein Austausch. Wir leiten Anliegen
der Bevölkerung weiter, bieten
dafür dann gerne Hand für
Pilotprojekte. Neue Lösungen
auf verschiedenen Gebieten
könnten in unserem Quartier
ausprobiert werden.»

PEOPLE

PHOTO: FABIAN FLURY

Titus Sprenger
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amt des Kantons Bern. Als
solcher ist er momentan für
den Neubau der Arolabrücke
in Aarberg zuständig. Die altersschwache Brücke bedarf
einer Gesamtrenovation, aus
Kostengründen wird sie abgerissen und am selben
Standort neu gebaut. Zu Progins weiteren Projekten zählen die Bauarbeiten an der
Bieler Reuchenettestrasse
und die Sanierung der Sébastopol-Brücke in Sankt Immer. Neben dem Beruf hat
der Familienvater ein weiteres Hobby: Seit 26 Jahren ist
er Kontrabassist der Bieler
‘Sidewalk Jazzband’.

du nouveau pont Arola à
Aarberg. Affaibli par les ans,
le pont nécessite une rénovation totale. Pour des raisons de coûts, ils sera démoli
et remplacé par un nouveau
pont. Bernard Progin s’occupe aussi des travaux à la
route de Reuchenette à
Bienne et à l’assainissement
du pont Sébastopol à SaintImier. Durant ses loisirs, ce
père de famille a un hobby:
depuis 26 ans, il est contrebassiste du groupe biennois
Sidewalk Jazzband.

n Michael
Weyeneth,
Direktor
destination
touristique
Jura TroisLacs, Ipsach,
wird diesen
Freitag
45-jährig/
directeur
destination
touristique
Jura TroisLacs, Ipsach,
aura 45 ans
vendredi.
n Andreas
Blank,
Präsident
EHC Biel,
Grossrat SVP,
wird diesen
Samstag
51-jährig/
président
HC Bienne,
député UDC,
Aarberg,
aura 51 ans
samedi.
n Antonio
Cataldo,
Unternehmer,
Biel, wird
diesen
Sonntag
74-jährig/
entrepreneur,
Bienne,
aura 74 ans
dimanche.
n Franziska
Molina,
Stadträtin
EVP, wird
kommenden
Mittwoch
54-jährig/
conseillère
de Ville PEV,
aura 54 ans
mercredi
prochain.
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Donatoren EHC BIEL / Donateurs HC BIENNE
Der Vorstand des EHC Biel präsentierte
am Mittwoch vergangener Woche seinen
Donatoren im Restaurant Bel Lago auf dem
Campingplatz in Sutz die Spieler für die
Saison 2013/14. Dank der beiden
NHL-Stars und der guten Playoff-Resultate
in der letzten Saison stieg die Zahl der
Donatoren im Vergleich zum Vorjahr,
wie Vizepräsidentin Stéphanie
Mérillat bestätigte.

Stürmer/l’attaquant Emanuel Peter und/et Fatima Meyer,
Ipsach; Stürmer/l’attaquant Kevin Lötscher, Thomas Meyer, Anton
Meyer + Co.AG, Nidau, und ihre drei Kinder/et leurs trois enfants.

Der kanadische Stürmer/l’attaquant canadien Ahren Spylo;
Claudia Wyssbrod und/et
Andreas Ewers, Wirte des «Bel
Lago» auf dem Campingplatz
Sutz/tenanciers du «Bel Lago» au
camping de Sutz; Verteidiger/le
défenseur Brendan Bell.

Judith Warmbrodt mit ihrer
Tochter/et sa fille Michèle;
Brendan Bell, kanadischer
Verteidiger, zurück beim EHC
Biel/défenseur canadien de retour
au HC Bienne.

Mercredi dernier au restaurant
«Bel Lago» du camping de Sutz, le comité
du HC Bienne présentait les joueurs de la
nouvelle équipe pour la saison 2013/2014
au généreux donateurs du club. Grâce à
la venue des deux stars de NHL et aux
bons résultats en play-off et en fin de
saison, le nombre des donateurs a
augmenté par rapport à la saison
précédente, a confirmé la vice-présidente
du club Stéphanie Mérillat.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Tom Rüfenacht, Chez Rüfi, Biel/Bienne, der
kanadische Stürmer/l’attaquant canadien Ryan
MacMurchy.

Mathias Müller, Chef Sportausbildung Armee in
Magglingen/centre de compétences du sport à
l’armée de Macolin, Orvin; Stürmer/l’attaquant
Raphael Herburger; Sandra Müller-Jennings,
Kitschcakes, Evilard.

Stürmer/
l’attaquant
Emanuel
Peter und/et
Claude
Fössinger,
WatchBracelets,
Biel/Bienne.

Der neue Assistenztrainer/
le nouveau coach-assistant
Gerd Zenhäusern und die neue
Marketingleiterin des EHCB/et la
nouvelle directrice du marketing
du HC Bienne, Pascale Berclaz;
Corrado Cappelletti, cce AG,
Bern/Berne.

Catherine Albertella; Verteidiger/le défenseur Dario Trutmann,
Gianfranco Albertella, Monogramme SA, Biel/Bienne.

Marc R. Bercovitz, Präsident der
EHCB-Donatoren/président des
donateurs du HCB; Eiskunstläuferin/la patineuse Nathalie
Krieg-Villard; Andreas Blank,
EHCB-Verwaltungsratspräsident/
président du conseil d’administration du HCB.

Der neue kanadische Stürmer/le
nouvel attaquant canadien Matt
Ellison und der Medienverantwortliche/et le chef des médias
du club Silvan Andrey.

Mineralwasser Bier
Wein Spirituosen

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

Eine exclusive Brille muss nicht
teuer sein. Brille: 1234.
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Fielmann zeigt Ihnen die ganze Welt der Brillenmode – zum
garantiert günstigsten Preis. Denn er gibt Ihnen die Geld-zurückGarantie. Sehen Sie ein bei Fielmann gekauftes Produkt noch
6 Wochen nach dem Kauf anderswo günstiger, nimmt Fielmann
die Ware zurück und erstattet den Kaufpreis.*

Moderne Komplettbrille

mit Einstärkengläsern, 3 Jahre Garantie.

CHF

4750

CHF

5750

Sonnenbrille in Ihrer Stärke

Metall oder Kunststoff, Einstärkengläser,
3 Jahre Garantie.
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Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode in Riesenauswahl zum garantiert günstigsten Preis. 29x in der Schweiz. Auch in Ihrer Nähe: Biel, Nidaugasse 14, Telefon: 032/321 75 90. Mehr unter www.fielmann.com

Offre valide du 22.08.2013 au 28.08.2013, dans la limite des stocks disponibles. Vente uniquement aux consommateurs ﬁnals, en quantité destinée à
un usage domestique normal. Tous nos prix s’entendent TVA et taxe anticipée de recyclage (TAR) incluses. Erreurs et fautes d'impression réservées.
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Protégez votre nouvelle acquisition
! Assurez-là grâce à la casco
complète Media Markt: 1 an de
securité optimale pour CHF 119.-,
prolongation de garantie incluse.

Résolution appareil photo de 8 mégapixels
Un compagnon robuste
Protection contre les éclaboussures
Mémoire de 16GB

GALAXY S 4 ACTIVE GRAY
Smartphone sans abonnement
Ecran TFT Full HD de 5", Android OS 4.2 (Jelly Bean), ChatON, Gtalk, Google +, appareil photo avec ﬂash LED , mémoire vive de
2GB (RAM)
No.Art.: 1348944

CD

WIR SCHWINGEN DIE PREISE RUNTER
Für 8 Personen im
"Schlussgang"
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d
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WV 50 PLUS
Fensterreiniger

PIZ 8000
Pizzagrill

Reinigungsleistung pro Akkuladung 25-30qm,
Sprühﬂasche mit Wischeraufsatz und Mikrofaserpad,
mit Test Glasreiniger-Konzentrat
Art.Nr.: 1109914

RM 500 REINIGER
Art.Nr.: 7290136

Pizza -Dom aus Terracotta, 8 Pizzaschaufeln, Leistung 1350 Watt
Art.Nr.: 1302863

Beutelloser
"Kranz" Staubsauger

VC20
Beutelloser Staubsauger
Staubsauger mit HEPA-Filter, Saugleistung
regulierbar, Motorenleistung 2000 Watt,
Art.Nr.: 1261491

Auch erhältlich
Laurastar S4 CHF 1149.Art.Nr.: 1124396

Laurastar S7 CHF 1799.Art.Nr.: 1207535

Mit Shopping Card*

94.80

monatlich

Beispiel: 24 Monate Laufzeit, Totalpreis 2275.20. Shopping Card
im Media Markt oder auf www.mediamarkt.ch erhältlich.

Pulse 770
Bügelstation
Komplet- Bügelsystem mit an- und absaug Gebläsefunktion,
Druckleistung 3.5 Bar, automatischer Kabeleinzug,
Dampfmenge 200g/min.
Art.Nr.: 1275999

Dazu empfehlen wir

5 Jahre Garantie
für nur CHF 249.*Zins: 13.9% p.a. Voraussetzung ist eine entsprechende Kartenlimite. Hinweis laut Gesetz: "Die Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung führt."

Gültigkeit der Werbung vom 22.08.2013 bis 28.08.2013 solange der Vorrat reicht. Verkauf nur an Endverbraucher und in haushaltsüblichen Mengen. Alle Preise inkl. MwSt und vorgezogener Recyclinggebühr (vRG). Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Pas
se

Best "Note"
beim Fensterreinigen

EIN KRANZ FÜR UNSERE TIEFPREISE
400
Dazu empfehlen wir

5 Jahre Garantie

Beste Preisnote
und Kranz Qualität
Magic Remote
und Voice Control

47" / 119 cm

Mit Shopping Card*

79.75

Tiefe:
3.45cm

monatlich

Beispiel: 12 Monate Laufzeit, Totalpreis 957.-. Shopping Card im
Media Markt oder auf www.mediamarkt.ch erhältlich.

*Zins: 13.9% p.a. Voraussetzung ist eine entsprechende Kartenlimite.
Hinweis laut Gesetz: "Die Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung führt."

47LA6918
LED-TV

Jeder "Gang" ohne Ruckler
dank optischem Bildstabilisator

119cm (47") LED-TV,USB-Schnittstelle, USB-Recorder, LED-Backlight,
Smart TV, DLNA, 3x HDMI, Ethernet Anschluss.
Art.Nr.: 1327397

50fach optischer Zoom
Für weit entfernte Motive

7.6
cm

Gültigkeit der Werbung vom 22.08.2013 bis 28.08.2013 solange der Vorrat reicht. Verkauf nur an Endverbraucher und in haushaltsüblichen Mengen. Alle Preise inkl. MwSt und vorgezogener Recyclinggebühr (vRG). Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

für nur CHF 149.-

HC-V 510 EG-K SCHWARZ
Camcorder

Dazu empfehlen wir

2.51 Megapixel, 28 mm Weitwinkel, 50fach optischer & 80fach digitaler Zoom, AVCHD
1920x1080/50p, 7,6 cm Touch LCD (460.000 Pixel), SD-CARD Slot, HDMI Ausgang
Art.Nr.: 1307880

5 Jahre Garantie
für nur CHF 79.-

Bern, Lyssach

Bern, Muri

Brügg bei Biel

Schönbühl

Bernstrasse 35
Tel.: 034/447 41 41
Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 10.00 - 19.30
Fr. 10.00 - 21.00
Sa. 09.00 - 17.00

Feldstr. 30
Tel.: 031/950 56 56
Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 10.00 - 19.00
Fr. 10.00 - 20.00
Sa. 09.00 - 17.00

Erlenstrasse 40
Tel.: 032 / 374 78 78
Öffnungszeiten:
Mo. - Mi. 9:30 - 19:00, Do. 9:30 - 20:00
Fr. 9:30 - 21:00
Sa. 8:30 - 17:00

Industriestrasse 10
Tel.: 031/307 07 07
Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 09:00 - 20:00
Fr. 09:00 - 21:30
Sa. 08:00 - 17:00

JETZT NEU

Thun

JETZT NEU

Weststrasse 14
Tel.: 033/227 17 17
Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 09:00 - 20:00
Fr. 09:00 - 21:00
Sa. 08:00 - 17:00
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Planen Sie Ihr Leben voraus?
Planifiez-vous votre existence à l’avance?
PHOTOS: FABIAN FLURY

«Ich mache mir Gedanken
zu meinem Berufsleben und
plane Termine und Aufgaben, welche die Ausbildung
betreffen. Das Privatleben ergibt sich von selbst, da bin
ich spontan.»

Manuela Blank, 19,
BerufsmaturitätsAbsolventin/étudiante
(maturité professionnelle), Nidau

«Je réfléchis à ma vie professionnelle et je planifie le calendrier et les tâches qui
concernent ma formation. La
vie privée se règle d’elle-même,
là, je suis spontanée.»

«Egal ob die Arbeit oder ein
Treffen mit Freunden: Ich
plane mein Leben. Mit meinem kleinen Sohn geht es
momentan nicht anders.
Alles vorauszusehen ist natürlich nicht möglich, so
gibt es auch ab und an ein
spontanes Ereignis.»
Mirta Panizzutti, 32,
Industriemitarbeiterin/
collaboratrice industrielle,
Biel/Bienne

«Que ce soit au travail ou pour
rencontrer des amis, je planifie
ma vie. Avec mon petit enfant,
je ne peux momentanément
faire autrement. Mais on ne
peut pas tout prévoir, parfois il
y a des événements spontanés.»

Rexhep Alimusaj, 19,
kaufmännischer
Angestellter/employé de
commerce, Langenthal
«Ich plane alles voraus, was
mit Bildung zu tun hat. In
der Prüfungsvorbereitung
beispielsweise braucht es
eine gewisse Struktur, auch
was das Einhalten von Terminen betrifft. Im Privaten
lebe ich dagegen von Tag zu
Tag.»

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

34/2013

Topangebote
zum Wochenende

Donnerstag, 22. August, bis
Samstag, 24. August 2013,
solange Vorrat

30%

2.

75

2.75

40%

statt 3.95

40%

Rabatt

Rispentomaten
(ohne Bio),
Schweiz, per kg

Rabatt

per 100 g

1.50

15.

95

Cailler Branches
Original,
2 × 30 × 23 g
(1 kg = 11.56)

statt 2.50

Coop Naturafarm
Speck, geräuchert,,
Schweiz, ca. 650 g
in Selbstbedienung

per 100 g

1.65
statt 2.80

40%
Rabatt

Coop Naturafarm
Schweins-Cordonbleu vom Hals,
Schweiz, 4 Stück,
ca. 600 g
in Selbstbedienung

12.40
Sun Pulver Citron,
3 × 1 kg, Trio
(1 kg = 4.13)

30%
Rabatt

13.70
statt 19.60

Feldschlösschen
Lagerbier, 18 × 33 cl
(100 cl = 2.31)

statt 20.70

30%
Rabatt

1/2
Preis

40%
Rabatt

13.95
statt 23.60

Plenty White,
Short & Smart,
16 Rollen, oder
Home Designs,
12 Rollen

3.95
statt 5.65

Evian, 6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.44)

«Comme j’ai eu un accident, je
vis pour le moment au jour le
jour: je ne peux rien planifier
aussi longtemps que je ne sais
pas quand je pourrai réutiliser
mon bras. En général, je me
fixe des objectifs dans la vie.
Comme père élevant seul un
enfant, il est important de prévoir à l’avance – dans une certaine mesure.»

Rabatt

statt 3.95

Superpreis

«Je planifie tout ce qui
concerne ma formation. Dans
la préparation des examens par
exemple, il faut une certaine
structure, aussi en ce qui
concerne le respect de délais.
Dans ma vie privé, je vis au
contraire au jour le jour.»

«Da ich einen Unfall hatte,
lebe ich im Moment von Tag
zu Tag: Ich kann nichts planen, solange ich nicht weiss,
wann ich meinen Arm wieder brauchen kann. Grundsätzlich setze ich mir aber
Ziele im Leben. Als alleinerziehender Vater ist es wichtig
vorauszuschauen – in angemessenem Mass.»

30%

Rabatt

Melone Charentais
(ohne Bio),
Frankreich,
per Stück

NAT D W34/ 13

Gi
MM l l &&Gi

Alain Gacond, 48,
Konditor/Pâtissier,
Courtelary

38.70
statt 77.40

Sauvignon Blanc
New Zealand
Matua Valley 2012,
6 × 75 cl
(10 cl = –.86)

Waltraud Salzmann, 55,
diplomierte
Pflegefachfrau/infirmière,
Lengnau/Longeau
«Im Privaten bin ich spontan: Meine Ferien letztes Jahr
waren gänzlich ungeplant.
Ich wusste morgens noch
nicht, wohin ich fahren
würde. Gelandet bin ich
schliesslich in Südfrankreich.
Wer offen ist, lernt spannende Menschen kennen.
Manchmal ist es aber nötig,
bis zu einem gewissen Grad
vorauszuplanen, etwa im
Beruf.»
«En privé, je suis plutôt spontanée: mes vacances de l’an dernier n’étaient absolument pas
préparées. Le matin même, je
ne savais pas encore où j’allais
partir. J’ai finalement atterri
dans le sud de la France. Celui
qui est ouvert fait des rencontres passionnantes. Mais il est
parfois nécessaire de planifier
jusqu’à un certain point, notamment professionnellement.»

Jennifer Kerbetz, 18,
FachmaturitätsAbsolventin/étudiante
(maturité spécialisée),
Biel/Bienne
«Ich lasse das Leben auf
mich zukommen. Ein Treffen mit meinem Freund oder
Kollegen ist meist spontan,
wir planen nicht im voraus,
was wir unternehmen. Über
Zukunft und berufliche Ziele
mache ich mir jedoch Gedanken: Ich will mich an der
Fachhochschule zur Krankenschwester ausbilden.»
«Je prends la vie comme elle
vient. Une rencontre avec mon
ami ou des camarades est la
plupart du temps spontanée,
nous ne planifions pas ce que
nous faisons à l’avance. Mais
je réfléchis quand même à mon
avenir et à mes objectifs professionnels. Je veux me former à
l’école de soins infirmiers.»

Hit der Woche
Nachgefragt
vom Sonntag 25.08.2013
(10:00, 16:00 Uhr)

Thema: Mein Promi-Leben
Die Öffentlichkeit weiss viel über
prominente Zeitgenossen und doch...
Nachgefragt weiss mehr.
Gäste: Prominenter Überraschungs-Gast
Moderation: Peter Tanner

Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.
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CUISINE

«Ehre für
mein Land»

«Rendre hommage
à mon pays»

VON
«Wenn du gross bist, bau
TERES dir ein Haus, hinten die Berge,
LIECHTI vorne das Wasser», hat ThaGERTSCH nyalak Stählis Vater einmal
zu ihr gesagt. Und seit zwölf
Jahren wohnt sie, die in Nakhon Sawan am Fluss Chao
Praya im Zentrum Thailands
aufgewachsen ist, nun genau
so. Im Bieler Quartier Vingelz,
hinter sich den Jura, vor sich
den Bielersee. Kennengelernt
hat sie ihren Mann Peter Stähli, Spezialarzt für Akupunktur
und Chinesische Medizin, im
Restaurant Thai Diamond in
Zürich, wo sie, nachdem sie
in Thailand erfolgreich im
Früchtehandel tätig gewesen
war, bei ihrem Onkel aushalf.
Es war Liebe auf den ersten
Blick bei beiden – «schicksalshaft», sagen sie unisono. «Seit
ich meinen Mann kenne, bin
ich jeden Tag glücklich», freut
sich Thanyalak Stähli. »Ich
habe jetzt zwei Heimatländer.
Ich bin dankbar, dass ich in
Thailand geboren bin und
dankbar, dass ich hier leben
und mit meinem Kochstudio
Ehre für mein Land einlegen
darf.»

Lernen. Thanyalak Stäh-

ihr die Fülle der verwendeten
Gewürze und Kräuter erklärt,
hat die Nichte Gerichte analysieren gelehrt und nachkochen lassen, so dass diese ihre
Begabung allmählich perfektionieren konnte. Heute ist
Thanyalak Stähli imstande,
bei einem Gericht, wo immer
es ihr vorgesetzt wird, die
Komponenten
herauszuschmecken und es dann selber
zu kochen.
Seit sechs Jahren hat sie
nun ihr Kochstudio am Oberen Quai in Biel und vermittelt
die Küche ihrer Heimat. Eine
volksverbundene farbige Küche, mit besten Zutaten und
diesem Feuerwerk an Gewürzen und Kräutern, immer mit
den vier Geschmackselementen süss, sauer, salzig, scharf.
Weil das Auge mitisst, wird
die Tafel reich mit geschnitzten Früchten und Gemüsen
dekoriert. Oft übernimmt dies
Thanyalaks ebenfalls in Biel
verheiratete Schwester, Satita
St. John, die Thai-Kunstschnitzerin ist.
Das Ehepaar Stähli setzt
die traditionsüblich nur
mündlich überlieferten Familienrezepte der Saetangs zu
Kursunterlagen um. Thanyalak
Stähli schreibt die Rezepte
thailändisch auf und erklärt
sie ihrem Mann. Er übersetzt
sie und kocht sie dann gleichsam als erster Kochschüler zur
Probe. Ein Grundkurs und
fünf Aufbaukurse sind bisher
entstanden, Kurs 6 ist in Arbeit.
n

li-Saetang besitzt eine Gabe,
die mit dem absoluten Mu- Thanyalak Thai Cuisine, Biel,
sikgehör vergleichbar ist: Den Tel. 078 820 80 38
absoluten Geschmackssinn. Es www.thai-cuisine.ch
ist ein Erbe ihrer Familie in
Thailand, die selber mehrere
Restaurants führte und bei der
Thanyalak Stähli von Kind an
gelernt hat. «Behalte den Geschmack in dir!», hat die Tante
bei jedem neuen Gericht gesagt, das sie ihr zeigte. Sie hat

Thanyalak Stähli-Saetang dirige
le studio de cuisine «Thanyalak
Thai Cuisine» à la rue de Flore
32a à Bienne.
PAR TERES
«Quand tu seras grande,
LIECHTI construis une maison derrière
GERTSCH les montagnes, devant l’eau»,
a dit un jour à Thanyalak
Stähli son père. Depuis douze
ans, celle qui est née à Nakhon
Sawan sur le fleuve Chao
Praya, au centre de la Thaïlande, vit exactement ainsi.
A Vigneules, entre le Jura et
le lac de Bienne. Elle a rencontré son mari Peter Stähli,
médecin spécialisé en acupuncture et médecine chinoise, au restaurant Thai Diamond à Zurich où elle aidait
son oncle après avoir commercé des fruits en Thaïlande.
Ce fut le coup de foudre. «Le
destin», disent-ils à l’unisson.
«Depuis que je connais mon
mari, je suis heureuse tous les
jours», s’enthousiasme Thanyalak Stähli. «J’ai deux patries, maintenant. Je suis reconnaissante d’être née en
Thaïlande et reconnaissante
de pouvoir vivre ici et de rendre hommage à mon pays
avec mon studio de cuisine.»

Apprendre. Thanyalak
Stähli-Saetang jouit d’un don,
que l’on pourrait comparer à
l’oreille absolue en musique:
le goût absolu. C’est un héritage de sa famille en Thaïlande, qui exploite plusieurs
restaurants et a enseigné la
cuisine à Thanyalak Stähli dès
son plus jeune âge. «Conserve
le goût en toi», lui disait sa
tante à chaque fois qu’elle lui
faisait découvrir un nouveau
plat. Elle lui a expliqué les
usages des diverses herbes et
épices, l’a laissée analyser les
plats et essayer de les préparer,
pour lui permettre de perfec-

n C OOP : Magali Mari aus Delémont ist die Gewinnerin
des Hauptpreises des CoopMurmelmeisterschafts-Wettbewerbes. Mari erhält einen
nagelneuen Chevrolet Aveo.
15 000 Wettbewerbsteilnehmende versuchten ihr Glück
in einem der zehn Coop-Einkaufszentren, in denen die
Schweizer Murmelmeisterschaft durchgeführt worden

Les cours
de cuisine
thaï de
Thanyalak
Stähli (en
rouge) sont
bien fréquentés.

KOCHEN

Die Thailänderin Thanyalak
Stähli-Saetang führt an
der Florastrasse 32a in Biel
das Kochstudio «Thanyalak
Thai Cuisine».

SPOTS

tionner son don. Aujourd’hui,
quand Thanyalak Stähli goûte
un plat, elle est capable de
découvrir ses ingrédients et
de le préparer elle-même.
Depuis six ans, elle a son
propre studio de cuisine au
quai du Haut à Bienne et fait
connaître la cuisine de son
pays. Une cuisine colorée, populaire, avec un feu d’artifice
d’aromates qui mêle toujours
les quatre éléments du goût,
le sucré, l’acide, le salé et le
piquant. Et comme le plaisir
de manger passe aussi par le
regard, les assiettes sont toujours richement décorées de
fruits et légumes découpés.
Souvent, Thanyalak se fait aider par sa sœur, également
mariée à Bienne, Satita St.
John, artiste-coupeuse thaï.
Le couple Stähli utilise des
recettes traditionnelles, transmises uniquement par oral,
de la famille Saetang pour ses
cours. Thanyalak Stähli écrit
les recettes en thaïlandais et
les explique à son mari. Il les
traduit et est le premier élève
à les cuisiner, en guise de test.
Un cours de base et cinq cours
d’approfondissement existent,
le 6e cours est en élaboration.
Les cours sont bien fréquentés, il est recommandé
de s’inscrire tôt. Les cours du
soir sont également ouverts
aux groupes de cinq à douze
personnes et aux entreprises.
n
Thanyalak Thai Cuisine,
Rue de Flore 32a, Biel/Bienne,
078 820 80 38
www.thai-cuisine.ch

n COOP : Magali Mari, de Delémont, est la gagnante du
premier prix du concours de
billes de la Coop. Magali Mari
a reçu une nouvelle Chevrolet Aveo. 15 000 personnes
ont tenté leur chance dans
dix centre commerciaux de la
Coop où se déroulait le
championnat de billes. Le
«centre-bahnhof biel-bienne»
félicite chaleureusement Ma-

PHOTOS: Z.V.G.

PHOTO: FABIAN FLURY

Beliebt:
Kochkurse
von
Thanyalak
Stähli
(Mitte)

Nadine Glaus, Marketing Coop EKZ National, Antonio
Lopez, Geschäftsführer/directeur Merz & Amez-Droz
AG, Marco Niggli, Events «centre bahnhof bielbienne», Sandra Baratovic, Marketing Chevrolet
Suisse SA, und Gewinnerin/et la gagnante Magali
Mari, Delémont.
ist. Das «centre bahnhof
biel-bienne» gratuliert Magali Mari herzlich. «Die CoopEinkaufszentren bedanken
sich bei der Chevrolet Suisse
SA für die tolle Zusammenarbeit.»
bb
n R ESTAURANT S TADTGARTEN :
Das Restaurant Stadtgarten
der Familie Kirmizitas an
der Zentralstrasse 91 in Biel
bietet diesen Samstag ab
18 Uhr an einem Buffet
peruanische Spezialitäten an.

gali Mari. Et la Coop remercie
Chevrolet Suisse de sa précieuse collaboration.
(C)
n RESTAURANT STADTGARTEN : le
restaurant de la rue Centrale
91 à Bienne propose ce samedi dès 18 heures un buffet
de spécialités péruviennes du
chef Fernando Davila qui
veut ainsi montrer la richesse
de la gastronomie de son
pays. A cette occasion, on
pourra dévouvrir notamment
le ceviche, plat national, ainsi

Chefkoch Fernando Davila
zeigt dabei die Vielfalt der
peruanischen Küche. Zu dieser gehören das Nationalgericht Ceviche sowie Spezialitäten wie Lomo Saltado,
Papa a la Huancaina, Causa
de Langostinos oder Aji de
Gallina. Zu den Speisen wird
das Nationalgetränk Pisco
Sour sowie das Bier Cerveza
Cuzqueña serviert. Anschliessend werden – speziell
für diesen Abend vorbereitet – Spezialitäten à la carte
angeboten. Reservation erwünscht.
bb

que des spécialités comme le
lomo saltado, la papa a la
huancaina, la causa de langostinos ou l’aji de gallina. Le
tout arrosé bien sûr du fameux piscou sour ou de la
bière locale, la cerveza Cuzqueña. A la suite, dans la soirée, d’autres spécialités seront
à la carte. Prière de réserver.
RJ

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Schwingernussgipfel, 120 g
Schweinsbraten/-plätzli, Nierstk., TerraSuisse, 100 g
Solange Vorrat:
Reddy Birchermüesli Nature, Bio, 2 x 700 g
M-Classic Apfelsaft, 10 x 1 l

1.70 statt
3.20 statt

2.20
4.10

8.80 statt
6.00 statt

11.00
12.00

Coop Naturafarm Natura-Beef Rindsplätzli, 100 g
Rispentomaten, ohne Bio, CH, kg
Knorr Stocki, 3 x 3 Portionen
Plenty White, Short & Smart oder Home Designs
16 oder 12 Rollen
Sauvignon Blanc, New Zealand, 2012, 6 x 75 cl

2.70 statt
2.75 statt
3.60 statt

4.50
3.95
4.50

13.95 statt
38.70 statt

23.60
77.40

Hardy’s Oomo Shiraz, 2008, 75 cl
Lenco stéréo, radio & CD-player
Bauli croissants, diverses sortes, 500 g
Parfum Joop, homme, vapo 125 ml

8.95
39.00
3.95
42.90

Saucisse à rôtir de porc, fait maison, Suisse, 100 g 1.60
Roastbeef, Suisse, 100 g
4.85
2 dorades royales, prêtes à griller, élevage, Espagne10.50
2 coquelets suisses, 900 g
8.50
Cappello di Prete, rosso del Salento, 75 cl
9.50

au lieu de 49.00
au lieu de 5.90
au lieu de111.00
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de

2.40
6.95
21.00
17.00
13.95
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ALNO SHOP BIEL
Bözingenstrasse 140 . 2504 Biel
Tel. 032 328 89 00 . Fax 032 328 89 01
biel@alno.ch . www.alno.ch

HIGHLIGHT

STELLEN

Weiterbildung für Freiwillige

Es freut uns, Sie am 24. August 2013
ab 18:00 Uhr in unserem Restaurant Stadtgarten
anlässlich der Präsentation peruanischer
Spezialitäten durch den Chefkoch

Für kontaktfreudige, einfühlsame Menschen, die ihre
Freizeit sinnvoll einsetzen wollen, sowie für alle, die
mehr Sicherheit und Grundwissen im Umgang mit
betagten oder behinderten Menschen suchen.

Fernando Davila,

begrüssen zu dürfen.
Reservationen sind erwünscht.

Helfen Sie mit, am zukünftigen Wachstum von
OTTO'S zu arbeiten!

besuchen und begleiten
Kursdauer: 28.8.2013 bis 13.11. 2013
Zeit: in der Regel mittwochs von 18.30 – 21.15
Ort: in der Regel Bahnhofstrasse 30, 2502 Biel

OTTO’S ist ein erfolgreiches Detailhandelsunternehmen
mit rund 1800 Mitarbeitern und über 100 Filialen in
der ganzen Schweiz. Unser Erfolg basiert unter anderem auf einem topmotivierten Team. Wir unterstützen
und fördern deshalb dauernd die Fähigkeiten unserer
Mitarbeiter.

Anmeldung und weitere Informationen:
Tel: 032 322 36 16, info@benevol-bielbienne.ch

Wir suchen für unsere Filiale

in Lyss
Möbelverkäufer
100% (m/w)

Erfahren Sie die

Wie sieht Ihr künftiges Aufgabengebiet aus?
· Beratung, Kundenbetreuung und aktiver Verkauf
· Entgegennahme der Ware und deren Einlagerung
· Montage und Präsentation sowie die Pﬂege der
Möbelabteilung
· Warenausgabe

Geheimnisse
Zentralstrasse 91
2502 Biel
032 322 10 19

Welche Anforderungen müssen Sie erfüllen?
· eine abgeschlossene Lehre als Verkäufer oder in
einem handwerklichen Beruf
· handwerkliches Geschick sowie Sinn für Warenpräsentation
· Bereitschaft zur Teamarbeit
· Freude am Umgang mit Menschen
· Belastbarkeit in hektischen Momenten
· gute Deutschkenntnisse (schriftlich und mündlich)

OTTO’S AG
Karin Neuenschwander
Wassermatte 3
6210 Sursee
041 925 03 89
www.ottos.ch
karin.neuenschwander@
ottos.ch

Was dürfen Sie von uns erwarten?
· zeitgemässe Anstellungsbedingungen
· ein dynamisches und spannendes Umfeld
· familiäres Arbeitsklima
· attraktive Einkaufsvergünstigungen

der Küche…

Forderung: Abschaffung
der Handänderungssteuer
Die regionale Wirtschaftssendung mit aktuellen Wohnungsund Liegenschaftsangeboten täglich um 18.30 bis 19 Uhr.

August-AktionBambus
40% RABATT

Nutzen Sie Ihre Chance und bewerben Sie sich jetzt in
der von Ihnen gewünschten Form (schriftlich/elektronisch) mit den vollständigen Bewerbungsunterlagen.
Wir freuen uns auf Sie.

Palmen

Loorbeer -4m, Buchs, Zypressen, Oleander, Oliven,
über 500 Sträucher, Magnolien, Thujas, Eiben,
Hibiskus. Grosse Bäume 70% Rabatt.
Alles für Dachgärten. Bodendecker ab CHF 2.–

NEU!
Verkauf: Mo. bis Sa. 9 – 13 Uhr
Baumschule Kummer, Münsingen
Äusserer Giessenweg 34
www.pﬂanzenoase.ch
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Unser Interviewgast:
Andreas Blank
Notar und Grossrat
In Zusammenarbeit mit der Kammer Bieler Immobilien-Treuhänder KABIT

www.telebielingue.ch

STELLEN
J. Renfer-Strasse 62 • 2504 Biel-Bienne
Wir suchen per sofort:

Zusteller/in
als nebenjob (Schweizer/in oder Ausweis C –
mind. 15 Jahre alt)
1 bis 2 mal wöchentlich verteilen Sie regelmässig oder aushilfsweise Drucksachen, Gratiszeitungen und Warenmuster in die Briefkästen innerhalb einer Ihnen zugeteilten Tour.

Rollstuhlfahrerin sucht dringend
belastbare, geduldige, teamfähige
und flexible Assistentinnen
für Spätdienste mit Nachtpräsenz
und Frühdienste.
Die Aufgaben umfassen Körperpflege, Kochen und Reinigungsarbeiten.
Körperlich gute Konstitution
notwendig. Auto von Vorteil.
Infos unter: Natel 078 744 82 34



Kompetente und engagierte Kundenbetreuung
ist unser Ziel. Wir
bauen laufend aus und suchen zur
 Verstärkung unseres jungen
und motivierten Teams in Lyss per sofort oder nach Vereinbarung
eine(n) ambitionierte(n)

Treuhänder(in) 80 – 100 %
für die Führung von Kundenbuchhaltungen inkl. Abschlusserstellung und Steuerdeklarationen sowie die Mitarbeit in unseren Revisionsmandaten.

Der Zusteller muss in der Ortschaft wohnen.

Dann melden Sie sich bei uns mittels nebenstehendem Talon und wir informieren Sie gerne
über Einsatztage, Entlohnung, usw.

✂
❒ Ja, ich bin interessiert eine Tour
zu übernehmen



Suchen Sie einen Neben-, Freienoder Aushilfsjob, der Ihnen zeitlich Freiraum lässt ?
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

Carrosseriespengler/in oder Automobil-Mechatroniker/in / Automobil-Fachmann/-frau
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 in Wort
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 Bewerbungsunterlagen an:
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwsTCyNAAAsnOcJw8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMsQ6DMBBDvyiRfU7IpTciNsSAumepOvf_pwY2Bku2_Ox9j5pxa92O93YGQWsJxa0jTJ7JUGm5qwacMlAvio5WpAeesBgcGBeT4Ika03D2dfSlznA9jHuN_Pt8_8SDyMZ_AAAA</wm>

❒ Ja, ich bin interessiert als Aushilfe
einzuspringen

❒ Gerolfingen ❒ Müntschemier
❒ Grossaffoltern ❒ Ins ❒ Seedorf
Name:______________________________________
Vorname:___________________________________
Strasse, Nr.: ________________________________
PLZ:_________ Ort:__________________________
Geburtsdatum: _____________________________

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

Nationalität (Ausweis):______________________
Tel. Privat: _________________________________
Datum:_____________________________________

OFFRES D'EMPLOI

Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung und haben bereits eine erste Zusatzausbildung, z.B. die
Berufsprüfung für Treuhänder, absolviert oder stehen kurz vor dem
Abschluss dieser Ausbildung. Idealerweise streben Sie zu einem
späteren Zeitpunkt auch noch ein Expertendiplom an. Gesunder
Menschenverstand, Zuverlässigkeit und eine strukturierte Arbeitsweise gehören zu Ihren besonderen Fähigkeiten.
Gleichzeitig suchen wir eine(n)

kaufmännische(n) Angestellte(n) 80 – 100 %
für die Mithilfe bei der Erstellung der Kundenbuchhaltungen und
die Erledigung von sämtlichen anfallenden Treuhandarbeiten.
Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufm. Grundausbildung
und Berufserfahrung im Bereich Treuhand oder im Rechnungswesen. Gesunder Menschenverstand, Zuverlässigkeit und eine strukturierte Arbeitsweise gehören zu Ihren besonderen Fähigkeiten.
Wir sind ein seit über 20 Jahren bestehendes, mittelgrosses Treuhandbüro mit einer vielfältigen und interessanten Kundschaft. Wir
bieten Ihnen Aufstiegsmöglichkeiten (künftige Teilhaberschaft
möglich), ein den Anforderungen angemessenes Salär, flexible
Arbeitszeiten, eine gute Infrastruktur und abwechslungsreiche Aufgaben, die Sie wirklich selbständig erledigen können. Selbstverständlich unterstützen wir Sie auch bei Ihrer Weiterbildung.
Zur Beantwortung von weiteren Fragen stehen Ihnen Herr Markus
Trachsel oder Herr Hansjörg Schmid gerne zur Verfügung. Wir
freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie uns gerne auch per E-Mail
zustellen dürfen.
COT Treuhand AG, Bielstrasse 29, 3250 Lyss
(Filiale: Bahnhofstrasse 17, 2502 Biel)
T: 032 387 42 24
mtrachsel@cot.ch hschmid@cot.ch
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SCHÖNHEIT

DIE WOCHE IN DER REGION

Von Campbell bis Carey

Umzüge & Transporte
schnell – preisgünstig

076 700 21 28

Déménagements & transports
rapide et prix sans concurrence

076 345 92 25

zugeht, ist das wohl nur eine zu den traditionsreichsten
Frage der Zeit.
Häusern der Kulturstadt Barcelona. «Eine solche Aufgabe
Barcelona. Seine Kontakte ist eine tolle Herausforderung
zu Barcelona hat Juan Pablo und eine schöne AbwechsColarte aufrecht erhalten. lung», freut sich Leonida GeSchliesslich sind er und Gegaj gaj. Angst davor hat sie keine,
jetzt vom «Teatre Tivoli» von schliesslich hat sie in Luzern,
Barcelona eingeladen worden, Zürich und Paris oft Promium das 15-köpfige Ensemble nente verschönern dürfen. Zuzu frisieren und zu schminken. dem spricht Juan Pablo Colarte
Das «Tivoli» ist 1915 ge- neben Spanisch auch Katalagründet worden und gehört nisch, was die Verständigung

Jenseitskontakte • Energiebewegerin
Angehrn Hildegard

0900 900 333 CHF 2.99/Min ab Festnetz
079 370 33 73

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

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

HAUSLIEFERDIENST

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

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

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

Altstadt-Chilbi
Tous les jours du bon
et du vin,
30.8. – 1.9.fromage
2013

mit

Risttoplausch
KäseTel.und
032Fleischspzialitäten
342 43 82

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

AG

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

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

Meubles032
rembourrés
365 51 73

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

Centre Rochat

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

BONADEI, la meilleure
Spice-Mix
Band
adresse du coin.

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

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

Restaurant Vieux Valais
Mit chäs u wy do
bisch derby,
drum gang bim
Ambiance
BONADEI
verby.

in Barcelona erleichtern wird.
Für beide bieten solche Abstecher ins Showbusiness vor
allem die Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln. «Jedes
Mal lerne ich etwas dazu, so
dass ich auch im Alltag in
meinem Atelier die Qualität
verbessern kann», sagt Leonida
Gegaj.
Die Leidenschaft der beiden
Hair-Stylisten ist es, stets das
Beste aus jeder Kundin und
jedem Kunden herauszuholen.
«Jeder Mensch ist auf seine
Art schön. Aber diese Schönheit kann man mit der Frisur
und der richtigen Pflegeberatung noch unterstreichen.»
Auch in diesem Punkt sind
sich Leonida und Juan Pablo
einig.
n

www.notfallpraxisbiel.ch
www.cabinetdurgencesbienne.ch

www.AUTOrepar.ch

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

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Stars. Colarte war von
Argentinien nach Spanien ausgewandert. Dort überzeugte
er dank seines Talents die
Kundschaft. «Ich habe in Spa-

Zwei
leidenschaftliche HairStylisten aus
der Region
können ihre
Fähigkeiten
am «Teatre
Tivoli» in
Barcelona
unter
Beweis
stellen.

sprechen Stadtpräsident
Boris Banga, die Integrationsdelegierte des Kantons
Solothurn, Hilda Heller
Butt, die Präsidentin von
«Granges melanges»,
Elisabeth Egli, sowie die
Museumsleiterin des
Kultur-Historischen
Museums, Angela Kummer.
Die Veranstaltung wird
mit Musik von Carlos und
Lucas Dorado abgerundet.
Nach dem Apero gibt es
Kurzführungen durch die
Ausstellung, die bis zum
21. September besucht
werden kann.

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

Die Grenchnerin Leonida
Gegaj hat als Hair-Stylistin
nur ein Ziel: das Beste aus
jeder Persönlichkeit zu machen. Dafür hat sie einiges
auf sich genommen. Bei Hairstylisten in Luzern, Zürich
und Paris hat sie sich weiterentwickelt und inspirieren lassen, um dann in Solothurn
in der Altstadt ihr Atelier de
Beauté zu eröffnen. Auf ihrem
Weg entwickelte und perfektionierte sie im Dialog mit
den grossen Hairstylisten ihren
eigenen Schnitt- und Kolorierungsstil, den sie nun im eigenen Geschäft anwendet.
In ihrer Heimatstadt begegnete sie in einer Bar zufällig
einem Argentinier, der ebenfalls Hairstylist aus Berufung
ist. Trotz gewisser Sprachschwierigkeiten hatten die beiden sofort viel Gesprächsstoff.
Trotzdem verlor man sich aus
den Augen. Bis Leonida Gegaj
für ihr Atelier einen Mitarbeiter suchte und Juan Pablo Colarte sich bei ihr meldete.

nien öfter Fernsehstars für ihren Auftritt frisiert und geschminkt», erzählt er. «Einmal
durfte ich sogar Naomi Campbell frisieren.» Das kam so:
An einer Modenschau frisierte
er die Models. Anwesend war
auch Naomi Campbell, die
von seinem Talent angetan
war. Sie musste anschliessend
weiter und wurde mit einem
Helikopter abgeholt. Da die
Rotoren ihre Frisur zu ruinieren drohten, fragte sie Juan
Pablo Colarte, ob er nicht mitkommen und ihr am Zielort
die Haare richten könnte.
Spontan sagte er zu und
frisierte das Starmodel vor ihrem nächsten Einsatz. «Es war
keine grosse Sache», meint er
bescheiden. Aber: Naomi
Campbell ist sehr wählerisch.
Wenn sie Juan Pablo vertraut,
so ist das für ihn eine Ehre.
Genauso wählerisch wie
Campbell ist der amerikanische Superstar Mariah Carey.
Auch sie hat sich von Juan
Pablo Colarte bei Ihrem Aufenthalt in Barcelona frisieren
lassen.
lernte, brach er dort seine
Zelte ab und folgte ihr über
Prioritäten. Bei solchen Wien nach Port bei Biel. Für
Kundinnen müsste der argen- ihn ist das so etwas wie ein
tinische Hairstylist doch schon Neustart.
Bei der Probearbeit bei Leoabgehoben sein? Colarte sieht
das gelassener: «Klar freut nida Gegaj stellten beide fest,
mich das, wenn mir solche dass sie gut harmonieren und
Stars vertrauen. Aber es ist ja die gleichen hohen Ansprüche
die gleiche Arbeit wie bei jeder an sich selber stellen. «Ich
Kundin.» Er kennt seine Prio- muss noch die deutsche Spraritäten. Als er in Barcelona che besser lernen», weiss er.
seine Frau Brigitte kennen Da er offen auf die Menschen

«Granges melanges»:
Der Verein Granges melanges feiert diesen Freitag um
19 Uhr im Eusebiushof in
Grenchen sein 10-jähriges
Bestehen. Dies mit der
Vernissage zur Ausstellung
«Angekommen in CH-2540
Grenchen»: Menschen
verschiedener Nationen
berichten über die Chancen
und Schwierigkeiten ihrer
Integration in Grenchen.
Integration ist ein anspruchsvoller, aber auch
bereichernder Prozess,
sowohl für die Ankommenden wie auch die Einheimischen. An der Vernissage

PHOTO: PETER J. AEBI

Leonida Gegaj und Juan Pablo
Colarte kennen mit der Welt
des Showbusiness keine
Berührungsängste.
VON
PETER J.
AEBI
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0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)
www.cinevital.ch
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Deutsch gespr. /sans s.-t.: ab DO tägl.18.00. DO, SA, MO, MI 20.30, FR/SA auch 23.00
Vers. française/ohne UT: VE, DI, MA 20.30

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Vers. française/ohne UT: VE/SA 22.45

THE CONJURING -DIE HEIMSUCHUNG
LES DOSSIERS WARREN

SCHWEIZER PREMIERE! Das Ehepaar Roger und Carolyn Perron will
mit seinen fünf Töchtern ein beschauliches Leben im neuen Haus auf
dem Land führen. Damit ist es jedoch vorbei, als sich merkwürdige
Vorkomnisse häufen...
EN 1RE SUISSE! Avant Amityville, il y avait Harrisville... Conjuring : Les
dossiers Warren, raconte l‘histoire horrible, mais vraie, d‘Ed et Lorraine
Warren, enquêteurs paranormaux réputés dans le monde entier, venus
en aide à une famille terrorisée par une présence inquiétante dans leur
ferme isolée...
Von/de: James Wan. Mit/avec: Vera Famiga, Patrick Wilson,
Ron Livingstron. Ab 16 Jahren. 1 Std. 52.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Vers. française/ohne UT: SA/DI, ME 15.30

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Deutsch gespr. /sans s.-t.: ab DO tägl. 15.45

THE SMURFS 2 -LES SCHTROUMPFS 2 DIE SCHLÜMPFE 2 -3D
5e semaine! 5. Woche!
Von/de: Raja Gosnell. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 45.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr. /sans s.-t.: ab DO tägl. 15.15

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
032 322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch

NEUHEITEN / NOUVEAUTÉS
23/08 – 23/09/2013
SEARCHING FOR SUGAR MAN
Malik Bendjelloul, S 2012, 86’, E/d
Fr/Ve
23. August /23 août
20h30
So/Di
25. August /25 août
18h00
So/Di
25. August /25 août
20h30
Mo/Lu 26. August /26 août
20h30
Oskar 2013, Bester Dokumentarfilm. Der amerikanische Singer-Songwriter Sixto Rodriguez hat in
Südafrika den Status eines Bob Dylan. In den USA
hingegen wusste niemand von seinem Ruhm, am
wenigsten er selbst.
Au début des années 1970, le musicien Sixto
Rodriguez enregistre deux albums engagés que les
experts comparent à ceux de Bob Dylan. C’est un
échec commercial et plus personne n’entend parler
de lui. Sauf en Afrique du Sud où, sans qu’il le sache,
son disque devient un symbole de la lutte contre
l’Apartheid et fait de lui une véritable vedette au
même titre qu’un Elvis Presley.

SOMMERFEST
CENTREPASQUART – EN FÊTE
Sa/Sa
24. August /24 août
14h00–02h00
Das CentrePasquArt feiert ein Sommerfest mit all
seinen Partnerorganisationen.
Le CentrePasquArt fête avec tous ses partenaires.

THE SMURFS 2 -DIE SCHLÜMPFE 2 -2D
5. Woche! Von: Raja Gosnell. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 45.

Hôtel Elite, Bahnhofstrasse 14, Biel
Sonntag 25. August 2013, 9h – 16h

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 20.30
Vers. française/ohne UT: VE/SA 23.00

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Münzenmesse

Deutsch gespr. /sans s.-t.: FR/SA 22.45

ELYSIUM

2. Woche! Im Jahr 2159 gibt es zwei Sorten von Menschen: die Superreichen, die auf einer makellosen, von Menschen geb
auten Raumstation namens Elysium leben, und den Rest, der auf der
überbevölkerten, heruntergewirts
chafteten Erde haust.
2e semaine! En 2159, alors que les gens riches vivent sur une station
spatiale artificielle, le reste de la population tente de survivre sur la
Terre dévastée. Un homme accepte une mission qui pourrait ramener
l‘égalité entre les deux mondes.
Von/de Blomkamp Neill. Mit/avec: Matt Damon, Jodie Foster.
Ab 16 Jahren 1Std.49.

Ankauf - Verkauf - Schätzungen
Eintritt frei
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NjIyNAEAEA20Tg8AAAA=</wm>

Wenig Geld,
besser Leben!

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

online

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

THE SAPPHIRES

2. Woche! „The Sapphires“ beruht auf einem gleichnamigen Theaterstück
aus dem Jahre 2004, welchem wiederum eine wahren Begebenheit
zugrunde liegt.
2e semaine! En 1968, en Australie, trois soeurs aborigènes : Gail, Julie, Cynthia
et leur cousine Kay, sont découvertes par Dave, un musicien irlandais au
caractère bien trempé, amateur de whisky et de soul music.
Von/de: Wayne Blair. Mit/avec: Chris O‘Dowd, Deborah Mailman.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 43.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO, MI 13.30

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

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
Vers. française/ohne UT: SA/DI, ME 15.15

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.45

DESPICABLE ME 2 - MOI MOCHE ET MÉCHANT 2 -ICH
EINFACH UNVERBESSERLICH 2 -2D
7. Woche! 9 semaine!! Von/de: Pierre Coffin & Chris Renaud.
Ab 8/6 Jahren.1 Std. 38.

BRATWÜRSTE
LEGALISIEREN!

www.bielbienne.com
lbi nne c
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Am 22. Sept.

8% Zins
Immo-Einlage
für Kleinsparer ab
CHF 2500.–
Info: Name, Adresse,
Telefon an

oasis.sa@orange.fr

Winzerfest "Trüelete" in Twann
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EMOTIONEN!

25.-27. Oktober 2013
Wir suchen Musiker, Künstler und
ganz besonders Marktfahrer.
Anmeldung an: OK Trüelete
info@kapfgut.ch / Tel. 032 315 19 00

=YXX^KQ  .SWKXMRO $  !$
"        "!  "  ##

JA

ARBEITSGESETZ

Überparteiliches Komitee JA zum Arbeitsgesetz
Laupenstrasse 2, 3008 Bern
www.arbeitsgesetz-ja.ch

KINO /CINÉMAS

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

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr. /sans s.-t.: ab DO tägl. 15.30, 17.45
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 20.15

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

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

PERCY JACKSON 2: SEA OF MONSTER-IM BANN DER
ZYKLOPEN - LA MER DES MONSTRES -3D

2. Woche! IN DIGITAL 3D Percy Jackson ist mehr als ein gewöhnlicher
Junge. Vor einiger Zeit fand er heraus, dass er der Sohn des Meeresgottes
Poseidon ist.
2e semaine! EN DIGITAL 3D! Percy Jackson, fils de Poséidon, poursuit ses
aventures épiques afin d‘accomplir sa destinée. Aidé de ses amis, demi-Dieux
comme lui, il part à la recherche de la toison d‘or.
Von/de: Thor Freudenthal. Mit/avec: Logan Leman, Brandon T. Jackson,
Alexandra Daddario. Ab 10/8 Jahren. 1. Std.48.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Ital/d/f: Sonntag / Dimanche 25.08: matinée 10.30

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel

s en
Lettres et coli
ève

n

2 heures à Ge

82 CHF

PASSEPORT PERDU
Prénom/Nom: Nesrin Ali
No délivrance: 015-09-L021040
République Arabe Syrienne
078 906 95 09
Merci pour tout renseignement!

Ital/d/f: ab DO tägl. -dès JE ch. j. 17.30

LA GRANDE BELLEZZA-DIE GROSSE SCHÖNHEIT

5. Woche! 5e semaine!
Von: Paolo Sorrentini. Mit: Carlo Verdone, Luis Tosar, Sabrina Ferilli.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 22.

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 17.30, 20.15. Matinée: SO - DI 25.08, 10.45
„LE BON FILM“!

MR. MORGAN‘S LAST LOVE

SCHWEIZER PREMIERE! In Paris lebt der einsame, lebensmüde Witwer
Matthew Morgan. Durch die Zufallsbekanntschaft mit der freimütigen,
hübschen und impulsiven Französin Pauline gewinnt er seine Lebensfreude zurück.
EN 1RE SUISSE! L‘histoire douce-amère d‘un veuf américain solitaire
vivant à Paris qui un jour, fait la rencontre d‘une charmante et
impulsive française.
Von/De: Sandra Nettelbeck. Mit/Avec: Michael Caine, Gillian Anderson.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 56.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel

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

KICK ASS 2

2. Woche! 2e semaine! Von/de: Jeff Wadlow. Mit/avec: Aaron Johnson,
Chloe Moretz.
Ab 16/14 Jahren. 1Std.43.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 22.45

Jetez un œil dans
les coulisses de la clinique

ROTKREUZ-FAHRDIENST
BELLMUND/IPSACH/
PORT/SUTZ-LATTRIGEN
Wir suchen per 1. September 2013
oder nach Vereinbarung

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzszSxMAIAU8u_zQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMqw4DMQwEv8jR-pE4qWEVFh04HTc5Fff_UZuygkE7O2tFLfjxnMc1z2AAjVob1iW4aoFziI1iNgIuVcD6YKiY9MF_PqEJOpDbIThJTQbpd7BU92TdhdxvoLzv1wedhqM1gAAAAA==</wm>

eine freiwillige Mitarbeiterin
für die Fahrtenvermittlung.
Sind Sie interessiert oder haben
Sie noch Fragen? Kontaktieren
Sie uns: Tel. 032 329 32 96

THE LONE RANGER-NAISSANCE D‘UN HÉRO

Deutsch gespr. /sans s.-t.: DO, SA, MO/DI 20.15. FR auch 23.00
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 17.30. FR, SO, MI - VE, DI, ME 20.15, SA 23.00

PAIN & GAIN

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 18.00, 20.15

THE BLING RING

2. Woche! Nicki (Emma Watson) und ihre Freunde (u.a. Taissa Farmiga, Claire
Julien) bilden eine Gang von reichen Upper-Class-Jugendlichen, die sich selbst
„The Bling Ring“ nennt. Die gelangweilten Kids wissen nicht sehr viel mit sich
anzufangen und schlagen mit schamlosen Einbrüchen die Zeit tot.
2e semaine! L‘histoire vraie d‘un groupe d‘adolescents californiens qui
cambriolèrent les maisons de plusieurs célébrités hollywoodiennes d‘octobre
2008 à août 2009. Parmi leurs victimes Megan Fox, Orlando Bloom, ou
encore Paris Hilton...
Von/De: Sofia Coppola. Mit/Avec: Emma Watson, Taissa Farmiga.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std.27.

Visites
Salle d’opération | Centre d’ophtalmologie | Radiologie | Chambre de patient |
Département Femmes et nouveau-nés | Service de permanence et d’urgence |
Physiothérapie | Laboratoire | Stérilisation.

«Réparer» une fracture osseuse | Se muer en chirurgien et «opérer» | Se laisser
installer sur une table d’opération | Se faire soigner et choyer | Tests de santé et de
condition physique | Massages pour nourrissons | Divertissements pour les enfants.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

En 2013, la Clinique des Tilleuls célèbre ses 60 ans d’existence et ouvre ses portes
à la population.

Activités

3. Woche! 3e semaine!
Von/De: Gore Verbinski. Mit/Avec: Johnny Depp, Amie Hammer, Helena
Bonham Carter. Dès 14/12 ans. 2h29.

SCHWEIZER PREMIERE! Bodybuilder Daniel Lugo und sein Kumpel Adrian
Doorbal sind die besten Freunde. Sie wohnen im sonnigen Süden von
Florida. Doch anstatt das Leben in vollen Zügen genießen zu können,
rackert sich Lugo im Fitnessclub Sun Gym den Hintern ab.
EN 1RE SUISSE! NO PAIN NO GAIN s‘inspire de l‘histoire incroyable mais
vraie de ces trois kidnappeurs amateurs qui, à la recherche d‘une vie
meilleure, se retrouvent embarqués dans une série d‘actes criminels qui
dégénèrent rapidement... Rien ne se déroule jamais comme prévu...
Von/De: Michael Bay. Mit/Avec: Marc Wahlberg, Ed Harris, Rebel Wilson.
Ab 16/14 Jahren. 2 Std.09.

Samedi 24 août 2013, de 10 h 00 à 16 h 00

Rencontres

Notre traditionnelle
fête du Twannberg
Dimanche 1er septembre 2013
C’est aussi la fête des enfants !
Rejoignez-nous dès 9h30 pour O·RXYHUWXUHGHODIrWH

Médecins, personnel soignant et autres professionnels de la santé | Responsables
de formation, apprenants et étudiants | Délices de notre cuisine | Serviabilité et sens
de l’hospitalité.

Accès
Moyens de transport publics | Ligne de bus 6 de la gare de Bienne à la Clinique
des Tilleuls | Places de stationnement en nombre limité.

Bienvenue
Le personnel et la direction de la Clinique des Tilleuls se réjouissent de votre visite!

TOUTE LA JOURNÉE, ANIMATIONS GRATUITES POUR LES ENFANTS
%DODGHHQFKDPHDX²SDUFGHMHX[JRQÁDEOHV²DFFqVJUDWXLWjODSLVFLQH²
PLQL]RR²SUpVHQFHH[FHSWLRQQHOOHG·,VLGRUOHFORZQ
$K1LFROH7KRPHWDFFRUGpRQLVWH9HQH]GpFRXYULUVRQUpSHUWRLUH
3RXUYRXVUHVWDXUHUSL]]DVJULOODGHVÀOHWVGHVDQGUHHWFKRL[GHGHVVHUWV

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 22.30

THE WOLVERINE - WEG DES KRIEGERS LE COMBAT DE L‘IMMORTEL 2D

5. Woche! IN DIGITAL 2D! 5e semaine! EN DIGITAL 2D!
Von/de: James Mangold. Mit/avec: Hugh Jackmann, Brian Tee, Tao Okamoto
Ab 14/12 ans. 2 Std. 06.

Nous nous réjouissons de vous accueillir !

T. +41 (0)32 315 01 11 – www.twannberg.ch

Crêt-des-Fleurs 105 2501 Bienne T 032 366 41 11 www.clinique-des-tilleuls.ch

Aus- und Weiterbildung…
ong, rythmes et sons, klöppeln, die w
Formation continue, formation… be,
jetzt aber raus! / prenez l’air! me
L’apprentissage est devenu primordial dans le monde d’aujourd’hui.
Les développements technologiques
obligent à revoir en permanence ses
connaissances et à développer ses
capacités. Une bonne formation est
indispensable pour assurer son avenir professionnel.

Mais la formation peut aussi contribuer à son enrichissement personnel durant son temps libre. Car tout
s’apprend, par exemple les langues,
la voile, ou la randonnée en VTT.
De nombreux instituts de formation
se présentent dans ces pages.

Après une solide formation de base, Fini les vacances, bonne rentrée
la formation continue est souvent studieuse!
un atout pour se proﬁ ler face à des
concurrents et pour prouver ses
compétences sur le marché de l’emploi. Elle est aussi importante pour
quelqu’un qui veut reprendre une
activité professionnelle.

sisch, silkpaper, randonnée en silenc
lard,
pony trekking, exoplanètes, teek
Ý 6HJHO:LQGXQG:DVVHUÓ6HJHONXUVDXI-ROOHQ
numérique,
sushi, anglais, stil mit
to 5×/HYHQWHWOÖHDXVXUODSHDXFRXUVGHYRLOH
ab / dès Donnerstag / jeudi, 22.8., 18:00–21:00 h (bilingue)
spielen, maquillage, feuer & kultu
wn
Ý 3LO]HÓHLQ*UXQGNXUV
 Freitag, 30.8.,
19:00–21:00 h und
Samstagbijou,
31.8., 11:00–16:00
h (in Deutsch)
fﬁti,
réaliser
son
pralinen,
lu
Ý /HVFKDPSLJQRQVH[FHOOHQWV
FRQVRPPHU
tragen, bière,
grec, websiten e
lards
 Samedi, 21.9. ou 5.10., 09:00–15:30 h (en français)
âtre,
portugiesisch, latino mix, appre
Ý %DXP%HVWLPPXQJVNXUVLQ0RXWLHU
 Samstag, 7.9., 10:15–17:00
h (in Deutsch) italien, oiseaux, m
nzösisch,
facebook,
Ý (QSOHLQDLU4LJRQJ©QHUJLHHWFRQFHQWUDWLRQ
training, dj-ing, kanu, patient
ogenes
 2× dès vendredi, 13.9., 18:00–19:45 h (en français)
ddhisme,
babyzeichensprache, dessin
Ý 0LWGHP0RXQWDLQELNHXQWHUZHJVÓI¼U$QI¤QJHU
 977ODUDQGRQQ©HVXUGHX[URXHVSRXUG©EXWDQWHV
Samstag / samedi, 14.9., 10:00–15:00 h (bilingue)

Ý 5DQGRQQ©HHQVLOHQFHSRXUG©YHORSSHUOHVVHQV
 Samedi, 14.9., 09:00–17:00 h (en français)
Ring 12, 2500 Biel/Bienne 3, T 032 328 31 31, www.vhs-biel-lyss.ch / www.up-bienne-lyss.ch

Sprachaufenthalte mit Frühbucher-Rabatt
Wer 2014 einen Sprachaufenthalt plant und
jetzt bucht, proﬁtiert
vom Frühbucher-Special von Boa Lingua.
Frühbucher profitieren bei Boa Lingua bis Ende Oktober von den günstigeren Preisen 2013. Trifft eine Buchung mit Kursbeginn 2014 bis 31.
Oktober 2013 ein, wird der Sprachaufenthalt weiterhin zu Preisen von
2013 bestätigt! Dieses Angebot gilt,
bis auf wenige Ausnahmen, auf das
gesamte Sprachschulangebot von
Boa Lingua.

zu den Top-5-Sprachschulagenturen
Westeuropas. Seit der Einführung des
Preises 2006 wurde der Sprachreisespezialist jedes Jahr nominiert und
konnte den Award als «beste Sprachschulagentur Westeuropas» auch bereits viermal gewinnen. Dies ist europaweit einmalig. Nun hat Boa Lingua
die Chance, die Auszeichnung Ende
August zum 5. Mal zu gewinnen und
damit in die Super Star Hall of Fame
des STM Awards einzuziehen. Der
Preis ist die bedeutendste Auszeichnung der Sprachschulindustrie.

BFB – Ihr Bildungspartner für Wirtschaft
DEFINITIVER LEHRGANGSSTART AB AUGUST 2013

BEGINN

– Sachbearbeiter/in Rechnungswesen –
Treuhand edupool.ch/KV CH

31.08.13

– Eidg. Fachausweis Technische Kaufleute (ausgebucht)

10.08.13

– Eidg. Fachausweis Führungsfachleute

19.08.13

– Sachbearbeiter/in Marketing und Verkauf
edupool.ch/KV CH

15.08.13

– Vorbereitung Zulassungsprüfung MarKom

22.08.13

– Eidg. Fachausweis HR-Fachleute

14.08.13

– Sachbearbeiter/in Personalwesen edupool.ch/KV CH

17.08.13

– Grundkurs Immobilienbewirtschaftung KABIT
(ausgebucht)

14.08.13

– Informatik-Anwender II SIZ

12.08.13

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzszS3MAUAqeCdUQ8AAAA=</wm>

Weitere Informationen unter:

Beste Sprachschulagentur
Speichergasse 39, 3011 Bern
Westeuropas
Der Sprachreisespezialist Boa Lingua
gehört dieses Jahr zum 8. Mal in Folge

Lust auf Erfolg und Karriere?
Tauchen Sie ein in mehr Bildung!

T: 031 318 44 04
www.boalingua.ch

<wm>10CFWMsQ6DQAxDvygnm5CQa0bEhhgQe5aqc_9_ao-NwcOTn73vaQ131u24tjMJwMW9L2GpE5rScuHcVJkI-ATqi1RHsMfDl9EGUMMRxJ-LFJ3FenlYUcdD3Wu27_vzA1w-uQiAAAAA</wm>

Es hat noch wenige freie Plätze – nutzen Sie die Chance, schreiben
Sie sich jetzt ein.
INFORMATIONS- UND EINSCHREIBEABENDE
– Höhere Fachschule für Wirtschaft hfwbern.ch
Mittwoch, 21.08.13, 18:00 Uhr, Zimmer 2.04
– Eidg. Fachausweis Führungsfachleute
Donnerstag, 22.08.13, 18:00 Uhr, Zimmer 1.02
– Eidg. Fachausweis Direktionsassistent/in
Mittwoch, 11.09.13, 18:00 Uhr, Zimmer 1.02
– Eidg. Fachausweis Marketing- / Verkaufsfachleute
Montag, 09.09.13, 19:00 Uhr, Zimmer 3.06
– Intensivlehrgang Doppelte Buchhaltung
Dienstag, 27.08.13, 18:00 Uhr, Zimmer 3.01
– Personalassistent/in mit Zertifikat
Mittwoch, 16.10.13, 18:00 Uhr, Zimmer 1.02
– Bürofachdiplom/Handelsdiplom BFB
Kauffrau/Kaufmann mit eidg. Fähigkeitsausweis
Dienstag, 10.09.13, 18:00 Uhr, Zimmer 3.02
Interessiert? Besuchen Sie einen Infoabend oder verlangen Sie zusätzliche Unterlagen.
BFB I Robert Walser Platz 9, Place Robert Walser 9 I 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 328 30 00 I Fax 032 328 30 29 I www.bfb-bielbienne.ch

PUBLIREPORTAGE

Votre centre de formation
Ihr Fortbildungszentrum

Le CIP vous propose :

Formations informatiques
à Bienne
Cours en français

CIP-NEWS
Info-Stand
SA 31 août 2013
Centre Brügg
Visitez-nous! Besuchen Sie uns!

032 486 06 06
www.cip-tramelan.ch

Das CIP bietet :

Management und
Leadership - Ausbildung
auf Deutsch in Tramelan

Aus- und Weiterbildung…
Formation continue, formation…
Ausbildung ist in der heutigen Welt
essentiell geworden. Die technologischen Entwicklungen verpﬂ ichten
dazu, die eigenen Kenntnisse ständig
zu revidieren und seine Fähigkeiten
zu entwickeln. Eine gute Ausbildung
ist unentbehrlich, um seine beruﬂ iche
Zukunft zu sichern. Nach einer soliden

Grundbildung ist die Weiterbildung
häuﬁg ein Trumpf, um sich gegenüber
Konkurrenten zu proﬁ lieren und um
seine Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt zu beweisen.

men möchten. Bildung kann aber auch
zur persönlichen Bereicherung in der
Freizeit beitragen. Lernbar ist alles:
Zum Beispiel Sprachen, Segeln oder
Mountainbiken. Zahlreiche Bildungsinstitute präsentieren sich auf diesen
Sie ist auch wichtig für Personen, die Seiten. Die Ferien sind vorbei, guten
ihre Berufstätigkeit wieder aufneh- Studienstart!

Erfolgreich dank höherer Ausbildung
Bildungszentrum für
Technologie und Management

Smarte Berufsleute wählen eine praxisorientierte Weiterbildung bei der sfb
Bildungszentrum für Technologie und
Management in Zollikofen/Bern



 # 

 

Nach einem ordentlichen Lehrabschluss
öffnen Ihnen die folgenden sfb-Lehrgänge den Weg für eine erfolgreiche
Karriere:

   

  
   
   
 '!
  ('
   

Unsere attraktiven Ausbildungen

Prozessfachmann

 "&+,*),-(+&


Techniker HF
Unternehmensprozesse

Logistikfachmann

NDS HF Betriebswirtschaft

Energie und Umwelt
(Techniker HF Systemtechnik
Vertiefungsrichtung Umwelttechnik)

Die strenge Sprachschule.
Ohne Fleiss kein Preis.
In unseren vielseitigen Sprachkursen.


Automatikfachmann

Techniker HF Automation

Techniker HF Informatik
Als gesamtschweizerisch präsentes Bildungsinstitut garantiert Ihnen die sfb
einen praxisbezogenen Unterricht.

Einige Impressionen von unserem Bildungszentrum in Zollikofen mit den neuen, hellen
Schulungsräumen und einer grosszügigen Infrastruktur (Parkplätze, Cafeteria etc.)

inlingua-biel.ch
Gottstattstrasse 24 | 2504 Biel

Mit attraktiven Zeitmodellen ermöglichen wir Ihnen eine berufsbegleitende Weiterbildung mit kurzen Anfahrtswegen, Parkplätzen im Hause und nahe
der ÖV.
Wenden Sie sich mit Ihren Fragen an
uns. Wir freuen uns auf Ihren Anruf
oder Ihren Besuch. Ein Gespräch bringt
Sie weiter!

Tel. 031 922 29 40
infobern@sfb.ch

m.ch
w w w.hft

so funktioniert bildung

www.sfb.ch

Kosmetikerin ein Beruf mit
vielen Möglichkeiten
!"       
   #   


        

Interessiert?

$17)'4 &#05 .´'#7
%1064' .'5
4*7/#6+5/'5

#SWCEWTC
7P EQWTU FG I[OPCUVKSWG GP GCW
EJCWFG FGUVKPo CWZ RGTUQPPGU SWK
UQWJCKVGPV COoNKQTGT NGWT OQDKNKVo
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Für Informationen & Kursprogramm:

Kosmetikfachschule
ursula richard
Bettlachstrasse 2, 2540 Grenchen
032 652 70 03 www.richard-cosmetics.ch

8GPG\ RCTVKEKRGT i WPG NGnQP F´GUUCK
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Aus- und Weiterbildung…
Formation continue, formation…
PUBLIREPORTAGE
Höhere Fachschulen – Praxisorientierte Weiterbildungen

Fachkräfte ausbilden und
Perspektiven aufzeigen
Wie sieht die Zukunft der Berufsbildung
in der Schweiz aus? Das duale Bildungssystem – welches ein zentraler Pfeiler
unserer Wirtschaft darstellt – scheint in
Gefahr. Immer höhere Maturitätsquoten
und fehlende Lernende in den MINT-Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) zeugen von einem
gesellschaftlichen Wandel. Die Tendenz
zur Akademisierung und hin zu Vollzeitschulen droht den Wirtschaftsstandort
Schweiz zu schwächen. Unsere KMU verlangen nach Fachkräften und deshalb ist
es weiterhin wichtig, dass entsprechend
begabte Jugendliche weiterhin den Weg
der Berufslehre einschlagen.
Die Rekrutierung und Ausbildung von
guten Nachwuchskräften kann aber nur
dann erfolgreich gestaltet werden, wenn
diesen Lehrlingen entsprechende Perspektiven aufgezeigt werden können. Im
Gespräch mit dem Magazin Berner
Wirtschaft erklärt Jürg Moser, Leiter
des sfb Bildungszentrum für Technologie und Management in Zollikofen, wie
die höheren Fachschulen die entsprechenden Bedürfnisse der Auszubildenden und der Wirtschaft abholen und zusammen bringen.
Berner Wirtschaft BW: Jürg Moser, immer
wieder hört man die Unternehmen über den
akuten Mangel an Fachkräften klagen. Wo
liegen die Ursachen für dieses Problem?
Jürg Moser JM: Politik und angelsächsische Businesskultur legten in den letzten 20 Jahren den Fokus auf die universitäre Schiene. Universitäten, akademische
Schulen und Ingenieurschulen wurden
stark unterstützt. Das duale Bildungssystem wurde vernachlässigt, die Lehre
wurde unter- und geringgeschätzt. Die
Folgen dieser Entwicklung sind heute
sichtbar.
Nun ist es an der Zeit, mit diesen Vorurteilen aufzuräumen! Denn wir beobachten vermehrt ein Insourcing, eine Repatriierung von hochwertigen, industriellen
Wertschöpfungen in die Schweiz. Das
Angebot an praxisorientierten Fach- und
Führungskräften kann hier noch nicht
mit der Nachfrage mithalten.
BW: In der Gesellschaft sind – noch immer
– oftmals Gymnasiasten und Akademiker
«im Vorteil»… Ist das duale Bildungssystem
der Schweiz also ein Auslaufmodell?
JM: Im Gegenteil. Wir werden eine
Renaissance erleben! Nach der Einfüh-

rung von Systemen und Standards (TQM,
LEAN, KANBAN etc.), welche die Produktions- und Businessprozesse optimieren,
gilt es jetzt und in Zukunft immer mehr,
qualiﬁzierte, mitdenkende Fach- und
Führungskräfte zu ﬁnden. Dazu eignet
sich das duale Bildungssystem mit einer
berufsbegleitenden Weiterbildung ganz
besonders. Genau darin liegt das wahre
Potential unserer Wirtschaft. Das haben
die grossen Industrieﬁrmen aus der Uhren-, Medizin- und Maschinenindustrie
schon seit einigen Jahren erkannt und
unterstützen ihre Mitarbeiter in Bezug
auf ihre berufsbegleitende Weiterbildung.
Und nun geht es darum, dass auch die
KMU nachziehen.
BW: Wie kann man diesen Trend zur Akademisierung stoppen?
JM: Die Fehler der Vergangenheit sind
bekannt. Jetzt gilt es diese zu korrigieren
und das vorhandene Potential auszuschöpfen. Die Nachfrage ist da, es ist
höchste Zeit sich wieder den wahren
Werten zuzuwenden.
Der rein akademische Bildungsweg führt
nicht zwangsläuﬁg zum höchsten Einkommen und zur erfolgreichen Karriere.
Der Arbeitsmarkt belohnt heute vermehrt fachspeziﬁsche Weiterbildungen,
welche den Bedürfnissen des Marktes
zudem besser entsprechen als eine Flut
von EMBA-Absolventen und Masterabschlüssen.
BW: Als Leiter der sfb in Zollikofen sind Sie
am Puls der Ausbildungen an einer Höheren Fachschule HF. Weshalb braucht es
diese Ausbildungsstufe (neben den Meisterprüfungen und der Möglichkeit via die
Berufsmaturität an einer (Fach-) Hochschule zu studieren)?
JM: Die Möglichkeit berufsbegleitend innert 3 Semestern eine solide Basis mit
einem Abschluss als Fachmann / Fachfrau in Richtung Prozesse, Logistik, Automation zu legen und nach weiteren 3
bis 4 Semestern mit einem Diplom als
Techniker HF (Unternehmensprozesse,
Energie und Umwelt, Automation) abzuschliessen ist ein attraktives Modell.
Für viele erwachsene Berufsleute mit Job
und Familie ist das die ideale Weiterbildungsvariante. Zudem bringt diese Ausbildung für die Arbeitgeber den Vorteil
ihre Mitarbeiter mit entsprechendem
Knowhow im Arbeitsprozess zu behalten. Die Berufspraxis wird mit praxisorientierter Theorie ergänzt und bringt am

sfb Bildungszentrum für
Technologie und Management
Als eine der grössten, schweizweit tätigen Höheren Fachschulen ist das sfb
Bildungszentrum eine wichtige Säule
im Bildungssystem der schweizerischen MEM-Industrie. Durch konsequente Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Industrie operiert die sfb sehr
erfolgreich und kann den Absolventen
ideale Startbedingungen im komplexen
beruﬂichen Alltag bieten.
Die Geschichte der sfb geht bis ins Jahr
1970 zurück, als die damalige Stiftung
Schweizerische Fachschule für Betriebsfachleute gegründet wurde. Im
Laufe der Zeit wurde die Struktur der
Schule den sich verändernden Anforderungen wiederholt angepasst und neue
Studiengänge ins Ausbildungs-Portfolio aufgenommen. Alle Ausbildungen
des sfb Bildungszentrums sind berufsbegleitend konzipiert.
Die Lehrpersonen der sfb sind nebenberuﬂich tätige Lehrer und garantieren
somit den aktuellen Praxisbezug. Sie
sind in leitenden Funktionen der Wirtschaft tätig und können so Ihr Wissen à
jour halten und den Studenten weitervermitteln. Die sfb bildet Ihre Lehrpersonen mit modulartig aufgebauten Weiterbildungsseminaren in Methodik und
Didaktik aus und garantiert damit einen hohen Qualitätsstandard.
Heute ist die sfb mit ihren Weiterbildungsangeboten in der ganzen Schweiz
und in allen drei Sprachräumen präsent. Am neuen Standort in Zollikofen
BE kann die sfb an einer idealen Lage
(Einstellhalle und direkte ÖV-Anbindung) modernste Infrastrukturen anbieten. Die Anzahl der Absolventen und
Klassen konnte in den letzten Jahren
laufend gesteigert werden und derzeit
ist auch die Schaffung einer Nachfolge-Ausbildung in Planung.
Weitere Informationen zu den angebotenen Studiengängen erhalten Sie direkt unter www.sfb.ch

schule Biel war eine der ersten Institutionen, die ein 2-jähriges Studium als Techniker TS anbot. Das Bedürfnis die
Schnittstelle zwischen Betrieb / Produktion und Büro mit Fachkompetenz zu besetzen ist also nicht ganz neu.
Über Jahre hinweg sprach man fast ausschliesslich über den akademischen Weg
(Ingenieurstudium / Uni) oder Fach bzw.
Meisterprüfungen. Die TS-Ausbildung
hatte es schwer sich dazwischen zu positionieren. Das hat sich in den letzten Jahren geändert. Der Abschluss als eidg.
dipl. Techniker HF ist heute ein Brand
mit Anerkennung.
BW: Der Praxisbezug wird immer wieder
als grösster Vorteil der Ausbildung an einer HF genannt. Wie wird dieser hergestellt? Werden die Bedürfnisse der Unternehmen direkt eingeholt?
JM: Der HF-Student bleibt im Arbeitsprozess und absolviert sein Studium berufsbegleitend. Ausserdem sind auch alle
Lehrpersonen als nebenberuﬂiche Dozenten tätig. Ihre beruﬂiche Kompetenz
kommt somit 1:1 den Studenten zu Gute.

Dies erlaubt uns die gewünschte Fachund Führungskompetenz zur richtigen
Zeit und am richtigen Ort sicherzustellen.
Als Stiftung mit unter anderem der Swissmem als Trägerin, ist der Dialog mit Industrieunternehmen gegeben. Das Lehrgangsportfolio der sfb deckt viele Bedürfnisse
ab. Ob Fachmann, Techniker oder Betriebswirtschafter. Die Anforderungen der Unternehmen und die beruﬂichen Zielsetzungen der Studenten können fast immer
erfüllt und synchronisiert werden.
BW: Wagen wir einen Blick in die Kristallkugel. Wie sieht die Bildungslandschaft
Schweiz in 20 Jahren aus? Welche Bedeutung hat das duale Bildungssystem noch
und wie sehen die Weiterbildungsmöglichkeiten aus?
JM: Das duale Bildungssystem ist ein Zukunftsmodell. Das internationale Interesse
beweist die Attraktivität dieses Systems.
Bildung ist heute und in Zukunft kein Prozess der mit 20 bis 25 Jahren abgeschlossen ist. Weiterbildung – gerade berufsbegleitende Modelle – bleibt während dem
gesamten Berufsleben ein Thema.

Die sfb und ihr Leiter Jürg Moser schaffen im
modernen, neuen Ausbildungszentrum in
Zollikofen attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten.

Der Entscheid auf das duale Bildungssystem zu setzen wird keine nachteilige
Startposition mehr darstellen. Den Spätzündern oder neu Motivierten werden in
Zukunft die Türen offen stehen und bei
der Wahl des Bildungsweges werden
wieder persönliche Begabungen im Mittelpunkt stehen.

Toujours plus de diplômés de Hautes écoles professionnelles

Un modèle d’avenir: La formation axée sur la pratique
Le modèle de formation duale constitue
un pilier central de notre économie. Toutefois, il semble vaciller avec la tendance
progressive de l‘«académisation». Une
offre de formation continue attrayante au
niveau des Hautes écoles professionnelles doit donc créer de nouvelles possibilités de carrière.
Le recrutement et la formation d’une
bonne relève ne peut être conçus avec
succès que si dès le départ, des perspectives correspondantes peuvent être démontrées aux jeunes. Jürg Moser, responsable du Centre de formation pour la
technologie et la gestion ESG à Zollikofen, sait comment cela peut se passer.
Une formation axée systématiquement
sur la pratique, des modèles de temps

attrayants (enseignement en cours d’emploi) ainsi que des infrastructures modernes et une bonne accessibilité aux
offres revêtent ici une grande importance.
Jürg Moser l’afﬁrme: «À l’avenir, il
convient de trouver de plus en plus de
spécialistes et de cadres qualiﬁés et engagés. Pour cela, le système de formation
duale avec une formation continue en
cours d’emploi est particulièrement
adapté et c’est précisément là que se
trouve le véritable potentiel de notre économie». Les grandes entreprises industrielles des branches horlogère, médicale
et des machines l’auraient déjà reconnu
depuis quelques années en incitant leurs
collaborateurs et collaboratrices à suivre

une formation continue en cours d’emploi. Il conviendrait maintenant que les
PME suivent ce mouvement. L’économie
suisse aurait besoin de plus d’actions que
de paroles, Jürg Moser en est persuadé.
Des professionnels capables, qualiﬁés et
au bénéﬁce d’une formation axée sur la
pratique pourront alors de nouveau se
confronter aux milieux académiques. Il
est important que la formation professionnelle duale ne représente plus une
position de départ désavantageuse, mais
qu’à l’avenir, les portes de la formation
continue soient ouvertes à toutes et tous,
aussi aux retardataires nouvellement
motivés, et ce, en fonction de leurs véritables intérêts et de leurs talents.

Ende beiden Parteien einen Mehrwert.
Eine echte Win-Win-Situation.
BW: Wie beurteilen Sie die Entwicklungen
der entsprechenden Ausbildungen auf Stufe HF in den letzten Jahren?
JM: Die Technikerausbildung gibt es
schon seit über 40 Jahren. Die Ingenieur-

Kinesiologie-Ausbildung
Voulez-vous faire carrière ?
Plongez-vous dans plus de formation !
BFB – votre partenaire de formation pour l’économie
FORMATIONS À PARTIR D‘AOÛT 2013

DÉBUT

– Comptable spécialisé(e) – Agent(e) fiduciaire spécialisé(e)
edupool.ch/veb.ch/SEC CH
31.08.13
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzs7QwMQAAFxwehg8AAAA=</wm>

Nutzen Sie Ihr Potenzial erfolgreich?
Investieren Sie in Ihre Zukunft!
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– Spécialiste en Ressources Humaines (brevet)

16.08.13

– Assistant-e en gestion du personnel
avec certificat SEC CH/HR Swiss

22.08.13

– Cours de base gérance immobilière CIB (complet)

14.08.13

Inscription encore possible – il reste des places libres.
SOIRÉES D’INFORMATION ET D’INSCRIPTION
– Comptabilité intensive
Jeudi, le 22.08.13, 18h00, salle 2.04
– Diplôme de bureautique/de commerce BFB
Lundi, le 09.09.13, 18h00, salle 1.02
– Assistant-e en gestion du personnel
avec certificat SEC CH / HR Swiss
Lundi, le 16.09.13, 18h00, salle 2.01
Intéressé(e)? Réservez ces dates dès maintenant
et demandez-nous la documentation détaillée.
BFB I Robert Walser Platz 9, Place Robert Walser 9 I 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 328 30 00 I Fax 032 328 30 29 I www.bfb-bielbienne.ch

Wir bieten Ihnen:

Diplom-Lehrgang Kinesiologie
Zertiﬁkats-Lehrgang Schulmedizin
Kinesiologische Einzelsitzungen
Familienstellen, Matrix-Kurse
Interessiert? Kontaktieren Sie uns unverbindlich!
IKBS Institut für Kinesiologie
Biel-Seeland
Bildung, Praxis, Events
Schmiedengasse 10
CH-2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 67 65
www.kinesiologie-ikbs.ch

Aus- und Weiterbildung…
Formation continue, formation…

nähe kongresshaus/hallenbad

an bevorzugter wohnlage
vermieten wir ab 01.11.2013 am scheurenweg
34 in biel-mett eine komfortable
3-zimmerwohnung
mit zwei gartensitzplätzen.
die wohnung verfügt über eine separate küche,
bad/wc, wohnzimmer mit plattenboden, keller
sowie schöner gemeinschaftsgarten.
nettomietzins chf 960.00
hk/nk-akonto chf 220.00

im beliebten champagnequartier
vermieten wir nach übereinkunft an der
stämpﬂistrasse 115 in biel eine
grosszügige, komfortable
5,5-zimmer-duplex-dachwohnung
mit dachbalkon
moderne küche, bad/wc, dusche/wc, schöne
parkettböden. 2 aussenparkplätze vorhanden.
nettomietzins chf 1’885.00
hk/nk chf 375.00

an zentraler aber trotzdem ruhiger wohnlage
vermieten wir nach übereinkunft an der
mattenstrasse 54a in biel eine gemütliche
3-zimmerwohnung im 1. stock
mit schönen riemenparkettböden.
separate küche, bad/wc, keller.
einkaufsmöglichkeiten und öffentlicher verkehr
sind mit wenigen schritten erreichbar.
nettomietzins chf 920.00
hk/nk-akonto chf 200.00

Ipsach - an leicht erhöhter Wohnlage in
Villen und Einfamilienhausquartier
11 - Zimmer - Einfamilienhaus
geeignet als Zweigenerationenhaus oder
Wohnen und Arbeiten
- Wohnﬂäche ohne Nebenräume ca. 280m²
- Dank Erdsondenwärmepumpe geringe NK
- Hoher Isolations- und Ausbaustandard
VP CHF 1’650’000.--

Orvin - Longchamps 5
Freistehendes 6 ½ - Zimmer - Sonnenhaus
mit integriertem Wintergarten
- Wohnﬂäche inkl. Wintergarten ca. 195m²
- 2009/2010 Gesamtsanierung/Umbau unter
Verwendung von biologischen Baustoffen
- Pelletsheizung und Solarpanels
Eine ganz aussergewöhnliche Liegenschaft
Unterlagen und Besichtigung duch:

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

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

Brügg / Rosenweg 21
5 ½-Zi.-Eigentumswohnung mit grossem
Balkon und Cheminée
Absolut ruhige und sonnige Wohnlage
130 m² Wohnﬂäche + 25 m² Balkon
Rollstuhlgängiger Aufzug
Bastelraum, Keller und eigene Waschmaschine
Einstellhallenplatz
VP CHF 565’000.-Auskünfte, Unterlagen und Besichtigung:

Brügg / Ahornweg
Viel Platz bietet das Doppel-EFH/Villa
7½ - Zimmer-EFH und 3½ - Zimmer-EFH
mit Indoorschwimmbad / Sauna
-sonnige und absolut ruhige Wohnlage
-360 m² Wohnﬂäche + 178m² Nebenräume
-gehobener Ausbaustandard
-grosszügiger Garten
VP 1,875 Mio.
Auskünfte, Unterlagen und Besichtigung:

Biel- Brüggstr.
115
an zentraler lage
in biel

zwischen hauptbahnhof und kongresshaus/hallenbad vermieten wir nach übereinkunft an der
güterstrasse 8 in biel eine komfortable
4,5-zimmerwohnung mit balkon
im 3. stock. wohnküche, bad, separat-wc,
parkett-und plattenböden.
die wohnung eignet sich auch für eine
wohngemeinschaft.
nettomietzins chf 1’600.00
hk/nk-akonto chf 365.00

Abseits der
Strasse an
ruhiger Lage!

in biel-bözingen unweit der industriezone
vermieten wir an der hintergasse 6 eine
neu renovierte
4,5-zimmerwohnung mit balkon
im 2. stock.
moderne küche, bad/wc, parkett- und laminatböden, kellerabteil. schulen und einkaufsmöglichkeiten leicht erreichbar.
nettomietzins chf 1’220.00
hk/nk-akonto ch 250.00

Zu verkaufen grosses
Wohnhaus
mit 4 Wohnungen, 2 x 3-Zimmer-Wohnung,
1 x 4-Zimmer-Wohnung, 1 x 2-ZimmerDachwohnung. Grosse Garage. Südseitig
gepflegter Garten zur Liegenschaft. Das
Haus wurde immer unterhalten.
Wohnungen teils neu renoviert, teils älter.
Verkaufspreis: CHF 580'000.-.
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

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

Biel – Neubau
In der Überbauung Schnydermatte,
Madretschstrasse 43, VERMIETEN WIR
ab 1. Dezember 2013 moderne

2.5-Zimmer-Wohnung
Mietzins CHF 1'100.– + HK/NK
– Neubau 2012/13 – Moderne Küche mit GS
– Plattenboden – Garderobe – Keller
– Eigene private Waschmaschine
– Verglaste Loggia (Balkon)
– EHP kann dazu gemietet werden

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 – Stadtzentrum
Am Neumarktplatz VERMIETEN WIR

helle, moderne 3.5-Zimmer-Wohnung
Mietzins CHF 1'233.– + HK/NK

MZ: 100.– /m /p.a + HK/NK

– Flächen unterteilbar – Linobodenbeläge
– Allgemeine WC-Anlage – Hohe Räume
– Waren- und Personenlift vorhanden
– Einstellhallenplatz möglich

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

4.5-Zimmer-Wohnungen
Mietzins ab CHF 1'600.– + HK/NK

– Zentral – Renoviert – Balkon
– Parkett- und Plattenböden
– Grosses Wohnzimmer mit Cheminée
– Halb offene Küche mit GS/GK
– Reduit

– Küche mit Granitabdeckung und GS
– Waschturm in der Wohnung
– Platten- und Laminatböden – Wintergarten
– EHP können dazu gemietet werden

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

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

Port
WIR VERMIETEN nach Vereinabrung
an der Müllerstrasse 3 in repräsentativer
Gewerbeliegenschaft moderne

Nidau
Nidau – Industriezone
WIR VERMIETEN
WIR VERMIETEN nach Vereinabrung
in gepflegter Liegenschaft
an der Ipsachstrasse 10/12
im Herzen von Nidau
Büro- und Gewerberäume 250m2 und 80m2 Ladenlokal 100m2 mit Lager
2

SABAG-Areal – Neubau
WIR VERMIETEN TOP-moderne Wohnungen
per sofort im Herzen der Stadt Biel

Büroräumlichkeiten ca. 200m2

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

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

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

73 m2, Mietzins Fr. 1'370.00 inkl. NK

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

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

5.5 – 6-Zimmer.-Reihen-EFH
mit jeweils 2 Garagen. VP: CHF 720'000.–
– Bruttogeschossfläche 190m2 – Attikageschoss mit grosser Terrasse und schöner,
kleiner Garten – WC/Dusche & Bad/Dusche/WC – Keller / Waschen und Bastelraum

3½ Zimmerwohnung

– Gehoberner Ausbaustandart – Grosse
Schaufensterfläche – Beste Passantenlage
– Personenlift vorhanden – Plattenboden

Sutz – Bodenweg
In der Seegemeinde Sutz
VERKAUFEN WIR per Ende Jahr 2013
erstklassige, grosszügige

– Bis ca. 3'000m2 / unterteilbar – Ausbauwünsche können teilweise berücksichtigt
werden – Raumhöhe 2.5–3 Meter – Warenlift vorhanden – Ideal auch für Kurslokale

Mietzins ab CHF 120.– /m2/p.a + HK/NK

Werkstatt ca. 547m2
– Werksatt: Bodeneben, eigene Anlieferung,
Laderampe sowie Warenlift vorhanden,
Raumhöhe 4.20m – Bürofläche: Ausbauwünsche können berücksichtigt werden,
1. OG, Personenlift vorhanden – Allgemeiner Besucher-PP und EHPl. vorhanden

oder zusätzlicher Verkaufsﬂäche von 60m
Mietzins CHF 2'800.– + HK/NK

Büro-Atelier / Gewerberäumlichkeiten

MZ: CHF 120.– /m2/p.a
MZ: CHF 100.– /m2/p.a
2

Biel – Kontrollstrasse 24/26/28
WIR VERMIETEN im Stadtzentrum
in sanierter Gewerbeliegenschaft
nach Vereinbarung

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

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>
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▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲

IMMOBILIEN
Liegenschaften Brechbühl

NIDAU
Zu vermieten per 1.November 2013
moderne, toprenovierte

5 ½ - Zimmerwohnung
mit Sicht auf Altstadt und Hueb :
145 m2, Balkon, Cheminée,
Lift direkt in Whg.
Mietzins Fr.2’450.- / 350.- NK
Auskunft / Verwaltung:
079 429 34 25 Frau Burri

Wohnpark Studen

▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
Port
Am Gummenacher 3 vermieten wir nach Vereinbarung an sehr ruhiger und freundlicher
Lage

Studen
Wir vermieten per 1. November 2013 am
Mattenweg 5A eine

3.5-Zimmer-Wohnung
2. Obergeschoss mit Balkon
G Bodenbeläge Parkett
G Küche mit GS
G Bad/WC
G Ruhige Lage
G Keller- und Estrichabteil
G Parkplatz Fr. 30.00 p.M.
G

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwMTcxMQAAG2Hczg8AAAA=</wm>

grösszügige
4 1⁄2-Zimmer-DachWohnung mit Balkon
s Offene Küche mit Granitabdeckung
s Wohn- und Eingangsbereich mit
Bodenplatten
s Parkett in Schlafräumen
s Bad/WC + sep. Dusche/WC
s Balkon zum Verweilen
s Kellerabteil
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MZ Fr. 785.00 zzgl. Akonto HK/NK

Mietzins CHF 1’700.– + CHF 230.– HK/BK
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann rufen
Sie uns für einen Besichtigungstermin an:
PK Immo AG
Werkstrasse 71, 3250 Lyss
Tel. 032 387 07 50
Fax 032 387 07 59
Internet: www.pkimmoag.ch
E-Mail: pkimmoag@vorsorgestiftung-vsao.ch

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

4 Zimmerwohnung

Komfort auf dem Lande
gesucht?
Nach Vereinbarung vermieten wir am Neufeldweg 2 in Worben

3½ Zimmer-Wohnung
73 m2, Mietzins Fr. 1'450.00 inkl. NK

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TWwMLa0MAMA4iZRSg8AAAA=</wm>

Die ganze Liegenschaft wurde nach
neusten, ökologischen Standards umgebaut und bietet genau das Richtige
für umweltbewusste, anspruchsvolle
Interessenten.
G Moderne offene Küche
G Neues, geräumiges Bad mit Fenster
G Geölter Eichen-Parkettboden
G Komfort-Lüftung
G Balkon mit Abendsonne (8 m2)
Melden Sie sich für eine unverbindliche Besichtigung!
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TWwMDI1tAQAOx6Kug8AAAA=</wm>
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an der Grabenstrasse 39A

Eigentumswohnungen

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

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!

Freie Besichtigung
Samstag, 24. Aug. 13, 10.00 - 12.00 Uhr
Freitag, 30. Aug. 13, 17.30 - 18.30 Uhr
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3½ Zimmer ab Fr. 469‘000.00
4½ Zimmer ab Fr. 569‘000.00
4½ Zimmer-Attika Fr. 649‘000.00
Bezug Dezember 2013
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Erstvermietung
4½ Zimmer ab Fr. 2‘105.00
4½ Zimmer-Attika Fr. 2‘235.00
Bezug Juli / Oktober 2013
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

www.wohnpark-studen.ch

SZENE / SCÈNE

BIEL BIENNE 21. / 22. AUGUST 2013

BIEL BIENNE 21 / 22 AOÛT 2013

KULTURPARCOURS

PARCOURS CULTUREL

«Einzigartige
Momente»

«Des moments
uniques»

Unter dem Motto «hie geits-nis
guet» vereint der Kulturparcours die verschiedensten
Gemeinschaften auf dem
Bieler Zentralplatz zu einem
grossen Fest.

«Alleine aus Kamerun sind wir
mittlerweile drei Vereine.»
Doch auch Kosovaren, Italiener oder Brasilianer gesellen
sich dazu. Und mit MC Ivory,
dem Bieler Rapper mit Wurzeln in der Elfenbeinküste,
lockt neben traditionellem
Volkstum nun auch moderner
Hip-Hop.
Elie Moumbana lebt seit
1999 in der Schweiz. Obschon
er sagt, gut empfangen worden
zu sein und wenig Schwierigkeiten mit der Integration gehabt zu haben, «hätte ich mir
ein solches Fest damals auch
gewünscht. Ich sage immer:
Zum Glück gibt es den Kulturparcours, sonst müsste man
ihn erfinden!» Für ihn ist das
Fest eine ideale Gelegenheit,
das Fremde kennenzulernen
und Vorurteile abzubauen: «Jeder Mensch ist voreingenommen. Doch dagegen müssen

VON
Bereits zum dritten Mal
MARTIN nach 2009 und 2011 stellt das
BÜRKI Strassenfest «On est bien ici»
zwar nicht den Abschluss,
wohl aber einen Höhepunkt
des Kulturparcours dar. Im
Herzen Biels, auf dem Zentralplatz, präsentieren diesen
Samstag verschiedene Gemeinschaften – vom Kurdischen
Kulturverein bis zum Centro
Español – ihre Kultur. Seien
es kulinarische Spezialitäten,
Musik und Tanz, Handwerk
oder volkstümliche Kleidung
– oder von allem etwas. Die
kulturelle Vielfalt einer ganzen
Stadt, ja einer ganzen Region,
auf einem Fleck.

wir ankämpfen. Ans Fest kommen Menschen, welche die
Kultur des Andern kennenlernen wollen. Das verspricht
einzigartige Momente.»

Kontakt. Die spontan entstehenden Kontakte bezeichnet Elie Moumbana als Bereicherung. «Beziehungen aus
den bisherigen Etappen oder
gar aus früheren Ausgaben des
Kulturparcours sind geblieben
und werden gepflegt», strahlt
Moumbana. Am Fest wird nun
auch seine zwölfjährige Tochter aktiv in einer Tanzgruppe
teilnehmen. Die Aufführungen
auf der Bühne sind zum Zuschauen, aber auch zum Mitmachen. «Ich hoffe, dass die
Besucher zahlreich erscheinen.» Und lacht: «Das bedingt
auch gutes Wetter – eine Sorge,
die wir in Afrika nicht hätten.»
n

Le Parcours culturel convie
les différentes cultures à une
grande fête sur la place Centrale de Bienne sous le slogan
«On est bien ici».
PAR
Après 2009 et 2011, la fête
MARTIN de rue «On est bien ici» marBÜRKI que non pas la fin, mais le
point fort du Parcours culturel.
Au cœur de Bienne, sur la place Centrale, différentes communautés, de l’association culturelle kurde au Centro Español, présentent leur culture,
au travers de spécialités culinaires, de musique, de danse,
ou d’un peu de tout ça. La diversité culturelle de la ville,
voire de la région, en un clin
d’oeil.

Multiculturel. Mais finalement, n’est-ce pas toujours
un peu la même chose? «Pas
le moins du monde», rétorque
Elie Moumbana, membre du
comité de l’association Parcours culturel et président de
l’association culturelle camerounaise Pouakone. «Ce n’est
jamais la même chose!» Un
regard sur la liste des participants confirme ses dires, elle
ne cesse de grandir. «Nous
sommes maintenant trois associations rien que pour le
Cameroun.» Kosovars, Italiens
ou Brésiliens se joignent aussi
à la fête. Et Ivory MC, le rappeur biennois d’origine ivoirienne, fait le lien entre traditions populaires et hip-hop
moderne.
Elie Moumbana vit en Suisse depuis 1999. Il affirme avoir
été bien reçu et ne jamais
avoir eu de difficultés à s’inElie
Moumbana
lädt auf
den Bieler
Zentralplatz ein.

Multikultur. Doch ist es
nicht immer wieder dasselbe?
«Mitnichten», verneint Elie
Moumbana, Vorstandsmitglied des Vereins Kulturparcours sowie Präsident des kamerunischen Kulturvereins
Pouakone. «Es ist niemals das
gleiche!» Ein Blick auf die Liste
der teilnehmenden Gemeinschaften bekräftigt seine Aussage – diese wächst stetig an.

tégrer. «Mais j’aurais eu besoin
d’une telle fête. Je dis toujours
que si le Parcours culturel
n’existait pas, il faudrait l’inventer!» Pour lui, chaque fête
est l’occasion d’apprendre à
connaître l’étranger et de combattre ses idées reçues. «On a
tous des préjugés. Mais il faut
les combattre. La fête est fréquentée par des gens qui veulent connaître la culture de
l’autre. Cela promet des moments uniques.»

Contact. Pour Elie Moumbana, les rencontres qui en
résultent sont un enrichissement. «Les contacts nés des
étapes ou même des éditions
précédentes sont restés et entretenus», raconte-t-il, rayonnant. Sa fille de douze ans
participera à la fête, dans un
groupe de danse. Les spectacles sur scène ne sont pas destinés qu’à être vus, on peut
aussi participer. «J’espère que
les visiteurs seront nombreux.» Il dit en riant: «Cela
dépendra aussi du temps...
Un souci que nous n’aurions
pas en Afrique!»
n

Elie
Moumbana:
«Si le
Parcours
culturel
n’existait
pas, il
faudrait
l’inventer.»
Fête
Samedi, de 10 à 17 heures, une douzaine de
stands proposeront nourriture, boissons et artisanat traditionnel. De nombreuses prestations
variées sont prévues sur scène. Madeleine Betschart, présidente du parcours culturel, Philippe Chételat, futur préfet de l’arrondissement
de Bienne, ainsi que des représentants du
Conseil municipal et du Conseil de Ville, des
diplomates des différents pays représentés et
d’autres personnalités politiques et culturelles
seront invités à l’acte officiel, à 12 heures. Entrée libre.

PHOTO: FABIAN FLURY / F.V.G.

Festakt
Zwischen 10 und 17 Uhr werden diesen Samstag an einem Dutzend Ständen Essen und
Trinken sowie Kunsthandwerk angeboten.
Auf der Bühne gibt es vielfältige Darbietungen.
Am offiziellen Festakt um 12 Uhr beteiligen
sich Madeleine Betschart, Präsidentin des Kulturparcours, Philippe Chételat, ab nächstem
Jahr Bieler Regierungsstatthalter, Vertreter von
Gemeinderat und Stadtrat, diplomatische Vertreter einiger Herkunftsländer sowie weitere
Persönlichkeiten aus Politik und Kultur.
Eintritt gratis.
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TIPPS / TUYAUX
Nidau: Musik
und Kunst

Biel:
Black-Hawks

Biel: Centre
PasquArt

n

n

n

Der Fanclub der Country Band Black-Hawks
organisiert diesen Samstag
ab 19 Uhr im HabeggerSchopf im Bieler Quartier
Bözingen zum vierten Mal

PHOTOS: Z.V.G.

Das zweite Festival
«Art Dialog» steht im
Zeichen der Jugend und startet diesen Freitag in der Nidauer Kulturoase, dem
Kunstkeller Weyerhof an der

Dr. Schneider-Strasse 104.
Geboten wird ein klassisches
Konzert, interpretiert von
Talenten aus der Region:
Max Merazzi, Klavier, Simon
Schmied, Geige, und Samuel
Niederhauser, Cello. Gleichzeitig findet eine Ausstellung von zwölf jungen
Künstlern mit Bildern, Serigraphien und Installationen
rund um das Thema
«Träume kennen keine
Grenzen» statt. Vernissage
19 Uhr, Konzert um 20 Uhr.
ajé.

Das Centre PasquArt
hat im vergangenen
Jahr erstmals ein Sommerfest
für Biel und die Region organisiert, dem rund tausend
Besuchende beiwohnten.
Nach diesem Erfolg wiederholen alle Partnerorganisationen ihre Zusammenarbeit
und laden das Publikum diesen Samstag ein zu einem
lustigen, überraschenden
und genussvollen Fest. Den
Gästen wird eine Vielfalt an
Auftritten von Musikern verschiedener Arten bis hin zu
seinen Fanclub-Abend. Die
Seeländer «Black-Hawks» ge- Installation- und Performance-Kunst, Zauberei und
hören in der Schweiz mittlerweile zu den Top Acts der einer Feuershow geboten.
Country-Szene. Ob am Truk- Das Sommerfest beginnt um
ker- und Country-Festival In- 14 Uhr und dauert bis Sonnajé.
terlaken, auf der Kleewenalp, tag, 02 Uhr.
in Bettenhausen oder in der
Ranch in Orpund – die
«Black-Hawks» hinterlassen
ihre Spuren. Für Aufsehen
gesorgt hat die Band auch
mit den Siegen 2011 und
2012 am internationalen
Kunstmaler Hans-Jörg
Counrty Music-Award in der
Moning aus Courtelary
deutschen «Westernstadt»
gehört zu den über 30 KünstPullman City.
ajé. lerinnen und Künstlern, die

rythme de la 8e édition des
Estivales musicales. Sans intention de faire de l’ombre
an der 42. Kollektivausstellung im «Centre communal» aux nombreux intervenants,
trois noms pourraient être
in Péry ihre Werke – Bilder
placés en tête d’affiche. Le
und Skulpturen – präsentieren. Moning stellt drei Ölbil- comédien, auteur, metteur
der (eines davon siehe Foto) in en scène Michael Lonsdale,
le baryton Christian Immler
einer Grösse von je 180 x
180 cm aus. Die Ausstellung et le pianiste Christian Zacharias. Le temple de Court
beginnt diesen Freitag und
est la plaque tournante du
dauert bis zum Sonntag, 1.
September. Vertreten sind in festival, avec pour satellites
erster Linie Kunstschaffende l’église de Chaindon, celle de
Malleray, la salle de la loge
aus der Region Biel-Berner
de Bienne et la librairie du
Jura. Vernissage ist diesen
Freitag um 20 Uhr.
ajé. Pierre-Pertuis de Tavannes.
Sans oublier la ferme du
Rompeux qui accueillera la
fête populaire d’ouverture.
Programme complet sous
www.estivales-musicales.com
FL
Tout commencera le 23
août avec une fête populaire. Puis deux semaines
durant Court et la région,
Vendredi à 20 heures,
Bienne y compris, vivront au
la commission d’ani-

Estivales
Péry: Kollektivmusicales
ausstellung

n

n

La décade

n

mation culturelle de Péry
vernit sa 42e exposition collective de peinture et de
sculpture. 34 artistes régionaux exposeront leur oeuvres
récentes, et pas des moindres
puisqu’on y trouve notamment Aribert Hannappel,
Hans-Jörg Monning ou Catherine Wagner-Dudenhoffer. Assurément une
exposition haute en couleur.
RJ

Schoestring Trio

n

Pour démarrer sa nouvelle saison, le Royal
de Tavannes accueille vendredi à 20 heures 30 une formation de haut vol: le
Shoestring Trio est doté d'un
talent pour créer une atmosphère festive contagieuse
partout où il joue. Bien qu’ils
aient travaillé et collaboré
chacun avec des musiciens
de renommée internationale
(The Fugees, Stevie Wonder,
Georges Clinton, Parliament,
Pink Martini, Robin Nolan,
David Grisman, Santana,
Wayne Shorter, Nancy Wilson, Bobby McFerrin...), ces
trois potes affectionnent
tout particulièrement de

jouer ensemble. Armés d'un
arsenal d'instruments à vent
et à cordes pincées, ils se glissent sans encombres d'une
tradition à l'autre en passant
du swing manouche à la
samba brésilienne, au jazz et
bien plus.
RJ

Haïti ma jolie

n

Depuis deux semaines
maintenant, l’exposition Haïti ma jolie au profit
de l’association Jumelage
d’hôpitaux d’enfants Bienne
Haïti égaie les vitrines des
commerces de la vieille ville.
Samedi à 14 heures, le finissage aura lieu à La Voirie à la
rue des Fontaines avec un
apéritif et une conférence de
Patti Marxsen, spécialiste de
l’art brut et de la littérature
haïtienne. Une ultime occasion de se plonger dans son
univers coloré.
RJ

E R O T I C A
erotica

EROTIKKELLER

EHEPAAR (+-40)

079 485 18 73

076 606 02 02

in Biel.
Dufourstr. 51
Ein tolles Team
erwartet Dich...

REIFE FRAU
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!

NUR HAUSBESUCHE
079 105 04 25

offen für alles,
verwöhnen die Paare
oder Damen.
Bei uns oder euch...
Gepflegt und diskret!

Porrentury
Jolie gazelle (25), 1.70,
fine, super excitante, coquine,
sensuelle, adore se faire
lécher. 24/7. Nuit OK,
3ème âge OK, discret!
076 608 20 38

NEU IN BERN:

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

New ELMA (24)

076 702 77 99

077 963 59 80

Sexy Latina

MICHELLE
Bin ein exklusives,
heisses, exotisches Girl!
J. Stämpflistr. 47
076 754 27 53

Neu:

MASSAGEN
erotisch, sinnlich
bei reifer

VALENTINA
MONTI
schöne Transe Italia!
J. Stämpflistr. 47

✸ ✸

New:

MILY

OLGA
blond

J. Stämpflistr. 47
076 278 69 14

✸ ✸

aus
Russland,
blond

J. Stämpflistr. 47
076 715 63 94

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

TARA

Schöne Frau, sexy
Körper, lange Haare,
grosse Brüste XXXL,
A-Z, auch Massagen, Escort 24/24.
077 951 36 57

PARADISE

7/24h

For you

Pour un bon moment!

Pourquoi pas vous offrir un
bon body massage,
normal ou avec des huiles.
Rapports différentes positions.

Très bonne ambience.

032 345 13 17
rte. de Soleure 53, Bienne

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

Studio Madrid
NEUE MÄDCHEN
AUS SPANIEN!

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

079 891 59 13 studiomadrid@live.com

0906

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

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

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906 789 789
CHF 1.99/Min.
Festnetztarif

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

LIVE 24 Std.

Meine Kollegin und ich
möchten einen 3er! Lust
von 2 jungen Girls verwöhnt zu werden?
0906 609 202
(Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min.,
Festnetztarif)

Seitensprungzentrale.
Heute noch treffen?

Stehst du auf
-Busen,
dann ruf an!

XXL

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

0906 609 204
(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
Frau, 59/160, sucht lieben Partner zw. 55- und 65j., 175-185cm, für eine feste Beziehung und um den
Rest unseres Lebens in Südamerika zu leben. Wenn
du auch die Natur liebst, dann ruf mich an.
Inserate-Nr. 342851
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. 342856
Wo bist du sehr gepflegter Mann mit Niveau, zärtlich, charmant, grosszügig, der mich auf Händen
tragen kann? Möchte dich lieben, verwöhnen. Bin
attraktiv, hübsch, treu, +60-j. ZH/LU/AG.
Inserate-Nr. 342842
BL, w., 46/157, schlank, sympathisch, natürlich,
humorvoll, emotional. Liebe Tiere, Natur, Spazieren, Kommunizieren. Du, NR, bist der familiäre, fürsorgliche, tiefgründige Typ. Inserate-Nr. 342832
Sage mir wo du bist. Du gepflegter, lieber Mann,
60- bis 65-j., treu, fröhlich, gut aussehend, mit Niveau und Herz. Hab Mut!
Inserate-Nr. 342834
Afrikanische Frau, 50-j., sympathisch, ehrlich und
mit einem guten Herzen sucht nach einem Mann,
53- bis 60-j., respekt- und liebevoll. Melde dich
doch bei mir.
Inserate-Nr. 342826
Frau, 52/180, schlank, Pioniergeist, Komfort, campingtauglich sucht dich, m. Inserate-Nr. 342827
Echte Liebe zu finden ist nicht einfach, oder vielleicht auf diesem Weg? Ich, w., 55/164/60, wünsche mir einen ehrlichen, treuen, gepflegten Mann
für eine schöne Beziehung. Zentral-CH/BS.
Inserate-Nr. 342828
Deutsche, 48/168, mit Lebenserfahrung, NR, aufgestellt, romantisch, treu sucht passenden Partner,
BE. Bitte nur seriöse Anrufe. Inserate-Nr. 342813

Attraktive, kultivierte Luzernerin, +60/172, sehnt
sich nach einem niveauvollen Partner, der gute Gespräche, gepflegtes Wohnen, Reisen, klassische
Musik u. v. m. liebt.
Inserate-Nr. 342817
Charmante, 50 ans, soignée, cherche homme 4855 ans, pour amitié ou future relation, non fumeur, bonne humeur, gentil, affectueux.
Inserate-Nr. 342812
Tierliebende, hübsche, fröhliche Frau, 40-j., möchte
sich gerne wieder verlieben und sucht einen treuen,
zärtlichen, romantischen, humorvollen Mann, ab
35-j., für eine gemeinsame Zukunft. Bis bald.
Inserate-Nr. 342786
Frau, 53-j., Kt. BE, attraktiv, schlank, mit Charme,
Humor, Temperament weiss nun, dass alles zu
zweit mehr Spass und glücklich macht. Denkst du
auch so? Dann ruf mich an. Inserate-Nr. 342800
Interessante, sportliche Frau, 57/171, NR, freut
sich schon jetzt auf eine spannende Beziehung mit
einem erfolgreichen, gut aussehenden, sportlichen
Mann mit Niveau, Herz und Verstand. Ruf mich
bitte an.
Inserate-Nr. 342792
Jugendliche, 43-j. Christin sucht humorvollen, lieben Mann zum Aufbau einer Freundschaft oder
mehr. Aus dem Kt. SO/BE/AG. Kein Abenteuer, freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 342779
SO, dem Leben mehr Zeit geben, mit viel Freude,
Humor und Bewegung. Ich, Witwe, 71-j., suche
dich einfühlsamen, gepflegten, ehrlichen Partner/
Freund, ohne Tiere.
Inserate-Nr. 342780
Femme Africaine de 38 ans cherche homme Suisse
entre 30 à 56 ans, pour relation serieuse.
Inserate-Nr. 342777

Er sucht Sie
CH-Mann, 47/170, schön, schlank, lustig, vielseitig
interessiert, wünscht sich eine liebe, schöne, ehrliche Frau, 35- bis 55-j., für eine harmonische Beziehung.
Inserate-Nr. 342852

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.)
Suche nette Frau, um gemeinsam das Glück zu finden! Bin Anfang 50, 180cm und ein einfacher Handwerker. Freue mich auf dich. Inserate-Nr. 342853
Welche dunkle Frau, sportlich, unabhängig ab 35-j.,
möchte die Freizeit mit einem schlanken, romantischen und treue Mann verbringen? D/F sprechend.
Freue mich auf dich! BE/Umg.Inserate-Nr. 342818
Lebenslustig, treu, humorvoll, das beschreibt mich
schon sehr gut. Ich suche eine liebevolle Partnerin
mit natürlicher grosser Oberweite. Melde dich!
Inserate-Nr. 342820
BE, aktiver, ehrlicher, pensionierter Mann, 68/182,
sucht liebe Frau, 60- bis 68-j., mit Humor für
schöne Freundschaft. Hobbys: Wandern, Velo-,
Skifahren und gemeinsame Stunden. Freue mich
auf dein Echo.
Inserate-Nr. 342819
Romantischer, naturverbundener, gepflegter CHMann, 54/175, NR, schlank, sucht keine Traumfrau
aber eine einfache,gepflegte Partnerin, 45-bis 52-j.,
NR. Kt. BE/SO/AG/ZH/SZ/ZG. Inserate-Nr. 342815
Hallo, hübsche Lady/Tanzpartnerin mit halblangen
Haaren, schlank, attraktiv. Wartet ein schlanker
Mann, 63-j., sportlich, mit blauen Augen auf dich,
der gerne und gut Tanzt. SO/AG/BE/LU. Bis bald.
Inserate-Nr. 342804
Wohne in schönem EFH, was mir dazu aber noch
fehlt, bist du fröhlicher Schatz. Jung gebliebener
Unternehmer, möchte mit dir das Leben geniessen,
dich verwöhnen und dich glücklich sehen.
Inserate-Nr. 342803
Bin ein 53-j. Mann jung geblieben und NR. Man
sagt ich sei treu, ehrlich, führsorglich. Ich suche
eine ernsthafte Beziehung. Du sollst nicht grösser
sein als 165cm.
Inserate-Nr. 342773

Ein Herz kann oft versagen, zwei können alles tragen. Such ein warmes Herz, das mit meinem
schlägt. 65-j., attraktiv, gepflegt, sucht eine süsse,
kleine, zierliche Sie ab 60-j. BE/Umg. Freue mich
auf dich.
Inserate-Nr. 342789
Ich, CH-Mann, 70/177, bin körperlich, wie auch geistig sehr fit, mobil, NR, schlank, sehr gepflegt. Bin
auf der Suche nach einer treuen Frau bis 72-j.,
schlank, für eine feste Beziehung. Region FR/BE.
Inserate-Nr. 342774
SO, 42/175, sympathischer Mann sucht seriöse
Frau mit Herz, für eine schöne Beziehung. Mein
Wunsch wäre es eine kleine Familie zu gründen. Bis
bald.
Inserate-Nr. 342723
CH-Mann, Anfang 70, unverheiratet, mit Gardemasse, Akademiker, Golf- und Bridgespieler. Suche
schlanke, natürliche, feminine, unabhängige, attraktive, geistreiche Frau ab 62-j. AG/Umg.
Inserate-Nr. 342761
Ich, m., R, 63-j., suche dich, 50- bis 55-j., schlank,
ohne Altlasten! Du solltest romantisch, treu, ehrlich
sein. Gibt's dich noch? Nur ernste Anrufe. Da ich
bis jetzt nur enttäuscht wurde. Nur Kt. BE.
Inserate-Nr. 342744
CH-Mann, 55/186, NR, gepflegt, sportlich, aus Bern
sucht aufgestellte und romantische Frau zw. 45und 55-j., um eine harmonische Beziehung aufzubauen. Würde mich freuen. Inserate-Nr. 342704

Sie sucht Sie
Hallo nette Bernerin. Ich, w., suche Kollegin, 65- bis
73-j., für Freizeit, Reisen und eine gute Freundschaft. Nur seriöse Anrufe. Inserate-Nr. 342843

Er sucht Sie
Hallo, hübsche Lady/Tanzpartnerin mit halblangen
Haaren, schlank, attraktiv. Wartet ein schlanker
Mann, 63-j., sportlich, mit blauen Augen auf dich,
der gerne und gut Tanzt. SO/AG/BE/LU. Freue mich
auf dich.
Inserate-Nr. 342804

Allgemein
BE-Mann und Frau, 64- und 57-j., suchen für Wandern, Essen, Jassen, gemütliche Stunden (keine
Sinnlichkeit) Gleichgesinnte. Inserate-Nr. 342778
Suche Kolleg/in zw. 58- und 65-j., für Freizeit, Ferien im Herbst, Aarenschifffahrt, Velofahren, Spazieren, Kochen, gerne Tiere. Ein Anruf würde mich
freuen. Bern/Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 342788

Flirten/Plaudern

Sie sucht Ihn

Weibliche, charmante Frau, 48-j., bekommt zu wenig von der schönsten Sache der Welt. Wo finde ich
den perfekten Liebhaber? Wann hast du Lust mit
mir zu sündigen?
Inserate-Nr. 342787
Die Ferien sind vorbei. Zeit Neues zu entdecken.
Suchst du w., denn besonderen Kick, auswärts den
Hunger zu stillen? Ich, m., 48-j., bin bereit und
warte auf dich. Kt BE/SO/AG. Inserate-Nr. 342821

Frau, 69-j., jünger aussehend, fit, schlank, gepflegt,
NR sucht Mann, der am Wochenende nicht gerne
alleine sein möchte. BE/Biel/SO. Hab Mut und
melde dich.
Inserate-Nr. 342844
Femme de 48 ans aimable,gentille attentionné cherche homme aimable tout aussi attentionné pour
construire une vie à deux.
Inserate-Nr. 342807

Ich, w., 60-j., unternehmungslustig, attraktiv sucht
Kollegin, die Anfangs oder Mitte September auch
nicht allein in die Ferien möchte. Sonne, Strand,
Faulenzen. Melde dich doch bei mir. Seeland/BE.
Inserate-Nr. 342772

Freizeit

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):

Ferien

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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L’ambiance sera chaude à La Neuveville samedi soir:
le groupe Nolosé joue de la salsa urbaine mâtinée
de jazz, de soul et de hip-hop, où percussions, vents,
piano et basse se déchaînent aux côtés des
chanteuses. Viva Cuba, Porto Rico ou New York!

Heisse Rhythmen diesen Samstagabend in
Neuenstadt am Bielersee: Die Gruppe «Nolosé»
zeigt ihr ganzes Spektrum und lässt mit Salsa, Jazz,
Hip-Hop und Soul die Wellen brechen. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

22.8.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ LITTÉRAIRE, Nil,
Nina Gutknecht, voc;
Jonas Hirschi, guitars /
composition; Lionel Gafner,
studio bass; || Jerry Keller,
live bass; Lionel Friedli,
drums, 20.30.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BSG, Vollmondfahrt,
Mond & Sterne. Tauchen
Sie ein in die Vollmondstimmung auf dem Wasser, ein
feines Dinner und dazu
spannende Erläuterungen
von Profis zum Thema
Astrologie und Astronomie
(Astrologische Gesellschaft
Zürich), 19.00-22.30.
Anm. 032/ 329 88 11.
l MURTENSTRASSE 48,
Informationsabend zum
Kurs «Bibel verstehen»
(31.10.-20.6.), 19.30.
l TAVANNES, gare, Pro
Senectute Arc jurassien,
randonnée, «À la cascade
du Guibou», 13.30 (13.45
gare de Court). Temps de
marche env. 3 h 00.
l TRAMELAN, CIP, débat
ApériCIP: votation du
24.11: aboutissement ou
début d’un nouveau dialogue?, 19.30.

23.8.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l INS, Argies (Arg);
Cheekbones (CH); Il Complesso (ITA), 21.00.
l NIDAU, Kunstkeller
Weyerhof, 2. Festival Art
Dialog -– Klassische Musik
– Eröffnung des Festivals
mit jungen Talenten,
Max Merazzi, Simon
Schmied, Samuel Niederhauser, 20.00.
l MOUTIER, Pantographe, UFO album-releaseconcert (electronic free
jazz), 20.30.
l TAVANNES, Le Royal,
concert de Shoestring Trio
Jazz manouche, LosAngeles, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l ST. PETERSINSEL, bilingualer Theaterspaziergang
«Rousseau-Insel-en-scène»,
20.00.
Ticket-Vorverkauf:
www.ticketportal.com,
Hotline 0900 101 102.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BSG, Lindy Hop auf
dem Solarkatamaran MobiCat. «Let's Swing» – der
dynamische Paartanz aus
den 30iger-Jahren verbindet erdigen Groove mit
subtiler Kommunikation,
20.00-23.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l AARBERG, Puce, 09.0019.00.
l MOUTIER, braderie
prévôtoise. Vladi & friends,
20.00; Angie Ott, 21.30.

l INNENSTADT, «On est
bien ici», Kulturfest, parcours culturel, 10.00SAMSTAG
17.00.
SAMEDI
l AARBERG, Puce, 09.0017.00.
l LYSS, Viehmarktplatz,
KONZERTE
Multikultifest, ab 11.00.
CONCERTS
l MOUTIER, braderie
l HABEGGER-SCHOPF
prévôtoise. Marché Suisse,
BÖZINGEN, der Fanclub
08.00-20.00; village
der Country Band Blackenfants, 13.00-16.00; Jo
Hawks organisiert zum vier- Mettraux, 20.00; Marieten Mal seinen Fanclub
Thérèse Porchet, 21.30.
Abend, ab 19.00.
l TAVANNES, centre
l LIGERZ, Kirche, 2. Festi- scout, 100 ans du Groupe
val Art Dialog, grosse
scout Pierre-Pertuis,
Schweizer Interpreten,
journées portes ouvertes,
Alexander Dubach, Geige
solo, Bach Paganini, Ysaÿe, dès 09.00.
19.15.
l JEAN-GUY, chapelle,
Les Jardins musicaux 2013,
Bal(l)ade 2, «Héritage»,
SONNTAG
Beñat Achiary, 19.00.
DIMANCHE
l LA NEUVEVILLE, PL,
Nolosé, soirée latina (CH).
KONZERTE
Cette grande formation…
c’est le démon de la salsa… CONCERTS
ou quand elle se laisse posséder par le jazz…, 20.30. l LA NEUVEVILLE,
l MOUTIER, PantograBlanche Église, 2. Festival
phe, UFO, présentation pu- Art Dialog, Streichquartett
blic , 20.30.
Aviv, Schubert, Mendelssohn, 17.00.
UND
l ORVIN, métairie Jobert,
AUSSERDEM... Jardins musicaux, Bal(l)ade
DE PLUS...
3, «Les oiseaux», Messiaen,
11.30.
l ALTSTADT, Bäsetöri,
öffentliche Führung durch
THEATER
die Bieler Altstadt,14.30.
Anmeldung direkt vor Ort. THÉÂTRE
Die Führung findet bei
l STADTTHEATER, Armin
jedem Wetter statt.
Jordan Festival, Massimill CENTREPASQUART,
Sommerfest, 14.00-02.00. iano Caldi, Leitung; Rosa
l BSG, regionale Köstlich- Elvira Sierra, Sopran;
keiten, entdecken Sie auf
Michele Govi, Bariton,
der Abendrundfahrt kulina- Schubert, Verdi, Strauss,
rische Spezialitäten von
20.00.
Solothurn, 19.00-21.30.
l ST. PETERSINSEL, bilinAnm. 032 / 329 88 11.
gualer Theaterspaziergang
l DANTE ALIGHIERI,
«Rousseau-Insel-en-scène»,
davanti alla nostra Sede,
10.40, 15.45.
Schnyder-Areal, via CenTicket-Vorverkauf:
trale 125, mercatino delle
www.ticketportal.com,
pulci, 09.30-14.00.
Hotline 0900 101 102.

24.8.

25.8.

Puce, Aarberg:
Diesen Freitag
und Samstag.
Puce Aarberg,
vendredi et
samedi.

KINO / CINEMAS
l FILMPODIUM – Neuheiten
«Searching for Sugar Man», FR/MO: 20.30, SO: 18.00,
20.30. Sommerfest: SA: 14.00-02.00.
l AARBERG, ROYAL
«Pain & gain», DO-MI: 20.15.
«Rosie», DO-MI: 17.45.
«Boys are us», SA/SO/MI: 15.45.
«Die Schlümpfe 2 – 3D», SA/SO/MI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Ich, einfach unverbeseerlich 2 – 3D», SA/SO/MI: 14.30.
«Percy Jackson – Im Bann des Zyklopen – 3D»,
DO-MI; 20.30, SA/SO: 17.00.
l GRENCHEN, REX
«Pain & gain», DO-MI: 20.15.
«Rosie», FR/SA/SO/MI: 17.30.
«Die Schlümpfe 2 – 3D», SA/SO/MI: 14.30.
l INS, INSKINO
«Rosie», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Ich, einfach unverbesserlich 2 – 3D», SA/SO/MI: 14.15.
l LYSS, APOLLO
«Ich, einfach unverbeseerlich 2 – 3D», SA/SO: 18.30, MI: 17.00.
«Die Schlümpfe 2 – 3D», SA/SO/MI: 14.00.
«Percy Jackson - Im Bann des Zyklopen – 3D»,
DO-MI; 20.30, SA/SO: 16.15.
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l BÉVILARD, PALACE
«Marius», JE: 20.00.
«Lone Ranger», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
«Fanny», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Lone Ranger», VE/SA/DI: 20.30.
«Les Schtroumpfs 2 – 3D», SA/DI: 14.30.
«Lore», DI: 17.30, MA: 20.30.
«Elysium», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
Retrouvez le Cinoche au stand n° 45 de la Braderie
prévôtoise.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Relâche jusqu’au 2.9.
l TAVANNES, ROYAL
«Lone Ranger», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 16.30.
«Les reines du ring», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«Insaisissables», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Les flingueuses», JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 21.00,
DI: 17.00.
«Your sister’s sister», VE/SA: 18.00, LU: 20.00.
«Searching for sugar man», DI/MA: 20.00.
«Zambezia – 3D», ME: 16.00. «Red 2», ME: 20.00.

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 LA NEUVEVILLE, débarcadère, visite guidée de la
vieille ville, 15.05 (bilingue).
Sans inscription préalable, a
lieu par tous les temps.
Ohne Anmeldung, findet
bei jedem Wetter statt.
l MOUTIER, braderie
prévôtoise. Cortège, 15.30;
fondue géante et
Simu&Simu, 18.00.
l TAVANNES, centre
scout, 100 ans du Groupe
scout Pierre-Pertuis,
journées portes ouvertes,
dès 09.00.

27.8.
DIENSTAG
MARDI
UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l GURZELEN, Circus GO,
20.00. Circuskasse an Vorstellungstagen durchgehend geöffnet 10.00-21.00.
Circus Ticket Hotline:
0900 000 665 /
www.starticket.ch.
l EV. METH. KIRCHE,
Vortrag, «Mit jüdischen
Augen die Bibel lesen»,
christliches Lernen von
Jesus, dem Juden – ein meditativer Rückblick und
Ausblick, 19.30.
l BELLELAY, Fondation
Pro Senectute Arc jurassion, journée intercantonale d’été, 10.00.

28.8.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l ST. PETERSINSEL,
3. Armin Jordan Festival
Konzert, Philharmonisches
Streichquintett Berlin
(Mitglieder der Berliner
Philharmoniker), Mozart,
Schubert, Respighi, Dvorak,
20.00.

UND AUSSERDEM...
DE PLUS...

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l LOKAL-INT., Philippe Hinderling, bis 26.8., Vernissage
22.8., 18.00.
l PAULUSKIRCHE, «Aufbruch in eine neue Zukunft –
Alltag nach dem Bürgerkrieg in Sri Lanka», Fotoausstellung mit Bildern von Walter Keller, bis 29.9., Vernissage
23.8., 18.30. Täglich 08.00-17.00.
l NAR GALLERY KATRIN HOTZ, Pierre Juillerat,
22.8.-21.9., DO/FR 13.00-16.30, SA 11.00-14.00.
l INS, KUNSTwerkRAUM, Müntschemiergasse 4c, «Doch
die Katze sieht man nicht», Lena Lauterburg, Bilder;
Ursula Stäubli, Bilder, Objekte, bis 14.9., Vernissage 24.8.,
17.00-19.00, Musik: Nadja Stoller, Martin Hägler.
FR 17.00-19.00, SA/SO 14.00-17.00.
l NIDAU, Kunstkeller Weyerhof, Ausstellung im Rahmen
der Eröffnung des 2. Festivals Art Dialog von 10 Künstlern
der Schule für Gestaltung Bern-Biel, bis 1.9., Vernissage
23.8., 19.00. Konzert, 20.00 (siehe 23.8.)
l SISELEN, Galerie 25 by Regina Larsson, Regina Larsson,
Retrospektive der letzten 30 Jahre, bis 29.9., Vernissage
25.8., 14.00. SA/SO 14.00-19.00.
l PÉRY, centre communal, 42e exposition collective,
jusqu’au 1.9, vernissage 23.8, 20.00. SA 15.00-18.00,
DI 10.00-12.00, 15.00-18.00, LU-VE 19.30-21.30,
DI 1.9, 15.00-18.00.

Renaud
Jeannerat

Dieser Ausgehtipp
ist für einmal
politisch geprägt:
l GURZELEN, Circus GO,
Da ich gerne Bieler
14.30 & 20.00. Circuskasse
bin, fesselt mich
an Vorstellungstagen
die Wahl vom
durchgehend geöffnet
24. November
10.00-21.00.
betreffend die
Circus Ticket Hotline:
Zukunft des Berner
0900 000 665 /
Juras. Deshalb
www.starticket.ch.
werde ich am
l MOUTIER, église StDonnerstagabend
Germain, Pro Senectute Arc IMMER NOCH GEÖFFNET:
im CIP in Tramelan
jurassien, «Du vignoble à la TOUJOURS À L’AFFICHE:
cave à Moutier», 14.00.
l ALTSTADT, der Verein Partnerschaft Kinderspitäler Biel- sein und der
dritten, von
Haiti organisiert bis am 23.8. in den Schaufenstern der
TELEBIELINGUE
Geschäfte in der Bieler Altstadt eine Ausstellung mit haitianischen Bildern. Finissage 24.8., La Voirie, 14.00, mit
organisierten
Aperitif und Vortrag von Patti Marxsen.
Gesprächsrunde
beiwohnen. Mit
l BLUTSPENDEZENTRUM, Brigitte Bonadei, Acrylmadem AIJ-Präsidenlerei, bis 31.8. MO/DI/DO 16.00-20.00, MI 09.00-13.00.
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.00- ten Dick Marty,
18.00. Karin Lehmann, Skulpturen; Edi Aschwanden, After dem Nationalrat
Andreas Gross, der
Inventory; Jessica Jackson Hutchings, bis 1.9.
jurassischen MinisKunstvermittlungsprojekt für Erwachsene, initiiert von
terin Elisabeth
Sarah Stocker, ANDER–E–S zu SEHEN, bis 1.9.
Baume-Schneider
PHOTOFORUM, Arno Gisinger Topoï, bis 25.8.
l COIFFURE GALLERY BY BBEARUFF ARTWORK, quai und dem Berner
Regierungsrat
du Bas 102a, Ghislaine Neuenschwander, artiste peintre,
Bernhard Pulver
prolongation jusqu’au 5.9. MA-VE 08.00-18.30, SA
verspricht die
08.00-16.00.
Debatte spannend
l ELDORADO BAR, «Rinderherz Records», das Bieler
Plattenlabel Rinderherz Records präsentiert sein Werk, bis zu werden. Lesen
Sie bereits jetzt die
21.9.
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00. Zwei Argumente von Gemeindepräsidentin
Häuser – ein Museum. Temporäre Ausstellungen:
«Hafen in Sicht!», erweiterte archäologische Dauerausstel- Virginie Heyer und
Gemeindepräsident
lung, bis 29.9. «Le Pays des Trois-Lacs à l'époque
Stéphane Boillat –
romaine», jusqu’au 12.1.2014 (www.entrelacs2013.ch).
beide stehen einer
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Katharina
bernjurassischen
Kuhn, «Geschichten in Bildern», bis Oktober.
Gemeinde vor – auf
l STADTKIRCHE, Stadtkirche, «Was heisst ReformiertSeite 3.
sein?», eine Ausstellung der Kirchenzeitung reformiert,
bis 29.8. DI-SO 09.00-17.00.
Pour une fois, ma
l BÜREN, ARTis Galerie, Bildhauersymposium, Bissig
sortie sera éminemPeter, Bösch Barbara, Cartier Christof, Dürig Bernhard,
ment politique. Car
Dürst Thomas, Franke Judith, Frei Jürg, Gschaider Herj’ai beau être Bienmann, Häfliger-Zürcher Lilian, Hosner Reto, Josifova Krisnois, le scrutin du
tina, Kusova Jitka, Müller Hubert, Notter Lisa, Pagliai
24 novembre sur
Sergio, Röllin Nick, Schaerer Samuel, Schumacher Hansl’avenir du Jura berpeter, Taraboi Gino, Tschudin Rudolf, Ziörjen Mirjam, bis
nois me passionne. Je
24.8. Afterworkpartys 17.-23.8., 17.00-22.00. Finissage
serai donc au CIP de
24.8., 15.00: Einweihung des Skulpturenwegs.
Tramelan jeudi soir
l GRENCHEN, Kunsthaus, Jean Mauboulès, bis 29.9.
pour le triple débat
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
l NIDAU, Ruferheim, Marlise Schmid, Pieterlen, Aquarell- organisé par TELEBIEblumenbilder, bis 31.8. Täglich 09.00-11.30 und 14.00LINGUE. Avec le prési17.30.
dent de l’AIJ Dick
Marty, le conseiller
l NIDAU, Stadthaus, Marylene Boschung, Acryl Bilder
national Andreas
Afrika, bis 31.8.
Circus GO,
Gross, la ministre
GurzelenEstivales musicales
l SUTZ, von Rütte-Gut, «Kunst am See», Skulpturen
Parkplatz, Biel:
unter freiem Himmel mit Urs Dickerhof, Jürg Häusler, Au- jurassienne Elisabeth
Court
Baume-Schneider et
nächsten
rélie Jossen & Lorenzo le kou Meyr, Susanne Muller, bis
Fête populaire
le conseiller d’Etat
Dienstag und
12.10.
Vendredi 23 août 2013, dès 19.00, ferme des
bernois Bernhard
Mittwoch.
Rompeux: un rendez-vous convivial avec des groupes
l BELLELAY, Abbatiale, Romain Crelier, «La mise en
Pulver, les débats
musicaux de la région.
abîme», installation, jusqu’au 16.9. LU-VE 10.00-12.00,
promettent… Quant
CIrcus GO,
14.00-18.00, SA/DI 10.00-17.00.
aux deux maires
Gurzelen, Bienne, l COURTELARY, Galerie le Moulin, des artistes du ValConcert de la Master Class
mardi et
Dimanche 25 août 2013, 17.00, temple: à la découverte
lon, Robert Bourquin, Jacqueline Girard, Alain Indermaur, Virginie Heyer et
Stéphane Boillat, un
mercredi.
des jeunes talents de la Master Class.
Justine Juillerat,Tony Marchand, Martine Meyer, Colette
tour en page 3 vous
www.estivales-musicales
Nikles, Valérie Roulin-Seylaz, Grégoire Schneider, René
donne un aperçu de
Thommen, Christian Zihlmann, jusqu'au 25.8. Finissage
leurs arguments.
25.8, 14.00-16.00. SA/DI 14.00-16.00.
Achtung!
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Paysage(s)»,
Gilles Aubry, Damien Comment, Philippe Queloz en dialoInformationen über Veranstaltungen vom
29. August bis 4. September 2013 müssen bis spätestens gue avec des oeuvres de Coghuf, Albert Schnyder, Charles
Robert, Laurent Boillat ou Edouard Quiquerez, jusqu’au
am Freitag, 23. August, 08.00 Uhr auf der Redaktion
1.9. ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00.
sein.
Visite commentée 28.8, 18.30.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch
Finissage et sortie d'une édition musicale le DI 1.9, 17.00.
Edition sonore à partir du projet «Pont Sonore Belju»
Attention!
réalisé par Gilles Aubry et Stéphane Montavon, en préLes informations concernant les événements du
sence des artistes.
29 août au 4 septembre 2013 doivent parvenir à la
rédaction au plus tard le vendredi 23 août à 08.00 h.
l SORNETAN, village / Centre, Claire Ochsner, sculptures,
agenda.bielbienne@bcbiel.ch
jusqu’au 29.9. DI 29.9, 15.00: finissage avec visite guidée
par Claire Ochsner et apéritif.
l SAINT-IMIER, La Roseraie – 1er étage, photographies
d’Islande par Maël Nyfeler, jusqu’au 31.10. 7 jours sur 7,
08.00-19.00.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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Brillanter Michael Caine an der
Seite von Clémence Poésy –
die Entdeckung in diesem Film.
VON
Ein Amerikaner in Paris:
LUDWIG Matthew Morgan ist 78, und
HERMANN es geht ihm nicht gut. Seine
Frau ist tot. Wie versteinert
sitzt er auf dem Bettrand neben der Toten. Mr. Morgan,
der ehemalige Sprachen-Professor, der noch immer das
Französische nicht beherrscht,
der gediegene alte Herr – ein
Häufchen Elend?
Zweifellos – wenn der Zwischenfall im Pariser Bus nicht
gewesen wäre. Mr. Morgan
war einkaufen. Jetzt steht er
im Bus, und eine junge Frau
betrachtet ihn liebevoll. Später
wird sie sagen: «Sie erinnerten
mich an meinen Vater.» Der
Bus stoppt brüsk, Mr. Morgan
stürzt, die junge Frau hilft
ihm auf und begleitet ihn ein
Stück des Wegs. Der Beginn
einer grossen Freundschaft?
Es ist eine stimmige, melancholische Komödie, in die
uns die 47-jährige Hamburger
Regisseurin Sandra Nettelbeck
entführt: Eine zarte Freundschaft, eine scheue Liebesgeschichte zwischen Pauline, der

Grusel-Schocker
von «Saw»-Regisseur James Wan.
VON LUDWIG HERMANN
Die 7-köpfige Familie Perron – Roger, Carolyn und ihre
fünf Töchter – zieht auf Rhode
Island in ein altes Farmhaus
ein. Eigentlich ein schönes
Ereignis, das sich übrigens
anno 1971 tatsächlich so abgespielt haben soll. Für die
junge Familie geht ein langersehnter Wunsch in Erfüllung: Das Haus, idyllisch an
einem kleinen See gelegen,
verspricht eine wunderschöne
Zukunft.
Nur: Warum weigert sich
der Hund beharrlich, über die
Türschwelle zu treten? Wohin
führt die Treppe, die – beim
Blinde-Kuh-Spiel – die Kinder
zufällig entdecken? Woher
stammt (am nächsten Morgen) der Bluterguss auf Carolyns Arm und Knie? Wie erklärt sich, dass nachts Punkt
3 Uhr 07 sämtliche Uhren im
Haus stehen geblieben sind?
Und: Perrons Hund liegt
schon bald tot im Garten –
wer hat das Tier ermordet?

Mr. Morgan’s Last Love HHH

Genuss. Mit Spaziergängen
durch Paris, mit Picknicks im
Park und Ausflügen in die
Umgebung entdeckt das ungleiche Paar längst vergessene
Lebensfreuden: Freundschaft,
Gemeinschaft, Romantik –
und die Bedeutung der Familie. Nein, Bettszenen gibt es
keine. Mit Sex verschont uns
Sandra Nettelbeck. Sie fasziniert dafür mit immer neuen,
unerwarteten Wendungen in
der Handlung, zeigt uns einen
brillanten, souveränen Michael Caine an der Seite von Clémence Poésy, der Entdeckung
in diesem Film. Wie sie im
Tanzsaal Cha-Cha-Cha unterrichtet; der anfänglich etwas
steife Professor erste zögernde
Schritte wagt und dann selig
mitmacht, das ist grosse Klasse
und macht «Mr. Morgan’s Last
Love» – auch für ein jüngeres
Publikum – zum Genuss. n

Marilyn Monroe tat es, und
auch US-Komiker Bob Hope
scheute sich nie davor: die
US-Truppen im Krieg zu besuchen und die Kämpfer mit
Songs und heiteren Sketchen
aufzumuntern. Aber nicht nur
Hollywood-Stars wagten sich
damals in den Fünfzigern und
Sechzigern aufs Schlachtfeld.
Auch ganze Bands zogen freiwillig an die Front.
Wie jetzt das Soul-Drama
«The Sapphires» (nach einer
wahren Begebenheit) zeigt:
Der etwas liederliche Entertainer Dave Lovelance (Chris
O’Dowd) entdeckt vier talentierte Aborigine-Sängerinnen
und reist mit ihnen 1968 von
Australien nach Vietnam. Die
dunkelhäutigen Schönheiten
sollen mit Liebreiz und frischen Soul-Einlagen die USTruppen bei Laune halten.
Damit die Girls das Testsingen
vor der US-Militärjury bestehen, verpasst der trinkfeste
irische Ex-Musiker Dave «den
Rohdiamanten den nötigen
Schliff».

Michael Caine brillant aux côtés de
Clémence Poésy, la révélation de ce film.
PAR LUDWIG HERMANN

optimistischen, lebensfreudigen Tanzlehrerin (Clémence
Poésy) und dem schüchternen
Professor (Michael Caine), der
durch die neue Bekanntschaft
zum Schüler des Lebens wird.

Der Beginn einer
Freundschaft: der alte
Mann und die junge
Tanzlehrerin (Michael
Caine und Clémence
Poésy).

Le début d’une amitié: le
vieil homme et la jeune
prof de danse (Michael
Caine et Clémence Poésy).

Im Kino Lido 2
Au cinéma Lido 2

vie (Clémence Poésy) et le
professeur timide (Michael
Un Américain à Paris. Mat- Caine) transformé en écolier
thew Morgan a 78 ans et ne de la vie par sa nouvelle
va pas bien. Sa femme est dé- connaissance.
cédée. Il est assis, comme pétrifié, sur le cadre du lit à côté
Plaisir. Ce couple dépadu cadavre. Mr Morgan, an- reillé redécouvre la joie de vicien professeur de langues qui vre longtemps oubliée, l’amine maîtrise toujours pas le tié, le plaisir d’être ensemble,
français, vieil homme solide, le romantisme et aussi le sens
est-il condamné au malheur? de la famille, grâce à des proSans aucun doute, si le des- menades dans Paris, des piquetin n’avait pas frappé dans un nique dans des parcs et des
bus parisien. Mr Morgan faisait excursions alentours. Non, il
ses courses. Le voilà dans l’au- n’y a pas de scènes de lit. Santobus où une jeune femme dra Nettelbeck nous fait grâce
l’observe avec amour. Plus du sexe. Elle nous étonne avec
tard, elle dira: «Vous me rap- des rebondissements inattenpelez mon père.» Le bus s’ar- dus, toujours nouveaux, elle
rête brusquement. Mr Morgan nous montre un Michael
tombe. La jeune femme l’aide Caine magistral aux côtés de
à se relever et fait un bout du Clémence Poésy, révélation
chemin avec lui. La naissance de ce film.
d’une belle amitié?
La scène où elle enseigne
La réalisatrice hambour- le cha cha cha dans une salle
geoise de 47 ans Sandra Net- de danse, les premiers pas hételbeck nous propose une co- sitants du professeur un peu
médie convenable, mélanco- rigide qui finit par s’élancer
lique. Une amitié tendre, un avec passion, est de grande
amour balbutiant entre Pau- classe et fait de «Mr. Morgan’s
line, la professeur de danse Last Love» un régal, même
optimiste, amoureuse de la pour le public plus jeune. n

The Conjuring – Die Heimsuchung / La Visitation HHH
PAR LUDWIG HERMANN

Willkommen in «Conjuring – Die Heimsuchung», ein
sehenswerter, nervenkitzelnder
Gespensterfilm von James
Wan. Ein Mann mit Vergangenheit: Der aus Malaysia
stammende 36-jährige Schocker-Spezialist ist verantwortlich für «Saw», die bestialische
Horrorfilm-Serie, die bei manchen Zuschauern für Ekel und
schlaflose Nächte sorgte.

Unglaubliches. Nach «Insidious» (2011) jetzt also «The
Conjuring». Ohne jemals übertriebene Gewalt zu zeigen, ist
James Wan’s Neuer stilsicher
inszeniertes okkultes Trivialkino; ein auf Angst und Schrecken spekulierender Psychoschocker, der sich mit vielen
überraschenden Einfällen
wehrt, nicht in die Genre-übliche Sackgasse zu geraten.
Denn aus Spukhäusern ist filmisch einfach nicht mehr viel
Neues herauszuquetschen.
James Wan jedoch ist hier das
schier Unglaubliche gelungen.
n

Terrorisiert die Familie
Perron: die hämisch
lachende Puppe aus dem
Wandschrank.

Elle terrorise la famille
Perron: la poupée hilare
et sardonique de
l’armoire.

In den Kinos Apollo + Lido 1
Aux cinémas Apollo + Lido 1

Vier Aborigine-Girls erstürmen mit ihrer
Soul-Musik Vietnam.
VON LUDWIG HERMANN
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Vollgestopft. «The Sapphires» ist Wayne Blairs Spielfilm-Erstling. Das wird spürbar.
Der 41-jährige australische
Drehbuchautor und Regisseur
steckt etwas gar viel in seinen
Streifen, um bloss nicht oberflächliche Unterhaltung abzuliefern. Da herrscht Rassismus: Beim Vorsingen an einer
Talentshow gehen die Aborigine-Girls unter – auch wenn
ihr Country-Song schlicht
herzergreifend war. Da leidet
Kay, die Hellhäutige im Team,
die einst ihrer Mutter vom
Staat «gestohlen» wurde. Das
Aborigine-Kind sollte unter
weisser Gesellschaft aufwachsen. Ein brutaler Brauch, der
in Australien bis in die siebziger Jahre üblich war. Und da
schwelen bandinterne Machtkämpfe, die in keinem Girlgroup-Film fehlen dürfen: Wer
ist der Star, wer darf vorne im
Rampenlicht stehen?
Zu Lachen gibt es wenig.
Ausser am Schluss, wenn sich
in Wayne Blairs Schmachtfetzen einfach alles zum Guten
wendet. Drei von vier Mädels
finden ihren Mann fürs Leben.

Le film d’horreur
du régisseur
de «Saw» James
Wan.

aux troupes américaines pour
remonter le moral des soldats
avec ses chansons. L’humoriste
Bob Hope avait fait pareil avec
Die vier Aborigine-Girls
ses sketches. Mais les stars
halten mit Soul-Einlagen
d’Hollywood n’étaient pas les
die US-Truppen in
seules à monter au front penVietnam bei Laune.
dant les années 50 et 60. Des
groupes entiers suivaient ce
Les quatre aborigènes
mouvement.
chantent la soul pour
Dans le drame soul «The
maintenir le moral des
Sapphires» (d’après une histroupes américaines au
toire vraie), l’entertainer un
Vietnam.
peu bordélique Dave Lovelance (Chris O’Dowd) découvre quatre chanteuses aboriQuatre femmes gènes douées et voyage au
Vietnam depuis l’Australie
aborigènes partent avec elles. Les belles à la peau
sombre doivent aider les solà la conquête du dats US à rester de bonne humeur grâce à leur charme et à
Vietnam avec leur leurs chansons. Dave, un ancien musicien irlandais qui
soul. ne tient pas l’alcool, se charge
de «tailler ces diamants bruts»
PAR LUDWIG HERMANN pour que le groupe passe les
auditions devant le jury miliEn temps de guerre, Mari- taire américain.
lyn Monroe avait rendu visite
Bourré. «The Sapphires»
est le premier film de Wayne
Blair. Cela se sent. Le scénariste
et réalisateur australien de 41
ans use de trop de clichés et
son film reste un divertissement superficiel. Il y a du ra-

The Sapphires HH(H)

Der schwerverwundete Soldat
Dave, Gails Auserkorener, wird
wieder gesund und macht der
Sängerin einen Heiratsantrag.
Die einst «gestohlene» hellhäutige Kay kehrt zur Familie
zurück. Kurz vor ihrer Abreise
aus Vietnam wird für Mama
im Aborigine-Reservat (bei
Sonnenuntergang) ein Lied
gesungen. Was zu befürchten

war, trifft nicht ein: Martin
Luther King, im Film mehrmals zu sehen, ist dann doch
nicht von den Toten auferstanden.
n

Im Kino Beluga
Au cinéma Beluga

A Rhode Island, les 7 membres de la famille Perron – Roger, Carolyn et leurs cinq filles
– emménagent dans une
vieille ferme. Un heureux événement en fait, qui semble
s’être déroulé réellement en
1971. Pour cette jeune famille,
c’est un vieux rêve qui se réalise: la maison, située au bord
d’un petit lac dans un cadre
idyllique, est porteuse d’un
magnifique avenir.
Et pourtant: pourquoi le
chien refuse-t-il constamment
de passer le seuil? Où mène
l’escalier que découvrent par
hasard les enfants en jouant
à colin-maillard? D’où proviennent les ecchymoses présentes le lendemain matin sur
le bras et le genou de Carolyn?
Comment expliquer que pile
à 3 heures 07 de la nuit, toutes
les horloges de la maison se
soient arrêtées? Et: le chien
des Perron se retrouve à l’agonie dans le jardin – qui a tué
l’animal?
Bienvenue dans «Conjuring – La Visitation», un film

fantasmagorique de James
Wan qui mérite d’être vu,
éprouvant pour les nerfs. Un
homme d’expérience: le spécialiste des films-chocs, 36
ans, venu de Malaisie, est responsable de la bestiale série
de films d’horreur «Saw», qui
procure à bien des spectateurs
dégoût et nuits d’insomnie.

L’incroyable. Après «Insidious» (2011) voici donc
«The Conjuring». Sans jamais
faire preuve de violence gratuite, le dernier James Wan
est un film occulte ordinaire
brillamment mis en scène;
un film-choc psychologique
jouant sur la peur et l’effroi
et qui se refuse, au travers de
beaucoup d’idées surprenantes, de s’engager dans les
impasses habituelles du genre.
Car en ce qui concerne les
maisons hantées, il n’y a plus
grand-chose de neuf à en tirer
cinématographiquement parlant. Ici pourtant, ce que
James Wan a tout de même
réussi est simplement incroyable.
n

cisme. Les aborigènes sont déclassées lors des préselections
d’un talent show alors que
leur chanson country était
bouleversante. Kay, dont la
peau est claire, souffre d’avoir
été volée à sa mère par l’état.
Les enfants aborigènes devaient grandir dans une société blanche. Un usage brutal
très commun en Australie
jusque dans les années 70. Et
bien entendu, cela ne doit
manquer dans aucun film qui
évoque des musiciennes, il y
a des conflits internes au
groupe. Qui est la star, qui
doit être mis en avant?
On ne rit pas beaucoup.
Seulement à la fin, quand tout
tourne soudain bien. Trois des
quatre filles trouvent l’homme
de leur vie. Le soldat Dave,
l’élu de Gail, gravement blessé,
guérit miraculeusement et demande la chanteuse en mariage. Kay, la jeune fille volée,
retrouve sa famille. Peu avant
le départ du Vietnam, on
chante pour maman dans une
réserve (au coucher du soleil).
Ce qu’on pouvait redouter
n’arrive pas: Martin Luther
King, qui apparaît plusieurs
fois durant le film, ne ressuscite pas!
n
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