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Der Direktor der Tourismusdestination
«Jura & Drei-Seen-Land», Michael Weyeneth, wird im Moment
nicht auf Besucher zählen können, die mit dem
TGV reisen – obwohl im Zug der Prospekt «Made in BE!»
für den Kanton Bern wirbt. Seite 3.
Le directeur de la destination touristique
Jura Pays des Trois Lacs Michael Weyeneth
explique pourquoi la région brille par son
absence dans la brochure «Made in BE!»
distribuée dans le TGV. Page 3
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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Kühe sollen
Hörner tragen,
fordert Armin Capaul
aus Perrefitte. Und:
Die Hörner sollen
auch einen Batzen
einbringen. Seite 2.

n

Les vaches doivent conserver
leurs cornes, prône
Armin Capaul, de
Perrefitte. Et les paysans devraient même
toucher de l’argent
pour cela. Page 2.

n

Was in Thun
funktioniert,
wird in Biel zum
Problem: Die «nette
Toilette». Seite 2.

n

Ce qui fonctionne bien
à Thoune pose
problème à Bienne:
les toilettes sympas.
Page 2

n

Exklusive
Möglichkeit in Biel:
Michael Lehmann
und Jürgen Holm
bieten an der Berner
Fachhochschule
(BFH) einen BachelorStudiengang in
Medizininformatik
an. Seite 11.
Exclusivement à
Bienne: Michael
Lehmann et Jürgen
Holm offrent une
filière «informatique
médicale» à la Haute
école spécialisée
bernoise. Page 11.

Franz Grimm sorgt
in Erlach seit Jahren
mit renommierten
Musikern für
aussergewöhnliche
klassische Konzerte.
Seite 17.
Franz Grimm
organise à Cerlier
depuis des années
des concerts
classiques avec de
fameux musiciens.
Page 17.

Die Bielerin
Pierrette BergerHirschi leitet neu
als Präsidentin
den Rat für französischsprachige
Angelegenheiten
(RFB). Seite 7.

La radicale biennoise
Pierrette BergerHirschi est la
nouvelle présidente
du Conseil des
affaires francophones. Page 7.
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NETTE TOILETTE

TOILETTES SYMPAS

Lächeln lässt auf
sich warten
Die Stadt hat die öffentlichen WCs aus
Spargründen geschlossen. Nun sollen
Gastrobetriebe einspringen.
Was in Thun bereits funktioniert,
braucht in Biel etwas länger.
Man sitzt gemütlich am
See oder im Park und kippt
ein paar Bierchen, Sangria
oder Grenadinesirup. Da stellt
es sich ein, dieses dräuende
Gefühl unterhalb der Leistengegend, das sich im Minutentakt verschärft. Wo ist das
nächste Klo? Während sich
die Herren der Schöpfung wie
Fifi am nächsten Bäumchen
erleichtern können, gerät das
holde Geschlecht in echte
Nöte. Denn seit Anfang Jahr
sind die meisten öffentlichen
Bieler Toiletten geschlossen.
Die Stadt muss sparen. Viele
weichen auf Gastrobetriebe
aus. Anständige fragen peinlich berüht nach dem stillen
Örtchen, Dreistere schlüpfen
verstohlen am Personal vorbei.

Thun. In Deutschland existieren seit einigen Jahren sogenannte «nette Toiletten».
Ausgewählte Gastrobetriebe
schliessen mit den Kommunen eine Vereinbarung ab und
stellen ihre WCs gratis zur
Verfügung. Die Lokale werden
mit einem Aufkleber beim
Eingang gekennzeichnet. Auf
den ersten Blick bringt das
System allen Beteiligten Vorteile: Passanten haben mehr
WCs zur Verfügung, die Gastro-Betriebe bekommen eine
Entschädigung sowie einen
Werbeeffekt als «sympathisches Lokal» und die Kommunen können das Problem
elegant «outsourcen». Dem
Verein «Nette Toilette» gehören über 100 Kommunen an.

Problemnutzer. GratisPinkler könnten folgende Unannehmlichkeiten mit sich
bringen: Mehraufwand für
Reinigung, Wasser und Material. Die Kapazität der WCs
ist oft begrenzt oder an der
gesetzlich vorgegebenen Limite. Im Extremfall müssen
die Leute anstehen, was den
Betrieb beeinträchtigt. Ein
Problem sind Drögeler und
Alkis, welche die WCs verdrecken oder gar demolieren.
Zudem belästigen diese «Problemnutzer» oftmals zahlende
Gäste. Manche Bieler Gastrobetriebe haben dem wilden
Pinkeln einen Riegel geschoben, andere lassen höflich
fragende Passanten gewähren,
weitere verlangen einen kleinen Obolus oder regeln die
Benützung mittels ZugangsCode.

Auch im Kanton Bern machen die lächelnden Schüsseln
Schule: In Thun stellen seit
zwei Monaten ein Dutzend Betriebe ihre WCs zur Verfügung.
Sie erhalten von der Stadt eine
fixe Entschädigung von 1000
Franken im Jahr. In Biel lancierte der Grünliberale Stadtrat
Nathan Günthensperger (und
Inhaber des «Lago Logde» in
Nidau) die Idee. Anfang Mai
trafen sich Baudirektorin Barbara Schwickert sowie weitere
Kader der Stadtverwaltung mit
neun Vertretern von Gastrobetreibern. «Der Grundtenor zu
einer klaren Regelung war positiv», sagt Hans-Ruedi Winiger
vom «Tiffany‘s». «Über die
Höhe der Entschädigung muss
man noch reden», wirft Roland
Itten vom «Cecil» ein.

Loblied. Martin Zalud ist
Geschäftsführer des Restaurants El Camino auf dem Thuner Mühleplatz. Der Barbetreiber in der beliebtesten Ausgehmeile singt ein Loblied auf
die «nette Toilette». Die Leute

5 FRAGEN AN … / 5 QUESTIONS À...

Den meisten Kälbern werden heute die
Hörner ausgebrannt. Der 63-jährige
Bergbauer aus Perrefitte ist Gründer
der IG Hornkuh. Wer seinen Tieren den
Kopfschmuck belässt, soll künftig entschädigt werden: für Kühe pro Tag mit
einem Franken, für Ziegen mit 20 Rappen.

Warum werden rund 90
Prozent der Schweizer Kälber
die Hörner ausgebrannt?
Das hat vor allem wirtschaftliche Gründe: Eine hornlose
Kuh braucht weniger Platz.
Manche Bauern fürchten sich
auch vor Verletzungen. In den
herkömmlichen Anbindeställen ist der Tierbezug noch enger. Der Bauer kann die Tiere
anfassen und mit ihnen sprechen. In den modernen Laufställen ist das weniger der Fall.

Würde zurückgeben. Halter
behornter Kühe und Ziegen
sollen künftig mit einem Franken respekive 20 Rappen pro
Tier und Tag für ihren Mehraufwand entschädigt werden.
Viele Leute wollen Kühe mit
Hörnern auf den Weiden sehen, wie Umfragen ergeben
haben. Leider unterstützt der
Bauernverband unser Anliegen
nicht, dafür viele andere Organisationen.

Was konnte die IG Hornkuh
bisher erreichen?
Im September 2012 beriet das
Parlament die Schweizer Agrarpolitik 2014 bis 2017. Dabei
wurden unter anderem die
verschiedenen Beiträge an die
Landwirtschaft beraten. Der
Nationalrat lehnte den Hörnerfranken leider mit 102 zu
63 Stimmen ab. Der Bauernverband hatte erfolgreich lobbyiert. Wir wissen bis heute
noch nicht, warum. Danach
lancierten wir eine Petition
Sie haben mit Gleichgesinnten und sammelten 18 000 Undie IG Hornkuh gegründet.
terschriften – leider auch ohne
Was sind deren Ziele?
Erfolg. Deshalb lancieren wir
Wir wollen den Tieren ihre nun eine eidgenössische Volks-

Armin Capaul

d’entretien, une facture d’eau
plus salée, plus de matériel.
La capacité des WC est souvent limitée ou à la limite des
prescriptions légales. Dans les
cas extrêmes, les gens doivent
faire la queue, ce qui perturbe
l’exploitation. Il y a aussi le
problème des toxicomanes ou
des alcooliques qui souillent
La ville a fermé les toilettes les WC, voire les démolissent.
En outre, ces trouble-fêtes dépubliques pour faire des économies. rangent souvent les clients
payants. Beaucoup de restauBistrots et restaurants devraient rateurs biennois ont fixé des
limites aux pisseurs sauvages,
combler cette lacune. Mais ce qui d’autres laissent aller les passants qui demandent polimarche à Thoune, traîne à Bienne. ment, d’autres demandent une
petite obole ou règlent l’utiliPAR HANS-UELI AEBI.
Thoune. L’Allemagne sation en installant un code
connaît depuis quelques an- d’accès.
On est assis tranquillement nées le concept des «toilettes
au bord du lac ou dans un sympas». Des restaurants choiLouanges. Martin Zalud
parc, on sirote une bière, une sis concluent un accord avec est le patron du restaurant El
sangria ou un sirop. Tout-à- la municipalité et mettent Camino à la Mühleplatz à
coup on ressent ce petit besoin leurs toilettes gratuitement à Thoune. L’exploitant d’un des
qui devient de plus en plus disposition des badauds. Les lieux de passage les plus prisés
pressant. Où sont les prochains établissements le signalent chante les louanges des «toiWC? Si la gent masculine peut avec un autocollant à l’entrée. lettes sympas». Les gens vienparfois comme Médor se sou- A première vue, le système nent dans son établissement
lager au pied d’un arbre, la bénéficie à toutes les parties: et il reçoit en plus de l’argent
gent féminine est bien plus les restaurants touchent un de la ville. «Nous n’avons eu
empruntée. Car depuis le début dédommagement et profitent aucun dégât jusqu’ici et l’effort
de l’année, la plupart des toi- d’un effet publicitaire comme à faire est limité.» L’offre est
lettes publiques de Bienne sont «lieu sympa», les municipalités appréciée par les gens et Marfermées. La ville doit écono- peuvent «outsourcer» le pro- tin Zalud y voit même une
miser. Beaucoup se rabattent blème des WC. Une centaine bonne publicité pour son bar.
sur les bistrots. Et demandent de localités ont adhéré à l’asA Bienne après cette prepéniblement l’accès au petit sociation «Nette Toilette».
mière séance, silence radio
coin. Les sans-gêne se glissent
Dans le canton de Berne, les durant des semaines. Ce n’est
en catimini à l’insu du per- cuvettes souriantes du logo fleu- que la semaine passée que le
sonnel.
rissent aussi: à Thoune, une Conseil municipal a donné
douzaine d’établissements met- son feu vert pour la poursuite
tent leurs sanitaires à disposition. du projet. Sous la houlette du
Ils reçoivent de la Ville une in- service des constructions.
demnité annuelle de 1000 «Nous prenons contact avec
francs. A Bienne, le conseiller l’association allemande», rede Ville vert-libéral Nathan Gün- lève son responsable Jürg Saathensperger (propriétaire du ger. A la question «pourquoi
Martin
«Lago Lodge» à Nidau) a lancé Bienne n’a-t-elle pas repris tel
Zalud
l’idée. Début mai, la directrice quel le concept de Thoune?»,
macht in
des Travaux publics Barbara il rétorque: «Nous devons nous
Thun mit
der «netten Schwickert et quelques cadres entendre sur le montant du
de l’administration ont rencon- dédommagement et éclaircir
Toilette»
gute Erfah- tré neuf représentants de la res- la répartition géographique.»
tauration. «La tendance générale On doit aussi tenir compte
rungen.
pour une réglementation claire du bilinguisme. «Pour des
était positive», souligne Hans- raisons de capacité», le projet
Martin
Ruedi Winiger, du «Tiffany’s», ne sera pris sérieusement en
Zalud
«On doit encore aborder le mon- main qu’après les vacances
participe
tant de l’indemnité», lance Ro- d’été. A propos d’un nom
à l’action
adapté, le seul journal bilingue
land Itten, du «Cecil».
«Nette
de Suisse propose gratuitement
Toilette»
à Thoune
Trouble-fêtes. Pisser gra- avant les vacances: «Nette Toin
et en est
tuitement peut amener lettes sympas».
enchanté.
quelques désagréments: plus

Les cuvettes
des buvettes

La plupart des veaux sont amputés de leurs cornes.
Ce paysan de montagne de 63 ans habitant Perrefitte a créé
un groupe d’intérêt pour s’opposer à cette pratique et demande
que les propriétaires de bétail refusant de brûler
les cornes de leurs animaux soient indemnisés: 1 franc par
jour pour une vache et 20 centimes pour une chèvre.
Armin Capaul:
«Les vaches ont
des cornes, la
nature les a
faites ainsi.»

PHOTO: FABIAN FLURY

BIEL BIENNE: Wozu brauchen
Kühe und Ziegen Hörner?
Armin Capaul: Kühe haben
von Natur aus Hörner. Sie sind
durchblutet; wenn man sie
anfasst, sind sie warm. Sie
sind ein Körperteil und gehören zur ganzen Kuh. Zudem
sind Hörner für die Kommunikation unerlässlich. Damit
regeln Kühe und Ziegen die
Rangordnung innerhalb der
Herde.

kämen eh in sein Lokal und
nun erhalte er von der Stadt
sogar Geld dafür. «Wir verzeichnen bisher keine Schäden
und der Mehraufwand hält
sich in Grenzen.» Das Angebot
werde von den Leuten geschätzt und Zalud verspricht
sich einen kleinen Werbeeffekt
für sein Lokal.
In Biel herrschte nach der
ersten Sitzung wochenlang
Funkstille, erst letzte Woche
erteilte der Gemeinderat grünes Licht für eine Weiterverfolgung des Projekts. Federführend ist die Abteilung
Hochbau. «Wir nehmen mit
dem Verein aus Deutschland
Kontakt auf», sagt deren Leiter
Jürg Saager. Auf die Frage, warum Biel nicht tel quel das
Thuner Konzept übernehme,
entgegnet Saager: «Wir müssen
uns über die Höhe der Entschädigung einigen und die
geographische Verteilung klären.» Auch der Zweisprachigkeit müsse man gerecht werden. Ernsthaft an die Hand
nehmen werde man die nette
Toilette erst nach den Sommerferien, «aus Kapazitätsgründen». Einen zweckmässigen Namen liefert die einzige
zweisprachige Zeitung der
Schweiz gerne und gratis
schon vor den Ferien: «Nette
Toilettes sympas».
n

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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Armin Capaul
initiative. Den Text haben wir fordert: Hörner
am 24. Juni bei der Bundes- für Kühe!
kanzlei zur Prüfung eingereicht.
Was treibt Sie persönlich an,
sich für behornte Kühe
einzusetzen?
Wir müssen Acht geben auf
Mutter Erde; Der Einsatz für
die Kühe ist dabei nur ein
Schritt von vielen, um die
Ausbeutung und Zerstörung
unseres Planeten zu bremsen.
Ich denke, dass wir unser Verhalten in mancher Hinsicht

ändern müssen, sonst schlittern wir in eine Katastrophe.
Ich liebe meinen Beruf und
meine Tiere. Unsere Kühe und
Ziegen tragen selbstverständlich alle Hörner! Beginnen wir
also beim Kopf der Tiere und
nicht beim Euter!
n
www.valengiron.ch

sures. Dans les exploitations
traditionnelles, nous avons
une relation de proximité avec
les animaux. Nous les comprenons et leur parlons. C’est
moins le cas dans les méthodes d’élevage modernes.

BIEL BIENNE: Pourquoi les
vaches ont-elles besoin de
cornes?
Armin Capaul: La nature les
a faites ainsi. Du sang les irrigue. On s’en rend compte
quand on les touche: elles
sont chaudes. Cet attribut fait
partie de leur corps. En plus,
elles leur servent aussi à communiquer entre elles. Grâce à
elles, vaches et chèvres imposent une hiérarchie dans le
troupeau.

Vous avez créé un groupe d’intérêt
(IG Hornkuh). Dans quel but?
Nous voulons rendre leur dignité aux animaux. Raison
pour laquelle nous demandons que les éleveurs refusant
d’amputer leur bétail soient
indemnisés pour un montant
de 20 centimes par jour pour
une chèvre et d’un franc pour
une vache. Beaucoup de gens
souhaitent revoir des vaches
avec des cornes, comme le
confirment les sondages.
Dommage qu’au contraire
d’autres organisations, l’Union
suisse des paysans ne nous
soutienne pas.

Mais pourquoi 90% des veaux
sont-ils privés de leurs cornes
qui sont brûlées?
Essentiellement pour des raisons économiques. Une vache
sans cornes prend moins de
place. D’autre part, certains
éleveurs craignent les bles-

Avez-vous déjà obtenu des premiers résultats?
En septembre 2012, le parlement a voté la politique agricole pour les années 2014 à
2017. Il a notamment été
question de plusieurs subventions. Malheureusement, notre

proposition a été rejetée par
102 voix contre 63. L’Union
suisse des paysans a bien fait
son lobbying. J’en ignore toujours la raison. Ensuite, nous
avons lancé une pétition qui
a récolté 18 000 signatures,
mais elle est hélas restée sans
effet. Voilà pourquoi nous
avons décidé de lancer une
initiative populaire. Nous
avons déposé notre texte en
vue d’examen à la Chancellerie fédérale le 24 juin.
Mais pourquoi êtes-vous à ce
point attaché à la défense de ces
animaux ?
Nous devons prendre soin de
notre chère terre. Ce combat
pour les vaches n’est qu’un
premier geste pour freiner la
destruction de notre planète.
Je pense que nous devons
changer de comportement
dans beaucoup de domaines,
faute de quoi nous courons à
la catastrophe. J’aime mon
métier et mes animaux. La
nature a donné des cornes
aux vaches et aux chèvres! Aimons-les aussi pour leurs
cornes et pas seulement pour
leur lait!
n
www.valengiron.ch
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Der Verein «Made in Bern» TOURISMUS / TOURISME
ist gegründet worden,
um die Vorzüge des Oberlandes
und der Bundesstadt anzupreisen – Biel und die Region kraft allerdings, um einen Platz chael Weyeneth. «Doch wir Créée pour vanter les mérites
auf den folgenden Seiten der haben es vorgezogen, an dieser
bleiben auf der Strecke. Tourismusbroschüre zu finden. Struktur nicht aktiv teilzuneh- de l’Oberland et de la capitale
Seltsam ist, dass man auf der men.» Gleichwohl ist WeyeVON
«Wo wirds gemacht?», steht Homepage von «Made in BE» neth im Vorstand von «Made fédérale, l’association Made in
RAPHAËL auf einem Prospekt, den man nicht mehr über unsere Region in Bern», und zwar in beraCHABLOZ während einiger Juni-Tage im erfährt – und der Punkt auf tender Funktion und ohne
Bern n’inclut pas Bienne dans
TGV Lyria nach Paris lesen der Karte, der Biel darstellen Stimmrecht. Kommt hinzu,
konnte. Nach einer Antwort soll, markiert in Wirklichkeit dass «Tourismus Biel Seeland» sa promotion, contrairement à
und «Tourismus Berner Jura»
muss man nicht lange suchen, Murten ...
Es handelt sich hierbei Aktionäre von «Made in Bern»
gibt das inmitten mehrheitlich
ce que son nom laisse croire.

Made in BE(-Süd)

alpiner Klischeebilder platzierte Logo doch die Antwort:
«Made in BE! Best of Switzerland»

nicht um ein Versehen. «Made
in BE» ist eine Marketinggesellschaft, die geschaffen worden ist, um die Vorzüge des
Oberlandes und der Stadt Bern
hervorzuheben. Vor etwas
mehr als einem Jahr wurde
sie unter dem Namen «BE!
Tourismus AG» gegründet und
wechselte Anfang 2014 ihre
Identität. Das Seeland und der
Berner Jura gehören nicht
dazu, weil sie bereits Mitglied
der Touristendestination Jura
& Drei-Seen-Land sind. «Sie
haben die Möglichkeit, an bestimmten Aktionen teilzunehmen», erklärt Catherine Raemy, Marketingmanagerin bei
Made in BE.

Ausstrahlung. «Bern ist
der vielfältigste Tourismuskanton der Schweiz», verspricht
der Prospekt, der vom neu gegründeten Tourismusverein
«Made in BE» in Auftrag gegeben wurde. Beim Durchblättern entdeckt man verschiedene Regionen des Kantons, mehrheitlich alpiner Natur: Adelboden, Gstaad, das
Haslital, Interlaken, die Jungfrau, Kandersteg sowie die
Stadt Bern und die Tourismusdestination «Jura & Drei-SeenLand». Letztere wird auch als
«die Wiege der schweizeriAustausch. «Wir tauschen
schen Uhrmacherkunst mit uns regelmässig mit ihnen
weltweiter Strahlkraft» geprie- aus», erklärt der Direktor von
sen. Eine zu dürftige Strahl- «Jura & Drei-Seen-Land», Mi-

sind. «Es ist sicher nicht die
unkomplizierteste Struktur»,
räumt Michael Weyeneth ein.
«Jura & Drei-Seen-Land» hat
sich dazu entschieden, an der
Aktion im TGV Lyria nicht
teilzunehmen, sondern von
Fall zu Fall eine Teilnahme an
anderen Promotionen zu prüfen.
Es erscheint logisch, die
beiden Tourismusregionen getrennt voneinander zu vermarkten. Bleibt nur noch der
Slogan «Made in BE» irreführend. «Diese Frage kann man
sich tatsächlich stellen», gesteht Catherine Raemy. Sonderbar auch, dass der im TGV
aufliegende Prospekt keine
Antwort gibt auf die
Frage, die auf der
ersten Seite gestellt
wird: «Wo wirds gemacht?»
n

PAR
«Où est-ce fait?» s’interroge
RAPHAËL un dépliant qui était notamCHABLOZ ment disponible, durant
quelques jours du mois de
juin, dans les TGV Lyria à destination de Paris. Pas besoin
de chercher la réponse bien
loin puisque sur la
page de couverture, au milieu
de clichés
majo-
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ritairement alpestres, un logo Berne. Elle est née il y a un
affirme «Made in BE! Best of peu plus d’une année sous le
Switzerland»
nom de «BE! Tourismus AG»
et a changé d’identité début
Rayonnement. «Berne est 2014. Le Seeland et le Jura
le canton touristique le plus bernois n’en font pas partie,
diversifié de Suisse», promet puisqu’ils sont membres de
encore le dépliant, qui émane la destination touristique Jura
d’une association touristique Pays des Trois Lacs. «Ils ont
nouvellement créée, précisé- la possibilité de participer à
ment nommée Made in BE. certaines actions», explique
En ouvrant le fascicule, on dé- Catherine Raemy, marketing
couvre diverses régions du can- manager à Made in BE.
ton, principalement alpines:
Adelboden, Gstaad, le Haslital,
Echanges. «Nous avons
Interlaken, la Jungfrau, Kan- des échanges réguliers avec
dersteg, ainsi que Berne et Jura eux», explique le directeur de
Trois-Lacs. Cette dernière est Jura Trois Lacs Michael Weyeainsi décrite: «Le berceau de neth. «Mais nous avons prél’art suisse de l’horlogerie au féré ne pas participer activerayonnement mondial.» Un ment à cette structure.» Il parrayonnement insuffisant, tou- ticipe tout de même à titre
tefois, pour trouver une place consultatif, sans droit de vote,
dans les pages suivantes du au comité marketing de l’asdépliant touristique. Le curieux sociation Made in Bern. De
qui se rend sur la page internet plus, «Tourisme Bienne Seede Made in BE n’en apprend land» et «Jura bernois toupas beaucoup plus sur notre risme» en sont actionnaires.
région – et le point sur la carte «Ce n’est pas la structure la
supposé indiquer Bienne est moins compliquée qui soit»,
situé à Morat...
concède Michael Weyeneth.
Il ne s’agit pas là d’un Jura Trois Lacs a décidé de ne
oubli. «Made in BE» est pas participer à l’action dans
une société de marke- les TGV Lyria, mais examine
ting, créée pour van- au cas par cas les possibilités
ter les mérites de de prendre part à d’autres prol’Oberland et de motions.
Il semble logique de vendre
la ville de
séparément deux régions aux
tourismes bien distincts. Reste
que le slogan «Made in BE»
est trompeur – «On peut effectivement se poser la question», concède Catherine
Raemy. Et que le dépliant
proposé dans les TGV ne
répond pas à la question qu’il pose en
première page:
«Où
est-ce
fait?»
n

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, FABIAN FLURY

Michael
Weyeneth
verzichtete
auf «Made
in BE!».
Somit
«reist» der
Bielersee
nicht im
TGV.

NEWS
Bieler AltstadtChilbi: Doch kein
n
Riesenrad

. Die Organisatoren wollten die Besucher mit
einer besonderen Attraktion
überraschen: Ein Riesenrad
mit 22 Metern Durchmesser,
aufgestellt auf der Brache
zwischen dem Neubau auf
dem ehemaligen GassmannAreal und dem Restaurant
«zum Goldenen Hahnen».
Die Abklärungen mit der
Stadt zogen sich in die
Länge, mittlerweile war das
Riesenrad schon gebucht.
Nach dem negativen Entscheid wollte man als Ersatz
ein schnell drehendes
Chilbi-Rad aufstellen. «Auch
daraus wird leider nichts»,
bedauert René Schlauri,
Präsident des Organisationskomitees. Weil dort mittelfristig gebaut werden könnte, wurde das Erdreich zu
wenig verdichtet. Es sei mit
Vibrationen zu rechnen.
Trotzdem: «Wir möchten
den Platz künftig ab und zu
für Attraktionen nutzen.»
Seitens der Stadt habe
Schlauri positive Signale
erhalten.
HUA

Bieler Seeuferweg:
Chemin des Rives:
Kermesse de la
Einweihung im
n
n
inauguration en août. n vieille ville: pas de
August.
grande roue.

«Der Seeuferweg
wird am Bielerseefest vom
31. Juli zur Verfügung stehen», bestätigt Roger Racordon, Leiter Infrastruktur bei
der Stadt Biel. Die Einrichtung der Bootsplätze beim
Restaurant Capriccio wird
ebenfalls beendet sein. Vergangenen Samstag waren den
ganzen Tag Arbeiter auf der
Baustelle. «Eine Spezialmaschine für Abschlussarbeiten
war nur an diesem Tag verfügbar», so Racordon. Nun
müssen noch Details erledigt
werden. Die offizielle Einweihung von Seeuferweg und
Hafen ist in der zweiten
Augusthälfte vorgesehen. rc

«Comme prévu, le chemin
des rives sera disponible
pour la fête du 31 juillet»,
affirme Roger Racordon, responsable des infrastructures
de la Ville de Bienne. L'aménagement de la place près du
restaurant «Capriccio» sera
également terminé à ce moment-là. Samedi dernier, les
ouvriers se sont activés toute
la journée sur le chantier.
«Une machine spéciale, une
finisseuse, n'était disponible
qu'à cette date», explique
Roger Racordon. Ensuite, des
détails resteront à finir.
L'inauguration est prévue
pour la deuxième moitié du
mois d'août.
rc

Les organisateurs voulaient offrir une attraction surprise: une grande
roue de 22 mètres dressée sur
le terrain entre le nouveau
bâtiment sur l’aire Gassmann et le restaurant «Robinet d’or». Les négociations
avec la Ville ont duré trop
longtemps, entre-temps la
grande roue a été louée ailleurs. On a donc voulu mettre une roue de kermesse
tournant plus vite. «Là aussi
cela ne donne rien», regrette
René Schlauri, président du
comité d’organisation.
Comme il est prévu de
construire à moyen terme
sur ce terrain, la surface en
terre n’est pas assez tassée.
On aurait dû escompter des
vibrations. Malgré tout:
«Nous voulons à l’avenir
utiliser cette place pour des
attractions». René Schlauri
aurait reçu des signaux
positifs de la Ville.
HUA

Michael
Weyeneth a
renoncé au
«Made in
BE!». Ainsi,
le lac de
Bienne
brille par
son
absence
dans le TGV.

LEHRABSCHLUSS

Gratulationen Félicitations

FIN D‘APPRENTISSAGE
Bald werden wieder zahlreiche Lehrlinge ihre
Abschlussprüfung machen und ihre weitere
berufliche Zukunft in Angriff nehmen. Wir
bieten Ihnen im BIEL BIENNE die Gelegen-

Bientôt, de nombreux apprentis passeront leur
examen final et se lanceront dans leur carrière
professionnelle. BIEL BIENNE vous offre la
possibilité de leur adresser vos félicitations au
Bestun Safari

Bravo

Herzlichen Glückwunsch zur
bestandenen Abschlussprüfung
als Haustechnikpraktiker EBA
Sanitär

Sandro Montagna
Heizungsmonteur EFZ, Zusatzlehre

wünscht das Team

Herzliche Gratulation zur
bestandenen Lehrabschlussprüfung und viel Glück auf
dem weiteren Berufs- und
Lebensweg!

Despont SA
Sanitär / Ferblanterie
2502 Biel-Bienne

Gratulationen Félicitations

F

Hauptstrasse 53
CH-2560 Nidau
Telefon 032 331 78 12
info@ganzag.ch
www.ganzag.ch
WASSER WÄRME WOHLBEHAGEN

LEHRABSCHLUSS

Gratulationen Félicitations

FIN D‘APPRENTISSAGE
Bald werden wieder zahlreiche Lehrlinge ihre
Abschlussprüfung machen und ihre weitere
berufliche Zukunft in Angriff nehmen. Wir
bieten Ihnen im BIEL BIENNE die Gelegen-

Bientôt, de nombreux apprentis passeront leur
examen final et se lanceront dans leur carrière
professionnelle. BIEL BIENNE vous offre la
possibilité de leur adresser vos félicitations au

Wir gratulieren zum
erfolgreichen Lehrabschluss
und wünschen euch für die
Zukunft alles Gute.

Wir sind stolz auf unsere Lernende

Julia Saurer

Fachfrau Gesundheit EFZ

Kay De Marchi

Michael Hohl

und gratulieren ihr herzlich zur erfolgreich bestandenen Abschlussprüfung.
Wir wünschen ihr für den weiteren beruﬂichen Werdegang viel Erfolg und
alles Gute!

Gutenbergstrasse 3
2504 Biel

Sauna
Bain de vapeur
Solarium
Nail Forming
Soins du visage
Massage

beauty

BIEL BIENNE

Ouvert le dimanche

Rue de l’Hôpital 12
2502 Biel/Bienne
tél. 032 322 50 50

Silvana Gygax
esthéticienne CFC

Erin Freund
esthéticienne CFC

Mélody Galli
esthéticienne
diplômée

Offrez une cure de
jouvence à votre peau.
Nos esthéticiennes se
réjouissent de vous dispenser
leurs conseils et leurs soins.
www.beautybielbienne.ch
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Mittwoch, 2. Juli

n Gefördert: Der Regierungsrat
möchte die Förderung der
Zweisprachigkeit am Spitalzentrum Biel (SZB) weiterhin unterstützen. Er kommt damit
einer Forderung von Grossrätin
Samantha Dunning (SP) nach.
Bis 2013 hatte der Kanton das
SZB jährlich mit 1,5 Millionen
unterstützt, die für dieses Jahr
aus Spargründen gestrichen
wurden.

n Ausgeraubt: Ein Mann überfällt eine Volg-Filiale in Biel.
Er bedroht eine Verkäuferin
mit einem Messer, raubt Bargeld und macht sich mit einem Velo aus dem Staub. Die
Polizei konnte den Täter noch
nicht schnappen.
n Bewilligt: Der Bieler Gemeinderat bewilligt einen
Nachkredit für Erschliessungsarbeiten bei den «Stades de
Samstag, 5. Juli
Bienne» in Höhe von 4,2 Millionen Franken.
n Abgestürzt: Beim Landeanflug stürzt in Grenchen ein
Kleinflugzeug neben der Piste
Donnerstag, 3. Juli
ab. Der Pilot wird mittelschwer
n Vorgestellt: Die Stadt Biel verletzt, die Ursache des Abstellt das Projekt für den neuen sturzes wird untersucht.
Bahnhofplatz vor. Autos und n Verunfallt: In Walperswil
Parkplätze sollen verschwin- stürzt der Fahrer eines E-Bikes.
den, dafür gibt es Bänke, vier Er muss mit der Rega ins Spital
Bus-Perrons und eine unterir- geflogen werden.
dische Velostation. Der Umbau
kostet 19 Millionen Franken,
Sonntag, 6. Juli
davon soll Biel 8 Millionen
tragen. Im März 2015 kommt n Geturnt: In Magglingen
die Vorlage vors Volk.
messen sich 1500 Athleten
n Gemessen: Die Messungen am 53. Behindertensporttag.
auf erhöhte Radium-Werte auf Anwesend ist unter anderen
der ehemaligen Deponie Li- Fussballtrainer-Legende Gilbert
schenweg in Biel zeigt: das Gress; VBS-Chef Ueli Maurer
Trinkwasser ist nicht in Ge- hingegen fiebert mit Roger Federer am Wimbledon-Final.
fahr.
n Präsentiert: Eine Studie hat
ergeben: Der Berner Jura deckt
Montag, 7. Juli
seine Energie vorab aus Öl,
Gas und Kohle. Windkraft, n Gesunken: Die ArbeitsloHolz und Biogas sollen die Bi- senzahlen des Monates Juni
lanz verbessern.
werden veröffentlicht: Im Verwaltungskreis Biel sinkt die
Quote auf 3,8 Prozent (minus
Freitag, 4. Juli
0,1) und im Berner Jura auf
n Eröffnet: Die 12. Bieler Plas- 2,6 (minus 0,3). Im Seeland
tikausstellung wird eröffnet. bleibt sie mit 1,8 Prozent konGezeigt werden Videofilme stant.
n Geschlossen: Das Schulheim
und Live-Performances.
n Geborgen: Eine Kajakfahrerin Schlössli Ins bleibt geschlossen.
gerät während eines Unwetters Für die meisten der 58 Kinder
auf dem Bielersee in Seenot. gibt es eine Anschlusslösung,
Unterkühlt und entkräftet kann ein Grossteil der Mitarbeiter
hat eine neue Stelle.
sie geborgen werden.

A propos …
VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
Die Stadt Biel hat das Bahnhofplatz-Projekt präsentiert,
dessen Neugestaltung bis
2017 erfolgen soll. Hoffen
wirs, denn dieser Ort ist wie
ein Klumpfuss am Bein der
Bieler Politik. Bereits 1965
schrieb Mario Cortesi über
ein Projekt des Gemeinderates und schilderte im Berner
Bund das Verkehrschaos auf
diesem Platz. Seit 50 Jahren
also wird gebastelt, ohne
dass je eine befriedigende
Lösung gefunden wurde. Das

La Ville de Bienne a présenté
son projet de réaménagement
de la place de la Gare avec
une réalisation d’ici l’été
2017. Espérons, car en la
matière, la place de la Gare
est un serpent de mer. Mario
Cortesi a écrit à ce sujet pour
la première fois en 1965 dans
le «Bund» et déjà on parlait
du chaos routier régnant. En
50 ans, on n’a fait que bricoler sans jamais trouver une
solution satisfaisante. Le projet d’aujourd’hui, qui évince

Klumpfuss / Serpent de mer
nun vorliegende Projekt, das
den motorisierten Privatverkehr vom Platz verbannt,
lässt mich an einen Busbahnhof mit vier Docks denken. Das ist das Ergebnis eines
2004 lancierten Architekturwettbewerbes. Aber: Was hat
man in diesen zehn Jahren
getan? Die Reaktionen – vor
allem bei jungen SVP-Mitgliedern – liessen nicht auf sich
warten ... Kurz: Die Neugestaltung des Platzes entspricht dem dortigen
Verkehrsbild – man setzt auf

Mercredi 2 juillet

sans autre forme de procès le
trafic privé, me fait penser à
une place de la «Gare routière» avec ses quatre quais
pour les transports publics.
Et dire qu’il est le fruit d’un
concours d’architecture lancé
en 2004, qu’a-t-on fait en
dix ans? A voir les premières
réactions, certains, Jeunes
UDC en tête, le contestent
déjà. Bref, l’aménagement de
la place de la Gare est à
l’image de son trafic, on y
joue à hâte-toi lentement.

n Approuvé: le Conseil municipal approuve un crédit additionnel de 4,2 millions visant à élargir le projet des installations techniques des
Stades de Bienne.

le feu en fin d’après-midi à
Tramelan. Deux personnes
sont transportées à l’hôpital
pour un contrôle. Une enquête
est ouverte pour déterminer
les causes de l’incendie.
n Réaménagé: le projet de
réaménagement de la place
de la Gare de Bienne est présenté. Devisé à 19 millions, il
devrait être achevé à l’été
2017, selon le bon vouloir du
peuple. Un devis détaillé sera
présenté au Conseil de Ville
avant Noël prochain.

n Testés: selon les tests entrepris par l’Office de la santé
publique (OFSP), la radioactivité mesurée dans les eaux
d’infiltration sur le site de
l’ancienne décharge du chemin des Fléoles à Bienne est
sans danger pour la santé.

BIEL BIENNE 9 / 10 JUILLET 2014

Vendredi 4 juillet

Samedi 5 juillet

n Transféré: Pietro di Nardo
est transféré du FC Bienne à
Xamax où il poursuivra sa carrière.
n Retrouvée: la police entreprend une action de recherche
sur le lac de Bienne pour retrouver une kayakiste portée
disparue. Vers 22 heures, la
femme en hypothermie est
retrouvée et secourue.
n Renoncé: répondant à l’interpellation déposée par la députée socialiste Samantha
Dunning, la direction cantonale de la santé publique (SAP)
annonce qu’elle renonce au
financement en faveur du bilinguisme au Centre hospitalier de Bienne.
n Etoffé: l’hôpital du Jura
bernois étoffe ses prestations
en se dotant d’un appareil
d’imagerie par résonance magnétique (IRM) grâce à un partenariat public-privé avec le
Groupe Genolier.

n Héliporté: un cycliste chute
de son vélo électrique à la sortie de Walperswil. Blessé, il
est héliporté à l’hôpital par la
Rega. La police procède à une
enquête pour déterminer les
causes de l’accident.

Dimanche 6 juillet
n Incendié: un sèche-linge
prend feu sur un balcon à
Longeau. Une défectuosité
technique est à l’origine du
sinistre. Personne n’est blessé.

Lundi 7 juillet
n Diminué: le nombre de
chômeurs diminue dans le
canton de Berne pour s’établir
à 11 880 personnes (2,2%),
soit 611 de moins que fin mai.
L’arrondissement de Bienne
se situe à 3,8% (-0,1%), le Jura
bernois à 2,6% (-0,3%) et le
Seeland reste stable à 1,8%.

= ADIEU
Andrey-Ruchar Madeleine, 95, Biel/Bienne; Aeschlimann Erich, 71, Biel/Bienne; BütikoferSchätti Edgar, 81, Ipsach; Chanton-Heng René, 87, Biel/Bienne; Desinde Roland, 68, Reconvilier;
Ehrsam-Chaillet Hélène, 88, Biel/Bienne; Ermatinger Jean-Willy, 75, Tavannes; Hübscher Edith,
85, Erlach; Kneuss-Eberle Joséphine, 96, Courtelary; Leo Luca, 22, Malleray; Maurer-Schärer Rita,
87, Brügg; Müller Guido, 81, Biel/Bienne; Naef Walter, 93, Biel/Bienne; Rodel-Inderbitzin Theres,
77, Pieterlen; Roth Karl, 73, Orpund; Salomoni Enniom, 66, Corgémont; Schneider-von Burg
Madlen, 82, Biel/Bienne; Schönmann Walter, 87, Büetigen; Schütz Jean-Maurice, 74, La
Neuveville; Tschanz Arthur, 62, Gampelen; Zwahlen-Köhli Hanni, 94, Aegerten.

n Brigandé: un individu commet un brigandage armé dans
un magasin situé à la route
du Büttenberg 39 à Bienne,
vers 14 heures 45. L’auteur
prend la fuite en direction de
Jeudi 3 juillet
la place d’Orpond. Pas de
blessé. La police lance un appel n Incendiée: une maison est
à témoin.
fortement endommagée par
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DESA AUTOGLASS AG ist schweizweit der marktführende
Autoscheiben-Spezialist. Wir reparieren, ersetzen und
tönen Autoscheiben in bester Qualität.
Für unsere Filiale in Biel suchen wir einen:

Filialleiter
Ihr Aufgabengebiet: Sie sind verantwortlich für die Planung und Koordination der Aufträge in Ihrer Filiale sowie für
die Zielerreichung und Umsetzung von Promotionen. Sie
führen ein Team und unterstützen dieses in technischen
Bereichen. Ebenfalls zu Ihren täglichen Aufgaben gehört
die professionelle Betreuung und Beratung unserer Kundschaft.

33%

4.15 statt 5.20

9.– statt 14.50

Salami, Bio, Italien, oder Schwarzwälder
Rohschinken, Bio, Deutschland
20% günstiger, z.B. Salami, Maxi-Schale, per 100 g

Optigal Pouletﬂügel
Schweiz, 6 Stück, z.B. gewürzt, per kg

Ihr Profil: Nach Ihrer abgeschlossenen Berufslehre in der
Automobilbranche haben Sie bereits Erfahrungen gesammelt. Sie sind flexibel, an selbstständiges Arbeiten gewohnt
und schätzen den direkten Kundenkontakt. Sie verfügen
über ein Handelsdiplom oder haben die Weiterbildung zum
Technischen Kaufmann abgeschlossen. Im Weiteren setzen wir Französisch-Kenntnisse sowie den Führerausweis
Kat. B voraus.
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zWwNLU0MwcAUwnPOA8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9J6dxPMMq7BoYCoPqYb3_2jtWMEFVzpzZiv4t43XPt5JUF0QLbqnVi2hka2xBHrCYQrWJ4JmpPnNC7riAazLCM63hRBSTFf3Wr7H5wf_FdORcgAAAA==</wm>

Wir bieten: Nebst einer professionellen Einführung und
Ausbildung bieten wir Ihnen eine interessante Herausforderung im Umfeld motivierter und aufgestellter Kollegen sowie
eine Top-Infrastruktur.

33%

2.70 statt 4.30

40%

6.35 statt 8.50

Pﬁrsiche ﬂach
Spanien, per kg

Kirschen Premium
Schweiz, Schale à 500 g, 25% günstiger

33%

DESA AUTOGLASS AG
Flavia Imstepf
Thunstr. 162, Postfach
3074 Muri b. Bern
Telefon 031 938 48 63
hr@desa-autoglass.ch
www.desa-autoglass.ch

Heidelbeeren
Italien, Schale à 500 g

BIEL BIENNE-Leserinnen und Leser
bevorzugen für Ihre Reisen den treuen
BIEL BIENNE-Inserenten

2.30 statt 3.35

Pagliari Reisen AG

Fackelspiess
Schweizer Fleisch, per 100 g

1.80 statt 2.60

Nussrollen im Duo-Pack
2 x 220 g

4.70 statt 7.90

30%

30%

4.25 statt 6.40

Fühlen Sie sich von dieser herausfordernden Aufgabe
angesprochen und suchen Sie eine längerfristige Anstellung? So senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:

Tavannes
Herzlichen Dank!

Pangasiusﬁlet, ASC
Vietnam, Zucht, per 100 g

www.tierschutzbiel.ch

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 8.7. BIS 14.7.2014, SOLANGE VORRAT

Wer vermisst uns?

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

www.bielbienne.com

Sauna
Dampfbad
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
Massage

beauty

BIEL BIENNE

Ihr Platz für Internet-Kontakte:

Votre présence internet:

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

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

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

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



WWW.

Spitalstrasse 12, rue de l’hôpital

www.beautybielbienne.ch

Sonntags geöffnet

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50

Silvana Gygax
Eidg. geprüfte
Kosmetikerin

Vielen Dank.

Diese zwei Zwergkaninchen wurden am 24.6. und
26.6.
beim
Schulhaus
Battenberg in Biel gefunden und zu uns ins
Tierheim gebracht.
Wer vermisst oder kennt
diese zwei Süssen?
Bitte melden Sie sich
umgehend bei uns im
Tierheim unter:
032 341 85 85.

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-18.00
Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00
So 10.00-12.00

Tel. 032 341 85 85
Erin Freund
Eidg. geprüfte
Kosmetikerin

Mélody Galli
Dipl. Kosmetikerin

Gönnen Sie sich und Ihrer
Haut einen Aufbau.
Unsere Kosmetikerinnen
freuen sich, Sie beraten
und pflegen zu dürfen.
www.beautybielbienne.ch

14-12D
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PORTRÄT / PORTRAIT

PEOPLE

BIRTH
DAY
TO
YOU

Pierrette Berger-Hirschi
La nouvelle présidente du Conseil des
affaires francophones (CAF) est à la tête
d’une institution dont les 15 membres
s’activent pour défendre les intérêts de
40% de la population.

VON MOHAMED HAMDAOUI gen in der Region.» Die Situation hat sich ein wenig geklärt,
Sie ist von der Zweispra- seit sich die Mehrheit der bernchigkeit dermassen begeistert, jurassischen Bevölkerung am
dass sie fast vergisst, ihren 24. November 2013 zum VerOrangensaft zu trinken. Seit bleib beim Kanton Bern entJuni leitet die 57-jährige Bie- schieden hat. «Aber in anderen
lerin Pierrette Berger-Hirschi Bereichen, vor allem in der
den Rat für französischspra- Ausbildung oder in der Kultur,
chige Angelegenheiten des müssen wir aufmerksam bleizweisprachigen Amtsbezirkes ben», ergänzt Berger-Hirschi.
Biel (RFB). Jetzt sitzt sie in ei- Sie erinnert daran, dass
nem Restaurant im Bieler 40 Prozent der Bieler BevölStadtzentrum vor einem Glas kerung französischsprachig
Orangensaft und ist überzeugt: sind. «Von vier Lehrlings«Die Frage der Zweisprachig- Plätzen ist nur einer von eikeit erhält eine immer grössere nem Romand besetzt», gibt
Bedeutung. Auch auf natio- sie zu bedenken.
naler Ebene. Bedenken Sie
nur, dass an Schulen in geKongruenz. Am Tag vor
wissen deutschsprachigen unserem Gespräch hat der BieKantonen der Französischun- ler Gemeinderat sein Projekt
terricht zurückgestellt werden betreffend die Renovation des
soll. Das ist beunruhigend.» Bieler Theaters Palace bekanntgegeben. Dessen Saal soll künfGründung. Der Rat für tig unter anderem dem franfranzösischsprachige Angele- zösischen Theater zur Verfügenheiten ist ein bisschen Ber- gung stehen. «Ich bin von
ger-Hirschis Kind, hat sie doch diesem Projekt überzeugt und
bei seiner Gründung 2006 mit- begrüsse es, wenn dadurch die
gewirkt. Jetzt tritt die Freisin- Frankophonie in Biel und der
nige die Nachfolge des Sozial- Region gefördert werden
demokraten Philippe Garbani kann», so Berger-Hirschi. Sie

PAR MOHAMED HAMDAOUI novembre qui a confirmé la
volonté de la majorité du Jura
Elle est tellement passion- bernois de rester dans le cannée par son sujet, le bilin- ton de Berne. «Mais dans d’auguisme, qu’elle en oublierait tres domaines, notamment
presque de boire son verre de l’apprentissage ou la culture,
jus d’orange! Depuis le mois il faut rester vigilant», ajoutede juin, cette Biennoise de 57 t-elle, en rappelant que si
ans attablée ce mardi matin- Bienne compte 40% de franlà dans un établissement pu- cophones, seule une place
blic du centre-ville, est la nou- d’apprentissage sur quatre est
velle présidente du Conseil destinée aux Romands.
des affaires francophones
(CAF). «La question du bilinCoïncidence. La veille de
guisme est de plus en plus cet entretien, le Conseil mud’actualité. Même au niveau nicipal biennois présentait son
suisse. Regardez la situation projet définitif de rénovation
régnant dans certains cantons du Palace, destiné à devenir
alémaniques où on veut re- une salle de spectacles en parpousser l’enseignement de la tie consacrée au théâtre franlangue française. Je trouve ça cophone. «Je suis séduite par
inquiétant.»
l‘idée et convaincue de sa nécessité pour promouvoir la
Le CAF? Un peu son en- francophonie à Bienne et dans
fant, puisque Pierrette Berger- la région», poursuit-elle,
Hirschi avait contribué à sa consciente que «la partie n’est
création, en 2006. Presque une pas gagnée». «Il faudra
évidence, donc, que cette li- convaincre la population que
bérale-radicale succède au so- ce projet ne concerne par que
cialiste Philippe Garbani à la les Welsches, mais l’ensemble
tête de cette institution com- de la population».
Sur la terrasse du café,
posée de personnalités romandes issues de tous les bords quelques clients s’apprêtent
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Vertreterin der Minderheit représente la minorité
Die Präsidentin des Rates für französischsprachige Angelegenheiten (RFB) kann auf
die Unterstützung von 15 Aktivmitgliedern
zählen, um die Interessen von 40 Prozent
der Bieler Bevölkerung zu vertreten.

n

Pierrette
BergerHirschi:
«Die Frage
der Zweisprachigkeit erhält
eine immer
grössere
Bedeutung.»

n

Willy Sunier, 65, freut
sich auf «eine spannende Zeit nach der Abstimmung zur Jura-Frage vom
letzten Jahr». Der ehemalige
freisinnige Gemeinepräsident von Nods präsidiert erneut den Bernjurassischen
Rat (BJR); ein Posten, den er
bereits vor vier Jahren bekleidete. Das grundsätzliche BJRZiel ist, den besonderen Status des Berner Juras in verschiedenen Bereichen zu
stärken – besonders in der
Wirtschaft und der Kultur.
«Ich gestehe: Mit der Interjurassischen Versammlung,
dem Rat für französischsprachige Angelegenheiten und
anderen Institutionen verliert der Normalbürger
schnell den Überblick. Wir
müssen eine Lösung finden,
um die Situation in dieser
Region und die anstehenden
Herausforderungen besser zu
erklären», erkennt er. Der
zweifache Vater folgt auf den
Sozialdemokraten Christophe Gagnebin. «Die Parteizugehörigkeit ist nicht sehr
wichtig, wenn man diese
Funktion an der BJR-Spitze
wahrnimmt. Der Präsident
ist mehr Schlichter als Protagonist», meint Sunier.
MH

Willy Sunier, bientôt
65 ans, s’attend à vivre
«une période passionnante
depuis le résultat du vote de
l’année dernière sur la
Question jurassienne». Cet
habitant de Nods, dont il fut
le maire libéral-radical, préside à nouveau depuis cet été
le Conseil du Jura bernois
(CJB), fonction qu’il a déjà occupée il y a 4 ans. Rappelons
que cet organe a pour but essentiel de renforcer le statut
particulier du Jura bernois
dans différents domaines –
notamment l’économie et la
culture. «Je l’admets: avec
l’Assemblée interjurassienne,
le Conseil des affaires francophones et d’autres institutions, le citoyen lambda peine
parfois à s’y retrouver. Nous
devrons trouver une solution
pour mieux expliquer la situation régnant dans cette région
et les enjeux qui en découlent», reconnaît-il. Ce père de
deux enfants succède au socialiste Christophe Gagnebin.
«Mais à mon avis, l’étiquette
partisane n’est pas très importante quand on occupe cette
fonction à la tête du CJB. Le
président est plus un arbitre
qu’un acteur», ajoute Willy
Sunier.
MH

Der ehemalige Leiter
des Altersheims Ried
und Alt-Grossrat Hans
Rickenbacher, 73, hat sein
erstes Buch herausgegeben.
«Die Eisenmacher vom Bieler
Jura» beschreibt, wie unsere
Vorfahren im 7. Jahrhundert
aus Bohnerz schmiedbares Eisen gewannen. Dabei stützt
sich Rickenbacher auf Geländespuren in seinem Wohnort
Vauffelin. «Es gibt bei der Kirche Aufschüttungen, die nur
von Menschenhand stammen können.» Archäologen

n

Hans Rickenbacher,
73 ans, ancien directeur
du home pour personnes
âgées du Ried et ancien député, vient de publier son premier livre. «Les fabricants de
fer du Jura biennois» raconte
comment, dès le 7e siècle, nos
ancêtres ont recherché du minerai de fer forgeable. Hans
Rickenbacher se base sur des
trouvailles dans son village,
Vauffelin. «On trouve des
traces qui ne peuvent provenir que de mains humaines
autour de l’église.» En 1983,

stiessen 1983 auf Reste eines
Vorgängergebäudes aus dem
7. Jahrhundert. Sie fanden
zudem das Skelett einer 60jährigen Frau und eine Lehmstruktur. Rickenbacher leitet
aus diesen Funden folgende
These ab: «Bei der Frau könnte es sich um eine Schamanin
gehandelt haben, die mit einer Wünschelrute Erz fand;
bei der Lehmstruktur um einen Ofen.» Dass es solche
Frauen gab, sei historisch
überliefert. Im 18. Jahrhundert erloschen die Feuer in
den Hüttenöfen, die Vorkommen waren erschöpft. Das
zweisprachige Buch ist in der
Bieler Buchhandlung Lüthy
erhältlich und beim Autor:
interprax@bluewin.ch
HUA

des archéologues ont retrouvé
les restes d’un bâtiment précédent, datant du 7e siècle. Ils y
ont découvert le squelette
d’une femme de 60 ans et une
structure d’argile. Ces fouilles
inspirent une thèse à Hans
Rickenbacher: «La femme
pourrait être une shamane qui
aurait trouvé du minerai avec
une baguette de sourcier; la
structure pourrait être un
four.» L’histoire admettrait
l’existence de telles femmes.
Les feux n’ont cessé de brûler
qu’au 18e siècle car les gisements étaient épuisés. Le livre
bilingue est disponible à la
librairie Lüthy, à Bienne, et
auprès de l’auteur
(interprax@bluewin.ch).
HUA

n

ist sich aber bewusst, dass die
Partie «noch nicht gewonnen
ist». Man müsse die Bevölkerung überzeugen, dass das Palace-Projekt nicht nur die Welschen betreffe, sondern die
Gesamtheit der Bevölkerung.
Auf der Restaurant-Terrasse
im Stadtzentrum denken einige Gäste an ein anderes
Spiel: Bald wird die Nati mit
Shaqiri auf Messi und sein Argentinien treffen. «Ich interessiere mich eher für Tennis.
Ich bin gespannt auf den
Wimbledon-Viertelfinal zwischen Wawrinka und Federer,
der bei mir Sympathie-Vorteile
geniesst.» Begründung? – Federer war ihr Nachbar, als er
in Biel trainierte.
n

l Die Orange Communications SA ist vom Bieler Forum
für die Zweisprachigkeit mit dem entsprechenden Label ausgezeichnet worden.
l Nico Siegrist bleibt bis Ende Saison 14/15 beim FC Biel.
l Schweden-Power für den EHC Biel: Der A-Klub hat den Internationalen Niklas Olausson für die kommende Saison
unter Vertrag genommen.

politiques. «Je ne renie bien
sûr pas du tout mes couleurs
partisanes, mais dans cette
fonction, elles ne jouent pas
un rôle déterminant», poursuit
cette avocate employée auprès
de la Ville de Bienne.
Depuis son élection, la nouvelle présidente du CAF répond à de nombreuses sollicitations en tous genres: vernissages, colloques et interviews. «Mais je m’y étais préparée», sourit-elle. «Ces invitations sont importantes. Je
m’y sens à l’aise. Si possible,
j’en profite pour expliquer la
situation des francophones de
la région», poursuit-elle. Laquelle situation s’est «un peu
clarifiée» depuis le vote 24

...SMS...

...SMS...

an und leitet mit dem RFB
eine Institution, der Romands
aller politischer Couleurs angehören. «Ich verleugne meine
politische Zugehörigkeit nicht,
aber im RFB spielt diese keine
entscheidende Rolle», ist die
bei der Bieler Stadtverwaltung
tätige Anwältin überzeugt.
Seit ihrer Wahl muss die
RFB-Präsidentin den verschiedensten Verpflichtungen
nachkommen: Vernissagen,
Sitzungen, Interviews usw.
«Ich habe mich darauf vorbereitet», lächelt sie. «Diese
Einladungen sind wichtig. Ich
fühle mich wohl dabei. Wenn
möglich, nutze ich jeweils die
Gelegenheit und erkläre die
Lage der Französischsprachi-

déjà à jouer une autre partie.
Dans quelques heures, la Nati
de Shaqiri va affronter l’Argentine de Messi. «Pour être
franche, je suis plutôt tennis.
A choisir, je me passionnerai
davantage pour un duel entre
Wawrinka et Federer à Wimbledon», s’amuse cette parfaite
bilingue. «Avec une légère préférence pour Federer!»,
conclut-elle. Et pour cause: la
légende vivante de la petite
balle fut son voisin quand il
s’entraînait à Swiss Tennis! n

l Nico Siegrist restera au FC Bienne jusqu’à la fin de la saison 2014/15. Dès cet été, il débutera ses études de sport à
l’Université de Berne et les organisera de manière à pouvoir
concilier les deux tâches. l Le HC Bienne a engagé Niklas
Olausson, un attaquant suédois, en vue de la saison 20142015. L’international (184cm / 88 kg) est attendu à Bienne à
la fin du mois de juillet.
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Pierrette
BergerHirschi: «La
question du
bilinguisme
est de plus
en plus
d’actualité.»
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n Edgar
Bühler, KeyAccountManager
TELEBIELINGUE/
CANAL3,
Dotzigen,
wird diesen
Freitag
65-jährig;
key-accountmanager
TELEBIELINGUE/
CANAL 3, aura
65 ans
vendredi.
n Ulrich Haag,
Alt-Baudirektor, Biel,
wird diesen
Samstag
67-jährig;
ancien
directeur des
Travaux
publics, aura
67 ans
samedi.
n François
Kuonen,
Leiter Stadtplanung, Biel,
wird
kommenden
Montag
58-jährig;
responsable
de l’Office
d’urbanisme,
Bienne, aura
58 ans lundi
prochain.
n Silvia
Steidle,
Finanzdirektorin,
Gemeinderätin, Biel,
wird
kommenden
Mittwoch
42-jährig;
conseillère
municipale,
directrice des
finances,
Bienne, aura
42 ans lundi
prochain.
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GESUNDHEIT / SANTÉ

BIEL BIENNE 9. / 10. JULI 2014

BIEL BIENNE 9 / 10 JUILLET 2014

VERDAUUNG

DIGESTION

Laktoseintoleranz

Intolérance au lactose

VON
Bauchschmerzen, BlähunMARTIN gen oder Durchfall – für manBÜRKI che Menschen hat der Verzehr
von Milchprodukten unangenehme Folgen. Milch enthält
Milchzucker, auch Laktose genannt. Im Dünndarm wird
der Milchzucker mit Hilfe des
Enzyms Laktase aufgespalten
und als Energielieferant ins
Blut aufgenommen. Bei Menschen mit einer Laktoseintoleranz wird dieses Enzym nicht
oder nicht ausreichend produziert. Ein solcher Laktasemangel kann genetisch bedingt sein, dann leidet man
bereits im Säuglingsalter unter
Durchfall.

Ausprägung. Bei anderen
Menschen entwickelt sich die
Unverträglichkeit erst im Laufe
der Kindheit oder der Pubertät.
Denn die Laktaseproduktion
bildet sich ab dem 5. Lebensjahr auf natürliche Weise zurück. In Afrika und Asien meistens gänzlich, so dass die dortigen Einwohner fast zu 100
Prozent unter Laktoseintoleranz leiden. Wie ausgeprägt
die Unverträglichkeit ist, variiert von Person zu Person.

In der Regel können Produkte,
die weniger als ein Gramm
Milchzucker pro 100 Gramm
aufweisen (siehe Kasten) trotzdem beschwerdefrei verzehrt
werden.
Laktoseintoleranz ist keine
Milchallergie, die Laktose ruft
keine Überreaktion des Immunsystems hervor. Weiter ist
Unverträglichkeit auch von
Überempfindlichkeit zu unterscheiden, wie Apothekerin
Barbara Glauser betont: «Überempfindlichkeit kann jederzeit
und plötzlich eintreten, wenn
man zum Beispiel im Sommer
übermässig viel Eiscreme isst.
Die Symptome sind dieselben,
allerdings normalisiert sich
die Situation meistens wieder,
wenn man eine Weile auf
milchzuckerhaltige Produkte
verzichtet.»

Tücke. Dabei ist vielen
nicht bewusst, dass Laktose
nicht nur in offensichtlichen
Milchprodukten enthalten ist:
Sie wird auch als Hilfsstoff in
industriell verarbeiteten Produkten eingesetzt. «Halbfertig- und Fertigprodukte», wie
Barbara Glauser präzisiert. «Betroffene Personen sollten deshalb immer die Zusammensetzung auf der Verpackung
durchlesen.» Werden Inhaltsstoffe wie Laktose, Milchpulver, Molke oder Milchserum
aufgeführt, ist Vorsicht geboten.
Milchzucker ist nicht überlebensnotwendig, Proteine
und Kalzium lassen sich auch
auf anderen Wegen als mit

Milchprodukten zuführen.
Mangelerscheinungen sind
nicht zu befürchten, «es ist
eher eine Frage der Lebensqualität», findet Barbara Glauser. «Jeder muss für sich selbst
herausfinden, was und wie
viel davon er verträgt.» Ansonsten heisse es, auf alternative Produkte auszuweichen
oder auf Medikamente zurückzugreifen (siehe «Der Rat»). n
Pro 100 g
Hartkäse
Bitterschokolade
Butter
Mozzarella
Joghurt
Hüttenkäse
Vollmilch
Magermilch
Eiscreme
Milchschokolade

Un Suisse sur cinq digère
mal le lactose, ce qui ne
signifie pas qu’il doive
renoncer totalement aux
produits laitiers.

Milchzucker
0 – 0,4 g
0 – 0,5 g
0,1 – 1 g
0,5 – 2 g
3,2 – 4,5 g
4g
4,6 – 4,8 g
4,8 g
6–7g
9,5 g
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Für jeden fünften Schweizer
ist Milchzucker schwer
verdaulich. Was nicht
bedeutet, dass gänzlich
auf Milchprodukte
verzichtet werden muss.

causera des diarrhées déjà à tème immunitaire. Elle n’est
l‘âge de nourrisson.
pas non plus une hypersensibilisation comme le souligne
Intensité. Chez d’autres, la pharmacienne Barbara Glaul’intolérance ne se développe ser: «L’hypersensibilisation
que dans l’enfance ou l’ado- peut apparaître à tout moment,
lescence, car la production de brusquement, par exemple lors
lactase diminue naturellement de surconsommation de
à partir de l‘âge de 5 ans. En crèmes glacées en été. Si les
Afrique et en Asie, elle s’éteint symptômes sont identiques, il
PAR MARTIN BÜRKI souvent tout à fait, c’est pour- suffira dans ce cas de renoncer
quoi sur ces continents, on pour un temps aux produits à
Coliques, ballonnements compte quasiment 100% d’in- base de lactose pour que la siou diarrhée – pour certains, tolérants au lactose. L’intensité tuation se normalise. »
la consommation de laitages de l’intolérance est indivia des suites désagréables. Dans duelle. En général, les produits
Caché. A ce sujet, on oul’intestin grêle, le lactose est qui contiennent moins d’un blie souvent que le lactose se
scindé en deux par l’enzyme gramme de lactose par 100 cache dans des produits autres
lactase, puis assimilé par le grammes (voir encadré) peu- que purement laitiers, il est
sang comme source d’énergie. vent être consommés sans dés- aussi un ingrédient utilisé
Les personnes intolérantes au agréments.
dans des produits fabriqués
lactose ne produisent pas ou
L’intolérance au lactose industriellement. «Dans les
pas assez de cette enzyme. n’est pas une allergie au lait, produits tout prêts ou semiUne telle carence en lactase car ce sucre ne déclenche pas finis», précise Barbara Glauser.
peut être génétique, ce qui de réaction exagérée du sys- «Les gens concernés devraient
donc toujours parcourir la
composition imprimée sur
l‘emballage.» Il faut être pruPour 100 g
lactose
dent si du lactose, du lait en
Fromages durs
0 – 0,4 g
poudre, du petit lait ou du
Chocolat noir
0 – 0,5 g
lactosérum figurent parmi les
Beurre
0,1 – 1 g
ingrédients.
Mozzarella
0,5 – 2 g
Le lactose n’est pas vital
Yaourt
3,2 – 4,5 g
et les produits laitiers n’ont
Fromages frais
4g
pas le monopole de l’apport
Lait entier
4,6 – 4,8 g
en protéines et en calcium.
Lait maigre
4,8 g
On ne doit pas craindre de
Crèmes glacées
6–7g
signes de carences, «c’est pluChocolat au lait
9,5 g
tôt une question de qualité
de vie», estime Barbara GlauLaktose ist nicht nur
ser. «C’est à chacun de trouver
in Milchpro-dukten
ce qu’il supporte, et en quelles
enthalten.
quantités.» Sinon, il faudra
recourir à des produits alterTous les produits laitiers
natifs ou à des médicaments
ne sont pas for-cément
(voir «Le conseil»).
riches en lactose.
n

Barabara Glauser,
Brüggmoos-Apotheke,
Brügg

Barabara Glauser,
pharmacie Brüggmoos,
Brügg

l Menschen mit Laktoseintoleranz müssen nicht gänzlich auf Milchprodukte
verzichten, es gibt zahlreiche
Alternativen wie laktosefreie
Milchprodukte oder solche,
die auf der Basis von Sojaoder Getreidemilch bestehen
– vom Joghurt bis zum
Schlagrahm. Ein Besuch im
Reformhaus lohnt sich.
Ausserdem existieren
Tabletten, die einem das
Laktase-Enzym zuführen.
Sie sind vor dem Essen einzunehmen, die Dosierung
hängt von der Menge an
Milchzucker ab, die man zu
sich nimmt. Diese Tabletten
sind frei erhältlich, am
besten lassen Sie sich in der
Apotheke beraten.

l Une intolérance au lactose
n’oblige pas à renoncer à
tout laitage, on trouve de
nombreuses alternatives
comme les produits laitiers
sans lactose ou à base de lait
de soja ou de céréales –
l’éventail va du yaourt à la
crème fouettée. Un petit tour
dans un magasin diététique
vaut la peine. En outre, il
existe des comprimés de
lactase comme substitut.
A prendre avant les repas,
leur posologie dépend de la
quantité de lactose qu’on va
ingérer; ils sont en vente
sans ordonnance.
Demandez donc conseil
dans votre pharmacie.

NEWS
l Bei Durchfall muss man
nicht gleich eine Intoleranz
oder eine Nahrungsmittel-Allergie befürchten. Die vielen
verschiedenen Virenstämme,
die Durchfall verursachen,
bevorzugen – wie wir – die
schönen, sonnigen Tage. Bei
Durchfall muss als Erstes die
Austrocknung verhindert
werden, und zwar durch
Kompensation von Flüssigkeit, Mineralsalzen, Zucker
sowie durch weitere diätische
Massnahmen. Verschiedene
Medikamente können nach
der Beratung durch Ihr Apotheker-Team in Selbstmedikation eingenommen werden.
Andererseits: Ständiger
Durchfall und andere immer
wiederkehrende Verdauungsstörungen erfordern eine nähere Untersuchung. Zögern
Sie nicht und beanspruchen
Sie die Hilfe Ihrer RegioPharm Apotheke.
Ich wünsche Ihnen
einen schönen Sommer!

l Tout épisode de diarrhée
ne doit pas faire craindre immédiatement une intolérance
ou une allergie alimentaire.
Les diverses et nombreuses
souches de virus responsables
de diarrhées apprécient,
comme nous, les beaux jours.
La première mesure consiste
encore et toujours à éviter la
déshydratation, par la compensation de la perte de liquide, de sels minéraux et de
sucre, et d’autres mesures diététiques. Différents médicaments peuvent être instaurés
en automédication, sur les
conseils de votre équipe de
pharmacie. Par contre, une
diarrhée ou d’autres troubles
digestifs qui persistent ou récidivent nécessitent d’autres
investigations. N’hésitez pas
à solliciter l’aide de votre
pharmacie RegioPharm.
Bel été à vous !

Ihre Apotheke die erste Anlaufstelle für
Gesundheitsfragen von A bis Z.
Votre pharmacie –
le premier point de repère pour
toute question de santé.
RegioPharm
Kundenkarte
Belohnung für treue Kunden

Besser informiert über
Depressionen
und Angststörungen

Sammeln Sie in allen RegioPharm
Apotheken Treuepunkte und profitieren
Informieren Sie sich
Sie regelmässig von attraktiven Aktionen.
mit den kostenlosen Ratgebern
Lassen Sie sich überraschen!
der Mepha Pharma AG.

BIEL / BIENNE
Apotheke 55
Zingg Hanspeter

Bahnhofstrasse 55
032 322 55 00

Battenberg Apotheke
Durtschi Peter

Mettstrasse 144
032 341 55 30

Bözinger Apotheke
Dr. Hysek Claus

Bözingenstr. 162
032 345 22 22

Madretsch Apotheke
Châtelain Rita

Brüggstrasse 2
032 365 25 23

Pharmacie Dr. Hilfiker
Hilfiker Marc-Alain

Bahnhofplatz 10
032 323 11 23

Pharmacie Dufour
Boillat Yves

Rue Dufour 89
032 342 46 56

BRÜGG

Carte client
RegioPharm

Brüggmoos-Apotheke
Glauser Barbara

Une récompense pour les clients fidèles

Schloss Apotheke Nidau
Favre Karin

Collectionner dans toutes les pharmacies
RegioPharm des points fidélité qui se
révéleront payants pour vous et, surtout,
pour votre santé. En outre, vous pourrez
aussi profiter régulièrement de
promotions attrayantes.
Alle Mepha-Ratgeber sind unter www.mepha.ch
w
www
.mepha.ch erhältlich.
Laissez-vous surprendre !
DieIHRE
mit demREGIOPHARM
Regenbogen

APOTHEKEN
VOS PHARMACIES REGIOPHARM

Erlenstrasse 40
032 373 16 71

NIDAU
Hauptstrasse 30
032 333 15 33

LYSS

1
1214
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DER RAT / LE CONSEIL

Apotheke Lyssbach
Kern Marianne

Steinweg 26
032 384 54 54

Bahnhof-Apotheke Lyss
Studer Jürg

Bahnhofstrasse 6
032 384 13 70

IER
RECONVILLIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Rte de Tavannes 1
032 481 25 12

We i n n o v a t e m o b ili t y. S e i t J a h r ze h n t e n . E r f o lg r e i c h .

-30%

Wir sind eine mittelständische, deutsche Unternehmensgruppe mit Vertriebsgesellschaften in 16
Ländern und beschäftigen insgesamt über 700 Mitarbeiter. Wir zählen weltweit zu den führenden
Herstellern von Rädern und Rollen und exportieren unsere Produkte in über 120 Länder.
,QGHU6FKZHL]VLQGZLU0DUNWIÙKUHUXQGVHLWEHLQDKH-DKUHQGXUFKHLQHHLJHQH9HUWULHEV
JHVHOOVFKDIWLQGHU1ÁKHYRQ%HUQLP0DUNWSUÁVHQW:LUVXFKHQ6LHDOV0LWDUEHLWHULP

Aussendienst

statt 3.10

COQdoré
Trutenbrust
geräucht

COQdoré
Pouletbrüstli


Pflege

bestehender Kundenbeziehungen
Gewinnung neuer Kunden zum weiteren Ausbau unserer führenden
Marktposition

Qualifizierte technische Beratung unserer Kunden
 Laufende Markt- und Wettbewerbsbeobachtung
 Selbständige Reiseplanung und -durchführung

7.70
statt 11.–

geschnitten, 100 g

mariniert, 100 g



,KU3URƂO

2.45

statt 3.70

P$OWHU

Reisegebiet: Westschweiz
Ihre Aufgaben

2.80

Grillmix Allegria
11 x 60 g

Ab Mittwoch
Frische-Aktionen


Abgeschlossene

technische Berufsausbildung
erste Berufserfahrung im Aussendienst, vorzugsweise im Vertrieb
erklärungsbedürftiger technischer Produkte

Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, Verhandlungsgeschick und
Beratungskompetenz

Gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Französisch

Hohe Flexibilität und Engagement

Gute PC-Kenntnisse

Möglichst

Unser Angebot

Gründliche Produktschulung und intensive Einarbeitung on-the-job

Unterstützung durch unser kompetentes Innendienstteam

Langfristige und sichere Perspektive in einem expandierenden, zukunftsorientierten und weltweit tätigen Unternehmen

Attraktive Vergütung

Firmenwagen zur privaten Nutzung sowie entsprechende Reisespesen


Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung, die Sie uns bitte per Post oder E-Mail mit
Zeugniskopien, Lebenslauf und Foto zusenden. Für nähere Informationen steht Ihnen unsere Personalabteilung gerne zur Verfügung: Tel. direkt: 034 448 66 62, E-Mail: ch.garbini@blickle-raeder.ch
Blickle Räder + Rollen GmbH
Shoppingmeile Zone 3 · Bernstr. 3-5 · 3421 Lyssach
E-Mail: info@blickle-raeder.ch · www.blickle-raeder.ch
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Das Büro Cortesi ist ein seit
47 Jahren im Mediensektor
tätiges Unternehmen und
beschäftigt 40 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.
Es ist Herausgeberin der zweisprachigen Wochenzeitung
BIEL BIENNE und der
LYSSER & AARBERGER WOCHE,
sowie am Lokalfernsehen
TELEBIELINGUE und am Lokalradio CANAL 3 beteiligt.
Das Büro Cortesi ist zudem
spezialisiert in der Produktion
folgender Medienformen:
l Videos und Filme in allen
Formaten – vom Werbespot
bis zur Fernsehserie, vom
Firmenporträt bis zum Spielfilm
l Kreation und Gestaltung
von Printmaterialien, und zwar
von der einfachen Informationsbroschüre bis zum repräsentativen Buch, vom Inserat bis zur
Werbekampagne
l Multimediale Kampagnen
in allen gängigen Medien; das
Büro Cortesi ist auch in der Lage,
Radiospots, Tonbildschauen,
Videoproduktionen mit
Mehrfachbildprojektion zu
integrieren
l Zeitungen und Zeitschriften in allen Formaten,
professionell getextet,
bebildert und gelayoutet,
einsprachig oder
mehrsprachig
l Konzeption von
Ausstellungen, Presseauftritten und Lehrmaterialien

1.–

1.90

Wassermelonen

Charentais Melonen

Italien/Spanien, kg

Spanien/Frankreich, Stück

3.35

1.65

statt 4.20

statt 2.10

Hirz Hüttenkäse
div. Sorten, z.B.
Nature, 15% F.i.T. 200 g

Danone
Activia Jogurt
div. Sorten, z.B.
Cerealien, 4 x 125 g
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Montag,

-25%

Für unsere Wochenzeitungen –
BIEL BIENNE und
LYSSER & AARBERGER WOCHE –
und für TELEBIELINGUE
suchen wir einen

Praktikanten
Praktikantin

resp. eine

im Bereich Journalismus.

2.90
statt 3.90

7.20

Thomy
Senf

statt 9.–

Kambly
Emmentaler Sablé
div. Sorten, z.B.
mit ganzen Haselnüssen,
2 x 110 g

Wir bieten eine sorgfältige
Ausbildung in einem interessanten
und abwechslungsreichen Umfeld.
Wir wünschen uns eine kreative,
selbstständige und gewissenhafte
Person.

div. Sorten, z.B.
mild, 2 x 200 g

8.70

1.70

statt 10.90

Senden Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen
bitte an André Jaberg.

statt 2.15

Zweifel Chips
Snacktasche

Büro Cortesi Biel
Presse/Film/Grafik
Neuenburgstrasse 140
2501 Biel Bienne

Inhalt: Paprika 90 g,
Nature 100 g, Graneo 100 g,
Corn Chips 125 g

Volg
Eier Teigwaren
div. Sorten, z.B.
Spätzli, 500 g

11.20

11.30

statt 14.10

statt 14.70

Feldschlösschen
Premium

Coca-Cola
div. Sorten,
6 x 1,5 l

Dose, 6 x 50 cl

-35%

J. Renfer-Strasse 62
2504 Biel-Bienne

-40%

Wir suchen per sofort:

Zustellerln als Nebenjob
(Schweizer/in oder C-Ausweis – mind. 15 Jahre alt)
Sie bedienen Briefkästen 1 – 2 Mal wöchentlich mit dem IN-Folder,
unadressierten Werbesendungen und Gratiszeitungen in einer Ihnen
zugeteilten Tour (ca 1 – 4.5 Std pro Lauftag je nach Tourengrösse).
Sind Sie körperlich fit, gut zu Fuss und wohnen in der Ortschaft?
Dann melden Sie sich bei uns mittels nebenstehendem Talon.
Wir freuen uns, Sie über Einsatztage, Entlöhnung, usw. zu informieren

❒ Ja, ich bin interessiert eine Tour zu übernehmen
❒ Ja, ich bin für Ferienablösungen interessiert

✂

✂

❒ Bellmund ❒ Grossaffoltern ❒ Aarberg
❒ Ins ❒ Kallnach ❒ Täuffelen
Name, Vorname:________________________________________________
Strasse, Nr.: ________________________________________________________
PLZ:________________ Ort: ___________________________________________
Geburtsdatum: _______________ Nationalität (Ausweis):________________
Tel. Privat: _______________________ Datum:___________________________

9.50
statt 11.90

Café de Paris
Litchi
75 cl

OVOMALTINE
SCHOKOLADE +
BISCUITS

3.10
statt 3.90

10.90

div. Sorten, z.B.
Ragout in Sauce,
4 x 100 g

9.75
statt 11.75

VOLG ESSIG
div. Sorten, z.B.
Obstessig, 1 l

Energizer
Batterien

Instant, Lemon, 10 l

NERO D’AVOLA
TERRE SICILIANE IGT
Allegro, 75 cl, 2013

1.55
statt 1.85

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

Vanish

div. Sorten, z.B.
Oxi Action Pulver, 1,5 kg

ELSÈVE HAARPFLEGE
div. Sorten, z.B.
Shampoo Anti-Haarbruch,
2 x 250 ml

GILLETTE SERIES
RASIERGEL

8.75

für empfindliche Haut,
2 x 200 ml

statt 10.30

6.90

statt 29.90

div. Sorten, z.B.
Ultra+ LR06 AA, 8 Stück

div. Sorten, z.B.
Tafeln, 5 x 100 g

LIPTON ICE TEA

17.90

statt 17.–

Whiskas KatzenNassnahrung

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

statt 9.30

Alle Ladenstandorte und Öffnungszeiten finden Sie unter www.volg.ch.
Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter
abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.

VOLG WASCHMITTEL
div. Sorten, z.B.
Pulver Universal,
2 x 25 WG

7.30
statt 8.70

9.95
statt 11.80

15.80
statt 19.80
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PHOTOS: FABIAN FLURY

Welches ist das schönste,
welches das hässlichste
Bieler Quartier?

Gisela Grau, 55,
Agency Manager Teletext,
Biel/Bienne

BIEL BIENNE 9 / 10 JUILLET 2014

Quels sont le plus beau
et le plus détestable
quartier de Bienne?

«Das Gebiet nahe dem Museum Schwab gefällt mir gut.
Es hat Grünflächen und der
See ist nicht weit. Madretsch
finde ich eher nicht schön.»

«Die alten gepflegten Altstadt-Häuser sind attraktiv.
Mit dem Anblick der Ruinen
und verfallenen Häuser in
Madretsch habe ich Mühe.»

«Le secteur autour du Musée
Schwab me plaît. Il y a des
espaces verts et le lac n’est pas
loin. Par contre, je trouve que
Madretsch n’est vraiment pas
beau.»

«Les vieilles maisons soignées
de la vieille ville sont attirantes. Mais j’ai grand-peine à
voir les ruines et les maisons
délabrées à Madretsch.»
Peter Winistörfer, 68,
ehemaliger Diamantschleifer/ancien
diamantaire, Port

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

2.⁹⁵
Coop Rindsfarmersteaks, mariniert,
Naturafarm,
Schweiz, 4 Stück
in Selbstbedienung

30%

7.⁹⁵
Tragtasche zum
Selberfüllen mit
folgendem Grillgemüse (ohne Bio,
Profit Pack, Primagusto
und ProSpecieRara):
Zucchetti (Schweiz),
Auberginen
(Schweiz), Peperoni,
rot, gelb und grün
(Niederlande/
Belgien/Spanien),
Zuckermais
(Schweiz/Spanien)
im Offenverkauf
(bei einem Gewicht von
2,8 kg: 1 kg = 2.84)

1/2
Preis

34%

Coop Rauchlachs
Norske, aus Zucht,
Norwegen, 500 g
(100 g = 2.87)
in Selbstbedienung

Adriana Parutto, 69,
Hausfrau/ménagère,
Biel/Bienne

Isabel Petro, 56,
Hausfrau,
Biel/Bienne

«Beim Bahnhofplatz hat es
mir zu viel Verkehr. Dagegen
fühle ich mich in der Fussgängerzone des Stadtzentrums recht wohl!»

«Das Mett-Quartier mag ich
sehr, denn im Wald kann ich
mit dem Hund spazieren
gehen. Doch die Gegend um
die Coupole herum meide
ich, vor allem nachts.»

«Il y a trop de trafic à la place
de la gare. Par contre je me
sens vraiment bien dans la
zone piétonne du centre-ville»

«J’aime beaucoup le quartier de
Mâche car je peux aller promener mon chien en forêt. Mais
j’évite le secteur autour de la
Coupole, surtout la nuit.»

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

Rabatt

16.⁵⁰
Cailler Tafelschokolade Milch-Nuss
oder Milch,
13 × 100 g
(1 kg = 12.69)

www.beautybielbienne.ch

1/2
Preis

gebot
Das Aanus der

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

BIEL BIENNE

statt 25.35

.

ng
Werbu

Valser Classic,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.54)

«Les anciens bâtiments du
17e siècle à la vieille ville sont
beaux. Je ne peux désigner le
pire quartier, je ne m’y connais
pas assez.»

beauty

32%

statt 6.95

«Le calme et l’architecture que
je retrouve à la vieille ville me
plaisent; au contraire de la
rue de Morat où trônent de
nouveaux bâtiments sans
caractère.»

Rabatt

Rabatt

4.⁸⁵

«Die alten Bauwerke aus dem
17. Jahrhundert in der Altstadt sind schön. Das hässlichste Quartier kann ich
nicht nennen; dafür kenne
mich zu wenig aus.»

per Tragtasche

statt 28.70

statt 5.15

«Die Ruhe und die Architektur, die ich in der Altstadt
finde, gefallen mir; im
Gegensatz zur Murtenstrasse,
wo sich neue Gebäude ohne
Charakter befinden.»

Superpreis

14.³⁵

per 100 g

Orlando Rudaz, 67,
Pädagoge/pédagogue,
Biel/Bienne
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Marianne Martin, 60,
Pensionärin/retraitée,
Biel/Bienne

Euro Active Sport
Andy Jenzer
Dufourstrasse 28 / Rue Dufour 28, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 331 55 43
www.euroactivesports.ch
info@euroactivesports.ch

1
Valser Limelite,
6 × 1,5 Liter
7.65 statt 10.95
(1 Liter = –.85)

8.⁹⁵

40%
Rabatt

statt 13.20

statt 47.70

Coop Oecoplan
Haushaltpapier
Dekor, 12 Rollen

Salice Salentino
DOC Vecchia Torre
2012, 6 × 75 cl
(10 cl = –.53)

13.⁹⁵
statt 23.30

Heineken Bier,
Dosen, 12 × 50 cl
(100 cl = 2.33)
1
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23.⁸⁵
Grösste Crocs Auswahl der
Region mit über 100 verschiedenen Modellen in bis zu 30 Farben.
Grosse Auswahl an Ruffwear und
Hurtta – Hundeartikel.
Via Ferrata (Kletterzubehör).
Kompetente Beratung.

Le plus grands choix de
“Crocs” de la région, avec
plus de 100 modèles différents et jusqu’à 30 couleurs.
Grand choix d’articles pour
chiens Ruffwear et Hurtta.
Via Ferrata (accessoires de
grimpe. Conseils de qualité.
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PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Sie haben
den
Bachelor in
Medizininformatik:
Julia
Bachofner,
Jennifer
Thalmann,
Dominik
Grünert
und Pascal
Schrei.

BILDUNG

Sur le point
d’avoir leur
bachelor en
informatique médicale: Julia
Bachofner,
Jennifer
Thalmann,
Dominik
Grünert,
Pascal
Schrei.

SPOTS
n M IGROS : Die Migros Aare
und die Gemüse Erzeuger
Seeland (GES) bauen ihre Zusammenarbeit aus. «Dadurch
sind wir näher bei den Gemüse-Produzenten, was ein
wichtiger Punkt für unser
Label ‚Aus der Region. Für
die Region‘ ist», erklärt Rolf
Bernhard, Leiter Agrarbeziehungen und Labels der Migros Aare. Mit dieser Nähe
könnten die Produkte besser
auf die Kundenbedürfnisse
abgestimmt werden.
bb

n C ENTRE HOSPITALIER : l’unité
cérébrovasculaire du Centre
hospitalier Bienne a été certifiée par la Swiss Federation of
Clinical Neuro-Societies en
tant que première «stroke
unit» du canton de Berne. Ce
label de qualité très convoité
confirme que le traitement
d’une attaque cérébrale a lieu
selon les règles de l’art les
plus récentes dans un centre
de compétences interdisciplinaires spécialisé.
RJ

EINKAUFEN MIT …
LES COURSES
AVEC…

L

a Poste aime Bea et Bea
aime la Poste. Depuis l’été
dernier, elle fait tous ses achats
de vêtements en ligne, et reçoit
ses commandes à la maison.
Bea n’est pas comme sa
soeur Rita.
Rita est une accro du shopping.
Acheter habits et chaussures,
c’est son hobby. Elle aime
aussi conseiller les autres lors
de leurs achats. Bea, par exemple. Bea ne supporte jamais
longtemps les commentaires de
Rita: «Cette couleur te pâlit»
ou «les rayures horizontales
grossissent, mais chez toi, les
verticales grossissent aussi»,
ou encore «non, pas cette
blouse (ou ces chaussures,
ce pantalon, cette veste, cette
couleur, ce motif,...), ça te
vieillit.»
Le fièvre acheteuse de Rita a
ses bons côtés. Bea «hérite»
parfois de ses anciens habits:
«Mieux vaut te donner ça plutôt que le jeter...»
En été 2013, Bea est tombée,

FORMATION
Eva
Aeschimann

Brückenbauer Bâtisseur de ponts D

VON
Es gibt ihn erst seit drei
MARTIN Jahren, den Studiengang in
BÜRKI Medizininformatik. Angeboten wird er in der Schweiz
nur an einem einzigen Ort:
An der Berner Fachhochschule
BFH in Biel (Hauptstudienort).
«Leider ist das Angebot noch
immer zu wenig bekannt», bedauert Jürgen Holm, Leiter
des Studiengangs. Tatsächlich
haben die meisten Studierenden nur zufällig davon Wind
bekommen: «Ich war an einer
Informationsveranstaltung
und habe eine Präsentation
über Informatik besucht. Erst
ganz am Ende hiess es, es gebe
noch etwas Neues», erzählt
etwa Julia Bachofner. Die 25Jährige gehört zu den Ersten,
die in diesem Sommer ihr Bachelor-Diplom in Empfang
nehmen dürfen.

Apps. Im Rahmen ihrer
Bachelor-Arbeit hat Julia
Bachofner gemeinsam mit
Jennifer Thalmann eine App
entwickelt, die es Patienten
von Physiotherapeuten erleichtern soll, zu Hause ihre
Übungen zu machen und ein
Trainings-Tagebuch zu führen.
Ebenfalls für Aufsehen sorgt
die Arbeit von Pascal Schrei
und Dominik Grünert, die das
Krankenblatt, auf dem die
Messwerte eines Patienten eingetragen werden, digitalisieren
wollen. «Es existiert zwar
schon eine entsprechende
Software, doch diese ist unpraktisch, weil einer Station
meistens nur ein Computer
zur Verfügung steht, auf den
die Daten übertragen werden
müssen», erklärt Dominik Grü-

nert. Künftig soll das Pflegepersonal diesen Vorgang direkt
mit einem Tablet am Bett vollziehen können.
Die App ist noch nicht
ganz ausgereift, was bei den
für die Bachelor-Arbeit zur
Verfügung stehenden 16 Semesterwochen aber auch nicht
überrascht. Die Firma, mit der
Schrei und Grünert zusammengearbeitet haben, ist jedenfalls vom Potenzial überzeugt: Sie hat beiden einen
Job offeriert. Sämtliche Studenten, die heuer ihren Abschluss machen (insgesamt
ein gutes Dutzend) durften
zwischen mehreren Arbeitgebern wählen. «Medizininformatiker sind gefragt», weiss
Michael Lehmann, der an der
BFH doziert. «Sie sind Brückenbauer zwischen zwei Fachgebieten. Sie können die Bedürfnisse der Mediziner nachvollziehen und dementsprechend Lösungen produzieren.»

Mikrokosmos. Damit die
«Informatiker» mit den «Medizinern» auf Augenhöhe sprechen können, werden sie an
der BFH in einer modernen
Infrastruktur ausgebildet, die
in ganz Europa ihresgleichen
sucht. Im «Living-Lab», im alten Rolex-Gebäude am Höhenweg in Biel, wird das gesamte Schweizer Gesundheitswesen detailgetreu abgebildet:
Vom Klinikzimmer über die
Apotheke und die Hausarztpraxis bis zur Wohnung der
Beispielpatienten. Den Studierenden stehen voll funktionsfähige Geräte zur Verfügung,
damit sie die Prozesse und Arbeitswege unmittelbar erfahren können.
An Ideen mangelt es nicht
am Institut. So bestehen etwa
Überlegungen zu einem intelligenten Teppich, der mithilfe von Sensoren feststellen
soll, wenn jemand gestürzt
ist. «Wir sind der lebende Beweis, dass Informatik nicht
nur heisst, den ganzen Tag
am Computer zu sitzen und
zu programmieren», verkündet
Jürgen Holm stolz.
n

La Haute école spécialisée propose un bachelor en informatique médicale grâce à une infrastructure unique en Europe.
Les premiers étudiants sont
sur le point d’être diplômés.

PAR
Elle existe à peine depuis
MARTIN trois ans: la filière informaBÜRKI tique médicale. Elle est proposée en Suisse à une seule
place: à la Haute école spécialisée bernoise à Bienne (lieu
de cours principal). «Malheureusement, cette offre est toujours peu connue», regrette
Jürgen Holm, directeur de la
division. En fait, la plupart
des étudiants l’ont découverte
un peu par hasard: «J’étais à
une journée d’informations
et j’ai assisté à une présentation sur l’informatique. Et tout
à la fin, on nous a dit qu’il y
avait une nouveauté», raconte
Julia Bachofner. A 25 ans, elle
fait partie des premiers étudiants qui recevront leur bachelor cet été.

Apps. Dans le cadre de
son travail de bachelor, Julia
Bachofner a développé avec
Jennifer Thalmann une app
qui doit faciliter la vie des patients en physiothérapie qui
s’exercent à la maison, leur
permettant de gérer leur entraînement au quotidien. Le
travail de Pascal Schrei et Dominik Grünert fait également
sensation: ils ont voulu numériser le dossier du patient,
où sont reportées ses données
médicales. «Il existe déjà un
logiciel correspondant, mais
il n’est pas pratique, car
chaque station n’a la plupart
du temps qu’un ordinateur à
disposition, sur lequel il faut
reporter les données», explique
Dominik Grünert. A l’avenir,
le personnel soignant pourrait
effectuer ce processus sur une
tablette directement à côté du
lit du patient.

ie Post liebt Bea. Und Bea
liebt die Post. Seit letztem
Sommer kauft Bea ihre Kleider
nur noch online und lässt sich
alles heimschicken. Denn Bea
ist nicht wie ihre Schwester
Rita.
Rita ist ein Shopping-Freak.
Kleider und Schuhe zu kaufen,
ist ihr Hobby. Und sie liebt es
auch, andere beim Kauf zu beraten. Zum Beispiel Bea. Bloss
hält Bea dies nie lange aus,
wegen Ritas Kommentaren:
«Diese Farbe macht Dich
blass» oder «Querstreifen
machen dick, bei Dir machen
sogar Längsstreifen dick» oder

L’application n’est pas toutà-fait au point, ce qui n’est
pas surprenant car les étudiants ne disposent que de 16
semaines durant le semestre
pour achever leur travail de
bachelor. La firme avec laquelle les deux étudiants ont
collaboré est en tout cas
convaincue du potentiel: elle
a offert un emploi au duo.
Tous les étudiants qui terminent actuellement leur cursus
(une bonne douzaine) peuvent
choisir entre plusieurs employeurs. «Ils sont les bâtisseurs de pont entre deux domaines spécialisés. Ils peuvent
répondre aux besoins des pro- No comment
fessionnels de la santé et proposer les solutions appro- «… aber nicht diese Bluse
priées.»
(alternativ: Schuhe, Hose,
Jacke, Farbe, Form usw.),
Microcosme. Afin que les die macht dich alt!».
informaticiens puissent parler In einem Punkt hat Ritas
d’égal à égal avec les profes- Shopping-Wut auch ihr Gutes.
sionnels de la santé, ils sont Bea «erbt» ab und zu Kleider
formés dans une infrastructure von Rita: «Besser Du trägst
moderne probablement uni- das gute Stück, als es wegzuque en Europe. Dans le werfen …».
«Living-Lab» situé dans les lo- Im Sommer 2013 sah Bea in
caux de l’ancienne Rolex à la einem Geschäft neue BademoHaute-Route à Bienne, la santé de. Warum sollte sie das Erbpublique suisse est intégrale- stück von Rita – den fünfjähriment reproduite dans le moin- gen, königsblauen Einteiler –
dre détail. De la chambre d’hô- nicht ersetzen? Bea griff nach
pital à la pharmacie, du cabi- einem grün-gestreiften Badenet médical au logement du kleid und zog sich in eine Umpatient type. Les étudiants ont kleidekabine zurück. Sie zog
à disposition tous les appareils den Vorhang zu, während links
nécessaires afin qu’ils puissent und rechts von ihr Stoff raappréhender tous les processus schelte. Bea probierte den Badeanzug an. Eine fremde Frauende travail.
Et les idées ne manquent stimme in der Kabine rechts
pas à l’institut. Par exemple sagte: «Nein, Liebes, das geht
la réflexion autour d’un tapis gar nicht! Diese Farbe macht
intelligent capable de détecter Dich blass». Bea verdrehte die
avec des senseurs si quelqu’un Augen. Schon ertönte eine hohe
est tombé. «Nous sommes la Stimme von links: «Ein No-Go!
preuve vivante que l’informa- Querstreifen machen dick und
tique n’est pas seulement de diese Farbe macht Dich alt.»
rester assis toute la journée Bea hielt sich erst die Ohren
devant un ordinateur à écrire zu, legte dann das Badekleid
des programmes», relève fiè- zurück und flüchtete nach
rement Jürgen Holm.
n Hause.
Diesen Sommer trägt Bea im
Bieler Strandbad übrigens einen
weinroten Einteiler. Online gekauft und von der Post kommentarlos geliefert …

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die Berner Fachhochschule
bietet als einzige einen Bachelor-Studiengang in Medizininformatik an, mit europaweit
einzigartiger Infrastruktur.
Die ersten Studenten stehen
vor dem Abschluss.
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dans un magasin, sur la nouvelle gamme de maillots de
bains. Pourquoi ne pas remplacer celui hérité de sa soeur, un
une-pièce bleu roi de cinq ans?
Bea s’est saisie d’un maillot
vert à rayure et est entrée dans
une cabine d’essayage. Elle a
tiré le rideau. Autour d’elle, on
entendait des bruissements
d’étoffe. Bea a essayé son
maillot. Une voix féminine inconnue a déclaré, dans la cabine de droite: «Non, chérie, ça
ne te va pas, cette couleur te
pâlit!» Bea a écarquillé les
yeux. A gauche, une autre voix
a poursuivi: «Jamais de la vie!
Les rayures horizontales grossissent et cette couleur te vieillit.» Bea s’est bouchée les
oreilles, a reposé le maillot de
bain et a fui vers la maison.
Cet été, à la plage de Bienne,
elle porte un une-pièce bordeaux. Acheté sur Internet, livré par la Poste sans commentaire.

Energiesparen ohne
Kompromisse
Économies d’énergie
sans compromis

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Fackelspiess mariniert, CH, 100 g
Solange Vorrat:
20 % auf Tessinerbrot hell, TerraSuisse, 400 g
20 % auf Generoso Cake, 380 g
50 % auf Vittel in Packungen à 6 x 1,5 l

2.30 statt

3.35

2.00 statt
4.00 statt
3.00 statt

2.50
5.00
6.00

Coop Rindsfarmersteak marin., Naturaf. 4 Stk, 100 g 2.95
Walliser Aprikosen, o. Bio u. Primag., extragross, kg 8.50
Melone Charentais, o. Bio u. Primag., Frankreich, Stk. 2.40
Coop Gala 3-Eier-Spaghetti o. -Spaghettini, 6 x 500 g 4.50
Salice Salentino DOC Vecchia Toore, 2012, 6 x 75 cl 23.85

statt

5.15

statt
statt
statt

3.20
9.00
47.70

Nero d’Avola IGT Sicilia, 2013, 75 cl
4.15
Pampers Simply Dry, diverses tailles,
17.50
Color Mask colorations, diverses sortes,
5.90
Parfum Bulgari, Omnia Crystalline, femme, 40 ml 37.90

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

9.45
29.80
15.90
82.00

Abricots suisses, charnus, doux, aromatiques, kg 5.95
Saucisses à rôtir de porc, Suisse, 100 g
1.80
Filet de saumon sauvage Sockeye, Canada, 100 g 4.15
Filets de canard, France, alimentation végétale, 100 g 2.70
Huile d’olive Bertolli extra vergine, 1 l
8.95
OEil-de-Perdrix Valais AOC, 2012/2013, 75 cl
7.50

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

2.50
5.95
3.60
13.50
10.95

Profitieren Sie vom umfangreichen Liebherr-Sortiment!
Profitez de notre large
assortiment Liebherr

Generalimport:
www.fors.ch
biofresh.liebherr.com

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

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

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

0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24
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"AHNHOFPLATZ  s 0LACE DE LA GARE 
3"" "AHNHOF  3TOCK s DANS LA GARE ème étage
2502 Biel/Bienne

Tel: 032 322 20 00
365 Tage/jours im Jahr/par an

Strassen, Häuser, Stelle, Stadt, Dorf, Land, Flur, usw.

www.heilpraxishildegard.ch 079 370 33 73

Wir sind für Sie da Tag/Nacht
24h erreichbar
Pikett Tel: 032 373 20 05

Import Verkauf Vermietung

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

Raclette
Mit chäs u wy do

Tous les Fondue
jours du bon
Classic
fromage et du vin,
bisch derby,
Classic
Valais
drum gang
bim Knoblauch BONADEI, la meilleure
Rohmich
Prosecco
adresse du coin.
BONADEI verby.
Pfeffer
Paprika
Moitié-Moitié
Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
Trüffel
Geräuchert
Täglich - Hauslieferdienst / Journellement –Hausmischung
Service à domicile
Schaf Bio
Spec
(Tête de Moine)
Diabolo
Ihr Rezept
Ziege Bio

Tel. 032 342 43 82
„Sag mir, was

du isst, und sage
dir, wer du bist!“

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

(Brillat-Savarin)

Trike-Test
www.seelandtrike.ch

Poststrasse 17 • 2504 Biel/Bienne

Öffnungszeiten: Mittwoch 10 – 14 Uhr • Donnerstag / Freitag 14 – 18 Uhr
Samstag 9 – 12 Uhr.

Ihr Partner rund ums Auto
seit 30 Jahren.

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

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

www.restaurant-stadtgarten.ch
Facebook: Rest Stadtgarten

Natürlich geniessen mit unserer Frischprodukte-Küche
Traditionelle Gerichte modern umgesetzt

restaurant

Nettoyages,
etc…
Bahnhofstrasse
14
3293 Dotzigen
Tapis d’orient
• Tapis
tendu
Lieferung
+ Transport
gratis
Meubles032
rembourrés
365 51 73

411
2673
Rue Alex.-Moser.079
48 • Tél.
03296
365 51
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

Abholdienst & Räumungen
0848 276 254 | brocki.ch
Helfen Sie mit Gutes zu tun. Spenden Sie uns Ihre Möbel.

Umzüge & Transporte
schnell – preisgünstig

076 700 21 28

Déménagements & transports
rapide et prix sans concurrence

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

Chez Giovanni

Montag und Dienstag geschlossen

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

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

Kleintierpraxis
Hausbesuche + Notfalldienst
Breitenrain 17, 2552 Orpund
Tel.: 032 355 17 81/ 079 214 20 58

Bei Bedarf holen wir Ihr Tier zu Hause ab
und wird nach der Behandlung
wieder zurückgebracht.

Öffnungszeiten: Mo.- Fr. 8.30 - 12.00 / Sa. 9.00-11.00 Uhr
Di.+Do. Nachmittag 14.00-17.00 Uhr

Limousinen-Service-Seeland.ch

e
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wiird
d!

Dr.med.vet.
Eva Laubscher

■ KANAL-HEUER AG, Studen,
032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung
SWG: 032 384 04 44

www.artisan-geschenk-shop.ch

www.AUTOrepar.ch

HAUSLIEFERDIENST

Mo./Lu.– So./Di.: 7.00 – 22.00 Uhr/heures
nach Vereinbarung/sur rendez-vous

Kruse AG, Region: 032 351 56 56
Liaudet Pial AG, Worben:
032 384 58 78

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

Jenseitskontakte • Energiebewegerin • Heilerin
Reconnection • Entstörung/Harmonisierung Plätze,

032 342 43 82

Ästh

Notfall-lung
behand
ent
Traitem
ce
e
g
d‘ur n

Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

www.zahnzentrum-biel.ch

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

■ BKW Bernische Kraftwerke /
FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet:
0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection
des routes, fuites diverses:
032 326 11 11
■ Rohrreinigungs-Service /
Service de nettoyage des
canalisations, 24/24,
Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84

076 345 92 25

Centr e Ro ch at

Residenz an der Schüss

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

Fleisch- und
Käsespezialitäten
Restaurant Au Vieux Valais

Limousinen oder Stretchlimousinen für Hochzeit
Polterabend Geburtstag Flughafentransfer
Geschäftsfahrten usw. Top Service zu top Preisen !

Tel. 078 63 722 63

Familie Maendli
Untergässli 9, 2502 Biel
Tel. 032 322 34 55

Brustolin AG Römerstrasse 17, 2555 Brügg

PNEU
SHOP Tel. 032 365 64 66

www.notfallpraxisbiel.ch • www.cabinetdurgencesbienne.ch

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140

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

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ FEUERALARM / FEU: 118

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 2.08 / Min. aus dem Festnetz
■ COURTELARY ET BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 9. / 10. JULI 2014

BIEL BIENNE 9 / 10 JUILLET 2014

BALLETT-TALENTE

Veras und Vivianas Traum
VON
PETER J.
AEBI

Zwei Grenchnerinnen haben in Augsburg in Deutschland dafür gesorgt, dass die
Uhrenstadt in der Ballettwelt
bekannt bleibt: Die 15jährige
Vera Brotschi klassierte sich
wie im Vorjahr, aber in einer
höheren Kategorie, im zweiten
Rang. Die um drei Jahre jüngere Viviana Cali tat es ihr in
ihrer Altersklasse gleich. Die
Grenchner Ballettschule hat
schon einige Talente hervorgebracht, die sich schliesslich
auch in der harten BallettSzene durchsetzen konnten.
Trotzdem ist es nicht Routine
geworden, herausragende Talente auf dem Weg zum Profi
zu betreuen. Barbara Bernard
von der gleichnamigen Ballettschule: «Ich arbeite dafür,
dass die Schülerinnen und
Schüler Freude am Ballett haben. Wenn dann zwischendurch mal ein Talent hervorsticht, ist es natürlich etwas
besonders Schönes.»

Körper. Vera Brotschi ist
ein solches Talent. Letztes Jahr
hat sie gleich einige Ausrufezeichen bei internationalen
Wettbewerben gesetzt und zusätzlich den Förderpreis der

Stadt und Region Grenchen
gewonnen. «Sie hat alles, was
es braucht, um auch professionell erfolgreich zu sein»,
urteilt die erfahrene BallettTrainerin. Aber selbst alles Talent und der ganze Wille und
diszipliniertes Arbeiten nützen
nichts, wenn der Körper nicht
mehr mitmacht. «In der Regel
kann man erst ab zirka 14
Jahren abschätzen, ob die körperlichen Voraussetzungen für
eine Ballettkarriere gegeben
sind.»
Diese Hürde hat Vera Brotschi längst genommen. Im
letzten Jahr konnte sie als
Zweite des Augsburger Wettbewerbs an einem Trainingscamp mit Ballett-Koryphäen
in Salzburg teilnehmen. Seit
einem Jahr ist sie nun an der
Kunst- und Sportabteilung der
Kantonsschule und hat dadurch für Training, Wettkämpfe und Auftritte mehr Zeit.
«Es ist wesentlich entspannter
als im vergangenen Jahr»,
lacht die junge hübsche Balletttänzerin.
Ein zweites Talent aus der
Ballettschule Bernard, das von
sich reden macht, ist Viviana
Cali. Sie ist zwar erst zwölf,
konnte aber in diesem Jahr
bei internationalen Wettbewerben in die Fussstapfen von
Vera Brotschi treten. An ihrem
allerersten Wettbewerb errang
sie im deutschen Fürth den
hervorragenden vierten Platz.
«Fürth ist aufgrund der harten
Vorselektion noch anspruchsvoller einzustufen als Augs-

von fünf Jahren noch nicht
erreicht. Barbara Bernard
Schildknecht wollte sie daher
noch nicht aufnehmen. Erst
als das Mädchen in Tränen
ausbrach, liess sie sich erweichen. Am Schluss der ersten
Lektion gab die erfahrene Trainerin schliesslich grünes Licht.

PHOTO: PETER J. AEBI

Gleich zwei Talente aus der
Grenchner Ballettschule
Bernard haben im deutschen
Augsburg am internationalen
Wettbewerb für Furore gesorgt.

Viviana Cali und Vera Brotschi sorgen an
internationalen Wettbewerben für Furore.
burg», erklärt Barbara Bernard
Schildknecht. Zusammen mit
Vera Brotschi konnte Viviana
Anfang dieses Jahres diese
hohe Hürde aufgrund der eingereichten DVD-Aufzeichnungen ihrer Choreographien
nehmen. Sie starteten dadurch
beide am Final der zehn besten
ihrer Kategorie und belegten
beide jeweils den vierten Platz.
Das war kurz, nachdem
Vera und Viviana zusammen
mit der Ballettschule an den
Aufführungen des russischen
Nationalballetts mitgewirkt
hatten. «Da gab es bei unseren
Proben auch von den Profis
Applaus», freut sich Barbara
Bernard Schildknecht für ihre
Schülerinnen. «Erlebnisse wie
diese Auftritte sind wichtige
Motivationsfaktoren für die
Schülerinnen und Schüler.»
Sie gewinnen dabei Einblicke
in das Leben eines Profi-Tänzers. Und das ist beileibe kein
Honigschlecken.

Aufsehen. Vera und Viviana wissen das, wollen jedoch konsequent diesen Weg
einschlagen. Bei Vera Brotschi
geht es bereits um die Wahl
der Ballett-Berufsschule. «Nur
eine gravierende Verletzung
könnte das jetzt noch verhindern», meint Barbara Bernard.
Vera Brotschi und Viviana Cali
weisen einige Parallelen auf
ihrem bisherigen Weg auf: Beide begannen im Alter von
viereinhalb Jahren mit Ballett,
beide sorgten bereits bei den
ersten Teilnahmen an internationalen Wettbewerben für
Furore.
Viviana Cali wurde durch
Barbie-Filme vom Ballett-Virus
angesteckt. In diesen Filmen
waren Choreographien grosser
Ballett-Stücke zu sehen und
diese motivierten das Mädchen, es auch zu versuchen.
Als ihre Mutter Claudia Cali
mit ihr zur Ballettschule ging,
hatte Viviana das Alterslimit

Mailand. Ihre Resultate an
den Wettbewerben zeigen,
welche Fortschritte sie inzwischen gemacht hat. «Viviana
ist auf gutem Weg», erklärt
die Ballett-Lehrerin. «Die Resultate aus den Wettbewerben
werden sich bei Bewerbungen
an Ballettberufsschulen dereinst positiv auszahlen», ist
sie überzeugt. Vera und Viviana wurden dieses Jahr für
einen Stage an der legendären
Mailänder Scala ausgewählt.
Noch ist es nicht sicher,
wie sich Viviana körperlich
entwickeln wird. Läuft alles
weiter wie bisher, ist ihr
Traum, sich zur Berufstänzerin
ausbilden zu lassen nicht unrealistisch. Mit Vera Brotschi
hat sie auch ein gutes Vorbild,
dem sie folgen kann.
n
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DIE WOCHE
IN DER REGION
Mit der «Track Cycling
Challenge», der höchsten
Kategorie der UCI-Rennen
lancieren das Velodrome
Suisse und die Stadt Grenchen am 27. und 28. August einen jährlich wiederkehrenden Bahnradsportevent, der schweizweit seinesgleichen sucht. An zwei
Rennabenden sorgen die
weltweit besten Bahnradfahrer aus rund 15 Nationen für schnelle Rundenzeiten und Action im Holzoval. In verschiedenen
Disziplinen werden Bahnprofis um die Siege und um
eine Preisgeldsumme von
rund 35 000 CHF kämpfen.
Moderiert werden die
Abende von Weltmeister
und Ex-Profi Franco Marvulli, der sich in der Bahnradsportszene bestens auskennt.
Neben den verschiedenen
Renndisziplinen auf der
Bahn sorgen die Sängerinnen Francine Jordi und
Monika Kälin für Unterhaltung in den Pausen. Nach
den Rennen lässt sich die
Atmosphäre im Velodrome
bei Sound und einem kühlen Drink geniessen. TicketVorverkauf online auf
velodromesuisse.ch oder im
Velodrome.

KINO /CINÉMAS

0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)
www.cinevital.ch
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: DO-DI 20.45.

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

OPEN AIR
11/07 – 17/08/2014

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

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

WALK OF SHAME - MÄDELSABEND

3. Woche! Nachrichtensprecherin Meghan, die bei einem kleinen
Lokal-Sender in Los Angeles arbeitet, hat die Chance auf einen Job bei
einem großen landesweiten Kanal. Als sie die Stelle aber nicht bekommt
und auch noch ihr Freund Schluss macht, geht sie mit ihren Freundinnen
heftig einen draufmachen.
Von/de: Steven Brill. Mit/avec: Elizabeth Banks, James Marsden
Ab/dès 12/10 Jahren. 1 Std. 35.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Vers. française/ohne UT: Mercredi 16.07.2014 - 16.45.
V.O.angl./fr./all.: Mittwoch - mercredi 16.07.2014 - 20.15

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: Mittwoch, 16.07.2014 - 16.30 + 20.00.

TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION - 3D

VORPREMIERE! In Digital 3D! Ära des Untergangs spielt vier Jahre nach
der finalen Schlacht, die im vorhergehenden Film Transformers 3 in
Chicago stattfand. Autobots und Decepticons, die für die Zerstörung
verantwortlich gemacht werden, sind von der Erde verschwunden und
für viele nur noch eine beängstigende Erinnerung.
AVANT-PREMIÈRE ! En Digital 3D! Quatre ans après les événements
mouvementés de „Transformers : La Face cachée de la Lune“, un groupe
de puissants scientifiques cherchent à repousser, via des Transformers, les
limites de la technologie.
Von/de: Michael Bay. Mit/Avec: Mark Wahlberg, Brenton Thwaite.
Ab/dès 12 Jahren. 2 Std. 45.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Digital 2D! Vers. française/ohne UT: JE-MA 15.00, ME 14.30.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Digital 3D! Vers. française/ohne UT: dès JE ch. j. 14.00, JE-MA 16.30 + 20.45.
VE/SA aussi 23.00.

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2 - DRAGONS 2 - 2D/3D

DEUTSCH GESPR. AB 24.07.2014
2e semaine ! La vie s‘écoule paisiblement sur l‘île de Beurk. Harold et
Krokmou, désormais inséparables, parcourent les cieux à la conquête de
territoires inconnus. Au cours de l‘une de leurs aventures, ils découvrent une
grotte secrète qui abrite des centaines de dragons sauvages, protégés par
un mystérieux dragonnier.
Von/de: Dean DeBlois. Ab/dès 6/4 Jahren. 1 Std. 41.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Engl.O.V./d/f.: DO-DI - JE-MA 17.30. Letzte Tage! Dern. jours !

BOYHOOD

6. Woche! / 6e semaine! Von/de: Richard Linklater.
Mit/avec: Ethan Hawke, Patricia Arquette.
Ab/dès 10 Jahren. 2 Std. 43.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 20.30.
Deutsch gespr./sans s.-t.: DO-MO + MI 15.00

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

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

THE FAULT IN OUR STARS - DAS SCHICKSAL IST EIN
MIESER VERRÄTER - NOS ÉTOILES CONTRAIRES

5. Woche! Eine faszinierende, poetische und zutiefst bewegende Liebesgeschichte über den Mut zu leben und zu lieben und die Kunst das Schicksal
zu meistern.
5e semaine! Hazel Grace et Gus sont deux adolescents hors-normes,
partageant un humour ravageur et le mépris des conventions. Leur relation
est elle-même inhabituelle, étant donné qu‘ils se sont rencontrés et sont
tombés amoureux via un groupe de soutien pour les malades du cancer.
Von/de: Josh Boone. Mit/avec: Shailene Woodley, Ansel Elgort.
Ab/dès 12/10 Jahren. 2 Std. 00.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
OV/d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 17.45.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

OV/d/f: Sonntag - Dimanche 13.07.2014 - 10.45.

FAITH CONNECTIONS

SCHWEIZER PREMIRE! Dokumentation über einen von der Gesellschaft
verstossenen Sadhu, der ein ebenfalls verstoßenes Kind adoptiert.
EN PREMIÈRE SUISSE! Tous les 12 ans, 100 millions d‘hindous se rassemblent sur les rives du Gange pour se baigner dans les eaux sacrées à la
confluence de trois rivières dans le but de partager la même croyance...
Von/de: Pan Nalin. Mit/avec: Hatha Yogi Baba, Pant Shirt Baba.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 03.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Vers. française/dt UT: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 15.00, 17.30 + 20.15.
Sonntag auch - dimanche aussi 11.00.

LES VACANCES DU PETIT NICOLAS

SCHWEIZER PREMIERE! Fortsetzung von „Der kleine Nick“. Der kleine
Lausbub fährt dieses Mal in die Ferien und auch hier richten er und seine
Freunde eine Menge Unruhe an...
EN PREMIÈRE SUISSE ! Avec des millions de livres vendus et son premier
grand début à l‘écran un succès mondial, Le Petit Nicolas revient pour
enchanter les enfants et les adultes dans une nouvelle aventure adaptée du
troisième livre de la série classique de Goscinny et Sempé.
Von/de: Laurent Tirard. Mit/avec: Valérie Lemercier, Kad Merad, Mathéo
Boisselier. Ab/dès 8/6 Jahren. 1 Std. 38.

PHILOMENA

Stephen Frears, GB 2014, 97’, E/d,f
Fr/Ve
11. Juli / 11 juillet
21h30
Philomena Lee (Judi Dench) ist eine resolute,
lebenlustige Frau. Am 50. Geburtstag ihres Sohnes
offenbart sie ihrer Tochter, dass sie als junges Mädchen
ein Baby bekam. Ihr grösster Wunsch ist es, zu wissen,
ob er ein gutes Leben führt. Der zynischer Fernsehjournalist Martin Sixsmith begleitet sie bei der Suche
nach dem verlorenen Sohn.
Irlande, 1952: Philomena Lee, encore adolescente,
tombe enceinte. Elle est envoyée au couvent, et
son fils lui est retiré. Cinquante ans plus tard, elle va
solliciter l’aide de Martin Sixsmith, journaliste cynique,
pour tenter de le retrouver. Ensemble, ils partent pour
l’Amérique où ils tisseront une relation à la fois drôle et
profondément émouvante.

THE GRAND BUDAPEST HOTEL

Wes Anderson, USA 2014, 99’, E/d,f
Sa/Sa
12. Juli / 12 juillet
21h30
Gustave H. ist der legendäre Concierge des
Grand Budapest Hotel im Alpenstaat Zubrowka.
Als Madame D. (Tilda Swinton), eine seiner Liebhaberinnen, ermordet wird, wird Gustave H. verdächtigt
und mit seinem neuen Lobby Boy Zero Moustafa
(Tony Revolori) in ein Abenteuer gezogen.
Le film retrace les aventures de Gustave H, l’homme
aux clés d’or d’un célèbre hôtel européen et du garçon
d’étage Zéro Moustafa, son allié le plus fidèle.
La recherche d’un tableau volé, et un conflit autour
d’un important héritage familial forment la trame de
cette péripétie au cœur de la vieille Europe.
Carte Blanche im Rahmen der Ausstellung «Haus am Gern»
im Kunsthaus CentrePasquArt /
Carte blanche dans le cadre de l’exposition «Haus am Gern»
au Centre d’art CentrePasquArt

r

Wir leeren Ih
ostfach, ab

P

8 CHF

THE ACT OF KILLING

Joshua Oppenheimer DK/N/GB 2012, 115’, Ov/d
Mo/Lu 14. Juli / 14 juillet
20h00
Der Film beschäftigt sich mit dem Massaker in
Indonesien 1965–1966. Dafür werden die damaligen
Täter, die bis heute unbehelligt in aller Öffentlichkeit
mit ihren Taten prahlen, gebeten ihre Taten als Filmszenen nachzustellen. Der Dokumentarfilmregisseur
Joshua Oppenheimer konfrontiert den Zuschauer mit
der banalen Alltäglichkeit des Bösen und der
kathartischen Macht des Kinos.
Anwar Congo et ses amis jouent les gangsters dans des
films noirs et galopent à travers la prairie déguisés en
cow-boys. Bien qu’ils aient été des tueurs en série dans
les années 1960 ils ont aujourd’hui des héros pour le
régime politique en place. Les réalisateurs ont travaillé
avec les tueurs leur faisant rejouer leurs méfaits. Film
provocant sur une société qui glorifie ses meurtriers.

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

50% Sommerrabatt !
Wir räumen die Baumschule
Palmen, Bambus, Thujas, Oliven,

Hibiscus, 300 Sträucher, Eiben,
Cypressen, Tannen, Föhren,
Gräser, Hortensien, Lorbeer, Linden,
Dachgartenpflanzen, Oleander,
Jap. Ahorne und vieles mehr!

INTENSIVKURSE

Grosse Bäume 70%!

Französisch – Deutsch – Englisch
20 Lektionen / Woche,
Montag - Freitag

079 414 68 76

www.pﬂanzenoase.ch
Münsingen

10% Rabatt
bis September 2014

online

www.bielbienne.com

COURS INTENSIFS
français – allemand – anglais
20 leçons / semaine,
lundi – vendredi

10% de rabais
jusqu’en septembre 2014

2502 Biel-Bienne
Bahnhofstrasse 16 / Rue de la Gare 16
032 342 44 45

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Je cherche
des heures de
ménages.
079 179 72 64

Vers. française/dt UT: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.30 + 20.45 (ausser SO - sauf DI).
„LE BON FILM !“

L‘AMOUR EST UN CRIME PARFAIT

DEUTSCHWEIZER PREMIERE! Marc ist Professor an der Universität von
Lausanne und hat einen schlechten Ruf wegen der zahlreichen Liebschaften
mit seinen Studentinnen. Doch eine seine Affären verschwindet plötzlich.
EN PREMIÈRE ! De nos jours, quelque part dans une région de montagnes
et de lacs, entre la Suisse et la France. Marc, la quarantaine, professeur de
littérature, collectionne les aventures amoureuses avec les étudiantes de
l‘université où il dirige un atelier d‘écriture. Toujours célibataire, il vit avec sa
soeur, Marianne. Ils partagent un vaste chalet isolé dont ils ont hérité très
jeunes. C‘est la fin de l‘hiver.
Von/de: Arnaud Larrieu. Mit/avec: Mathieu Amalric, Maïwenn Le Besco.
Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 50.

Muldenservice
Tel. 032 322 16 56
2504 Biel-Bienne
www.loertscher.ch

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 14.30 + 16.30.

RICO, OSCAR UND DIE TIEFERSCHATTEN

SCHWEIZER PREMIERE! Auf der Suche nach einer Fundnudel trifft der
tiefbegabte Rico den hochbegabten Oskar und die beiden Jungs werden
Freunde fürs Leben. Gemeinsam sind sie quer durch Berlin dem berüchtigten Entführer Mister 2000 auf der Spur.
Von: Neele Leana Vollmar. Mit: Anton Petzold, Juri Winkler, Ursela Monn.
Ab 6 Jahren. 1 Std. 30.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr./fr.: DO-DI - JE-MA 18.45. Letzte Tage! Dern. jours!

VIELEN DANK FÜR NICHTS

2. Woche! Bluesbrothers im Rollstuhl... Der jugendliche Valentin führt ein
bewegtes Leben - bis er eines Tages einen Skiunfall hat und im Rollstuhl
landet. Plötzlich ändert sich alles für ihn...
2e semaine ! Valentin, Titus et Lukas veulent attaquer une station service
pour se prouver au monde - et à eux-mêmes - qu‘ils ne sont pas de pitoyables „infirmes“. Mais une attaque n‘est pas une mince affaire, surtout lorsqu‘on
est cloué dans un fauteuil roulant et qu‘un simple déplacement en train
engendre d‘innombrables difficultés.
Von/de: Oliver Paulus & Stefan Hildebrand. Mit/avec: Joel Basman, Nikki
Rappl, Bastian Wurbs. Ab/dès 10 Jahren. 1 Std. 35.

Nouveau
soins «Zones»

ement
15 minutes seul M6
llu
avec le Ce

Place de la Gare 9
2502 Biel-Bienne
Tél. 032 322 46 47

eggenberger@ecole-adage.ch

www.institut-ylang.ch

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Vers. française/dt UT: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 16.15 + 20.30.
FR/SA aussi - VE/SA auch 22.45.

QU‘EST-CE QU‘ON A FAIT AU BON DIEU?

11e semaine! / 11. Woche! Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie provinciale, sont des parents traditionnels. Mais charité chrétienne
avant tout, ils se sont toujours obligés à faire preuve d‘ouverture d‘esprit.
De/von: Philippe de Chauveront. Avec/mit: Christian Clavier,
Chantal Lauby, Frédérique Bel. Dès/ab 8/6 Jahren. 1 Std. 37.

Rendez-vous dans nos centres
d’information pour découvrir
d’autres façons d’utiliser l’eau.

REX 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Digital 2D! Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.15.

TINKER BELL: THE PIRATE FAIRY TINKER BELL UND DIE PIRATENFEE

5. Woche! Als eine missverstandene Fee namens Zarina den wichtigen
Feenstaub aus dem Tal der Feen stiehlt und fortfliegt, um sich mit den Skull
Rock Piraten zu verbünden, müssen sich Tinkerbell und ihre Freunde auf
das grösste Abenteuer ihres Lebens begeben, um den Feenstaub zurück an
seinen rechtmässigen Platz zu bringen.
Von: Peggy Holmes. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 18.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Ital./d: ab DO tägl. 18.15.

L‘INTREPIDO - DER SPRINGER

2. Woche! Der junge Saxophonspieler Edo hat ein Auge auf die geheimnisvolle Lucia geworfen.
Von/de: Gianni Amelio. Mit/avec: Gianni Amelio, Davide Lantieri, Livia Rossi.
Ab/dès 16 Jahren. 1 Std. 44.

Les lectrices et lecteurs de BIEL BIENNE
respectent pour leurs voyages notre
fidèle annonceur

Pagliari Voyages SA
Tavannes
Merci!

www.bkw.ch/visiteurs

F

ERIEN/FREIZEIT…

Für die, die bleiben…

V

ACANCES/LOISIRS…

Wieso bei gr össter Hitze im S tau stehen? Oder weit weg ﬂ iegen,
wo sich doch das Ferienparadies vor unserer Haustüre beﬁndet?
Wer seine Ferien in der 3-Seen-Region verbringt, kann sich an den
Nord- und den Südufern in der Sonne aalen, in der Umgebung ein
Picknick geniessen oder eine würzige Grillade an einem schönen
Plätzchen vorbereiten. Ferien zu Hause laden dazu ein, sich auf einem
Hügelzug oder in den Jur a-Wäldern Abkühlung zu verschaffen; mit
den Kindern die kleinen Zoos der Region zu besuchen oder im «Forest
JJump», im Jura Park, ein echtes Abenteuer zu erleben. Natürlich kann
m
man auch mit dem Gleitschirm vom Chasser al hinunter segeln oder
ssich in Kappelen ans Lenkrad eines Go-Karts setzen.
SSchöne Ferien für alle, die bleiben!
Aare

Drei-Seen-Fahrt
Täglich 05.04. – 19.10.14

 301

Biel-Bienne – Solothurn

Biel-Bienne
Murten-Morat

09:45
13:00

Biel-Bienne
Solothurn

Murten-Morat – Neuchâtel – Biel-Bienne

 302

Solothurn – Biel-Bienne

Murten-Morat
Biel-Bienne

14:30
18:20

Solothurn
Biel-Bienne

Bielersee
Biel-Bienne – Erlach

 301

 65

Biel-Bienne
St. Petersinsel Nord
Erlach

09:45
10:35
11:00

10:40
11:30
11:55

 66

Erlach
St. Petersinsel Nord
Biel-Bienne

11:55
12:20
13:05

2

 34

 32

1 09:10

112:10

11:55

 36

115:10

14:55

 31

 33

17:55
 35

1 09:10

112:10

115:10

11:55

14:55

17:55

1 Täglich ausser Montag

10.05. – 28.09.14

Erlach – Biel-Bienne

Pourquoi donc affronter les bouchons sous la canicule? Ou s’envoler
si loin alors qu’un paradis de vacances est à nos portes? P asser l’été
dans la r égion des T rois-Lacs, c’est lézar der sur les petites plages
au nord ou au sud du lac, c’est partir en pique-nique et savourer de goûteuses grillades sur les nombr euses places de la r égion.
C’est partir chercher le frais en altitude ou dans les forêts jurassiennes.
C’est emmener les enfants dans les petits zoos régionaux. C’est partir
l aavv
à l’aventure,
au Forest Jump, au Jura Parc. C’est sauter en parapente
C
au Chasseral.
Ou prendre le volant d’un kart à Kappelen.
Bonnn vacances à ceux qui restent!
Bonnes

10.05. – 28.09.14

Biel-Bienne – Murten-Morat

Pour ceux qui restent…



2 11:00
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 71

 73

12:00
12:50
13:15

14:00
14:50
15:15

15:15
16:05
16:30
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14:00

13:15
13:40
14:30

15:15
15:40
16:30

16:30
16:55
17:45

17:05
17:30
18:20

 75

3

16:45
17:25
17:50

3

17:50
18:15
19:00

 76

 81

4

19:00
19:50
20:15

4

20:15
20:40
21:30

 82

Solarkatamaran | Bateau solaire MobiCat

2 Nur Sonntag vom 01.06. – 28.09.14 Brunchfahrt mit Solarkatamaran MobiCat. Nur Spezialbillette gültig. Reservation erforderlich
3 Nur Sonntag

4 Nur Samstag

Herbstfahrplan bis 19.10.14 siehe www.bielersee.ch

Rebbaumuseum am
Bielersee «Hof» | Ligerz
Das Museum ist von Mai bis Ende Oktober am Samstag
und Sonntag von 13.30 bis 17.00 Uhr geöffnet.
Geführte Besuche, Bielersee-Weindegustationen,
Apéros wie auch die Miete von Lokalitäten sind
während des ganzen Jahres möglich.
Information und Reservation: Tel. 032 315 21 32 (Di – Do
9 – 11 h), info@rebbaumuseum.ch

www.rebbaumuseum.ch

WELLNESS HIT
AM THUNERSEE IM BERNER OBERLAND
Spannen Sie aus und erleben Sie bei uns einige sorgenfreie und unvergessliche Tage.

card»
1. März «Panorama
Neu! Neu! Neu! Ab
ren
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we
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attraktiven Vergü
1 Übernachtung Weekend CHF 175.– pro Person
(Sa bis So, Zimmerkategorie nach Verfügbarkeit)
1 Übernachtung für nur CHF 165.– pro Person
(So bis Sa, Zimmerkategorie nach Verfügbarkeit)
2 Übernachtungen für nur CHF 310.– pro Person
3 Übernachtungen für nur CHF 435.– (Dorfsicht) bzw.
CHF 465.– (Seesicht) pro Person im Doppelzimmer
7 Übernachtungen für nur CHF 899.– (Dorfsicht) bzw.
CHF 999.– (Seesicht) pro Person im Doppelzimmer
Im Angebot inklusive ist
– Welcome-Cüpli bei der Anreise
– Übernachtung im Doppelzimmer mit Bad / Dusche / WC, Bademantel,
Haarfön, Balkon, Telefon, Radio und Flat-TV
– reichhaltiges Frühstücksbuffet (bis 10.30 Uhr)
– 4-Gang-Nachtessen mit Menuwahl
– freier Eintritt in unsere Wellness-Oase mit Solbad (35°), Whirlpool, Kneippbad, Finnische Sauna, Bio-Sauna, Aroma-Dampfbad-Grotte, ErlebnisDusche, Aussen-Sauna, Hamambad, gediegene Ruheoase und Fitnessraum
Einzelzimmerzuschlag pro Nacht CHF 20.–
Kurtaxe pro Person & Nacht CHF 1.90

Neue Badezimmer,

schaft
grosse Saunaland
AD 35°
AUSSENSPRUDELB

SOLBADHOTEL

SIGRISWIL
. Dez.
Aufenthalte bis 24
Angebot gültig für
Feiertage!)
(Exklusiv allgemeine

2014

Sigriswilstrasse 117
CH-3655 Sigriswil
Tel ++41 +33 252 25 25
Fax ++41 +33 252 25 00
info@solbadhotel.ch
www.solbadhotel.ch

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
Inserat 2 x 80 mm
Zu vermieten
salomegasse 12, biel/bienne
nach vereinbarung zu vermieten
5.5-zimmerwohnung mit 135m2 im
3. stock.
• grosser balkon 23m2 mit abendsonne
• moderne, offene küche
• zwei nasszellen mit dusche & badewanne
• parkett- und plattenböden
• réduit mit waschturm
mietzins chf 2'475.- inkl. nk

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

dufourstrasse 151, biel/bienne
per sofort oder nach vereinbarung zu
vermieten.
3-zimmerwohnung, 70m2 im 4.og.
• moderne wohnküche mit geschirrspüler
• renoviertes bad mit raumhohen platten
• buchenparkett und plattenböden
• kleiner küchenbalkon
• keller und estrichabteil vorhanden
mietzins chf 1'330.- inkl.nk

Biel/Bienne - Marktgasse 20
Im Zentrum vermieten wir nach V. eine
grosszügige 3-Zimmer-Dachwohnung
Im 4. OG, mit viel Cachet, Cheminée,
Sichtbalken, Parkettböden, Küche mit
einer Bar. 2 kleinere Zimmer und
grosszügiger Wohnraum. Wohnung mit
direktem Zugang zum eigenen Estrich.
Mietzins: CHF 1200.- + CHF 250.- NK.
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

j. verresiustrasse 10, biel/bienne
wiedervermietung nach sanierung!
4-zimmerwohnung, 80m2 2. stock mit
3 balkonen
• moderne, neue wohnküche
• parkett- und plattenböden
• neues bad mit raumhohen wandplatten
• einbauschränke
• kellerabteil
mietzins chf 1'590.- inkl. nk

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

ZU VERMIETEN • A LOUER
In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir
per sofort
4-Zimmerwohnung, ab Fr. 845.00
exkl. HK/NK Akonto
Schöne, helle Wohnung mit Parkett und
Laminat in allen Zimmern. Platten in
Bad/WC. Balkon. Schöne, grüne Umgebung. Garage kann dazu gemietet werden.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15 *(während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zWwNLQwNAMAYlIpjg8AAAA=</wm>

<wm>10CB3KMQ7CMBBE0ROtNePsbOxsidJFKRAXgJjU3L8KUHy95m9bquDfbd0f6z0J1tnQ2RhJqXR8pUpQiYBX0BcKPsF9zo6hQzFZvJ401-jW8G72G1xNR61n-YzzApeNN-ZqAAAA</wm>

Biel - Zionsweg 35
zu vermieten per 1.8.2014

Bijou 3-ZimmerDachwohnung
mit Galerie, Wohnzimmer +
Korridor Parkett, Bad/Wanne
MZ: CHF 990.— + 325.–– HK/NK
Parkplatz: CHF 50.––
Tel: 031/ 371’19’19*

BIEL-renoviert
Sehr schöne zentrale 3.5 ZW,
3.OG mit Lift, zu vermieten, Balkon,
Küche, Bad/WC, Laminat/PlättliBöden, ÖV u. Einkauf in Nähe,
gedeckter PP für Fr. 85.–,
MZ: CHF 1'420.– inkl. NK.
Tel. 044 450 30 72*

A Bienne, plusieurs appartements
de 3.5 pièces, dès FRS 865.– /mois +
240.– FRS charges. Libre de suite.
Bestimmo Suisse SA 079 319 25 89

Zu vermieten
nähe HB

Wir vermieten 4 ZW, 3.OG in BIEL,
top moderne Küche, Laminat/
Plättli Böden, neues Bad/WC, Keller,
Verkehrsmittel u. Einkauf in Nähe,
Mz.: Fr. 1'300.– inkl. NK. PP: Fr. 50.–
Tel. 044 450 30 72*

4 -Zimmerwohnung, ab CHF 1‘070.00
exkl. HK/NK Akonto per sofort
Schöne, helle Wohnung mit Parkett im
Wohn- und Schlafzimmer, neuere Küche, Bad/WC, grosser Balkon.
Zentrale, ruhige Lage. Ideal für Paare
oder Familien.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15 *(während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zWwNLUwMgAAwzMFww8AAAA=</wm>

Freistehendes Landhaus in Orpund
BJ 1930, renoviert 2005, Ölhzg (`08) &
Solarthermie, 3 Whg (je 3 Zi, Küchenanschluss, Bad), Galerie, Wﬂ 261qm,
Grundst. 1252qm, 4 Balkone, Wintergarten, Garage, 3 Stellpl., 1,5 Mio CHF,
0049 761 610 60 23 oder landhaus@posteo.ch

032 322 37 31

Ihr neues zu Hause in
Brügg!
In Biel, Johan-Verresiusstr. 4, Biel
vermieten wir
3 -Zimmerwohnung, ab CHF 990.00
exkl. HK/NK Akonto
per 1. Oktober 2014

<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyM7cwMwUAhqU9LA8AAAA=</wm>

<wm>10CB3JMQ7CMAwF0BM5sh3_xMUj6lYxoF6gwXjm_hOI4U3vOAKN_-7749yfIcyipGP6QAjQNh4hbk2hwfOXLHZj103RpYeY9eK8KKsXWb6cli0Q8l2JWUvh7ZP1BYkxGytqAAAA</wm>

Musik- oder
Hobbyraum

Renoviert u. zentral

<wm>10CB3LMQ6DQAwEwBf5tGtsfI5LRIdSRPkAF3R1_l8lophyjqO84bbtz_f-KoIagvSuKLq3xFq0aAYtBFRBe5BLYIUXz5iW_ZT-L2IxhmRGyjUjhn9sSWP7XvMHd5KfB2kAAAA=</wm>

Wir vermieten nach Übereinkunft in der
Liegenschaft Bahnhofplatz 2 in Biel

ZU VERKAUFEN • A VENDRE

Wir vermieten ab sofort oder n.V. am
Friedhofweg 12 eine schöne

3-Zimmerwohnung
mit sonnigem Balkon
Moderne Küche + Bad
Helle Räume
● Laminat-/Parkettböden
● Wandschränke
● Keller vorhanden
Mietzins Fr. 975.- + HK/NK
●
●

www.immobiel.ch
www.immobiel.ch
www.immobiel.ch
www.immobiel.ch

Büroräume
ca. 200m2
ca. 700m2
ca. 750m2
ca. 600m2

im 1. Obergeschoss
im 2. Obergeschoss
im 3. Obergeschoss
im 4. Obergeschoss
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zWwNDQ3NwIAwHZC1A8AAAA=</wm>

Sämtliche Raumkonzepte von
Einzelarbeitsplätzen bis hin zu
Grossraumbüros sind individuell
realisierbar.
Lager- und Archivräume sowie Parkplätze stehen ebenfalls zur Verfügung.
<wm>10CFWKIQ6AMBAEX9Rm9-B6LSdJXYMg-BqC5v-KgiOZFZOd1lwjvq11O-ruBMUCCs3EqRoLkkuyiOJISALOC5WZJU_45eF9M9DfZsigUwMtCLqC8T6vB8RTkpdxAAAA</wm>

Interesse? Rufen Sie an:
PSP Management AG
Sandro Wenger
Baslerstr. 44, 4600 Olten
Tel: 062 919 90 08
sandro.wenger@psp.info

In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir
per sofort
3.5-Zimmerwohnungen, ab Fr. 790.00
exkl. HK/NK Akonto, 1. Nettomiete
gratis!!
4-Zimmerwohnung, ab Fr. 845.00
exkl. HK/NK Akonto
4.5-Zimmerwohnung, ab Fr. 890.00
exkl. HK/NK Akonto erst per
01.10.2014
Schöne, helle Wohnung mit Parkett und
Laminat in allen Zimmern. Platten in
Bad/WC. Balkon. Schöne, grüne Umgebung. Garage kann dazu gemietet werden.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15 *(während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zWwNLQwNAMAYlIpjg8AAAA=</wm>

<wm>10CB3FMQ7DMAgF0BNh8W0wUMYoW9Sh6gka23PuP6XK8PSOI7XwY9vf3_2TYFQjDjh6QrUE_zctJp5sXCtDXmiK5kBkm7I8ZJLpUhIdP_I2nEbM6ufq3u0s11g3yUGbdGoAAAA=</wm>

Port
Am Gummenacher 3 vermieten wir
nach Vereinbarung im Grünen an sehr
ruhiger Lage

41⁄2-Zimmer-DachWohnung 120m

2

s Grosszügiges Wohnzimmer
s Offene Küche mit Granitabdeckung
s Wohn- und Eingangsbereich mit
Bodenplatten
s Parkett in Schlafräumen
s Bad/WC + sep. Dusche/WC
s Garderobe + Wandschränke
s Balkon zum Verweilen
s Kellerabteil

Wir vermieten nach Übereinkunft am
Bahnhofplatz 2 in Biel

Verkaufsflächen
ca. 1'000 m2 im Erdgeschoss
Ihre Vorteile auf einen Blick:
´ Teilﬂächen zwischen 180 m2 und
670 m2 verfügbar
´

Zentrale Lage am Bahnhofplatz mit
direktem Perronzugang

´

SBB-Bahnhof, ALDI Suisse und die
Post als Frequenzbringer

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann rufen Sie uns für einen Besichtigungstermin an:

´

Abend- und Sonntagsverkauf möglich

´

Individuell ausbaubar

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

´

Kundenparkplätze vorhanden

zwei Klicks…
Gehen Sie auf: www.bielbienne.com und Klicken auf
den Knopf
Wenn sich das zweite Fenster
geöffnet hat, klicken Sie auf
«flash galerie».
Damit landen Sie direkt auf
flickr.com, wo Sie die Fotos
anschauen und gratis herunterladen können.
Für zusätzliche Informationen wenden Sie bitte sich an:
rvchava@bluewin.ch

Retrouvez les photos des pages
«Flash» prises par Hervé Chavaillaz en
deux clics…
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Mietzins CHF 1’650.– zzgl. HK/BK.

Entdecken Sie die Fotos der
«Flash»-Seiten von Hervé Chavaillaz mit

Interesse? Rufen Sie an:
PSP Management AG
Sandro Wenger
Baslerstr. 44, 4600 Olten
Tel. 062 919 90 08
sandro.wenger@psp.info

Allez sur: www.bielbienne.com et cliquez sur
le bouton
A l’ouverture d’une deuxième
fenêtre faites un clic sur
«flash galerie» et vous arrivez
directement sur flickr.com
d’où vous pourrez regarder les
photos et les télécharger gratuitement.
Pour tous renseignements
complémentaires: rvchava@bluewin.ch

Ausserdem auf: Facebook.com
Werden Sie Freunde von BIEL BIENNE
Egalement sur: Facebook.com
Devenez amis avec BIEL BIENNE
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ERLACH

CERLIER

Unterwegs im
Namen der Musik

Au nom
de la musique

Seit über 30 Jahren
organisiert Franz Grimm
Konzerte mit hochkarätigen
Musikern, beispielsweise
diesen Monat in Erlach.

funden», sagt Franz Grimm,
der für seinen kulturellen Einsatz mit dem Kulturvermittlerpreis des Kantons Solothurn
ausgezeichnet worden ist. Zu
fest würde man im heutigen
Musikgeschäft und seinen Veranstaltungen auf den Showeffekt Wert legen. «Dabei droht
das Wesentliche unterzugeDen kulturell Interessierten hen: die Musik.»
in der Region Biel-Seeland, allen voran den Liebhabern klasBerühren. Für den 67sischer Musik, dürfte der Name Jährigen, den diplomierten
einer bestimmten Konzertreihe Zeichenlehrer, ist «alles im
nicht entgangen sein: Frag- Kosmos Klang und miteinanArt. Unauflöslich mit ihm ver- der verbunden». Musik sei die
bunden und doch im Hinter- direkteste aller Kunstformen;
grund: Franz Grimm, der un- sie schaffe es am besten, den
ermüdliche Organisator der Menschen so schnell zu beVeranstaltungen.
rühren. Für Grimm, der selber
Was klein und unbekannt kein Instrument perfekt spielt,
in Solothurn seine Anfänge gehören jedoch beide Seiten
nahm, entwickelte sich in den dazu: die der Musiker und die
letzten Jahrzehnten dank des Publikums. «AufmerksaGrimms Engagement zu ei- mes Zuhören ist meiner Meinem bedeutenden Treffpunkt nung nach genauso wichtig
für Musiker und Zuhörer. Heute, rund 25 Jahre später, befindet sich auch ein Spielort
unter freiem Himmel: Im
Schlosshof von Erlach, «der
eine phantastische Akustik
bietet», wie der ehmalige Lehrer Franz Grimm sagt.

Depuis plus de 30 ans,
Franz Grimm organise des
concert avec des musiciens
de haut vol, par exemple
en juillet à Cerlier.

Qualität. Am 9. Erlacher
Musiksommer, der am 20., 24.
und 27. Juli stattfindet, werden
Klarinettenklänge durch den
Schlosshof schwingen. Franz
Grimm freut sich, für den «Klarinettenzauber» wieder einmal
hochkarätige Musiker gewonnen zu haben. So wird unter
anderen der Klezmer-Klarinettist Helmut Eisel mit seinem
Trio auftreten und traditionell
jüdische Musik spielen – ein
Beweis dafür, dass sich die FragArt-Konzerte nicht nur auf
Klassik beschränken.
n

Les amateurs de culture de
la région Bienne Seeland, surtout les férus de musique classique, connaissent ce nom synonyme d’une série de
concerts: FragArt. Indissociablement lié à l’homme en coulisses: Franz Grimm, organisateur infatigable des manifestations.
Née petite et méconnue et
à Soleure, la manifestation
s’est développée au fil des décennies, grâce à l’engagement
de Franz Grimm, devenant
un lieu de rencontre important
entre musiciens et mélomanes.

Aujourd’hui, FragArt fête ses
25 ans en plein air, dans la
cour du château de Cerlier,
«qui offre une acoustique fantastique», souligne-t-il.

Investir. Les début ont été
difficiles, raconte Franz
Grimm, qui ne gère pas seulement toute l’organisation
des concerts, mais assume également le financement du projet. Seul, il noue les contacts
avec des musiciens intéressants, loue les salles et distribue
les flyers dans les rues. Aucun
prix d’entrée n’était exigé autrefois – rendre accessible de
la musique acoustique en direct passait avant les considérations économiques. Mais
avec les maigres recettes des
collectes, Franz Grimm fut
vite rattrapé par la réalité. Aujourd’hui, l’entrée coûte en
principe 30 francs.

«Jusqu’ici, je n’ai jamais
trouvé le sponsor idoine, qui
partage ma philosophie», relève Franz Grimm, qui a été
primé pour son engagement
en recevant le Prix du médiateur culturel du canton de Soleure. Aujourd’hui, on accorde
trop d’importance au show
dans le marché de la musique
et ses manifestations, estimet-il. «Au détriment de l’essentiel: la musique.»

Emouvoir. Pour cet ancien
professeur de dessin de 67 ans,
«tout est son dans le cosmos».
La musique est la plus directe
des formes artistiques, elle réussit au mieux à émouvoir aussi
vite les gens. Pour Franz
Grimm, qui ne joue lui-même
parfaitement d’aucun instrument, les musiciens et le public
sont acteurs de cette émotion.
«Des auditeurs attentifs sont à
mes yeux aussi importants que
l’interprétation d’une œuvre»,
souligne Franz Grimm qui s’est
installé en 2003 à Cerlier, habite
au château et y a aussi enseigné
dans une institution de formation. «Le plus important est
l’abandon dans la musique,
pas sa compréhension intellectuelle.»
Poursuivre. Au 9e Eté musical de Cerlier, les 20, 24 et
27 juillet, la cour du château
résonnera aux sons des clarinettes. Franz Grimm se réjouit
d’avoir réussi à rassembler une
nouvelle fois des musiciens de
haut vol pour cette «magie de
la clarinette». Avec entre autres
le clarinettiste de klezmer Helmut Eisel avec son trio qui interprète la musique traditionnelle juive – une preuve que
les concerts de FragArt ne se
limitent pas seulement à la
musique classique.
n
Franz Grimm kann jeweils
hochkarätige Musiker
verpflichten.

PHOTO: FABIAN FLURY

Investiert. Zu Beginn sei
es nicht leicht gewesen, erzählt
Grimm, der nicht nur die ganze Konzert-Organisation, sondern auch die Finanzierung
der Projekte übernahm. Alleine
knüpfte er Kontakte zu interessanten Musikern, mietete
Säle an und verteilte Flyer auf
der Strasse. Nicht einmal Eintrittspreise wurden in jenen
Tagen verlangt – den Menschen qualitative und unverstärkte Live-Musik zugänglich
zu machen, stand immer vor
wirtschaftlichen Überlegungen. Doch mit den damals
tiefen Einkünften der Kollekte
wurde Grimm von der Realität
eingeholt. Heute kosten die
Eintrittskarten in der Regel
30 Franken.
«Einen geeigneten Sponsor,
der meine Philosophie teilt,
habe ich bis heute nicht ge-

und anspruchsvoll wie das
Spielen eines Stücks», meint
Grimm, der 2003 nach Erlach
zog, im Schloss wohnte und
dort auch an einer Bildungsinstitution unterrichtete. Das
Wichtigste sei die Hingabe an
die Musik, nicht deren intellektuelles Verständnis.
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Franz Grimm nous
donne rendez-vous à
Cerlier avec Frag-Art.

TIPPS / TUYAUX
Biel: Bücher im Biel: Einbaum
Strandbad
im Museum

n

n

PHOTOS: Z.V.G.

Die Bieler Stadtbibliothek betreibt während
der Sommerferien (bis zum
10. August) eine Bibliothek

im Bieler Strandbad. 600 Bücher und Zeitschriften in
Deutsch und Französisch,
hauptsächlich für ein junges
Publikum, stehen den Besucherinnen und Besuchern
des Strandbads kostenlos zur
Verfügung. Der BiblioplageStandort befindet sich nahe
beim Eingang des Strandbades. Die Bibliothek möchte
mit diesem kostenlosen Angebot einen Beitrag zur LeseAnimation ausserhalb von
Schule und Bibliotheksräumlichkeiten leisten und
das Bieler Sommerangebot
bereichern. Biblioplage wird
durch den Bibliotheksverein
unterstützt.
ajé.

Die Sonderausstellung
«Einbaum. Urgeschichte der Schifffahrt» im «Neuen Museum Biel» wird ihre
Türen noch bis zum 20. Juli
2014 offen halten. Für Interessierte eine Gelegenheit,
die ältesten und bemerkenswertesten Boote der DreiSeen-Region zu bestaunen.
Unsere Region ist bekannt
als Kompetenzzentrum für
Schifffahrtsarchäologie und
für die Erhaltung eines aussergewöhnlichen Kulturer-

Menschen bestand. Die Ausstellung stellt vier Wasserfahrzeuge vor, deren Geschichte Besuchende entdecken können, und beleuchtet die technische Meisterleistung, die damals für die
Herstellung nötig war und
heute für ihre Konservierung
erforderlich ist.
ajé.

tionen wird die englische
Gesellschaft gegeisselt. Snobismus und Spleen werden
lächerlich gemacht. Witz
und Geist sind wichtiger als
die wild durcheinander
schiessenden Verwechslungen. Ein Mann gibt an, er
habe einen Bruder, was nicht
stimmt. Sein Freund nützt
diese Lüge aus, sich als Bruder auszugeben. Selbstverständlich spielen zwei Frauen als Partnerinnen der beiden Männer mit. Die gutmütig polternde Dame der GeIn Bunbury oder «Ernst sellschaft mit allerhand Bissein ist wichtig» geht es sigkeiten ist dabei und die
um eine amüsante Verwechs- komisch verschrobene alte
Jungfer sorgt für den nötigen
lungsgeschichte, die Oscar
Ulk. «Ernst sein ist wichtig»,
Wildes Auseinandersetzung
mit Identität und Image ver- Hoftheater Erlach, Première,
ständlich macht. Seit ihrem
Mittwoch, 16. Juli, 20 Uhr 15.
Debüt am 14. Februar 1985
ajé.
unter dem Titel «The Importance of Being Earnest» ist
diese Gesellschaftskomödie
eines der erfolgreichsten Stücke von Oscar Wilde. Die
Cette année encore la
Kombination aus geistreiBibliothèque de la Ville
chen Wortwechseln, Gesellpropose une bibliothèque à
schaftskritik, Humor und
la plage de Bienne pendant
Absurdität machen es zu eiles vacances d’été, du 7 juilnem Klassiker der modernen let au 10 août 2014. 600 liDramatik. Mit einer unmög- vres et revues, en français et
lichen Handlung, aber mit
en allemand, principalement
vielen schwankhaften Situa- destinés à un jeune public,

Erlach:
Hoftheater

n

Biblio’plage

n

bes. Bis heute lieferte sie gegen hundert Exemplare der
prähistorischen Boote, die
Sinnbild sind für die lebenswichtige Verbindung, die
zwischen dem See und den
an seinen Ufern lebenden

sont mis gratuitement à
disposition des baigneurs.
Biblio’plage est placée près
de l’entrée de la plage. Elle
est ouverte tous les jours de
14h à 20h (seulement en cas
de beau temps), dimanches
et 1er août compris.
RJ

métissant musiques électroniques et chants en bambara,
elle vient présenter son dernier album, «Karou»; Trouble
4 Nothing, samedi à
23 heures 30, le plus charmant des groupes clandestins
de Bienne, quatre filles
jouent leurs chansons acous- vibrer le pavé avec les amis
tiques sur des cageots de vin du moment. Pour ceux qui
et de bière transformés.
RJ auraient manqué le samedi,
Bardane le Rouge donne un
deuxième concert dimanche
à 16 heures.
RJ

Pirogue

Pod’Ring

n

Le festival bat son plein
jusqu’à samedi. Le programme est trop riche pour
être intégralement publié ici
(www.podring.ch). Un petit
choix de concerts à ne pas
manquer: Death by Chocolate mercredi à 22 heures 45,
dix ans déjà que le groupe
brûle les planches, dernièrement il s’est produit en première partie de Bon Jovi au
Letzigrund de Zurich;
Mamani Keita, vendredi à
20 heures 30, l’ancienne
choriste de Salif Keita fait
une brillante carrière solo en

n

Pantographe

n

Double concert au Pantographe de Moutier
samedi dès 21 heures.
Bardane le Rouge vernit son
nouvel album. Un philosophe et sa muse, un accordéon et une guitare, des voix
qui font voyager, donnent
envie de changer le monde et
de le redécouvrir. Dans la
foulée, le ska manouche
d’Elvis Pesto. Un amoureux
de la rue et des rencontres...
il parcourt la route et fait

L’exposition temporaire
d’archéologie «Pirogue.
Préhistoire de la navigation»
ouvrira ses portes jusqu’au 20
juillet 2014. Ne manquez pas
l’occasion unique d’admirer
les plus anciennes et remarquables embarcations de la
région des Trois-Lacs!
RJ

E R O T I C A
Studio Madrid

erotica

Spanische Wärme & wunderschöne Frauen bieten dir in
einer Oasis der Entspannung einen Top-Service von A-Z,
um deine Fantasien zu erfüllen!

Komm uns kennenlernen!

079 891 59 13 studiomadrid@live.com
HAUS- & HOTELBESUCHE

Möchtest du wieder einmal
zärtlich mit viel Leidenschaft
verwöhnt werden?
Antistressmassage
und viel mehr!
Diskret! Nähe
Grenchen u. Solothurn
076 290 67 77

Verruchter geht es nicht! Suchst Du
eine verdorbene, aufgeschlossene
Gespielin dann bist du hier richtig.
Worauf stehst du eigentlich? Sende
MELODY42 an 654 CHF 1,90/sms

Du stehst auf wilden, hemmungslosen Sex
im Freien? Ich bin 20, jung und wild und
mag es auch! Treffen wir uns an einem
Parkplatz oder hast du eine bessere Idee?
Ich bin mobil und komme gerne in deine
Umgebung.
Sende LOTTE42 an 654 CHF 3,00/sms

Badest du gerne nackt? Ich liebe es,
besonders in meinem Whirlpool. Willst
du mal mit mir Nacktbaden? Ich freu
mich. Sende PEACH42
an 654 CHF 1.90/sms

Willst du dir mal was Einzigartiges
gönnen? Ich bin ein erotischer Genuss, meine Leidenschaft ist fast
grenzenlos. Sende FOXY42 an 654
CHF 1,90/sms

CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

Ich suche hier den netten und zärtlichen
Mann der Interesse hat ein erotisches
Abenteuer zu erleben. Im Grunde bin ich
eine kleine schnurrende Katze die jemanden sucht, der mich „erweckt“ und zum
explodieren bringt. Sende LILO42 an 654
CHF 1,90/sms

Ich bin ein nimmersattes und versautes
Luder, 28 Jahre jung, die nie genug
bekommen kann. Wer auf ein verschmustes, vielseitiges Girl steht ist bei mir
genau richtig! Sende MIRI42 an 654
CHF 3,00/sms

Reizt Dich der Gedanke: Nylons, Mini
& High Heels! Einfach mal kein
Standardprogramm, sondern das was
Du Dir wünschst. Sende ESTER42
an 654 CHF 3,00/sms

Du magst es sinnlich, hemmungslos
und nicht den 08/15 Sex und legst
Wert auf Niveau? So schreib mir.
Sende RAIN42 an 654
CHF 1.90/sms

Zu jung für monotone Beziehungen.
Gesucht werden Männer ab 25 Jahren
/ experimentfreudig /
unternehmungslustig.
Sende STEFFI42 an 654 CHF3.00/sms

sms

%LHO6(168$/728&+
0$66$*(1

ELMA (24)

REIFE FRAU
Hausbesuche
oder in der
Natur!

Schöne Frau mit
schönen Brüsten XXL,
lange Haare! Massagen.
24/24 - auch Escort. A-Z

079 304 97 74

077 918 75 13
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SEXY LEXIA (24)

mit XXXXL-Brüsten,
Massagen, A-Z,
Escort-Service 24/24
Haus-/Hotelbesuche.
Guter Preis!

0906

077 954 38 07

sms

Du möchtest deine Lust real
Ausleben? Dich absolut hingeben,
Fantasien endlich ausleben? Ich bin die
heisse LUNA.
Sende LUNA42 an 654 CHF 1.90/sms

S-BUDGET-SEX-LINIE

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

0906 789 789

0906 1 2 3 4 5 6

CHF 1.99/Min.
Festnetztarif

Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!

<wm>10CAsNsjY0MLQ01rUwMjY3NQEAp1qCOA8AAAA=</wm>
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LIVE 24 Std.

Lust auf Seitensprung! Ich will endlich
in schöner Atmosphäre meiner Lust freien
Lauf lassen. Zeig mir die schöne Welt der
Sinnlichkeit, mein Mann kann das leider
nicht!
Sende LUNA42 an 654 CHF 3,00/sms
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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
Junggebliebene, grosse, schlanke Frau mit vielen
Hobbys sucht einen grossen, schlanken Partner bis
68-j., für eine ernsthafte Beziehung. BE/Umgebung.
Inserate-Nr. 344641
Ich bin eine aufgestellte, junge Frau, 47/160,
schlank, mobil, NR, aus der Region Biel. Suche einen aufgestellten, fröhlichen Mann bis 53-j., für
eine schöne Partnerschaft. Inserate-Nr. 344639
Frau, 60-j., BE, war zwei Jahre alleine und jetzt habe
ich das Alleinsein satt. Bist du neugierig, hast keine
Erwartungen, dann melde dich. Der erste Ton und
Treff entscheidet von alleine. Inserate-Nr. 344634
LU-Frohnatur, mobil, freut sich über Bekanntschaft
mit lieben CH-Mann, 74- bis 80-j., feinfühlig, gepflegt, etwas sportlich, Musik, Konzert, Reisen, zusammen geniessen und stilvolles Ambiente.
Inserate-Nr. 344627
Ich, Asiatin aus Burma, 35-j., suche einen lieben,
gepflegten Mann bis 45-j.
Inserate-Nr. 344625
Sie, 61/170, attraktiv, sportlich, elegant, sucht wieder die grosse Liebe. Vielseitige Interessiert: Reisen, Wandern, Kulturelles, sehr tierliebend. Segelsport willkommen.
Inserate-Nr. 344619
Ich suche einen lieben Mann und Kamerad ab 70-j.,
mit dem ich Pferde stehlen kann. Hast du Humor,
Verstand und liebst die Kunst? Dann freue ich mich
auf dich. Bern bis Freiburg. Inserate-Nr. 344616
Ich komme aus der Karibik, bin eine ehrliche Frau
und suche einen sympathischen Mann zum Verlieben. Bist du interessiert, dann warte ich gerne auf
deinen Anruf.
Inserate-Nr. 344610
Frau, 54-j., Kt. BE, attraktiv, zierlich, mit Charme/
Temperament sucht aufrichtige, ehrliche Partnerschaft, du auch? Dann ruf an. Hobbys: Ski, Wandern, Tanzen, Reisen u. v. m. Inserate-Nr. 344602

Gibt es kein Mann mehr, der weiss was Liebe und
Treue bedeutet? Möchte mich verlieben. Du bist
NR, bis 64-j., dann ruf an.
Inserate-Nr. 344591
Für Partnerschaft gesucht von Frau, 65-j., ein ehrlicher Mann, ca. 60- bis 65-j., in Biel/Umgebung. Zu
zweit läuft alles besser.
Inserate-Nr. 344586
Lieber Kuschelbär wo bist du versteckt? Ich, w.,
CH, 62/157/66, NR, vom Lande, Raum BL, mit EH,
suche einen lieben, gepflegten, schlanken CH, NRMann für eine ernsthafte Beziehung. Bis bald.
Inserate-Nr. 344573
Kt. BE, Frau, 57/165/65, Ukrainerin, sucht einen lieben, ehrlichen Partner zum Kennenlernen und für
eine schöne, ernsthafte Freundschaft und dann sehen wir weiter.
Inserate-Nr. 344564
Aufgestellte CH-Afrikanerin, 49/162/55, hübsch,
nett, ehrlich, seriös, sehr gepflegt, sucht auf diesem
Weg einen CH-Mann, 44- bis 56-j., auch gepflegt,
mit Herz, seriös für eine Beziehung. Melde dich
doch bei mir.
Inserate-Nr. 344552

Er sucht Sie
CH-Mann, 43-j., sucht Sie für eine leidenschaftliche
Beziehung, die sich auch nach Zärtlichkeit sehnt.
Ich freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 344621
Region SO/BE/NE. Du bist eine attraktive, schlanke,
reifere Frau, bist allein und zufrieden? Trotzdem
möchtest du einen Freund an den du dich anlehnen
und schöne Stunden verbringen kannst.
Inserate-Nr. 344615
Kuschelbär, 58/170, sucht motorradtaugliche Kuschelbärin bis 58-j., für Ausfahrten und eine gemeinsame Zukunft. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 344612
Aarauer Töffhase, 63-j., sucht Töffhäsli für gemeinsame Ausfahrten. Vielleicht wird ja mehr daraus.
Am schönsten wäre Zuneigung und Liebe für die
Zukunft. Ruf doch an.
Inserate-Nr. 344605

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

57-j. Berner sucht Partnerin wo evtl. im Gastgewerbe, Spital- oder Pflegebereich tätig ist, um eine
interessante und dauernde Partnerschaft aufzubauen. Bin gespannt, Danke. Inserate-Nr. 344611
Mann, 68/160/62, sucht eine ehrliche Partnerin, 55bis 60-j., zum Kennenlernen und für eine schöne,
ernsthafte Freundschaft. Region Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 344592
Mann, 70-j., NR, sucht Schatzi, um den Resten miteinander schön zu leben. Am Telefon können wir alles Weitere absprechen.
Inserate-Nr. 344576
BL/BS/SO/AG, jugendlicher Er, verwitwet, 67/177,
NR, sportlich, noch beruflich engagiert, sucht interessante Partnerin. Freue mich.Inserate-Nr. 344569
Reisen, Lieben, Leben im Sommer am See im Winter im Schnee. Unternehmer sucht gut situierte,
sportliche Frau ab 50-j., die mit ihm das Leben geniessen möchte.
Inserate-Nr. 344566
Mann, 53/173, blond, sucht Frau, 40- bis 50-j. Hobbys: Motorrad, Tanzen, Reisen. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 344530
Ich, m., 65/170, schlank, suche liebe Frau für
schöne Stunden, schöne Zeiten, Ferien usw. Doch
alles weitere gerne mündlich. Inserate-Nr. 344562
Italiener, 65/165/67, schlank sucht liebe Frau, um
zusammen zu leben, zw. 55- und 65-j., Umgebung
Bern. Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 344553
CH-Mann, 48-j. Suchst du jemand zum Zuhören,
um etwas zu Unternehmen oder um die Zweisamkeit zu leben? Bist du 38- bis 58-j., unkompliziert,
nett, harmonieliebend?
Inserate-Nr. 344525

Freizeit
Sie sucht Ihn
Hübsche, schlanke Witwe sucht einen seriösen, gebildeten, unverheirateten Mann, ca. 70- bis 80-j.
Inserate-Nr. 344603

BE-Frau, 67/160/68, vital, sehr gepflegt, sucht aufgestellten, netten Partner zum Plaudern und Freizeit. Ich habe genug von dem Alleinsein. Freue mich
auf dich. Raum SO/AG/BE/VS.Inserate-Nr. 344618

Er sucht Sie
Ich suche eine nette weibliche Begleitung bis 50-j.,
für spezielle VIP Anlässe. Du solltest spontan und
aufgeschlossen sein.
Inserate-Nr. 344575
Wander-, Tanzpartnerin gesucht, eher schlank,
fröhlich, unabhängig, mit PW, NR, bis 170cm, für
Tanzkurs, Ausgang. Es freut sich CH-Mann, 68/173,
PW, NR. Bei Zuneigung kann mehr daraus werden.
Inserate-Nr. 344561

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):

Er sucht Ihn
Ich, Mann, im Pensionsalter suche einen lieben
Freund für alles Schöne und Liebe. Ich freue mich
auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 344577

Flirten/Plaudern
Bin 62-j., gepflegter Witwer-Mann, gebunden. Suche Frau für zärtliche, schöne Stunden. Zentral-CH.
Inserate-Nr. 344644
Frau im reiferen Alter, manchmal auch Strapsträgerin, möchte gerne einen gutsituierten, grosszügigen, nicht verheirateten Mann kennenlernen. Bis
bald? O. f. I.
Inserate-Nr. 344604

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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Bligg, Texas und Jimmy Cliff am Freitagabend,
Marc Sway, Ronan Keaton und Tom Jones am
Samstagabend: Das «Stedtli» in Aarberg
verwandelt sich in eine Bühne für «Stars of
Sound.» Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

10.7.
DONNERSTAG
JEUDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Schlemmerfahrt,
Fondue Chinoise an Bord
des weltgrössten Solarkatamarans MobiCat, Kreuzfahrt-Feeling à discretion,
19.00-22.45.
Anm. 032 / 329 88 11.
l INNENSTADT, Monatsmarkt, 09.00-20.00.

11.7.
FREITAG

12.7.
SAMSTAG

VENDREDI

SAMEDI

THEATER
THÉÂTRE

KONZERTE
CONCERTS

l X-PROJECT, TheaterFlucht. Bielerkinder und
Flüchtlingskinder, betreut
durch internationale Freiwillige, haben ein Tanzund Theaterprojekt erarbeitet.12.30.

l LIGERZ, Kirche, Musik
aus der Stille, V. Staub, Teil
VII aus Nr. 19, Jens Ruland,
Perkussion; S Chen, Leser,
18.15.
l PORT, Mehrzweckhalle,
Schlusskonzert Musiklager
Seeland, 19.00.
l MOUTIER, Pantographe, Bardane le Rouge,
chanson, vernissage 1er
album, Elvis Pesto, rockstaedy/ska/manouche,
21.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.

Bligg, Texas et Jimmy Cliff vendredi soir,
Marc Sway, Ronan Keating et Tom Jones samedi,
n’en jetez plus, la coupe est pleine…
Stars of Sound vous donne rendez-vous à Aarberg.
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Fisch & Wein,
Abendrundfahrt mit Fischspezialitäten, geniessen Sie
regionale Fisch- und Weinspezialitäten mit spannenden Informationen vom
einheimischen Winzer,
19.00-21.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l PRÊLES, Camping,
marché artisanal & du
terroir & folklore suisse,
10.00-23.00.

THEATER
THÉÂTRE
l LA NEUVEVILLE, PL,
zone piétonne, David
Cunado, soirée humour
(CH), 20.30.

Hundemätteli Nidau

13.7.
SONNTAG

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

16.7.

MITTWOCH
MERCREDI

DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS

THEATER
THÉÂTRE

l BELLELAY, Abbatiale,
concert d’orgue, Francis
Jacob, Strasbourg, œuvres
de Knecht et Rinck, 16.00.
l MOUTIER, Pantographe, Bardane le Rouge,
chanson, 16.00.

l ERLACH, Schlosshof,
Hoftheater Erlach, «Bunbury oder Ernst sein ist
wichtig», von Oscar Wilde,
Mundartkomödie für ernsthafte Leute, Susan Saladin,
Dialektbearbeitung; JanPhilip Heinzel, Regie,
Premiere, 20.15.
Wettertel. 032 / 331 81 20
ab 18.00 am Aufführungstag.
Res. 032 / 331 81 20 MI
und FR 17.00-18.00 oder
www.hoftheater-erlach.ch.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Brunchfahrt auf
dem Solarkatamaran MobiCat, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
15.00-20.00.

Sonnencrème nicht vergessen!
Où piquer une tête?

PHOTO: BCA

Öffentliche Strandbäder in der Region
Biel-Seeland-Berner Jura:
La liste des piscines en plein
air de la région:

La finale du
Mundial va
attirer les foules
dans les public
viewing
dimanche.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – 11.7.2014 - 17.8.2014 Open Air
«Philomena», FR: 21.30.
«The Grand Budapest Hotel», SA: 21.30.
«The Act of Killing», MO: 20.00.
l AARBERG, ROYAL
«X-Men: Zukunft ist Vergangenheit – 3D», DO: 20.15.
«3 Days to kill», FR: 20.15.
«Irre sind männlich», SA: 20.15.
«Bad Neighbors», SO: 20.15.
«Transcendence», MO: 20.15.
«Edge of Tomorrow – 3D», DI: 20.15.
«Urlaubsreif»: MI: 20.15.
«Vielen Dank für Nichts», SA/SO/MI: 18.00.
«Nix wie weg – vom Planeten Erde – 3D», SA/SO/MI: 15.30.
«Tinkerbell und die Piratenfee – 3D», SA/SO/MI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Fussbal Weltmeisterschaft Live: SO: 21.00.
«Out of the Furnace», DO/FR/SA/MO/DI/MI: 20.15.
«Brick Mansions», SA: 18.00, SO: 18.45.
«Rico, Oskar und die Tieferschatten», DO/FR/MO/DI: 14.30,
SA/SO/MI: 15.30.
«Nix wie weg – vom Planeten Erde – 3D», SA/SO: 13.30.
l GRENCHEN, REX
«Transformers: Ära des Untergangs – 3D», MI: 16.00, 20.00.
«Walk of Shame», DO-DI: 20.15.
«Das Schicksal ist ein mieser Verräter», SA/SO: 13.30.
«Tinkerbell und die Piratenfee – 3D», SA/SO: 14.30, MI:
14.00.

l INS, INSKINO
Sommerpause bis 21. August.
l LYSS, APOLLO
«Rico, Oskar und die Tieferschatte», DO-DI: 18.00,
SA/SO/MI: 15.00,
«Das Schicksal ist ein mieser Verräter», DO-DI: 20.30.
«Transformers 4: Ära des Untergangs – 3D», MI: 20.00.
l BÉVILARD, PALACE OPEN AIR 2014
«Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu», JE: 21.45..
«Les vacances du petit Nicolas», VE: 21.45..
«Dragons 2», SA: 21.45.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
Vacances jusqu’au 20 août
l MOUTIER, CINOCHE
«Les Vacances du Petit Nicolas», JE: 20.00, VE: 20.30, SA:
17.00/20.30, DI: 17.00/20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Relâche jusqu’à début septembre.
l TAVANNES, ROYAL
Vacances jusqu’au 19 août
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Les Vacances du petit Nicolas», JE: 17.00, VE:
18.00/20.30, SA: 15.00/19.00, DI: 14.00/17.00, MA:
17.00.Ära des Untergangs – 3D
«Duo d’escrocs», JE: 20.30, SA: 21.00, LU: 20.30.
«On a failli être amies», DI/MA: 20.30.
«Transformers 3D – L’âge de l’extinction», ME: 20.30.

Aarberg
08.00-21.00 Uhr/h
(1. August bis 19.00 Uhr/h);
Vollmondschwimmen am 12. Juli
Lyss
08.30–20.30 Uhr/h
Biel
09.00–21.00 Uhr/h
Moutier
09.00–20.00 Uhr/h
Büren
08.30–20.30 Uhr/h
Nidau
09.00–20.00 Uhr/h
Grenchen
08.00–20.30 Uhr/h
Tramelan
09.00–20.00 Uhr/h

l ART ETAGE, Marie-Françoise Robert, «Bestiaires»,
invitée: Sylvia Hostettler, jusqu’au 13.7 Finissage, brunch,
DI 13.7, 11.00-15.00. ME-SA 14.00-18.00.
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.0018.00. Andreas Eriksson; Haus am Gern; Konrad Smolenski. DO 10.7., 18.00 (engl): Künstlergespräch, Konrad
Smolenski im Gespräch mit Felicity Lunn und Oliver Kielmayer, Kunsthalle Winterthur. PHOTOFORUM, Haus am
Gern, alle bis 17.8.
l GARE CFF, CENTREPASQUART, ZONE PIÉTONNE,
12e exposition Suisse de Sculpture ESS-SPA, «Mouvement I,
Sculptures on the Move», Max Bill, Carl Burckhardt, Alex
Cecchetti, Franz Eggenschwiler, Christian Jankowski,
Marko Lulić, Olivier Mosset, Ariana Reines, du 4.7 au
31.8. 1. Teil und Symposium: 4.-5. 7.2014 (die Interventionen bleiben bis Ende August 2014 in Biel sichtbar).
2. Le mouvement: 26.-31.8. 3. Teil Kunsthaus CentrePasquArt: 30.8.-2.11, Vernissage 30.8., 17.00.
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00.
«Einbaum. Urgeschichte der Schifffahrt / Pirogues. Préhistoire de la navigation» Verlängerung bis 20.7. / Prolongation jusqu’au 20.7. Permanente Ausstellungen:
Biel/Bienne: Uhren- und Industriestadt; Sélection tropicale,
Paul-André Robert (1901-1977); Karl und Robert Walser –
Maler und Dichter, die Berliner Jahre (um 1905–1913);
Bürgerliche Wohnkultur im
19. Jahrhundert; Die Technik der Illusion. Von der Zauberlaterne zum Kino; Atelier Bieler Geschichte, Ring 10 – Altstadt von Biel; Das archäologische Fenster der Region.
l RESIDENZ AU LAC, Ausstellung von Elsbeth Kiener, bis
10.7. MO-FR 08.30-17.00, Finissage 10.7., 18.00.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Gertrud Anderegg,
«JALAN», Juni bis Dezember.
l BELLELAY, Abbatiale, Renate Buser, monumentale
Fotografie, Installation, bis 27.7.
l GRENCHEN, Kunsthaus, «Weltenwürfe», bis 21.9.
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum «Moderne
Architektur im Kanton Solothurn 1940-1980», bis 14.9.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Goûts et
dégoûts – art et alimentation», jusqu’au 31.8.
Visite commentée: 20.8, 18.30.
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, exposition de photos,
«Bangladesh» d'Edmond Farine, juin-juillet, ouvert tous les
jours de 09.00-18.00.

Pod’Ring
8. bis 12. Juli 2014
Tous les jours: Animation für Jung und Alt
Das Jugendprojekt – Le projet jeunesse
Die speziellen Projekte
Kino im Kopf
Ein Bieler Musikabend / La soirée biennoise
Donnerstag, 10. Juli 2014
18.15: Daria & the Brothers
19.00: Arythmatic
19.45: Fanny Anderegg & Vincent Membrez
20.30: Thaïs Diara
21.15: Meta Marie Louise
22.00: Roy and the devil's motorcycle
22.45: Death by Chocolate
23.30: Hari Köchli
00.15: Los Orioles
Vendredi, 11 juillet 2014
16.30: Herr Dachs macht ein Fest
18.00: Circles
19.00: Kino im Kopf – 3.Teil
20.30: Mamani Keita
22:00: Primasch and the Tzigan Dreams' Collector
23.30: Rubbish Rabbit
00.30: Open Season
Samstag, 12. Juli 2014
15.00: Ping-Pong Turnier
19.00: Stahlberger
20.30: Angel Maria Torres y sus ultimos Mamboleros
22.00: A Bang & A Whimper
23.15: Es huere Cabaret
23.30: Trouble 4 Nothing
00.30: La Fanfare En Pétard
www.podring.ch

Stars of Sound Aarberg
Stadtplatz
Freitag, 11. Juli 2014
19.45: Bligg
21.45: Texas
23.30: Jimmy Cliff
Samstag, 12. Juli 2014
20.00: Marc Sway
21.30: Ronan Keating
23.30: Tom Jones
www.ticketcorner.ch.

47. Internationales Schachfestival
47e Festival international d'échecs
Kongresshaus / Palais des Congrès

12. bis 25. Juli 2014 / 12 au 25 juillet 2014
Samstag, 12. Juli 2014: 16.00: Off. Eröffnung;
13.00: Simultan-Turnier; 13.00: Schweiz. FischerschachMeisterschaft.
Sonntag, 13. Juli 2014, 9.00: Schach-Tennis-Turnier;
9.30: Schweizer. Schnellschach-Meisterschaft.
Montag, 14. Juli 2014, 14.00: Grossmeister-Turnier 1;
14.00: Meisterturnier 1.
Dienstag, 15. Juli 2014,14.00: Grossmeister-Turnier 2;
14.00: Meisterturnier 2.
Mittwoch, 16. Juli 2014, 14.00: Grossmeister-Turnier 3;
14.00: Meisterturnier 3; 14.00: Allg. Turnier 1.
www.bielchessfestival.ch

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 17. bis 23. Juli 2014 müssen bis spätestens am Freitag, 11. Juli, 08.00 Uhr
auf der Redaktion sein. agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du 17 au 23 juillet 2014 doivent parvenir à la rédaction au plus tard le
vendredi 11 juillet à 08.00 h. agenda.bielbienne@bcbiel.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

WM 2014, 12. Juni bis 13. Juli 2014, Übertragung aller
Spiele mit Anpfiff um 18.00, 21.00, 22.00.

Der Final an der
Fussball-WM vom
kommenden
Sonntagabend
wird noch einmal
viele Fans in die
Public-ViewingZonen locken.
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Hans-Ueli Aebi
Wer ist ein Flüchtling? Angesichts der
vielen Boote, welche
dieser Tage wieder
an den Küsten Italiens stranden, wird
einem angst und
bange. Einerseits
sind Motive wie fehlende Perspektiven
oder Unruhen im
Herkunftsland
nachvollziehbar, andererseits wandert
ein Grossteil dieser
schlecht ausgebildeten Leute direkt in
unsere Sozialwerke
ein, was wir nicht
akzeptieren können.
Wege zu gegenseitigem Verständnis
können über die Jugend und das Theaterspiel führen. Diese Woche proben im
Bieler X-Project
rund 20 Kinder unter der Leitung von
Isabelle Freymond,
Marc Ugolini sowie
Freiwilligen für das
Projekt «TheaterFlucht». Die Kinder
zwischen fünf und
zwölf Jahren stammen aus Biel und
aus Durchgangszentren. Diesen Freitag
um 12 Uhr 30 wird
das Projekt präsentiert. Man darf gespannt sein, ob es
Perspektiven für einen (beidseitig!) respektvollen Umgang
eröffnet oder in einer larmoyanten
(Schweizer) Selbstgeisselung strandet.
Qui sont les réfugiés?
Vu le nombre de bateaux qui s'échouent
sur les côtes italiennes
ces jours, certains sont
motivés par la crainte.
D'un côté, des motifs
comme le manque de
perspectives ou l'insécurité dans leur pays
d'origine sont compréhensibles mais de
l'autre, une grande
partie de ces gens peu
formés vient directement grossir les rangs
de nos oeuvres sociales, ce que nous ne
pouvons accepter. La
jeunesse et le théâtre
peuvent être des voies
vers une compréhension mutuelle. Cette
semaine, 20 enfants
répètent pour le projet
«TheaterFlucht», sous
la direction d'Isabelle
Freymond, de Marc
Ugolini et de bénévoles. Les enfants de
5 à 12 ans viennent
de Bienne ou de centres de transit. Le projet sera présenté vendredi à 12 heures 30.
Il sera intéressant de
voir si ce projet ouvre
des perspectives pour
plus de compréhension (mutuelle!).
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Ein Uni-Professor gibt seinen
Studentinnen Nachhilfeunterricht im Bett – bis alles aus
dem Ruder läuft.

BIEL BIENNE 9 / 10 JUILLET 2014

L’amour est un crime parfait HH

PAR MARIO CORTESI

VON
Marc (Mathieu Amalric) ist
MARIO ein profilierter LiteraturproCORTESI fessor an der Lausanner Uni,
seine Studentinnen hängen
an seinen Lippen, abends liegen sie in seinem Bett. Sein
Jagdrevier scheint unerschöpflich, in seinem abgelegenen
Chalet im verschneiten waadtländischen Hinterland kommen seine Eskapaden zum Höhepunkt. Das geht so lange
gut, bis eine Studentin in seinem Bett nicht mehr aufwacht
und anschliessend spurlos verschwunden bleibt.

Marc (Mathieu Amalric) est
un professeur de littérature
aguerri à l’Université de Lausanne. Ses étudiantes, suspendues à ses lèvres, se retrouvent
la nuit dans son lit. Son terrain
de chasse semble inépuisable.
Dans son chalet, isolé dans
l’arrière campagne vaudoise
enneigée, ses escapades atteignent le paroxysme. Tout se
passe bien jusqu’au jour où,
dans son lit, une étudiante
ne se réveille plus et finit par
disparaître sans laisser de trace.

Zweite Leiche. Doch das
Leben scheint für den Casanova wie bisher weiterzugehen, oder noch schlimmer:
Er verliebt sich in die auftauchende Stiefmutter der Vermissten, umgarnt die attraktive Frau, deren Mann auf militärischer Mission in Mali ist
und nichts mehr von sich hören lässt. Die Ereignisse überstürzen sich: Ein aufsässiges
Mädchen, das er abweist, hetzt
ihm über ihren Vater mafiöse
Schläger auf die Pelle, sein
Dekan will ihn beurlauben,
und auch die Polizei lässt mit
ihrem wiederholten Auftauchen nicht locker. Und bald
gibt es eine zweite, unerwartete Leiche.

Un professeur d’université donne des
cours de rattrapages au lit à ses
étudiantes – jusqu’à ce que tout dérape.

Mr. Ripley, der immer wieder
über Leichen geht und die Polizei narrt, als gehöre dies zu
seinem Unterricht? Oder haben wir es hier mit einer makabren Story im Schnee zu
tun, ähnlich wie «Fargo», dem
Meisterwerk der Coen-Brüder?
Weder noch. Die Geschichte
(nach einem Roman von Philippe Djian) entwickelt sich
zwar spannend, und der Zuschauer tappt bis am Schluss
im Dunkeln, ob sich der immer stärker verwirrte Professor
aus den Verwicklungen lösen
kann und ob die Figuren wirklich das sind, was sie vorgeben.
Auch die atmosphärisch stimmigen winterlichen LandFargo? Doch ist dieser schaften sind eine AugenweiMarc wirklich ein talentierter de, lassen den Zuschauer die

Kälte spüren, die anfänglich
im Herzen des Literaturprofessors vorhanden ist.
Doch der Film, der sein
(überraschendes) Finale im
Expo-Hotel Palafitte in SaintBlaise zündet, schwankt zu
stark zwischen einem Liebesdrama und einem schwarzen
Thriller. Die Glaubwürdigkeit
der Entwicklung dabei bleibt
auf der Strecke. Mathieu Amalric, in anderen Rollen eine
tolle Besetzung, nimmt man
mit seinen Glubschaugen
nicht ab, dass die attraktivsten
Mädchen reihum fast in Ohnmacht fallen. Und warum sich
fast alle Schauspielerinnen im
Evakostüm präsentieren, bleibt
ein Rätsel.
n

Literaturprofessor
Marc (Mathieu
Amalric), immer
umgeben von
schönen Frauen –
aber nicht alle
überleben.

Marc le
professeur de
littérature
(Mathieu
Amalric),
toujours entouré
de jolies femmes
– mais toutes ne
survivent pas.

Deux cadavres. Mais pour
le Casanova, la vie continue
comme si de rien n’était ou
pire, il tombe amoureux de la
belle-mère de la disparue. Il
conte fleurette à cette femme
séduisante dont le mari est
en mission militaire au Mali
et ne donne plus signe de vie.
Les événements se bousculent
au portillon. Une jeune fille
mutine, qu’il éconduit, le harcèle à travers son père, un
casseur mafieux. Le doyen
veut le congédier et la police,
elle non plus, ne le laisse pas
souffler. Et bientôt, il est
confronté à l’apparition d’un
deuxième cadavre inattendu.

Darsteller/Distribution: Mathieu Amalric, Karin Viard, Maiwenn
Regie/Réalisation: Arnau Larrieu/Jean-Marie Larrieu (2013)
Dauer/Durée: 110 Minuten/110 minutes
Im Kino Lido 2/Au cinéma Lido 2

Fargo? Cela dit, Marc estil véritablement un Mr. Ripley
talentueux sans scrupules qui
se joue de la police comme si
cela faisait partie de son enseignement? Ou avons-nous
à faire à une histoire macabre
qui se déroule dans la neige,
comme «Fargo», le chef-d’œuvre des frères Coen? Ni l’un
ni l’autre. L’histoire (d’après
un roman de Philippe Djian)
se développe de manière palpitante et le spectateur pédale
dans la choucroute jusqu’à la
fin pour savoir si le professeur,
de plus en plus embrouillé,
va se sortir de la panade et si
les personnages sont vraiment
ce qu’ils prétendent être. Le
panorama hivernal est lui aussi
un plaisir pour les yeux et
donne au public la sensation
de froid présente initialement
dans le cœur du professeur
de littérature.
Mais le film, dont la fin
(surprenante) nous est livrée
dans l’Hôtel Palafitte de l’Expo
à Saint-Blaise, oscille trop entre
drame d’amour et thriller. La
crédibilité de la dramaturgie
ne tient pas la route. On peine
à croire que les yeux globuleux
de Mathieu Amalric, un interprète remarquable dans
d’autres rôles, font tomber les
femmes les plus belles comme
des mouches. Et la raison pour
laquelle presque toutes les actrices se présentent en costume
d’Eve reste une énigme.
n

OPEN AIR auf der Dachterrasse / OPEN AIR sur la terrasse
Monsieur
Gustave
(Ralph
Fiennes):
Concierge
und Maître
du Plaisir.

Auf der Suche
nach dem
verlorenen Sohn:
die Mutter und
der Journalist
(Judi Dench und
Steve Coogan).
A la recherche
de son fils perdu:
la mère et le
journaliste
(Judi Dench et
Steve Coogan).

Monsieur
Gustave
(Ralph
Fiennes):
concierge
et maître
du plaisir.

Dès vendredi, le
Filmpodium Bienne
projette son nouveau
programme sous la
voûte céleste.
PAR LUDWIG HERMANN

Ab Freitag zeigt das Bieler Filmpodium sein
neues Programm unter freiem Himmel.
VON LUDWIG HERMANN eine Schande. In einem Kloster
bringt «das gefallene MädWichtige Filme im letzten chen» Sohn Anthony zur Welt.
Jahr verpasst? Macht nichts. Doch lange darf der Bub nicht
Jeweils am Freitag-, Samstag- bei seiner Mutter bleiben. Anund Sonntagabend ab 21 Uhr thony wird von den Nonnen
30 werden bis Mitte August zur Adoption freigegeben und
im Open-Air-Zyklus des Bieler mit drei Jahren an ein Paar in
Filmpodiums 17 filmische Le- die USA verkauft.
ckerbissen aus dem Jahr 2013
Eigentlich eine traurige Gegezeigt – auf der lauschigen schichte. Stephen Frears («Dirty
Dachterrasse hoch über der Pretty Things»), einer der reSeevorstadt (bei schlechter nommiertesten englischen ReWitterung im Kinosaal).
gisseure hat – überraschend –
einen Film zum Schmunzeln
«Philomena» (BIEL BIENNE- gemacht. Eine Tragikomödie,
Bewertung: ***) macht am die damit beginnt, dass PhiloFreitag den Zyklus-Auftakt. mena Lee an Anthonys 50. GeJudi Dench spielt Philomena burtstag beschliesst, ihren verLee, eine alte Dame, die ein lorenen Sohn zu suchen. JourLeben lang ein Geheimnis nalist Martin Sixsmiths (Steve
mit sich herumträgt: Vor ge- Coogan) riecht den Stoff «für
nau 50 Jahren, als Teenager, eine Tränendrüsen-Story» und
wurde sie schwanger – im wird zu Philomenas ständigem
streng katholischen Irland Begleiter – vom irischen Kloster

Avez-vous manqué des
bis in die USA und zurück. – Ausstattung, buntknalligen films importants l’année derIn Biel einer der beliebtesten Kostümen und überbordenden nière? Ne vous en faites pas.
Einfällen – das ist süffig. Eine Les vendredis, samedis et diFilme des Jahres 2013!
dekadente Fantasiewelt, wo manches, 21 heures 30, vous
«The Grand Budapest Landschaften bisweilen noch aurez l’occasion de rattraper
Hotel» (BIEL BIENNE-Bewertung: gemalt sind und wo Bond pa- ce que vous avez manqué, et
**(*)) steht am Samstag auf rodiert wird. Man freut sich cela jusqu’à mi-août, en vous
dem Programm. Wes Anderson, an den liebenswerten Figuren rendant sur la terrasse convidas enfant terrible («The Royal und den üblichen Verdächti- viale – surplombant le fauTennenbaums»), katapultiert gen aus Wes Andersons hoch- bourg du Lac – du Filmpodium
uns in den fiktiven osteuro- karätigem Schauspielerreser- où se déroule le cycle Open
Air qui comporte dix-sept
päischen Staat Zubrowka und voir.
films, le very meilleur de l’anlässt uns in die imaginäre Welt
des Belle-Epoque-Hotels BudaHits à gogo. Am Open née 2013 (par mauvais temps
pest eintauchen. Da regiert der Air im Filmpodium stehen an dans la salle de cinéma).
Concierge Monsieur Gustave den kommenden Wochenen(Ralph Fiennes), der aus dem den weitere Hits auf dem Pro«Philomena» (Cote de BIEL
jungen arabischen Greenhorn gramm: Woody Allens «Blue BIENNE: ***) débute le cycle
Zero (Tony Revolori) einen sat- Jasmine» beispielsweise, «In- vendredi prochain. Judi Dench
telfesten Pagen schafft und ei- side Llewyn Davis» von den joue Philomena Lee, bancale
ner 84-jährigen Hotelbesuche- Coen-Brothers, die Schweizer et distraite, une vieille dame
rin (Tilda Swinton) sexuelle Filme «Der Goali bin ig» und qui, tout au long de sa vie,
Entspannungsprogramme bie- «Zum Beispiel Suberg» oder traîne derrière elle un lourd
tet. Als die schwerreiche Greisin «Nebraska», den kein Filmfan secret. Il y a exactement cinermordet wird, geht der Wirbel verpassen sollte. Viel Vergnü- quante ans, alors qu’elle était
im Hotel erst richtig los.
gen am Bieler Open Air!
n teenager, Philomena tombait
enceinte. Une honte dans la
Was Anderson um seine
très catholique Irlande. «La
verschachtelte Geschichte hejeune fille perdue» donne vie
rum erfindet, mit barocker

à un garçon, Anthony, dans
un couvent. Mais l’enfant ne
restera pas longtemps auprès
de sa mère. Les nonnes proposent Anthony à l’adoption
et à 3 ans, il est vendu à un
couple américain.
C’est en fait une histoire
triste. Stephen Frears, un des
réalisateurs anglais les plus renommés («Dirty Pretty
Things») a adapté le roman
de «Philomena», de Martin
Sixsmith, avec de nombreuses
scènes qui, étonnamment,
portent à sourire. Une tragicomédie qui débute lorsque
Philomena Lee décide de partir
à la recherche de son fils perdu
le jour des 50 ans d’Anthony.
Le journaliste Martin Sixsmith
(Steve Coogan), qui sent qu’il
a soulevé la bonne histoire
qui fera verser des larmes dans
les chaumières, ne lâche plus
Philomena d’un pouce: du
couvent irlandais «Roscrea»
jusqu’aux Etats-Unis et retour.

périence (Tony Revolori) en
groom parfait et offre à une
cliente de l’hôtel de 84 ans
(Tilda Swinton), comme à
d’autres, un programme de
détente sexuelle. Quand la
vieille dame riche à millions
est assassinée, son amant hérite d’un tableau précieux.
Mais il doit échapper aux
griffes du fils (Adrien Brody),
qui l’accuse du meurtre, et
de son garde du corps à dents
de vampire (Willem Dafoe).
Mais les inventions de Wes
Anderson, les trouvailles visuelles, les décors baroques,
les costumes pétaradants, les
idées exubérantes, sont savoureuses. On apprécie de
s’immerger dans ce monde
imaginaire où les paysages
sont encore peints, Bond est
parodié. Et l’on apprécie les
personnages pleins de vie et
l’inépuisable réservoir d’acteurs de Wes Anderson.

au programme samedi. Wes
Anderson, l’enfant terrible
(«The Royal Tennenbaums»),
nous propulse cette fois-ci
dans un pays fictif, Zubrowka,
et nous plonge dans le monde
imaginaire de l’hôtel Belle
Epoque Budapest. On y rencontre le concierge Monsieur
Gustave (Ralph Fiennes), qui
transforme un jeunot sans ex-

Filmpodium: «Blue Jasmine»,
de Woody Allen; «Inside Llewyn Davis», des Frères Coen;
les productions suisses «C’est
moi le gardien de but» et
«Zum Beispiel Suberg», ou encore «Nebraska» que ne devrait manquer aucun fan de
cinéma. Prenez bien du plaisir
en vous rendant à l’Open Air
de Bienne!
n

Régals à gogo. D’autres
«The Grand Budapest Ho- régals sont à l’affiche en fin
tel» (Cote de BIEL BIENNE: **(*)), de semaine à l’Open Air du

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

