ll
DIE GRÖSSTE ZEITUNG DER REGION
AUFLAGE: 107 819
ERSCHEINT JEDEN
MITTWOCH/DONNERSTAG
IN ALLEN HAUSHALTEN BIELS UND
GRENCHENS, DES SEELANDES UND DES
BERNER JURAS.
HERAUSGEBER: CORTEPRESS BIEL
032 327 09 11 / FAX 032 327 09 12
INSERATE: BURGGASSE 14
032 329 39 39 / FAX 032 329 39 38
INTERNET: http://www.bielbienne.com

6. / 7. AUGUST 2014 WOCHE 32 37. JAHRGANG / NUMMER 32 6 / 7 AOÛT 2014 SEMAINE 32 37E ANNÉE / NUMÉRO 32
KIOSKPREIS FR. 2.–

Die Integration von Migranten wird ab
2015 in einem neuen Gesetz geregelt,
die Umsetzung erfolgt meist durch die
Gemeinden. Nicht so in Biel: Anstelle
der Sozialdirektion von Gemeinderat
Beat Feurer (SVP) wird die
«Ansprechstelle für Integration» von
Multimondo geführt. Steckt dahinter
ein politisches Manöver? Seite 3.
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En 2015, une nouvelle loi cantonale
réglera l’intégration des migrants.
A Bienne, sa mise en place incombera
à Multimondo, centre de rencontre,
formation et consultation pour
migrants, plutôt qu’à la Ville et
à la direction des affaires sociales
de Beat Feurer. Une décision qui
surprend. Page 3.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Die Gebärdensprache ist für
die meisten Leute ein
Buch mit sieben Siegeln. Sena Baumgartner aus Biel will
das ändern. Seite 11.

n
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Sena Baumgartner veut faire se
rencontrer sourds et
entendants. Elle organise pour cela des
«croisières de la
langue des signes».
Page 11.
nDie 7. Bieler x-days
warten mit Neuerungen auf. Der grosse
Céline Clénin au saxoJugendevent will die
phone, son ancienne prof Not in der Welt linGithe Christiansen et
dern und die FoodCyprien Rochat au beatVerschwendung
box ont formé le temps
bekämpfen. Seite 2.

n

Beach Soccer
Strandfussball ist voll im Trend.
Die BSC Bienne Hatchets
bestreiten seit einigen Jahren die
Schweizer Meisterschaft, suchen
aber immer noch ein geeignetes
Trainingsfeld.
Seite 8.

Les BSC Bienne Hatchets
jouent depuis quelques années
en Premier League suisse de
beach soccer. Ils ne disposent
pourtant pas de leurs propres
terrains d’entraînement.
Page 8.

Konzert
Céline Clénin gibt mit
ihrer ehemaligen Lehrerin
Githe Christiansen
sowie Cyprien Rochat ein
exklusives Konzert.
Seite 15.

Concert

d’un concert Trø, un trio
Pour leur sepmu par l’amitié et l’amour
tième édition,
de la musique.
les X-days biennois
Page 15.

n

changent de formule
et se penchent sur la
misère et le gaspillage
de nourriture.
Page 2.

2

AKTUELL / ACTUEL

BIEL BIENNE 6. / 7. AUGUST 2014

BIEL BIENNE 6 / 7 AOÛT 2014

ROBERT-WALSER PLATZ

PLACE ROBERT-WALSER

Richtungswechsel!

Changer de direction!

Mehr als 200 Jugendliche werden Ende Woche hinter dem Bahnhof Biel
erwartet. Sie möchten sich mit Notleidenden der Welt solidarisieren und
sammeln Spenden für die Opfer des Menschenhandels.

Food Waste. «Wir haben
drei grosse Schwerpunkte: eine
Kleidertauschbörse, eine Spendenaktion für die Opfer des
Menschenhandels und die
Auseinandersetzung mit dem
Thema Food Waste. Mit anderen Worten: «Die ökologische
und ökonomische Absurdität,
Gemüse und Früchte, die nicht
den Verkaufsnormen entsprechen, nicht mehr für den Verkauf anzubieten».

Sponsoren. Der Höhepunkt der Veranstaltung: Samstagnachmittag ein Freiheitslauf
im Umkreis des Robert-Walser
Platzes. Dieser Lauf dient als
Spendenaktion für Opfer des
Menschenhandels und von
moderner Sklaverei. Anhand
verschiedener Sponsoren kommen somit einige Beträge zustande. «Wir erwarten die Teilnahme von rund 200 bis 300
Jugendlichen», fährt Gloor fort.
«Die Idee kam von einem Kollegen, der seinen Masterabschluss dem Kampf gegen den
Menschenhandel widmete»,
fügt er hinzu.
Die Stadt Biel unterstützt
den Anlass: Sozialdirektor Beat
Feurer wird eine Ansprache
halten. Die Veranstaltung
bringt ein umfangreiches Programm mit sich: musikalische
Darbietungen, ausreichende
Verpflegung und vieles mehr.
«Kreativität, Solidarität, Gemeinschaft und Initiative».
Vier Schlüsselwörter, die bei
jedem Wetter in die Realität
umgesetzt werden.
n Yannick Gloor: «Wir veranstalten
einen Sponsorenlauf für die
Opfer des Menschenhandels.»

PAR MOHAMED HAMDAOUI
«Pour faire un grand pas
en avant, il faut parfois savoir
changer de direction!» Le slogan de la manifestation «xpressing matters» qui se tiendra
les 8 et 9 août prochains à la
place Robert-Walser de Bienne
s’applique aussi bien à l’évènement lui-même qu’a sa philosophie. «Après 7 éditions,
nous avons décidé de changer
l’orientation des X-Days qui
se tenaient là», explique Yannick Gloor, un des organisateurs. Une page se tourne donc.
Au lieu d’être durant deux
jours un lieu d’expression culturelle de la jeunesse biennoise,
cette place servira aussi de lieu
de réflexion.
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VON
«Damit man einen grossen
MOHAMED Schritt nach vorne tun kann,
HAMDAOUI muss man manchmal die
Marschrichtung wechseln!»
Die Veranstaltung mit dem
Slogan «x-pressing matters»
wird am 8. und 9. August am
Robert-Walser Platz in Biel
stattfinden. Die Organisatoren
setzen neue Schwerpunkte.
«Nach sieben Auflagen haben
wir uns für eine Veränderung
entschieden und uns von bisher Bewährtem getrennt», erklärt der Veranstalter Yannick
Gloor. Und so dient dieser
Event während zwei Tagen als
Plattform der Bieler Jugendkultur insbesondere auch als
Ort zum Nachdenken.

Plus de 200 jeunes sont attendus en cette fin de
semaine derrière la gare de Bienne pour s’interroger sur la marche du monde et récolter des fonds
en faveur des victimes de la traite des humains

Zitat der Woche
«Setzen wir uns gemeinsam und aufrichtig für grundlegende Werte wie Toleranz,
Gleichheit und Respekt vor dem Gegenüber ein.»
Milly Bregnard, Gemeindepräsidentin Tramelan, anlässlich ihrer Ansprache zum 1. August.

Yannick Gloor: «Nous avons
décidé de changer l’orientation
des X-Days.»

Food Waste. «Nous avons
programmé trois thèmes forts :
une bourse aux vêtements, une
récolte de fonds en faveur des
être humains et une réflexion
autour de ce qu’on appelle la
Food Waste». Autrement dit,
cette aberration écologique et
économique qui consiste à éli-

miner des circuits de distribution les légumes et les fruits
parfaitement consommables
mais invendus, car pas calibrés
aux normes ou pas assez beaux.

Sponsors. Temps fort de
cette manifestation: samedi 9
août après-midi, une course
à pied se déroulera dans le
périmètre autour de la place
Robert-Walser. Calquée sur le
principe des Marches de l’espoir de Terre des Hommes,
cette compétition vise à permettre aux participants de récolter des fonds grâce à des
sponsors. «Nous attendons
la participation de 200 à 300
jeunes», poursuit Yannick
Gloor. «L’idée est venue d’un
de nos collègues qui a consacré son travail de master en
droit à cette question de la
lutte contre la traite des êtres
humains», ajoute-t-il.
Soutenue par la ville de
Bienne – son directeur des Affaires sociales Beat Feurer y
prononcera d’ailleurs un discours – cette manifestation
proposera un vaste programme
comprenant notamment des
prestations musicales, de la
nourriture et des prestations
de slam. «Créativité, solidarité,
communauté et initiative». Les
quatre mots-clés de cette manifestation qui se déroulera
par tous les temps.
n

Citation de la semaine
«Engageons-nous ensemble et en toute bonne foi à appliquer les règles fondamentales
de la tolérance, de l’égalité et du respect des autres.»
Milly Bregnard, mairesse de Tramelan, lors de la fête du 1er août

Hochwasser-Soforthilfe
Um Sie bei der Beseitigung Ihrer Hochwasser- oder Unwetterschäden zu
unterstützen bieten wir Ihnen bis zum 30. September 2014 folgende Leistung:

Hochwasser-Nachlass von 20 %
auf sämtliche Artikel.
(Ausgenommen Zoo
und Zimmerpflanzen)

Dies ist keine Werbe-, Verkaufs- oder Rabattaktion. HORNBACH bleibt weiterhin seiner Dauertiefpreisphilosophie treu.
Deshalb bitten wir um Verständnis, dass nur Hochwasser- oder Unwetter-Geschädigte diese Unterstützung einfordern
können. Wir behalten uns das Recht vor, die Abgabe auf projekttypische Mengen zu beschränken. Der HochwasserNachlass gilt nicht für Wettbewerber und Wiederverkäufer. Sie benötigen eine Bestätigung des Schadens, die Sie von
Ihrer Gemeinde bzw. Stadtverwaltung oder Feuerwehr erhalten.

Antragsformular zum Downloaden im Internet unter www.hornbach.ch oder im Markt erhältlich.
2504 Biel/Bienne (BE),
Bözingenfeld

1163 Etoy (VD),
Z. I. Littoral Parc

1844 Villeneuve (VD),
Z. I. D 119

Längfeldweg 140, Tel. 032/476 10 00
Mo. bis Mi.: 7.00-19.30 Uhr
Donnerstag: 7.00-20.00 Uhr
Freitag:
7.00-21.00 Uhr
Samstag:
7.00-17.00 Uhr

Route de l’Industrie 6
Tel. 021/636 60 00
Mo., Di., Mi., Fr.: 7.00-19.00 Uhr
Donnerstag:
7.00-21.00 Uhr
Samstag:
7.00-18.00 Uhr

Chemin du Pré-Neuf
Tel. 021/967 40 00
Mo. bis Do.: 7.00-19.30 Uhr
Freitag:
7.00-21.00 Uhr
Samstag: 7.00-18.00 Uhr

Weitere Märkte unter www.hornbach.ch
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SOZIALE DIENSTE

SERVICES SOCIAUX

Feurer kaltgestellt

Feurer pris à froid

VON
Sanft im Umgang, hart in
HANS-UELI der Sache. Diesen Stil pflegt der
AEBI Bieler Sozialdirektor Beat Feurer
(SVP) seit seinem Amtsantritt.
Der Quereinsteiger hat kein
leichtes Los, eingeschworene
Kader machen ihm das Leben
schwer, und sogar aus dem eigenen Lager wurde ihm vor
den Bug geschossen. Feurer will
sich jedoch nicht vom Kurs abbringen lassen. In Bezug auf
Sozialhilfebezüger und Migranten bedeutet dies: «Fördern und
fordern, wer nicht kooperiert,
muss Konsequenzen tragen.»
Damit soll unter anderem die
horrende Sozialhilfequote von
12 Prozent gesenkt werden. Ein
Mittel dazu wäre das kantonale
Integrationsgesetz, denn bei
manchen Zugewanderten ist
das Leben vom Amt Programm.
Das Gesetz wurde im März 2013
vom Grossen Rat verabschiedet,
die zugehörige Verordnung ist
in der Vernehmlassung.

Ziele. Ausländer sollen eine
Landessprache sprechen, einem
Beruf nachgehen und für sich
selber sorgen. Zudem sollen sie
die hiesige Ordnung und Sicherheit respektieren. Im Gegenzug werden Migranten vor
Diskriminierung geschützt. Für
die Beratung von Ausländern
gibt es im Kanton Bern drei
«Kompetenzzentren Integration» mit entsprechenden Leistungsverträgen. In Biel ist es
das Begegnungs-, Bildungs- und
Beratungszentrum Multimondo. Weitere Träger sind die städtische Integrationsfachstelle
oder die Fachstelle für Erwachsenenbildung (effe). Doppelspurigkeiten sind immer wieder
im Visier der (rechts stehenden)
Politik.
Pro Jahr kommen etwa
240 000 Ausländer in die
Schweiz. 150 000 reisen wieder
aus. Die Integration erfolgt über
drei Stufen: Bei der Anmeldung
werden die Migranten befragt,
mit Augenmerk auf sprachliche
und berufliche Kompetenzen.
Danach erfolgen bei Bedarf vertiefende Gespräche und Abklärungen. Bei etwa 30 Prozent
oder
rund

80 000 Personen bestehen Lücken. Diese müssen Sprachkurse
oder Bildungs-Lehrgänge besuchen. Geregelt ist dies in einer
Integrationsvereinbarung. Wer
diese bricht, wird sanktioniert,
so kann beispielsweise die Sozialhilfe gekürzt werden oder
die Aufenhaltsbewilligung wird
nicht mehr verlängert. Ob und
wie strikt dies dereinst gehandhabt wird, muss sich zeigen.

quote», schrieb Minger im Jahresbericht 2013, weshalb man
«die bereits hier lebenden Menschen noch besser in den Arbeitsmarkt integrieren» wolle.
«Gegenüber gewissen Gruppen
dürfen wir etwas fordernder
auftreten», ergänzt Minger.
Dazu müsse man «früh auf die
Zugewanderten zugehen, ihnen
Spielregeln und Erwartungen
kommunizieren».

Geldsegen. Die klaren Worte lassen hoffen und doch hat
der Sozialdirektor keinen Einfluss darauf, wie Multimondo
den Auftrag umsetzt. Der vorliegende Entwurf zur Verordnung lässt manche Punkte offen. «Was passiert, wenn MigHandkuss. Die Entschei- ranten die Lust an den Kursen
dung darüber, wer im Kanton verlieren und aussteigen?», fragt
Bern diese «Ansprechstellen für
Integration» führt, liegt in den
Händen der Gesundheits- und
Fürsorgedirektion (GEF) von
Regierungsrat Philippe Perrenoud (SP). Gemeinden und die
erwähnten Beratungsstellen
konnten sich bewerben. In Bern
und Thun erteilte die GEF den
Auftrag den jeweiligen Sozialdirektionen zu, was mit Blick
auf die Einheit der Materie sinnvoll erscheint, sind es doch die
Kommunen, die sich primär
um ausländische Mitbürger
kümmern. Doch die GEF liess
die Bieler Sozialdirektion ins
Leere laufen. Zum Handkuss
für die Region Biel-Seeland-Berner Jura kommt Multimondo.
Dessen Präsident Thomas Minger leitet beruflich den Bereich
Innenpolitik bei der Konferenz
der Kantonsregierungen und
pflegt gute Kontakte zur GEF.
Dass Perrenoud und Feurer das Feurer. «Oder wenn sie die LehrHeu nicht auf derselben Bühne gänge bloss absitzen, anstatt
haben, liegt auf der Hand. In- etwas zu lernen?» Die Erfolgswiefern diese Umstände den kontrolle sei nicht gewährleistet
Entscheid beeinflussten, lässt und die Eigenverantwortung
sich nur erahnen.
werde zu wenig betont.
Multimondo genoss lange
Bei Multimondo herrscht eiden Ruf eines multikulturellen tel Freude: Die Stadt solle eine
Wohlfühlvereins, in dem sich «geeignete Fachperson für eine
Gutmenschen um tatsächliche Begleitgruppe bezeichnen»,
oder vermeintliche Opfer einer schreibt Minger dem Gemeinkaltherzigen bis xenophoben derat. Zudem freue man sich
Schweiz kümmerten. Wieder- «auf die weitere Zusammenarholt schlittere der Verein Rich- beit» und, wenngleich nicht
tung Abgrund und überlebte explizit erwähnt, bestimmt
nur dank städtischer Finanz- auch auf den Geldsegen. Minger
spritzen.
rechnet mit etwa 450 000 FranMit Präsident Minger weht ken pro Jahr. Trotzdem ist er
der Klientel seit 2009 ein stei- überzeugt: «Wir haben tiefere
ferer Wind entgegen. Vor allem Lohnkosten und weniger Aufbei Flüchtlingen verzeichne lagen als die Stadt. Somit sind
man eine «sehr tiefe Erwerbs- wir flexibler und günstiger.» n

Dès 2015, une nouvelle loi
régira l’intégration des
étrangers. Le canton en
délègue généralement
l’application aux communes.
A Bienne, c’est le centre
Multimondo qui doit mener
cette tâche à bien.

soins. Ils doivent également
respecter l’ordre et la sécurité.
En contrepartie, les migrants
seront protégés des discriminations. Trois «centres de compétence intégration», avec des
contrats de prestation, existent
dans le canton de Berne. A
Bienne, il s’agit du centre de
rencontre, culture et formation
Multimondo. Le service municipal de l’intégration et
l’espace de formations effe
sont également des partenaires. La politique (de droite)
cherche à éviter les doublons.
Quelque 240 000 étrangers
entrent en Suisse chaque année. 150 000 repartent. L’intégration est basée sur trois
étapes. Lorsqu’ils s’annoncent,
les migrants sont interrogés
et on s’intéresse plus particulièrement à leurs compétences
professionnelles et linguistiques. Des lacunes sont constatées dans 30% des cas environ, soit 80 000 personnes.
En cas de besoins, d’autres
discussions et interrogatoires
sont menés. En cas de lacunes,
des cours de langue ou des
formations doivent être suivis.
Tout cela est réglé dans une
convention. Celui qui ne la
respecte pas est sanctionné.
L’avenir dira si ces règles sont
appliquées strictement.

PAR
Chaleureux, mais intranHANS-UELI sigeant, c’est le style que priAEBI vilégie Beat Feurer (UDC), directeur biennois des affaires
sociales. Il n’a pas la tâche facile. Certains cadres lui mènent la vie dure et même au
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Die Integration von Ausländern regelt ab 2015 ein
neues Gesetz. Die Umsetzung überträgt der Kanton in
der Regel den Kommunen. In Biel soll das Begegnungszentrum Multimondo diese Aufgabe wahrnehmen.

Der Bieler
Sozialdirektor Beat
Feurer hat
keinen
Einfluss auf
die Umsetzung des
IntegrationsGesetzes.

sein de son propre parti, on
n’est pas toujours tendre avec
lui. Mais Beat Feurer ne veut
pas fléchir. Dans le domaine
de l’aide sociale et de l’asile,
cela signifie: «Rester exigeant.
Celui qui ne coopère pas doit
en subir les conséquences.»
C’est ainsi qu’il espère faire
descendre le taux de bénéficiaire de l’aide sociale sous les
Beat Feurer 12%. Un moyen pour cela
pourrait être la loi sur l’intén’a aucune
influence sur gration. Elle a été adoptée par
le Grand Conseil en mars
la mise en
application 2013, l’ordonnance est en prode la loi sur cédure de consultation.
l’intégration.
Objectifs. Les étrangers
doivent parler une langue nationale, exercer une profession
et subvenir à leurs propres be-

Contacts. La direction cantonale de la santé publique et
des affaires sociales (DSP), dirigée par le socialiste Philippe
Perrenoud, décide qui dirige
les services chargés de l’intégration dans le canton de Berne. Les communes et les centres de conseil ont pu faire
acte de candidature. A Berne
et Thoune, les directions municipales des affaires sociales
ont été mandatées, ce qui apparaît logique, puisque les
communes sont les premières
concernées par les citoyens
étrangers. Mais la DSP a laissé
la direction biennoise des affaires sociales en plan. C’est
Multimondo qui est chargé
de cette tâche pour la région
Bienne – Seeland – Jura bernois. Son président Thomas
Minger dirige le secteur politique intérieure de la Conférence
des gouvernements cantonaux
et a de bons contacts avec la
DSP. Il est évident que Philippe
Perrenoud et Beat Feurer ne
sont, en revanche, pas sur la
même longueur d’ondes. Ces

NEWS
Schule Mühlefeld
Biel: Container ben
reit.

Mit dem neuen Platzangebot wird auf die in den
letzten Jahren steigenden
Kinderzahlen im Quartier
reagiert. Kindergärteler und
Primarschüler mussten zuvor
ausserhalb des Schulgeländes
untergebracht werden. Für
1 975 000 Franken Baukosten können nun vier weitere
Klassen für die nächsten
zehn Jahre aufgenommen
werden. «Das ist für uns eine
gute Lösung, da sie für mehr
Flexibilität sorgt», erklärt der
Direktor Bildung, Kultur und
Sport, Cédric Némitz.

Bahnstrecke Biel –
Bern: Unterhaltsarbeiten. Zwischen Suberg-

n

Grossaffoltern und Lyss
werden 4,8 Kilometer Gleise
ersetzt. «Maschinen und
Alarmmittel verursachen
Lärm. Wir bitten um Verständnis», erklärt Projektleiter Josef Kaufmann. Das
nordöstliche Gleis ist von
Montag, 21. August, 23.30
Uhr, bis Freitag, 29. August,
16.00 Uhr gesperrt. Zudem ist

mit geringen Verspätungen
zu rechnen.

Geländeschäden
Ipsach: neues Gutachten. Der Sturm während

n

des Eidgenössischen Turnfestes (ETF) 2013 erzeugt Nachwehen: Der Trainingsplatz
der Fussballanlage Ipsach
war beschädigt worden. Der
Rasen wurde für 130 000
Franken ausgetauscht, doch
seither fliesst das Wasser
nicht ab. «Ein Gutachten
zeigte, dass schwere Maschinen den Boden verdichtet
halten», erklärt Markus
Becker, Geschäftsleiter der
Gemeinde Ipsach. Schaden:
rund eine halbe Million
Franken, für welche die Gemeinde nicht versichert ist.
«Ipsach hat den Platz abgenommen, unsere Pflicht ist
an sich erfüllt», erklärt Hans
Stöckli, OK-Präsident des
ETF. Trotzdem lässt das ETF
ein eigenes Gutachten erstellen. Becker: «Der Ipsacher
Gemeinderat wird danach
entscheiden, ob man rechtliche Schritte gegen das ETF
einleitet.»

remise de
Ligne ferroviaire
clés.
Bienne – Berne: tran Bienne:
n
vaux d’entretien.
L’odyssée des
écoliers du Pont-du-Moulin,
à Bienne, touche à sa fin. Les
containers qui serviront de
bâtiments scolaires temporaires sont prêts à l’emploi.
La remise officielle des clés a
eu lieu ce mardi. Les nouvelles places créées permettront de réagir à la croissance
du nombre d’enfants dans le
quartier. Depuis des années,
les enfants de l’école primaire et du jardin d’enfants
devaient régulièrement suivre des classes à l’extérieur
du bâtiment, car l’école
n’était plus assez grande.
Quatre classes supplémentaires ont pu être aménagées
et seront utilisables pendant
dix ans, pour une somme de
1 975 000 francs. «C’est une
bonne solution qui nous permet une plus grande flexibilité», affirme le directeur
biennois de la formation, de
la culture et du sport, Cédric
Némitz.

Des travaux d’entretien des voies
sont prévus entre Lyss et Suberg, plus exactement entre
la gare de Suberg-Grossaffoltern et le tronçon situé entre
le tunnel Blaumatt et le restaurant Bären à Lyss. 4,8 kilomètres de rails seront
remplacés et le système de
drainage des voies renouvelé. Le coût total du projet
se monte à 5,5 millions de
francs. Des travaux de nuit
sont prévus et des nuisances
sonores sont à attendre.
«Malheureusement, les machines font du bruit, de
même que les signaux
d’alarmes indispensables
pour garantir la sécurité des
ouvriers. Nous en appelons à
la compréhension des riverains», affirme Josef Kaufmann, chef de projet. La
voie nord-est sera fermée de
lundi 21 août 23 heures 30 à
vendredi 29 août 16 heures.
Des retards sont à prévoir
pour les passagers des trains.

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?

Dräck am Stäcke ha = ?
Z Fade schlaa = ?
Ke Fäderläsis mache = ?
Keni Fisimatänte mache = ?
Z Füfi la graad si = ?
Ds füfte Rad am Wage si = ?
Die Antworten finden Sie auf Seite 13
Vous trouverez les réponses en page 13
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facteurs ont-ils influencé la
décision? On ne peut que faire
des conjectures.
Multimondo a longtemps
eu la réputation d’un «club
de bien-pensants» multiculturel, ou de bonnes âmes venaient en aide à des victimes
avérées ou supposées d’une
Suisse froide voire xénophobe.
L’association n’a survécu que
grâce aux financements municipaux.
Sous la présidence de Thomas Minger, le vent a tourné
depuis 2009. Dans son rapport
annuel de 2013, il écrivait
que le taux d’emploi chez les
réfugiés était «très bas», car
on voulait «mieux intégrer
sur le marché du travail les
personnes vivant déjà ici».
Dans une interview à TeleBielingue, il déclarait: «Nous
devons nous montrer plus
exigeants vis-à-vis de certains
groupes.» De plus, il estimait
qu’il fallait «s’approcher plus
tôt des migrants pour leur expliquer les règles du jeu et les
attentes».

Manne. Ces mots clairs
donnent de l’espoir, mais le
directeur des affaires sociales
n’a aucune influence sur la
manière dont Multimondo
mènera à bien ses tâches.
L’ébauche d’ordonnance laisse
quelques points en suspens.
«Que se passera-t-il si des migrants n’ont plus envie d’aller
en cours?», demande Beat Feurer. «S’ils quittent les formations au lieu d’apprendre?»
Le contrôle de l’efficacité des
cours n’est selon lui pas assuré
et la responsabilité individuelle pas assez mise en avant.
Multimondo, au contraire,
a de quoi se réjouir. Thomas
Minger a écrit au conseil municipal que la Ville devait «désigner une personne compétente pour un groupe d’accompagnement». Il dit se réjouir de «la future collaboration» et même s’il ne le dit
pas explicitement, de la manne qui accompagne la décision. Thomas Minger estime
que l’apport annuel sera de
450 000 francs environ. «Nous
bénéficions de loyers plus bas
que la Ville et de moins d’obligations. Nous sommes donc
plus flexibles et meilleurs marchés», assure-t-il.
n
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-25%

–.75
statt 1.–

Amtsgericht

9.50

statt 7.60

statt 11.90

Greyerzer
Kaltbach

div. Sorten, z.B.
Himbeer, 150 g

Frisco Extrême
Cornets

45% F.i.T. 250 g

div. Sorten, z.B.
Vanille/Erdbeer, 6er-Pack

Ab Mittwoch
Frische-Aktionen

-25%

-31%

2.90

1.60

Birnen
Dr. Guyot

Tomaten
Schweiz, kg

Schweiz, kg

1.75

2.70

statt 2.55

statt 3.60

Agri Natura
Aufschnitt

COQdoré
Pouletspiessli

100 g

mariniert, 100 g
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Montag

-40%

17.95
statt 30.20

5.95

Persil

statt 7.60

div. Sorten, z.B.
Gel Color Flasche,
3,21 l, 44 WG

Wernli Biscuits

div. Sorten, z.B.
Chocoly Original, 2 x 250 g

statt 6.20

Sugus
classic

7.95

statt 13.90

Ovomaltine
Crisp Müesli
2 x 500 g

6.90

statt 10.20

statt 8.65

Stalden Crème

Knorr Bouillon

div. Sorten, z.B.
Vanille, 2 x 470 g

div. Sorten, z.B.
Gemüse Extrakt, 250 g

+ Depot

400 g

10.95

-27%

1.35
statt 1.70

Feldschlösschen
Original
50 cl

VOLG SCHOKOLADE
div. Sorten, z.B.
Milch-Nuss, 3 x 100 g

THOMY
FRENCH DRESSING
7 dl

LIPTON ICE TEA
div. Sorten, z.B.
Lemon, 6 x 1,5 l

2.20

5.50

19.90

statt 2.80

statt 6.90

Dôle
AOC Valais
50 cl

3.95
statt 4.70

statt 27.40

Hunde- und
Katzensnacks

div. Sorten, z.B.
Temptations Huhn, 60 g

MÖVENPICK KAFFEE
Bohnen oder gemahlen,
2 x 500 g

13.95

Sun

div. Sorten, z.B.
Tabs Classic, 2 x 40 WG

FIZZERS
2 x 200 g

statt 16.70

4.70
statt 5.70

René Leiser, Vorstandsmitglied des
Autogewerbeverbandes Schweiz, Sektion
Biel-Seeland / membre du comité de la
section Bienne Seeland de l’Union professionnelle suisse de
l’automobile.

Als guter Sponsor des
Amtsgerichtes Biel – Trennung, Scheidung und das Erkaufen des Sorgerechtes
meiner Kinder – hat dieses
schon sehr gut an mir verdient. Daher darf ich mir sicher folgendes erlauben:
Seit Monaten stelle ich
eine Frage an das Amtsgericht Biel. Wohlverstanden
immer per Einschreiben. Allerdings ist dies keine Garantie, dass das Schreiben auch
an die richtige Person geleitet wird. Es ist für mich
nicht das erste Mal, dass ich
als Antwort eine typische
Ausrede erhalte. Zitat des damaligen höheren Beamten:
«Ihr Schreiben ist bei uns
nicht angekommen oder ist
bei uns unauffindbar». Solche Ausreden dürfen sich
nur Bieler Beamte erlauben.
Sicher liegt dies einfach
an der Vergesslichkeit.
Ich hoffe schwer, dass es
nicht an der Ignoranz oder
einfach am fehlenden Anstand liegt.
Eines ist sicher: Nie mehr
lache ich über Beamtenwitze, denn – es gibt sie gar
nicht, es ist alles die Wahrheit!
Silvio Müller, Hagneck

René Leiser übergab 47 jungen
Berufsleuten ihre Fähigkeitsausweise:
«Wir gratulieren den frischgebackenen Automobil-Mechatronikern,
-fachmännern und -assistenten.
Diese jungen Leute sind die Zukunft
unserer Branche. Das Strahlen in
ihren Gesichtern erfüllte mich mit
Stolz.»
René Leiser remettait leur certificat de
capacité à 47 jeunes professionnels.
«Nous félicitons fièrement les nouveaux mécatroniciens, mécaniciens et
assistants en maintenance. Ces jeunes
gens sont l’avenir de notre branche.
Leurs visages rayonnants m’inspiraient
la fierté.»

Theresia Müller: Unterwegs in Biel mit dem

Rollator
Ist man in Biel mit dem
Rollator unterwegs, den man
ja nicht aus Spass vor sich
her schiebt, so stellen Gehwege eine Behinderung dar:
Man muss den Rollator anheben, um aufs Trottoir zu
kommen. Ansonsten bleibt
man einfach stecken.
Ich appelliere an den gesunden Menschenverstand,
denn es kann jeden treffen,
mal mit einem Rollator unterwegs sein zu müssen. Seid
doch gegenüber Behinderten
ein wenig freundlicher und
hilfsbereiter.
Ich finde es auch diskriminierend, wenn man das
Wort «Krüppel» in den
Mund nimmt und sagt, wir
würden den Steuerzahler nur
Geld kosten.
Theresia Müller, Biel
Ein ehemaliger «Baramundo»-Mitarbeiter
erinnert sich an das
legendäre «Café Rudolf»
in Bern und sieht Parallelen zum Bieler Hotel

Elite
Bis in die 1980er-Jahre
gabs in Bern am Hirschengraben das «Café Rudolf».
Kaffee am Morgen, Büezerbeiz am Mittag und Stammtischlokal am Abend. Mitten
in der Stadt. Mein Vater
hatte dort ein Mal pro
Woche seinen Stammtisch.
Irgendeinmal hiess es, das
«Ruedi» müsse schliessen
und einem HamburgerLaden weichen. Es ging ein
Aufschrei durch Bern, den
ich damals so noch gar nicht
verstand. Heute gibts den
Hamburger-Laden nicht
mehr. Dafür ein «Starbucks».
Der Stammtisch trifft sich
immer noch. In einer Pizzeria.

PHOTOS: BCA

6.–

Emmi
Jogurtpur

4.95

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine

Silvio Müller über die angebliche Vergesslichkeit
auf dem Bieler

Aber jedes Mal, wenn ich
in Bern bin und am Hirschengraben vorbei laufe,
kommt mir das «Ruedi» in
den Sinn. Vielleicht wäre irgendwann ein engagierter
Gastronom gekommen,
hätte das schöne Berner
Lokal sanft renoviert und es
würden dort vielleicht am
Mittag Gnagi vom Biobauern
nach Grossmutters Rezept
serviert – weils das sonst
kaum noch irgendwo gibt.
Und am Abend würde sich
immer noch einmal pro
Woche der Stammtisch dort
treffen.
Und wahrscheinlich
würde der Gastronom heute
damit nicht mal so schief liegen. Er hätte verstanden,
dass es Orte gibt, die man so
belassen muss, wie sie sind.
Weil sie dorthin gehören, wo
sie sind, weil sie Geschichten
erzählen und weil sich die
Menschen dort begegnen.
Das «Elite» und seine Säle
in Biel ist auch ein Ort, der
Geschichten erzählt und zur
Stadt Biel gehört. Und das
«Baramundo» ist ebenso ein
Ort, wo sich die Menschen
dieser Stadt begegnen und
sich wiederum ihre Geschichten erzählen. Der Investor aus Luzern hat dies
leider nicht begriffen. Eigentlich unverständlich.
Die Art und Weise wie die
Direktion des «Elite» – ebenfalls engagierte Gastronomen – von der geplanten
Zukunft ihres Betriebes erfahren mussten, ist nicht nur
unverständlich, sondern
auch beschämend.
Urs, ehemaliger
Baramundo-Mitarbeiter,
Biel

Die Pläne
für die
Zukunft
des Bieler
Hotels Elite
stossen auf
Kritik.

SABO ÖLE

2.75

div. Sorten, z.B.
Bonfrit, 1 l

statt 3.25

10.50

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

statt 13.80

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.

GLADE ONE TOUCH
div. Sorten, z.B.
Limone Nachfüllpack,
2 x 10 ml

5.60
statt 6.60

5.80
statt 7.20

Hans-Peter Studer macht sich Gedanken zu

Biel
Biel hett am meischte Scheidige, isch erscht bi de Verchehrsunfäll;
mir zahle am meischte Sozialhilf, dr Stapi isch ä tüüre Gsell.
Was macht üs dermasse gfrogt, werum isch Biel däwä begehrt?
Oder angers gseit: Was mache die angere Stedt verchehrt ?
Hans-Peter Studer, Biel
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Mittwoch, 30. Juli
n Angestiegen: Nach schweren Regenfällen steigt der Pegel
des Bielersees um weitere
30 Zentimeter. Die Hochwassergrenze ist aber noch nicht
erreicht.
n Missachtet: Zwei Personenwagen prallen in Nidau wegen
Vortrittsmissachtung zusammen. Der Schaden wird auf
9000 Franken geschätzt.

Donnerstag, 31. Juli
n Gefeiert: Zur offiziellen Bundesfeier der Stadt Biel in Madretsch erscheinen nur knapp
100 Besucher. Die Stimmung
beim Schulhaus Sahligut ist
trotzdem gut.
n Eingehalten: Gegen 80 000
Zuschauer bewundern am
19. Bielerseefest das Feuerwerk.
Das Verbot, keine privaten
Knallkörper zu entzünden,
wird weitgehend eingehalten.
Die Richtungstrennung auf
der Zihlbrücke bewährt sich.

Freitag, 1. August
n Kollidiert: Auf der Kappelenstrasse in Aarberg donnern
zwei Autos frontal zusammen.
Eine Person wird verletzt. Der
Schaden wird auf 9000 Franken geschätzt.

Samstag, 2. August
n Eingestellt: Bei der Schleuse
in Port wird viel Wasser in
den Nidau-Büren-Kanal abgelassen. Deswegen bleiben Aarefahrten der BSG zwischen
Biel und Solothurn weiterhin
eingestellt. Die Drei-Seen-Fahrt
darf jedoch ohne weiteres
stattfinden.

n Angekündigt: In Lyss sollen
beim Sportzentrum Kolibri in
einem Jahr die Bagger auffahren. Die frei werdende Fläche
wird mit rund 70 neuen Wohnungen überbaut.
n Beschädigt: Die Barriere
des Bahnübergangs beim
Bahnhof Suberg-Grossaffoltern
wird beschädigt. Verursacher
ist wahrscheinlich ein Viehtransporter. Die Polizei sucht
Zeugen.
n Gesucht: In Sutz-Lattrigen
und Ipsach beschädigen Vandalen ein Dutzend Autos. Der
Sachschaden beträgt mehrere
tausend Franken. Die Polizei
sucht Zeugen.

Sonntag, 3. August
n Gewonnen: Der Seeländer
Christian Stucki gewinnt das
Nordwestschweizerische
Schwingfest in Zuchwil.

Montag, 4. August
n Abgesagt: Die Rockband
Status Quo muss sechs Auftritte absagen. Der Sänger und
Gitarrist Rick Parfitt fällt wegen
einer Erkrankung aus. Betroffen ist auch das Beachmania
Eröffnungskonzert am 7. August.
n Geöffnet: Die Pilzkontrolle
der Stadt Biel ist wieder offen.
Die städtische Stelle ist jeweils
von Montag bis Freitag von
16.30 bis 17.30 Uhr geöffnet
und am Samstag von 10 bis
11.45 Uhr.
n Erschwert: Der Regen vom
Juli macht den Landwirten zu
schaffen. Die Preise steigen,
da Gemüse und Weizen verfaulen. Auch die Fischer leiden
unter dem vielen Frischwasser.

A propos …
VON/PAR
MOHAMED
HAMDAOUI
Einige Steinwürfe vom Guisanplatz in Biel prallen Welten aufeinander: Eingangs
Güterstrasse wurde vor einigen Monaten eine Kinderkrippe eröffnet. Zu
Dutzenden gehen dort herzige
Blond- oder Krausköpfe ein
und aus. Die Krippe wird von
Berufstätigen ebenso geschätzt wie von Eltern, die
einkaufen oder andere Besorgungen erledigen. Denn sie
sind überzeugt: ihr kleiner
Spatz ist in guten Händen.

A quelques encablures de la
place Guisan à Bienne, une
étonnante contradiction. Au
début de la rue des Marchandises, une crèche flambant
neuve. Que fréquentent plusieurs dizaines de petites têtes
blondes. Pas que blondes,
d’ailleurs et heureusement.
Une crèche appréciée pour le
professionnalisme des personnes qui y travaillent et
permettent aux parents d’aller bosser et faire leurs
courses sans se faire de sou-

Ici, c’est Bienne!
Aber: gleich nebenan befindet
sich ein Puff. Leicht bekleidete Damen schwatzen auf
der Strasse, warten mit einem
Cüpli in der Hand auf heisse
Kundschaft. Die entsprechenden Räume befinden sich
über der Bar. Praktisch oder
absurd? Während Mami ihre
Einkäufe erledigt, kann sich
der Papi im Bordell nebenan
entspannen. Sowas gibt es
nur in Biel.

Mercredi 30 juillet
n Annoncée: le mythique restaurant Saint-Gervais situé
dans la vieille ville de Bienne
et qui est fermé depuis la fin
du printemps sera à nouveau
ouvert en décembre, annonce
son propriétaire Emile Mollet.
D’ici là, l’établissement subira
des rénovations. Par contre,
l’idée d’installer cet été un
service de boissons sur la terrasse est abandonnée.

cis. Convaincus de confier
leur gosse à une équipe compétente. Juste à côté, appelons
un chat un chat, un boxon.
Avec des effeuilleuses – au
demeurant charmantes! – qui
aguichent le chaland, leur
proposent des coupes de
champagne et plus si entente.
Il y a des étages au-dessus du
bar. Tandis que maman va
remplir son sac au commerce
du coin, papa peut aller vider
le sien au bordel d’à côté.
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avant de céder la place à des portières et des rétroviseurs.
festivités et des feux d’artifice. Certains intérieurs des véhicules sont aussi endommagés.
Selon les premières estimaer
Vendredi 1 août
tions, les dégâts s’élèvent à
n Reprise: les joueurs du HC plusieurs dizaines de milliers
Bienne reprennent contact de francs.
avec la glace au Stade du n Mérité: le FC Bienne récolte
même nom, en présence no- son premier point depuis le
tamment des deux nouvelles début du championnat en fairecrues suédoises, les atta- sant match nul 0 à 0 à Schaffquants Pär Arlbrandt et Niklas house. Après deux défaites
Olausson. Le premier match consécutives, ce résultat perde préparation de l’équipe met à l’équipe seelandaise de
biennoise aura lieu vendredi ne pas être décrochée au clasen Autriche face au club de sement, même si elle occupe
Dornbicher EC.
le dernier rang.
n Blessé: un cycliste de 58 ans
circulant à Eschert est victime
d’une violente chute. Après
les premiers soins reçus sur
place, il doit être héliporté
par la Rega. Afin de clarifier
les circonstances de cet accident, la police cantonale bernoise lance un appel à témoins.
n Endommagées: des inconnus vandalisent une douzaine
de véhicules garés à Ipsach et
Sutz-Lattrigen. Ils brisent les
vitres et endommagent des

5

Lundi 4 août
n Déversée: une fuite d’hydrocarbures est signalée dans
la Birse à Loveresse. Une
grande quantité de ce produit,
entre 200 et 500 litres, a été
déversée pour des raisons encore inconnues dans la station
d’épuration. Une partie s’est
ensuite écoulée dans la rivière,
sans pour autant représenter
de danger pour la population
et l’environnement. Une enquête est en cours pour
connaître l’origine de cette
fuite.
Les feux
d’artifice
ont une
nouvelle
fois attiré
de
nombreuses
personnes à
Bienne et
ailleurs.

= ADIEU
Aeschbacher-Hofer Margareta Aurelia, 83, Kallnach; Aeschlimann-Ballif Jeannine, 68, Les
Pontins; Bögli Bruno, 81, Nidau; Burri-Weibel Erwin, 84, Grossaffoltern; Chappatte Renée, 79,
Sonceboz; Dürig Heinz Peter, 69, Studen; Ganguin-Ruch, Rosette, 77, Eschert; Germann-Kohli
Rosa, 88, Port; Heiz-von Gunten Kurt, 81, Bühl; Klinar Ljudmila, 87, Lengnau; Kossack-Bürgi
Regina, 79, Nidau; Kropf Marianne, 74, Tramelan; Lanz-Gerber Hélène, 93, Crémines; MathysWymann Suzanne, 82, Biel/Bienne; Minder-Spycher Walter, 77, Hagneck; Nüssli Hansueli, 66,
Biel/Bienne; Rufer-Rytz Ernst Jakob, 83, Lyss; Schöchlin Heinrich, 75, Biel/Bienne; Staudenmann
Hansruedi, 81, Port; Stooss Fritz, 84, Jens; Zwahlen Rudolf, 69, Ammerzwil.

Jeudi 31 juillet
n Célébrée: temps clément
pour la Fête nationale, célébrée
dans toutes les communes de
la région. A Bienne, le conseiller municipal socialiste lausannois Oscar Tosato plaide
pour «une Suisse plus ouverte».
De nombreux autres discours
sont prononcés dans toute la
région – notamment à Tramelan, Saint-Imier et Court,

PUBLIREPORTAGE

Für Sie da! A votre service!
Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und Kleinen! Gute,
traditionsreiche Unternehmen, die in unserer globalisierten Welt eine
wichtige Nische gefunden haben, mit individuellen Dienstleistungen
und sympathischem Service ihre Kunden überraschen. BIEL BIENNE
stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus
unserer Stadt und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.

Ob Jung oder Alt, privat oder vom
Arzt verschrieben – im Physiotherapieund Fitnesszentrum au Lac ist jeder willkommen. Ab sofort mit einem noch
breiteren Trainings- und Therapieangebot. Dank neuer Geräte und einer räumlichen Erweiterung werden auf einer
doppelt so grossen Fläche die Möglichkeiten erweitert, um sich fit und gesund zu halten. Die vier
Diplom-Physiotherapeuten sorgen mit kompetenter
Beratung zudem für ein Wohlfühlambiente, in dem
das Training nicht nur Effizienz, sondern auch Spass
verspricht. «Die Physiotherapie- und Fitnessangebote
können einzeln oder in Ergänzung genutzt werden»,
erklärt Betreiber Robert Van Sloten. Zusätzlich zu den
regulären Öffnungszeiten unter der Woche von
7 Uhr bis 21 Uhr wird das Zentrum von nun an auch
samstags seine Türen öffnen.

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

Physiotherapie & Fitness au Lac
Aarbergstrasse 60, rue d’Aarberg
2503 Biel/Bienne
032 328 29 95
www.physiotherapie-biel.ch
Jeunes ou vieux, particuliers ou patients sur prescription d’un médecin, tout le monde est bienvenu au centre de physiothérapie et de fitness
au Lac. Dès maintenant avec une offre encore plus vaste d’entraînements
et de thérapies: grâce à de nouveaux appareils et à l’extension des
locaux, leur surface a doublé, les possibilités de rester fit et en bonne
santé se sont étendues. Les quatre physiothérapeutes diplômées assurent
des conseils compétents dans une ambiance agréable. L’entraînement
n’est pas seulement efficace, il est source de plaisir. «Physiothérapie ou
fitness, on peut séparer ou associer les offres», explique l’exploitant
Robert van Sloten. Le centre est ouvert du lundi au vendredi de
7 à 21 heures et sera désormais aussi ouvert le samedi.

Anne-Marie
Lingerie & Bademode
Schulgasse 9, 2560 Nidau
032 331 66 11
www.anne-marie-lingerie.ch
Seit nunmehr 25 Jahren ist Anne-Marie Kräuchi im Geschäft –
ein Zeichen, dass ihr Konzept funktioniert. In ihrem Sortiment stehen Unterwäsche und Bademode auch in speziellen Grössen, denn
sie findet: «Jede Frau, egal welche Figur, sollte sich in ihren Kleidern wohl fühlen.» Pünktlich zu den sommerlichen Temperaturen
ist bei Anne-Marie eine breite Palette der neusten Bademode bis
Cup I eingetroffen. Daneben bietet sie das ganze Jahr über BHs der
Marken Marie Jo, Prima Donna, Mey oder Anita bis Cup K. «Mir ist
es wichtig, dass meine Kundinnen einen BH finden, der sitzt. Denn
das verleiht ein völlig neues Selbstbewusstsein.» Gerne berät sie
Frauen persönlich im Laden. Montag geschlossen.

Anne-Marie Kräuchi est dans la
branche depuis plus de 25 ans – c’est
dire si son concept fonctionne. Dans
son assortiment elle propose des sousvêtements et de la mode de bain aussi
en tailles spéciales car elle estime:
«Chaque femme, quelle que soit sa
silhouette, devrait se sentir à l’aise dans ses vêtements. » Juste à temps pour la belle saison qui
s’amorce, on découvre chez Anne-Marie une vaste
palette de nouveautés pour la baignade disponible
jusqu’aux bonnets I. Toute l’année, elle propose
aussi des soutiens-gorge des marques Marie Jo,
Prima Donna, Mey ou Anita jusqu’aux bonnets K.
«Pour moi, il est important que les clientes trouvent
un soutien-gorge adapté, car cela leur procure une
toute nouvelle confiance en elles.» Conseils personnalisés au magasin. Lundi fermé.
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40%

20%

1.30 statt 1.65
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ĞńŃŉĶĸŉ

4.40 statt 7.60

Le Gruyère mild
(ohne Maxi), per 100 g

Bohnen
«Aus der Region.», Beutel à 1 kg

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

30%

1.30 statt 1.90

3.10 statt 3.65

Hackﬂeisch gemischt
Schweizer Fleisch, per 100 g

Gesamtes Migrosiment
Supermark t-Sort
2014
Gültig: 4.8. bis 10.8.
uf
ka
in
te
es
Kein Mind

der Cumulus-Karte.
weiz gegen Vor weisen
ots, Taxkar ten,
ros-Filialen in der Sch
Einlösbar in allen Mig ührensäcke und -marken, Vignetten, Dep eine, GeschenkGeb
, SIM-Karten, Gutsch
Ausgenommen sind
oading, iTunes-Kar ten
Ser viceleistungen, E-L Ein Vor teilcoupon pro Einkauf einlösbar.
n.
kar ten und Smartboxe

Extra Nektarinen weiss
Frankreich, per kg, 25% günstiger

Woche
e
s
e
i
D
5-fachunk te
us- P
C u m u l m e l n mi t
sam Coupon
diesem

neumarktstrasse 31, biel/bienne
per sofort oder nach vereinbarung suchen
diese 94m2 wohnfläche verteilt auf
3.5-zimmer im 2. stock einen neuen
mieter.
• moderne, offene küche mit viel stauraum
• parkett- und plattenböden
• grosse terrasse auf innnenhof orientiert
• waschturm in separatem réduit
mietzins chf 1'795.- inkl. nk
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3.70 statt 4.95

Optigal Poulet-Miniﬁlet
Schweiz, per 100 g

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 5.8. BIS 11.8.2014, SOLANGE VORRAT

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

Praktikanten
Praktikantin

resp. eine

im Bereich Journalismus.

Wir bieten eine sorgfältige
Ausbildung in einem interessanten
und abwechslungsreichen Umfeld.
Wir wünschen uns eine kreative,
selbstständige und gewissenhafte
Person.
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In Biel, Johan-Verresiusstr. 4, Biel
vermieten wir
3 -Zimmerwohnung, ab CHF 990.00
exkl. HK/NK Akonto
per 1. Oktober 2014
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>
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Senden Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen
bitte an André Jaberg.
Büro Cortesi Biel
Presse/Film/Grafik
Neuenburgstrasse 140
2501 Biel Bienne



In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir
per sofort
3.5-Zimmerwohnungen, ab Fr. 790
exkl. HK/NK Akonto, 1. Nettomiete
gratis!!
4-Zimmerwohnung, ab Fr. 845.00
exkl. HK/NK Akonto
4-Zimmerwohnung, ab Fr. 845.00
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
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Tramelan, rue du Chalet 31,
à louer pour le 01.11.2014

Appartement 4 pces
tout confort et équipé.
Situation tranquille, en bordure
de forêt. Très grand jardin.
Loyer: CHF 1390.- ch. comprises
Tel. 079 620 59 59
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IM GARTEN DER GEHEIMNISSE … / LE JARDIN SECRET DE…

PEOPLE

Olivier Cavé
Ce jeune pianiste classique professionnel
de Moutier commence à se faire une belle
réputation outre-Atlantique. Sa passion?
Les montres.

VON MOHAMED HAMDAOUI wähle ich nicht die ‚klassischen
Kanäle‘. Denn: Hier kenne jeIm Gegensatz zum franzö- der einen Uhrmacher, der auf
sischen Publizisten Jacques Sé- gewisse Gebiete spezialisiert
guela wartete Olivier Cavé ist: Zeiger, Zifferblätter, Werke
nicht seinen 50. Geburtstag usw. Dieses Wissen erinnert
ab, um sich eine schöne Uhr mich an Instrumentenbauer.»
zu kaufen. Mit 36 Jahren besitzt der Pianist klassischer MuWashington. Draussen
sik rund zwanzig Sammlerstü- herrscht Hitze, im Museumscke. «Ich empfinde eine tiefe innern findet eine erfrischende
Leidenschaft für Uhren und Rückkehr in vergangene Zeiten
die Uhrmacherei», sagt er, als statt. Beispielsweise in jene
wir die paar Stufen zum Ome- der grossen räumlichen Abenga-Museum in Biel emporstei- teuer, als Biel dank der «Speedgen. «Meine Uhrenkollektion master» von Omega auf dem
nimmt langsam grössere Di- Mond spazierte. Cavé: «Diese
mensionen an.» Im Museum da gehörte Richard Nixon.
erwartet uns beim Empfang Und diese John Fitzgerald Kenund neben dem Arbeitsplatz nedy!» Der Pianist erinnert
von Marken-Gründer Louis sich: «In Washington hat mich
Brand ein Uhrmacher, um uns ein Direktionsmitglied von
durch das Museum zu führen. Johnson & Johnson nach meiner Herkunft in der Schweiz
Barock. «Als ich vor ein gefragt. Als ich ihn informierpaar Jahren eine Uhrenfabrik te, ich würde aus Moutier
besuchte, war ich von dieser stammen, hat er mich sofort
Branche sofort fasziniert», ge- auf die Tornos SA und gleich
steht Cavé. «Zwischen der darauf auf Biel und Omega
Uhrmacherei und barocker angesprochen. Unser Land
Musik, die ich sehr liebe, gibt und unsere Region haben vieles Parallelen: Präzision, Krea- leicht einen besseren Ruf, als
tivität, Kreation und Zerbrech- viele denken», lächelt Cavé.
Japanische und italienische
lichkeit», erklärt der Bachund Scarlatti-Begeisterte, wäh- Touristen gehen im Museum
rend er die Exponate im ersten an uns vorbei. Uns bleiben
von vier Räumen betrachtet. zwei Räume zu besichtigen.
An diesem Ort sind Uhren Der Besuch wird immer spander 1930er-Jahre ausgestellt. nender: Die Entdeckung des
«Das ist meine Lieblings-Epo- Chronographen, der Taschen-

PAR MOHAMED HAMDAOUI domaine particulier: les aiguilles, les cadrans, etc. Ce
Au contraire de Jacques Sé- savoir-faire me fait penser à
guela, Olivier Cavé n’a pas at- celui des artisans qui fabriquent
tendu la cinquantaine pour des instruments de musique».
s’offrir une belle montre. A 36
ans, ce pianiste classique de
Washington. Dehors, une
Moutier possède une vingtaine canicule éprouvante. A l’intéde pièces de collection. Plus rieur du bâtiment, un rafraîtoutes les autres. «J’ai une vraie chissant retour dans le temps.
passion pour les montres et Celui de la grande aventure
l’horlogerie», dit-il en gravis- spatiale. Epoque révolue où
sant les quelques escaliers qui Bienne marchait sur la Lune,
mènent au Musée Oméga. «Ma grâce à la «Speedmaster»
collectionnite commence à de- d’Omega. Et des autres montres
venir carrément aiguë!» A côté offertes jadis à des grands de
de la réception et de l’établi ce monde. «Celle-là, c’est celle
du créateur de la marque Louis de Richard Nixon. Et elle, elle
Brand, un horloger nous attend a appartenu à John Fitzgerald
pour nous servir de guide. Dé- Kennedy!», s’enthousiasme Olibut d’une visite passionnante. vier Cavé. En découvrant cette
pièce, tout frais rentré des EtatsBaroque. «En découvrant Unis où il s’est produit, Olivier
il y a quelques années une ma- Cavé raconte cette anecdote.
nufactures de montres, j’ai eu «A Washington, un membre
un coup de foudre pour l’hor- de la direction du groupe Johnlogerie», explique Olivier Cavé. son & Johnson m’a demandé
«Il y a une analogie certaine de quelle partie de la Suisse je
avec la musique baroque que venais. Quand il a su que j’haj’aime tant: précision, inven- bitais Moutier, il m’a aussitôt
tivité, création, fragilité», pour- dit «Tornos» et ensuite, sachant
suit ce passionné de Bach et que Bienne est tout proche, il
de Scarlatti en observant les a ajouté «Omega». Notre pays
pièces exposées dans la pre- et notre région ont peut-être
mière des quatre pièces du mu- une meilleure image que cersée. Celle où figurent notam- tains ne le pensent», soulignement des montres des années t-il malicieusement.
Quelques touristes japonais
trente, son époque favorite.
Parce que tellement chargée et italiens passent. Mais pas le
d’histoire. «Je suis fasciné par temps. Car il reste deux pièces

BIRTH
DAY
TO
YOU

PHOTO: FABIAN FLURY

Der Profi-Pianist für klassische Musik aus
Moutier feiert derzeit Erfolge in Übersee.
Der Uhren-Fan besuchte mit B IEL BIENNE das
Omega-Museum in Biel.

n

Marc Perler, 27, schaut
zurzeit dem Moderationsteam von TELEBIELINGUE
über die Schultern – als Vorbereitung auf seinen Teilzeitjob als deutschsprachiger
Moderator, den er im September aufnehmen wird. Der
Ueberstorfer, der an der Universität Freiburg Medienund Kommunikationswissenschaften im Master abgeschlossen hat, freut sich auf
die Arbeit, da sie seiner Leidenschaft entgegenkommt:
dem Schreiben. «Ich mag es,
komplizierte Sachverhalte in
einer klaren, verständlichen
Sprache darzustellen», sagt
Marc Perler, der gerne ins
Theater geht. Schon während des Studiums verfasste
er Artikel für Regionalzeitungen, absolvierte ein Praktikum beim Schweizer Fernsehen und in einer Werbeagentur. Nebenbei schrieb er
noch Pointen für das Satiriker-Duo Giacobbo/Müller.

n

Marc Perler, 27 ans,
observe actuellement
les présentateurs de TeleBielingue, avant de rejoindre
l’équipe alémanique en septembre. Le citoyen d’Ueberstorf (FR), titulaire d’un
master en sciences des médias et de la communication
à l’Université de Fribourg, se
réjouit de ce travail qui correspond à l’une de ses passions, l’écriture. «J’aime
énoncer des choses compliquées dans une langue simple», affirme cet amateur de
théâtre. Pendant ses études,
il écrivait déjà pour des médias régionaux, a effectué
des stages à la télévision
suisse alémanique et pour
une agence de publicité. Il
est également auteur de
blagues pour le duo satirique
Giacobbo / Müller.

n

Martin Rüfenacht, 59
ans, quitte le Conseil
de Ville de Bienne après 17
ans. Il a été membre de la
Martin Rüfenacht, 59, commission de surveillance
pendant huit ans et ses
tritt nach über 17 Jahpoints forts étaient la formaren aus dem Bieler Stadtrat
tion et la politique sociale.
zurück. Er war acht Jahre
En plus de son travail de resMitglied der Geschäftsprüfungskommission, seine po- ponsable du personnel et de
ses activités politiques, il a
litischen Schwerpunkte
lagen im Bildungs- und Sozi- présidé la commission scolaire municipale durant huit
albereich. Neben seiner Arans. Parmi ses succès, Martin
beit als Personalleiter und
Rüfenacht cite l’introduction
Politiker war er acht Jahre
d’inspecteurs sociaux ou
lang Präsident der städtischen Schulkommission. Zu l’éclairage de la place Centrale. «En 1997, le ton était
seinen Erfolgen zählt Rüfeplus dur au Parlement. Mais
nacht die Einführung von
après la séance, on buvait
Sozialinspektoren oder die
une bière avec le Conseil
Beleuchtung auf dem Zentralplatz. «1997 herrschte ein municipal et des membres
des autres fractions.» Les fiharscherer Ton im Parlanances étaient déjà serrées et
ment. Dennoch trank man
Expo.02 approchait. Pendant
nach der Sitzung mit dem
les années «dorées» de l’ère
Gemeinderat und über die
Stöckli, l’ambiance s’est relaFraktionen hinaus noch ein
chée, alors qu’après le virage
Bier.» Die Finanzen waren

n
Olivier
Cavé:
«Ich liebe
Präzision,
Kreativität
und
Zerbrechlichkeit.»

www.olivier-cave.com

l Der ehemalige Bieler Gemeinderat Pierre-Yves Moeschler übernimmt das Präsidium des Vereins Chinderhus. Er ersetzt Pierre Béguin. Unter der Trägerschaft dieses
Vereins sind drei Kleininstitutionen in Aarberg, Biel und Safnern mit familiärem Chrakter mit total 32 Plätzen für Kinder
und Jugendliche aus schwierigen familiären Verhältnissen zusammengeschlossen.

les mouvements des montres
et l’incroyable talent qu’il a
fallu pour assurer leur précision», s’enthousiasme Olivier
Cavé. Il est tellement au courant de cet univers que le guide
qui l’accompagne est presque
étonné par son savoir.
Le dialogue, ou plutôt le
duo, entre le guide et le pianiste
s’enrichit d’anecdotes réciproques. Voilà seulement six
ans que le musicien s’est établi
à Moutier, mais il semble
connaître bien des secrets de
la région. «Quand j’achète une
montre qui a besoin d’être rénovée, je ne passe pas par les
canaux «classiques». Ici, chacun, chaque famille connaît
un horloger spécialisé dans un

...SMS...

...SMS...

uhren. Meisterwerke der Präzision. «Wenn ich nicht Pianist
geworden wäre, so würde ich
heute als Uhrmacher arbeiten», ist Cavé überzeugt. «Das
Bewegendste ist, dass einige
dieser Meisterwerke nicht in
diesem Museum wären, wenn
Omega-Uhrmacherinnen und
-Uhrmacher sie in der Uhrenkrise nicht gerettet hätten.
Der Besuch im Museum
hätte eigentlich eine Viertelstunde dauern sollen. Es sind
zwei Stunden geworden – ohne
den geringsten Misston.
n

à visiter. Et la visite devient de
plus en plus passionnante en
découvrant ces chronographes
et ces montres gousset, des
chefs-d’œuvre de précision. «Si
je n’avais pas été pianiste, j’aurais parfaitement pu devenir
horloger», lâche-t-il. «Le plus
émouvant est de savoir que
certaines de ces incroyables
montres ne seraient pas dans
ce musée si des horlogers ne
les avaient pas sauvées à une
époque où elle connaissait des
difficultés économiques.» La
visite guidée devait durer un
quart d’heure. Elle se prolongera près de deux heures. Sans
la moindre fausse note.
n
www.olivier-cave.com

l Hospitalisée suite à une infection, la conseillère d’état Beatrice Simon reprendra le travail mi-août. l Les navigateurs
de Bienne Voile ont bouclé le Tour de France à la neuvième
(et dernière) place. l Le Biennois Anthony Mossi défendra
cette saison les buts des SR Delémont, où il devrait partir titulaire. l Peter Brunner est le nouveau responsable de la
recherche à la Haute école Technique et informatique Bienne.

PHOTO: FABIAN FLURY

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Olivier
Cavé:
«Il ya une
analogie
certaine
entre
l’horlogerie et la
musique
baroque.»

che, weil sie so geschichtsträchtig ist. «Die Uhrwerke
begeistern mich ebenso wie
das unglaubliche Talent, das
ein Uhrmacher haben musste,
um deren Präzision zu gewährleisten», stellt Cavé enthusiastisch fest. Der Pianist
hat ein so grosses Wissen über
die Uhrmacherei, dass der Museumsführer erstaunt ist.
Die Konversation (oder eher
der Dialog zwischen Führer
und Pianist) ist gespickt mit
Anekdoten. Es sind zwar nur
sechs Jahre her, dass sich Cavé
in Moutier niedergelassen hat,
trotzdem scheint er viele Geheimnisse dieser Region zu
kennen. «Kaufe ich eine Uhr,
die revidiert werden muss, so

7
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schon damals knapp und die
Expo.02 stand vor der Tür.
Während der «goldenen»
Stöckli-Jahre wurde die Ambiance im Rat beinahe familiär, nach der bürgerlichen
Wende 2012 seien die Voten
wieder schärfer geworden.
«Ich habe einiges erreicht
und erlebt. Es ist Zeit, einer
jüngeren Person Platz zu machen», sagt Rüfenacht zu
den Gründen für seinen
Rücktritt. «Künftig will ich
mich auf Beruf und Familie
konzentrieren.» Wer Rüfenachts Nachfolge antritt, ist
noch offen.
HUA

à droite de 2012, les choses
se sont corsées, selon Martin
Rüfenacht. «J’ai atteint certains objectifs et vécu de
nombreuses expériences. Il
est temps de faire de la place
aux jeunes», affirme-t-il. «Je
veux me concentrer sur mon
métier et ma famille.» La
question de sa succession est
encore ouverte.
HUA

n Ernest
Schweizer,
VizePräsident,
Tierheim
Orpund,
Hagneck,
wird diesen
Sonntag
75-jährig;
vice-président refuge
pour animaux
Orpond,
Hagneck,
aura 75 ans
dimanche.
n Heinz
Lachat, ehem.
Grossrat, Biel,
wird
kommenden
Dienstag
78-jährig;
ancien
député,
Bienne, aura
78 ans mardi
prochain.
n Roger
Ramseier,
Direktor
Amag Retail
Biel, wird
kommenden
Dienstag
47-jährig;
directeur
Amag Retail
Bienne, aura
47 ans mardi
prochain.
n Silvano
Paroni,
Bassist After
Shave, Biel,
wird
kommenden
Mittwoch 60jährig;
bassiste After
Shave,
Bienne, aura
60 ans
mercredi
prochain.

SPORT

BIEL BIENNE 6. / 7. AUGUST 2014

BIEL BIENNE 6 / 7 AOÛT 2014

SPORT

SPORT

Action im Sand

Marchands de sable

dem Rasen. Das war auch beim
ehemaligen französischen Fussball-Star Eric Cantona der Fall,
der 2005 im Sand Weltmeister
wurde. «Strandfussball ist für
die Kondition super», ist Feuz
überzeugt. Doch: Ein hervorragender «Rasenspieler» — wie
Cantona – gehört im Sand
nicht zwingend zu den Besten.
Aber, so Feuz, ein guter Fussballspieler könne eine Partie
VON
Biel ist tausende Kilometer besser lesen, was auch im Sand
RAPHAËL von der Copacabana in Rio dienlich sei.
CHABLOZ entfernt. Aber Strandsportarten
sind auch in der Seeland-MeExil. Obwohl der Bieler
tropole beliebt. Vor allem Verein erfolgreich ist, muss er
Beachvolleyball: Vom 6. bis in Bern oder Solothurn trai10. August sind die besten nieren. In Biel existiert kein
Beachvolleyballerinnen und - einziges Spielfeld. Eine Situavolleyballer Europas zu Gast tion, die für Sascha Feuz unan der «Beachomania» in Biel. befriedigend ist. Unter diesen
Für zwei Jahre (2014 und 2015) Umständen ist es auch prakist Biel Austragungsort der tisch unmöglich, ein U-17«CEV Beach Volleyball Euro- Team zu gründen. Zwar wurde
pean Championship Biel/Bien- das Gespräch mit der Bieler
ne Masters». Als Höhepunkt Stadtverwaltung gesucht,
und Abschluss der dreijährigen doch: «Ich habe nicht den
«Beachomania»-Serie werden Eindruck, dass uns die Zustän2016 die Europameister am Ju- digen wirklich helfen wollen.»
rasüdfuss gekürt.
So wundert es denn nicht,
dass Feuz auch auf die AggloWeltklasse. Aber auch meration von Biel ausweichen
Strandfussball (oder Beach Soc- würde, wenn sich die Gelecer) steht in Biel hoch im genheit dazu ergäbe.
Hätte Biel eine Beach-SocKurs. Seit 2009 bestreiten die
«Bienne Hatchets» Meister- cer-Anlage, könnten hier Meisschaftsspiele, seit 2011 sind terschaftsspiele ausgetragen
die Beach Soccer in der Pre- werden. Die Wettkämpfe finmier League, also in der höchs- den jeweils an Wochenenden
ten Liga. «Diese gehört mit statt, an denen alle Teams
Russland und Italien zu den Spiele austragen. Oft auch die
weltweit drei stärksten Spiel- Damen und die Challenge
klassen», betont Sascha Feuz, League.
Die Meisterschaft fand von
Mitbegründer, Präsident, Spieler und «der Mann für alle Mai bis Juli statt, die Bieler
Fälle» der «Hatchets». Obwohl belegten in der regulären Meisder Klub noch jung ist, verfügt terschaft den 8. Rang. «Wir
er bereits über eine zweite haben einige Spiele mit nur
Mannschaft, in der weniger einem Tor Differenz verloren»,
gute Spieler eingesetzt werden. trauert Feuz den verlorenen
Aber auch solche, die sich Punkten nach. Im Viertelfinal
nach einer Verletzung wieder trafen sie auf die Berner «Sabledancers» und schieden aus.
im Aufbau befinden.
Der Klub hat zudem ein Ab diesem Wochenden spielen
Damenteam, das ebenfalls an sie mit den andern Verlierern
der Schweizer Meisterschaft der Viertelfinals um die Ränge
teilnimmt. «Die Spielerinnen 5 bis 8. Letztes Jahr schaute
sind sehr jung, sie sind da, um ein 6. Rang heraus.
zu lernen und Erfahrungen zu
sammeln», erläutert Feuz. UnBeach Soccer:
längst massen sie sich mit den
Attraktiver Sport im
Liga-Besten aus Jona. Alle Sankt
Sand. In Biel fehlt
Gallerinnen spielen in der NLA
jedoch ein Spielfeld ...
Fussball, unsere in der 3. oder
4. Liga. Der Niveau-UnterLe beach-soccer est un
schied ist enorm.»
sport attractif. Mais
Viele Beach-Soccer-Spieleles Bienne Hatchets
rinnen und -spieler bestreiten
ne peuvent pas
also auch die Meisterschaft auf
s’entraîner à la maison.

Verstärkungen. Besonderheit im Beach Soccer: Die
Spieler dürfen in der gleichen
Saison für verschiedene Mannschaften aus unterschiedlichen
Ländern antreten. Daher hat
der Stadtklub vom Partnerteam im französischen Montpellier gleich mehrere Spieler
verpflichtet. Sascha Feuz seinerseits hatte auch schon Gelegenheit, in Italien zu spielen.
Einzige Bedingung bei diesen
Transfers: Man muss mindestens drei Meisterschaftsspiele
mit dem Team bestritten haben, um für dieses auch in
den Playoffs eingesetzt werden
zu können.
Das jährliche Budget von
«Bienne Hatchets» beträgt
rund 45 000 Franken. 2009
waren es noch 5000 Franken.
«Wir bekunden grosse Mühe,
Sponsoren zu finden», stellt
Feuz fest. Da der Klub in der
ganzen Schweiz spiele, bekundeten regionale Firmen kein
Interesse an einer Unterstützung. Andererseits: «Für national orientierte Unternehmen sind wir wiederum zu
klein.» Umso mehr hofft das
Team, endlich in Biel trainieren und spielen zu können,
um Reisekosten zu sparen. n

Les BSC Bienne Hatchets disputent le championnat suisse de
beach soccer et rêvent d’un
terrain d’entraînement à
Bienne ou dans la région.
PAR
Bienne est à des milliers
RAPHAËL de kilomètres de Copacabana.
CHABLOZ Mais les sports de plage, pourtant, y sont pratiqués. Le beach
volley, bien sûr, dont les championnats d’Europe se dérouleront dans la cité seelandaise
en 2015. Mais aussi le beach
soccer. Depuis 2009, les
«Bienne Hatchets» disputent
le championnat suisse de la
spécialité.

Condition. Depuis 2011,
ils évoluent en Premier League,
la plus haute division. «La
ligue suisse est une des trois
plus fortes au monde, avec
celles d’Italie et de Russie»,
affirme Sascha Feuz, cofondateur, président, joueur et
«homme à tout faire» des Hatchets. En plein développement, le club aligne désormais
une deuxième garniture, ce
qui permet aux joueurs moins
bons, mais aussi à ceux qui

reviennent de blessure, de participer à des rencontres. Il
compte également une équipe
féminine, qui découvre le
championnat. «Les joueuses
sont très jeunes, elles sont là
pour apprendre», explique Sascha Feuz. «Récemment, elles
ont affronté les leaders du
championnat, Jona. Toutes les
Saint-Galloises jouent au football en LNA, alors que les
nôtres sont en 3e ou 4e ligue.
La différence est énorme.»
Car beaucoup de joueurs
de beach soccer disputent également le championnat «sur
gazon» – à l’image du King
Eric Cantona, champion du
monde sur sable en 2005. «Le
beach, c’est super pour la
condition physique», affirme
Sascha Feuz. Un bon joueur
sur herbe n’est pas forcément
bon sur sable. «Mais tout de
même, ça aide, au niveau de
la vision du jeu notamment.»

de 17 ans). Des contacts ont
été pris avec la Ville de Bienne.
«Mais je n’ai pas l’impression
qu’ils soient très pressés de
nous aider.» Sascha Feuz n’aurait rien contre une solution
dans l’agglomération.
Cela permettrait également
aux Biennois d’accueillir des
manches de championnat: en
beach soccer, toutes les
équipes se déplacent dans une
même ville, qui accueille souvent également les rencontres
féminines et celles de Challenge League, sur un weekend. Le championnat s’est déroulé de mai à juillet et les
play-off ont débuté en août.
La première équipe masculine
s’est classée au huitième rang
de la saison régulière. «Nous
avons perdu pas mal de
matches d’un seul but», déplore Sascha Feuz. Les Bienne
Hatchets n’ont pas pu éviter
les Sable Dancers de Berne en
¼ de finale et se sont nettement inclinés. Ils disputeront
dès ce week-end les matches
de classement pour les places
5 à 8 du championnat. L’an
dernier, ils avaient terminé
sixièmes.

Exil. Mais les Biennois doivent s’exiler à Berne ou à Soleure pour cela, puisque aucun
terrain n’existe à Bienne. Une
situation que Sascha Feuz aimerait voir changer, notamment parce qu’elle rend pratiquement impossible la créaRenforts. Particularité du
tion d’une équipe M17 (moins beach soccer: un joueur a le
droit de représenter des équipes
de pays différents au cours
d’une même saison. Les Bienne
Hatchets ont ainsi un partenariat avec les Français de
Montpellier. Plusieurs footballeurs des sables font le déplacement de l’Hérault vers le
Seeland pour certaines
manches de championnat. A
l’inverse, Sascha Feuz a déjà
eu l’occasion de jouer en Italie.
Seule condition: il faut avoir
disputé au moins trois rencontres avec une équipe pour
la représenter en play-off.
Le budget des Bienne Hatchets est de 45 000 francs par
saison – contre environ 5000
en 2009. «Il nous est difficile
de trouver des sponsors»,
constate Sascha Feuz. «Comme
nous jouons dans toute la
Suisse, nous n’intéressons pas
les entreprises régionales. Mais
nous sommes trop petits pour
les sponsors nationaux.» Raison de plus pour espérer pouvoir s’entraîner et jouer à domicile bientôt.
n
PHOTO: Z.V.G.

Der Bieler Beach Soccer Club
«BSC Bienne Hatchets» bestreitet die Schweizer Meisterschaft im Beach-Volleyball und
träumt von einem Trainingsfeld
in Biel oder in der Region.

GEMÜTLICHE WOHNUNGEN IM GRÜNWEG 2 / 2A IN BIEL ZU VERMIETEN!
4-Zimmerwohnung

2-Zimmerwohnung

Einstellplätze

im 1. OG, 83m2
Grünweg 2, 2502 Biel
• Per sofort oder nach Vereinbarung.
• Wohn-Schlaf- und Kinderzimmer:
Laminat.
• Küche, Badezimmer und
Korridor: heller Plattenbelag.
• Helles Badezimmer mit einladender
Wanne.
• Moderne Küche mit Glaskeramikherd,
Dampfabzug, Geschirrspüler und
Kühlschrank.
• Wandschrank und Garderobe im
Korridor sowie grosser Balkon mit
Blick ins Grüne.
• CHF 1‘580.00 inkl. NK
• Besichtigung:
Hauswart, Herr A. Mahler
unter Tel. 079 501 29 38

im 3. OG, 61 m2
Grünweg 2a, 2502 Biel
• Per 1. November 2014 oder
nach Vereinbarung.
• Wohnzimmer: Parkett.
• Schlafzimmer: aktuell Novilon, wird
nach Auszug des Mieters in Laminat
ersetzt.
• Küche und Badezimmer: aktuell
Novilon,wird nach Auszug des Mieters
in PVC ersetzt.
• Badezimmer mit Tageslicht und
gemütlicher Wanne.
• Geräumige Küche mit edler Granitab
deckung und viel Stauraum.
• Wandschrank im Korridor vorhanden
sowie sonniger Balkon.
• Lift und eigenes Kellerabteil vorhanden.
• CHF 1‘150.00 inkl. NK
• Besichtigung:
Mittwoch 6. August 2014,
20.00 – 22.00 Uhr.
Bitte klingeln Sie bei „Ivkin“ im 3. OG.

Bözingenstrasse / Grünweg,
2502 Biel
• Per sofort
oder nach Vereinbarung.
• Höhe Einstellhalle Nr. 1 = 2.0 Meter.
• Höhe Einstellhalle Nr. 2 = 1.95 Meter.
• CHF 110.00 inkl. NK
• Besichtigung:
Hauswart, Herr A. Mahler
unter Tel. 079 501 29 38

Gepflegte Umgebung.
Direkt bei Bushaltestelle „Redernweg“, Autobahnausfahrt innert 5 Fahrminuten erreichbar.
Verpflegungsmöglichkeiten in der Nachbarschaft.
Varioserv AG, Immobilien-Treuhand, Überlandstrasse 101, 8600 Dübendorf, Tel. 044 802 17 95

J. Renfer-Strasse 62
2504 Biel-Bienne
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 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 untenstehendem 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

✂
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❒ Bellmund ❒ Grossaffoltern ❒ Aarberg
❒ Mörigen ❒ Täuffelen ❒ Ins
❒ Safnern ❒ Kallnach
Name, Vorname:________________________________________________
Strasse, Nr.: ________________________________________________________
PLZ:________________ Ort: ___________________________________________
Geburtsdatum: _______________ Nationalität (Ausweis):________________
Tel. Privat: _______________________ Datum:___________________________
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Ludwig
Hermann
über ein
seltsames
Hobby.
ag sein, dass er
zuviel im Kino
war. Das hat abgefärbt. Wenn er am
Seefels-Kreisel in Biel steht
und den Verkehr beobachtet,
gleicht er aufs Haar dem Sheriff aus einem alten Westernfilm. Dunkle Hose, weisses
Hemd, schwarzes Gilet. Fehlen eigentlich nur der Colt
und der Sheriff-Stern auf der
linken Brust. Sein Blick aber,
der ist abschätzend wie einst
der Blick von Gary Cooper
oder Randolph Scott.
Jean-Willy Liechti, der
Mann, der sein Hobby am
Kreisel fand, war tatsächlich
viel im Kino. Ohne Übertreibung: praktisch ein Leben
lang. Allein 30 Jahre versah
Jean-Willy Liechti den Dienst
als Operateur im Bieler Kino

M

in der engen Kabine und überwachte den Projektor: Stimmen Schärfe, Bildstrich und
Ton?
Der gute Geist vom «Apollo» projizierte während seiner
Laufbahn an die 2000 Filme.
Seine Lieblinge? Französische
Klassiker wie «Quai des brumes», Filme mit Jean Gabin,
Alain Delon und Lino Ventura.
Und natürlich «Cinema Paradiso», Giuseppe Tornatores
Porträt eines alten Kino-Operateurs. «Ich habe mich ein
wenig wie Philippe Noiret als
Alfredo gefühlt», sagt JeanWilly Liechti und lacht. Nur,
dass er in freien Momenten
nicht Filmreste zusammenschnipselte. Der Mann aus
dem Berner Jura tüftelte an
alten Pendulen und brachte
die Uhrwerke wieder flott. Bis

Ludwig
Hermann
à propos
d’un hobby
surprenant.

se ihn verstehen: Bevor er vor
über einem halben Jahrhundert in Tavannes die Kinolaufbahn angetreten hatte, absolvierte er eine Uhrmacherlehre. Dort lernte der Mann
aus Reconvilier das, was für
den echten Operateur-Profi
unentbehrlich ist: Zuverlässigkeit und absolute Präzision.
Etwas, was er – auf ganz andere
Art – am Kreisel wieder findet.
Wieder fand.

eut-être bien qu’il a
trop été au cinéma.
Ça a fini par déteindre. Quand il se
tient sur le giratoire du Seefels, à Bienne, et observe le
trafic, il ressemble comme
deux gouttes d’eau aux shérifs
des vieux westerns. Pantalons
sombres, chemise blanche,
gilet noir. Il ne lui manque
que le colt et l’étoile sur la
poitrine. Mais son regard res-

P

Monsieur Liechti était debout
dans sa cabine étroite et surveillait que tout se passe bien,
netteté, bandes et son.
La bonne âme du ciné
Apollo a projeté plus de 2000
films dans sa vie. Ses préférés?
Des classiques français comme
«Quai des Brumes», des films
avec Jean Gabin, Alain Delon
et Lino Ventura. Et, bien sûr,
«Cinema Paradiso», le portrait
brossé par Giuseppe Tornatore
d’un vieil opérateur de cinéma.
«Je me suis un peu senti
comme Philippe Noiret en Alfredo», affirme Jean-Willy
Liechti dans un éclat de rire.
Même si, à ses moments perdus, il n’assemblait pas de restes
de film. Le Jurassien bernois
bricolait de vieilles horloges et
les remettait en marche. Jusqu’à
ce qu’il prenne sa retraite et
découvre le giratoire près du
lac. Observer le trafic, c’est son
nouveau hobby.
Les automobilistes remarquent à peine Jean-Willy

«Veut-il effrayer le citoyen et
dénoncer les chauffards?
Pas du tout.
Il est fasciné par le
ballet des voitures.»
une formation d’horloger.
L’homme de Reconvilier avait
appris des valeurs importantes
pour un opérateur: la fiabilité
et la précision. Ce qu’il retrouvait, d’une autre manière,
sur son giratoire.
Au revoir, monsieur Liechti.
Aujourd’hui, celui qui cherche
l’homme du giratoire du Seefels le fait en vain. Accident,
fatalité? Le jour où ces lignes
ont été écrites, Jean-Willy
Liechti est décédé. Monsieur
Cinéma est auprès de ses fa-

Der Mann am Kreisel
L’homme du rond-point
Apollo. Wenn «gewöhnliche»
Leute den Feierabend genossen, im dunklen Kinosaal sassen und den Film bewunderten, stand Monsieur Liechti

«Ein Bürgerschreck,
ein notorischer Rechthaber,
der Falsch-Einfädler und
Auto-Rowdies ausfindig
machen möchte?»

er pensioniert wurde und den
Kreisel am See entdeckte. Den
Verkehr beobachten – sein
Hobby.
Automobilisten bemerken
ihn kaum, wenn Jean-Willy
Liechti auf seinem «Posten»
steht, diskret hinter dem Blumenbeet der Stadtgärtnerei,
mit bester Sicht auf den Kreisel
am See. Ein Bürgerschreck,
ein notorischer Rechthaber,
der Falsch-Einfädler und AutoRowdies ausfindig machen
möchte? Der 79-jährige «Sheriff» winkt ab. Ihn fasziniert
das Zusammenspiel, der
(meist) reibungslose Ablauf
des Verkehrsstroms. Man müs-

Adieu, Monsieur Liechti.
Wer heute nach dem Mann
am Seefels-Kreisel schaut,
sucht vergeblich. Zufall oder
mehr? Genau am Tag, als diese
Zeilen entstanden, ist JeanWilly Liechti gestorben. Monsieur Cinéma ist jetzt bei seinen Lieblingen aus «Quai des
brumes» und «Cinema Paradiso». Seine Lieblings-Stars wie
Jean Gabin und Lino Ventura,
die hat er jetzt ganz für sich.
n

semble à ceux de Gary Cooper ou de Randolph Scott.
Jean-Willy Liechti, l’homme
qui s’est trouvé un hobby sur
le rond-point, a beaucoup été
au cinéma. Sans exagérer, quasiment une vie durant. Pendant trente ans, il a travaillé
comme opérateur au cinéma
Apollo, à Bienne. Quand les
gens «normaux» finissaient
leur journée, allaient s’asseoir
dans une salle obscure et profitaient d’une soirée ciné,

Liechti quand il est à son
poste, discrètement installé
derrière les buissons de fleurs
des espaces verts, avec une
vue imprenable sur le giratoire
près du lac. Veut-il effrayer le
citoyen et dénoncer les chauffards? Pas du tout. Le «shérif»
de 79 ans est fasciné par le
ballet des voitures, le trafic
(presque) sans accrocs. Il faut
le comprendre. Avant d’entrer
au cinéma à Tavannes il y a
un demi-siècle, il avait suivi

voris de «Quai des Brumes»
ou de «Cinéma Paradiso», de
ses stars préférées, comme Jean
Gabin et Lino Ventura.
n
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Für Sie da! A votre service!
Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und Kleinen! Gute,
traditionsreiche Unternehmen, die in unserer globalisierten Welt eine
wichtige Nische gefunden haben, mit individuellen Dienstleistungen
und sympathischem Service ihre Kunden überraschen. BIEL BIENNE
stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus
unserer Stadt und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.

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

Töff-Bekleidung Ipsach AG
Hauptstrasse 47
2563 Ipsach
032 331 13 60
eee.toeffbekleidungipsach.ch
Die Töff-Bekleidung Ipsach führt alles, was Sie für die TöffSaison 2014 brauchen: Jacken, Hosen, Kombis, Helme, Regenkleider, Stiefel, Handschuhe und Protektoren. Ob fürs Cruisen bei
Sonnenschein, für den Renneinsatz oder die Reise in nasse und
kalte Regionen – bei der Töff-Bekleidung findet jeder das Passende!
Auch für die heissen Tage gibt es Jacken und Hosen mit den
nötigen Protektoren. Die Töff-Bekleidung Ipsach AG führt
bekannte Marken wie Dainese, alpine-stars, Spidi, Difi, Held,
Schuberth, Arai, HJC, Shark, Caberg, Daytona.

Goodvape.ch
Mühlebrücke 10, Pont-du-Moulin
2502 Biel/Bienne
www.goodvape.ch
032 322 26 17
www.goodvape.ch • info@goodvape.ch
Mit seinem dynamischen Team ist «Goodvape.ch» in Biel auf den
Verkauf von E-Zigaretten spezialisiert. Entdecken Sie die zahlreichen
Vorteile, die die E-Zigaretten im Vergleich zu den herkömmlichen
bieten. «Gemäss Experten sind sie mindestens zehn Mal weniger gesundheitsschädlich, der Passivrauch ist inexistent, ihr Preis ist rund
sechs Mal tiefer und sie bieten eine breitere Palette an Geschmäckern», erklärt Léo Bögli, Mitbesitzer des Geschäfts. «Goodvape.ch»
bietet etwa vierzig verschiedene Liquids und Aromen mit Tabak-,
Frucht- oder Gourmetgeschmack an. Testen Sie gratis und wählen Sie
Ihr persönliches Zigarettenmodell aus. Der Laden ist jeweils montags,
dienstags, mittwochs und freitags von 14 bis 18 Uhr 30, donnerstags
von 14 bis 21 Uhr und samstags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. «Goodvape.ch» bietet seine Produkte auch via Onlineshop an.

Chez Töffbekleidung Ipsach vous
trouvez depuis mars 1995 tout ce qu’il
faut pour une saison de moto: vestes,
pantalons, combinaisons, casques,
bottes, gants et protections. Que ce soit
pour la randonnée au soleil, pour la
course ou pour voyager dans des
régions froides et pluvieuses, chez Töff-Bekleidung
Ipsach AG, vous trouvez ce qui convient. La moto
boutique Ipsach vend les marques connues comme
Dainese, alpine-stars, Spidi, Difi, Held, Schuberth,
Arai, HJC, Shark, Caberg, Daytona.

Avec son équipe dynamique et à votre
service, «Goodvape.ch» est le magasin
spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques à Bienne. Venez découvrir tous
les avantages des e-cigarettes par rapport
aux cigarettes classiques. «Elles sont au
moins dix fois moins nocives selon les
experts, il n’y a pas de fumée passive, leur prix est
environ six fois moindre et elles proposent une plus
large variété de goûts», explique Léo Bögli, copropriétaire du magasin. «Goodvape.ch» propose une quarantaine de liquides et arômes différents au goût de tabac,
de fruits ou encore gourmands. «Goodvape.ch» vous
propose plus de 100 variantes de produits différents.
Venez y faire une dégustation gratuite et y choisir
votre modèle customisé de cigarette électronique.
La boutique est ouverte lundi, mardi, mercredi et vendredi de 14 à 18 heures 30, le jeudi de 14 à 21 heures
et le samedi de 10 à 17 heures. «Goodvape.ch»
propose aussi ses produits via son site internet.
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Machen Sie Selfies? / Faites-vous des «selfies»?
«Selfies mag ich gar nicht.
Es ist ein Trend, den ich
absolut sinnlos finde.»

«Ich mache keine Selfies und
bin auch nicht bei sozialen
Netzwerken angemeldet.
Zudem habe ich auch keine
Zeit, ständig ein Bild von
mir zu knipsen.»

PHOTOS: FABIAN FLURY

«Je n’aime pas les selfies.
C’est une mode que je trouve
absurde.»

«Je ne fais pas de selfies et je
ne suis pas inscrite sur les
réseaux sociaux. Je n’ai pas le
temps de passer mes journées à
me prendre en photo.»

Lea Segginger, 26,
Kauffrau/employée de
commerce, Biel/Bienne

Fitore Badalli, 27,
Restaurationsfachfrau/
employée de la restauration, Biel/Bienne

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel
Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
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40%
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Das Aanus der

per Tragtasche

6.⁹⁵

.

ng
Werbu

Tragtasche zum
Selberfüllen mit
folgendem Sommergemüse (ohne Bio, Cherrytomaten und Pro Specie
Rara): Tomaten
(Schweiz),
Zucchetti (Schweiz),
Auberginen (Schweiz),
Peperoni, rot, gelb und
grün (Niederlande/
Spanien), im Offenverkauf, per Tragtasche
(bei einem Gewicht von
2,8 kg: 1 kg = 2.48)

per 100 g

1.³⁰

statt 2.–

Coop Pouletbrust,
Niederlande/
Slowenien/Ungarn,
ca. 900 g
in SSelbstbedienung

statt 2.20

Coop Schweinsschultersteaks,
mariniert,
Naturafarm,
Schweiz, 2 Stück
in Selbstbedienung

Sortiments-Hit

30%

«Nein, ich mache keine
Selfies und habe auch
keinen Bezug zu sozialen
Netzwerken. Ich finde es
unnötig, ständig Bilder von
sich selbst zu machen und
diese zu veröffentlichen.»

«Es ist jedermanns eigene
Angelegenheit, wie viel er
öffentlich von sich preisgibt.
Ich finde, dass Selfies nicht
zu meiner Generation
gehören.»
«A chacun de déterminer ce
qu’il veut dévoiler publiquement. J’estime que ce n’est pas
à ma génération de faire des
selfies.»

076 540 50 63

Coca-Cola Classic,
Light oder Zero,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.98)

15.⁶⁰
statt 26.–

Coop Jubilor, Fairtrade Max Havelaar,
Bohnen oder
gemahlen, 4 × 500 g
(100 g = –.78)

1/2

41%

Preis

www.tierschutzbiel.ch

1/2

Rabatt

59.⁸⁵
statt 119.70

Softlan Ultra
Traumfrisch,
Windfrisch oder
Pfirsichtraum,
2 × 1 Liter, Duo
(100 ml = –.28)

Kurt Roth, 73,
Teilrentner/retraité,
Leubringen/Evilard

statt 13.20

Preis

statt 11.–

Jonathan Keller, 28,
Grafiker/graphiste,
Biel/Bienne

Sie ist 4-farbig und miaut nur sehr
leise. Zentrum Biel, seit 25.07.2014,
Hauskatze ohne Halsband.
Bitte halten Sie auch in Ihrer Garage
oder im Keller Ausschau.

8.⁸⁰

(geeignet für
Nespresso®* Maschinen)
z. B. Espresso
Classico, 10 Kapseln
2.75 statt 3.95
(1 Stück = –.28)

5.⁵⁰

«Mes amis peuvent voir où je
suis. J’aime bien prendre des
selfies de moi ou de ma bande
si l’arrière-plan en vaut la
peine.»

VERMISSE MEIN BÜSI!

Rabatt

Rabatt

auf alle Jacobs
momente
Kaffeekapseln

«Rarement. Je ne m’aime pas
au point de penser que tout le
monde doit voir des photos de
moi en permanence. Le miroir
de la maison me suffit.

«Non, je ne fais pas de selfies
et je ne vais pas sur les réseaux
sociaux. Je trouve ça inutile de
prendre des auto-portraits en
permanence et de les publier.»

33%

40%

Rabatt

«Meine Freunde dürfen
gerne sehen, wo ich gerade
bin. Mit einem einmaligen
Hintergrund schiesse ich
gerne ein Selfie von mir oder
meiner Clique.»

Superpreis

per 100 g

1.²⁰

«Selfies mache ich nur
selten. Ich bin nicht so
selbstverliebt, dass jeder
ständig Bilder von mir sehen
muss. Der Spiegel zu Hause
reicht mir.»
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Julia Zwahlen, 25,
Studentin/étudiante,
Bern/Berne

NAT
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Pierre Niponte, 27,
Logistiker/logisticien,
Biel/Bienne

23.⁹⁵
statt 41.25

Omo Active oder
Color flüssig, 5 Liter
(66 WG)
(1 Liter = 4.79)
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* Nespresso ® ist die Marke einer Drittpartei, die mit Mondelez International nicht in Verbindung

Rioja DOCa Reserva
Mayor Ondarre
2008, 6 × 75 cl
(10 cl = 1.33)
Auszeichnung:
Goldmedaille
Expovina 2013

gebot
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Mauz, mauz, wir sind
Avalanche und Diablesse.
Wir kamen unter ganz traurigen
Umständen hier ins Tierheim; Unser geliebtes Herrchen ist nämlich
gestorben. Bis jetzt waren wir
Wohnungskatzen und würden
auch als solche wieder abgegeben, aber falls uns jemand gerne
auch Freilauf gönnen möchte,
dann ist das natürlich auch super.
Wir sind beide sehr verschmust
und noch sehr aktiv. Andere Katzen gehören aber nicht so zu unseren Freunden.

Na, wer gibt uns beiden eine
Chance und ein schönes Zuhause?
Meldet Euch schnell im Tierheim.
Tschüss Eure Avalanche und
Diablesse.

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
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Sena
Baumgartner:
«Hörende
können einige
Grundbegriffe der
Gebärdensprache
lernen.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Sena
Baumgartner:
«Tout une
culture se
cache derrière
la langue des
signes.»

KOMMUNIKATION

COMMUNICATION

Mit Händen
sprechen

Parler avec
les mains

Sena Baumgartner lebt in Biel,
arbeitet in Olten und Zürich
und will mit einem Gebärdensprach-Schiff Hörende und
Gehörlose in Kontakt bringen.
VON
Sena Baumgartner ist es
TERES wichtig, Menschen miteinanLIECHTI der zu «vernetzen» und den
GERTSCH Dialog zwischen ihnen zu vermitteln. Deshalb hat sie einen
Gebärdensprach-Treff initiiert,
der diesen Sonntag, 10. August, und am 12. Oktober auf
einem Schiff der Bielersee
Schifffahrt (BSG) während einer Aarefahrt stattfinden wird.
«Ich hatte die Idee letztes
Jahr an meinem 50. Geburtstag, den ich auf dem Solarkatamaran Mobicat feierte. Ich
hatte gehörlose und hörende
Freunde eingeladen und bemerkte, wie die Mannschaft
auf dem Schiff sich auch interessierte, wenn sie uns untereinander ‚gebärden’ sah.»
«Gebärden» nennt Baumgartner das Kommunizieren in
der Gebärdensprache, die sie
selber während ihrer Ausbildung zur Sozialpädagogin in
einer Sprachheilschule erlernt
hat.

Verbot. «Ich mag das Gebärden, spreche gerne mit den
Händen. Es steckt eine ganze
Kultur dahinter.» Dennoch
war das Anwenden der Gebärdensprache in der Schweiz
bis in die 1970er-Jahre für
normal begabte Gehörlose verboten, sie mussten sprechen
und von den Lippen ablesen
lernen. Diese Zeiten sind vorbei, Gehörlose lernen die Gebärdensprache und können
so ungehindert untereinander
kommunizieren. «Es ist ein
Identifikationsteil für sie, und
ich schaue fasziniert zu, wie
schnell und dynamisch sie
sich unterhalten.» Auf dem
Gebärdensprach-Schiff wird
es Informationen und Tipps
für den Umgang mit Gehörlosen geben. Gehörlose ihrerseits werden die Hörenden in
einige Grundbegriffe der Ge-

bärdensprache einführen.
«Guten Morgen» – «guten
Abend» – «danke»– «Hallo»
und «auf Wiedersehen» sind
schnell gelernt und schaffen
eine erste Verbindung.

Beratung. Baumgartner
arbeitet zu 40 Prozent auf der
Gehörlosenfachstelle Olten,
die verknüpft ist mit jener
von Bern. Sie berät Gehörlose
und Hörbehinderte in allen
Bereichen – finanziell, in ihrem Umfeld oder bei der Stellensuche. Derzeit lässt sie sich
in Deutschland zum Biographie-Jobcoach ausbilden: Indem Beruf- und Arbeitssuchende angeleitet werden, gezielt
von ihrer Biographie auszugehen, werden sie sich ihrer
Fähigkeiten bewusst und können durch gezielte Fragen des
Coachs selber ihren Weg finden.
Zu 50 Prozent arbeitet Sena
Baumgartner in Zürich als
Lehrgangsverantwortliche in
der Schule für Sozialbegleitung. «Dieser praxisorientierte
Beruf hat Zukunft! Seit 2010
kann damit ein eidgenössischer Fachausweis erlangt werden.» Auch hier ist das Vernetzen, das Eingehen aufeinander wichtig. «Bewusst setzen wir nach wie vor auf Klassenunterricht.»
Sena Baumgartner mag Zürich. Interessant, dass sie genau
das in Biel auch findet, was
sie an der Zwingli-Stadt fasziniert: «In beiden Städten stelle
ich diese Kultur und den Kulturenmix fest – und die Offenheit, auf einander zuzugehen.»
Darauf freut sie sich auch
beim Gebärdensprach-Treff auf
dem Schiff: «Die Leute sollen
miteinander die schöne Aarefahrt geniessen, und Hörende
können – als Zuschauende
oder aktiv – in lockerer Atmosphäre eine für sie neue
Sprache kennenlernen.» n

Sena Baumgartner vit à
Bienne, travaille à Olten et
Zurich et souhaite mettre en
contact entendants et malentendants grâce à un «bateau du
langage des signes».
PAR
Il tient à coeur de Sena
TERES Baumgartner de mettre les
LIECHTI gens en contact et d’encouraGERTSCH ger le dialogue. Elle a initié
des rencontres du langage des
signes, qui auront lieu ce dimanche puis le 12 octobre sur
un bateau de la BSG Navigation Lac de Bienne, durant
une croisière sur l’Aar.
«J’ai eu cette idée le jour de
mon 50e anniversaire, fêté sur
le catamaran solaire Mobicat.
J’avais invité des amis sourds
et d’autres entendants et j’ai
vu que l’équipage du bateau
se montrait intéressé en nous
voyant parler en langage des
signes.» Sena Baumgartner l’a
étudié durant sa formation
d’éducatrice spécialisée dans
une école de logopédie.

Gebärdensprach-Treff
Kursfahrt Solothurn – Biel,
10. August und 12. Oktober
Reservation empfohlen:
Tel. 032 329 88 11
info@bielersee.ch

Interdiction. «Je parle volontiers avec les mains et
j’aime le langage des signes.
Tout une culture se cache derrière.» Et pourtant, cette
langue est restée interdite en
Suisse jusque dans les années
70 pour les sourds sans autre
handicap. Ils devaient parler
et apprendre à lire sur les lèvres. Ces temps sont révolus.
Les sourds apprennent le langage des signes et peuvent
communiquer sans entraves.
«Cela leur permet de s’identifier et je suis fascinée de voir
avec quelle rapidité et quel
dynamisme ils discutent.» Sur
le «bateau de la langue des
signes», des informations et
des conseils de comportement

avec les sourds seront dispensés. Les sourds apprendront
quelques rudiments de langage
des signes aux entendants.
«Bonjour», «bonsoir», «merci»
et «au revoir» s’apprennent
facilement et facilitent le premier contact.

Conseil. Sena Baumgartner
travaille à 40% pour le service
spécialisé pour les sourds à
Olten, qui est lié avec celui
de Berne. Elle conseille sourds
et malentendants dans le domaine financier, en ce qui
concerne leur environnement,
ou s’ils se retrouvent au chômage, par exemple. Elle suit
une formation de coach professionnel en Allemagne: les
chercheurs d’emplois sont incités à partir de leur biographie, ils sont conscients de
leurs capacités et trouvent leur
voie grâce aux questions du
coach.
Sena Baumgartner travaille
à 50% à Zurich comme instructrice à l’école d’accompagnement social. «Cette profession tournée vers la pratique
a de l’avenir! Depuis 2010, il
est possible de décrocher un
certificat de capacités fédéral.»
Là aussi, la mise en réseau et
les contacts sont importants.
«Nous privilégions l’enseignement en classe.»
Sena Baumgartner aime Zurich. Mais il est intéressant de
voir qu’elle retrouve à Bienne
ce qui la fascine sur les bords
de la Limmat. «Dans les deux
villes, je constate ce mélange
des cultures et cette ouverture
à l’autre.»
Elle se réjouit du dialogue
sur le bateau. «Les gens devraient surtout apprécier le
voyage sur l’Aar et les entendants pourront découvrir une
nouvelle langue, dans une atmosphère conviviale, comme
spectateurs ou activement.»
n

Rencontre en langage des signes
Course Soleure – Bienne,
10 août et 12 octobre
Réservation recommandée:
Tél. 032 329 88 11
info@bielersee.ch
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SPOTS
n C OOP : 25 verschiedene
Sorten der Betty Bossi Pizza
sind in den Coop Supermärkten erhältlich und garantieren ein knuspriges Pizza-Erlebnis für die ganze
Familie – ob vom Grill oder
aus dem Backofen. «Seit Urzeiten bereiten Menschen in
verschiedenen Regionen der
Welt Fladenbrote auf dem
Feuer zu», erklärt Silvio Baselgia, Leiter Frisch-Convenience bei Coop. «Die Pizza,
wie wir sie heute kennen, belegt mit Käse und Tomaten
als Basis, stammt aus Süditalien.» Die Pizza gehört
weltweit zu den meistverkauften Fertiggerichten und
ist bei Coop in zahlreichen
Variationen erhältlich, so
zum Beispiel als Spicy Chikken, Tonnob oder Ricotta
und Spinat. Die Schweiz ist
eine Grillnation: Durchschnittlich jeden neunten
Tag heizen Schweizerinnen
und Schweizer ihren Grill
ein, wie eine Coop Studie
von 2013 zeigt. «Pizzas von
Coop Betty Bossi können,
nebst der typischen Zubereitung im Backofen, auch auf
dem Grill zubereitet werden.
Am besten gelingen sie mit
einem Pizzastein und im geschlossenen Grill», erklärt
Silvio Baselgia.
bb
n M IGROS : Die Migros führt
ASC-zertifizierte Fischsorten
wie Tilapia und Pangasius.
Das internationale Label garantiert, dass die Fische und
Meeresfrüchte aus einer verantwortungsvollen Zucht
stammen. Neu hat die unabhängige Organisation Aquaculture Stewardship Council
(ASC) auch einen ZuchtStandard für Forellen erarbeitet. Migros nimmt als erste
Detailhändlerin weltweit geräucherte Forellenfilets mit
dem entsprechenden Gütesiegel ins Sortiment auf.
Für die ASC-zertifizierte
Fischzucht gelten klare Vorgaben. Zur Fütterung der Forellen etwa muss Fischmehlund -öl aus nachhaltigen
Quellen eingesetzt werden,
und die Wasserqualität wird
regelmässig kontrolliert. Der
WWF würdigt das Engagement der Migros: «Wir begrüssen es sehr, dass die Migros auf das ASC-Label setzt
und nun Forellen aus zertifizierter Zucht anbietet», sagt
Damian Oettli, Leiter Konsum & Wirtschaft, WWF
Schweiz. Dies ist ein wichtiger Schritt, um das Generation-M-Versprechen umzusetzen: Bis 2020 soll das ganze
Migros-Angebot von Fisch
und Meeresfrüchten aus
nachhaltigen Quellen stammen. Bereits heute erfüllen
94 Prozent des Migros-Sortiments diese Ansprüche.
Da der Fischkonsum steigt,
kann der wachsende Bedarf
aus Wildfang allein nicht gedeckt werden. Deshalb ist es
wichtig, das Angebot an
Zucht-Fisch auszubauen. bb

n COOP : Des pizzas prêtes en
un clin d'oeil au barbecue?
C'est possible avec les pizzas
Coop Betty Bossi nouvelle recette à la pâte ultra-fine!
«Dans certaines régions du
monde, la cuisson de pains
galettes sur le feu remonte à
la nuit des temps», explique
Silvio Baselgia, responsable
des produits convenience
frais chez Coop. La pizza telle
que nous la connaissons,
c'est-à-dire avec une base de
tomates et de fromage, vient
du sud de l'Italie. Elle se décline chez Coop en de nombreuses variations: Spicy
chicken, Tonno, Ricotta et
épinards, etc. La Suisse est le
pays du barbecue: comme le
montre une enquête réalisée
par Coop en 2013, les Suisses
font chauffer le barbecue en
moyenne tous les 9 jours.
«Outre la cuisson habituelle
au four, les pizzas Coop Betty
Bossi peuvent aussi être préparées au barbecue. Le mieux,
c'est d'utiliser une pierre à
pizza et de fermer le barbecue, explique Silvio Baselgia.
La pizza préférée des Suisses,
c'est sans conteste la pizza
Prosciutto, comme le montrent les chiffres de vente de
Coop. La pizza Margherita arrive en 2e position. Les Suisses
romands ont un faible pour
les pizzas au poisson ou au
fromage de chèvre, les Tessinois, quant à eux, sont fidèles
à la Margherita, qu'elle soit
petite ou grande. «C'est le samedi soir entre 17h et 18h30
que nos clients achètent le
plus de pizzas, un peu plus
que le vendredi soir», déclare
Silvio Baselgia. Et ce ne sont
pas les Tessinois qui en mangent le plus, mais les Suisses
romands!
n MIGROS : Le label international ASC atteste que les poissons et les fruits de mer sont
issus d'élevages responsables
au regard du développement
durable. Récemment, l'organisation indépendante Aquaculture Stewardship Council
(ASC) a édicté des directives
également pour l'élevage de
truites et Migros est le premier
acteur au monde à introduire
dans son assortiment des filets
de truites fumées portant le
label ASC. Les élevages de
poisson certifiés ASC sont soumis à des normes claires. Par
exemple, pour l'alimentation
des truites, la farine et l'huile
de poisson utilisées doivent
provenir de sources de production durables, et la qualité
de l'eau est régulièrement
contrôlée. Le WWF rend hommage à l'engagement de Migros: «Nous apprécions vivement que celle-ci mise sur le
label ASC et propose désormais
des truites d'élevages certifiés»,
affirme Damian Oettli, responsable Consommation et Economie au WWF Suisse. Aujourd’hui, 94% de l'assortiment
Migros provient de sources durables.

Energiesparen ohne
Kompromisse
Économies d’énergie
sans compromis

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
20% auf alle Wähen, z.B. Aprikosen, 215 g
Hackfleisch gemischt, CH, 100 g
Solange Vorrat:
30% auf Frifrench Salatsauce, 2 l
Don Pollo Truten, Crispy pan., 1 kg

2.30
1.30

statt
statt

2.90
1.90

12.45
5.90

statt
statt

17.80
8.25

Emmi Caffè Latte Macchiato/Cappuccino, 3x230 ml 4.65
Coop Pouletbrust, Holland/Slowenien/Ungarn, 100 g 1.20
Coop Branches Classic, 50 x 22.75 g
10.50
Anker Lagerbier, 24 x 50 cl
12.00
Ariel Flüssig Regular oder Color & Style, 2 x 3,5 l 24.85

statt
statt
statt
statt
statt

5.85
2.00
21.00
24.00
49.70

J.P. Chenet, Cabernet Sauv./Syrah, 2013, 4 x 75 cl
Zewa, Wisch & Weg classique, 16 rouleaux
Vizir, liquide ou poudre, pour 83 machines
Parfum: Naomi Campbell,
Femme EdT Vapo, 50 ml

14.95
9.90
13.95

au lieu de 24.80
au lieu de 34.55

Profitieren Sie vom umfangreichen Liebherr-Sortiment!

22.90

au lieu de 58.00

Profitez de notre large
assortiment Liebherr

Raisins blancs Uva Vittoria, Italie, kg
3.75
Jambon Manor, IP-Suisse, 100 g
3.15
Le Latteria, fromage à pâte mi-dure, Italie, 100 g 1.95
Bar, prêt à griller, Espagne, 100 g
1.95
Filets de canard, France, 100 g
2.70
Faustino I Gran Reserva 2001, Rioja DOCa, 75 cl 15.50

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

4.95
4.50
2.55
2.95
3.60
20.90

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

Im
etik s Esthétiq plantologie s Chirurgie s Bleaching hygiène dentaire
ue s 0ro
s
giene
thetik s 0
rothèse s Dentalhy

Mo./Lu.– So./Di.: 7.00 – 22.00 Uhr/heures
nach Vereinbarung/sur rendez-vous
"AHNHOFPLATZ  s 0LACE DE LA GARE 
3"" "AHNHOF  3TOCK s DANS LA GARE ème étage
2502 Biel/Bienne

Tel: 032 322 20 00

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

www.heilpraxishildegard.ch 079 370 33 73

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

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

Tel. 032 342 43 82

"Wir leben nicht,
um zu essen;
wir essen, um zu
leben"
(Sokrates)

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

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

Kleintierpraxis

Dr.med.vet.
Eva Laubscher

Limousinen-Service-Seeland.ch

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

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!

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

www.artisan-geschenk-shop.ch

www.AUTOrepar.ch

Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

365 Tage/jours im Jahr/par an

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,

HAUSLIEFERDIENST

Ästh

Notfall-lung
behand
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e
g
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032 342 43 82

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

e
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voller
oll
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ler Erfolg
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rfol
olg
ol
g wird
wiird
d!

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
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UNTERHALTUNG

Stammgäste. Das SonbreFest – jeweils am ersten Wochenende nach den Schulferien - entwickelte sich in der
Folge prächtig und hat mittlerweile einen festen Platz im
Grenchner Jahreskalender.
Nicht nur der langjährige Redaktor des Grenchner Tagblatts, Gerald Lechner, wurde

Höhepunkt. Für die Schule
stellt dieser Anlass gleichzeitig
die Möglichkeit dar, die Abschlussklasse der Oberstufe in
einem Projekt zu fordern. Urs
Wirth: «In der ersten Schulwoche sind diese Schülerinnen
und Schüler für den Aufbau
der gesamten Infrastruktur verantwortlich.» Für sie ist das
der Höhepunkt, bevor sie am
Ende des Schuljahres die Schu-

Verstehen Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous le Bärndütsch?

Urs Wirth: «Das Sonbre-Fest hat sich ständig weiter
entwickelt.»
le hinter sich lassen. «Je nach
individueller Situation führt
sie der nächste Schritt zu einem geschützten Arbeitsplatz
in der Privatwirtschaft, in der
VEBO oder in einer Institution
wie der Rodania», erklärt er.
Damit sie den Kontakt zur
Schule nicht verlieren, organisiert man am Samstagabend
im Rahmen des Sonbre-Fests
auch einen Ehemaligen-Apero.
Für den Ausschank sind dort
wiederum die Schülerinnen
und Schüler der Abschlussklasse verantwortlich, so dass
es zusätzlich zu interessanten
Begegnungen kommt.
Der Nutzen für die Schule
ist vielfältig. «Für uns ist das
auch ein wichtiges Instrument
für die Öffentlichkeitsarbeit»,
betont Urs Wirth. Das Öffnen
der Türe für alle sorgt dafür,
dass die Institution im Bewusstsein der Bevölkerung

Auflösung von Seite 3
Solution de la page 3

Dräck am Stäcke ha = unsauberer Gesell, sich etwas zu Schulden
kommen lassen/être coupable de quelque chose
Z Fade schlaa = vorbereiten, zusammentragen/préparer
Ke Fäderläsis mache = zur Sache kommen/en venir aux faits, abréger
Keni Fisimatänte mache = keine Schwierigkeiten machen/
ne pas faire de bringues
Z Füfi la graad si = nicht so genau nehmen, tolerant sein/être tolérant
Ds füfte Rad am Wage si = überflüssig sein/La cinquième roue du char

bleibt. «Es ist erfreulich, wie
uns zum Beispiel die Vereine
unterstützen. Nebst der
‚Wandfluhchuchi’ und dem
‚Kiwanis Club’ sind das auch
die Mitglieder der Freilichtspiele Grenchen. Ohne diese
Mithilfe wäre das jährliche
Fest in diesem Rahmen nicht
machbar.» Dass dabei auch
noch ein Zustupf in die Kasse
für Schulreisen, Skilager und
dergleichen ermöglicht wird,
darf auch erwähnt werden. n
31. Sonbre-Fest
Heilpädagogisches Schulzentrum Grenchen, Breitengasse
11. Samstag, 16. August, ab
14 Uhr Kaffee und Kuchen,
ab 14.30 Uhr Spielplausch für
Kinder, ab 17 Uhr Restaurations- und Barbetrieb. Sonntag, 17. August, ab 10 Uhr
Jazz-Matinée und Brunch.

Hochhaus-Pionier: Der Zweite
Weltkrieg ist gerade zu Ende gegangen. Die Uhrenindustrie läuft auf
Hochtouren, Arbeitskräfte strömen
nach Grenchen. Neben Arbeit suchen sie auch Wohnraum. Grenchen steht damit vor einer grossen
Herausforderung. Hochhäuser
könnten die Lösung sein. Mit dem
«Sorag» an der Marktstrasse dürfte
1952 das erste Hochhaus im Kanton
Solothurn entstanden sein.
Das Kultur-Historische Museum hat
sich auf die Spuren der Wohn-Riesen gemacht. Da die damaligen
Bauvorschriften keine Bestimmungen für derart hohe Bauwerke vorsahen, war eine kantonale Sonderbewilligung nötig. Bautechnisch
waren Hochhäuser ohne Probleme
zu realisieren. In den USA entstanden bereits nach dem Ersten Weltkrieg die ersten Wolkenkratzer.
Materialien wie Stahl und Beton ermöglichten es, sicher in die Höhe
zu bauen. Die Herausforderung bestand darin, dass in einem Brandfall
die Rettung der Bewohner sichergestellt wird. Hier liegt auch die Definition eines Hochhauses verborgen:
Alles, was die Höhe der FeuerwehrDrehleiter übersteigt, ist ein Hochhaus. Ihr Vorteil war, dass schnell
viel Wohnraum geschaffen wurde.
Obwohl der Hochhausbau in der
Schweiz noch jung war, sind die
beiden genannten Hochhäuser auch
aus ästhetischer Sicht gelungen. Die
kantonale Denkmalpflege nahm sie
aus diesem Grund ins Inventar
schützenswerter Gebäude auf.

Mobilitätsumfrage: Die Wirtschaftsförderung der Stadt Grenchen befragte mit dem Industrieund Handelsverband Grenchen
und Umgebung (IHVG), dem Gewerbeverband Grenchen (GVG)
und so!mobil (Mobilitätsmanagement im Kanton Solothurn) Arbeitgeber und Arbeitnehmer zum
Thema Mobilität.

PHOTO: Z.V.G.

1981 hat im Rahmen der
500-Jahr-Feiern des Kantons
Solothurn das Heilpädagogische Schulzentrum in Grenchen, das damals noch Sonderschule hiess, das erste Sommerfest organisiert. Der damalige Lehrer und heutige Leiter
Urs Wirth war dabei, als die
Idee eines Quartierfests an der
Breitengasse geboren wurde.
Paul Rüfenacht amtete in
seiner Funktion als Schulleiter
gleichzeitig als erster Präsident
des Organisationskomitees
(OK). Nach seiner Wahl zum
Schuldirektor der Stadt Grenchen führte das zu der komischen Situation, dass er als
OK-Präsident sich selber als
Schuldirektor den Antrag für
die Benutzung des Schulareals
für das Fest stellen musste.
«Die Schulkommission hatte
dann ein Einsehen und machte daraus eine Dauerbewilligung», schmunzelt Urs Wirth.

zum Fan der jährlichen Veranstaltung – sie wurde nur
1986 sowie während der Neubauphase der Schule ausgesetzt –, sondern eine ständig
wachsende Schar von Stammgästen. Obwohl nie gross Werbung gemacht wurde, entwickelte sich aus dem Quartierfest ein eigentliches Dorffest.
Dabei ist der Ursprung der
Idee – Begegnungen zu ermöglichen und Hemmschwellen abzubauen – nie aus den
Augen verloren worden. Der
beliebte Spielplausch – betreut
von den Mitgliedern des Kiwanis Clubs – bringt beispielsweise auf eine unkomplizierte
Weise behinderte und nichtbehinderte Kinder zusammen.
Aber auch für Erwachsenen
ist das Sonbre-Fest zum Treffpunkt geworden: der Samstagabend im Schulgarten sowie die Jazz-Matinée mit «Pro
Jazz» am Sonntagmorgen sind
legendär. Dabei sind die Fischgerichte der «Wandfluhchuchi» wie auch die Spezialitäten der benachbarten Metzgerei Neuhaus geschätzte kulinarische Highlights.

PHOTO: PETER J. AEBI

VON
PETER J.
AEBI
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DIE WOCHE IN DER REGION

Im Bewusstsein bleiben
Das Sonbre-Fest des Heilpädagogischen Schulzentrums
Grenchen findet am 16./17. August zum 31. Mal statt.
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Die Befragten sehen die Verkehrsanbindung Grenchens überwiegend positiv (über 90 Prozent der
Unternehmen sind zufrieden oder
sehr zufrieden). Einige Betriebe beklagten Parkplatzmangel oder befürchten einen solchen. Viele
Arbeitnehmer aus der Region kommen per Velo und zu Fuss zur Arbeit. Der Autoanteil ist dennoch
gross. Kritische Rückmeldungen
gab es zur Koordination der Fahrpläne von Bus und Zug sowie über
die eingeschränkten ÖV-Verbindungen zu Randzeiten. 76 Prozent
der Unternehmen betrachten den
Flugplatz Grenchen als bedeutenden Standortfaktor. Die Hinweise
aus der Bevölkerung dienen als
eine der Grundlagen für die städtische Verkehrs- und Ortsplanung.

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

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

BIEL BIENNE

www.beautybielbienne.ch

INSERATE:
Burggasse 14, rue du Bourg,
Postfach/case postale 272
Tél 032 329 39 39
Fax 032 329 39 38
news@bielbienne.com

www.bielbienne.com

KINO /CINÉMAS

0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)
www.cinevital.ch

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

OPEN AIR

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

11/07 – 17/08/2014

Vers. franç./dt. UT: dès JE ch.j. 14.30, LU + ME 20.30. VE/SA 23.15.
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 17.30. DO-SO, DI - JE-DI, MA 20.30.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.45 + 20.15. FR/SA auch 23.00

DAWN OF THE PLANET OF THE APES PLANET DER AFFEN - REVOLUTION - LA PLANÈTE DES
SINGES : L‘AFFRONTEMENT - 3D
SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D! Der vor zehn Jahren freigesetzte
Virus hat den grössten Teil der Menschheit ausgerottet, und die wenigen
Überlebenden hausen in städtischen Ruinen.
EN 1RE SUISSE ! En Digital 3D! Une nation de plus en plus nombreuse de
singes évolués, dirigée par César, est menacée par un groupe d‘humains
qui a survécu au virus dévastateur qui s‘est répandu dix ans plus tôt.
Ils parviennent à une trêve fragile, mais de courte durée : les deux
camps sont sur le point de se livrer une guerre qui décidera de l‘espèce
dominante sur Terre.
Von/de: Matt Reeves. Mit/avec: Gary Oldman, Keri Russel.
Ab/dès 12 Jahren. 2 Std. 10.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.00. FR-DI 20.45.
Engl.O.V./dt. UT: DO + MI 20.45.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

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

22 JUMP STREET
2. Woche! Nachdem sie es (zum zweiten Mal) durch die High School
geschafft haben, stehen den beiden Polizisten Schmidt und Jenko erneut
grosse Veränderungen bevor: denn nun müssen sie undercover im
örtlichen College ermitteln!
Von: Phil Lord. Mit: Jonah Hill, Channing Tatum, Ice Cube.
Ab 12 Jahren. 1 Std. 52

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Digital 3D: Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 13.45.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Digital 2D: Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.15.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Digital 2D: Deutsch gespr./sans s.-t.: DO-SO 13.30.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Digital 2D: Vers. française/ohne UT: JE-DI 14.00.

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2 - DRACHENZÄHMEN
LEICHT GEMACHT - DRAGONS 2 - 2D+3D

THE LUNCHBOX (DABBA)
Ritesh Batra, Indien/F/D/USA 2013, 104’, Ov/d,f
Fr/Ve
08. August / 8 août
21h30*
*Ab 20h00: Indisches Buffet / Buffet indien: CASA MIRACOLI
In der hektischen Stadt Mumbai sieht Saajan
Fernandez kritisch seiner Frührente entgegen. Licht
in die letzten Arbeitswochen bringt eine glückliche
Verwechslung des Lunchbox-Services. Das köstliche
Essen von Ila, die damit eigentlich die Liebe und
Aufmerksamkeit ihres Mannes zurückgewinnen will,
landet versehentlich bei dem älteren Fernandez auf
dem Teller.
Ila, une jeune femme délaissée par son mari, se met en
quatre pour tenter de le reconquérir en lui préparant
un savoureux déjeuner. Elle confie ensuite sa lunchbox
au gigantesque service de livraison qui dessert toutes
les entreprises de Bombay. Le soir, Ila attend de son
mari des compliments qui ne viennent pas…

VIVA LA LIBERTÀ
Roberto Andò, Italien 2013, 94’, I/d,f
Sa/Sa
09. August / 9 août
21h30
Enrico Oliveri, Chef der wichtigsten italienischen
Oppositionspartei, steckt vollkommen in der Krise.
Zermürbt von miesen Umfragewerten und politischen
Intrigen macht er sich eines Nachts aus dem Staub.
Grosse Aufregung im Führungszirkel der Partei: Keiner
weiss, wo Oliveri geblieben ist. Da hat dessen engster
Mitarbeiter Andrea Bottini eine geniale Idee: Er ruft
Enricos Zwillingsbruder Giovanni zu Hilfe, einen exzentrischen Philosophen, der die Stelle des Verschollenen
übernehmen soll …
Enrico Oliveri, secrétaire général du parti de
l’opposition est inquiet: les sondages le donnent
perdant. Un soir, il disparaît brusquement laissant
une note laconique. C’est la panique au sein du parti
mais son conseiller Andrea Bottini et sa femme Anna
envisagent une solution. C’est Anna qui évoque en
premier le nom du frère jumeau du secrétaire général,
Giovanni Ernani, un philosophe de génie, atteint de
dépression bipolaire. Andrea décide de le rencontrer
et élabore un plan dangereux…

4. Woche ! 5e semaine ! Von/de: Dean DeBlois.
Ab/dès 6/4 Jahren. 1 Std. 41.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Vers. franç./dt. UT: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.30.

MIT
HERZBLUT
DABEI.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Vers. franç./dt. UT: Sonntag - Dimanche 10.08.14 - 10.45. „LE BON FILM !“

AIMER, BOIRE ET CHANTER

DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Ein erfrischender, grossartig gespielter
Film voller Charme und Witz.
EN PREMIÈRE! LE DERNIER FILM D‘ALAIN RESNAIS !!! Dans la campagne
anglaise du Yorkshire, la vie de trois couples est bouleversée pendant quelques mois, du printemps à l‘automne, par le comportement énigmatique de
leur ami George Riley.
Von/de: Alain Resnais. Mit/avec: Sabine Azéma, André Dussollier.
Ab/dès 14 Jahren. 1 Std. 48.
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BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.15.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 22.45.

MI. 13.08. 19:45
STADION GURZELEN

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 17.30, DO, MO-MI 20.15.
Engl.O.V./d/f: FR-SO - VE-DI 20.15.

TICKETS: Driving School Richard, Bahnhofstr. 1 /
Manor Kundendienst, Zentralstr. 4 oder www.ticketportal.ch

STEP UP ALL IN - SEXY DANCE 5 - ALL IN VEGAS - 3D
SCHWEIZER PREMIERE! In DIGITAL 3D! Fortsetzung der Tanzfilm-Reihe,
in dem der siegreichen Crew bei einem Wettstreit ein lukrativer Vertrag
in Las Vegas winkt.
EN PREMIÈRE SUISSE ! En DIGITAL 3D ! Tous les personnages des
précédents épisodes se réunissent à Las Vegas et vont s‘affronter lors
d‘une battle dont la victoire pourrait être déterminante pour leurs rêves
et leurs carrières.
Von/de: Trish Sie. Mit/avec: Alyson Stoner, Ryan Guzman.
Ab/dès 10/8 Jahren. 1 Std. 50.

Weiterbildung für Freiwillige

besuchen und begleiten
Info-Abend: 13.8.14, 18.30; Bahnhofstr. 30, Biel
Kursdauer: Mittwochabend 27.8.14 bis 19.11.14
Der Kurs wird vom Kanton Bern unterstützt
Anmeldung und weitere Informationen:
Tel: 032 322 36 16, www.benevol-bielbienne.ch

im passionsspielhaus

Oper in fünf Akten von Charles Gounod | 2. bis 16. August 2014

Faust
Margarete

Un métier d’avenir!

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Esthéticienne/Cosméticienne

Vers. française/dt UT: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 15.00.

LES VACANCES DU PETIT NICOLAS

Formation complète; – Stylisme d’ongles
– Conseil en couleurs – Maquillage
— Pigmentation – Réﬂexologie
– Drainage lymphatique – Shiatsu
– Massage sportif, anti-stress et remodelant.

5. Woche ! / 5e semaine !
Von/de: Laurent Tirard. Mit/avec: Valérie Lemercier, Kad Merad,
Mathéo Boisselier. Ab/dès 8/6 Jahren. 1 Std. 38.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./d/f.: Sonntag - dimanche 10.08.14 - 10.30. Letzte Tage! Dern. jours !

Place de la Gare 9 • 2502 Biel-Bienne
Tél. 032 322 46 47
eggenberger@ecole-adage.ch

BOYHOOD

10. Woche! BOYHOOD zeichnet ein emotional tief berührendes Porträt
der Jugend mit all ihren Höhen und Tiefen. Eine Hymne an das Leben
voller erzählerischer Kraft und Leichtigkeit.
10e semaine! L‘histoire d‘un couple divorcé et de leurs enfants, sur une
période de 12 ans. Le film explore la relation qu‘entretient le jeune garçon
avec ses parents, de ses six ans à sa majorité.
Von/de: Richard Linklater. Mit/avec: Ethan Hawke, Patricia Arquette. Ab/
dès 10 Jahren. 2 Std. 43.

www.institut-ylang.ch

Tickets: www.sommeroper.ch und Zentrale Vorverkaufsstelle, Solothurn

Für telefonische Platzreservationen: 032 621 80 80

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

s
Lettres et coli

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 20.30.
4. Woche! „Wir sind die Neuen“ ist eine hinreissende Komödie, die den
Zwist zwischen zwei Generationen so turbulent wie feinsinnig beschreibt.
Von: Ralf Westhoff. Mit: Heiner Lauterbach, Gisela Schneeberger.
Ab 14 Jahren. 1 Std. 32.

Ab Mitte September 2014

NEU bei Kidsfashion Wunderland

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Nidaugasse 14, 2502 Biel (neben Fielmann, Eingang Unionsgasse)

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 17.30.

JERSEY BOYS
2. Woche! Clint Eastwood verfilmte das mit einem Tony-Award ausgezeichnete Erfolgsmusical «Jersey Boy» von Marshall Brickman und Rick
Elice. Darin geht es um Frankie Valli und den Aufstieg der Musikgruppe
«Four Seasons».
2e semaine ! Quatre garçons du New Jersey, issus d‘un milieu modeste,
montent le groupe „The Four Seasons“ qui deviendra mythique dans les
années 60. Leurs épreuves et leurs triomphes sont ponctués par les tubes
emblématiques de toute une génération qui sont repris aujourd‘hui par
les fans de la comédie musicale...
Von/de: Clint Eastwood. Mit/Avec: Christopher Walken, Vincent Piazza.
Ab/dès 10/8 Jahren. 2 Std. 15

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Vers. franç./dt. UT: dès JE ch.j. - ab DO tägl. 18.15.

auf un
se
Kinder re
mode

5.-16. Au
gust

LA BELLE VIE
2. Woche! Das Leben könnte so schön sein, wenn man sich frei und der
Natur nahe fühlt, wenn man kann, wie man will. Doch Yves will nicht nur,
er muss mit seinen zwei Söhnen am Busen der Natur leben.
2e semaine! Yves vit dans la clandestinité avec ses fils, Sylvain et Pierre. Il
y a dix ans, il les a soustraits à leur mère à la suite d‘une
décision de justice. Mais les garçons grandissent et la cavale sans fin les
prive de leurs rêves d‘adolescents.
Von/de: Jean Denizo. Mit/avec: Zacharie Chasseriaud, Nicolas Bouchaud.
Ab/dès 16 Jahren. 1 Std. 33.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Vers. française/dt UT: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 16.15, 18.30 + 20.45.
FR/SA auch - VE/SA aussi 23.00.

nève

82 CHF
032 365 80 80

– Nähkurse für Kinder, für Mütter und Kind,
sowie für Erwachsene

www.velokurierbiel.ch

Tablarmiete

– Je nach Grösse und Standort zwischen
CHF 30.– und CHF 50.– pro Monat

Grosses Sortiment an Stoffen

021$/,6$
92<$17(&+,52/2*8(
lignes de la mains



www.voyance-monalisa.ch

Brocki
Biel
Längfeldweg 29 | 2504 Biel
Abholdienst & Räumungen
0848 276 254 | brocki.ch

QU‘EST-CE QU‘ON A FAIT AU BON DIEU?

15. Woche! Claude und Marie Verneuil sind traditionelle Eltern, deren
eingerostete Moralvorstellungen durch das leichte Leben ihrer Töchter immer
wieder von Neuem auf die Probe gestellt werden. Das ändert sich auch nicht,
als die letzte Tochter ihnen ihren Verlobten vorstellt. Französische Komödie mit
Christian Clavier.
15e semaine! Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie
proviciale, 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.

Nähstube

en

2 heures à Ge

WIR SIND DIE NEUEN

online

www.bielbienne.com

Anmeldung/Auskunft erteilt:
Frau E. Kölliker unter Tel. 032 322 55 15

3.13 / min
tarif pour réseau fixe

Denis Vipret
Magnétiseur - Guérisseur
Consultation sur rdv:
14 août 2014
Hôtel Florida
<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwNTY1MAAANCc_zw8AAAA=</wm>

<wm>10CB3KsQ6DMAxF0S9y9B6x46QeKzbUoeILwGTm_6eiDldnudsWVvDvvX729RsE6AKrBsRSeyGDVUt7hMMXUF9sBPtQxmW9ZXOVi_MUPabKyIQcwyss5_lM5c75A5ItsT5pAAAA</wm>

Aarweg 25 - 2557 Studen bei Bienne
Prise de rdv au 079 382 6 382
ou sur le site :

www.vipret.ch

marque déposée

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Photo: crocidufresne.com

TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION - 3D
4. Woche! 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.
4e semaine ! 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.

LE
FEU
SACRÉ.

SZENE / SCÈNE
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JAZZ & SOUL

JAZZ & SOUL

Eine Stimme, ein Saxophon und der Rhythmus

Une voix, un saxo
et des rythmes

Das Trio TRØ gibt am 16. August in der Voirie in Biel
ein Konzert. Es ist auch die Frucht einer Freundschaft
zwischen den drei Profimusikern aus der Region.

Dänemark. Céline Clénin
und Githe Christensen, die
Schülerin und die Musikprofessorin. In den neunziger Jahren haben Letztere, eine dänische Jazzsängerin, und die
junge Bieler Musikerin zusammen ein Repertoire an Jazzund Soulstandarts erarbeitet.
«In Dänemark ist die Musik
omnipräsent. Sie wird intensiv
und wirkungsvoll an den
Schulen unterrichtet», sagt
Clénin, die heute selber Musiklehrerin am Bieler Gymnasium ist. «Die dortige Musikszene ist vielfältig, besonders
im Bereich des Jazz.» Christensen ist eigentlich das perfekte Produkt der dänischen
Musikschule: Nach Gesangsstudien tritt sie im Radio und
Fernsehen ihres Landes auf.
Sie gründet ihre eigene Gruppe, mit der sie schnell Erfolge
erzielt, Aufnahmen macht und
Tourneen durch die Schweiz
und Deutschland absolviert.
Heute unterrichtet sie Gesang
in der Schweiz, unter anderem
an der Musikschule Biel.
Cortébert. In dem kleinen
Restaurant, in dem wir uns
verabredet haben, gibt Clénin
Konzert am Samstag, dem 16. August,
um 20.30 Uhr in La Voirie, Biel

den Ton an. Sie baut ihr Tenorsaxophon zusammen, befeuchtet das Blättchen ihres
Instruments und gewährt einen Einblick in ihr Talent, als
sie die anwesenden Gäste mit
einem kleinen Konzert beehrt.
«Zu Beginn hätte ich wie die
meisten kleinen Mädchen die
Querflöte bevorzugt, doch
mein Vater brauchte in seinem
Orchester Klarinettisten», gesteht sie lachend. Seit jenen
Tagen hat Clénin einen langen
Weg zurückgelegt, der sie auch
an die bedeutende Musikschule
von Luzern führte. «Sehr
schnell habe ich auch Lust bekommen, in den entsprechenden Kursen mit meiner Stimme
zu arbeiten.» Dort traf sie auch
auf Githe Christensen, die mit
ihrem Mann in den Berner
Jura nach Cortébert zog.

Beatbox. Die Stimme mit
dem besonderen Klag des Saxophons vereinen. In den folgenden Monaten wurde die
Idee für die beiden Freundinnen konkreter. Nun fehlte nur
noch die Begleitung. «Eine Zeit
lang dachten wir darüber nach,
einen Pianisten zu suchen.

Muntere
Truppe:
Céline
Clénin,
Githe
Christensen
und
Cyprien
Rochat.

Le concert que donnera le
trio TRØ le 16 août à la
Voirie de Bienne est aussi le
fruit d’une belle amitié
entre trois musiciens
professionnels de la région.
PAR
La belle aventure comMOHAMED mence il y a deux ans à la
HAMDAOUI plage de Bienne. Entre deux
trempettes, deux amies trouvent enfin un peu de temps
pour papoter et mettre sur
pied un projet qui leur tenait
à coeur depuis longtemps.
«Voilà plusieurs années que
nous avions envie de nous
produire ensemble sur scène,
mais l’occasion ne s’était jamais présentée», explique
l’une des comparses, Céline
Clénin. «Là, nous avons décidé
de nous lancer et de réaliser
ce vieux rêve.»

Danemark. Céline Clénin
et Githe Christensen, l’élève
et la professeure de musique.
Dans les années nonante, cette
dernière, une chanteuse de jazz
danoise, et la jeune musicienne
biennoise travaillent ensemble
un répertoire de standards de
jazz et de soul. «Au Danemark,
la musique est omniprésente.

Elle est enseignée de manière
intensive et efficace dans les
écoles», poursuit Céline Clénin,
elle-même prof de musique au
Gymnase de Bienne. «La scène
musicale y est vraiment très
riche. Notamment dans le domaine du jazz.» Githe Christensen est d’ailleurs un parfait
produit de l’école danoise de
musique: après des études de
chant, elle enregistre pour la
radio et la télévision de son
pays, fonde son propre groupe
qui enchaîne les succès et les
enregistrements, effectue des
tournées en Suisse et en Allemagne, avant d’enseigner le
chant en Suisse, entre autres à
l’Ecole de musique de Bienne.

Cortébert. Dans ce petit
restaurant où nous avons rendez-vous, Céline Clénin donne
le ton. Le temps d’assembler
son saxophone ténor et d’humidifier l’anche de son instrument, elle donne un aperçu
de son talent et gratifie les
clients présents d’un petit
concert. «Au départ, comme
de nombreuses petites filles,
j’aurais préféré jouer de la
flûte traversière, mais mon
père avait besoin de clarinettistes pour son orchestre»,
confesse-t-elle en souriant. De
la clarinette au saxophone, il
n’y a forcément qu’un pas.
Depuis, Céline Clénin a fait

Le trio TRØ
s’est formé
pour un
concert
unique,
mais
d’autres
pourraient
suivre en
cas de
succès.
PHOTO: Z.V.G.

VON
Das schöne Abenteuer beMOHAMED ginnt vor zwei Jahren am
HAMDAOUI Strand von Biel. Zwischen zwei
Sprüngen ins Wasser finden
zwei Freundinnen endlich die
Zeit, über ein Projekt zu sprechen, das ihnen schon lange
am Herzen liegt. «Seit Jahren
hatten wir Lust, zusammen
auf der Bühne zu stehen, doch
die Möglichkeit dazu hat sich
nie ergeben», erklärt eine der
Beteiligten, Céline Clénin.
«Damals haben wir uns entschlossen, unseren alten
Traum zu realisieren.»

Doch letztlich haben wir eine
bessere Idee gefunden», erklärt
Céline Clénin. Diese «bessere
Idee», das ist Cyprien Rochat,
ein Bieler Gitarrenprofi, der
eine Lehre als Geigenbauer gemacht hat. Auch er ist kein
Unbekannter. Vor einigen Jahren stand er mit vielen Gruppen selbst im Rampenlicht der
Bühnen. «Cyprien hat noch
einen anderen Trumpf: er ist
ein Beatbox-Spezialist», führt
sie aus. Diese stimmliche Imitation von Musikinstrumenten
– hauptsächlich von Perkussionsinstrumenten – steht anstelle des Schlagzeugs. «Cyril
kann dies perfekt einsetzen.
Wir amüsieren uns prächtig»,
fügt Clénin an.
Drei Musiker, ein Repertoire.
Fehlt nur noch, der Gruppe
den passenden Namen zu geben. «Der Name TRØ kam mir
eines Morgens. Ich fand es lustig, den Ausdruck «Trio» mit
der typisch skandinavischen
Schreibweise zu verbinden, als
Hommage an Githe», erklärt
Clénin. Das Konzert, das Githe
Christensen, Céline Clénin und
Cyprien Rochat in der Voirie
in Biel gegen werden, ist für
den Augenblick das einzige,
das geplant ist. Clénin: «Im
Falle eines Erfolgs werden wir
eventuell weitere Daten ins
Auge fassen.»
n
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un beau bout de chemin, qui
est notamment passé par l’importante Musikschule de Lucerne. «Très vite j’ai aussi eu
envie de travailler aussi ma
voix en suivant des cours.»
D’où sa rencontre avec Githe
Christensen qui s’est installée
avec son mari dans le Jura
bernois, à Cortébert.

Beatbox. Marier la voix
au son si particulier du saxophone. Au fil des mois, l’idée
était devenue de plus en plus
évidente pour ces deux amies.
Restait à trouver quelqu’un
pour les accompagner. «Nous
avons un temps pensé à chercher un pianiste. Mais finalement, nous avons trouvé une
meilleure idée», explique Céline Clénin. Cette «meilleure
idée», c’est Cyprien Rochat,
un guitariste professionnel
biennois qui a aussi suivi une
formation en lutherie. Lui
non plus n’est pas un inconnu. Voilà plusieurs années
qu’il se produit dans toute la
Suisse au sein de plusieurs
groupes. «Cyprien a un autre
atout: c’est un spécialiste du
beatbox», poursuit-elle. Cette
imitation vocale d’instruments de musique– en particulier des percussions – fait
office de boîte à rythmes. «Cyprien sait vraiment bien s’en
servir. Nous nous amusons
beaucoup», enchaîne Céline
Clénin.
Trois musiciens, un répertoire. Ne manquait plus qu’à
donner un nom à ce groupe.
«Je trouvais amusant de marier
l’expression «trio» avec cette
orthographe typiquement scandinave, en hommage à Githe»,
explique Céline Clénin. Le
concert que Githe Christensen,
Céline Clénin et Cyprien Rochat donneront à la Voirie de
Bienne est pour l’instant le seul
prévu. «Mais en cas de succès,
rien ne dit que nous ne prévoirons pas d’autres dates»,
conclut-elle.
n

Concert samedi 16 août,
20 heures 30, La Voirie, Bienne

TIPPS / TUYAUX
Ins:
Circus Monti

n

PHOTOS: Z.V.G.

Der Anspruch des Circus Monti, alljährlich
ein Gesamtkunstwerk in die
Manege zu bringen, wird in
der 30. Saison weitergeführt
und verstärkt fortgesetzt. Inspiriert durch Henri Murgers
«Les scènes de la vie de bo-

hème» lässt das 23-köpfige
Künstlerensemble das Universum der Bohemiens aufleben und erzählt deren Geschichten. Es wird gesungen
und getrunken, gefeiert und
getrauert, philosophiert und
gedichtet. Auf nächtlichen
Boulevards, in engen Mansarden und in belebten Cafés entstehen mitreissende

Szenen wie auch verträumte,
melancholische Momente.
Für das Konzept zeichnen
Ulla Tikka, Andreas Muntwyler (Regie und Choreographie) sowie Lukas Stäger
(Musik) verantwortlich. Sie
haben die Lebensart, die
Wünsche, Ängste und Träume der heutigen Bohemiens
ins neue Monti-Programm
einfliessen lassen und sind
bereits bei der Auswahl der
Ensemblemitglieder gezielt
vorgegangen: «Wir haben als
Artisten junge, neugierige
und kreative Menschen engagieren können, die ihrem
inneren Drang oder gar einer
Berufung folgen und sich
mit Leidenschaft der Artistik
verschrieben haben. Künstler, die sich aktiv in den Entstehungsprozess des Programms einbringen wollten.» Ausdrucksstarke und
eigenständige Persönlichkeiten berühren denn auch die
Zuschauerinnen und Zuschauer und nehmen sie mit
auf eine emotionale Reise.
Ein Gesamtkunstwerk ist
entstanden: Die einzelnen
Darbietungen werden von
den Artistinnen und Artisten
derart geschickt verknüpft,
dass diese nahtlos ineinan-

der fliessen und kaum mehr
Übergänge ausgemacht werden können. Circus Monti,
diesen Donnerstag (15 und
20.15 Uhr) und Freitag (15
Uhr) in Ins.
ajé.

St. Petersinsel:
Sommerkonzert

n

«Bourg Konzerte» lädt
Musikfreunde diesen
Sonntag auf die St. Petersinsel zu einem Sommerkonzert
mit «Les Tubadours» und
dem Duo Paetsch und
Pipczynski ein. «Les Tubadours» überzeugen immer
wieder von neuem mit
Klangexperimenten, witzigen Arrangements, eigenen
Kompositionen sowie unterhaltenden Show-Programmen. Weit über den Blasmusikkreis hinaus haben sich
die Tubadouren in unzählige
Herzen eingeschleust mit
vollkommenem Spiel, herzerwärmenden Klängen, witzigen Sketches und charmanten Ansagen. Spielfreude, Spontaneität und Virtuosität: Das Duo Paetsch und
Pipczynski präsentiert ein
Feuerwerk von Geigenmusik.

l’extinction» ouvrira les feux
avant que «Dragons 2» ne
prenne son envol. Mercredi,
la comédie «Les Francis» emmènera le public en Corse.
Von den Virtuosenstücken
und Zugaben fü r Violine, zu «Echo», jeudi, le nouveau
Luc Besson «Lucy» (photo),
anderen Werken der klassipuis finalement une autre
schen Musik und über ihre
Grenzen hinaus – alles in ei- comédie française, «Qu’estce qu’on a fait au bon
genen Arrangements für die
Dieu?» avec Chantal Lauby
beiden Instrumente. Diesen
et Christian Clavier en
Sonntag, 12 Uhr, St. Petersinsel. Das Konzert findet bei beaux-parents «vieille
jeder Witterung statt. In Zu- France», complètent l’afsammenarbeit mit der Bieler fiche. Les séances débutent à
rc
Schifffahrtsgesellschaft. ajé. 21 heure 15.

jour de la fête nationale et
«The Two» mercredi 6 août,
deux groupes sont à l’affiche
mercredi 13. L’ensemble Vocalissimo, composé de douze
chanteurs à capella, tout
d’abord, à 20 heures. Puis la
folk/pop jurassienne de Little G. & me (photo) prendra
le relais. Suite du programme
sur la page Facebook du festival!
rc

Open Air

Festival

Fête des
enfants

n

n

n

L’Open Air du Cinoche
de Moutier, 23e du
nom, débute lundi prochain
avec comme chaque année,
un programme éclectique
qui fait la part belle à l’action et à l’humour. Deux
blockbusters pour commencer: «Transformers – L’âge de

«ONspieleDEHORS»,
c’est un nouveau festival qui s’est fixé pour but
d’animer la vieille ville (à la
ruelle du Bas 34) de Bienne
tout l’été. Il a débuté le 1er
août, puis se poursuit tous
les mercredis jusqu’à la fin
du mois. Après Jessana, le

Samedi, de 9 heures à
17 heures, en vieille
ville de Bienne, les enfants
sont rois et ils font la loi. la
«fête des enfants», c’est un
programme fait tout exprès
pour le plus grand plaisir des
plus petits. Toboggan à roulettes, locomotive à pédales

autour de la fontaine du
Bourg, pêche dans la fontaine du Banneret, balades à
dos de chameau, mur de
grimpe, maquillage, ateliers,
chateau gonflable, pièces de
théâtre, sans oublier, bien
sûr, crêpes, glaces et sirops...
De quoi donner envie aux
adultes de retomber en enfance pour profiter eux aussi
de ce riche programme.
rc

A la nage

n

On se jette à l’eau! La
28e édition de la course
Ile-St-Pierre – Gléresse à la
nage aura lieu samedi (date
de remplacement dimanche). Cette année, une
nouvelle distance est proposée aux plus sportifs: 3,2 km,
trois fois le parcours. Départs
des courses dès 14 heures. rc

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

Le toucher et la douceur
mieux vaut avec un bon
MASSAGE
aux huiles essentielles qui
dure 1h sur table. Sensualité, relaxation et détente
par jolie masseuse.
3 ème âge bienvenu!
079 906 60 67

SEXY ELIA mit
XXXXL-Brüsten,
auch Massagen,
A-Z, 24/24,
Hausbesuche,
Escort-Service.

077 927 23 39

REIFE FRAU
Hausbesuche
oder in der
Natur!

Lass Dich einfach entführen und
lebe Deine Fantasien bei mir aus!
Dessous, Spielzeuge, hast du noch
Ideen? Sende PAULA42 an 654
CHF1,90/sms

Frau mit richtigen Rundungen an
den richtigen Stellen, sucht zärtlichen
Mann für regelmässige Treffen.
Nur o.f.I. Angebote!
Sende ALIN42 an 654 CHF 3,00/sms

Reife Lady (55 Jahre)
hat immer noch Spass an gutem Sex.
Für Fotos und Treffen.
Sende BETTY42 an 654
CHF 1,90/sms

Wartest du schon lange auf ein
unvergessliches Abenteuer mit einer
heißen Frau, die genau weiß was Du
willst? Diskretion verlangt!
Sende INGRID42 an 654
CHF 3,00/sms

Du suchst eine heiße Latina, die Dir

sms

079 304 97 74

einheizen kann, dann schreib mir.
Sende GINA42 an 654
CHF 1,90/sms

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

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

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

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

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
Mag nicht mehr alleine sein, gibt es einen attraktiven NR-Mann, in den ich mich verlieben könnte?
Alles kann nichts muss. Ich, NR, 52-j., suche dich
von 45- bis 55-j., in Biel/Umg.Inserate-Nr. 344787
Fröhliche AHV-Lady, jung geblieben, ehrlich, treu
sucht lieben, gepflegten Freund zum Plaudern, Essen gehen, Tanzen u. v. m. Offen für alles. Liebe
kennt kein Alter. Biel/Seeland/BE/SO. Bis bald.
Inserate-Nr. 344817
BE/Umg., Frau, +75/172, schlank, gesund, mit GA,
wünscht sich entsprechenden Partner um gemeinsam ab und zu eine Reise zu machen, könnte auch
mit einer leichten Wanderung verbunden sein.
Inserate-Nr. 344818
Ich, w., bin 39/160, attraktiv, gepflegt und suche einen Mann für eine gemeinsame Zukunft. Region
BE/FR/SO.
Inserate-Nr. 344785
Aufgestellte, gepflegte CH-Frau im Rentneralter,
168cm, BE, wünscht sich einen lieben, treuen, ehrlichen CH-Partner. Möchte eine harmonische Zukunft aufbauen und mich verlieben. Freue mich auf
dein Echo.
Inserate-Nr. 344793
BE, Chinesin, 60/160/57, ehrlich, berufstätig, gepflegt, nett, sucht einen CH-Ehepartner bis 80-j.,
auch gepflegt, seriös für eine Beziehung. Zusammen kochen, spazieren.
Inserate-Nr. 344777
Ich bin eine moderne, sportliche CH-Frau, 59-j., aus
der Region BE, die weiss was sie will. Suche einen
Mann, 60- bis 65-j., mit Niveau, schlank, sportlich,
aus der Umgebung.
Inserate-Nr. 344740
Das Glück kommt immer zuerst zu denen, die ihm
entgegen gehen. Ich, w., sportlich interessiert, naturverbunden bin unterwegs, wo bist du? Suche
dich, m., bis 68-j., mit ähnlichen Interessen.
Inserate-Nr. 344749

Lebenskünstlerin, multikulti, weltoffen, 65+, P.
Goethe nach "mit leeren Händen das Paradies erreicht" also, physisch vital und geistig wach,
möchte einen Senior bis 70-j., glücklich machen.
Inserate-Nr. 344745
Frau, 54-j., sucht dich lieben, warmen Mann. Tanzen usw.
Inserate-Nr. 344759
BE-Frau, 51/165, mollig, sucht einen lieben, treuen
Mann, 50- bis 56-j., für eine schöne und ernsthafte
Partnerschaft. Bitte trau dich und ruf mich an.
Inserate-Nr. 344738
AG, nicht Online- sondern Natura-Man gesucht mit
Herz, Hirn und Humor, NR, treu, ehrlich; Lesen,
Musik, Tanz, Sport und Freude am Job. Ich, 50/168,
bin gespannt auf dich.
Inserate-Nr. 344735
Unternehmungslustige, gut situierte Witwe
wünscht sich einen einfühlsamen, gepflegten, gebildeten Freund ab 75-j., um zusammen das Leben
harmonisch wieder zu geniessen. Freue mich auf
dein Echo.
Inserate-Nr. 344730
Witfrau, 67/170, NR, sucht sportlichen (evtl. Golf)
Er bis 70/177. Liebe den Aufenthalt in der Natur. Mit
mir kannst du Pferde stehlen. Verwöhnen und verwöhnen lassen. Freue mich. Inserate-Nr. 344706
Ich, w., 41-j., suche attraktiven, sportlichen Partner.
Er sollte humorvoll, treu und kinderliebend sein.
Region Biel.
Inserate-Nr. 344690
Rentnerin, Christin, romantisch, fröhlich aber auch
tiefsinnig, einfühlsam, liebesbedürftig und mollig
sucht Partner. Bist du gottesfürchtig, treu, an der
Natur interessiert. Melde dich.Inserate-Nr. 344675
Junggebliebene CH-BE-Frau, aus der Karibik,
53/168, sehr gepflegt, attraktiv, sympathisch, sucht
einen ehrlichen Partner für Reisen, kulturelle Anlässe, Sport und mehr. Nur seriöse Anrufe.
Inserate-Nr. 344672
Ich, w., möchte einen netten Mann, 68- bis 70-j.,
kennen lernen. Raum Bern. Inserate-Nr. 344657

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.datingpoint.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@datingpoint.ch

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

Er sucht Sie
Ich, CH-Mann, 56/187, sportlich, aufgestellt, romantisch, aus Bern suche zärtliche, humorvolle
Frau für eine dauerhafte, ehrliche Beziehung. Bist
du zw. 52- und 57-j., aus der Region BE?
Inserate-Nr. 344819
Gepflegter Er, 72-j., schlank und treu, sucht einen
beziehungsfähige und liebe Frau für immer. Bist du
auch nicht gerne allein, melde dich. Ich freue mich.
Region BE/SO/FR/AG.
Inserate-Nr. 344820
CH-Mann, 49-j. Suchst du jemand zum Zuhören,
um etwas zu unternehmen oder um die Zweisamkeit zu leben? Bist du unkompliziert, nett, harmonieliebend, 49- bis 55-j., dann ruf mich an.
Inserate-Nr. 344809
Feinfühliger Senior, 69-j., sucht Freundin mit Interesse an Natur und Kultur.
Inserate-Nr. 344808
Attraktiver, schlanker CH-Mann, 59/185, jünger
aussehend, sucht schlanke, hübsche Sie für eine
gemeinsame Zukunft im Raum Solothurn. Ich freue
mich auf dein Interesse.
Inserate-Nr. 344804
Zärtlicher, vitaler Fisch, 70/176/75, blaue Augen,
mit Lifestyle, sinnlich, Genussmensch sucht vollschlanke Sie, 55- bis 65-j., die Kunst, Jazz, Kulinarik liebt. Region BS/BL/AG/TI. Inserate-Nr. 344796
Er sucht Sie. Ich, 63/172, schlank, lieb und zärtlich,
aus BL, eigenes Geschäft. Suche liebe Sie auch
mollig, für eine schöne Partnerschaft. Ich erwarte
deinen lieben Anruf.
Inserate-Nr. 344799
Berner Kuschelbaer, 58-j., het sich überleit, dass är
eigetli nüme wet alleini durs Läbe ga, drum suecht
är uf däm Wäg ä Partnerin bis 58-j., die ihn begleite
möcht. Mäudi eifach.
Inserate-Nr. 344788

Single, 69/165/56, wünscht sich schlanke, leicht
mollige, grossbusige Dame bis 75-j., für nicht einengende Beziehung. Liebe zärtlich verschmuste
Küsse, alles was du liebst/magst. Biel/BE.
Inserate-Nr. 344776
Region SO. CH-Mann, ledig, 42/178, NR, scheu, romantisch, humorvoll, möchte zu zweit durchs Leben gehen. Suche einfache, nette CH-Single, 35bis 42-j., für eine feste Partnerschaft. Trau dich und
ruf mich an.
Inserate-Nr. 344773
Welche hübsche, attraktive, schlanke Frau, 55- bis
60-j., tanzt gerne ChaCha, Juve, Rumba usw.?
Treu! Jung aussehender Mann, Endesechziger, der
auch gerne tanzt wartet auf dich. AG/BE/SO/LU.
Inserate-Nr. 344774
Schön, schlau, erfolgreich, sexy. Zu viel für eine
Frau? Attraktiver Mann, 46/189/84, NR, schlank
sucht tolle Frau 28- bis 48-j., hübsch, schlank, sexy
für Spass am Leben und mehr.Inserate-Nr. 344753
Ich, m., 67-j., Kanton SO, würde mich sehr freuen
eine liebe, sympathische Frau, kennen zu lernen.
Liebe Natur, klassische Musik, Schlager, Pop, Rock.
Zu zweit ist vieles viel schöner.Inserate-Nr. 344752
Attraktiver, sportlicher, aufgestellter CH-Mann, 50/
180! Liebst du die Natur, Wandern, Skifahren, Musik, feines Essen mit einem guten Tropfen? Freue
mich auf dich.
Inserate-Nr. 344736
Pensionierter Italiener, NR, junggeblieben, aufgestellt, schlank, gepflegt, sucht fröhliche, gepflegte,
europäische Frau zw. 64- und 68-j., für eine ernsthafte Partnerschaft. BE/Umg. Inserate-Nr. 344739
Mann, 65-j., sucht schlanke Frau ab 55-j., für eine
Beziehung mit Liebe und Humor. Raum Seeland/Kt.
BE.
Inserate-Nr. 344729
Sehnst du dich nach einer Beziehung, hörst Musik,
gehst ins Kino, magst du Tanzen, bist du, 40- bis
55-j.? Bin m., 48/172, habe ein Auto und eine Wohnung. Freue mich auf dich. Inserate-Nr. 344718

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

Vorname / Name
Strasse / Nr.
PLZ / Ort
Geburtsdatum
Unterschrift
E-Mail Adresse:
Ich bin erreichbar für telefonische Direktverbindungen Mo bis Fr von
sowie Sa / So von:
bis
unter der Telefonnummer (nur Tonwahltelefon / Mobiltelefon):

Freizeit
Sie sucht Ihn
Harley-Davidson Fahrerin, w., 52/171, NR, aus Biel
sucht für Naturfahrten Begleitung, nicht Beifahrerin.
Inserate-Nr. 344784
Junggebliebene, 70-j., gepflegte, bodenständige
Frau sucht dich, Mann, 65- bis 73-j., Region Biel
und Umgebung für Freizeit und Tanzen. Melde dich
doch bei mir.
Inserate-Nr. 344756
Welcher Herr um die 80-j., mit GA hätte Interesse
mit Frau, auch mit GA, Ausflüge, Wanderungen, Ferien zu machen? Biel/Bern. Inserate-Nr. 344709

Sie sucht Sie
Für die Freizeit suche ich, w., 61-j., mobil, Kt. SO,
nette Kollegin für Gespräche, kl. Ausflüge usw.
Melde dich doch bitte bei mir. Inserate-Nr. 344778

Er sucht Ihn
Molliger Mann im Rentneralter würde gerne ab und
zu mollig/dicken Mann besuchen, Alter ab 65-j., Region BE/AG/ZH/BS. Ehrlich, sauber, diskret. Freue
mich auf ein Zeichen.
Inserate-Nr. 344822

Allgemein
GA-Reisen, Zug/Schiff, bitte meldet euch! Aufgestellte Frührentnerin freut sich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 344646

Flirten/Plaudern
Mann, 52-j., sympathisch, gross, kräftig, sucht
schlanke bis sehr schlanke Liebhaberin, 40- bis 60j. Keine Partnerschaft, jedoch auf Dauer. BE/Seeland/Umgebung.
Inserate-Nr. 344747
Mann sucht hübsche Frau für Feinmassagen und
mehr, jeden Tag. Frau von Ausland willkommen. Bis
bald. Region BE/FR.
Inserate-Nr. 344694

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Internet unter ww.datingpoint.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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Nächsten Mittwoch übernehmen Kids das Steuer
auf den Schiffen der BSG. Sie dürfen kurz zum
Kapitän ins Steuerhaus: Auf dem Kapitäns-Stuhl,
das Steuer in der Hand, die Kapitäns-Mütze auf
dem Kopf, wird ein Foto geschossen. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

8.8.
FREITAG
VENDREDI

9.8.

SAMSTAG
SAMEDI

Mercredi prochain, ce sont les enfants qui
prennent les commandes des bateaux de la BSG.
Sous l’œil avisé, certes, du vrai capitaine, mais le
temps de se créer des souvenirs et de faire naître
des vocations. Larguez les amarres et let’s go!
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l ALTSTADT, Kinderfest,
09.00-17.00.
THEATER
KONZERTE
l BÖZINGEN, Ölifest.
THÉÂTRE
CONCERTS
Apero-Time mit KreuzfahrtMusik, 11.00-13.00; Volkstümlicher Apero mit
l ERLACH, Schlosshof,
l LIGERZ, Kirche, Musik
Hoftheater Erlach, «Bunaus der Stille, J.S. Bach, Par- Buschanger Örgeler, JodlerDONNERSTAG bury oder Ernst sein ist
klub Bözingen & Bielersee,
tita BWV 1013, Nathalie
JEUDI
17.30-19.30; special Guest:
wichtig», von Oscar Wilde, Holzer, Fagott; HJ Ritter,
Lämpe-Clique, 20.30Mundartkomödie für ernst- Leser, 18.15.
22.00; Tanz & Unterhaltung
hafte Leute; Susan Saladin,
KONZERTE
mit Sepp, ab 19.00 & ab
Dialektbearbeitung; JanCONCERTS
THEATER
22.00.
Philip Heinzel, Regie; 20.15. THÉÂTRE
l CAFÉ DU COMMERCE, Wettertel. 032 / 331 81 20
l BSG, Sonnenunterab 18.00 am Aufführungs- l ERLACH, Schlosshof,
Mojo, 21.00.
gangsfahrt, geniessen Sie
tag.
jeden Samstagabend ein
Hoftheater Erlach, «BunRes. 032 / 331 81 20 MI
Dinner bei Sonnenunterbury oder Ernst sein ist
THEATER
und FR 17.00-18.00 oder
THÉÂTRE
wichtig», von Oscar Wilde, gang auf dem Bielersee,
www.hoftheater-erlach.ch. Mundartkomödie für ernst- 19.00-21.30.
hafte Leute; Susan Saladin, Anm. 032 / 329 88 11.
l ERLACH, Schlosshof,
Dialektbearbeitung; JanHoftheater Erlach, «BunUND
l DANCING ASTORIA,
AUSSERDEM ... Philip Heinzel, Regie; 20.15. Live- und Discomusik,
bury oder Ernst sein ist
Wettertel. 032 / 331 81 20 21.00-03.30.
wichtig», von Oscar Wilde, DE PLUS...
ab 18.00 am Aufführungs- l DUO CLUB, 54° Pure
Mundartkomödie für ernsttag.
hafte Leute; Susan Saladin, l BÖZINGEN, Ölifest.
Sound w/Kellerkind, DJs
Dialektbearbeitung; JanKellerkind, Satino, DainSpecial Guest: Pip-Pop Cli- Res. 032 / 331 81 20 MI
und FR 17.00-18.00 oder
Philip Heinzel, Regie; 20.15. que Buschang, 20.00skin, House, Deep, Tech,
Wettertel. 032 / 331 81 20 21.00; Tanz & Unterhaltung www.hoftheater-erlach.ch. 23.00-05.00.
ab 18.00 am Aufführungs- mit Die Donautaler, ab
l BÜREN, Ländtefest.
tag.
21.00.
l BÜREN, Bahnhof,
Res. 032 / 331 81 20 MI
Dampftag, 10.00-16.00.
l DANCING ASTORIA,
und FR 17.00-18.00 oder
Live- und Discomusik,
l LIGERZ, 29. Insel-Ligerzwww.hoftheater-erlach.ch. 21.00-03.30.
Schwimmen, ab 11.00.
Verschiebungsdatum: 10.8.
l DUO CLUB, Urbanity
Summer Special - DJ K-Rim,
UND
l STUDEN, Florida, SeeAUSSERDEM ... HipHop, Allstyle, 23.00länder-Chötti, Minigolf,
DE PLUS...
05.00.
19.00.
Anm. 032 / 365 28 32.
l BÜREN, Ländtefest.
l BÜREN, Ländtefest.
l INS, Rötschmatte,
l PRÊLES, Camping, vieux
«Bonjour la vie!» –
tacots & musique folkloril INS, Rötschmatte,
30 Jahre Circus Monti,
que, 11.00-23.00.
«Bonjour la vie!» –
ein Stück über das Leben.
30 Jahre Circus Monti,
Ein Stück einzigartiger
ein Stück über das Leben.
Circus, 15.00.
Ein Stück einzigartiger
Vorverkauf: 056 622 11 22,
Circus, 15.00 & 20.15.
Vorverkauf: 056 622 11 22, www.circus-monti.ch
oder Circuskasse.
www.circus-monti.ch
Schwadernau
Sommer Open-Air
oder Circuskasse.
Freitag, 8. August 2014
Samstag, 9. August 2014
www.sommer-openair.ch

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

10.8.
SONNTAG
DIMANCHE

l BSG, Brunchfahrt auf
dem Solarkatamaran MobiCat, 11.00-14.00.
KONZERTE
CONCERTS
Anm. 032 / 329 88 11.
l BSG, Schifffahrt mit
l ST. PETERSINSEL, Burg- anschliessender StadtfühSommerkonzerte, Les Tuba- rung in La Neuveville,
14.00.
dours: Thomas Rüedi,
Anm. 032 / 329 88 11.
Euphonium; Roland Fröscher, Euphonium; Guy
l DANCING ASTORIA,
Michel, Tuba; Etienne Crau- Live- und Discomusik,
saz, Tuba. Duo La Capri15.00-20.00.
cieuse: Michaela Paetsch
l BÜETIGEN, Lindenhalle,
Neftel, Violine & Wieslaw
Büetiger Burezmorge,
Pipczynski, Akkordeon,
09.00-13.00.
12.00. Abfahrt Schiff Biel
l SCHAFIS, Pingpong-Turab 9.45 oder 10.40; Twann nier, live Music Act: Royal
ab 10.15 oder 11.10. Das
Riot (Fresh Acoustic Pop,
Konzert findet bei jeder
SG); offenes Training, ab
Witterung statt.
09.30; Pingpongturnier
Kids, 10.30; Pingpongturl BELLELAY, Abbatiale,
nier, der Klassiker, 13.30;
récital d’orgue, Quentin
Finalspiel, 17.30.
Kozuchowski, Carouge,
Froberger, Kozuchowski,
l LA NEUVEVILLE, débarMuffat, 16.00.
cadère, visite guidée de la
vieille ville de La Neuveville,
15.00. Départ Bienne par
bateau: 14.00.

KINO / CINEMAS
l BÉVILARD, PALACE
Fermeture annuelle.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
Vacances jusqu’au 20.8.
l MOUTIER, Open Air, Cour de l’école du Clos
11 au 16 août 2014, ouvertures des portes: 20.00
Début des séances: 21.15
«Transformers – L’âge de l’extinction», LU: 21.15.
«Dragons 2», MA: 21.15.
«Les Francis», ME: 21.15.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Relâche jusqu’au début septembre.
l TAVANNES, ROYAL
Vacances jusqu’au 19.9.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Lucy», JE/VE/MA: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Diplomatie», VE: 18.00, LU: 20.30.
«New York melody», SA: 18.00, DI: 20.30.
«Into the storm – black storm», ME: 20.30.

13.8.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l ARTHUR, Untergasse
34, «OnSpieleDehors»,
Ensemble Vocalissimo,
12 chanteurs a capella &
Little G. & Me, Folk, Pop,
20.00. Stuhl oder Kissen
mitbringen!

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Kindern das Kommando, keine(r) zu klein,
am Steuer zu sein. Kinder
dürfen kurz zum Kapitän
ins Steuerhaus, 15.1517.45.
Anm. 032 / 329 88 11.
l GURZELEN, FC BielBienne – Wohlen, 19.45.

Beachmania
Strandboden Biel, 6. bis 10. August 2014
Donnerstag, 7. August 2014, 09.00-23.00:
CEV European Beach Volleyball Masters 2014
09.00-19.00: Qualifikation Sidecourts Strandbad, Eintritt
frei.
Opening Night Konzert (Alternativ-Programm in Planung).
Freitag, 8. August 2014, 09.00-23.00:
CEV European Beach Volleyball Masters 2014
09.00-22.00: Vorrunde der besten 16 Teams;
ab 22.00: Beachmania Party@Beachtown.
Samstag, 9. August 2014, 09.00-23.00:
CEV European Beach Volleyball Masters 2014
09.00-22.00: Vorrunde und Single Elimination Damen und
Herren; 10.00-18.00: Swiss Life Saving Trophy;
Ab 23.00: Players-Party Baramundo.
Sonntag, 10. August 2014, 11.00-17.00:
CEV European Beach Volleyball Masters 2014
10.00-17.00: Finalspiele Damen und Herren.
www.beachmania.ch

PHOTO: Z.V.G.

7.8.

l FILMPODIUM – Open Air
«The Lunchbox», FR: 21.30. Indisches Buffet, ab 20.00.
«Viva la libertà», SA: 21.30.
l AARBERG, ROYAL
«22 Jump Street», täglich ausser FR: 20.15.
«Wir sind die Neuen», SA/SO/MI: 18.00.
«Drachenzämen 2 – 3D», SA/SO/MI: 15.30.
«Rico, Oscar und die Tieferschatten», SA/SO/MI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«22 Jump Street», täglich 17.30/20.15, SA: 23.00.
«Drachenzähmen 2 – 3D», täglich 14.30.
l GRENCHEN, REX
«Planet der Affen: Revolution – 3D», MI: 20.15.
«Transformers 4», DO/MO: 20.00, FR/SA/SO: 16.00/20.00
«Tinkerbell und die Piratenfee», FR/SA/SO/MO: 14.00.
l INS, INSKINO
Sommerpause bis 21.8.2014.
l LYSS, APOLLO
«Drachenzähmen 2 – 3D», täglich ausser FR: 14.00.
«Transformers 4 – 3D», SA/SO: 16.30.
«22 Jump Street», täglich ausser FR: 20.30.

17
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Das Openair am
Bielersee in
Vinelz wird seit
einem Vierteljahrhundert
durchgeführt.
Heuer gibts ein
Überraschungsprogramm.
L’Openair am
Bielersee fête un
quart de siècle,
avec un
programme
surprise.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.0018.00. Andreas Eriksson; Haus am Gern; Konrad Smolenski, bis 17.8. DO 7.8., 18.00: öff. Führung mit Felicity
Lunn, Direktorin (d). PHOTOFORUM, «Know The Knoll»,
Haus am Gern, bis 17.8.
l ELDORADO BAR, Aurelio aus Mexiko mit Themen
zum Dia de los Muertos., bis 29.8.
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.
Permanente Ausstellungen: Biel/Bienne: Uhren- und Industriestadt; Sélection tropicale, Paul-André Robert (19011977), nur noch bis am SO 17.8.; 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 SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Gertrud Anderegg,
«JALAN», Juni bis Dezember.
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.
SO 10.8., 15.00: Familienführung, «Beton & Glas», erlebe,
was die Baustoffe alles können, für Gross und Klein,
ab 6 Jahren.
l SISELEN, Galerie 25 by Regina Larsson, Suzanne
Castelberg, Arbeiten aus + auf Papier und Karton, bis
10.8. SA/SO 14.00-19.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Goûts et
dégoûts – art et alimentation», jusqu’au 31.8.
Visite commentée: 20.8, 18.30.

Sumpfgluggere-Strandfest
Samstag, 9. August 2014, 17.00 am Seeufer in BielVingelz beim Schulhaus: Festwirtschaft, Tombola, Fisch vom
Berufsfischer & Feines vom Grill, Gluggere-Bar,
Gastclique: Note-Trampi, Biel, musikalische Unterhaltung
mit den Commodores.

x-pm 2014

Openair am Bielersee

Freitag 8. bis Samstag 9. August, 2014
Robert-Walser Platz, Biel
Programm
Freitag, 8. August 2014
17.00: Schnippeldisko
17.30: Musik / Sponsorenapero
18.00: Kleidertauschbörse
19.00: Eröffnung Abendprogramm XPM 2014
19.30: Trottoir
21.00: Poetry Slam
23.00: Tigershead
00.00: Abschluss

Strandwiese Vinelz
Das Jubiläums-Programm 2014 ist eine Überraschung
und wird erst vor Ort bekannt gegeben!
Freitag, 8. August 2014, 18.00-03.30
Samstag, 9. August 2014, 12.00-03.30
Sonntag, 10. August 2014, 12.00-18.00

Samstag, 9. August 2014
12.00: Eintrudeln / Musik / Essen
14.30: Freiheitslauf
17.00: Musik / Essen
18.00: Podiumsgespräch
19.00: Tanzgruppe: KREA - Dance
20.15: Artlu Bubble and the Dead Animal Gang
22.30: Breakdanceshow: x-project
23.00: DJs
00.30: Abschluss
www.xdays-biel.ch

BIBLIo’PLAGE
Auch in diesem Jahr betreibt die Stadtbibliothek Biel
während der Sommerferien, vom 7. Juli bis zum
10. August 2014, eine Bibliothek im Strandbad Biel.
600 Bücher und Zeitschriften in Deutsch und
Französisch, hauptsächlich für ein junges Publikum,
stehen den Besuchern des Strandbads kostenlos zur
Verfügung. Die Strandbibliothek ist auch an Sonntagen
und am 1. August geöffnet, täglich von 14.00-20.00
(bei guter Witterung).

mattenstrasse 165
biel/bienne
www.cargoclub.ch

Cine Happening Lyss
Parkschwimmbad

Türöffnung: 19.00. Beginn Konzert: 20.00.
Beginn Film: nach dem Eindunkeln, ca. 21.45.
Donnerstag, 7. August 2014, Sound: Recha-Maria.
Film: «The Grand Budapest Hotel».
Freitag, 8. August 2014, Sound: Lilly Martin.
Film: «A Long Way Down».
Samstag, 9. August 2014, Sound: Boris Pilleri's
JAMMIN'. Film: «Noah».
www.cinehappening.ch

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

SAT AUG 09 | 23.00

ELECTRO &
TECHHOUSE

CASASHOW
& SPECIAL GUESTS

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 14. bis 20. August 2014 müssen bis spätestens am
Freitag, 8. August, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein. agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du 14 au 20 août 2014 doivent parvenir à la rédaction au plus tard le
vendredi 8 août à 08.00 h. agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Mohamed
Hamdaoui
Als alter Bieler werde ich in einem
Jahr über den Abbruch des ehrwürdigen Gurzelen-Stadions weinen. Über
jene Stätte also, wo
ich als Kind jubeln
und für einen Franken eine Senfschnitte essen
konnte. Gleichzeitig werde ich mich
über die Perspektive freuen, den FC
Biel und den EHC
Biel in den neuen
Stadien anzufeuern
und mit ihnen zu
jubeln. Wer Interesse hat, kann die zukünftigen Stadien
bereits heute besichtigen und sich
über den Stand der
Bauarbeiten informieren lassen.
Gruppen bietet
sich jeweils mittwochs, freitags
und samstags die
Möglichkeit eines
geführten Rundganges. Anmeldung unter
032 84 84 oder
info@biel-seeland.ch.
Ich hoffe nur eines
– dass der FC Biel
das neue Stadion
nicht als 1.-LigaKlub einweihen
muss.
Comme nombre de
vieux Biennois, je
vais pleurer dans une
année la destruction
de ma bonne vieille
Gurzelen, celle où
l’on pouvait, gosses,
assister à des
matches en mangeant des tartines à
la moutarde pour un
franc. Mais je me réjouirai aussi à la
perspective de me
rendre dans les nouveaux Stades assister
aux triomphes annoncés du HC et surtout du FC Bienne.
Leur construction bat
son plein. Elle
avance même de manière spectaculaire. Il
est possible de les visiter. Des groupes
peuvent le faire les
mercredis, vendredis
et samedis. Les personnes individuelles
ont aussi la possibilité de les découvrir
en visite guidée
chaque samedi.
Dans tous les cas sur
inscription auprès de
l’Office du tourisme
(032 329 84 84 ou
info@biel-seeland.ch).
En espérant que mon
club n’inaugure pas
son nouveau stade en
évoluant en première
ligue…
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Die Menschheit ist quasi
ausgerottet – aber die Affen
haben noch nicht die
Macht übernommen,
sondern bevorzugen die
friedliche Koexistenz.
VON
Affen sind nicht die besseMARIO ren Menschen. Krieg und FrieCORTESI den liegen manchmal nur einen Hauch auseinander. Und:
Gut und Böse gibt es überall.
Das alles führt uns der achte
«Planet-der-Affen»-Film deutlicher vor Augen als alle bisherigen Folgen. Er ist auch,
abgesehen vom überraschenden und innovativen Original
aus dem Jahre 1968 (mit
Charlton Heston), der inhaltlich beste und technisch unzweifelhaft der perfekteste der
Serie. Der französische Schriftsteller Pierre Boule (1912-94),
der ursprünglich das Buch
über die intelligenzbegabten
Primaten schrieb (von ihm
stammt auch «Die Brücke am
Kwai»), hatte sich wohl nie
gedacht, dass sein attraktiver
Roman über Jahrzehnte bis
ins neue Jahrtausend weitergesponnen würde.

Virus. Die intelligenten
und sich mit Grunzen, Gesten,
Zeichensprache und englischen Wortfetzen verständigenden Affen sind aus den
Labors entkommen und haben sich in die Wälder von
San Francisco zurückgezogen.
Die Menschheit – von einem
tödlichen Virus befallen – ist
fast zu Null geschrumpft. So
präsentiert sich eine sterbende
Welt in ihrer Endzeit, zehn
Jahre nach der vorangegangenen Folge («Prevolution»,
2011). Als die überlebenden
Menschen aus den Ruinen eines postapokalyptischen San

Zum dritten Mal verfilmte der
französische Meister
Alain Resnais ein BoulevardStück des englischen
Dramatikers Alan Ayckbourn.
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précédent («Prevolution»,
2011). Quand les quelques
hommes survivants sortent
des ruines d’un San Francisco
post-apocalyptique et empiètent sur le territoire des singes,
afin d’activer un barrage pour
rétablir l’électricité, il y a du
grabuge. Au début, humains
et singes semblent pouvoir se
mettre d’accord sans guerre,
mais l’abîme qui se crée entre
le coopératif César et le matérialiste Koba, qui hait les humains, va entraîner hommes
et animaux.

Dawn of the Planet of the Apes HHH
Francisco ins Territorium der
Affen vordringen, um einen
Staudamm samt Kraftwerk für
ihre eingebrochene Elektrizität
zu aktivieren, kommt es zum
Knatsch. Zwar scheinen sich
Menschen und Primaten vorerst noch ohne Krieg einigen
zu können, doch zwischen
dem kooperativen Affen Caesar und dem martialischen
und menschenhassenden Affen Koba öffnen sich Abgründe, in die Mensch und Tier
gezogen werden.

L’histoire est bonne.

Die Geschichte ist gut.
Weil sie sich nicht mit vordergründiger Action (es hat!) begnügt, sondern auch von Vertrauen, Hass, Gnade, Intrigen
und Macht erzählt, intime und
herzliche Seiten der Affen zeigt.
Zudem verleiht das Drehbuch
dem unter Menschen aufgewachsenen Caesar, der ähnlich
wie Menschen fühlt und denkt,
ein glaubwürdiges Profil. Die
klugen Tiere bestimmen das
Geschehen, und ihre fein ausgearbeiteten Charaktere dominieren und fesseln. Schauspieler Andy Serkis hat schon dem
zwerghaften Golem («Lord of
the Rings») hässliches und dem
riesigen King Kong romantisches Profil verliehen. Jetzt
werden nicht nur Körperbewegungen, sondern auch Mimik und Gefühlsregungen mittels des neuen Performance-Capturing auf seine digitale AffenFigur übertragen. Die feinsten
Nuancen werden so sichtbar,
verblüffen den Zuschauer. Die
Affen könnten realistischer
nicht sein – und man denkt
mit Schrecken an die banalen
Affenmasken des Originals zurück!
Dass am Schluss die beiden
Affen Caesar und Koba zum
tödlichen Showdown antre-

Andy Serkis (vorne),
glaubwürdiger als
ein echter Affe.
Andy Serkis (devant),
crédible comme un
vrai singe.

L’humanité est quasi éteinte.
Mais les singes n’ont pas
encore pris le pouvoir,
ils privilégient encore une
coexistence pacifique.

ten, und dieser in einer Materialschlacht endet, gibt dem
sehenswerten und über weite
Strecken spannenden Blockbuster das Action-Sahnehäubchen.
n

Darsteller/Distribution: Andy Serkis,
Jason Clarke, Gary Oldman
Regie/Mise en scène: Matt Reeves (2013)
Dauer/Durée: 131 Minuten/131 minutes
In den Kinos Apollo + Rex 1
Aux cinémas Apollo + Rex 1

niquement, à l’exception du
surprenant et novateur original de 1968 avec Charlton
Heston. L’écrivain Pierre Boule
(1912-1994), à l’origine du livre sur les primates intelligents
(on lui doit aussi «le pont de
la rivière Kwai») n’aurait jamais pensé que son roman
allait être étiré sur des décenPAR MARIO CORTESI nies jusqu’au siècle suivant.

Les singes ne sont pas les
meilleurs des hommes. Guerre
et paix sont parfois séparés
d’un souffle. Et le bien et le
mal sont partout. Le huitième
film estampillé «Planète des
Singes» le souligne bien plus
clairement que les sept premiers épisodes. C’est aussi le
meilleur au point de vue du
contenu et le plus parfait tech-

Virus. Les singes intelligents, qui s’expriment par des
grognements, des gestes, des
signes et des lambeaux de
mots en anglais, sont sortis
de leur laboratoire et retournés
dans les bois près de San Francisco. L’humanité, touchée par
un virus, a quasiment été
anéantie. Le monde est à l’agonie, dix ans après l’épisode

Aimer, boire et chanter HH
Alain
Resnais bei
seiner
letzten
Filmarbeit.

VON MARIO CORTESI seine Kulissen sind aus Pappe,
die Blumen aus Plastik, lange
Was könnte da nicht alles Tücherrollos stellen Türen dar.
Und wenn er seine Figuren
geschehen?
Wenn drei biedere Ehepaa- zu Hause aufsucht, zeigt er
re, die gemeinsam als Laien die Fassaden der Häuser als
ein Theaterstück proben, mit buntfarbige Zeichnungen.
der Nachricht konfrontiert
werden, dass ein langjähriger
Unsichtbar. Doch die GeKollege nur noch kurze Zeit schichte, die in der englischen
zu leben hat? George heisst Grafschaft Yorkshire spielt, beder Krebskranke und Todge- wegt sich nur schwerfällig vorweihte, und er hat vor allem wärts, ohne allzu viel Verim Leben der drei Frauen eine spieltheit, ausser man findet,
Rolle gespielt. Die Todesnach- ein zweimal auftauchender,
richt lässt die künstliche Fas- zähnefletschender Maulwurf
sade angeblich heiler Ehewel- (aus Stoff) sei eine markante
ten bröckeln. Jede der drei Pointe. Und man blickt einzig
Frauen möchte nämlich den respektvoll aufs Geschehen,
früheren Ehemann/Liebhaber weil es vom berühmten Duo
auf seiner letzten Reise nach Ayckbourn/Resnais angerichtet
Teneriffa begleiten. Es gibt wurde und weil für einmal
Streit, alte Konflikte (und Ge- die Frauen den Tarif durchgefühle) brechen auf, einstige ben und ihre auf eingefahreBegehrlichkeiten werden vor- nen Gleisen trottenden, langrangig, Ehen sind am Zerbrö- weiligen Männer aufschreseln. Sehnsüchte, Hoffnungen, cken. Der durch den ganzen
Eifersucht, Lügen, Verrat, Ab- Film unsichtbare, sterbende
rechnung, Versöhnung treten George (eine Art Synonym
ins bislang beschauliche Part- für erlebte Glücksmomente)
nerleben. What a mess!
macht, dass die Ehepartner
wieder aufeinander hören, aufQuerdenker. Nach «Smo- einander zugehen und sich
king/No Smoking» (1994) und wieder finden – fast wie in eidem wunderbaren «Coeurs» nem Hollywood-Movie.
Der grosse David Lean war
(2006) hat sich Alain Resnais
erneut an einen Ayckbourn- 76, als er zum letzten Mal ReStoff gewagt. Der schreibwü- gie in einem Monumentalwerk
tige Ayckbourn (70 Theater- führte. Alfred Hitchcock diristücke!) hat diese (eher schwä- gierte seinen letzten Krimi mit
chere) Groteske 2010 geschrie- 77. Und Michelangelo Antoben. Der französische Quer- nioni drehte, invalid, noch
denker Resnais ist dennoch mit 92 einen Beitrag zu einem
für jede Überraschung gut. Episodenfilm. Alain Resnais
Wie immer gelingt es ihm, («Hiroshima mon amour») war
Kino und Theater zu verflech- 91, als die letzte Klappe zu
ten, sein Set ist eine Bühne, «Aimer, boire et chanter» fiel.

Le dernier
tournage
d’Alain Resnais.

Le dernier film du maître
Alain Resnais, récemment
décédé, est le troisième adapté
du dramaturge anglais
Alan Ayckbourn.

dernier voyage à Tenerife. Il y
a des disputes, d’anciens conflits
(et sentiments) remontent à la
surface, des convoitises de jadis
redeviennent prioritaires, les
mariages vont à vau-l’eau. Nostalgie, espoir, jalousie, mensonge, trahison, règlement de
compte, réconciliation font leur
entrée en scène dans une vie
Resnais hat am diesjährigen
PAR
Que pourrait-il bien se de couple qui se croyait jusquelà, contemplative. What a mess!
Berliner Filmfestival für das
MARIO passer?
Werk gleich zwei Preise geCORTESI
Lorsque trois couples vieille
wonnen. Zwei Wochen später
France, qui répètent tous trois
Non-conformiste. Après
starb er, das letzte Bild in seiune pièce de théâtre en ama- «Smoking/No Smoking» (1994)
nem letzten Film stellt den
teurs, sont confrontés à la nou- et le magnifique «Cœurs»
Tod dar.
n
velle du peu de temps qui reste (2006), Alain Resnais a une
à vivre à un ami de longue fois de plus osé s’aventurer
date? Le malade du cancer voué sur le terrain d’Alan Ayckà la mort s’appelle George et il bourn. Le fou d’écriture qu’est
a surtout joué un rôle dans le dramaturge anglais (70
l’existence des trois femmes. pièces de théâtre!) a écrit cette
L’annonce de la mort jette le comédie (plutôt moins bonne)
trouble dans la saine vie de grotesque en 2010. Le nonDarsteller/Distribution: Sabine Azéma,
couple qui s’avère artificielle. conformiste français Alain ResAndré Dussollier, Sandrine Kiberlain
Chacune des trois femmes sou- nais est néanmoins toujours
Regie/Mise en scène: Alain Resnais (2013)
haiterait accompagner l’ancien susceptible de nous surprenDauer/Durée: 109 Minuten/109 minutes
époux/amant au cours de son dre. Il réussit, une fois de plus,
Im Kino Beluga/Au cinéma Beluga

Parce qu’elle ne se contente
pas d’une débauche d’action
(il y en a!), mais parle aussi
de confiance, de haine, de
merci, d’intrigues et de pouvoir, montre les côtés intimes
et cordiaux des singes. Le scénario présente également un
profil crédible de César, qui a
grandi parmi les hommes,
pense et ressent comme eux.
Les animaux intelligents décident de ce qui va se passer
et leurs personnages finement
dessinés dominent et captivent. L’acteur Andy Serkis a
déjà su donner un profil haïssable à Gollum («Lord of the
Rings») et romantique à King
Kong. Ce ne sont plus seulement ses mouvements, mais
aussi ses mimiques et ses émotions qui sont reportées sur
sa figure simiesque numérique
grâce au tout nouveau procédé
Performance-Capturing. Les
nuances les plus subtiles se
voient et bluffent le spectateur.
Les singes ne pourraient être
plus réalistes – et l’on repense
avec effroi aux banals masques
de l’original!
La mortelle confrontation
finale entre César et Koba qui
débouche sur une lutte matérielle mérite d’être vue, et fait
office de cerise sur le gâteau
de ce blockbuster réussi. n

un savant mélange entre cinéma et théâtre. Son plateau
est une scène de théâtre, ses
décors sont en carton, les fleurs
en plastique, de longs rouleaux
de tissu représentent des
portes. Et lorsqu’il visite un
de ses personnages dans son
lieu de vie, les façades des
maisons deviennent des dessins multicolores.

Invisible. Mais l’histoire,
qui se déroule dans le comté
anglais du Yorkshire, n’avance
qu’à pas lourds et traînants,
sans faire preuve d’enjouement – hormis une taupe (en
tissu) qui surgit par deux fois
en montrant les dents, un rebondissement marquant. Et
si l’on a pour le film les yeux
de Chimène, ce n’est que par
respect pour le célèbre duo
Ayckbourn/Resnais et parce
qu’une fois n’est pas coutume,
les femmes font payer la note
aux hommes piégés par l’ennui sur le rail de leur petite
existence. George qui reste invisible pendant tout le film
(une manière de synonyme
pour joie de vivre) est le moteur qui actionne à nouveau
l’écoute des couples, permet
la rencontre et les retrouvailles
– presque comme dans un
film hollywoodien.
Le grand David Lean était
âgé de 76 ans lorsqu’il réalisa
son dernier film monumental.
Alfred Hitchcock a dirigé son
dernier polar à 77 ans et Michelangelo Antonioni tournait
encore à 92 ans, alors qu’il
était invalide, une contribution
pour un film à épisodes. Alain
Resnais («Hiroshima mon
amour») avait 91 ans lorsque
retentit le dernier clap de «Aimer, boire et chanter». Alain
Resnais a été récompensé par
deux prix au dernier Festival
du Film de Berlin. Il est mort
deux semaines plus tard, la
dernière image de son dernier
film représente la mort.
n

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

