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

LE PLUS GRAND JOURNAL
DE LA RÉGION
TIRAGE: 107 819
PARAÎT CHAQUE MERCREDI/JEUDI DANS
TOUS LES MÉNAGES
DE LA RÉGION BIENNE-JURA BERNOISSEELAND-GRANGES.
ÉDITEUR: CORTEPRESS BIENNE
032 327 09 11 / FAX 032 327 09 12
ANNONCES: RUE DU BOURG 14
032 329 39 39 / FAX 032 329 39 38
INTERNET: http://www.bielbienne.com

13. / 14. AUGUST 2014 WOCHE 33 37. JAHRGANG / NUMMER 33 13 / 14 AOÛT 2014 SEMAINE 33 37E ANNÉE / NUMÉRO 33
KIOSKPREIS FR. 2.–

Der «Havanna-Mord»:
Vor zehn Jahren wurden
vor der gleichnamigen
Bieler Bar zwei junge
Männer erstochen. Der
Täter hat nie gestanden,
wurde aber nach einem
Indizienprozess für Jahre
hinter Gitter gesteckt.
Nächste Woche gedenken
die Angehörigen der Opfer
der unfassbaren Tat. SEITE 2.
Le drame du «Havanna»:
il y a dix ans, devant ce bar
du centre-ville biennois,
deux jeunes hommes
étaient poignardés à mort.
Le meurtrier n’a jamais
expliqué son acte.
Les familles des victimes
sortent du silence pour une
cérémonie du souvenir la
semaine prochaine.
Page 2.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Vor 30 Jahren
war der Bielersee
recht schmutzig und
doch gab es Fische in
rauen Mengen. Das
ist vorbei. Wo liegen
die Gründe? Seite 3.

n
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Il y a 30 ans, le
lac de Bienne
était pollué, mais
poissonneux.
Aujourd’hui, c’est le
contraire. Pourquoi?
Page 3.

n

Die Eventreihe
«ArtDialog» vereint Musik, Malerei
und Wein. Wie das
geht, verrät Organisator Vladimir
Vasylyev. Seite 17.

n

Evangelisten feiern in
der Umgebung des Bieler
Kongresshauses ihre
heiligen Messen und
verursachen dabei einen
Heidenkrach: viele
Anwohner haben die
Ohren gestrichen voll.
SEITE 2.
Plusieurs fois par semaine, des Evangélistes
célèbrent leur foi dans
leurs lieux de cultes à la
rue de Morat: au grand
dam des voisins excédés
par le bruit. Page 2.

Der Aegerter Steinbildhauer
Urs Lippert kreiert Grabsteine
für Tiere. Inspiriert hat ihn
der Tod seiner Hündin Kiara
(siehe Grabstein links).
SEITE 7.
Urs Lippert, sculpteur
d’Aegerten, crée aussi des
pierres tombales pour
animaux. Il a commencé par
celle de sa chienne Kiara
(en bas à gauche).
Page 7.

Le Festival «ArtDialog» marie
musique, peinture et
vin. Rencontre avec
Vladimir Vasylyev, un
des organisateurs, en
page 17.

n

Persönlich betreut
vom vertrauten Facharzt

Ihr Privatspital in Biel
www.kliniklinde.ch
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NUISANCES SONORES

Laute Gebete – stumme Wut

Une colère sourde

VON MOHAMED HAMDAOUI kommen, wenn die da sind»,
fügt er hinzu. Gesänge, Ge«Ich kann nicht mehr! An bete, Beschwörungen. «Nicht
manchen Tagen, vor allem zu vergessen die kleinen Sachmittwochs, freitags und sams- beschädigungen: weggewortags wird es unerträglich. Ich fene Zigarettenstummel überkann nicht mehr auf meinen all oder Müll, der auf den BoBalkon gehen, derart laut ist den geschmissen wird.» Maues.» Jean-Marie Bron wohnt rer besitzt mehrere Wohnunan der Murtenstrasse nahe des gen in der Nähe und sagt:
Kongresshauses. Er ist nur ei- «Immer mehr Mieter ziehen
ner von vielen, welche die um oder sprechen davon. Ihre
Nase voll haben. Grund sind Lebensqualität ist merklich
religiöse Zeremonien einer gesunken.»
Auch Bron gehört dazu.
evangelischen Gemeinschaft,
die tagsüber jeweils etwa zwei «Kürzlich habe ich vor lauter
Stunden lang das Quartier be- Wut die Polizei gerufen. Und
schallen. Die eine Gruppe trifft andere Anwohner haben das
sich im ersten Stock des Mehr- gleiche getan. » Da die Zerefamilienhauses in dem Bron monien tagsüber stattfinden,
wohnt, die andere in einem kann die Polizei nur versuLokal im Hinterhof des Res- chen, zu vermitteln und die
Gläubigen zu bitten, weniger
taurants Capri.
Lärm zu machen oder wenigsEntsetzlich. «Das geht ten die Fenster ihrer heiligen
schon seit sechs Monaten so Stätte zu schliessen. «Ich forund es wird wirklich entsetz- dere nicht, dass sie gehen,
lich», seufzt Capri-Besitzer Oli- sondern nur, dass sie unser
vier Maurer. «Wegen des Lärms Recht auf Ruhe respektieren»,
verliere ich Kunden. Die haben sagt Maurer.
keine Lust mehr, zu mir zu

De plus en plus d’habitants proches du
Palais des Congrès de Bienne se plaignent
du bruit et des désagréments causés
par les mouvements évangélistes qui
fréquentent régulièrement le quartier.

PHOTO: FABIAN FLURY

Viele Anwohner in der Nähe des Bieler
Kongresshauses nerven sich über Lärm
und Unannehmlichkeiten, die eine
evangelische Freikirche verursacht.

Jean-Marie Bron:
«Ich kann nicht mehr!»

Jean-Marie Bron:
«Je n’en peux plus!»

Beschwichtigen. «Ich
gebe es zu, dass wir manchmal
ein wenig laut sind», gesteht
eine Evangelistin, die anonym
bleiben möchte. «Und wir sollten aufpassen, weil das fremdenfeindliches Verhalten hervorrufen könnte.» Denn zahlreiche Praktizierende sind afrikanischen Ursprungs, sie stammen insbesondere von den
Kap Verdischen Inseln oder
aus Brasilien. In diesen Regionen der Welt sind evangelistische Gruppen im Aufwind
und rekrutieren immer mehr
Anhänger.

Trotz des Radaus beschwichtigt André Glauser, Sicherheitsbeauftragter der Stadt
Biel: «Ich habe mit Blick auf
die letzten zehn Jahre den
Eindruck, dass sich das Quartier beruhigt hat.» Die öffentlichen Einrichtungen in der
Nähe diskutieren entspannter
untereinander. «Es ist nicht
mehr das Bermuda-Dreieck
von früher.» Doch angesichts
des Lärms verspüren manche
Anwohner des Quartiers an
den Sonntagnachmittagen
eine stille Wut.
n

PAR MOHAMED HAMDAOUI églises me font perdre des
clients qui n’ont plus envie
«Je n’en peux plus! Certains de venir chez moi quand ils
jours, en particulier les mer- sont là», poursuit-il. Chants,
credis, vendredis et samedis, prières, incantations. «Sans
ça devient insupportable. Je oublier les petites déprédane peux plus aller sur mon tions: mégots balancés n’imbalcon, tellement il y a de porte où et autres déchets babruit.» Jean-Marie Bron fait lancés par terre.» Propriétaire
partie de ces habitants du de plusieurs appartements du
quartier proche du Palais des coin, Olivier Maurer l’affirme:
Congrès de Bienne, à la rue «De plus en plus de mes locade Morat, qui sont totalement taires déménagent ou disent
excédés. En cause: les céré- vouloir le faire, tant leur quamonies religieuses bruyantes lité de vie baisse.»
Jean-Marie Bron en fait parpratiquées par des communautés évangélistes – une au tie. «Récemment, j’ai fait appel
premier étage d’un immeuble à la police tellement j’étais en
locatif, l’autre dans un local colère. Et d’autres habitants
situé dans l’arrière-cour du en ont faite de même.» Une
police qui ne peut que tenter
restaurant Capri.
de jouer son rôle de médiatrice
Epouvantable. «Cela dure et demander aux fidèles de
depuis six mois, et ça devient ces mouvements de faire
vraiment épouvantable», sou- moins de bruit ou alors au
pire le propriétaire de cet éta- moins de fermer les fenêtres
blissement, Olivier Maurer. de leurs lieux de culte. «Je
«A force de faire autant de n’exige pas qu’ils partent, mais
bruit, les membres de ces seulement qu’ils respectent

notre droit à la tranquillité»,
ajoute Olivier Maurer.
«Je l’admets, nous sommes
parfois un peu bruyants», reconnaît une évangéliste qui
tient à garder l’anonymat. «Et
nous devrions faire attention,
car cela pourrait engendrer
des comportements xénophobes», poursuit-elle. Car
nombre des pratiquants sont
d’origine africaine, notamment cap-verdienne, ou brésilienne, des régions du
monde où les groupes évangélistes ont le vent en poupe
et recrutent de plus en plus
de fidèles.
«Mais j’ai tout de même le
sentiment que depuis dix ans,
ce quartier s’est bien calmé»,
tempère André Glauser, le délégué à la Sécurité de la ville
de Bienne. «Les établissements
publics du coin discutent plus
facilement entre eux. Ce n’est
plus le Triangle des Bermudes
de jadis.» Cependant, les dimanches après-midi, face à
tant de bruit, certains habitants du quartier ont une colère sourde.
n

KRIMINALITÄT

COMMÉMORATION

Für Vincent und Fernando

A Vincent et Fernando

Vor zehn Jahren wurden in der Bieler Innenstadt
zwei junge Männer erstochen. Nun brechen die
Angehörigen zu ihren Ehren ihr Schweigen.
VON
Und plötzlich bricht Sofia*
MOHAMED zusammen. Voller Scham zieht
HAMDAOUI sie sich zurück, um ihre Hilflosigkeit zu verbergen. In diesem Moment wird dem jungen Mädchen bewusst: die
Mitglieder dieser beiden Familien sind auf der sonnigen
Terrasse zusammengekommen
um zu reden: über den 21.
August 2004. Über jenen
furchtbaren Tag, an dem Vincent und Fernando mit Messerstichen getötet wurden.
Vincent war der Vater der Kleinen. Ein Vater, den sie immer
nur von Fotos kennen wird.

bracht hat. Warum dieser absurde Ausbruch?» Alejandro
beisst sich auf die Lippen.
Und doch möchte er verstehen. Endlich. Das Unfassbare
einordnen können. «Wir wissen ja nicht einmal, ob diese
Person wieder auf freiem Fuss
ist oder noch immer in Haft»,
fährt er fort. «Es ist schrecklich,
so zu leben.» Vor einem Glas
Mineralwasser sitzt Fabian,
der andere Bruder von Fernando. Ein Schrank von einem Mann, der Klaviere zügelt. Er nickt bloss mit dem
Kopf und spricht kein Wort.

nisieren. Auch als Dankeschön
an die vielen hundert Personen, die damals spontan ihre
Solidarität zeigten. Die am Ort
des Doppelmordes Blumen niederlegten, Kerzen anzündeten
und schweigend der Opfer gedachten», erklärt Julia, Fernandos Mutter. Die Zusammenkunft findet am Donnerstag,
21. August um 17 Uhr, im
Stadtpark statt, bei schlechtem
Wetter im Restaurant Romand.
Und plötzlich ist Sofia wieder da. Mit geröteten Augen.
Nun folgt das Schwierigste. Die
richtigen Worte finden, damit
sie wieder lächeln kann. Oder
das richtige Wort, um sie zum
Lachen zu bringen.
Und plötzlich huscht ein
Lächeln über Sofias Gesicht.
n

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Schmerz. «Wir tun es vor
Gedenkfeier. «Wir wollen * Name geändert
allem für sie, dass wir unser eine kleine Gedenkfeier orgaSchweigen brechen und etwas
zu Ehren unserer Söhne organisieren.» Seite an Seite sitzen
sie da, zwei Mütter, für immer
und ewig verbunden durch
den Schmerz. Es sind Françoise
und Julia. Die Mutter von Vincent und jene von Fernando.
Sie waren kaum 25 Jahre alt,
als sie Opfer eines Verbrechens
wurden, das die ganze Region
bewegte.
An jenem Abend gehen die
beiden Kumpel in den Ausgang. Und sind zum falschen
Zeitpunkt am falschen Ort.
Ihr Weg kreuzt eine Person
mit einem Messer im Sack.
«Was mich am meisten schockiert: der Täter hat nie erklärt,
warum er meinen Bruder Fernando und Vincent umge-

brandinghouse

Volg. Im Dorf daheim.
In Vrin GR zuhause.

Il y a dix ans, deux jeunes Biennois étaient
mortellement poignardés au centre-ville.
Leurs proches ont décidé de sortir de
leur silence pour leur rendre hommage.
PAR
Et soudain, Sofia (*) craque.
MOHAMED Elle s’éloigne pudiquement
HAMDAOUI pour ne pas montrer son infinie détresse. Car à l’instant,
cette jeune fille prend
conscience que les membres
de deux familles unies depuis
dix ans par un drame sont là,
assises à la terrasse miraculeusement ensoleillée d’un bistrot
biennois pour en parler. Pour
parler du 21 août 2004. De ce
jour terrible où Vincent et Fernando ont reçu des coups de
couteau mortels. Sofia avait
quelques mois à peine. Et son
père, c’était Vincent. Un père
dont elle ne connaîtra jamais
que des photos.
Die Anteilnahme der
Bevölkerung
Deuil. «C’est en grande
nach dem
partie pour elle que nous
Doppelmord avons décidé de sortir de notre
war riesig.
silence et d’organiser un petit
quelque chose pour rendre
L’émotion
hommage à nos fils.» Assises
de la
côte à côte, deux mères éterpopulation nellement unies par leur deuil.
biennoise
Françoise et Julia. La mère de
était très
Vincent et celle de Fernando.
vive après
Ils venaient à peine de passer
le double
leur quart de siècle au moment
meurtre.
d’être les victimes d’un fait
divers qui avait ému toute la
région.
Ce soir-là, ces deux potes
sortent. Au mauvais moment
et au mauvais endroit. Leur
route rencontre celle d’une
personne portant sur elle un

couteau. «Pour moi, le pire,
c’est que le meurtrier
condamné n’a jamais expliqué
pourquoi il avait tué Fernando,
mon frère, ainsi que Vincent.
Pourquoi ce déchaînement absurde?». Alejandro a les dents
serrées. Mais il aimerait comprendre. Enfin. Comprendre
l’inexplicable. «Nous ne savons
même pas si cette personne
est à nouveau en liberté ou
encore en prison», poursuit-il.
«C’est épouvantable à vivre.»
Devant son verre d’eau minérale, Fabian, autre frère de Fernando, un colosse au physique
de déménageur de piano à
queue acquiesce de la tête,
sans dire un mot.

Cérémonie. «Si nous voulons organiser une petite cérémonie, c’est aussi pour dire
merci à ces centaines de personnes qui étaient venues
spontanément témoigner leur
solidarité en déposant des
fleurs à l’endroit du double
meurtre, allumer des bougies
et respecter quelques secondes
de silence», explique Julia, la
maman de Fernando. Cet instant de recueillement aura lieu
le 21 août vers 17 heures au
Parc municipal ou en cas de
mauvais temps au Restaurant
Romand.
Et soudain, Sofia revient.
Les yeux rougis par l’émotion.
Reste le plus dur: trouver les
bons mots, pour lui faire retrouver le sourire. Ou plutôt
le bon mot, pour la faire rire.
Et soudain, Sofia s’est mise
à rire.
n
(*) Prénom modifié

Lokale Produzenten –
ﬂeissig wie Bienen.
Unter der Bezeichnung «Feins vom
Dorf» sind im Volg lokale Spezialitäten erhältlich. Denn wer könnte
diese besser herstellen, als der
Produzent vor Ort? Das Angebot ist
von Volg zu Volg unterschiedlich.
Im Volg Vrin ﬁnden Sie unter anderem den cremigen Bergblütenhonig
von Imkerin Elsa Caviezel.
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UMWELT

ENVIRONNEMENT

Der saubere See

Lac trop propre

Die Konzentration von Phosphat
im Bielersee ist entscheidend
für die Wasserqualität.
Über die richtige Dosis gehen
die Meinungen auseinander.

um 1970 schwammen Badenden im Bielersee auch mal
Nachbars Exkremente entgegen. Vielerorts herrschten gar
Badeverbote. In den Siebzigern
wurden zahlreiche Kläranlagen
gebaut, die Phosphorbelastung
der Schweizer Gewässer stieg
dennoch weiter an und erreichte in den 1980er-Jahren
ihren Höhepunkt. Erst danach
wurde das Phosphat in Waschmittel und Düngern reduziert.
Heute ist der Phosphatgehalt
wieder tief – zu tief wie manche kritisieren.

Das Leben regt sich mannigfaltig unter der Wasseroberfläche des Bielersees. Ein
komplizierter Kreislauf weist
den Wasserpflanzen und -tieren ihren Platz im Süsswasser-Ökosystem zu und sorgt
für ein natürliches Gleichgewicht. Im Idealfall ist das Wasser eines Sees klar, frisch und
voller Lebewesen.
Doch das fragile System ist
schnell gestört und durch die
Umweltverschmutzung gelangen Stoffe in die Seen, die
alles durcheinander bringen
und den See zum «kippen»
bringen, wie es der Volksmund
nennt.

La concentration de phosphate
dans le lac de Bienne est importante pour la qualité de
l’eau. Mais la question de la
bonne quantité divise.

Trinkwasser. Jacques
Ganguin, stellvertretender Leiter des Amtes für Wasser und
Abfall (AWA), sieht das anders:
«Der Fischbestand war vor
vierzig Jahren unnatürlich
hoch, da zu viel Phosphor in
den See gelangte und ihn
düngte. Verglichen mit damals
sei die Belastung durch Phosphor um bis zu drei Viertel
zurückgegangen. «Heute ist
die Wasserqualität des Bielersees wieder gut und bezüglich
Phosphor naturnah.»
Da aus dem Seewasser auch
Trinkwasser gewonnen wird,
sei es im Interesse der Gesellschaft, den Bielersee so sauber
und natürlich wie möglich zu
halten. Ganguin: «Indem man
den menschlichen Einfluss
minimiert, fällt am Ende weniger Arbeit bei der Wasseraufbereitung an.»
n

Oxygène. Une matière joue
un rôle particulièrement important: le phosphore, un élément chimique. On le trouve
dans les cellules de tout être
vivant, de même que dans les
couches rocheuses de la surface terrestre.
Il se décompose, se transforme en phosphate (un sel
minéral) utilisé comme engrais
par l’agriculture. Autrefois, il
entrait également massivement dans la composition des

Weniger Phosphat
bedeuetet: weniger Algen
oder Seegras (links) und
weniger sowie kleinere
Fische (rechts).

NEWS
Bieler Abteilung für
Soziales: Leiterin auf
n
Schleudersitz.

La vie grouille sous les eaux
du lac de Bienne. Le cycle qui
régit la place de la faune et de
la flore d’eau douce dans cet
écosystème est complexe et
dépend de l’équilibre naturel.
Dans l’idéal, l’eau d’un lac devrait être limpide, fraîche et
peuplée de nombreux animaux et plantes.
Mais ce système est fragile.
La pollution entraîne des substances qui peuvent tout chambouler dans les lacs.

produits de lessive. Il pénètre
ensuite, par le sol, dans la
nappe phréatique puis dans
les cours d’eau et les lacs. Il
nourrit alors les algues, qui
croissent rapidement. Quand
elles meurent, elles se déposent
sur le fond du lac où les bactéries les décomposent. Elles
utilisent pour cela de l’oxygène, ce qui peut asphyxier
les poissons. Certains périssent
et se décomposent à leur tour.
Il n’y a alors pratiquement
plus d’oxygène dans le lac
d’où toute vie finit par disparaître.
Après 1945, l’économie a
explosé. Monsieur Tout-lemonde a acheté une machine
à laver. L’agriculture est devenue toujours plus productive.
Les eaux usées n’étaient pas
recyclées et dans les années
1970, les baigneurs nageaient
parfois, dans le lac de Bienne,
parmi les excréments de leurs
voisins. A cette époque, de
nombreuses installations
d’épuration
ont
été
construites. Mais le taux de
phosphore dans les eaux
suisses a tout de même continué d’augmenter pour atteindre un pic dans les années
quatre-vingts. Ce n’est qu’alors
que des mesures ont été prises
pour réduire les phosphates
dans les lessives et les engrais.

Aujourd’hui, le taux de phosphate est bas. Trop bas, pour
certains.

Poissons. L’eau du lac de
Bienne est claire. Les algues
sont peu nombreuses et l’observateur attentif voit nager
des poissons. Que pensent les
pêcheurs professionnels de la
situation? Marcel Martin, de
la pêcherie Martin à Gléresse,
tend ses lignes dans le lac de
Bienne depuis l’enfance et observe un recul des prises: «Ces
deux dernières années ont été
les pires depuis un demi-siècle.» Il affirme également que
les poissons, et notamment
les féras, sont plus petits aujourd’hui. Certains n’atteignent que la moitié du poids
normal. A quoi cela tient-il?
«Nous autres pêcheurs pensons qu’il n’y a plus assez de
nutriments et d’algues dans
le lac. L’eau des installations
d’épuration est tellement propre qu’elle est morte», affirme
Marcel Martin. «Les féras meurent littéralement de faim.»
Les ablettes, végétariennes,
ont également de la peine à
trouver de quoi se nourrir,
constate Marcel Martin, qui
demande que l’on assouplisse
les mesures de nettoyage dans
les stations d’épuration pour
laisser passer plus de phosphates.
Eau potable. Jacques Gan-

PHOTOS: BCA

Sauerstoff. Ein Stoff spielt
dabei eine wichtige Rolle:
Phosphor, ein chemisches Element. Es findet sich in den
Zellen aller Lebewesen und in
den Gesteinsschichten der Erdoberfläche. Dort wird es abgebaut, zu Phosphat (eine Salzart) umgewandelt und als Mineraldünger in der Landwirtschaft eingesetzt; früher war
es auch hochdosiert in Waschmitteln enthalten.
Der Stoff gelangt hauptsächlich durch Auswaschung
der Böden ins Grundwasser
und die Flüsse und schliesslich
in die Seen. Dort düngt das
Phosphat nun die Algen, welche (unkontrolliert) wachsen.
Sterben diese ab, sinken sie
auf den Grund des Sees und
werden von Bakterien abgebaut. Diese verbrauchen dazu
Sauerstoff, den Fischen geht
die «Puste» aus. Manche verenden und werden ebenfalls
am Grund abgebaut: Nun gibt
es praktisch keinen Sauerstoff
mehr im Wasser und fast alles
Leben verschwindet aus dem
See.
Nach 1945 startete die
Wirtschaft durch, Hinz und
Kunz kauften eine Waschmaschine und die Landwirtschaft
wurde immer produktiver. Die
Abwässer wurden ungeklärt
in die Gewässer geleitet und

Fische. Das Wasser des
Bielersees ist klar, es hat wenig
Algen und auch Fische entdeckt der aufmerksame Beobachter. Wie beurteilen Berufsfischer die Situation? Marcel
Martin vom Fischereibetrieb
Martin aus Ligerz ist seit Kindesbeinen auf dem Bielersee
und beobachtet einen Rückgang der Fangzahlen: «Die
letzten beiden Jahre waren die
schlechtesten der letzten
50 Jahre.» Zudem seien die
Fische, allen voran die Felchen, im Netz kleiner geworden. Teilweise hätten sie nur
noch die Hälfte des durchschnittlichen Gewichts erreicht. Auf was führt Martin
das zurück? «Wir Fischer denken, dass es zu wenig Nähr-

stoffe und Algen im See hat.
Das Wasser aus den Kläranlagen wird totgereinigt», sagt
Martin. «Die Felchen verhungern so im wahrsten Sinn des
Wortes.» Auch die vegetarischen Weissfische hätten Probleme, Nahrung zu finden. Er
fordert, die Reinigungsmassnahmen in den Kläranlagen
teilweise zu lockern und wieder mehr Phosphat durchzulassen.
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offenbar der Kragen geplatzt.
Er hat Reusser die Freistellung nahegelegt, wie aus gut
Beatrice
informierten Kreisen im UmReusser und Sozialdirektor
feld Stadtverwaltung zu erBeat Feurer (SVP) haben das
fahren war. Die 59-jährige
Heu nicht auf derselben
Bühne: hier die resolute Rou- will ihren Sitz offenbar nicht
räumen und hat den städtitinierte und dort der smarte
Quereinsteiger. Noch vergan- schen Personalverband eingeschaltet. Der Sozialdirektor
genen Winter demonstrierten die beiden im Beisein der will die anberaumte FreistelMedien Tauwetter, doch nun lung weder bestätigen noch
dementieren. Reusser selber
herrscht in der Sozialdirek«kann dazu nichts sagen»,
tion erneut Eiszeit: Reusser
ebenso der Präsident des Persoll Aufträge sabotiert
haben, die ihr nicht genehm sonalverbandes Urs Stauffer.
Die Bernerin löste 2007 Réwaren, beispielsweise beim
gine Kaiser ab. Unter dem
Umbau der umstrittenen
Fachstelle für Arbeitsintegra- überforderten Pierre-Yves
Moeschler konnte sie nach
tion (FAI). Einem missliebieigenem Gutdünken schalgen Anbieter von
Sozialarbeitsplätzen hatte sie ten und walten. Den Vorper Mail gedroht. Gegenüber wurf, Biel sei ein Paradies für
Dritten habe sich die Kader- Sozialschmarotzer und -befrau wiederholt negativ über trüger, wies sie stets zurück.
Den Gegenbeweis blieb sie
die Direktion geäussert. Anschuldig, die Sozialhilfelässlich des Besuchs einer
Parlamentariergruppe bei der quote stieg sogar noch an
und verharrt seit zwei Jahren
FAI fuhr sie einigen Stadträten übers Maul. Nun ist dem bei über 11 Prozent. Die
Gründe dafür liegen freilich
gutmütigen aber in der
auch anderswo.
HUA
Sache konsequenten Feurer

Affaires sociales:
sur un siège éjectan
ble.

Le torchon brûle entre
Beatrice Reusser, responsable
du département des Affaires
sociales et le directeur de
l’Action sociale Beat Feurer
(UDC). D’un côté la fonctionnaire chevronnée, de
l’autre l’élégant néophyte.
L’hiver dernier, ils avaient
pourtant démontré un dégel
face aux médias, mais depuis, le climat s’est à nouveau réfrigéré. Beatrice
Reusser aurait «saboté» des
mandats qui l’indisposaient.
Elle aurait menacé par courriel un fournisseur de places
d’intégration professionnelle
qu’elle n’appréciait pas.
Cette cadre aurait plusieurs
fois ouvertement critiqué sa
direction devant des tiers.
Lors de la visite d’un groupe
parlementaire dans le
contesté Service spécialisé
pour l’insertion professionnelle, elle aurait enguirlandé
quelques conseillers de Ville.
En conséquence, Beat Feurer
veut crever l’abcès. Selon des

sources bien informées dans
l’entourage de l’administration municipale, il lui aurait
demandé de démissionner,
mais celle-ci ne compte pas
abandonner son poste à 59
ans et a fait appel à la Fédération du personnel. Le directeur de l’Action sociale ne
veut ni confirmer ni démentir. Beatrice Reusser n’a «rien
à dire à ce sujet», tout
comme le président de la fédération Urs Stauffer. La Bernoise avait remplacé Régine
Kaiser en 2007. Sous la houlette de Pierre-Yves Moeschler (PS), elle a pu agir à sa
guise. Elle a toujours rejeté
l’accusation que Bienne était
un paradis pour les parasites
de l’aide sociale. Mais pour
preuve du contraire, la quote
de bénéficiaires de l’aide sociale ne cesse de grimper et
dépasse depuis deux ans les
11%. Mais les raisons de ces
ces chiffres résultent cependant encore d’autres facteurs.
HUA

Moins d’algues dans le
lac, ça veut dire moins de
poissons, affirment les
pêcheurs du lac de
Bienne.

guin, responsable adjoint de
l’Office des eaux et déchets
du canton de Berne (OED),
voit les choses différemment.
«Il y a quarante ans, la quantité de poissons était anormalement haute, car il y avait
trop de phosphore dans le
lac.» Le taux de phosphore
aurait reculé de trois quarts.
«Aujourd’hui, la qualité des
eaux du lac de Bienne est
bonne et le taux de phosphore
proche de l’état naturel.»
Comme une partie de l’eau
du lac est utilisée comme eau
potable, la société a tout intérêt à ce que le lac de Bienne
soit aussi propre et naturel
que possible. Jacques Ganguin: «Quand on diminue
l’influence humaine, on a finalement moins de travail
pour nettoyer l’eau.»
n
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ast 10 Jahre ist es
her, dass das «Stade
de Suisse» (ehemals
«Wankdorf») in Bern
eingeweiht wurde und unter
den illustren Ehrengästen das
Bon-Mot eines ehemaligen
Bieler Stadtpräsidenten aufgeschnappt werden konnte:
«Stade de Suisse – und wenn
wir unsere zukünftigen Stadien «Stades de Bienne» nennen würden?». Der Name war
geboren. Die Bieler Stadien
standen zwei Jahre vor der Abstimmung.
Die Bieler Stimmbürger haben Millionen für die gigantischen Stadien bewilligt, doch
zum Namen wurden sie nie
befragt. Der wurde ihnen aufgezwungen. Und der Gemeinderat findet jetzt – in einer
Antwort auf eine Interpellation Werner Hadorns zur Namensgebung –, dass der Name,
von einem Projektausschuss
im Vorfeld der Abstimmung
entwickelt, bis auf Weiteres
dauerhaft sein soll (böse Zungen behaupten, dieser Ausschuss habe sich von einer
einzigen göttlichen Macht leiten lassen). Nach Ansicht des
Gemeinderates lässt «die gelebte Praxis der Bieler Zweisprachigkeit ausreichend
Raum für eine rein französischsprachige Bezeichnung».
Auch die Tatsache, dass das
grösste Bieler Bauwerk des letzten Jahrhunderts, das Kon-

F

«Der Name zeugt von
provinziellem Nachäffen.»
gresshaus, rundum bloss mit
«palais des congrès» angeschrieben ist, bietet unserer
Regierung keine Probleme, das
sei «Folge eines SignaletikKonzeptes mit dem Ziel einer
sparsamen Beschriftung des
Gebäudes». Signaletik? Ein
französisches Wort (signalétique) verdeutscht, das eigentlich «Kennzeichnung» bedeutet!

Biel gibt Zehntausende von
Franken für ein «Forum für
Zweisprachigkeit» aus, damit
die Zweisprachigkeit bis ins
kleinste Detail in unserer Stadt
erhalten bleibt. Als eine private
Liegenschaftsverwaltung ein
Protokoll nur in Deutsch abhandelte, griff das Forum vorwurfsvoll ein. Aber beim Kongresshaus und den Stadien
blieb das Forum erstaunlicherweise Gewehr bei Fuss (Befehl
von oben?). Was nützen uns
zweisprachige Protokolle privater Firmen, wenn bei den
beiden grössten Bieler Bauwerken die Zweisprachigkeit
mit Füssen getreten wird? Und
erst noch mit solch banalen
Ausflüchten argumentiert wird
wie «der Titel bringt auch die
Konstellation des Doppelstadions gut zum Ausdruck» (so
der Gemeinderat in seiner
haarsträubenden Antwort auf
die Interpellation). Würde der
einzig richtige und unserem
Bilinguisme angemessene Titel
«Stades Biel/Bienne» die Konstellation des Doppelstadions
nicht viel besser zum Ausdruck
bringen, dem Fussballklub
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Mario Cortesi über das
Ärgernis, wie unglaubwürdig der Gemeinderat
den Namen «Stades de
Bienne» verteidigt und
gleichzeitig die Zweisprachigkeit mit Füssen
tritt.
Mario Cortesi, à propos
de l’incroyable façon
dont le Conseil municipal
défend l’appellation
«Stades de Bienne» et
foule ainsi aux pieds le
bilinguisme.

setzt. Jetzt dreht der Gemeinderat ebenso offiziell das Rad
der Zeit zurück, statt zu überlegen, ob er wirklich das Richtige getan hat und ob ein Zurückkommen auf den Titel
nicht gerade von der Stärke
einer Regierung zeugen würde.

ela fait bientôt dix
ans que le «Stade de
Suisse» (anciennement «Wankdorf») a
été inauguré à Berne et que
résonne le witz du maire de
Bienne d’alors: «Stade de
Suisse, et si nous appelions

C

a été imposé. Et le Conseil
municipal affirme aujourd’hui,
dans sa réponse à une interpellation de Werner Hadorn,
que le nom a été établi par
un comité de projet en prévision de la votation et peut
perdurer jusqu’à nouvel ordre.
(Les mauvaises langues prétendent que ce comité s’est
laissé influencer par un monarque de droit divin.) Selon
le Conseil municipal, «la pratique biennoise du bilinguisme
est suffisamment souple pour
qu’une dénomination française puisse s’utiliser». Le fait
que le plus grand chantier
biennois du siècle dernier, le
Palais des Congrès, ne soit signalé qu’en français ne dérange pas plus notre gouvernement, qui précise qu’il s’agit
des «suites d’un concept de
signalétique économique du
bâtiment».
Bienne dépense des dizaines de milliers de francs
pour un «Forum du bilinguisme», qui surveille dans
les moindres détails le bon
respect du bilinguisme dans
notre ville. Quand une gérance

Selbstbewusstsein?
Outrage

F.C.Biel-Bienne entgegenkommen und ein klares Bekenntnis zur Zweisprachigkeit setzen? Und noch eine weitere
schwachsinnige Behauptung
des Gemeinderates: «Die Bezeichnung durch die sprachliche Referenz zum ‘Stade de
Suisse’ macht implizit auch
eine selbstbewusste Aussage
zum Standort Biel.» Selbstbewusste Aussage? Das hat sicher
nichts mit Selbstbewusstsein
zu tun, sondern eher mit provinziellem Nachäffen. Würde
es sich um eine Doktorarbeit
(Dissertation) handeln, müsste
Biel wohl wegen Plagiates eingeklagt werden.
Seit einigen Jahren darf
sich unsere Stadt stolz
Biel/Bienne nennen, ganz offiziell wurde der Zweisprachigkeit dabei ein Markstein ge-

Beim Beharren auf dem Zweifelhaften, darf man füglich
gespannt sein, was diesem Gemeinderat nach «palais des
congrès» und «Stades de Bienne» bei weiteren Namensgebungen noch einfällt, um ja
die Zweisprachigkeit zu umgehen.
n

nos futures installations
«Stades de Bienne»?» Le nom
était né, deux ans avant que
les Biennois ne votent.
Les citoyens biennois ont
accordé des millions pour de
gigantesques stades, mais
n’ont jamais eu voix au chapitre quant à leur nom. Il leur

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker: «Bleibt auf dem Boden, liebe Bieler Stadionbauer.
Ich nenne mich auch nicht Wilfried Wikileak.»

d’immeuble privée ne rédige
un protocole qu’en allemand,
le Forum réagit avec force.
Mais pour le Palais des Congrès
ou les Stades, il reste étonnamment pacifique (un ordre
venu d’en haut?) A quoi nous
servent des protocoles bilingues d’entreprises privées
si les deux plus grands chantiers biennois se moquent du
bilinguisme? Et si l’on argumente avec des banalités telles
que «l’appellation permet d’exprimer la notion de double
stade qui caractérise la configuration de la construction»
(comme le prétend le Conseil
municipal dans son abraca-

dabrante réponse à l’interpellation)? Est-ce que «Stades
Biel/Bienne», seule appellation
justifiée et adaptée à notre bilinguisme, n’aurait pas encore
mieux exprimé la notion de
double stade, fait preuve de
bienveillance envers le FC BielBienne et clairement souligné
le bilinguisme? Et voilà une
nouvelle déclaration faiblarde
du Conseil municipal: «En
renvoyant implicitement au

«Identité assumée?
Il s’agit plutôt de singerie
provinciale.»
«Stade de Suisse» à Berne, elle
indique implicitement que
Bienne assume son identité
de site d’implantation». Identité assumée? Cela n’a rien à
voir, il s’agit plutôt de singerie
provinciale. S’il s’agissait d’un
travail de doctorat, Bienne devrait répondre d’accusations
de plagiat.
Depuis quelques années,
notre ville s’appelle Biel/
Bienne, le bilinguisme a été
officialisé. Le Conseil municipal remonte maintenant le
temps, au lieu de réfléchir s’il
a vraiment agi pour le mieux
et si revenir sur ce titre ne
montrerait pas la force d’un
gouvernement. Cette obstination laisse penser qu’après «Palais des Congrès» et «Stades
de Bienne», ce Conseil municipal va encore nous gratifier
de quelques noms pour assassiner le bilinguisme.
n

Harry the H@cker aime à rappeler qu’il «faut tourner sa langue sept fois
dans sa bouche avant de parler. Quatorze fois pour les bilingues.»

La famille et les amis ont l‘immense douleur d‘annoncer le décès de

Madame
Monique Salchli
née Racine
enlevée brutalement à leur affection le mardi 29 juillet 2014, dans sa 64e année.

Annahmezeit für

L‘enterrement a eu lieu dans l‘intimité.

Montag bis 15.00 Uhr
beim Verlag
BIEL BIENNE,
Burggasse 14,
2501 Biel/Bienne
E-mail:
news@bielbienne.com

Monique repose désormais auprès de son ﬁls, Gabriel Castagna, disparu
trop tôt.
Elle est aujourd‘hui dans la Lumière et la Quiétude.
„Voici mon secret. Il est très simple:
on ne voit bien qu‘avec le coeur. L‘essentiel est invisible pour les yeux.“

TODESANZEIGEN

Antoine de Saint-Exupéry

Réception des

AVIS MORTUAIRES
le lundi 15.00 heures à
l'edition BIEL BIENNE,
rue du Bourg 14,
2501 Biel/Bienne
E-mail:
news@bielbienne.com
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Mittwoch, 6. August
n Geklärt: Die Ursache des
Brands von drei Booten in Nidau von Mitte Juli ist auf
menschliches Verschulden zurückzuführen. Der Sachschaden beträgt mehrere hunderttausend Franken. Weitere Ermittlungen sind im Gange.

Donnerstag, 7. August
n Mitgeteilt: Ein vermisster
Jugendlicher wird bei Kallnach
tot aus dem Wasser geborgen.
Die Zulg hat ihn von Heimberg in die Aaremündung getrieben und von dort über
Bern und den Wohlensee bis
zum Kraftwerk Niederried.
n Verkündet: Die Ursache der
Explosion mehrerer Boote in
Gerolfingen ist geklärt: Fahrlässigkeit bei der Betankung
eines Bootes.

Freitag, 8. August

n Publiziert: Die Kitag KinoTheater AG publiziert den Bau
von fünf Kinosälen mit rund
730 Sitzplätzen in den neuen
Bieler Stadien.
n Geschwommen: Zum
28. Ligerzschwimmen treten
rund 280 Teilnehmer aus der
ganzen Schweiz an. Die längste
Strecke von Ligerz zur St. Petersinsel beträgt 3,1 Kilometer.
n Verloren: Der FC Biel verliert im Auswärtsspiel in Winterthur mit 3:4.

Sonntag, 10. August
n Gewonnen: Der Seeländer
Florian Gnägi gewinnt das
kantonale Schwingfest in
St. Immer.
n Explodiert: Im MöösliQuartier in Biel explodiert in
einem Mehrfamilienhaus eine
Wohnung. Die halbe Fassade
ist weggerissen und zwei Personen sind verletzt. Der Grund
der Explosion ist noch unbekannt.
n Gespielt: Auf dem Bieler
Strandboden geht das fünftägige Beachmania zu Ende. Tausende Zuschauer wohnen den
Beachvolley-Spielen bei, zahlreiche Musikstars treten auf,
darunter auch der Bieler Sänger Micha Sportelli.

n Vollbracht: Das erste Kantonslager der Berner Pfadis in
Täuffelen geht zu Ende. Trotz
Unwettern haben die rund
2 000 Pfadfinder das Lager
mehrheitlich heil überstanden.
n Veröffentlicht: Der Kanton
veröffentlicht die Zahlen der
Arbeitslosenquote des Monats
Juli: In Biel steigt die Quote
Montag, 11. August
auf 3,9 Prozent (plus 0,1), im
Seeland auf 1,9 (plus 0,1) und n Verbessert: Der Schweizer
im Berner Jura auf 2,9 Prozent Werkzeugmaschinenhersteller
(plus 0,3).
Tornos aus Moutier erzielt einen deutlich besseren Halbjahresumsatz als im Vorjahr
Samstag, 9. August
(90,3 Millionen Franken, plus
n Zusammengeprallt: Zwei 14 Millionen). Dadurch resulVelofahrer prallen auf dem tiert ein Gewinn von 0,5 MilBieler Bahnhofplatz zusam- lionen, 2013 war noch ein
men. Eine 57-jährige Frau wird Verlust von 12 Millionen zu
mit der Ambulanz ins Spital beklagen.
gebracht.

A propos …
VON/PAR
MARIO
CORTESI
In einem Trolleybus in Biel
springt ein kleines Kind ständig auf den Sitzen herum,
turnt, verdreckt mit seinen
Schuhen die Sitze, bringt sich
während der Fahrt in gefährliche Positionen, könnte verletzt werden, wenn der Bus
abrupt bremsen müsste.
Deshalb begibt sich der Buschauffeur an der nächsten
Haltestelle zur Mutter des
Kindes, bittet sie anständig,
das Kind auf den Sitz zurückzuholen, um einem Unfall

Dans un trolleybus biennois,
un petit enfant s’est mis à
grimper partout et à faire
l’idiot. A mettre ses pieds sur
les sièges, à se mettre dans
des positions dangereuses qui
auraient pu l’amener à se
blesser lorsque le chauffeur
est obligé de freiner brusquement. Raison pour laquelle à
une station, ce dernier a demandé à la mère du gamin
de l’obliger à s’asseoir, afin
d’éviter un accident.
«Conduis le bus et ne me dit

Kinderstube / Gamineries
vorzubeugen. «Du hast zu
fahren, nicht zu sagen, was
ich zu tun habe», wird der
Buschauffeur belehrt. Voilà.
Nicht aus Anstand verschweigen wir die Hautfarbe
der Mutter. Sondern aus Respekt vor dem Rassendiskrimierungsgesetz.

pas ce que j’ai à faire», lui at-elle répliqué. Voilà. Il vaut
mieux ne pas parler de la
couleur de la peau de cette
mère de famille. Mais plutôt
respecter la norme pénale antiraciste.

Jeudi 7 août

Vendredi 8 août

n Ouverte: la première édition
de Beachmania débute aux
Prés-de-la-Rive. Suite à la défection de Status Quo, les organisateurs renoncent à faire
payer l’entrée aux artistes qui
les remplacent au pied levé,
Anna Rossinelli et Micha Sportelli. Durant quatre jours,
Beachmania accueillera les
meilleurs joueurs et joueuses
de beach-volley de Suisse et
d’Europe.

n Augmenté: le taux de chômage progresse légèrement
dans la région, apprend-on
dans les statistiques. Avec 3,9%
de personnes inscrites à l’Office régional de placement,
l’arrondissement de Bienne
est le plus touché et enregistre
une hausse de 0,1 point explicable en grande partie par
la difficulté qu’ont certains
jeunes en fin d’apprentissage
à trouver un premier emploi.
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Samedi 9 août
n Fêtés: annulée l’an passé
en raison de l’émission de la
Télévision alémanique «SRF
bi de Lüt», la Fête des enfants
de Bienne fait son retour dans
la Vieille-Ville. Pour sa 15e
édition, cette manifestation
qui peut notamment compter
sur la présence de la Jeunesse
des sapeurs-pompiers de
Bienne est un succès.
n Battu: le FC Bienne subit
une nouvelle défaite rageante
– la troisième en quatre
matches depuis le début du
championnat. Après avoir
mené deux fois au score,
l’équipe de «Bidu» Zaugg perd
4 à 3 à Winterthour. Le FC
Bienne se retrouve ainsi seul à
la dernière position avec déjà
11 points de retard sur le surprenant leader, Wohlen.

qui se déroule à Saint-Imier.
Quelque 5200 spectateurs assistent aux différents combats,
dont le conseiller fédéral en
charge notamment des Sports
Ueli Maurer.
n Explosé: choc au quartier
du Petit-Marais à Bienne. Une
partie d’un immeuble locatif
du chemin des Oeuches explose. Les dégâts matériels
sont importants – la façade
de la maison est ravagée. Et
deux personnes blessées par
la déflagration doivent être
héliportées. Les causes de cette
explosion restent inconnues.

Lundi 11 août

n Retrouvés: alors que dans
certaines régions, les enfants
sont encore en vacances – notamment dans le Jura bernois,
où ils ont encore une semaine
de répit – les jeunes écoliers
biennois retrouvent les bancs
Dimanche 10 août
d’école.
n Sacré: le lutteur d’Aarberg n Primé: l’Atelier de gravure
Florian Gnägi s’impose lors de Moutier se voit décerner le
de la Fête cantonale bernoise Prix de la culture 2014 du

Mardi 12 août
n Progressé: au premier semestre de cette année, le
groupe Tornos a affiché une
progression de 20% de ses
commandes par rapport à la
même période de l’exercice
précédent. Quant à son chiffre
d’affaires, il a augmenté de
18,4% pour se monter à 90,3
millions, révèle l’entreprise de
Moutier. Ces résultats s’expliquent notamment par une
nette amélioration des relations commerciales avec l’Europe du sud et l’Asie.

Ballaman-Flückiger José, 47, Biel/Bienne; Bakari-Hert Naswari Ali, 54, Studen; Bieri-Maurer
Hedwig, 94, Orpund; Bögli-Bühlmann Bruno, 81, Nidau; Burri-Liengme, 76, Moutier; DüscherKissling Kurt, 85, Ins; Freiburghaus Hans, 80, Biel/Bienne; Gnägi-Brügger Louise, 93, Port;
Grünig-Dubach Werner, 78, Aarberg; Gutmann-Berner Ruth, 83, Ins; Lehmann-Blatter Marie,
88, Büren a/A; Limani-Thomet Mussa, 49, Grenchen; Mérillat-Muster, Verena, 66, Plagne;
Mosimann Jürg, 75, Lyss; Murer Charles, 91, Biel/Bienne; Oesch Jean-Pierre, 76, Biel/Bienne;
Ricchieri Franco, 79, Biel/Bienne; Rochat-Corminboeuf Thérèse, 90, Biel/Bienne; SchlechtenThomi Anna, 84, Sutz; Siegenthaler Heidi, 74, Areuse; Stäubli-Glaus Erika, 82, Biel/Bienne;
Wälti-Nikles Gertrud, 86, Nidau; Weibel Stefan, 46, Siselen; Zehnder Jean-Pierre, 67, Corgémont;
Zumsteg-Choux, Paula, 79, Biel/Bienne; Züttel-Schmid Hilda, 85, Gerolfingen.

Neubau - Erstvermietung
Freie Besichtigung

scheurenweg 35, biel/bienne
per 01. november 2014 oder nach
vereinbarung zu vermieten. 2x
4.5-zimmerwohnungen à 84m2 mit
balkon.
• separate, moderne küche
• laminatböden in zimmer
• badezimmer mit fenster
• separates wc
mietzins chf 1'600.- inkl. nk

canton de Berne, doté de
30 000 francs. Spécialisé notamment dans les techniques
de la taille-douce et de la lithographie, l’Atelier de la gravure a acquis depuis plusieurs
années une réputation internationale pour ses travaux.
n Levée: l’interdiction de naviguer sur le canal de l’Aar
entre Bienne et Büren est levée.

= ADIEU

Nidau – Lyssstrasse 1–5

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

5

Nidau, Guglerstrasse 4
4-Zimmerwohnung
zu vermieten ab 01.11.2014. Im Hochparterre. Moderne abgeschlossene Küche
mit Granitabdeckung, Geschirrspüler und
Glaskeramikherd. Bad und sep. WC.
Grosse Zimmer mit Laminatböden.
Wunderschöne Gartenanlage mit Grill und
Sitzplatz.
Miete: CHF 1'180.- + HK/NK 230.-
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Sonvilier F-Marchand 16
Beaucoup
d'espace et de
polyvalence!
salomegasse 12, biel/bienne
nach vereinbarung zu vermieten
5.5-zimmerwohnung mit 135m2 im
3. stock.
• grosser balkon 23m2 mit abendsonne
• moderne, offene küche
• zwei nasszellen mit dusche & badewanne
• parkett- und plattenböden
• réduit mit waschturm
mietzins chf 2'475.- inkl. nk

Nous vous offrons cette originale et
grande maison villageoise de 8 pièces
avec 650 m2 de terrain.
3 salles d'eau, terrasses, locaux annexes,
garage, places de parc, bien entretenu,
situation en bordure de zone agricole et
en retrait de la route principale!
Prix de vente: CHF 450'000.-

Samstag 16.08.2014, 11.00 – 13.00 Uhr
Freitag 29.08.2014, 15.00 – 17.00 Uhr
Direkt an der Stadtgrenze zu Biel, vermieten wir
ab dem 1. Dezember 2014 neuerstellte
Zu vermieten in
Romont/BE nebelfreie, sonnige Lage
=LPPHU:KJ
102 m2, Balkon,
Aussicht, Garten,
Keller, Estrich.
Fr. 1ʻ495.- inkl. NK

2½-Zimmerwohnungen

chr.walliser@bluewin.ch

Mietzins ab CHF 1‘690.– + HK/NK
- Topausgestattete, moderne,
offene Küche
- Grosser Balkon/Loggia mit Hauptaus
richtung West
- Eigene Waschmaschine
- Zwei Sanitärbereiche (3½- und 4½-Zwg)
- Parkettbodenbeläge
- Lift, Aussenparkplatz auf Wunsch

oder 062 891 05 21

Bienne – ch. de Sion
A louer à convenir

=XYHUPLHWHQSHU
LP6WDGW]HQWUXP%LHOUXKLJH/DJH

ò=LPPHU

$WWLNDZRKQXQJ

:RKQ(VV]LPPHU6FKODI]LP
PHU:RKQNFKH1DVV]HOOHQ3DUNHWW
*URVVH'DFKWHUUUDVVHP
&+)¶1.

3½-Zimmerwohnungen

Mietzins ab CHF 1‘470.– + HK/NK

4½-Zimmerwohnungen

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Eigentumswohnungen
in Sutz-Lattrigen

IMMO

Mietzins ab CHF 1‘150.– + HK/NK

Appt. 3-pièces
moderne, parquet
Loyer par mois CHF 990.—
+ frais acc. CHF 325.—
Places de parc CHF 50.—
Tel: 031/ 371’19’19
Heures de bureau

 5½-Zimmer-Wohnungen
 grosszügige Grundrisse
 grosser nach Süden ausgerichteter Balkon/Garten
 ab sofort bezugsbereit
 Verkaufspreis ab CHF 555‘000.-

Freie Besichtigung
am Freitag 15.08.2014
16.30 – 18.30 Uhr, Hauptstrasse 47
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Informationen und Unterlagen:
Andreas Keller, T 032 345 35 45
Salomegasse 13, 2503 Biel-Bienne
kontakt@bracher.ch

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

*UDQJHVSUqV0DUQDQG

ĞńŃŉĶĸŉ
Crêt-des-Fleurs 4 Bienne, à louer
Proche de toutes commoditées.
App. de 3 1/2 pièces, 2ème étage avec
deux balcons.
Loyer 1'050.--/mois + charges. Libre
dès le 01.09.2014 ou à convenir. Renseignement appeler au ✆ 076 390 41 41
<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyszAzMQcAdJv4og8AAAA=</wm>
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DŝĞƚĞ,&ϭϵϱϬ͘ͲŝŶŬů͘ŐĞĚ͘ƵƚŽƵŶƚĞƌƐƚĂŶĚ͘
dĞů͘ϬϯϮϯϯϭϲϳϮϵ
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
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zWwNLQwNAMAYlIpjg8AAAA=</wm>

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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Hütte im Wallis
pro Nacht ab CHF 20.–
www.chez-le-pere-noel.ch

H
C
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R
MA
Interventionelle Schmerztherapie
Dialyse
zuchronischer
Hause Schmerzen im Pain Center des
Behandlung
Spitalzentrums
Biel. Körper von Giftstoffen befreit.
Wie
Heidi Scholl ihren
Sonntag,
22. Dezember
2013, nach
Sonntag,15.
17.und
August
und 24. August
2014dem
nachSPORT.
dem SPORT.

30%

30%

12.60 statt 18.–

Herzschlag – die Gesundheitssendung des Spitalzentrums auf TeleBielingue

3.40 statt 4.95

M-Classic Pangasiusknusperli*
Zucht aus Vietnam, 900 g

Plumcots
Spanien, per kg

www.telebielingue.ch

EMOTIONEN!
Spezial-Kategorien

40%

30%

10.80 statt 18.–

1.45 statt 2.10

Rindshackﬂeisch
Schweiz, per kg

Siedﬂeisch durchzogen, TerraSuisse
per 100 g

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

2.90 statt 3.95

*XJJlPXVLJVXHFKW
6FKODJ]JHU

Netzmelone
Italien, pro Stück, 25% günstiger

BeherschischdsSchlagzüg u
wetschgärnireGuggämitspilä?

*HQDX',VXHFKlPHU
Meh Infos fingschunger:
www.hbfaeger.ch
oder pre@hbfaeger.ch

50%

Vaincre
la cellulite…

16.80 statt 33.60
3.80 statt 4.80

Cervelas im Duo-Pack
«Aus der Region.», 2 x 200 g, 20% günstiger

4.50 statt 5.40

Phalaenopsis 2er-Set
2 Rispen im 12-cm-Topf, pro Set

15 minutes seulement
avec le Cellu M6

*Erhältlich in grösseren Migros-Filialen. Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 12.8. BIS 18.8.2014, SOLANGE VORRAT

KOSMETISCHE
FUSSPFLEGE
FUSSREFLEXZONEN
MASSAGE
HAARENTFERNUNG
UND MEHR

W W W. C H E Z L U C I A . C H
076 454 87 85 LUCIA AMÉLIA AEBERHARDT
OBERER QUAI 8, 2. STOCK
2502 BIEL/BIENNE
Votre présence internet:
tous les 14 jours
pour 6 x CHF 350. – / pour 13 x CHF 675.–
pour 26 x CHF 1200.–
Intéressés?... prenez contact avec nous:
Tél. 032 329 39 39
Mail: verkauf@bielbienne.com
Ihr Platz für Internet-Kontakte:
14-täglich
für 6 x CHF 350. – / für 13 x CHF 675.–
für 26 x CHF 1200.–
Interessiert?... kontaktieren Sie uns:
Tel. 032 329 39 39
Mail: verkauf@bielbienne.com
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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

www.institut-ylang.ch

7HOH%LHOLQJXHODFKDvQHGHWpOpYLVLRQELOLQJXHGHOD
UpJLRQ%LHQQH6HHODQG-XUDEHUQRLVHWGX'LVWULFWGX
/DFGXFDQWRQ)ULERXUJFKHUFKHXQ H

STELLE
Das Büro Cortesi ist ein seit
47 Jahren im Mediensektor
tätiges Unternehmen und
beschäftigt 40 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.

ceur
Des résultats minère
séance.
exceptionnels dès la 1

Lipomassage Place de la Gare 9 • 2502 Biel-Bienne
soins «Zones»
Tél. 032 322 46 47

Schweizer Eier aus Freilandhaltung
9 Stück à 53 g+

Die Seite, die Kontakte schafft. La page qui génère des contacts.

ou
uveau
Nouveau



VWDJLDLUHMRXUQDOLVWH 
UHSRUWDJHLPDJH MRXUV

SRXUFRPSOpWHUVRQpTXLSH

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.

Senden Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen
bitte an André Jaberg.
Büro Cortesi Biel
Presse/Film/Grafik
Neuenburgstrasse 140
2501 Biel Bienne
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Der Aegerter Steinbildhauer bietet
in seinem Atelier seit Anfang Jahr auch
Tiergrabsteine an.

Le sculpteur d’Aegerten propose
notamment des pierres tombales
pour animaux.

Im Garten von Urs Lippert
in Aegerten sind überall seine
Werke zu bestaunen. Unter anderem auch der Tiergrabstein
seiner Hündin Kiara. Steinbildhauer Lippert verbindet seinen
Berufsalltag mit dem Privatleben. Das Atelier hat er mit einem Bekannten selber erstellt,
es ist ans Einfamilienhaus angebaut. «Ich bin gern mein eigener Chef. Somit kann ich
Arbeit und Freizeit selbst bestimmen und meiner Kreativität
freien Lauf lassen», erklärt der
sympathische 47-Jährige.

Les œuvres d’Urs Lippert
sont partout dans son jardin.
Notamment la pierre tombale
réalisée pour sa chienne Kiara.
Le sculpteur relie sa vie professionnelle et son quotidien
personnel. Il a établi son atelier
avec un ami, dans la maison
familiale. «J’aime être mon
propre chef. Je peux déterminer moi-même quand je travaille et quand j’ai du temps
libre et laisser cours à ma créativité», explique le sympathique homme de 47 ans.

Selbstständigkeit. Vor 22
Jahren hat sich Lippert selbstständig gemacht. Nach den obligatorischen Schuljahren in
Biel-Bözingen absolviert er eine
vierjährige Lehre als Steinbildhauer bei den Gebrüdern Bottinelli in Nidau. Dann geht der
junge Mann erst mal auf ausgedehnte Reisen. Danach fasst
er wieder Fuss im Berufsalltag
und sammelt Erfahrungen als
Dachdecker, Steinmetz und im
Tunnelbau. Mit 25 Jahren reift
in ihm die Idee, in seinem angestammten Beruf sein eigener
Chef zu werden. «Ich habe stets
Ideen für neue Projekte und
experimentiere gerne», sagt der
Vater von 18-jährigen Zwillingsschwestern. Zu seinem Repertoire gehören Grabsteine,

für Blumen oder eine Fackel
gebohrt. Seither gab es bereits
einige Anfragen auch für andere
Tiere wie Katzen und sogar ein
Meerschweinchen.

Arbeitsintensiv. Die meisten Kunden stammen aus der
Region. Die Wünsche sind relativ schlicht: Gefragt sind einfache Gravuren mit dem Namen oder Porträts von Tieren.
Der Kunde kann sich von Lippert beraten lassen und sich in
seinem Atelier den passenden
Stein aus Kalk, Granit oder
Sandstein aussuchen. «Wenn
der Kunde nicht genau weiss
was er will, skizziere ich verschiedene Varianten und bessere diese nach Rückmeldungen
nach.» Je nach Komplexität des
Projekts und Beschaffenheit des
Steins arbeitet Lippert wenige
Stunden bis einige Tage an einem Stein. Seine Werkzeuge
sind Hammer, Meissel, Schleifmaschinen und fürs Grobe eine
Art Presslufthammer. Geduld
und Präzision sind wesentliche
Voraussetzungen für ein gelungenes Produkt. Je nach Aufwand
kostet ein Grabstein 2 000 bis
4 000 und für ein Tier zwischen
50 und 600 Franken.

BIRTH
DAY
TO
YOU

eigenständig und einfühlsam
indépendant et sensible

Indépendance. Urs Lippert
est devenu indépendant il y a
22 ans. Après son école obligatoire à Bienne-Boujean, il a
suivi un apprentissage de sculpteur chez les frères Bottinelli à
Nidau. Puis il est sorti des sentiers battus. Il a ensuite repris
la vie professionnelle et accumulé les expériences comme
couvreur, tailleur de pierres,
constructeur de tunnels. A 25
ans, il a eu envie de devenir
son propre chef. «J’ai toujours
de nouvelles idées et j’aime
expérimenter», explique ce père
de deux jumelles de 18 ans. A
son répertoire se trouvent
pierres tombales, sculptures ou
torches de pierre.
Einfühlungsvermögen.
Au début de l’année, il a
Der aufwändigste Grabstein, den ajouté une corde à son arc. Il
Lippert je angefertigt hat, war réalise désormais des pierres

Travailleur. La plupart de
ses clients viennent de la région. Leurs souhaits sont relativement modestes, de simples gravures et le nom ou le
portrait de l’animal. Urs Lippert peut conseiller ses clients
et trouver dans son atelier la
pierre appropriée, calcaire, granit ou grès. «Si le client ne
sait pas exactement ce qu’il
veut, j’esquisse plusieurs variantes et je les améliore sur
demande.» Selon la complexité du projet et la malléabilité de la pierre, le travail
peut durer de quelques heures
à plusieurs jours. Ses outils
sont le marteau, le burin, la
ponceuse et, pour le gros-oeuvre, une sorte de marteau-piqueur. Un produit réussi demande patience et précision.
Une pierre tombale peut coûter de 2000 à 4000 francs pour
une personne et de 50 à 600
francs pour un animal.

PHOTO: Z.V.G.

Urs Lippert

PEOPLE
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Balz Müller, 20, ist
einer der furchtlosesten
Reiter wilder Wellen. Seit
zwei Jahren mischt der Bieler
im World-Cup der Windsurfer mit, beim Debut auf dem
Neusiedlersee (Aut) surfte er
auf Rang 33. Auf Fuerteventura katapultierte sich der
Landschaftsgärtner nun
überraschend auf Platz Nummer neun. In der ersten Single Elimination des
World-Cups ging er aufs
Ganze und trickste sich an
der Weltspitze vorbei bis auf
den 5. Rang. «Ich habe ein
bisschen Glück gehabt, aber
es hat alles gut funktioniert»,
lacht der Freestyler. Am letzten Tag des Wettkampfs wartete die Nummer 6 der
Weltrangliste, Dieter van der
Eycken aus Belgien. Müller
griff tief in die Trickkiste,
musste sich jedoch knapp
geschlagen geben. «Ich hatte
mit Rang 25 gerechnet. Nun
bekomme ich sogar noch ein
Preisgeld», freute sich der
Powerman. Doch Windsurfen wird ein Hobby bleiben;
so prescht er auch heute
noch über den Bielersee sobald der Joran vom Jura herunterdonnert oder ein
giftiger Südwester übers Seebecken fegt. «Vielleicht ist
das mein Erfolgsgeheimnis:
Ich bin nicht verbissen und
freue mich über jede Minute,
die ich auf dem Wasser verbringe.»
HUA

Identification. La pierre
tombale la plus difficile qu’Urs
Lippert ait réalisée était pour
un ami. Une sculpture de la
taille d’un homme, de calcaire
(Comblanchien). Au centre,
une urne circulaire contient
les cendres, qui ne sont pas
intégrées à la pierre mais au
centre de la sculpture. Comme
cet ami aimait se reposer près
Urs Lippert:
Der Tod
seiner
Hündin
brachte ihn
auf die
Idee, Grabsteine für
Tiere zu
fertigen.

de la mare dans le jardin de
sa compagne, la pierre y a
aussi été installée. «C’est un
beau métier, lié à de nombreux
destins. Le sentiment d’identification est très important,
car beaucoup de clients sont
dans l’affliction. Je suis pourtant très heureux d’avoir fait
le pas de l’indépendance», affirme Urs Lippert avec un brin
de fierté.
n

l Stefan Kunze reprend le rôle de responsable des médias
du FC Bienne, secondé par Lucas Berbig. l Didier Liechti
et Raffaele Grosso ont lancé «Bières&Co», une nouvelle
micro-brasserie basée à Corgémont.

Balz Müller, 20 ans,
est un cavalier des
vagues sans peur. Le Biennois participe depuis deux
ans aux épreuves de coupe
du monde de windsurf. Il
s’est classé 33e pour ses débuts au Neusiedlersee (Aut).
Ce jardinier-paysagiste a ensuite réussi une surprenante
neuvième place à Fuerteventura. Dans la première
épreuve à élimination directe de la coupe du monde,
il a tout donné pour bousculer la hiérarchie mondiale et
finir cinquième. «J’ai eu un
peu de chance, mais tout a
bien fonctionné», raconte le
freestyler amusé. Pour le dernier jour de la compétition,
il se frottait au sixième mondial, le Belge Dieter van der
Eycken. Malgré quelques
tricks spectaculaires, Balz
Müller a dû s’avouer vaincu.
«Je visais une 25e place.
Comme ça, je vais même recevoir un peu d’argent», se
réjouit le sportif. Le surf va
rester un hobby pour lui.
Sitôt que le Joran se lève, il
file sur le lac de Bienne.
«C’est peut-être le secret de
ma réussite: je suis un peu
mordu et j’apprécie chaque
minute passée sur l’eau.»
HUA

n

n

n Anna
Ammann,
Sozialtherapeutin, Jens,
wird diesen
Donnerstag
64-jährig;
sociothérapeute, Jens,
aura 64 ans
jeudi.
n Kurt
Brudermann,
ehem.
Direktor
Amag Bern,
Nidau, wird
diesen
Donnerstag
66-jährig;
ancien
directeur
Amag Berne,
Nidau, aura
66 ans jeudi.
n Pierre
Erard, ehem.
Geschäftsführer Porsche
Zentrum
Bern, Biel,
wird diesen
Donnerstag
66-jährig;
ancien
directeur
centre
Porsche
Berne,
Bienne, aura
66 ans jeudi.
n Erich Fehr,
Stadtpräsident Biel,
wird diesen
Sonntag
46-jährig;
maire,
Bienne, aura
46 ans
dimanche.
n Fritz-Marc
Fahrländer,
Dr. med.
dent.,
Zahnarzt,
Nidau, wird
kommenden
Dienstag
43-jährig;
dentiste,
Nidau, aura
43 ans mardi.
n Stefan
Kaufmann,
Stadtrat FDP,
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
55-jährig;
conseiller de
Ville PLR,
Bienne, aura
55 ans
mercredi.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PHOTO: FABIAN FLURY

l Stefan Kunze wird neuer Medienverantwortlicher beim
FC Biel, assistiert von Lucas Berbig. l Der Bieler «Bund»Journalist Reto Wyssmann kreiert kulinarische Leckereien.
Crêpes at home ist eine mobile Crêperie für Familienfeste,
Firmenjubiläen oder Kindergeburtstage. Die Crêperie kommt
in den Garten oder in die Waldhütte. Im Angebot sind Dutzende Crêpes von süss bis salzig. www.crepesathome.ch

tombales pour animaux. Une
idée née de la mort de sa
chienne. «Beaucoup de gens
ne savent pas quoi faire des
cendres de leurs animaux et
où les mettre. C’est ce qui
m’est arrivé», explique Urs
Lippert. La pierre tombale de
la grandeur d’une assiette est
maintenant posée à l’ombre
d’un pommier. Urs Lippert a
intégré les cendres de Kiara à
la pierre noire, gravé son nom
et foré un trou pour des fleurs
ou une torche. Il a depuis reçu
quelques demandes pour d’autres animaux, des chats et
même un cochon d’Inde.

...SMS...

...SMS...

für einen verstorbenen Freund.
Eine mannshohe, ovale Skulptur
aus Kalkstein (Comblanchien).
In der Mitte ist die kugelförmige
Urne mit der Asche, die Blickfang der Skulptur ist. Da der
Freund gerne bei einem Teich
im Garten seiner Freundin verweilte, wurde der Stein auch
dort aufgestellt. «Es ist ein schöner Beruf, der mit vielen Schicksalen verbunden ist. Einfühlungsvermögen ist wichtig, da
sich viele Kunden in Trauer befinden. Trotzdem bin ich froh,
den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt zu haben», sagt Urs
Lippert mit etwas Stolz.
n

n

Les escaliers bariolés
qui mènent au
nouvel atelier de Bastian
Oldhouse, 66 ans, font penser à une cascade de couleurs. Dans la vaste pièce,
Die bunt bemalte
Treppe zum neugebau- haute de plafond, dans une
ten Atelier von Bastian Old- ferme historique à Meinishouse, 66, erinnert an einen berg, l’ancien ingénieur en
bâtiment, autrefois aussi diFarbenwasserfall. In dem
recteur de La Bâloise Assugrossen hohen Raum, der
rances à Bienne, peut exercer
sich in einem historischen
sa passion de toujours: la
Bauernhaus in Meinisberg
peinture. Ce père de deux
befindet, geht der studierte
Bauingenieur und ehemalige enfants peint sur des toiles

Urs Lippert:
«J’ai
toujours de
nouvelles
idées et
j’aime
expérimenter.»

Skulpturen oder kunstvolle
Steinfackeln.
Anfang Jahr hat er sich mit
Tiergrabsteinen ein neues
Standbein aufgebaut. Der Aufhänger dazu war der Tod von
der geliebten Hündin. «Viele
Leute wissen nicht, was sie mit
der Asche ihres verstorbenen
Haustiers machen sollen und
wo sie ihn beisetzen könnten.
So erging es auch mir», berichtet Lippert. Nun steht der gut
tellergrosse Grabstein im Schatten eines Apfelbaums. Kiaras
Asche hat Lippert in den dunklen Stein integriert, den Namen
eingraviert und zudem ein Loch
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HAPPY

PERSONEN / GENS D’ICI

BIEL BIENNE 13. / 14. AUGUST 2014

Direktor der Basler Versicherung in Biel seiner Leidenschaft aus Jugendjahren
nach: der Malerei. Auf grossformatigen Leinwänden thematisiert der zweifache
Vater, was die Gesellschaft
bewegt. Er stellt Umweltkatastrophen dar, Finanzkrisen,
politische Trends - inspiriert
wird er dabei von Zeitungsartikeln, die oft in seine Bilder eingebaut werden. «Ich
möchte die Leute wachrütteln, informieren und auf
versteckte Zusammenhänge
hinweisen», sagt er.

de grands formats des sujets
de société: catastrophes écologiques, crises financières
où tendances politiques, l’artiste s’inspire d’articles de
journaux qui sont souvent
intégrés à son œuvre. «Je
veux éveiller la conscience
des gens, les informer et
montrer les contextes cachés», dit-il.
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Für Sie da! A votre service!
Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und Kleinen! Gute,
traditionsreiche Unternehmen, die in unserer globalisierten Welt eine
wichtige Nische gefunden haben, mit individuellen Dienstleistungen
und sympathischem Service ihre Kunden überraschen. BIEL BIENNE
stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus
unserer Stadt und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.

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

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, FABIAN FLURY

Home Instead
Seniorenbetreuung/soins pour personnes âgées
Biel/Bienne Seeland
Marktplatz 10, 3250 Lyss
032 387 16 26 www.homeinstead.ch/lyss
Home Instead Seniorenbetreuung umsorgt Sie umfassend, sodass
Sie möglichst lange daheim in Ihrer vertrauten Umgebung leben
können. Auf Ihre individuellen Bedürfnisse nehmen wir jederzeit
Rücksicht und bieten Ihnen alles an Unterstützung an, damit Sie den
Alltag zu Hause bewältigen können. Die gewünschten Dienstleistungen besprechen wir mit Ihnen vor Ort in einem unverbindlichen und
kostenlosen Gespräch. «Wir setzen alles daran, dass dieselbe Betreuerin
für Sie da sein wird», erklärt Geschäftsleiter Rolf Lüthi. Unsere Dienstleistungen sind vielseitig und umfassen u.a. Entlastung der Angehörigen, Ferienablösungen, Nachtdienste, 24-Stunden-Betreuung, Hilfe bei
der Rückkehr aus dem Spital, Betreuung von Alzheimer- und Demenzerkrankten. Unser Team, zusammen mit 70 Betreuerinnen, engagiert
sich mit Herz und freut sich, für Sie da zu sein! Neu: Von den
Krankenkassen anerkannt.
Vielen KMU fehlen die Ressourcen,
um unternehmerische oder personalpolitische Prozesse zu gestalten.
IdeeTransfer Brügg GmbH begleitet
Personen und Unternehmen bei diesen
anspruchsvollen Aufgaben. «Nach
einer fundierten Analyse fördern und befähigen wir
die Personen, effizienter und gesund zu arbeiten, um
ein Team oder das Unternehmen erfolgreich zu
leiten.» Exklusiv bietet IdeeTransfer ein 360-GradOnline-Assessment. Kostengünstig und transparent
werden die Führungskompetenzen analysiert. Dies
ist die Basis für die individuellen internen Weiterbildungen mit praxisbezogenen Zertifikatslehrgängen.
Branchenunabhängig und mit dem Blick aufs Ganze
engagiert sich Ruth Blunier persönlich für die Menschen im Arbeitsprozess in der Region Biel-Seeland.

IdeeTransfer Brügg GmbH
Ruth Blunier
Arbeitspsychologin / psychologue du travail BSc FHNW
Bernstrasse 18, 2555 Brügg, Tel. 032 373 61 30
ruth.blunier@ideetransfer.ch, ,www.ideetransfer.ch
Bien des PME manquent de ressources pour mettre sur pied des
processus d’entreprise ou de politique du personnel. IdeeTransfer
Brügg Sàrl accompagne personnes et entreprises dans ces tâches exigeantes. «Après une analyse approfondie, nous aidons les personnes à
travailler de manière plus efficace, saine, pour mener une équipe, ou
leur entreprise, avec succès.» IdeeTransfer propose en exclusivité un
assessment online à 360 degrés. Les compétences en management
sont analysées de manière transparente pour un prix raisonnable.
C’est une base pour une formation complémentaire interne individuelle, avec des filières d’études certifiées orientées pratique. Ruth
Blunier s’engage personnellement dans la région Bienne-Seeland,
quelle que soit la branche de travail et avec une vision globale.
ecofort GmbH
Birkenweg 11
2560 Nidau
Tel. 032 322 31 11
www.ecofort.ch
Das kompetente Team von ecofort am Birkenweg 11 in Nidau
sorgt bei Ihnen zu Hause für ein angenehmes Raumklima –
energieeffizient und umweltschonend. Dank der grossen Auswahl
an hochwertigen Luftentfeuchtern, Wäschetrocknern und
Bautrocknern und der kompetenten Beratung finden Sie je nach
Anwendungsbereich das richtige Gerät, um Ihre Räume und Ihr
Inventar trocken zu halten und vor Schimmel und Muffgeruch zu
schützen. Die ecofort Entfeuchtungsgeräte werden in der eigenen
Werkstatt gewartet und repariert, diese können gekauft oder
gemietet werden. Für effiziente punktuelle Wärme in Wohnräumen
oder grossen Lagerhallen usw. kann ecofort dank einem grossen
Angebot von Infrarotheizungen ebenso sorgen.

Sie suchen Abwechslung? Sie
möchten gerne auf Reisen gehen,
organisiert oder nicht? Sie träumen
von einer Kreuzfahrt? Sie wollen in der
Welt herumkommen, aber sicher sein,
dass Sie auch wieder gut zu Hause
ankommen? Suchen Sie nicht weiter,
denn das älteste Reisebüro von Biel – seit über
60 Jahren aktiv – steht Ihnen mit einer professionellen Reiseberatung gerne zur Seite. «Unsere besondere
Stärke? Weit entfernte Destinationen, die Inseln und
Gruppenreisen, die ich manchmal persönlich
begleite», sagt der Geschäftsführer von Natural Reisen,
Bruno Rindlisbacher. Ein Team von Fachleuten hält
sich bereit, um Ihre Reise in die grosse weite Welt zu
planen. Das Reisebüro befand sich früher gegenüber
dem Kino Rex und ist heute an der Bahnhofstrasse 6
in Biel zu finden, wo Sie Ihre Reisewünsche Natural
Reisen AG anvertrauen können.

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

L’équipe compétente d’ecofort, Birkenweg 11 à Nidau, installe chez vous
une climatisation efficace énergétiquement et écologique. Grâce au vaste
choix d’humidificateurs, de sèche-linge
ou de déshumidificateurs professionnels, vous trouverez l’appareil adapté à
vos besoins quels qu’ils soient pour protéger vos bureaux et vos inventaires des moisissures et des mauvaises odeurs. Les déshumidificateurs ecofort, que
vous pouvez acheter ou louer, sont contrôlés et réparés dans nos ateliers. ecofort peut également veiller à un chauffage efficace, des lieux d’habitations
aux grands espaces de stockage, grâce à une vaste
gamme de chauffages à infra-rouge.

Natural Reisen-Voyages
Bahnhofstrasse 6, rue de la Gare
2501 Biel-Bienne
032 322 05 22
www.natural-travel.ch
Vous cherchez un dépaysement? Vous souhaitez partir en voyage,
organisé ou non? Vous rêvez d’une croisière? Vous imaginez
transformer vos désirs en réalité, bourlinguer en toute confiance
avec l’assurance de revenir? Ne cherchez plus, la plus vieille agence
de Bienne – plus de soixante ans d’activité – vous propose les
conseils d’un généraliste du voyage. «Nos points forts? Les
destinations lointaines, les îles, les voyages en groupe qu’il m’arrive
d’accompagner personnellement», relève Bruno Rindlisbacher,
directeur de Natural Voyages. Une équipe de professionnels se tient
prête à planifier vos vacances dans le vaste monde. Vous trouviez
l’agence en face du cinéma Rex, vous continuerez à lui confier vos
voyages à la rue de la Gare 6 à Bienne.

Dental Clinic
Nidaugasse 14, rue de Nidau
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 323 01 11
www.dental-clinic-biel.ch
Die zentral gelegene Zahnklinik befindet sich auf dem neuesten
Stand der Technik und bietet ihren Patienten ein breites Spektrum
an modernster Zahnmedizin – Implantate, Dentalhygiene, Kinderzahnmedizin oder Oralchirurgie – in angenehmer, entspannter
Atmosphäre. Durch den Einsatz aktuellster Behandlungsmethoden
und Techniken wird eine besonders langlebige, hochästhetische
Sanierung von kleinen Defekten des Zahnes bis hin zur Wiederherstellung des gesamten Gebisses realisiert. Das Team besteht aus
fachspezialisierten eidgenössisch diplomierten Bieler Zahnärzten.
Die Dental Clinic ist jeweils von 8 bis 20 Uhr geöffnet, samstags
von 9 bis 14 Uhr. Sie bietet kostenlos eine Implantatberatung und
eine zweite Meinung an.

Parfaitement située au centre de la
cité, la clinique dentaire propose à ses
clients un large choix de soins dans une
atmosphère agréable. Un plateau technique de pointe et des méthodes de
traitement modernes permettent de
garantir des interventions aussi durables qu’esthétiques dans des domaines allant de la
simple carie au remplacement complet de l’appareil
dentaire, en passant par les implants, l’hygiène ou
la chirurgie buccales et le traitement des enfants. Le
groupe d’intervenants de la clinique est composé de
dentistes biennois, tous titulaires du diplôme fédéral. Les heures d’ouverture vont de 8 à 20 heures en
semaine, et le samedi de 9 à 14 heures.
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Ein sauberes Zuhause sorgt für
Wohlbefinden und Geruhsamkeit.
Das speziell geschulte Team von Regina
Stamm kümmert sich um sämtliche
Unterhaltsreinigungen in Privathaushalten, sei es putzen, waschen oder
bügeln. Auch Einzelaufträge wie Fensterputzen sind
möglich. «In einem persönlichen Gespräch erarbeite
ich mit dem Kunden ein umfassendes Arbeitsblatt
und erstelle eine individuelle, unverbindliche
Offerte», erklärt Stamm. Und sie begleitet die
Haushaltshilfe zum ersten Einsatz. Professionalität,
Zuverlässigkeit und ein Höchstmass an Qualität:
Dafür steht das Unternehmen ein. Ob für Private
oder auch Firmen, ob Umzugsreinigung oder
Hauswartdienst. Pensionierte ab 65 Jahren
profitieren von Sonderrabatten.

Mo – So:
Lu – Di:
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Wir machen sauber
Reinigungsdienstleistungen/services de nettoyages
Tel. 031 371 61 88
www.wirmachensauber.ch

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

im Jahr
7.00 – 22.00 h 3 6 5 Tage
jours par an

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

Tel. 032 322 2000
Seit über fünf Jahren ist die Garage
«Scooterland» im Bieler Quartier
Madretsch der regionale Tempel für
Vespa, Lambretta und andere Scooter.
Nachdem er 15 Jahre in seinem
Heimatland Italien gearbeitet hatte,
zog Geschäftsführer Fabio Preite in die
Seeland-Metropole, direkt neben einen der ältesten
transalpinen Lebensmittelläden der Stadt. Fabian
Preite verkauft nicht nur die Fahrzeuge, die er seit
seiner Kindheit liebt, sondern auch Ersatzteile –
was ihn bei Vespa-Liebhabern in der ganzen
Schweiz und sogar in Europa bekannt gemacht hat.
«Im Gegensatz zur weitläufigen Meinung lieben
nicht nur Frauen dieses Fahrzeug», präzisiert er,
dessen weitere Leidenschaft dem Juventus Turin
gilt. Für ihn ist die Vespa mehr als nur ein
praktisches Zweirad: Es ist ein Kunstwerk. In jedem
Fall ein Symbol, das für die Lebenskunst steht.
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Zahnzentrum Bahnhof Biel
Centre dentaire de la gare de Bienne
im Bahnhof, 2. Stock/dans la gare, 2e étage
2502 Biel/Bienne
032 322 20 00
www.zahnzentrum-biel.ch
Am 2. September feierte das Zahnzentrum direkt im Bahnhof
Biel sein dreijähriges Bestehen. Das gesamte Team möchte sich aus
diesem Anlass herzlich bei allen Patienten für deren Treue und das
entgegengebrachte Vertrauen bedanken! Damit Sie auch in Zukunft
strahlen können, stehen die kompetenten Mitarbeiter weiterhin
täglich von 7 bis 22 Uhr zur Verfügung. Ob werktags, am Wochenende oder an Feiertagen – Zahnschmerzen halten sich schliesslich
auch nicht an handelsübliche Öffnungszeiten. In der modern eingerichteten Praxis wird Ihnen in jedem Fall geholfen – ob Notfall,
Prophylaxe, Dentalhygiene, Implantate oder störende Weisheitszähne. Unkompliziert, einfühlsam und menschlich – damit die
Zahnschmerzen Ihre einzige Sorge sind.

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

Garage Scooterland
Brühlstrasse 49, rue du Breuil
2502 Biel/Bienne
www.scooterland.ch
Depuis un peu plus de cinq ans, le garage «Scooterland», situé dans
le quartier de Madrestch à Bienne, est le temple régional des vespa,
lambretta et autres scooters. Après avoir travaillé durant 15 ans dans
son Italie natale, son responsable Fabio Preite s’est installé là, juste à
côté d’une des plus anciennes épiceries transalpines de la ville. Non
seulement il vend ces véhicules qu’il aime depuis son enfance, mais
aussi des pièces de rechange – ce qui lui vaut d’être connu par les
amateurs de vespa de toute la Suisse et même de l’Europe.
«Contrairement à certaines idées reçues, les amateurs de ces véhicules
ne sont pas majoritairement des femmes», précise celui qui a une
autre passion: la Juventus de Turin. Pour lui, la vespa n’est pas
simplement un deux-roues pratique, mais presque une œuvre d’art.
En tout cas le symbole d’un art de vivre.
WESSLING AG
Werkstrasse 27
3250 Lyss
Tel. 032 387 67 47, Fax 032 387 67 46
info@wessling.ch
www.wessling.ch

WESSLING SA propose des prestations
analytiques dans les domaines de l’environnement, de l’eau potable, de la protection de la santé, de l’hygiène de travail
ainsi que du contrôle de qualité de matériaux. Cette palette d’offres s’adresse aux
bureaux d’ingénieurs, à l’industrie et
évidemment aussi aux privés. «Cet automne, nous fêteDie WESSLING AG bietet Analysen in den Bereichen Umwelt,
rons nos dix ans d’activité en Suisse. Cela fait bientôt
Trinkwasser, Gesundheitsschutz, Arbeitshygiene und Qualitätskontrolle von Produkten an. Diese Leistungen richten sich an Ingenieur- trois ans que nous exploitons notre propre laboratoire
büros, Industrie und auch an Privatpersonen. «Wir feiern im Herbst accrédité à Lyss», constate Nicolas Amstutz, responsable communication environnement. Trente collaboraunser 10-Jahr-Jubiläum in der Schweiz und betreiben seit bald drei
Jahren ein eigenes akkreditiertes Laboratorium in Lyss», sagt Nicolas teurs se tiennent à disposition pour vos questions
Amstutz, Leiter Vertrieb Umweltanalytik. Ein sympathisches 30-köp- relatives aux problèmes liés à tous types de polluants
figes Team steht der Kundschaft bei Fragen zu Schadstoff-Problemen (amiante entre autres). «Vous profitez également du savoir-faire, des excellents services et des capacités techjeglicher Art (unter anderem auch bei Asbest) gerne zur Verfügung.
«Ausserdem können Sie auf das Know-how und den herausragenden niques d’un prestataire actif à l’échelle européenne. En
Service eines international tätigen Analytik-Dienstleisters zurückgrei- plus de cela, nous venons récupérer vos échantillons
chez vous, gratuitement», souligne Nicolas Amstutz.
fen. Ihre Proben holen wir kostenlos bei Ihnen ab», sagt Amstutz.

Die «Kinderbetreuung zu Hause»
des SRK existiert seit 27 Jahren und
hilft Familien im ganzen Seeland.
«Wir helfen kurzfristig bei Zwischenfällen und in Notsituationen wie
Krankheit oder Unfall des Kindes,
Krankheit der Eltern, bei einem Unfall,
Spitalaufenthalt, einer Geburt, bei Überlastung
oder Überforderung», erklärt Marlène Künzler,
Leiterin der Kinderbetreuung zu Hause. Das Kind
wird bei sich daheim betreut. «Ein Anruf, ein
Austausch, eine Lösung, anschliessend kommt eine
unserer Betreuungspersonen zu Ihnen nach Hause
und kümmert sich so lange wie nötig um Ihr
Kind/Ihre Kinder.»

Kinderbetreuung zu Hause
Service de garde d’enfants à domicile
Schweizerisches Rotes Kreuz Biel/Bienne-Seeland
Croix-Rouge suisse Biel/Bienne-Seeland
032 365 37 23 (Montag – Freitag / lundi – vendredi : 8:00 – 11:45)
www.srk-biel.ch
Le service de garde d’enfants à domicile de la CRS existe depuis
27 ans et aide les familles dans tout le Seeland. «Nous venons en aide
temporairement dans les situations de contre-temps ou d’urgence:
maladie et accident de l’enfant, parents pris par la maladie, un
accident, un séjour à l’hôpital, une naissance, une grande fatigue
ou une surcharge.» L’enfant sera gardé directement au domicile de
la famille. «Un appel, un échange, une solution, ensuite une de nos
accompagnatrices viendra s’occuper de votre enfant/vos enfants le
temps qu’il faudra», explique Marlène Künzler, la responsable du
service de garde d’enfants à domicile.

DIE GRÖSSTE ZEITUNG DER REGION
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Behaarte Frauenbeine – hui oder pfui?
Que pensez-vous des femmes aux jambes non épilées?
Aux Etats-Unis, une
nouvelle mode, le
«Hairy Legs Club», vise à
redonner plus de naturel
aux jambes féminines en
laissant les poils y
pousser. Et ici?

«Für mich ist es nicht
schlimm, wenn andere diesem haarigen Trend nachgehen. Bei mir mag ich es
jedenfalls nicht.»
PHOTOS: FABIAN FLURY

In den USA sorgt der
«Hairy Legs Club» für
Furore: Frauen lassen die
Haare an den Beinen oder
anderswo spriessen und
finden «diese Natürlichkeit» toll. Und hier?

«Ich unterstütze die Natürlichkeit. Somit wehrt man
sich gegen die Konsumgesellschaft.»
«Je suis pour le naturel, c’est
une façon de s’opposer à la société de consommation.»

«Pour moi, ce n’est pas grave si
d’autres suivent cette mode.
Mais sur moi, je n’aime pas
ça.»
Annelise Galli, 74,
Rentnerin/retraitée,
Biel/Bienne

Juliette Meier, 20,
Studentin/étudiante,
Biel/Bienne

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

Yasmin Schönenberger, 23,
Floristin/fleuriste,
Biel/Bienne

«Mich stört es nicht, wenn
Frauen auf Natürlichkeit
setzen. Ich stehe hinter
dieser Aktion.»

«Es ist eines jeden eigene
Angelegenheit. Mich selbst
würde es stören.»

«Cela ne me dérange pas que
les femmes soient naturelles. Je
soutiens cette action.»

«Chacun peut faire comme il
veut. Mais moi, ça me
dérangerait.»
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Christian Kleeb, 66,
Rentner/retraité,
Langenthal

solange Vorrat

43%

Angelo Iozzia, 38,
Informatiktechniker/
technicien informatique,
Biel/Bienne

Rabatt

«Mir gefällt dieser Trend gar
nicht. Das ist doch
unhygienisch.»

3.⁹⁵
statt 7.–

33%

«Cela ne me plaît pas du tout.
Ce n’est pas hygiénique!»

Coop Wienerli,
Naturafarm, 4 Paar,
400 g
(100 g = –.99)
in Selbstbedienung

Rabatt

40%

1.⁹⁵

Rabatt

statt 2.95

Nektarinen gelb
(ohne Bio und
Coop Primagusto),
Frankreich/Italien/
Spanien, im Offenverkauf, per kg

34%
Rabatt

7.⁷⁰
statt 12.90

Bell Rindshackfleisch, Naturafarm,
Schweiz, 2 × 300 g
(100 g = 1.28)
in Selbstbedienung

28%

2.⁹⁵

Rabatt

30%
Rabatt

statt 4.50

36%

Trauben Vittoria
(ohne Bio), Italien,
per kg

Rabatt

9.⁹⁵
statt 13.95

16.⁹⁵

Filippo Berio Olivenöl extravergine,
1 Liter

statt 26.80

30%

auf das ganze
Barilla und
Voiello Teigwarensortiment
(exkl. 1-kg-Packungen)
z. B. Barilla
Spaghetti nº 5, 500 g
1.45 statt 2.10
(100 g = –.29)

1/2
Preis

Wernli Fan-Box,
6 Sorten, 8 × 125 g
(100 g = 1.70)

25%

Rabatt

Rabatt

20.⁸⁵
statt 41.70

13.⁹⁵
statt 20.–

Hakle Toilettenpapier Sunny Orange
oder Naturals,
24 Rollen
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

4.⁴⁰
statt 5.90

San Pellegrino
mit Kohlensäure,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.49)

Primitivo del Salento
IGT dell’Arca
Antonini 2012,
6 × 75 cl
(10 cl = –.46)

Raffaele Valentino, 31,
Pflegeassistent/assistant
de soins, Moutier
«Dieser Trend stört mich
nicht. Bei meiner Freundin
mag ich es dann doch lieber
ohne Haare.»
«Cette mode ne me dérange
pas. Mais je préfère que ma
copine soit épilée.»

MARKT / MARCHÉ
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SPOTS

Diane
Theobald:
die Studenten mögen
ihren
lebendigen
Unterricht.

n B ROCKI B IEL : Frau kleidet
sich gerne neu. Von der einfachen Hose über das flippige Sommerkleid bis zum
chicen Blazer findet sich im
Diane
Brocki Biel am Längfeldweg
Theobald:
29 alles. Jede Woche wird
«Les élèves das Sortiment ergänzt. Künfsont
tig werden Sie eine noch
toujours
grössere und aktuellere Ausmotivés.»
wahl an Kleidern in unseren
Brocki Filialen finden.
Darum profitieren Sie jetzt
von 50 Prozent Rabatt auf
unseren Kleidern. Ab August
bis Mitte September je zwei
Wochen auf Kinder-, Herrenund Damenmode. Die Nachfrage an Kleidern ist gross.
Deshalb dankt es Ihnen die
Brocki, wenn Sie Ihre ausgedienten Kleider nicht in den
Abfall werfen oder zur Kleidersammelstelle spedieren,
sondern in die nächste Brokkifiliale bringen. In einem
Sortierbetrieb wird verkaufSAVOIR
bare Ware aufgebügelt, mit
einem Preis versehen und direkt in der Schweiz wieder
abgesetzt. Beschädigte oder
verschmutzte Kleider werden
an einen Rohstoffverwerter
weitergegeben. Mehr Informationen zu diesem Ausverkauf finden Sie auf unserer
Diane Theobald enseigne l’anpratiquement à 100%, mais Webeseite www.brocki.ch
elle aime ça et est toujours
glais à Bienne depuis vingt ans. heureuse de se rendre dans sa
salle de cours, place du Ring
PAR
Diane Theobald est An- 12 en vieille ville de Bienne.
TERES glaise. Elle a étudié l’allemand,
LIECHTI le français et la linguistique à
Communiquer. Ses élèves
GERTSCH l’université d’East Anglia. Ses apprécient son enseignement
études l’ont emmenée en qualifié d’instructif et vivant.
France et en Allemagne, puis Certains élèves ont fréquenté
c’est Bienne qu’elle a choisie les cours de Diane Theobald
pour une année supplémen- pendant vingt ans. Elle prend
taire à l’étranger: «Les deux tous ses étudiants, qu’ils aient
langues unies dans la même 20 ou 85 ans, au sérieux et le
ville, c’est formidable!» Elle contenu de ses cours est touest restée, a passé un brevet jours intéressant. Elle crée ses Eva
fédéral de formateur pour propres feuilles d’exercices et Aeschimann
adultes FSEA1. Ensuite, elle a se base sur des articles de jourcommencé par travailler naux et sur d’autres sources.
eihnachten ist die Gecomme assistante d’anglais «Nous travaillons la gramschenkezeit des Jahres.
dans les gymnases biennois. maire, l’écriture, le vocabulaire Stimmt fast. Genau genommen
Depuis vingt ans, elle enseigne et la lecture. Mais le point passt «Geschenkezeit» auch
l’anglais à des groupes d’âge, fort de mon enseignement, auf die Sommerwochen von Juli
de langues maternelles, d’ori- c’est la communication dans bis September. Zoe würde diese
gines et de niveaux variés à la langue étrangère. Il ne faut Aussage jedenfalls unterschreil’Université populaire Bienne- pas se laisser freiner par les ben. Die Bielerin freut sich seit
Lyss. L’enseignement l’occupe fautes, mais acquérir de la flui- Frühling erstmals über einen
dité.»
Gemüsegarten. Sie hat ihn von
Sophie und Yves übernommen,
Pigeons voyageurs. die länger im Ausland weilen.
Diane Theobald affirme que Mit Elan hat sie die Beete vorses étudiants sont remarqua- bereitet, gesät und gepflanzt.
bles. «Ils reviennent chaque Unter anderem hat sie drei Biosemaine en cours, sont tou- Zucchini-Stauden gepflanzt,
jours motivés. Je suis vraiment die gelbe, grüne und gefleckte
gâtée, car j’enseigne à des gens
que l’anglais intéresse. Et tous
me donnent beaucoup en re- Zucchini
tour. Je profite de leurs expériences de vie.» Au niveau du Früchte tragen sollen. Oh, wie
contenu aussi, elle dit recevoir ging Zoe das Herz auf, als die
autant qu’elle donne. «Par Kürbisgewächse gediehen und
exemple, je sais depuis peu bald schon heftig blühten. Zoe
que l’armée suisse a autrefois liess die Zucchini wachsen und
employé des pigeons voya- hielt die Schnecken fern. Das
erste Ratatouille aus einem gelgeurs.»
Cette Britannique de 46 ben Zucchetto war ein Festans fait plusieurs voyages par mahl. Die Bürokollegen
année dans son pays d’origine jauchzten über den ersten Cake
pour rendre visite à sa famille aux courgettes. Ihre Eltern lobet à ses amis. Qui viennent ten die mit Paprika und Knobégalement régulièrement en lauch angebratenen
Suisse. «Ça leur plaît beau- Zucchetti-Scheiben. Und die
coup. Et moi aussi, je me sens Kürbisgewächse bescherten ihr
bien ici, j’aime Bienne.»
n Früchte en masse. Ende Juli
hatte Zoe alle Zucchetti-VariaDiane Theobald amène un
tionen durch: von Backen, Anpeu d’Angleterre à Bienne. www.up-bienne-lyss.ch
braten, Gratinieren und
Grillieren bis zu Pürieren. Inzwischen erntet sie das Fruchtgemüse nur noch als Zucchini.
Seit Anfang August beschenkt
sie ihre Bürokolleginnen, Nachbarn und Bekannte regelmässig
mit Zucchini. Bald schon überrascht sie nach ihrer Coiffeuse
Cinquantenario Anniversario 1962-2012, 75 cl 27.90 au lieu de 36.50 und ihrem Zahnarzt auch den
Postboten mit einem ZucchiniNutella, seau, 3 kg
26.90
Evian, eau minérale non gazeuse, 6 x 1,5 l
3.95 au lieu de 5.95 Trio (leider hat Letzterer in
Parfum: Azzaro Decibel, Homme, 2 produits 24.90 au lieu de 97.00 seinem Garten auch zwei
Stauden …). Und dann, AnSaucisse de porc paysanne, maison, 100 g
1.75 au lieu de 2.50 fang September öffnet Zoe ihr
Filet de bœuf, Irlande, 100 g
6.75 au lieu de 9.65 Herz der gesamten Schöpfung
Filet de thon Albacore, Sri Lanka, 100 g
3.95 au lieu de 5.70 und überlässt die Zucchini den
Schnecken, den kleinen FeinMelon de Parme, la pièce
2.50
Huile d’olive Sabo, 1 l
5.70 au lieu de 9.50 schmeckern! Sommerzeit ist
Pata Negra Gran Reserva, 2005-2006, 75 cl
6.50 au lieu de 10.95 Zucchinizeit ist Geschenkzeit …

n BROCANTE SUISSE: Les
femmes aiment acheter des
habits et la brocante de l’armée du Salut ne fait pas exception. Des simples pantalons à la tenue d’été dernier
cri, on peut tout y trouver.
Des chaussures, des étoffes
ou des accessoires peuvent

aussi y être dénichés à bas
prix. Et les clients ne sont
pas seulement des personnes
au budget limité, mais aussi
ceux qui aiment chiner pour
trouver quelque chose d’exceptionnel. L’assortiment est
complété chaque semaine.
Et à l’avenir, le choix d’habits sera encore plus étoffé et
plus actuel dans les filiales
de la Brocante Suisse de l’Armée du Salut. Jusqu’à miseptembre, des rabais de
50% seront accordés sur la
mode enfants, hommes ou
femmes, par tranches de
deux semaines. Plus d’informations sur fr.brocki.ch. Et
n’oubliez pas: plutôt que de
jeter vos habits usagés, vous
pouvez aussi les apporter à la
brocante de l’Armée du Salut!

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Britin in Biel
Diane Theobald unterrichtet
seit zwanzig Jahren
Englisch in Biel.

Brieftauben. Die Kursteilnehmenden seien bewundernswert, sagt Diane Theobald. «Sie kommen jede Woche in ihren Kurs, sind immer
motiviert – ich bin wirklich
verwöhnt, denn ich unterrichte Menschen, die Freude
haben an der englischen Sprache. Und alle geben mir viel
zurück. Ich lerne eine Menge
von ihnen. Besonders auch
von den älteren Kursteilnehmern: Ich profitiere von ihrer
Lebenserfahrung.» Auch inhaltlich sei es immer ein Geben und Nehmen. «So weiss
ich seit kurzem. dass es in der
Schweizer Armee früher Brieftauben gab».
Mehrmals pro Jahr reist die
46-jährige Britin nach Hause,
besucht Familie und Freunde.
Und diese besuchen sie in der
Schweiz. «Es gefällt ihnen hier
sehr gut. Und ich selber fühle
mich auch wohl hier, ich mag
Biel sehr.» Mit ihrer Ausbildung stünden ihr auch noch
andere Türen offen.
n

VON
Diane Theobald ist EngTERES länderin und HochschulabLIECHTI solventin, hat an der University
GERTSCH of East Anglia in Deutsch, Französisch und Linguistik abgeschlossen. Das Studium brachte sie nach Frankreich und
Deutschland, für ein weiteres
Auslandsjahr wählte sie Biel:
«Wunderbar – beide Sprachen
in derselben Stadt vereint!»
Sie ist in geblieben, hat einen
Fachausweis SVEB1 als Sprachlehrerin für Erwachsene erworben, unterrichtete zuerst
als Englischassistentin an den
Gymnasien Biels und seit
20 Jahren nun an der Volkshochschule Region Biel-Lyss.
Es sind Englischgruppen verschiedenen Alters, verschiedener Muttersprache und unterschiedlichster Herkunft –
von Anfängern bis Fortgeschrittene. Sie ist zu praktisch
hundert Prozent mit Kursen ww.vhs-biel-lyss.ch
ausgelastet. Das Unterrichten
gefällt ihr, sie geht stets gerne
hinauf in ihr Kurslokal im
Ring 12 in der Bieler Altstadt.

Kommunizieren. Wer bei
ihr Kurse besucht, lobt ihren
Unterricht, schildert ihn als
lehrreich und lebendig. Es gibt
Schüler, die sich von Diane
Theobald seit zwanzig Jahren
unterrichten lassen. Sie begegnet den Lernenden, ob 20
oder 85 Jahre alt, auf Augenhöhe, nimmt sie ernst, geht
auf sie ein. Und stets vermittelt
sie ihnen interessante Inhalte.
Sie kreiiert eigene Arbeitsblätter und stellt aus aktuellen
Zeitungsartikeln – «auch aus
BIEL BIENNE!» – und aus anderen Quellen Unterrrichtsmaterial zusammen. «Grammatik,
Schreiben, Wortschatz und Lesen üben wir. Aber sich in der
Fremdsprache unterhalten, ist
ein Schwerpunkt meines Unterrichts. Sich nicht von Fehlern hindern lassen, sondern Diane Theobald bringt ein
sich Redeflüssigkeit aneignen.» Stück Britannien nach Biel.

Une Anglaise
à Bienne

W

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Coca Cola, alle Sorten, 6 x 1,5 l
Anna’s Best Monatssalat, 200 g
Rindshackfleisch, per kg, CH-Fleisch
Solange Vorrat:
M-Classic Tortelloni, Ricotta oder Fleisch, 2 x 500 g

8.80
3.35
10.80

statt 13.20
statt 4.20
statt 18.00

6.90

statt 11.60

Coop Speck, geräuchert, Naturafarm, per 100 g
Butter, Mödeli, 4 x 250 g
Bell Rindshackfleisch, Naturafarm, 2 x 300 g
Filippo Berio Olivenöl, extravergine, 1 l
Hakle Toilettenpapier, 24 Rollen

1.50
11.60
7.70
9.95
13.95

statt
statt
statt
statt
statt

2.50
12.60
12.90
13.95
20.00

oël, c’est la période des cadeaux. C’est presque vrai.
Car «période des cadeaux»
s’applique aussi aux semaines
d’été de juillet à septembre.
Zoe a pu le vérifier à maintes
reprises. Depuis le printemps,
cette Biennoise se réjouit, pour
la première fois, d’avoir son
propre jardin potager. Elle s’occupe de celui de Sophie et Yves,
partis à l’étranger pour une
longue période. Pleine d’élan,
elle a préparé les graines, semé
et planté. Par exemple des
plants de courgettes bio qui devraient donner des légumes
jaunes, verts et tachetés. Oh,
comme son coeur s’est emballé
quand les plantes ont grandi
puis se sont mises à fleurir!
Zoe a laissé grandir ses courgettes et a chassé les escargots.
La première ratatouille était un
festin de roi. Ses collègues de
bureau ont adoré son premier
cake aux zucchettis. Ses parents ne tarissent pas d’éloges
quant à ses petites tranches de

N

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

PHOTO: BCA

WISSEN

11

zucchettis sautées au paprika
et à l’ail. Et les plantes n’ont
cessé de donner de nouveaux
fruits. A fin juillet, Zoe avait
déjà essayé toutes les recettes
possibles et imaginables, en
gâteaux, à la poêle, gratinées,
grillées, en purée. Depuis début
août, elle offre des courgettes à
ses collègues, à ses voisins, à
ses connaissances. Et à la coiffeuse, au dentiste, au postier
(qui a malheureusement lui
aussi un plant dans son jardin). Et début septembre, Zoe a
décidé finalement d’offrir ses
précieuses courgettes aux escargots, ces petits gourmets. L’été,
c’est la période des courgettes,
c’est la période des cadeaux.

Ästh

Notfall-lung
behand
ent
Traitem
ce
d‘urgen

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

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

Import Verkauf Vermietung

www.artisan-geschenk-shop.ch

www.AUTOrepar.ch

Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

365 Tage/jours im Jahr/par an

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

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

Centr e Ro ch at

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

Chez Giovanni

Residenz an der Schüss

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

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

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

beauty

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

Fleisch- und
Käsespezialitäten
Restaurant Au Vieux Valais

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

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

076 345 92 25

Tel. 078 63 722 63

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

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

Brustolin AG Römerstrasse 17, 2555 Brügg

PNEU
SHOP Tel. 032 365 64 66

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

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

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

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

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ FEUERALARM / FEU: 118

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 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

www.notfallpraxisbiel.ch • www.cabinetdurgencesbienne.ch

14-02D

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

www.beautybielbienne.ch

www.zahnzentrum-biel.ch

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50

Geniessen Sie
unsere Sonne auch
bei Regenwetter!

HAUSLIEFERDIENST

beauty

Sonntags geöffnet

032 342 43 82

Sauna
Dampfbad
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
Massage

■ BKW Bernische Kraftwerke /
FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet:
0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection
des routes, fuites diverses:
032 326 11 11
■ Rohrreinigungs-Service /
Service de nettoyage des
canalisations, 24/24,
Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84
Kruse AG, Region: 032 351 56 56
Liaudet Pial AG, Worben:
032 384 58 78
■ KANAL-HEUER AG, Studen,
032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung
SWG: 032 384 04 44

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 13. / 14. AUGUST 2014

BIEL BIENNE 13 / 14 A0ÛT 2014

DIE WOCHE
IN DER REGION

GEWERBE

Die «Schmucken» Damen vom Marktplatz

VON
PETER J.
AEBI

Die Wahl von Schmuck ist
eine sehr persönliche Sache.
Es braucht die entsprechende
Atmosphäre. Das wissen Gabrielle und Simone Maegli von
der gleichnamigen Bijouterie.
Hier sind ihre Persönlichkeit
sowie ihre Leidenschaft für
ihren Beruf gut spürbar, was
von der Kundschaft sehr geschätzt wird.

Geschwister, die ein Geschäft führen, sind schon etwas Besonderes und der Berufsalltag gestaltet sich nicht
immer so einfach. Beide sind
mehr oder weniger im Geschäft aufgewachsen. Schon
ihre Grosseltern führten ein
Uhren- und Schmuckgeschäft
in Olten. Der Vater machte
sich dann – zuerst ebenfalls
in Olten – wie seine Geschwister selbständig. Es war Hans
Werder, der das Elektroinstallationsgeschäft mit Laden an
der Ecke (wo sich heute das
Reisebüro Kuoni befindet)
führte, der Brigit und Ruedi
Maegli um 1960 auf ein frei
werdendes Ladenlokal am
Marktplatz hinwies. Im damals
boomenden Grenchen sahen
die Eltern von Gabrielle und
Simone Maegli die besseren

Nacht des offenen Dachs
für Sterngucker. Die
Jurasternwarte auf dem
Untergrenchenberg öffnet
Ende August für Astronomie-Fans und weitere Interessierte die Türen bzw. das
Dach: Freitagabend (29. August) von 21 bis 23 Uhr
gewährt die Warte einen
Blick in den Nachthimmel,
am Samstag zwischen 13:30
und 16:30 Uhr ist die Sonnenbeobachtung angesagt.
Samstagabend zwischen
21 und 23 Uhr kann erneut
der Nachthimmel beobachtet werden. Der Sonntagnachmittag zwischen 13:30
und 16:30 Uhr ist dann
wieder der Sonnenbeobachtung gewidmet. Bei schönem Wetter werden die
Sonne mit ihren Sonnenflecken sowie Protuberanzen Sternbilder, Planeten,
Kugelsternhaufen, Sterne
und Galaxien gezeigt. Bei
schlechtem Wetter stehen
interessante Filme und
Präsentationen auf dem
Programm. Zudem werden
die Instrumente der Sternwarte erläutert und es gibt
eine Einführung in die Geheimnisse der Astronomie.

Chancen und wagten den
Sprung in die Uhrenstadt.
Gabrielle Maegli erinnert
sich: «Weil der Mietvertrag in
Olten noch weiterlief, führte
mein Vater das Geschäft in
Olten, während unsere Mama
jenes in Grenchen aus dem
Nichts neu aufbaute.» Es
brauchte viel harte Arbeit und
Geschick, um Fuss fassen zu
können. «Manchmal frage ich
mich, wie sie das alles bewältigen konnte.» Doch das Geschäft etablierte sich gut und
ist heute fester Bestandteil des
Grenchner Stadtbildes. Gabrielle Maegli fühlte sich im
Umfeld des Geschäfts schon
als Kind sehr wohl und so
war es fast selbstverständlich,
dass sie im eigenen Geschäft
eine Lehre als Verkäuferin ab- Gabrielle Maegli (links) und Simone Maegli in ihrer Bijouterie: «Wir ergänzen uns perfekt.»
solvierte, während sich Simone und Anne-Käthi für einen Geschäft dereinst übernehmen
Simone Maegli, die jün- rinnen der Bijouterie und der
anderen Weg entschieden.
sollte.»
gere Schwester von Gabrielle, Erfolg zeigt, dass die ZusamEs war keine einfache Pha- absolvierte zuerst das Lehrer- menarbeit funktioniert.
So lange sie gesund sind
«Meine Mutter war eine se, als die Eltern und Gabrielle seminar und war auch an der
sehr strenge Lehrmeisterin», Maegli gemeinsam im Ge- Kunstgewerbeschule. 1998 und Freude an der Arbeit haerinnert sich Gabrielle Maegli, schäft waren. Sowohl die Mut- fragte Gabrielle Maegli bei Si- ben, wollen sie das Geschäft
die heute selber Lernende aus- ter als auch Gabrielle sind mone an, ob sie Lust hätte, weiterführen. «Wir planen
bildet. Aber sie konnte viel starke Persönlichkeiten, die bei ihr im Geschäft mitzuar- nicht, mit 62 in Pension zu
profitieren. Trotzdem blieb sie klare Vorstellungen hatten. beiten. Die beiden ergänzen gehen», lachen sie. Grenchen
vorerst nicht im Geschäft, son- «Es gab schon Reibereien. Mit sich perfekt. Für viele war es, darf sich also noch längere
dern absolvierte am Kantons- meinem Vater ging es viel als ob Simone Maegli schon Zeit über das schöne Geschäft
spital Aarau eine zweite Lehre einfacher.» Der Ablöseprozess immer im Geschäft gewesen in der Innenstadt freuen. n
als Krankenschwester. «Das war schwierig, konnte aber wäre. «Wir haben natürlich
war eine gute Entscheidung», schliesslich gut bewältigt wer- auch Reibereien», lachen sie.
hält sie rückblickend fest. «Ich den. Im Herbst 1981 war die «Aber Simone bleibt eher ruhig
konnte mir so ein zweites Übergabe vollzogen und in und besonnen, als dass sie
Standbein aufbauen und ein der Folge konnte sie ihre Vor- eine Diskussion eskalieren
wenig Distanz zum Geschäft stellungen konsequent um- lässt», ergänzt Gabrielle Maegli
schaffen.» Die Eltern baten setzen. «Meine Eltern gaben «Ich bin in einigen Punkten
sie dann 1977 zurückzukeh- mir aber auch weiterhin über vielleicht meiner Mutter nicht
ren. «Für uns alle zeichnete lange Jahre wertvolle Anre- unähnlich», schmunzelt sie.
Heute sind sie beide Inhabesich somit ab, dass ich das gungen.»
PHOTO: Z.V.G.

Seit 54 Jahren ist die
Bijouterie Maegli in Grenchen.
Heute wird das Geschäft
von Gabrielle und
Simone Maegli geführt

Zu kaufen gesucht
2.5–4.5-Zi.-Wohnung / Haus
ab dem 2.Stock mit Lift und mit Parkmöglichkeit.
Tel.: 079 283 38 21
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www.tierschutzbiel.ch
Halloooo, ich bin der liebe
Bruno. Meine Tierpflegerinnen
sagen, dass ich ein ganz toller
und braver junger Mann bin!
Ich laufe artig an der Leine,
habe schon einen relativ guten
Grundgehorsam und verstehe
mich sehr gut mit Hündinnen.
Die Rüdenverträglichkeit wurde
noch nicht ausprobiert, meine
Tierpflegerinnen denken aber,
dass es mit kastrierten Rüden
auch kein Problem sein sollte.
Leider weiss man nicht sehr viel
über meine Vergangenheit, weil
mich meine Besitzerin welche
mich im Tierheim abgegeben hat,
auch erst ein paar Tage hatte.
Nun möchte ich mein Leben
nicht weiter als Wanderpokal

DESA AUTOGLASS AG ist schweizweit der marktführende
Autoscheiben-Spezialist. Wir reparieren, ersetzen und tönen
Autoscheiben in bester Qualität.

verbringen, sondern meine eigene liebe Familie haben mit der
ich ganz viel schmusen kann.
Wärst DU eventuell meine
neue Familie? Dann melde
dich schnell im Tierheim!
Tschüss Euer Bruno ...

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

Bon à
savoir...
Saviez-vous qu’après
Genève, Bienne fut la
deuxième ville suisse à se
doter d’un tram? En 1877, une première ligne de
tram fut ouverte, reliant Nidau à la gare de
Bienne pour aboutir dans le quartier actuel de
Boujean. En 1902 la ligne fut électrifiée;
auparavant, des chevaux tiraient les wagons.
A Bienne, la dernière cours date du 8 décembre
1948. Ensuite, sous le thème de «Bienne – ville de
l’avenir !» les quatre lignes de tram ont été
remplacées par un système de trolleybus, qui
existe aujourd’hui encore.

Abteilung Bewährungshilfe und alternativer
Strafvollzug (ABaS)
Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern
Mit der Bewährungshilfe begleiten wir im Kanton Bern angeschuldigte und verurteilte Personen; zudem führen wir
gemeinnützige Arbeit und Electronic Monitoring durch. Damit tragen wir zur Verminderung von Rückfallrisiken bei und
leisten einen Beitrag an die öffentliche Sicherheit.
Wir suchen für die Regionalstelle in Biel/Bienne per
01.01.2015
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zWwtDQytwQATEXvgA8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKIQ7DMAwF0BM5-nby63iGVVg0MJWHTMO7P1o7VvDYmzNZ8LeP5zFeqVBzQYR5ZDWUqswGlkZPdLhB20Nprt5r3L5gs7NgXUfQBb6UYhRyhVv5vj8_PtVfjnIAAAA=</wm>

Einsatzleiterin/Einsatzleiter
Gemeinnützige Arbeit 50 %
Als kaufmännisch versierte/r Sachbearbeiter/in koordinieren und kontrollieren Sie den reibungslosen Ablauf der gemeinnützigen Arbeit. Sie führen Erstgespräche mit den
Klientinnen/Klienten, suchen geeignete Arbeitsplätze im
Nonprofit-Bereich, unterstützen und beraten Einsatzbetriebe, führen KlientInnen-Dossiers, schreiben Berichte an Behörden, stellen Auswertungsdaten bereit und erledigen allgemeine kaufmännische Arbeiten.
Erfahren Sie Näheres auf www.be.ch/jobs, Referenznr.
040977 und bewerben Sie sich bis 05.09.2014 auf dem
Postweg an Abteilung Bewährungshilfe und alternativer
Strafvollzug, Personaldienst, Postfach 652, 3000 Bern 8

Zur Verstärkung unseres Teams in Biel suchen wir einen

Carrosseriespengler oder
Automobil-Mechatroniker oder
Automobil-Fachmann
Ihr Aufgabengebiet:
In dieser Funktion reparieren, ersetzen und beschichten Sie
alle Arten von Fahrzeugscheiben. Ihr Arbeitsplatz ist in der
Filiale in Biel oder beim Kunden vor Ort.
Ihr Profil:
Nach Ihrer abgeschlossenen Berufslehre als Carrosseriespengler oder Automobil-Mechatroniker / Automobil-Fachmann haben
Sie bereits Berufserfahrung gesammelt. Sie sind flexibel, an
selbständiges Arbeiten gewohnt und schätzen den direkten
Kundenkontakt. Den Führerausweis Kat. B und FranzösischKenntnisse in Wort setzen wir voraus.
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zU0MDA0MQUAoxp2Gw8AAAA=</wm>
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Wir bieten:
Nebst einer professionellen Ausbildung und Einführung bieten
wir Ihnen eine interessante Herausforderung im Umfeld motivierter und aufgestellter Kollegen.
Fühlen Sie sich von dieser herausfordernden Aufgabe angesprochen und suchen Sie eine längerfristige Anstellung?
So senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:

INSERATE:

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

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

KINO /CINÉMAS

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

Vers. franç./ohne UT: LU + ME 20.30. SA aussi 23.15.
Engl.O.V./d/f: DO-SO, DI - JE-DI, MA 20.30.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 20.30. FR/SA 23.15, SA/SO auch 15.45.

DAWN OF THE PLANET OF THE APES PLANET DER AFFEN - REVOLUTION - LA PLANÈTE DES
SINGES : L‘AFFRONTEMENT - 3D
2. Woche! In Digital 3D! Der vor zehn Jahren freigesetzte Virus hat den
grössten Teil der Menschheit ausgerottet, und die wenigen Überlebenden
hausen in städtischen Ruinen.
2e semaine ! 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.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Digital 3D: Vers. franç./ohne UT: dès JE ch.j. 16.00.
Digital 2D: Vers. franç./ohne UT: SA/DI + ME 14.00.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Digital 3D: Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.30. SA/SO + MI 13.30.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Digital 2D: Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.00.

PLANES 2 : FIRE & RESCUE PLANES 2 - IMMER IM EINSATZ - 2D + 3D
DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Dusty ist ein weltberühmter
Flugrennstar und steht auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Doch als er
erfährt, dass sein Motor beschädigt ist und dies dazu führen könnte, dass
er nie wieder Rennen fliegen kann, geht er zur fliegenden Feuerwehr.
EN PREMIÈRE ! Avec Planes 2, Disney reprend de l‘altitude et se lance
un nouveau défi!
Von/de: Robert Gannaway. Ab/dès 6/4 Jahren. 1 Std. 24.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

VGD

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

IN ERSTAUFFUHRUNG! Tom kommt auf der Farm seines kürzlich
verstorbenen Liebhabers an. Seit dessen Tod plagen ihn Einsamkeit und
Depressionen. Als er auf die trauernde Mutter trifft, wird ihm klar, dass
diese im Glauben lebte, ihr Sohn sei in einer glücklichen, heterosexuellen
Beziehung gewesen...
EN 1ER VISION! Un jeune publicitaire voyage jusqu‘au fin fond de la
campagne pour des funérailles et constate que personne n‘y connaît son
nom ni la nature de sa relation avec le défunt.
Von/de: Xavier Dolan. Mit/avec: Xavier Dolan, Evelyne Brochu.
Ab/dès 16 Jahren. 1 Std. 45.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Digital 3D: Deutsch gespr./sans s.-t.: DO/FR, MO-MI 15.30. SA/SO 13.30.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Digital 2D: Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO + MI 14.15.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Digital 2D: Vers. française/ohne UT: SA/DI + ME 14.00.

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

5. Woche ! Der spannende zweite Teil der epischen Trilogie DRACHENZÄHMEN LEICHT GEMACHT bringt uns zurück in die fantastische Welt von
Hicks und Ohnezahn - fünf Jahre später, nachdem die beiden die Drachen
und Wikinger erfolgreich auf der Insel Berk zusammengeführt haben.
6e semaine ! La vie s‘écoule paisiblement sur l‘île de Beurk. Harold et
Krokmou, désormais inséparables, parcourent les cieux à la conquête de
territoires inconnus. Au cours de l‘une de leurs aventures, ils découvrent
une grotte secrète qui abrite des centaines de dragons sauvages, protégés par un mystérieux dragonnier.
Von/de: Dean DeBlois. Ab/dès 6/4 Jahren. 1 Std. 41.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Engl.O.V./d/f.: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.15.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./d/f.: Sonntag - dimanche 17.08.2014 - 10.45.

FADING GIGOLO - APPRENTI GIGOLO
DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Um seinem Freund zu helfen,
verdingt sich ein Mann als Gigolo und findet an der neuen Profession
durchaus Gefallen, aber dann lernt er eine Frau kennen und verliebt sich,
womit einige Probleme einhergehen.
EN PREMIÈRE ! Fading Gigolo s‘intéresse à Fioravante, un fleuriste, qui
sous l‘influence de son ami Murray, un septuagénaire vendeur de livres
en faillite, décide de devenir gigolo.
Von/de: John Turturro. Mit/avec: John Turturro, Woody Allen, Sharon
Stone. Ab/dès 16/14 Jahren. 1 Std. 30.
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OPEN AIR
11/07 – 17/08/2014
CASSE-TÊTE CHINOIS
Cédric Klapisch, F 2013, 117’, F/d
Fr/Ve
15. August / 15 août
21h30
Für Xavier, mittlerweile 40 Jahre alt und Vater von zwei
Kindern, ist das Leben noch immer eine komplizierte
Angelegenheit. Und es wird nicht einfacher als Wendy,
die Mutter seiner Kinder, nach New York zieht.
Um seinen Vaterpflichten nachzukommen, zieht er
ebenfalls in den Big Apple …
On retrouve Xavier avec Wendy, Isabelle et Martine
quinze ans après «L’Auberge espagnole» et dix ans
après «Les Poupées russes». Tout paraissait si simple
alors, mais la vie de Xavier ne cesse de prendre des
détours inattendus entre Paris et New-York… Klapisch
clôt sa trilogie en beauté. Drôles et émouvants, Xavier
et ses potes atteignent la maturité avec les honneurs.

e-ticket

ONLY LOVERS LEFT ALIVE
Jim Jarmusch, D 2013, 123’, E/d,f
Sa/Sa
16. August / 16 août
21h30
Adam ist Rock-Musiker, Erfinder und Vampir. Er lebt
verschanzt in einer Villa in einem Detroiter Industriegebiet. Von den Menschen hält er sich ohnehin lieber
fern, weil er kaum ertragen kann, wie die ihre Welt völlig sinnlos zugrunde richten. Und so driftet er immer
stärker in die Depression ab, zumal seine grosse Liebe
Eve Tausende von Kilometern entfernt lebt…
Dans ces villes romantiques et désolées que sont
Détroit et Tanger, Adam, un musicien underground, profondément déprimé par la tournure qu’ont prise les activités humaines, retrouve Eve, son amante, une femme
endurante et énigmatique. Ces deux êtres en marge,
sages mais fragiles, peuvent-ils continuer à survivre
dans un monde moderne qui s’effondre autour d’eux?

Vers. franç./dt. UT: dès JE ch.j. 18.00. „LE BON FILM!“

TOM À LA FERME
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NUIT KUNSTVEREIN

SIGNERS KOFFER
Peter Liechti, CH 1995, 85’, Dialekt/e
Kurzfilm/Court-métrage:
TAUWETTER Peter Liechti, CH 1987, 8’, o.W.
So/Di
17. August / 17 août
21h30*
Von den Schweizer Alpen nach Ost-Polen, von
Stromboli nach Island - «Signers Koffer» ist ein breit
angelegter Versuch zur idealen Reisegeschwindigkeit,
ein Roadmovie entlang der magischen aufgeladenen
«Landschaftsrillen» quer durch Europa.
Des Alpes suisses à la Pologne orientale, du Stromboli à l’Islande, «Signers Koffer» est une tentative de
grande envergure pour trouver la vitesse idéale de
déplacement, un road-movie à travers l’Europe le long
des sillons d’un paysage chargé de magie.
*Gratiseintritt für Kunstverein Mitglieder / Entrée libre pour les
membres de la Société des beaux-arts Bienne

Levée de votre, dès
case postale

8 CHF
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OLD TIME JAZZ OPENAIR
Büren an der Aare 21. - 23. August
DO 21. Les Jazzticots, FR,
ab 20 Uhr
Two Banjos Jazzband, CH
FR 22. DixieOnAir, CH,
ab 20 Uhr
The Little Big Easy, CH
SA 23. MBJ Jazz Band, CH,
ab 11 Uhr
Les Jazztalavista, CH
ab 13 Uhr
Steppin Stompers, CH,
ab 20 Uhr
Frl. Mayer‘s Hinterhausjazzer, DE

Hauptpreis: 1 Bobfahrt für 2 Personen
in St. Moritz im Wert von CHF 750.–
Weitere Infos unter:

6GIDC

Freiluftbühne im Aarestedtli Büren an der Aare.
Eintritt Fr. 10.-, Jazzbutton ist für alle drei Tage gültig.

w w w. j a z z b u e r e n . c h

032 365 80 80

online

www.bielbienne.com
lbi nne

www.velokurierbiel.ch

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
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.

STEP UP ALL IN - SEXY DANCE 5 - ALL IN VEGAS - 3D
2. Woche! In DIGITAL 3D! Fortsetzung der Tanzfilm-Reihe, in dem der siegreichen Crew bei einem Wettstreit ein lukrativer Vertrag in Las Vegas winkt.
2e semaine ! 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.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Vers. franç./ohne UT: VE/SA 22.45.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Vers. franç./ohne UT: VE + ME 20.30.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 18.15, DO, SA-DI 20.30. FR/SA 23.00.

Deutschkurs &
berufliche Orientierung &
Informationen zum Leben
in der Schweiz

Cours intensif de français
orientation professionnelle
& vivre en Suisse

für neu zugezogene
MigrantInnen

pour des émigrés
récemment arrivés

25.08. ± 14.11.2014
180 Lektionen Fr. 665.-

25.08. ± 14.11.2014
180 leçons, Fr. 665.-

FORMAZIONE Biel/Bienne, Regionalstelle Bern der Stiftung ECAP
Spitalstrasse 11, 2502 Biel
Tel. 032 342 23 93; www.ecap.ch

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.30 + 20.30. FR/SA - VE/SA 22.45.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.30.

LUCY

SCHWEIZER PREMIERE! Eine junge Frau soll ein Drogenpaket in ihrem
Körper schmuggeln und sicher ans Ziel bringen. Dabei geht allerdings
etwas schief und die gesamte Drogendosis gerät in ihr System. Wie durch
ein Wunder kommt sie dabei nicht ums Leben und entwickelt zudem
auch noch ungeahnte Kräfte.
EN 1RE SUISSE ! A la suite de circonstances indépendantes de sa volonté,
une jeune étudiante voit ses capacités intellectuelles se développer à
l‘infini. Elle «colonise» son cerveau, et acquiert des pouvoirs illimités.
Von/de: Luc Besson. Mit/avec: Scarlett Johansson, Morgan Freeman.
Ab/dès 16 Jahren. 1 Std. 29.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./d/f.: Sonntag - dimanche 17.08.14 - 10.15. Letzte Tage! Dern. jours !

BOYHOOD

11. 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.
11e 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.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Vers. française/dt UT: SA/SO + MI - SA/DI + ME 13.45.

LES VACANCES DU PETIT NICOLAS

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

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

QU‘EST-CE QU‘ON A FAIT AU BON DIEU?

16. 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.
16e 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.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.00.

22 JUMP STREET

3. 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

Ab Mitte September 2014

Wie sich Kerne richtig spalten
lassen, erleben Sie in unseren
Besucherzentren.
www.bkw.ch/besucher

NEU bei Kidsfashion Wunderland

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

Nähstube

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

Tablarmiete

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

Grosses Sortiment an Stoffen
Anmeldung/Auskunft erteilt:
Frau E. Kölliker unter Tel. 032 322 55 15

ECHO
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PHOTOS: BCA

Der Bieler
Sozialdirektor Beat
Feurer
durchlebt
schwierige
Zeiten.

Velorowdies provozieren
den Ruf
nach
weiteren
Verboten.

Sonja Mühlebach fordert
auf dem neuen Bieler
Uferweg ein Fahrverbot
für

Velofahrer
Ich habe mich auf diesen
Uferweg gefreut und habe
mich kurz nach der Eröffnung voller Optimismus auf
den Weg gemacht. Überrascht habe ich nach ein paar
Metern feststellen müssen,
dass mir Fahrräder um die
Ohren fuhren. Es ist also
nicht verboten, mit dem Velo
auf dem schmalen, gegen den
See offenen Weg zu fahren ...
Na sowas! Es hatte viele ältere
Menschen, die, wie ich, einen
gemütlichen Spaziergang
machten und ebenso schockiert waren, als sie von den
Velofahrern recht penetrant
gestört wurden. Es ist eine
Frechheit, einen solchen Weg
für Fahrräder freizugeben, vor
allem, weil er zum Schnellfahren animiert. Bei der Abstimmung zum millionenteuren Strandweg hatte man uns
Stimmbürgern versprochen,
eine Strandpromenade für gemütliches Flanieren und
nicht eine Rennbahn für Velofahrer zu bauen. Aber es ist
klar, dass wir Fussgänger das
Nachsehen haben in einer
Stadt, die von passionierten
Velofahrern wie Stapi Fehr
oder Baudirektorin Schwickert regiert wird. Ärgerlich
nur, dass das Nachsehen auch
noch Millionen kostet, welche die Stadt wohl gescheiter
hätte ausgeben können.
Sonja Mühlebach, Biel
Feurer I: Jürg Walker hat
den Artikel in BIEL BIENNE
vom 6./7.August 2014
«Feurer kaltgestellt» von
Hans-Ueli Aebi gelesen
und ärgert sich über die
heutige

Integrationspolitik
Kein Wunder, übernimmt
der Kanton Bern die Integrationspolitik in Biel/Bienne!
Auf Herbst 2012 wurde ich
als Geschäftsführer im MULTIMONDO von Präsident
Thomas Minger und zwei aktiven und einem passiven
Vorstandsmitglied kaltherzig
unter fadenscheinigen Gründen entlassen und freigestellt. Dieser Thomas Minger
sagt heute, dass MULTIMONDO kostengünstig ar-

beitet. Damals ging es um
25 000 Franken, welche dem
Verein MULTIMONDO für
die Betriebskosten fehlten,
nachdem die Stadt Biel über
sechs Jahre den Leistungsvertrag nie erhöhte und die Kirchen wegen finanzieller
Schwierigkeiten ihr Engagement relativ kurzfristig zurückzogen. Nach sechs Jahren Aufbauarbeit im MULTIMONDO wurden unsere Aufgaben immer differenzierter,
umfangreicher und professioneller. Genau dies, was
immer gefordert wurde. Aus
der Ferne betrachtet sehe ich
heute erneut ein gleiches
Trauerspiel wie vor zwei Jahren. Es wird über Geld und
Leistungen diskutiert, welche für eine Stadt Biel keine
Diskussion mehr sein sollte.
Auf Kosten der extrem wichtigen Integrationsarbeit wird
das politische Geplänkel erneut geführt. Es werden Unwahrheiten in die Welt gesetzt und Energie verpufft.
Und toll: schuldig sind wieder einmal «die Ausländer».
Anstelle einer innovativen
Integrationspolitik wird auf
alten Clinches Politik betrieben. Die Zeiten der Sozialromantik und des sogenannten Wohlfühlvereines haben
schon während meiner Zeit
als Geschäftsführer nicht
mehr funktioniert und sind
längst Vergangenheit. Wir
haben eine gut strukturierte
zielorientierte Integrationsarbeit mit den entscheidenden
Bereichen betrieben: Integration durch Begegnung, Integration durch Bildung und
Integration durch Beratung.
Anreize für Veränderungen
und Entwicklungen schaffen
ist das beste Mittel, Menschen aktiv zu beteiligen.
Und so nebenbei: dass im
MULTIMONDO über 50 Personen freiwillige Arbeit leisten und somit eine wichtige
Begegnungsmöglichkeit und
Kontakte schaffen, davon
spricht niemand. Anstelle
der ständigen Begrenzungen
plädiere ich weiterhin für
eine offene aktive bejahende
Integrationspolitik.
Biel/Biennes MULTIKULTI ist
längst ihr Markenzeichen
und gehört zu Bienne/Biel
wie der See. Wer dies nicht
akzeptieren will, hat natürlich ein Problem und ist auch
nicht integrationsbereit.
Jürg Walker,
ehem. Geschäftsführer
MULTIMONDO

Feurer II: Vinzenz Bieri
aus Lyss erstaunen die
Probleme des Bieler Sozialdirektors Beat Feurer
nicht. Aus seiner Sicht
wurde er absichtlich

Kaltgestellt
Von aussen blicke ich angewidert nach Biel. Gemeinderat Beat Feurer ist mir als
exzellenter Finanzexperte bekannt gewesen. Seine Abschiebung zum Sozialdirektor war
von Anfang an eine Widersinnigkeit, weil in sich widersprüchlich. Was sich wohl die
Mehrheit im Gemeinderat dabei gedacht hat? Ich vermute
eine perfide Hinterhältigkeit,
anders ist seine Kaltstellung
nicht zu begründen.
Vinzenz Bieri, Lyss
Feurer III: Für Rolf Bolliger ist klar: dass anstelle
der Bieler Sozialdirektion
das Begegnungszentrum
Multimondo das Integrationsgesetz umsetzen
soll, ist ein politisches

Manöver
Der Erzfeind ist kaltgestellt! Der Bericht zeichnet
treffend das Bild eines sozial
anders tickenden Biel. Anstelle der üblichen Auftragserteilungen an die Kommunen
soll also das Begegnungszentrum Multimondo ab 2015
die Ausländer-Integration regeln und bestimmen! Diese
Entscheidung muss vor
allem als politisches Manöver gegen SVP-Gemeinderat
Beat Feurer gewertet werden.
Wenn der Bieler «Turm zu
Babylon» einst zusammenstürzt, könnten wir Vorörtler
plötzlich zu Mitzahlenden
und Leidensgenossen werden. Es ist somit für uns
Seeländer BIELBIENNELeser(innen) nicht gleichgültig, was sich in der Bieler-Politszene entwickelt und
abläuft! Die magnetische Anziehungskraft, für die «halbe
Welt» Richtung Sozialmetropole Biel-Bienne, wird also
ab 2015 noch verstärkt!
Rolf Bolliger, Orpund
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Ursula Geiser aus Nidau
ärgert sich über
rücksichtslose und

Après les célébrations du
1er Août, Jean-Marie
Chappuis, de Bienne, écrit
à la Suisse:

Respektlose Mon pays
Jugend
On vient de fêter ton 723
Am 31. Juli bin ich am
Bielerseefest zwei Jugendlichen begegnet, die einen
Hund an der Leine führten
und gleichzeitig laute Knallkörper zündeten. Da bekanntlich Tiere ein mehrfach
besseres Gehör haben als wir
Menschen, hat mir der Hund
leid getan. Ich bin auf die Jugendlichen zugegangen und
habe sie gefragt, ob sie sich
bewusst seien, dass der Hund
diesen Lärm viel lauter höre
und möglicherweise darunter leide. Die Antwort kam
umgehend: «F... dich ins
Knie, Alte!» Noch vor ein
paar Jahren wäre das mit
einer Ohrfeige erledigt gewesen. Aber leider ist das heute
ja nicht mehr erlaubt und
das wissen solche Schnudergoofen ganz genau. Schade,
dass der Respekt vor Erwachsenen immer mehr
schrumpft. «F... die Gesetze!»
Ursula Geiser, Ipsach

e

anniversaire et je voudrais, à
ce propos, te dire quelque
chose qui me fait mal. Nos
plus hautes autorités t’ont
fêté, c’est vrai, mais sur la
pointe des pieds. J’en veux
pour preuve que, ce jour-là,
le président suisse des jeunesses d’un parti gouvernemental, je te laisse le soin de
découvrir duquel il s’agit, a
mis ton drapeau au rancart,
prétextant œuvrer pour la
paix, comme si tu étais responsable des conflits mondiaux et que tu devais te
cacher. D’autre part, le président de la Confédération,
que je considère bien par ailleurs, n’a pas voulu appeler
tes enfants «chers concitoyens ou chers confédérés»,
mais «chers habitants de ce
pays». Quelle frilosité! On
met le patriotisme de côté
par peur de trop s’affilier au
conservatisme. On n’ose plus
te chanter sans se faire taxer
de ringard, comme le dit si
bien le poète Gérard Aubert
Heinz Bur wundert sich:
dans sa chanson titrée «Je
Einerseits schliesst Biel
viens d’un pays»: «…Un pays
öffentliche WC-Anlagen,
si joli au point que l’on m’acandererseits will sie auf
cuse, quand je parle de lui,
der Mühleinsel weitere
d’être inspiré des muses…». Et
bauen. Er fragt sich: wo
tout ceci a trouvé grâce dans
bleibt da die
la presse dominicale du 3
août par des gens bien-pensants bien sûr. Ça me fait
mal et même un peu de
Denn sie wissen nicht
souci pour l’avenir. Tu sais
was sie tun! Im Bieler Amtsaussi que nos hautes insanzeiger war letzte Woche
das Baugesuch für die Mühle- tances politiques veulent
insel publiziert. Unter ande- changer ton hymne. Questionné à ce sujet l’autre
rem wird eine WC-Anlage
gebaut. Weiss die Baudirekti- matin par la radio romande,
le président de la commison nicht, dass in Biel die
WCs nicht rentieren und ge- sion fédérale chargée de
cette tâche, Pierre Koller de
schlossen wurden? Oder
wird die WC-Anlage gebaut, Delémont, a relevé que ton
hymne actuel n’était plus à
um dann geschlossen zu
la mode, mais a dû avouer
werden? Im Übrigen wirft
bêtement qu’il n’en connaisdie Schliessung der WCs
sait pas les paroles. Commeiner Meinung nach ein
schlechtes Licht auf die Stadt prenne qui pourra. J’avoue
Biel. Muss wirklich immer al- que tout ce beau monde me
met vraiment mal à l’aise
les rentieren? Was ist mit
vis-à-vis de toi. Voilà. Je teden Touristen, welche die
nais à te le faire savoir en te
Stadt besuchen und irgenddisant aussi que, chez moi,
einmal dringend müssen?
Ich habe immer gedacht, die ton drapeau a flotté des deux
côtés de la maison.
Schweiz sei das reichste
Jean-Marie Chappuis,
Land, aber so wie es scheint,
ist nicht mal Geld für den
Bienne
WC-Unterhalt vorhanden.
Schade! Nun sollen wie in
Thun Restaurants gegen eine
Entschädigung ihre Toiletten
zur Verfügung stellen (nette
Toilette). Ob diese Lösung
langfristig billiger ist, bezweifle ich.
Heinz Bur, per e-mail

Logik?

Pour le Biennois JeanMarie Chappuis, il ne
faut pas toucher au
drapeau suisse.

Mein Ärgernis der
Woche Ma contrariété
de la semaine
Offizielle Medaille des
100-km-Laufs von Biel
/ médaille officielle
des 100 km de Bienne
«Ein Kerl fand mich in
der Nähe des Bieler
Bahnhofs. Ich lag
vergessen am Boden.
Dabei bin ich doch viel wert:
Die Person, die mich in Empfang
nehmen durfte, hatte das Kunststück
geschafft, Leiden zu überwinden. Sie
musste mich während hundert harten
Kilometern verdienen. Wer die
Medaille vermisst, hat ein Jahr und
einen Tag Zeit, sich bei der BIEL BIENNERedaktion zu melden. Ansonsten
wäre ich sehr traurig.»
«Tout récemment, un quidam m’a
trouvée aux abords de la gare de
Bienne. Je valais pourtant beaucoup,
puisque celui ou celle qui avait eu
l’honneur de me porter autour du
coup avait réussi l’exploit de
surmonter ses souffrances pour me
mériter. L’étourdie ou l’étourdi a un
an et un jour pour s’annoncer auprès
de la rédaction de BIEL BIENNE et me
récupérer. Faute de quoi, je serai très
triste d’avoir été ainsi abandonnée.»
Alain Bailly, de Bienne,
réagit à l’article «Ça
s’en va et ça revient»
(BIEL BIENNE des 21/22 mai)
et constate qu’au centreville de Bienne, les boutiques font de plus en
plus place aux

discounters
En faisant l’inventaire des
locaux commerciaux vacants
(bata, sanitas Trösch, Vauclair, restaurant au Plazza
Hôtel, et encore beaucoup
d’autres), je me demandais si
Monsieur Gfeller, responsable du marketing biennois a
fait ce même constat ou s’il
est aveugle? Ce monsieur est
à la tête de ce département
depuis de trop nombreuses
années et les performances
qu’il comptabilise sont très
médiocres et laissent songeur
au niveau de l’apport de
nouveaux commerces, PME
ou encore d’industries. Peutêtre que son haut salaire le
retient, car pour lui aussi il
serait temps de s’en aller
pour laisser venir quelqu’un
qui apporterait une plusvalue à notre ville, dont la
qualité des commerces se
dégrade de plus en plus. Il ne
reste presque plus que des
discounter. Il mentionnait
dans l’articles des magasins
de marque... je n’en
vois qu’un à la rue de la Gare
et encore, il vend des capsules de café.
Alain Bailly, Bienne

NEWS
Biel am
schmutzigsten.
n Hotellerie:

Laut
einer Umfrage des OnlineBuchungsportals Hotel.info
stehen die Bieler Hotels an
erster Stelle der unsaubersten
Hotels der Schweiz. Rund
20 000 Hotelbesucher haben
ihre Bewertungen abgegeben. Dabei wurden die Hotels von Biel am meisten
beanstandet, auf den nächsten Plätzen finden sich die
Hotels von Genf und Lausanne. Die saubersten Hotels
gibt es in St. Gallen. Samuel
Kocher, Leiter von Tourismus Biel-Seeland, glaubt, die
schlechte Bewertung sei darauf zurückzuführen, dass in
Biel nur wenige Hotels ausgewertet wurden. Aber: In

Biel gibt es gar nicht viele zu
bewertende Hotels, und mit
dem Wegfall des Luxushotels
Elite könnten in einem Jahr
die Bewertungen noch
schlechter ausfallen.
bb

Stadien: Nachkredit für Kontrolle.
n Bieler
Der Gemeinderat beantragt
dem Stadtrat einen Nachkredit von 660 000 Franken für
die Projektbegleitung in den
Jahren 2014 und 2015. Nach
den jahrelangen Verzögerungen seien nun gezielte Kontrollen seitens der Stadt
notwendig. Werde der Kredit
nicht gewährt, bestehe die
Gefahr, «dass die Stadt in
qualitativer oder quantitativer Hinsicht nicht der

Bestellung entsprechende
Leistungen der Firma HRS
nicht erkennen würde»,
schreibt der Gemeinderat.
Oder volkstümlicher ausgedrückt: Nach all dem Hin
und Her seitens des Totalunternehmers HRS ist die Stadt
ein gebranntes Kind und
braucht einen Polizisten, der
HRS auf die Finger schaut,
damit diese auch liefert, was
zuvor vereinbart wurde. Das
Geschäft kommt am 21. August in den Stadtrat. HU
A

Bienne
mal notée.
n Hôtellerie:

Selon un
sondage du portail de réservation Hotel.info les hôtels
de Bienne figurent en tête
des hôtels les moins propres
de Suisse. Quelque 20 000
clients ont livré leur estimation. Et les hôtels biennois
ont engrangé le plus de
critiques, suivis par ceux de
Genève et de Lausanne. Les
hôtels les plus propres seraient à Saint-Gall. Samuel
Kocher, directeur de Tourisme Bienne Seeland pense
que ce mauvais classement
est dû au fait que peu d’hôtels biennois ont été jugés.
Mais à Bienne il n’y a de
toute façon pas beaucoup
d’hôtels à évaluer, et avec la

disparition partielle du quaaprès avoir subi plusieurs retre étoiles Elite, la situation
tards dans la construction de
pourrait bien empirer.
bb ses stades, la Ville de Bienne
veut se donner les moyens
de s’assurer qu’il n’y en aura
Nouveaux stades:
pas d’autres. L’objet sera
crédit additionnel
demandé. Le Conseil muni- soumis au Conseil de ville
le 21 août.
HUA
cipal soumettra au Conseil
de ville lors de sa prochaine
séance un crédit additionnel
de 660 000 francs. Explication: la ville doit procéder à
des contrôles ciblés pour que
la cadence des travaux soit
respectée. Si ce crédit n’était
pas accepté, «les experts
mandatés par la ville ne
pourraient pas assumer leurs
tâches de contrôle et de surveillance de l’entreprise totale HRS jusqu’à la fin du
chantier». Autrement dit:

n
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SCHWIMMBADKRANKHEITEN

MALADIES DE BAIGNEURS

Wenn «Käfer» lauern

Microbes embusqués

VON
Auf dem Rasen sonnenbaANDRÉ den, im Becken schwimmen,
JABERG am Tischtennistisch spielen, im
Liegestuhl ein Buch lesen, am
Strand mit den Kindern herumtollen – Schwimmbäder
sind meist eine Erholungsoase
für Menschen jeden Alters.
Doch das sonnige Vergnügen kann von grauen Wolken
eingetrübt werden – denn in
Schwimmbädern lauern verschiedene Keime, die Wohlbefinden und Gesundheit beeinträchtigen können.
Auch wenn das Wasser im
Becken gechlort ist, so können
sich immer noch Bakterien
(Chlamydien des Serotyps DK) darin befinden, die beispielsweise zu Augenbrennen und
geröteter Bindehaut führen können. Das verhindern Badende,
wenn sie eine Schwimmbrille
benutzen oder die Augen unter
Wasser schliessen. «Chlamydien
sind oft auch Auslöser von Geschlechtskrankheiten. Eine
Übertragung erfolgt durch direkten Körperkontakt, kaum
durchs Badewasser», weiss Hanspeter Zingg von der Apotheke
55 in Biel.

Entenflöhe. Die Badedermatitis, umgangssprachlich besser bekannt unter dem Begriff
Entenflöhe – sie kommen vor

allem an Badestränden von
Seen und Teichen vor – ist eine
weitere Gefahr. Verursacht wird
Badedermatitis durch Larven
von Saugwürmern (der Spezies
Trichobilharzia), die durch die
Haut eindringen. Der menschliche Körper reagiert mit Jucken,
Brennen, Hautrötungen.
Diese Parasiten können auch
zu Schwindel, Schweissausbrüchen, geschwollenen Lymphknoten, Fieber und Übelkeit
führen. Wohl sterben die Larven
nach kurzer Zeit selber ab, da
der Mensch für sie der falsche
Wirt ist. Damit einen Badedermatitis erst gar nicht beeinträchtigen kann, sollte man
sich nach dem Baden duschen
und gründlich abtrocknen.

Im Planschbecken im heimischen Garten können Darmbakterien auftreten, die Durchfallkrankheiten verursachen.
Deshalb sollte das Wasser häufig
gewechselt werden.
Auch ausserhalb des Pools
gilt es, achtsam zu sein, um
unliebsame Überraschungen zu
vermeiden. Am häufigsten kommen Haut-, Nagel- und Vaginalpilze vor, und zwar vor allem
im feuchtwarmen Klima von
Duschen und Umkleidekabinen: Erreger nutzen die vom
Wasser aufgequollene Haut, die
sie einfacher eindringen lässt.
Abtrocknen nach dem Bad, Tragen von Badeschlappen und
Anziehen einer trockenen Badehose sind gute Mittel, um
den Pilzen erst gar keine Chance
zu lassen. Trockene Badekleider
helfen auch, um Blasenentzündungen zu vermeiden.
Damit der Schwimmbadaufenthalt an der Sonne nicht
nachträglich durch unliebsame
Käfer noch eingetrübt wird. n

Bactéries et autres germes
peuvent ternir le plaisir d’aller
plonger à la piscine.

Ohren. Wer kennt es nicht:
Verstopfte Ohren lassen nach
dem Schwimmen oder Tauchen
Stimmen und Geräusche nur
noch «von weit her» wahrnehmen. Dabei kann es sich um
die Bade-Otitis handeln: Ohrschmalz quillt im Wasser auf
und verstopft den Gehörgang
oder die Wand des Gehörgangs
quillt auf und es können verschiedene Keime in diese Wand
eindringen. Hanspeter Zingg:
«Diese können eine juckende,
schmerzhafte Entzündung verursachen.» Zingg rät, den
Schmalzpfropf entfernen zu lassen und beim Baden vorbeugend Ohrstöpsel oder spezielle
Ohrentropfen zu verwenden,
die die Haut im Gehörgang widerstandsfähiger machen. Diese Auch gechlorte Pools entTropfen seien vor allem bei halten manchmal Bakterien.
Tauchern gefragt.

d’infections sexuellement
transmissibles. La contagion
se fait par contact corporel direct, rarement par l’eau des
baignades», précise Hanspeter
Zingg de la Pharmacie 55 à
PAR
Se dorer sur la pelouse, lire Bienne.
ANDRÉ un livre sur sa chaise longue,
JABERG batifoler dans le sable avec les
Puces de canard. La derenfants – les piscines sont ré- mite du baigneur, plus connue
putées lieux de détente pour sous l’appellation populaire de
adeptes de tous âges. Mais de puces de canard – elle survient
gris nuages peuvent faire de plutôt près des rivages de lacs
l’ombre à ce plaisir, car dans et étangs – est un autre risque
les bassins pataugent aussi dif- de la baignade. Cette dermite
férents germes susceptibles de est induite par des larves de
compromettre bien-être et trématodes (vers de l’espèce
santé.
Trichobilharzia) qui pénètrent
Même une eau de piscine dans la peau. L’organisme huchlorée peut encore contenir main réagit par des démandes bactéries (chlamydias des geaisons, des sensations de brûsérotypes D à K) qui peuvent lures, des rougeurs de la peau.
causer par exemple des brûlures
Ces parasites peuvent aussi
ou des rougeurs oculaires. Les occasionner vertiges, accès de
baigneurs peuvent s’en protéger sueur, enflure de ganglions
en portant des lunettes de na- lymphatiques, fièvre et nausées.
tation et en fermant les yeux Certes les larves meurent après
sous l’eau. «Les chlamydias peu de temps, car l’homme
sont aussi souvent responsables n’est pas un hôte adéquat.
Pourtant afin de ne pas sousestimer cette affection, on devrait toujours se doucher après
un bain et bien se sécher.

PHOTO: BCA

Schwimmbäder dienen primär
dem Freizeitvergnügen, doch
Bakterien und andere Keime
können die Freude trüben.

Même chlorée, une
piscine peut contenir
des bactéries.

Oreilles. Qui ne connaît
pas cette perception des voix
et des bruits «de loin» quand
les oreilles sont bouchées après
la nage ou la plongée? Il peut
s’agir alors d’une otite du baigneur: le cérumen gonfle avec
l’eau et obstrue le conduit auditif ou la paroi de celui-ci se
dilate et divers germes peuvent
s’y implanter. «Ils peuvent
provoquer une douloureuse

inflammation prurigineuse.»
Hanspeter Zingg conseille de
faire éliminer le bouchon de
cérumen et d’utiliser en prévention des tampons auriculaires ou des gouttes spéciales
(surtout pour les plongeurs)
pour la baignade, lesquelles
vont rétablir la résistance de
la paroi du conduit auditif.
Dans les bassins de jardins
privés davantage que dans les
installations publiques de
bains, on peut croiser des bactéries fécales responsables de
diarrhées. Il faudrait donc
changer souvent l’eau de tels
bassins.
Les micro-organismes ne
sont pas seulement dispersés
dans les bassins de natation
et autres jacuzzis, leurs alentours aussi peuvent réserver
de désagréables surprises. Il
s’agit le plus souvent de champignons qui créent des mycoses cutanées, vaginales ou
des ongles, qu’on rencontre
avant tout dans le climat
chaud et humide des douches
et vestiaires; les champignons
pénètrent plus facilement à
travers la peau gonflée par
l’eau. Se sécher après le bain,
porter des chaussures et enfiler
un maillot de bain sec sont
de bons moyens pour ne laisser aucune chance aux champignons. Des habits de bain
secs aident en plus à prévenir
les cystites.
Voilà qui évitera de ternir
le souvenir du hâle délicieusement gagné sous les rayons
du soleil.
n

Hanspeter Zingg,
Apotheke 55, Biel

Hanspeter Zingg,
Pharmacie 55, Bienne

l «Der Aufenthalt im Freien
kann nicht nur durch Mücken-, Bienen-, Bremsenoder Wespenstiche beeinträchtigt werden, sondern
auch durch Hautreaktionen:
Nach dem Hautkontakt mit
bestimmten Wiesengräsern,
Sträuchern oder Kräutern
und anschliessender Sonnbestrahlung kann es zu phototoxischen Hautreaktionen
kommen, beispielsweise zu
Hautrötungen, Blasen, Juckreiz und Brennen. Die Erkrankung dauert länger als
ein Sonnenbrand und führt
nach der Abheilung zu starker Pigmentierung. Ich rate
deshalb, nie ohne Badetuch
oder Kleider in die Wiese zu
liegen.»

l «Les piqûres de moustiques, abeilles, taons ou
guêpes ne sont pas les seules
à perturber le séjour au
grand air, les réactions cutanées aussi: après un contact
de la peau avec des graminées, buissons ou herbes
suivi d’une exposition au soleil peut survenir une réaction de phototoxicité, avec
par exemple un érythème,
des cloques, des démangeaisons ou des brûlures. Cette
réaction dure plus longtemps
qu’un coup de soleil et peut
laisser des taches d’hyperpigmentation après guérison. Je
recommande donc de ne jamais se coucher sur une pelouse sans linge de bain ou
habits.»

NEWS
l Viele Frauen schlagen sich
mit Vaginalpilzen herum.
Diesen können Sie mit einer
Pommade vorbeugen, welche eine physische Barriere
bildet. Nach dem Bad können Sie eine milde Creme
verwenden, welche die
natürlichen Abwehrkräfte
der Schleimhäute stärken.
Ein weiteres Übel sind Warzen: Diese liest man leicht in
Umkleidekabinen oder im
Umfeld von Schwimmbekken auf. Gehen Sie daher
nicht barfuss!
Zum Vorbeugen vieler Sommer-Bobos oder zur Behandlung von Warzen oder
leichtem Pilzbefall der Füsse,
Nägel oder Genitalien: Wenden Sie sich vertrauensvoll
an Ihre Regiopharm
Apotheke.

l Pour les femmes sujettes
aux mycoses vaginales, il y a
la possibilité de prévenir
celles-ci en appliquant au
préalable une pommade qui
forme une barrière physique
ou après le bain une crème
qui contient des substances
susceptibles de renforcer les
défenses immunitaires naturelles de la muqueuse.
Autre sujet de plaintes: les
verrues plantaires, qui se
contractent également facilement dans les vestiaires et
autour des piscines. Ici aussi,
évitez de marcher pieds nus.
Que ce soit pour la prévention des divers bobos estivaux ou pour le traitement
de verrues plantaires ou de
formes légères de mycoses
des pieds, des ongles ou génitales, votre pharmacie
RegioPharm vous aide volontiers dans la réussite de
votre été!

Ihre Apotheke die erste Anlaufstelle für
Gesundheitsfragen von A bis Z.
Votre pharmacie –
le premier point de repère pour
toute question de santé.
RegioPharm
Kundenkarte
Belohnung für treue Kunden
Sammeln Sie in allen RegioPharm
Apotheken Treuepunkte und profitieren
Sie regelmässig von attraktiven Aktionen.
Lassen Sie sich überraschen!

crbasel
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BIEL / BIENNE
Apotheke 55
Zingg Hanspeter

Bahnhofstrasse 55
032 322 55 00

Battenberg Apotheke
Durtschi Peter

Mettstrasse 144
032 341 55 30

Bözinger Apotheke
Dr. Hysek Claus

Bözingenstr. 162
032 345 22 22

Madretsch Apotheke
Châtelain Rita

Brüggstrasse 2
032 365 25 23

Pharmacie Dr. Hilfiker
Hilfiker Marc-Alain

Bahnhofplatz 10
032 323 11 23

Pharmacie Dufour
Boillat Yves

Rue Dufour 89
032 342 46 56

BRÜGG

Carte client
RegioPharm

Brüggmoos-Apotheke
Glauser Barbara

Une récompense pour les clients fidèles

Schloss Apotheke Nidau
Favre Karin

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

APOTHEKEN
VOS PHARMACIES REGIOPHARM

Erlenstrasse 40
032 373 16 71

NIDAU
Hauptstrasse 30
032 333 15 33

LYSS
Apotheke Lyssbach
Kern Marianne

Steinweg 26
032 384 54 54

Bahnhof-Apotheke Lyss
Studer Jürg

Bahnhofstrasse 6
032 384 13 70

RECONVILIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Rte de Tavannes 1
032 481 25 12
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FESTIVAL

Trinken und
horchen!
Biel, der Berner Jura und das Seeland haben
während einiger Wochen das Vergnügen,
die Künste für Augen, Ohren und Gaumen vereint zu
geniessen. Das Festival «ArtDialog» findet vom
15. August bis 14. September in Biel, Neuenstadt,
Ligerz und St. Immer statt.

er Kinder an. Die ältere Tochter
ist 16 Jahre alt und steht in
Übersee am Beginn einer Karriere als Tänzerin.
Welche der Aufführungen,
die Musik, Malerei und Wein
vereinen, soll man nun wählen? Das Streichquartett von
Anfang September (siehe Internet), mit Malerei aus Russland und der Ukraine sowie
den edlen Tropfen von JeanClaude Giauque aus Neuenstadt? Oder jenen Auftritt junger Musiker im Logensaal in
Biel? «Für mich wird der
75. Geburtstag von Heinz Holliger ein grosser Moment. Er
ist vielleicht der grösste noch
lebende Schweizer Dirigent für
klassische Musik», antwortet
Vasylyev.

MUSIQUE, DANSE, PEINTURE ET VIN

A boire et
à écouter!
Bienne, le Jura bernois et le Seeland se partageront
le plaisir durant quelques semaines d’allier les arts
de la bouche, des yeux et du palais. Le Festival
«ArtDialog» aura lieu à Bienne, La Neuveville,
Gléresse et Saint-Imier du 15 août au 14 septembre.

Klassik. Aber auch Jazz
VON
Sein nahezu perfektes
MOHAMED Schweizerdeutsch hat einen
HAMDAOUI unverkennbaren ukrainischen
Akzent – aber eher den aus
Kiew als jenen aus Donetzk.
Die Hauptstadt des im Moment
kriegsführenden Landes ist die
Heimat von Dimitri Vasylyev,
einem der Organisatoren des
Festivals «ArtDialog». Das Leitmotiv hat eine noch stärkere
Bedeutung, wenn man das Herkunftsland des Klarinettisten
und Blasmusik-Dirigenten
kennt. «Die Kunst ist der kürzeste Weg zur Verständigung
zwischen den Völkern.»

und Tango. Ohne einen der
bedeutendsten gemischten
Chöre der Welt zu vergessen:
Oreya. «Das ist wirklich ein
aussergewöhnliches Ensemble,
das die musikalischen Traditionen meiner Heimat weiterleben lässt», ergänzt Vasylyev.
«Sein Repertoire umfasst die
Zeit vom 12. bis zum 21. Jahrhundert. Ich denke, die Leute
werden das sehr geniessen.»
«Die Kunst ist der kürzeste
Weg zur Verständigung zwischen den Völkern», wiederholt Vasylyev. So wie eine Gerade die kürzeste Verbindung
zwischen zwei Punkten darstellt. Unter der Voraussetzung
natürlich, dass die Punkte einander gegenüber liegen. n

PAR
Un dialecte suisse-allemand
MOHAMED quasi impeccable avec un léger
HAMDAOUI accent ukrainien. Plutôt de Kiev
que de Donetsk. La capitale de
ce pays en guerre est la patrie
de Dimitri Vasylyev, un des organisateurs du Festival ArtDialog. Un festival dont le leitmotiv
prend un sens particulièrement
fort quand on connaît le pays
d’où est originaire ce clarinettiste aussi directeur de fanfares:
«L’art est le plus court chemin
vers la compréhension entre
les peuples.»

www.artdialog.ch

Vin. ArtDialog. Ou la manière d’allier trois arts: la musique, la peinture et le vin.
Sans oublier aussi un peu de
danse. «La musique et la peinture sont universelles. Tandis
que le vin est un symbole de
notre région», explique Dimititri Vasylyev. Ce festival, qui

se déroulera dans quatre communes de la région, Bienne,
Saint-Imier, La Neuveville et
Gléresse jusque à la mi-septembre, vise notamment à
faire découvrir des jeunes musiciens classiques suisses prometteurs, mais aussi d’autres
venus d’horizons variés
comme Shio Okui, une pianiste virtuose japonaise d’à
peine neuf ans qui a déjà remporté de nombreux prix internationaux. «Sa prestation
sera un véritable évènement»,
affirme Dimitri Vasylyev. Plusieurs autres jeunes talents,
venus de Géorgie et de Suède
en particulier via le Fonds Rostropovitch pour les projets
culturels et humanitaires qui
vise à financer sur le long
terme la carrière de jeunes talents, se produiront lors de
cet évènement.

Dimitri
Vasylyev
und Claude
Hübscher
sehen in
der Kunst
einen
Weg zur
Völkerverständigung.
Dimitri
Vasylyev et
Claude
Hübscher
font
dialoguer
peinture,
musique
et vin.
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Wein. ArtDialog – oder wie
man drei Kunstformen verbindet: Musik, Malerei und Wein.
Ohne den Tanz zu vergessen.
«Musik und Malerei sind universelle Künste, während der
Wein ein Symbol für unsere
Region ist», erklärt Vasylyev.
Das Festival wird bis Mitte September an vier Standorten
durchgeführt: Biel, St. Immer,
Neuenstadt und Ligerz. Vielversprechende Talente der klassischen Musik treten auf, aber
auch Leute wie der virtuose
Pianist Shio Okui, der trotz
seines zarten Alters von neun
Jahren schon zahlreiche internationale Preise gewonnen hat.
«Sein Vortrag wird ein echtes
Erlebnis», versichert Vasylyev.
Es spielen weitere Jungtalente
aus Georgien oder Schweden.
Diese werden von der Stiftung
Rostropovitch unterstützt, die
kulturelle und humanitäre Projekte finanziert sowie auf lange
Frist die Karrieren von jungen
Talenten.
«Mit dieser Veranstaltung
möchten wir auch die Vitalität

unserer Region zeigen. Ich
habe es manchmal satt, dass
einige Medien nur negative
Seiten zeigen, dabei verfügt
sie über einen derartigen
Reichtum.» So äussert sich ein
weiterer Organisator. Claude
Hübscher ist mehr in den bildenden Künsten zu Hause.
Die Verbindung zwischen Malerei und klassischer Musik
ziehen mehrere Ausstellungen,
so in der Residenz au Lac, im
Hotel Mercure Plaza und im
Hotel Rousseau in Neuenstadt.
«Ich bin Ukrainer und lebe
seit 16 Jahren hier. Und doch
berühren mich die aktuellen
Ereignisse in meiner Heimat»,
führt Vasylyew aus. «Dank
Musik und der Kunst generell
kann ich einige Dinge etwas
vergessen», fügt der Vater zwei-
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«Avec cette manifestation,
nous aimerions aussi montrer
la vitalité de notre région.
J’en ai parfois marre que certains médias la présentent
sous un aspect négatif, alors
qu’elle est tellement riche»,
enchaîne un des autres organisateurs, Claude Hubscher,
plutôt spécialisé, lui dans les
arts visuels. Plusieurs expositions d’artistes faisant le lien
entre la peinture et la musique
classique se tiendront à
Bienne, à la Residenz Au Lac,
et dans les hôtels Plaza et
Mercure, ainsi qu’à l’hôtel
Rousseau de La Neuveville.
«C’est vrai que pour moi,
Ukrainien vivant ici depuis
16 ans, le contexte qui règne
dans mon pays d’origine a
une résonnance particulière»,
reprend Dimitri Vasylyev. «La
musique et les arts en général
me permettent d’oublier un
certain nombre de choses»,
ajoute avec un brin d’ironie
ce père de deux enfants dont
la plus âgée, 16 ans, entame
une carrière de danseuse classique outre-Atlantique.
Quels événements choisir,
mêlant la musique, la peinture
et le vin? Celui, début septembre (voir site internet) mariant un quatuor à cordes, des
peintres de Russie et d’Ukraine
et la découverte des nectars
du Neuvevillois Jean-Claude
Giauque? Ou alors le concours
télévisé de jeunes musiciens
qui aura lieu à la salle de la
Loge à Bienne? «Pour moi, le
grand moment, ce seront les
75 ans de Heinz Holliger. Peutêtre le plus grand directeur et
musicien classique de Suisse
encore vivant», répond Dimitri Vasylyev.
De la musique classique,
donc. Mais aussi du jazz et
du tango. Sans oublier un des
chœurs mixtes les plus importants du monde: «Oreya».
«C’est vraiment un ensemble
exceptionnel qui perpétue la
tradition musicale de ma région», poursuit Dimitri Vassyliev. «Son répertoire va du
12e au 21e siècle. Je pense que
les gens vont se régaler», complète Dimitry Vasylyev.
«L’art est le plus court chemin vers la compréhension
entre les peuples», répète Dimitry Vasylyev. Tout comme
la ligne droite est le plus court
chemin entre deux points. A
condition, bien sûr, que les
deux points soient bien en
face l’un de l’autre.
n

TIPPS / TUYAUX
nen teil. Das Party-Schiff öffnet seine Türen um 19.30,
Abfahrt ist um 20 Uhr, Rückkehr um 23.30, um Mitternacht klingt die Party aus.
Reservation erforderlich.
Tel. 032 329 88 11 oder
info@bielersee.ch. Let’s dance!
HUA

Bielersee:
Tanznacht 40

n

Madonna, Michael
Jackson oder Rolling
Stones. Die Kinder der Siebziger und Achtziger kannten
noch echte Hits. Heute sind
die meisten leicht ergraut
oder erkahlt, aber feiern
können sie immer noch!
Tanznacht40 steht für einen
unvergesslichen und unbe-

TOBS: Konzert
im Stadtpark

PHOTOS: Z.V.G.

n

schwerten Abend für alle ab
40 Jahren. Diesen Samstag
rocken die mittelalterlichen
Party-Tiger auf einem Schiff
auf dem Bielersee. Ein idealer Anlass um zu tanzen, zu
plaudern und zu feiern. Ob
mit Freunden, als Single
oder Paar. Alle sind herzlich
willkommen und sollen
Spass haben! An der Bielersee-Tanznacht40 im Vorjahr
nahmen gegen 200 Perso-

Im dritten Sommerkonzert stehen zwei
Blasinstrumente im Vordergrund: Mozarts «PosthornSerenade» und Ralph
Vaughan Williams Konzert
für Tuba wird den Solisten
Elisabeth Nouaille-Degorce
und Cornelius Jacobeit die
Gelegenheit geben, die
manchmal unterschätzte
Bandbreite ihrer Instrumente
zu präsentieren. Ergänzt wird
der Abend mit Beethovens
wunderbarer «Leonore»-Ouvertüre. Programm Ludwig
van Beethoven: Ouvertüre
«Leonore» Nr. 3 op. 72a.
Wolfgang Amadeus Mozart:
Serenade Nr. 9 «PosthornSerenade» KV 320. Ralph
Vaughan Williams: Tuba

Concerto. Dienstag 19. August, 20 Uhr, Stadtpark Biel.
Bei schlechter Witterung in
der Pasquart Kirche. Wettertelefon 032 328 89 78 ab
16 Uhr.
HUA

Nidau:
Kirchturmfest

n

Wer kennt die Sicht
vom Nidauer Kirchturm aus nach unten? Am
Kirchturmfest haben Interes-

nen Sinn zu verstehen – als
neuer Blick auf die Kirche
mit Angeboten und wahrgenommenen Aufgaben. Wussten Sie, dass der Kirchturm
404 Jahre alt ist? Weitere Aktivitäten bis Montag, 24. August: Orgelkonzert,
Rockmusik, Zaubern für Kinder, Talentwettbewerb, Jodlergottesdienst, Erklärungen
zur Funktion einer Orgel, gemeinsames Essen, Vorstellung gesamtkirchlicher
Aktivitäten. Vernissage zur
Fotoausstellung, Donnerstag,
20. August, 18 Uhr.
www.ref.ch/nidau.
HUA

Jardins
musicaux

n
sierte die Gelegenheit, den
Turm zu besteigen. Die Besucher werden überrascht sein
von den neuen Perspektiven,
die sich eröffnen. «Neue
Perspektiven auf die Kirche»,
das Motto des Kirchturmfests, ist auch im übertrage-

Le 17e festival «les Jardis musicaux» débute
vendredi et durera jusqu’à la
fin du mois. Il ne se déroule
pas seulement à Cernier
(NE), mais aussi en FrancheComté et dans le Parc Chasseral. La Neuveville, Tramelan, Sonceboz et St-Imier accueilleront des manifestations dans le cadre de ce festival. Ainsi, l’ensemble anglais de jeunes chanteurs

danseurs et spectateurs; pour
le 16 août les organisateurs
espèrent en accueillir autant.
DJ Foxhound se chargera de
l’animation musicale pendant que le jury évaluera les
différents battles et que Cedi
animera et présentera les
danseurs. Le jury est composé, cette année encore, de
Stile Antico se produira
breakers connus tels que les
vendredi (19 heures) à la
«B-Boy» Gohan des «Enfants
Blanche Eglise de La Neuveperdus» de Lausanne, Ez
ville, dans le cadre du proMike de «Rock Steady Crew»
gramme Bal(l)ades, pour
faire découvrir deux généra- de Thoune et Osga de «Capsule Corp» de Bienne. Cette
tions de compositeurs de la
Renaissance anglaise avec «O année, l’animation sera comclap your hand together!» rc plétée par la présence du
groupe de danse Teki Tekua
mini ainsi que de Funkaztek
au beatbox et d’autres invités
surprise. L'ouverture est à
La Villa Ritter organise 13h et les battles débutent à
pour la sixième fois un 13h30. Inscriptions sur place
possibles.
concours de breakdance
pour les jeunes ce samedi. La
manifestation est ouverte à
tous les jeunes entre 8 et 18
ans plus ou moins; débutants ou expérimentés, filles
La 58e fête des Saisons
ou garçons, biennois ou
se déroulera ce weeknon. Les parents et amis
end à Tavannes. Cette année,
peuvent bien entendu égale- dans le cadre du tricentement assister au concours. Le naire de l’abbatiale de Belle«Teenagers Flow» a attiré ces lay, les invités d’honneur sedernières années approxima- ront régionaux, les comtivement 100 personnes,
munes de Saicourt et de La

Breakdance

n

De saison

n

Neuveville. Pour le reste, manèges, guinguettes, cliques,
bars, concerts et cortèges
animeront comme chaque
années les rues tavannoises
jusqu’au bout de la nuit. rc

Zone piétonne

n

La Zone Piétonne de La
Neuveville propose ce
samedi, à 20 heures 30, de
partager un coup de cœur.
Alejandro Reyes est un chanteur pop/folk né au Chili,
dans une famille où tout le
monde est musicien, et établi en Suisse depuis l’âge de
dix ans. Il a appris la guitare
en autodidacte, malgré un
handicap et a donné ses premiers concerts dans la rue. Il
propose une pop entraînante
et émouvante qui ravit
toutes les générations dont
son public est composé.
rc

E R O T I C A
Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

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!

0906

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

REIFE FRAU
Hausbesuche
oder in der
Natur!

Ganz neu - geile Liebe!
Jurastrasse 20
3. Stock bei
Appartement NAYA läuten

079 304 97 74

079 228 06 09

BIENNE

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

ELISA (24)

Du hast Spass am Sex, möchtest
verwöhnt zu werden, bei einem
schnellen Outdoor- oder eine langen
Genussvollen Indoortreffen?
Sende GINGER an 654 CHF 1.90/sms

077 927 23 39

Frau, Anfangs 40, möchte eine

Arbeite in einem Hotel und da ist
immer irgendein Zimmer frei. Bist du
gepflegt und magst du auch gerne
französisch? Sende JULIA42 an 654
CHF 3.00/sms

Noch ziemlich unerfahrenes Girl ist
auf der Suche nach einem erfahrenen
Sexlehrer, der ihr alles beibringt, was
Spass macht. Sende ERIKA42 an 654
CHF 3.00/sms

Willst auch Du nur ein Abenteuer?
Einfach nur spielen? Ich möchte Dich
spüre mich von Dir verwöhnen lassen.
Sende LOLITA42 an 654
CHF 3,00/sms

Ziehe mir immer schöne Reizwäsche
an, um für die Männer bereit zu
sein. Soll ich dir mal ein Müsterchen
schicken? Sende JENNA42 an 654
CHF 3.00/sms

Küss mich dann spürst Du meine
Naturgeilheit. Ich bin eine hübsche
vollbusige Frau, die viel Sexappeal
und Erotik zu bieten hat. Sende
RONA42 an 654 CHF 1.90/sms

Ist dir dein Sexleben zu langweilig?
Dann komm doch mal bei mir vorbei.
Ganz diskret und ohne Verpflichtungen! Sende BELINDA42 an 654
CHF 3.00/sms

Halli,hallo ich die Svenja lieb und nett
wie das Mädchen von nebenan! Bei
mir kannst Du Dich fallen lassen und
alle Deine Sorgen vergessen! Sende
SVENJA42 an 654 CHF 1.90/sms

Ich bin eine junge Asiatin auf der
Suche nach reifen Früchtchen, die mir
den Alltag etwas versüssen.
Sende ANOUK42 an 654
CHF 3.00/sms

<wm>10CAsNsjY0MLQ01rUwtLSwMAcA2ahkNw8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MLQ01rUwMjEwMwYA-7JTFQ8AAAA=</wm>

Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!
<wm>10CFXKoQ6AMAxF0S_q8tqtW6GSzC0Igp8haP5fseEQN7nitOYa8LXV_ayHM3iJZJKQoxcEK2DPGgQQh0EFnNahlBPsxwlZhkCfhGAE7Qyan7paDM91v0DAyRpxAAAA</wm>
<wm>10CFWMOw6AMAxDT5TKSWiSkhGxIQbE3gUxc_-Jz8Zg6cl69rJkLfgyzes-b8ngphTcIjwdJRycVosAkghpAtaRTQdYdfv5BBME0F-HECSts5E-7L0-Pev70L81ynWcN-WvdomAAAAA</wm>

sms

CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

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

Nouvelle femme mûre,
gros nichons, vraie
légende de la fellation,
très cochonne. Sexe sans
tabou. Reçoit/se déplace.
078 223 16 37

Bin beruflich in der Schweiz und fühle
mich etwas einsam. Suche Männer
für gemütliche Treffs oder evtl.
Ausgang. Sende MONI42 an 654
CHF 3.00/sms

0906 1 2 3 4 5 6

TRANSEXUELLE

schöne Frau mit
schönen Brüsten XXXL
und langen Haaren!
Massagen, 24/24,
auch Escort, A-Z.
077 901 95 99

Mollige, geschiedene Sie hat keine
Lust auf neue Beziehung, dafür umso
mehr auf heisse Begegnungen.
Komm bei mir vorbei. Sende HEIKE42
an 654 CHF 3.00/sms

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906 789 789
CHF 1.99/Min.
Festnetztarif
LIVE 24 Std.

diskrete Affäre. Wie wärs mit dir?
Sende ESTER42 an 654
CHF 3.00/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
Witfrau, 61/166/64, reg. Seeland sucht einen lieben, humorvollen Mann, der gerne Spaziergänge
unternimmt und tanzt. Bist du NR und bereit eine
harmonisch Beziehung aufzubauen, dann ruf mich
doch an.
Inserate-Nr. 344866
Asiatin, 46/160/52, hübsch, junggeblieben, gepflegt, ehrlich, berufstätig, NR, geschieden,
wünscht sich einen lieben, gepflegten, einfühlsamen, gut situierten Mann bis 55j., Lebenspartner.
Inserate-Nr. 344858
Ich, w, 61-j., CH, R, aufgestellt und mollig, sympathisch, lieb und einfühlsam, treu und fröhlich, wünsche mir einen Partner für Wochenendbeziehung,
später evtl. mehr. Region Aargau. Hobbys: Jassen,
Kochen, Volksmusik etc.
Inserate-Nr. 344849
Rentnerin, feinfühlig, romantisch, mollig, hübsch
und gläubig, sucht einen ehrlichen Partner, weil Ihr
Nähe und Zweisamkeit fehlt. Bin aus dem Naturpark
Gantrisch. Freue mich.
Inserate-Nr. 344844
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 und Umgebung.
Inserate-Nr. 344787
Shakti, 167cm, NR, schlank, sucht Shiva, NR,
schlank, ca. 60- bis 67-j., für ganzheitliche Herzens-Beziehung.
Inserate-Nr. 344836
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. Melde dich
doch bei mir.
Inserate-Nr. 344817
Ich, w., bin 39/160, attraktiv, gepflegt und suche einen Mann für eine gemeinsame Zukunft. Region
BE/FR/SO.
Inserate-Nr. 344785

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
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
Frau, 54-j., sucht dich lieben, warmen Mann. Tanzen usw.
Inserate-Nr. 344759
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
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
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
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
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- sende uns nebenstehenden, ausgefüllten Talon per Post oder Fax
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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
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Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)

Er sucht Sie
BE, Mann, 52/180, schlank, sucht eine liebe, ehrliche, treue Frau, 39 - 53-j., für einen Neuanfang. Ich
würde mich über einen Anruf von dir freuen.
Inserate-Nr. 344865
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? So melde
dich.
Inserate-Nr. 344819
BE, Mann, 65/165/67 schlank, sucht eine liebe Frau
um zusammen zu leben. Zwischen 55- und 63-j.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 344863
Thun/Umg. CH-Mann, 64/170, schlank sucht eine
liebe, schlanke, ehrliche Frau für eine gemeinsame
Zukunft. Willst du auch nicht mehr allein sein, dann
ruf an Antwort garantiert.
Inserate-Nr. 344836
BE, Mann, 57/178, schlank, treu, vielseitig aber
nicht sportbegeistert. Bilinque, NR, NT, koche gerne
& habe Garten. Wäre toll, wenn du hübsch, schlank
und klein, kommst und gehst wie eine Katze.
Inserate-Nr. 344845
Ich, CH-Mann, schlank suche warme Frau, humorvoll, treu, lieb, 50- bis 60-j., zum Tanzen, für eine
schöne Partnerschaft. Ich bin mobil und aus der
Region Biel/SO/FR.
Inserate-Nr. 344830
CH-Mann, Umgebung Bern, ledig, tolerant, keine
Altlasten. Hobbys: Wandern, Tanzen, Jassen. Suche
für eine ernsthafte Beziehung mit schlanker, aufgestellter Frau ca. 60- bis 70-j. gut mittelgross.
Inserate-Nr. 344831
Feinfühliger Senior, 69-j., sucht Freundin mit Interesse an Natur und Kultur.
Inserate-Nr. 344808

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.?
Inserate-Nr. 344809
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
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 und Kulinarik liebt. Reg. 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. Bis bald.
Inserate-Nr. 344773
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

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

Vorname / Name
Strasse / Nr.
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Ich bin erreichbar für telefonische Direktverbindungen Mo bis Fr von
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Freizeit
Sie sucht Ihn
BE-Frau, 55-j., sucht Kollegin um etwas gemeinsam
am Wochenende zu unternehmen. Bitte nur seriöse
Anrufe.
Inserate-Nr. 344867
Harley-Davidson Fahrerin, w., 52/171, NR, aus Biel
sucht für Naturfahrten Begleitung, nicht Beifahrerin.
Inserate-Nr. 344784

Sie sucht Sie
Frau, 48-j., NR, sucht Bieler CH-Kollegin, um am
NM/Abend (Mo- Fr) etwas zu unternehmen. Essen
gehen, Gespräche, Spaziergänge, Disco usw.
Inserate-Nr. 344746

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 Zug und Schifffahren, charmante, kultivierte
Mitsechzigerin, sucht Menschen, die gerne Reisen.
Bitte kontaktieren Sie mich. Getrennte Kassen, nur
seriöse Reisetreffs.
Inserate-Nr. 344843

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

Ferien
Wo steckt di Lerchäfrou, wo mit mir e're zwäge
Frohnatur, m, dä Herbst mit em Cämper no paar
wuchä i Südä a d'Wermi chämt? I fröie mi uf di
Aruäf.
Inserate-Nr. 344846
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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
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bis
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Kennen Sie Klezmer Jazz? Falls nicht, dann haben
Sie am Samstagabend die Gelegenheit dazu. Die
Neuenburger Gruppe «Yanač» stellt ihr neues
Album «Octopus» vor. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

14.8.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
The Fabulous Gipsy Dicks,
21.00.
l NIDAU, Kirche, 2. Sommerkonzert TOBS, Kammermusik, Casella,
Taffanel, Borodin, Onslow,
20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

15.8.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l BELLELAY, Abbatiale,
concert pour l’Assomption
de la Vierge, Isabelle Gueissaz,mezzo-soprano;
Georges Cattin, orgue,
18.00.
l LA NEUVEVILLE, Les
jardins musicaux, Blanche
Eglise, Bal(l)ades… 1,
«O clap your hands
together», 19.00.
Décourverte La Blanche
Eglise, 20.45.
l MOUTIER, Pantographe, Yanac, jazz-klezmer,
soirée cave à mine, Plicploc, 21.00.

l BSG, Schlemmerfahrt
Fondue Chinoise, Bielerseerundfahrt, 19.00-22.45.
Anm. 032 / 329 88 11.
l INNENSTADT, Monatsmarkt, 09.00-20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Tanznacht 40.
Nach dem erfolgreichen
Event im letzten Jahr
kommt die bekannte Tanznacht40 wieder auf den
Bielersee. Bei guter Musik,
coolen Drinks und einer
einzigartigen Ambiance
lässt es sich perfekt in die
Nacht feiern, 19.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l DUO CLUB, Urbanity
Summer Special, DJ Mo-B
& Nerz, HipHop, Allstyle,
23.00-05.00.
l WALPERSWIL, beim
Feuerwehrmagazin,
Schopf-Chiubi, Bratwurst &
Bier, ab 16.00; Pizza, ab
18.00; Chiubi mit DJ, ab
21.00.
l MONT-SOLEIL, nuit des
étoiles, dès 18.30.
l TAVANNES, fête des
saisons.

Villa Ritter – Concours de breakdance
La Villa Ritter organise pour la sixième fois, le samedi
16 août 2014, un concours de breakdance pour les jeunes.
Ouverture des portes: 13.00, début des battles: 13.30.
Inscriptions: villaritter@bluewin.ch ou sur place jusqu’à
13.15.
Cette année il y aura différentes catégories:
- 2 contre 2 moins de 12 ans (kids)
- 2 contre 2 plus de 12 ans (teens)
- 3 contre 3 plus de 16 ans (seniors)

Samedi soir, les amateurs de jazz klezmer ont
rendez-vous au Pantographe de Moutier
pour découvrir «Octopus», le nouvel album
du groupe neuchâtelois «Yanač».

16.8.
SAMSTAG

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

SAMEDI

l ALTSTADT, Flohmarkt,
07.00-14.00.
KONZERTE
l BAHNHOF, SamstagsCONCERTS
pilgern «Brunnen – Stans»,
06.15.
l LA VOIRIE, TRØ, Céline l BRUDER KLAUS
Clénin, voix, saxophone;
KIRCHE, Kreuzplatz BielGithe Christensen, voix,
Madretsch, Sommerfest
percussion; Cyprien Rochat, 10.00-15.00, mit Attraktiovoix, guitare, beatbox,
nen für Jung und Alt.
20.30.
l BSG, Fondue im Sommer? Wieso nicht!
l LIGERZ, Kirche, Musik
Geniessen Sie ein cremiges
aus der Stille, C. Nielsen,
Fondue Moitié-Moitié auf
aus dem Bläserquintett
op. 43, Ensemble WindArt dem Bielersee. Bei schönem
Wetter auf Deck, 19.00(Keller, Luthi, Ledermann,
21.30.
Schaub, Zurcher);
Anm. 032 / 329 88 11.
V. Spöcker, Leser, 18.00.
l LA NEUVEVILLE, zone l DANCING ASTORIA,
piétonne, PL, Alejandro
Live- und Discomusik,
Reyes, soirée pop, folk
21.00-03.30.
(CH), 20.30.
l DUO CLUB, Deep Clubbing w / Cedric Zeyenne,
DJs Cedric Zeyenne &
Rocca, House, Deep, Tech,
23.00-05.00.
l MARMELADE, Oberer
Quai 6, Koffermarkt,
10.00-17.00.
l VIGNES DU PASQUART, pain, tresses,
apéritif, 10.30.
l BÜREN, Schwimmbad,
Badifest, 11.00-18.00.
l WALPERSWIL, beim
Feuerwehrmagazin,
Schopf-Chiubi, Pizza &
Live-Musik vom Pesche, ab
18.00; anschliessend
Chiubi mit DJ.
l MONT-SOLEIL, nuit des
étoiles, dès 18.30.
l TAVANNES, fête des
saisons.

17.8.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS

l LA NEUVEVILLE, débarcadère, visite guidée de la
vieille ville de La Neuveville,
15.00. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. Départ
Bienne par bateau: 14.00.
l TAVANNES, fête des
saisons.

l GRENCHEN, Heilpädagogische Sonderschule,
Jazz Brunch mit der Basler
Gruppe The Harlem Sound,
ab 10.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Brunchfahrt auf
dem Solarkatamaran MobiCat, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l BSG, Schifffahrt mit
anschliessender Stadtführung in La Neuveville,
14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
15.00-20.00.
l BRÜGG, Sandgrube,
Seeländer-Chötti, Bräteln in
der Sandgrube, ab 11.00.

19.8.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l STADTPARK (PASQUART KIRCHE),
3. Sommerkonzert TOBS,
Beethoven, Mozart, Philippe Bach, Leitung; Elisabeth Nouaille-Degorce,
Posthorn, 20.00.

20.8.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l ARTHUR, Untergasse
34, «OnSpieleDehors»,
Elynn the Green, Folk,
Country, 20.00. Stuhl oder
Kissen mitbringen!

Kirchturmfest Nidau
20. bis 24. August 2014
Mittwoch, 20. August 2014
18.00-21.00: Vernissage Fotoausstellung,
Kirchturmbegehungen.

Kurioses und
Trouvaillen:
diesen Samstag
ist in der Bieler
Altstadt
Flohmarkt.
Samedi, c’est jour
de marché aux
puces à la vieille
ville de Bienne.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – Open Air
«Casse-tête chinois», FR: 21.30.
«Only Lovers left alive», SA: 21.30.
«Signers Koffer», SO: 21.30 (Nuit Kunstverein).
Kurzfilm: «Tauwetter» (in Anwesenheit von Roman Signer; Moderation: Nicoletta Cimmino).
l AARBERG, ROYAL
«Planet der Affen: Revolution – 3D», DO-MI: 20.15
«Wir sind die Neuen», SA/SO/MI: 18.00.
«Drachenzähmen leicht gemacht 2 – 3D»,SA/SO/MI: 15.30.
«Planes 2: Immer im Einsatz – 3D», SA/SO/MI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Planet der Affen – Revolution», FR/SA: 20.00,
DO/MO/SO/DI/MI: 20.15.
«22 Jump Street», FR/SA: 17.30, SO: 18.00.
«Drachenzähmen 2 – 3D», FR/SA/MI: 14.30, SO: 15.30.
«Planes 2: Immer im Einsatz – 3D», SO: 13.30.
l GRENCHEN, REX
«Lucy», DO/FR/SA/MO/DI/MI: 20.15, SO: 20.30.
«Transformers: Age of Extinction – 3D», FR/SA: 16.00.
«Planes 2 – 3D», DO/MI: 14.30, FR/SA: 14.00.
l INS, INSKINO
Sommerpause bis 21.8.2014.
l LYSS, APOLLO
«Lucy», DO-MI: 20.30.
«Planes 2: Immer im Einsatz – 3D», SA/SO/MI: 14.00.
«Drachenzähmen leicht gemacht 2 – 3D», SA/SO/MI: 16.30.
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l BÉVILARD, PALACE
«Sexy dance 5 – live in Vegas – 3D», VE/SA: 20.30,
DI: 20.00.
«New York melody», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
Vacances jusqu’au 20.8.
«Expendables 3», ME: 20.30.
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
«Echo», JE: 21.15.
«Lucy», VE: 21.15.
«Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu?», SA: 21.15.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Relâche jusqu’au début septembre.
l TAVANNES, ROYAL
Vacances jusqu’au 19.9.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Earth to echo», JE: 17.00, SA: 18.00, DI: 14.00.
«Into the storm – black storm», JE/VE: 20.30, SA: 21.00,
DI: 17.00.
«Sexy dance», VE: 18.00.
«Diplomatie», DI: 20.30.
«Lucy», LU: 20.30.
«Winter sleep», MA: 20.00.
«Expendables 3», ME: 20.00.

2. Bieler Koffermarkt
Samstag, 16. August 2014, 10.00-17.00 im Innenhof
Marmelade, Ob. Quai 6 (Ex-Spiess).

Schweizer Meisterschaften der
Senioren- und Jungsenioren
13. bis 17. August 2014
Tenniscenter Scheuren AG, Scheuren

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 21. bis 27. August 2014 müssen bis spätestens
am Freitag, 15. August, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du 21 au 27 août 2014 doivent parvenir à la
rédaction au plus tard le vendredi 15 août à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l LOKAL-INT, Mariana Forberg, Biel, Vernissasge 14.8.,
19.00.
l RESIDENZ AU LAC, ArtDialog Festival, Vernissage
15.8., 18.00, Konzert mit Marc Fink Klavier, 19.30.
Siehe Kasten ArtDialog links.
l NIDAU, Kirchturmfest, 20. bis 24. August, MI 20.8.,
18.00-21.00: Vernissage Fotoausstellung, Kirchturmbegehungen.
l BELLELAY, Abbatiale, Charles-François Duplain &
Philippe Queloz, jusqu’au 7.9, vernissage 16.8, dès 11.00,
avec performance «Made in paradise» de Yan Duyvendak,
Omar Ghayatt & Nicole Borgeat. Finissage 7.9, 16.00 avec
performance Tape Riot par Asphalt Piloten.

MMER 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. Finissage 17.8., 17.30: Performance von
Mats Gustafsson in der Ausstellung Konrad Smolenski.
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.
MI 20.8., 19.00: Stadtführung mit Fokus «Hochhaus Hallgarten».
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Goûts et
dégoûts – art et alimentation», jusqu’au 31.8.
Visite commentée: 20.8, 18.30.

Festival ArtDialog
Freitag, 15. August 2014, 18.00
Konzert: Young Talent, Residenz Au Lac Biel.
Weinkunst: Endecken Sie die angenehm fruchtigen Weine
der Region, 20.30.
Sonntag, 31. August 2014, 17.00
Konzert: Ukrainischer Chor Oreya, La Blanche Eglise,
La Neuveville.
Mittwoch, 3. September 2014, 18.00
Konzert: Art Total, Hôtel Mercure Plaza Biel.
Weinkunst: Einführung in die Welt der Weine mit Francis
Tressens, 20.15.
Freitag, 5. September 2014, 19.30
Konzert: Grosse Schweizer Interpreten, Pasquart Kirche
Biel.
Samstag, 6. September 2014, 19.00
Konzert: Touch with Tango, Église La Collégiale St-Imier.
Sonntag, 7. September 2014, 15.30
Konzert: Touch with Tango, Hôtel J.-J.Rousseau La
Neuveville. Weinkunst: Apéro mit Giauque Jean-Daniel,
17.15.
Sonntag, 7. September 2014, 17.00
Konzert: Gesangsabend, Logensaal Biel. Weinkunst: 21.00.
Freitag, 12. September 2014, 19.30
Konzert: Klavierabend, Logensaal Biel. Weinkunst: 21.00.
Samstag, 13. September 2014, 17.00
Konzert: Young World Talents, Logensaal Biel. Weinkunst:
21.00.
Sonntag, 14. September 2014, 17.00
Konzert: Grosse Interpreten, Kirche Ligerz. Weinkunst:
Apéro mit Rèmo Giauque, 18.00.
Ausstellungen
Künstler aus der Schweiz, Russland und der Ukraine: Alexei
Polyakov (UA), Eugenij Smirnov (UA), Georgij Zajchenko
(UA), Alex Doll (RU), Alexander Egorov (CH), Andrey
Fedorchenko (CH).
15.8-3.09.2014, Residenz Au Lac Biel,
Vernissage 15.8., 18.00.
3.9- 3.11.2014, Hôtel Mercure Plaza Biel,
Vernissage 3.9, 18.00.
7.9.2014, Hôtel J.-J. Rousseau La Neuveville,
Vernissage 7.9., 15.30.
www.artdialog.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Hans-Ueli Aebi
Was ein echter Benziner (Zeitgenosse
mit Benzin im Blut)
ist, der pilgert
dieses Wochenende
nach Lignières zum
international
Historic Racing
Festival. Hunderte
historische Rennund Sportboliden
drehen auf dem
1,3 Kilometer
langen Circuit ihre
Runden, ebenso
zweirädrige Feuerstühle und Motorräder mit Seitenwagen. Es gibt verschiedene DemoFahrten sowie richtige Rennläufe. Am
Start ist die Crème
de la Crème der
Schweizer Motorsportszene, so der
dreifache Le MansSieger Marcel Fässler sowie die Seitenwagen-Legenden Rolf Biland
und Kurt Waltisberg. Am Freitag erfolgt beim Bieler
Kongresshaus die
Wagenabnahme
(10 bis 16 Uhr).
Am Samstag fahren
50 Oldtimer von
Bern über Aarberg,
Le Landeron nach
Lignières. Dazu
kommt ein
Rahmenprogramm
mit Auto-, Motound Teilemarkt,
Filmvorführungen
und Musik. Auf
zum Tanz der Ventile und röhrenden
Fanfaren aus bis zu
12 Töpfen!
Tous les vrais fans de
bolides (qui ont de la
benzine dans le
sang) vont en pèlerinage à Lignières ce
week-end au festival
international Lignières historique. Près
de 300 véhicules historiques, voitures de
course, motos ou
side-car vrombiront
sur le circuit de 1,3
km. Des démonstrations et des courses.
La crème des pilotes
sera au rendez-vous,
notamment le triple
vainqueur du Mans
Marcel Fässler ou les
légendes du side-car
Rolf Biland et Kurt
Waltisberg. Vendredi
de 10 à 16 heures,
les véhicules s'inscrivent au Palais des
Congrès de Bienne.
Samedi, 50 oldtimer
défileront de Berne à
Lignières, via Aarberg. Marché au
pièces de rechange,
films, ventes aux enchères et musique seront aussi au rendezvous.
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Regie-Meister Luc Besson
schickt Scarlett Johansson
auf einen futuristischen
Horror-Trip.

BIEL BIENNE 13 / 14 A0ÛT 2014

Lucy HH(H)

Le maître-réalisateur Luc Besson
envoie Scarlett Johansson dans un
terrible trip futuriste.
A peine
croyable: Lucy
(Scarlett
Johansson)
devient une
implacable
machine de
combat.

VON
Arme Lucy, arme Scarlett
LUDWIG Johansson! Weil sie gleich zu
HERMANN Beginn des Films von einem
zweifelhaften Freund ein Stahlköfferchen annimmt und dieses schön brav (für 500 Dollar
Entgelt) an einer Hotel-Rezeption abliefert, gerät sie in einen
Horror-Trip: höllisch, ekstatisch, futuristisch, wie ihn nur
Luc Besson erdacht und inszeniert haben kann. Denn
was der Franzose mit attraktiven jungen Damen so alles
vorhat, zeigte er schon 1990
in «Nikita»: Eine Drogenabhängige (Anne Parillaud) entwickelt sich darin zu einer
kaltblütigen Tötungsmaschine.

PAR LUDWIG HERMANN

Ähnliches Szenario, knapp
ein Vierteljahrhundert später
in Taiwan. Der Gang ins Hotel
führt Lucy direkt in die Fänge
eines Mr. Jang (Choi Min-sik),
skrupelloser Chef einer taiwanesischen Drogenbande. In
einer makabren Operation
wird Lucy ein Drogenpaket in
den Bauch implantiert – als fühlt Luft, spürt Menschen
Kurierin des Mr. Jang soll sie und Maschinen. Die Superdie Ware ins Ausland bringen. Droge macht gegen Schmerzen immun – ähnlich wie einst
Terminator. Weil sich die Nikita avanciert Lucy zum TerGefangene wie eine Furie minator, zur allem überlegewehrt, der Wächter die Geduld nen Kampfmaschine.
verliert und das Opfer mit den
Stiefeln traktiert, platzt die
Madame 100 Prozent.
Drogenverpackung. Die Ware Wie soll das noch enden,
mischt sich in Lucys Blutkreis- Monsieur Besson? Übernimmt
lauf und entwickelt in ihrem Lucy die Welt, wird das alles
Leib ungeahnte Kräfte: Kör- beherrschende Blondinchen
perliche und geistige Fähig- gottähnlich? Der einzige
keiten wachsen. Die Malträ- Mensch, der den Fall verstehen
tierte kann Wissen förmlich kann, ist (ausser Luc Besson)
aufsaugen, sie «fühlt» Raum, der Neurologie-Professor Nor-

Wiedersehen mit
Dusty, dem Renn-As
und seinen fliegenden Spiessgesellen.

man (Morgan Freeman). In
einer Vorlesung erklärt er seinen Studenten, dass der
Durchschnittsmensch nur
10 Prozent seiner geistigen Fähigkeiten benutzt. Lucy aber,
die wandelnde Zeitbombe,
bringt es allmählich auf 40,
60, 80 und 90 Prozent (die
Zahl wird jeweils eingeblendet). Was dann bei 100 Prozent
geschieht, wenn Lucy «vollkommen» ist, verschweigen
wir. Das wäre Verrat an einem
aussergewöhnlichen, mitreissenden und unerklärlichen
Science-Fiction-Spektakel. n

Kaum zu glauben: Aus
Lucy (Scarlett
Johansson) wird eine
mordende
Kampfmaschine.

Darsteller/Distribution: Scarlett Johansson,
Morgan Freeman, Choi Min-sik
Buch & Regie/Scénario & réalisation: Luc Besson (2014)
Dauer/Durée: 90 Minuten/90 minutes
In den Kinos Rex 1 + Lido 2/Aux cinémas Rex 1 + Lido 2

Planes 2: Fire & Rescue – 3D HH(H)

VON LUDWIG HERMANN
Vermenschlichte Autos,
Flugzeuge mit blinzelnden Augen und einem sprechenden
Mund – mögen das die Zuschauer? Klar, mögen sie das.
Die Animationsfilme «Cars»
und «Cars 2» spielten je 450
und 550 Millionen Dollar ein.
«Planes» (2013) scheffelte zwar
«nur» 170 Millionen Dollar
(bei 50 Millionen Produktionskosten), für Produzent
John Lasseter jedoch war klar:
Auch die «Planes», die «Cars
der Lüfte», müssen ausgeschlachtet werden. Mit «Planes 2: Fire & Rescue», deutsch:
«Immer im Einsatz».
Und hier sind sie, die fliegenden Kisten mit ihren lockeren Sprüchen: Blade Ranger,
der drollige Rettungshelikopter
von der regionalen PropwashLandebahn; Kollege Dipper,
das übermütige Löschflugzeug;
Cabbie, der Transporter-Maulheld; Mayday, das rote Feuerwehrauto; das «Bodenpersonal», eine Horde flinker, frecher
Hubstapler. Bald taucht auch
Dusty Crophopper auf, der
vielbewunderte Star des Teams,
der damals in «Planes» das
Flugrennen rund um die Welt
gewonnen hat. Jetzt in «Planes
2» will der einmotorige Held
nochmals zeigen, was so alles
in ihm steckt.

Notlandung. Sein Slalomspektakel hat Klasse. Nur den
waghalsigen Senkrechtflug
hoch in die Wolken, den hätte
Dusty lieber bleiben lassen
sollen. Er überdreht seinen
Motor, der gerät in den roten
Bereich – Rauchwolken, Sturzflug, Notlandung! Urteil des
Mechanikers: Nix mehr zu

Pauvre Lucy, pauvre Scarlett
Johansson! Au début du film,
elle accepte de délivrer (pour
500 dollars) une petite boîte
en acier à la réception d’un
hôtel pour un ami douteux.
La voilà propulsée dans un
horrible trip, infernal, extatique et futuriste, dont Luc
Besson a le secret. Le Français
avait montré en 1990 déjà
comment il traitait les jolies
jeunes femmes: dans «Nikita»,
une toxicodépendante (Anne
Parillaud) se transformait en
implacable machine à tuer.
Un quart de siècle plus
tard, à Taïwan, le scénario est
similaire. Lucy est entraînée
directement de l’hôtel dans
les griffes d’un certain Mr Jang
(Choi Min-sik), chef de gang
sans scrupules. Un paquet de
drogue est implanté directement dans le ventre de Lucy
au cours d’une opération macabre et elle doit maintenant

contre les incendies; son collègue Dipper, Canadair infatigable; Cabbie, le transporteur
fanfaron; Mayday, le camionciterne; le «personnel au sol»,
une horde de chariots élévateurs agiles et arrogants. Ils
sont bientôt rejoints par Dusty
Crophopper, star admirée de
l’équipe, qui avait gagné une
course autour du monde dans
«Planes». Le héros monomoteur veut montrer une fois de
plus ce qu’il a sous la carlingue.

Atterrissage forcé. Ses
loopings sont empreints de
classe. Jusqu’au périlleux piqué
loin dans les nuages, auquel
il aurait dû renoncer. Il surchauffe son moteur, se met
dans le rouge. Nuages de fumée, perte d’altitude, atterrissage forcé. Verdict du mécano:
rien à faire, l’appareil est fichu.
Il n’y a plus de pièces de rechange. Même l’expérimentée
machen, das Getriebe ist
futsch. Ersatzteile gibt es keine
mehr. Da muss selbst die angereiste «Tante Ju» (die Junkers-52-Legende) weinen. Aufhören? Weitermachen? Dusty
entscheidet sich: Er geht zur
Feuerwehr. Bei den Smokejumpers lernt der Einzelgänger
die Teamarbeit. Schon beim
nächsten Feueralarm (Grossbrand im nahen Piston-PeakNationalpark) beweist Dusty:
Er ist ein Alleskönner.

Familien-Vergnügen. «Planes 2» (Motto:«Keine Angst
Kumpel, das schaffen wir
schon!») ist ein ur-amerikanischer, total positiv eingestellter
Animationsfilm – eine oftmals
etwas arg geschwätzige, meist
kurzweilige Unterhaltung für
die ganze Familie. Ein Spass
mit einer handfesten Story, gespickt mit kreuzfidelen Figuren.
Vermenschlichte Maschinen,
die zusammen mit Produzent
Lasseter schon jetzt darüber
brüten, was in «Planes 3» so
alles passieren könnte.
n

Dusty im Sturzflug,
kurz bevor sein Motor
explodiert.
Dusty en piqué, peu
avant l’explosion de
son moteur.

Retrouvailles avec l’as
de la voltige Dusty et ses
compagnons ailés.

PAR
Des voitures humanisées,
LUDWIG des avions avec des yeux qui
HERMANN clignent et une bouche pour
parler. Et les spectateurs aiment ça? Un peu, qu’ils aiment ça! Les films d’animation
«Cars» et «Cars 2» ont engrangé respectivement 450 et
550 millions de dollars.
«Planes» n’a certes gagné
«que» 170 millions (pour 50
millions de frais), mais le producteur John Lasseter a tout
de même estimé qu’une suite
était nécessaire. Les avions reprennent du service dans
«Planes 2: Fire&Rescue» (en
français «Aider, protéger, sauver...»)
Revoilà donc les héros volants au verbe haut: Blade
Regie/Réalisation: Bobs Gannaway (2014)
Ranger, le facétieux hélico de
Dauer/Durée: 84 Minuten/84 minutes
sauvetage chef d’escadrille spéIn den Kinos Apollo + Lido 1 + 2
cialisé dans la protection
Aux cinémas Apollo + Lido 1 + 2

faire office de courrier pour
Mr Jang et emmener les marchandises à l’étranger.

Terminator. Comme la
prisonnière se comporte en
furie, son gardien perd patience et la frappe à coups de
bottes. Le paquet éclate. La
substance se mêle au sang de
Lucy et développe en elle des
forces insoupçonnées: ses capacités physiques et mentales
augmentent. Elle peut absorber
le savoir, ressentir l’espace,
l’air, les gens et les machines.
La super-drogue l’immunise
contre la douleur. Comme Nikita autrefois, Lucy se transforme en Terminator, en machine de combat invincible.
Madame 100%. Et comment tout cela va-t-il se terminer, monsieur Besson? Lucy
deviendra-t-elle maîtresse du
monde, la blonde toute puissante deviendra-t-elle l’égale
de Dieu? Le seul homme à
pouvoir comprendre la situation (en-dehors de Luc Besson)
est le professeur de neurologie
Norman (Morgan Freeman).
Il explique à ses étudiants que
l’humain n’utilise en moyenne
que 10% des capacités de son
cerveau. Mais Lucy, la bombe
humaine à retardement, fait
monter cette proportion à 40,
60, 80, 90% (le chiffre est régulièrement affiché à l’écran).
Ce qui se passera à 100%,
quand Lucy sera «accomplie»,
nous ne le dirons pas. Ce serait
trahir un spectacle de sciencefiction inhabituel, exaltant et
inexplicable.
n

«Tante Ju» (un Junker 52 de
légende) pleure. Arrêter?
Continuer? Dusty décide de
rejoindre les pompiers. Ce solitaire apprend le travail en
équipe avec les Smokejumpers. Et dès la première alarme
incendie (un immense brasier
dans le parc national Piston
Peak), il prouve qu’il sait tout
faire.

Familial. «Planes 2» (et
son leitmotiv «N’ayez pas
peur, les copains, on va y arriver !») est un film d’animation typiquement américain,
toujours positif. Un divertissement familial parfois trop
bavard mais toujours amusant. Une histoire solide avec
des personnages joyeux. Des
machines humanisées qui mijotent déjà avec le producteur
John Lasseter le scénario de
«Planes 3».
n

AUF EINEN BLICK… EN BREF…
HHHH
HHH
HH
H
–

ausgezeichnet / excellent
sehr gut / très bon
gut / bon
Durchschnitt / médiocre
verfehlt / nul

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

l Boyhood (Lido 1)

HHHH

HHHH

l Les vacances du petit Nicolas (Lido 2)

HHH

HHH

l Qu’est-ce qu’on a fait au
Bon Dieu? (Rex 2)

HHH

HHH

l Down oft the Planet oft the
Apes – 3D (Apollo, Beluga)

HHH

HHH

l How to Train Your Dragon 2 – 3D
(Beluga, Rex 1+2)

HHH

l 22 Jump Street (Rex 2)

HH

l Tom à la ferme (Apollo)

HH(H)

l Fading Gigolo (Beluga, Lido 2)

HH

l Step Up All In – 3D (Lido 1)

HH

HHH
HH

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

