ll
DIE GRÖSSTE ZEITUNG DER REGION
AUFLAGE: 107 711
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

15. / 16. JULI 2015 WOCHE 29 38. JAHRGANG / NUMMER 29 15 / 16 JUILLET 2015 SEMAINE 29 38E ANNÉE / NUMÉRO 29
KIOSKPREIS FR. 2.–

itung
e
Z
e
r
de
Die an e journal
L’autr

LE PLUS GRAND JOURNAL
DE LA RÉGION
TIRAGE: 107 711
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

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Eine VelospotStation ohne
Fahrräder. In Biel
nichts Aussergewöhnliches – die
Velos wurden gestohlen. Seite 11.

n

Das 48. Internationale
Schachfestival von Biel
steht finanziell auf wackeligen Beinen. Die Organisatoren wollen mindestens
bis zum 50-Jahr-Jubiläum
2017 durchhalten. Seite 2.
Le Festival international
d’échecs de Bienne, 48e du
nom, débute samedi. Entretien avec Yannick Pelletier,
responsable du tournoi des
Grands Maîtres, en page 2.
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Les abonnés de
Velospot trouvent fréquemment
des stations vides. La
faute aux vandales
qui forcent les cadenas. Page 11.

n
Shakespeare
parle bärntütsch,
grâce à la troupe
de théâtre en
plein air de
Cerlier et son
«Songe d’une
nuit d’été».
Page 15.

Silberstreifen am
Horizont: Eine
Privatperson will die
Schwanenkolonie
retten. Seite 2.

n

Das Hoftheater Erlach
geniesst über die Dorfgrenzen hinaus einen
guten Ruf. Heuer inszeniert es eine Komödie
von Shakespeare.
Seite 15.

n

Une donatrice

Die Bieler
privée pourrait
Gemeinderätin
finalement sauver la
Silvia Steidle und Colonie des Cygnes.
die Zirkus-Tocati- Page 2.
Vertreter Dario
Gauch und
Laurent Metthez
im Streitgespräch
über den
Hirschensaal.
Seite 3.
Silvia Steidle et les responsables de l’école de cirque tocati
débattent de la vente du
Hirschen en page 3.
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Der Bieler ist Direktor
des Grossmeisterturniers des
Internationalen Schachfestivals von Biel,
dessen Ausgabe 2015 hochkarätige
Spieler begrüssen wird.
BIEL BIENNE: Der Bieler Stadtrat hat entschieden, die dem
Schachfestival gewährte Subvention beizubehalten. Das
Festival könnte aber bei weiteren Budgetdiskussionen erneut
thematisiert werden. Hat diese
Unsicherheit die Turniervorbereitungen erschwert?
Yannik Pelletier: Wir leben
damit, denn wir haben keine
andere Wahl. Wir sind uns
bewusst, dass wir gegenüber
anderen Bieler Institutionen
Glück gehabt haben. Aber:
Seit zwei Jahrzehnten verlieren
die Sponsoren das Interesse
am Schachsport und wenden
sich anderen Sportarten zu.
Das macht uns nicht nur in
Biel von Subventionen abhängig. Wir hoffen, dass wir uns
mindestens bis 2017 – dem
50-Jahr-Jubiläum – behaupten
können. Ohne das Grossmeisterturnier würden zwar die

Yannick Pelletier
Le Biennois est le directeur du tournoi
des Grands Maîtres du festival
international d’échecs de Bienne, dont
l’édition 2015 sera très relevée.
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VON RAPHAËL CHABLOZ

sein, an grosse Turniere eingeladen zu werden. Es wird
hart für ihn werden, doch er
ist ein sehr guter und origineller Spieler. Und natürlich
wird Maxime Vachier-Lagrave
versuchen, König zu bleiben.
In letzter Zeit hat er viel gespielt und eine schwierige Phase durchgemacht, doch es
Kosten sinken, doch dann scheint, dass er sich wieder
wäre es auch kein Festival fängt.
mehr, sondern ein x-beliebiges
Anfänglich wurde das Turnier
Turnier.
in der Kategorie 20 angekündigt, wurde nun aber um eine
Warum schätzen die Spieler
Stufe gesenkt. Ist das ein
dieses Turnier so sehr?
Es ist kein sehr lukratives Tur- Problem?
nier, doch es ist sympathisch, Mehrere Spieler haben im Juli
warm. Wir versuchen, die Er- Elo-Punkte verloren, nun finwartungen der Spieler zu er- det sich das Turnier in der
füllen, sie zu verwöhnen und Stufe 19 wieder. Das ist nicht
Ereignisse um das Turnier he- sehr wichtig. Die Spieler werden versuchen, es wieder wettrum zu organisieren.
zumachen, was das Turnier
noch spannender machen
Welche Spieler werden dieses
wird.
Jahr die Figuren über die
Bretter ziehen?
Wir freuen uns über die Rück- Ihre Präsenz innerhalb der
kehr von Michael Adams, der Turnierorganisation hindert Sie
bereits zwei Mal in den selbst am Spielen. Fehlt es
1990er-Jahren mit von der Ihnen?
Partie war. Ein grossartiger Sicher. Doch das Komitee
Spieler, der sich nichts mehr braucht jemanden, der die
beweisen muss. Richard Rap- Spieler und das Umfeld kennt.
port, von den sechs Spielern Vielleicht werde ich am Ärzder letztplatzierte, ist jung. In te-Simultan teilnehmen, einer
n
seinem Alter kann es schwierig Programmneuheit.

Grossmeister
Yannick Pelletier:
«Wir versuchen, die
Erwartungen der
Spieler zu erfüllen.»
Yannick Pelletier:
«Nous espérons
tenir jusqu’en
2017.»

BIELER SCHWANENKOLONIE

Eine Bieler Persönlichkeit will den Betrieb
der Bieler Schwanenkolonie mit privaten
Mitteln bis Ende Jahr sicherstellen und
stellt weitere Unterstützung in Aussicht.
VON HANS-UELI AEBI les Mögliche, um die nötigen
Finanzen aufzutreiben.
Letzte Woche wurde der
Das drohende Ende der
Bieler Schwanenkolonie erregt Verein Pro Schwanenkolonie
tierliebende Gemüter. Im Rah- gegründet. Schweizer anermen der Nachhaltigen Haus- kennt die Bemühungen der
haltsanierung hat eine knappe Privaten, warnt aber: «NieMehrheit des Stadtrates ent- mand kann garantieren, wie
schieden, die Subvention von viele der Gönnerzusagen einjährlich 81 000 Franken strei- gehalten werden.» Jung: «Die
chen zu wollen. Somit war Gönner haben ihre Zusagen
die Finanzierung nur bis Ende zwischen 5 und 500 Franken
September 2015 gewährleistet. schriftlich zugesichert.» RechtDen Angestellten wurde ge- lich einklagen könne man diekündigt, für die rund 120 Tiere se jedoch nicht.
wurde vorsorglich ein neues
Plätzli gefunden. Für den BeRettung. Nun will eine
trieb der Schwanenkolonie solvente Privatperson mithelsind pro Jahr im Minimum fen, die Schwanenkolonie zu
120 000 Franken nötig, für retten. Wie aus zuverlässiger
einen angemessenen Unter- Quelle zu erfahren ist, beabhalt bräuchte es weitere sichtigt diese Person, den Be30 000 Franken.
trieb bis Ende Jahr zu gewährleisten, sprich die finanziellen
Engagement. Unermüd- Lücken zu schliessen. Auch
lich kämpft eine Gruppe Pri- für die Zeit danach habe sie
vater für einen Erhalt der tra- weitere Unterstützung zugeditionsreichen Institution. Bis sichert und wäre bereit, im
Montagabend hat Initiantin Stiftungsrat Einsitz zu nehAnke Jung Zusagen von Spen- men. Spring und Schweizer
dern erhalten, die bereit sind, wollen Ende Jahr zurücktreten.
während sieben Jahren insge- Der gut vernetzte Biedermann
samt 33 500 Franken pro Jahr ist bereit, dem Gremium auf
zu überweisen. Es fehlen aber absehbare Zeit als Berater zur
noch 86 500 Franken. Nach Seite zu stehen.
Spendenaufrufen und diversen
Den geordneten Betrieb
Standaktionen kamen bis dato könnte der Tierschutzverein
zudem 4000 Franken in bar Biel-Seeland-Berner Jura gezusammen. Auch der Stif- währleisten, wie Schweizer betungsrat der Schwanenkolonie stätigt. «Wir verfügen über quarund um Präsident Roland lifiziertes Personal dazu.» An
Biedermann, Ernest Schweizer der Infrastruktur müssten einige
und Alexandra Spring (alle Anpassungen vorgenommen
vom Tierschutz Biel-Seeland- werden, so an den elektrischen
Berner Jura) unternehmen al- Anlagen, den Holzboxen im

PAR RAPHAËL CHABLOZ Grands Maîtres, les frais seraient moindres, mais cela ne
serait plus un festival, ça deBiel Bienne: Le Conseil de
Ville biennois a finalement dé- viendrait une compétition
cidé de maintenir la subvention comme les autres.
accordée au Festival d’échecs.
Mais ce thème pourrait revenir Pourquoi les joueurs apprécient-ils autant ce tournoi?
sur le tapis. Cette incertitude
Ce n’est pas un tournoi très
a-t-elle rendu plus difficile la
lucratif, mais il est sympapréparation du tournoi?
Nous faisons avec, nous thique, chaleureux. Nous esn’avons pas le choix et sayons de répondre aux atsommes conscients d’avoir de tentes des joueurs, de les choula chance par rapport à d’au- chouter, d’organiser des évètres institutions biennoises. nements pour eux autour du
Mais depuis deux décennies, tournoi.
les sponsors se désintéressent
des échecs et préfèrent d’autres Qui seront les joueurs à suivre
sports. Cela nous rend dépen- cette année?
dants des subventions, pas Nous sommes heureux du reseulement à Bienne. Nous es- tour de Michael Adams, qui a
pérons pouvoir tenir au moins participé deux fois dans les
jusqu’en 2017, pour le 50e an- années 90. C’est un grand
niversaire. Sans le tournoi des joueur qui n’a plus rien à dé-

montrer. Richard Rapport, le
plus mal classé des six, est un
jeune joueur. A son âge, c’est
parfois difficile d’être invité à
des grands tournois. Ce sera
dur pour lui, mais c’est un
joueur très fort et très original.
Et bien sûr, Maxime VachierLagrave aura envie de rester
le roi. Il a beaucoup joué ces
derniers temps et a traversé
une phase difficile, mais il
semble qu’il soit en train de
se reprendre.
Annoncé en catégorie 20, le
tournoi redescend finalement
d’un cran. Est-ce un problème?
Plusieurs joueurs ont perdu
des points elo en juillet et le
tournoi se retrouve en catégorie 19. Ce n’est pas très important. Ils auront à coeur de
se racheter, cela rendra le tournoi plus excitant.
Votre présence au sein de l’organisation du tournoi vous empêche de jouer. Est-ce que cela
vous manque?
Bien sûr. Mais le comité a besoin de quelqu’un qui
connaisse les joueurs, le milieu. Je disputerai peut-être la
simultanée des médecins, une
nouveauté au programme. n

COLONIE DES CYGNES

Sauvetage en vue

Innern des Gebäudes oder der
Rampe in die Schüss. Zudem
müsste die Kolonie gründlich
gereinigt werden. Kostenpunkt:
zirka 40 000 Franken. Schweizer:
«Dieser Betrag könnte zum Beispiel beim Lotteriefonds angefragt werden.»

Pflichtenheft. Schweizer
legt Wert auf klare Zuständigkeiten: Die strategische Leitung unterstehe dem Stiftungsrat und ein allfälliger Betrieb
zunächst dem Tierschutz. Die
Rolle der Privaten ist noch offen, sie haben aber Interesse
angemeldet, im neuen Stiftungsrat Einsitz zu nehmen.
Anke Jung fordert mittelfristig
ein schriftliches Pflichtenheft
für die Kolonie, auch im Hinblick auf Verhandlungen mit
weiteren Geldgebern. (Präzise
Pflichtenhefte mit genauer
Aufgabenzuordnung hatte die
frühere Leiterin Liz Vogt mit
Experten aufgestellt, diese waren aber beim mehrmaligen
Führungswechsel in Vergessenheit geraten.)
Auch die bereits aufgenommenen Gespräche zwischen
Stiftungsrat und der Bieler Stiftung Vinetum sollen weitergehen. Diese hatte ihre Bereitschaft erklärt, sich an den
Kosten zu beteiligen, unter
der Bedingung, dass die Zukunft der Schwanenkolonie
gewährleistet ist. Mit vollem
Einsatz wird also von privater
Seite um den Fortbestand der
120-jährigen Bieler Institution
gekämpft – von politischer
Seite blieb es bisher auffällig
still: Ein SP-Stadtrat unterstützte die private Initiative
zunächst, krebste aber zurück.
Ob er um seine Wiederwahl
fürchtete, wenn er sich auf
ein sinkendes Schiff gesetzt
haben würde? Eine verpasste
Chance, denn das emotionale
Thema lässt sich im Hinblick
auf die nächsten Wahlen hervorragend bewirtschaften. n

Une personnalité biennoise veut assurer
le fonctionnement de la Colonie des
cygnes de Bienne jusqu’à la fin de l’année.
PAR HANS-UELI AEBI noise. Jusqu’à lundi soir, l’initiatrice Anke Jung a reçu des
La fin qui menace la Colo- engagements de donateurs qui
nie des cygnes de Bienne a sont prêts à virer une somme
mis en alerte les amis des ani- de 33 500 francs par année,
maux. Dans le cadre du plan pendant sept ans. Il manque
d’assainissement des finances, toutefois encore 86 500 francs.
une faible majorité du Conseil De plus, après des appels à la
de Ville avait décidé de couper donation et diverses actions,
la subvention annuelle de 4000 francs supplémentaires
81 000 francs. Ainsi, le finan- ont pu être comptabilisés. La
cement n’était garanti que Fondation de la Colonie des
jusqu’à fin septembre 2015. cygnes, solidaire avec son préLes employés ont été licenciés sident Roland Biedermann et
et un nouvel endroit a été les membres de la Protection
trouvé à titre préventif pour des animaux Bienne-Seelandenviron 120 animaux. Pour Jura bernois que sont Ernest
le bon fonctionnement de la Schweizer et Alexandra Spring,
Colonie des cygnes, une font tout leur possible pour
somme d’un minimum de trouver le financement néces120 000 francs par année est saire.
La semaine dernière, l’asnécessaire et pour un entretien
convenable, il faudrait 30 000 sociation Pro Colonie des
cygnes a été créée. Ernest
francs de plus.
Schweizer respecte les efforts
Engagements. Un groupe des personnes privées, mais
de personnes privées travaille les met aussi en garde: «Perinfatigablement pour faire per- sonne ne peut garantir comdurer cette institution intime- bien de donations seront
ment liée à la tradition bien- maintenues.» A quoi Anke
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Die Schwanenkolonie 1904

Jung répond que «les donateurs ont garanti par écrit les
virements qui se situent entre
5 et 500 francs». La justice ne
serait toutefois pas en mesure
de les poursuivre.

Sauvetage. Et voilà que
maintenant, une personne privée solvable est prête à collaborer au sauvetage de la Colonie des cygnes. Comme on
l’apprend d’une source bien
informée, cette personne aurait l’intention de financer
l’entreprise jusqu’à la fin de
l’année, c’est-à-dire de boucher
les trous financiers. Elle aurait
aussi assuré son soutien pour
l’après et serait prête à entrer
dans le Conseil de fondation.
Alexandra Spring et Ernest
Schweizer veulent se retirer
en fin d’année. Roland Bidermann, qui dispose d’un excellent réseau, est prêt, pour
une période déterminée, à rester en tant que conseiller.
Le bon fonctionnement
pourrait être assumé par la
SPA Bienne-Seeland-Jura bernois, comme le confirme Ernest Schweizer. «Nous disposons pour cela d’un personnel
qualifié.» Quelques ajustements devraient être réalisés

quant à l’infrastructure, par
exemple l’installation électrique, les boxes en bois à l’intérieur du bâtiment ou la
rampe qui descend dans la
Suze. De plus la Colonie devrait être nettoyée de fond en
comble. Des frais qui tournent
autour de 40 000 francs. «Une
telle somme pourrait par
exemple être demandée au
fonds de loterie», suggère Ernest Schweizer.

Charges. Il met l’accent
sur des compétences claires et
précises: la direction stratégique
devrait être assumée par le
conseil de fondation et le fonctionnement tout d’abord par
la SPA. Le rôle des personnes
privées reste à définir. Elles ont
d’ores et déjà montré leur intérêt pour siéger dans le conseil.
Anke Jung exige à plus ou
moins long terme un cahier
des charges pour la colonie,
cela aussi au vu de futures négociations avec d’autres donateurs (un cahier des charges
précis avec une exacte répartition des tâches avait été conçu
avec des experts par l’ancienne
directrice Liz Vogt, le cahier
est cependant tombé dans l’oubli au cours des nombreux
changements de direction).
Les entretiens entre le
conseil de fondation et la fondation Vinetum vont continuer. Cette dernière s’est montrée disposée à contribuer aux
frais, sous condition d’un avenir assuré de la Colonie des
cygnes. Les privés engagent
donc toute leur énergie pour
la pérennité de l’institution
biennoise vieille de 120 ans.
La classe politique se singularise par son silence. Dans un
premier temps, un conseiller
de Ville socialiste a soutenu
l’initiative privée, puis a retiré
ses billes. Une occasion ratée,
parce qu’il y avait un profit
certain à tirer de ce thème
n
La Colonie des cygnes en 1904 émotionnel.

Volg. Im Dorf daheim.
In Stein zuhause.

Im Dorf geht’s um
die Wurst!
Metzgermeister Philip Fässler ist einer
von vielen lokalen Produzenten, die
für Volg «Feins vom Dorf» - Produkte herstellen. Seine Appenzeller Siedwurst ist
im Volg Stein (AR) erhältlich. Entdecken
Sie in jedem Volg andere «Feins vom
Dorf» - Spezialitäten.
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LIEGENSCHAFTEN

SALLE DU HIRSCHEN

Hirsch und Zirkus

Le Cerf et le cirque

Der Verkauf des Hirschensaals in Biel hat
Gerüchte geschürt, wonach es zwischen
der Zirkusschule Tocati als ehemalige Mieterin und
der Finanzdirektorin Silvia Steidle
zu Missstimmungen gekommen sei.

BIEL BIENNE: Warum hatte
sich die Zirkusschule Tocati für
den Hirschensaal entschieden?
Laurent Metthez: Wir suchten
einen Saal, der über eine angemessene Deckenhöhe für
die Zirkuskunst verfügt. Der
Hirschen erfüllte alle Bedingungen. Der Vertrag mit der
Stadt wurde im Februar 2014
unterzeichnet und die Miete
auf 900 Franken monatlich
festgelegt. Dazu kamen 1100
Franken Nebenkosten plus Abwartsarbeiten und administrative Arbeiten, die bei der
Vermietung des Saals an Vereine und Verbände anfallen.
Silvia Steidle: Ich möchte präzisieren, dass die Stadt zwei
Anträge auf Mietzinsreduktion
gewährt hat, damit Tocati finanziell durchkommt.
War die Zirkusschule zu
Beginn an einem Kauf
interessiert?
L.M.: Wir haben das Dossier
studiert und verschiedene Banken angefragt, doch der Preis
war zu hoch und wir verfügten
nicht über die Mittel.
S.S.: Die im April 2012 publizierte Anzeige gab einen Verkaufspreis von 530 000 Franken
und einen jährlicher Baurechtszins von 9900 Franken an. Der

Warum hat Tocati Anfang Jahr
den Mietvertrag gekündigt?
Dario Gauch: Zuerst möchte
ich betonen, dass wir weder
hier sind, um Frau Steidle Vorwürfe zu machen noch um
die Kündigung in Frage zu
stellen. Doch nach der Bekanntgabe des Verkaufs und
einer anschliessenden Gesprächsrunde haben wir verstanden, dass es für uns im
Hirschen keinen Platz mehr
gibt. Zum neuen Besitzer haben wir eine verhärtete Konstellation und auf Kommunikationsebene sind viele Fehler
unterlaufen. Man verlangte
von uns, in einer zu hohen
Liga mitzuspielen, deren Regeln wir nicht kennen.
S.S: Erklären Sie mir das, ich
verstehe nicht?
D.G.: Es ist die Welt der Zahlen
und Unterschriften unter den
Verträgen. Ich folge mehr dem
Gefühl des Herzens.
S.S.: Auch ich habe viel Herz
… Ich habe Ihnen Mietzinsreduktionen gewährt, den Ver-

La vente de la salle du Hirschen à Bienne
a donné lieu à des interprétations dissonantes
entre l’ancien locataire, l’école de cirque tocati,
et la directrice des finances Silvia Steidle.
PAR
En février 2014, l’école de
THIERRY cirque tocati semblait redonLUTERBACHER ner une seconde jeunesse à la
salle du Hirschen à Bienne.
Un contrat pour une durée limitée d’un an était signé avec

ben könnten und dass wir
eine Lösung finden würden.
D.G.: Wir suchen verzweifelt
nach einem Saal mit einer
Höhe von ungefähr sechs Metern, der Platz für unser Material bietet und der für rund
1300 Franken pro Monat gemietet werden kann. Einen
Ort, der die Zirkusschule Tocati
drei Tage pro Woche beherbergen könnte, idealerweise
von Dienstag bis Donnerstag.
Ich appelliere dafür, damit dieses schöne Projekt nicht stirbt.
Vor allem im Sinn der Kinder!
n

Silvia
Steidle,
Laurent
Metthez
(mit Brille)
und Dario
Gauch.
Silvia
Steidle,
Laurent
Metthez et
Dario
Gauch
débattent.

NEWS
Schüssinsel gesichert.
n Fahrende:

Dreck,
Lärm und eine Schiesserei.
Fahrende aus Frankreich und
Italien halten Biel seit Wochen in Atem: in Bözingen,
auf der Schüssinsel oder beim
Güterbahnhof. Meist nehmen sie Areale illegal in Beschlag. Warum werden die Zigeuner nicht weggewiesen?
«Dann gehen sie einfach zum
nächsten Ort», sagt René Geiser, Leiter des Bieler Polizeiinspektorats. Er und seine Leute
täten, was in ihren Möglichkeiten stehe. Aber: «Illegale
Landnahme ist kein Offizialdelikt.» Die Grundeigentümer müssen Anzeige erstatten und bis der träge Apparat
reagiert, seien die Zigeuner
weg. Einmal da, bezahlen sie
pro Tag und Wohnwagen 15
Franken Miete. Die Stadt sehe
nicht allem tatenlos zu. «Ich
habe eine Gruppe Männer
dazu angehalten, Unrat zusammenzuräumen, was diese
ohne Murren taten», so Geiser. Wie sollen sich betroffene
Anwohner verhalten? «Bei
Belästigungen oder Vorfällen
die Kapo oder das Polizeiin-

spektorat informieren und
Konfrontationen vermeiden.» Bei der Schüssinsel atmet man auf: Letzten Samstag sind die Fahrenden weitergezogen. «Wir haben den
Platz mit grossen Steinen gesichert.» Bloss: Mit starken
Fahrzeugen und Seilen können diese Brocken weggezogen werden. Geiser: «Besser
wären Gräben, so wie beim
Rolex-Parkplatz, aber das ist
nicht überall machbar.» HUA

Gens du voyage: Ile
de la Suze sécurin
sée.

Les gens du voyage en
provenance de France et
d’Italie qui séjournent à
Bienne, à Boujean, sur l’Ile
de la Suze et à la gare des
marchandises depuis
quelques semaines se sont
fait remarquer par des déchets, du bruit et même des
coups de feu. Dans la plupart
des cas, les installations sont
illégales. «Si on les expulse,
ils vont ailleurs», explique
Biel: Solaranlage ein- René Geiser, responsable de
l’inspectorat de la police
geweiht. Auf dem
Dach der Tissot Arena ist die- biennoise. Lui et ses
hommes font ce qui est possen Dienstag das weltweit
grösste stadionintegrierte So- sible. «Mais une occupation
larkraftwerk eingeweiht wor- de terrain illégale n’est pas
un délit officiel.» C’est aux
den. Pro Jahr produzieren
propriétaires de terrain de
8100 Solarplanels rund zwei
porter plainte. Une fois sur
Millionen Kilowattstunden
place, les gens du voyage
Strom und versorgen damit
s’acquittent d’une taxe de
rund 500 Vier-Personen15 francs par jour et par caHaushalte. Betreiber ist der
ravane, «en général sans proEnergie Service Biel/Bienne
blèmes». La Ville ne reste pas
(ESB), dessen Direktor Heinz
Binggeli von einem «Leucht- toujours sans agir. «J’ai récemment exhorté un groupe
turmprojekt für die Energied’hommes à nettoyer leurs
zukunft» spricht. Die Kosten
déchets, ce qu’ils ont fait
belaufen sich auf rund drei
Millionen Franken.
FB sans protester», affirme René

n

chions une salle avec une hauteur de plafond adéquate à
l’art du cirque et le Hirschen
remplissait toutes ces conditions. Le contrat avec la Ville
a été signé en février 2014
pour un loyer mensuel de 900
francs plus 1100 francs de
charge ainsi que la conciergerie
et la gestion administrative
de la salle.
Silvia Steidle: Je tiens à préciser que la Ville a accordé à
deux reprises des rabais sur le
loyer pour que tocati puisse
s’en sortir financièrement.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

VON
Im Februar 2014 sah es daTHIERRY nach aus, als würde die ZirLUTERBACHER kusschule Tocati dem Hirschensaal im Bieler Quartier
Bözingen neues Leben einhauchen. Mit der Stadt wurde
ein Vertrag unterzeichnet, der
zeitlich auf ein Jahr begrenzt
war. 2015 beschloss der Gemeinderat, den Saal für
550 000 Franken an die Zürcher Bozistra AG zu verkaufen,
woraufhin die Zirkusschule
ihren Vertrag kündigte. BIEL
BIENNE setzte sich mit den Protagonisten Laurent Metthez
und Dario Gauch von Tocati
und der Bieler Finanzdirektorin Silvia Steidle an den runden Tisch, um Licht in die
verworrene Angelegenheit zu
bringen.

trag zweimal verlängert und
mich dafür eingesetzt, dass
Sie eine Alternative finden.
Doch es gibt auch einen Vertrag und den muss man erfüllen.
D.G.: Ja, ich weiss. Ich rede
auch nicht von Ihnen, sondern vom neuen Besitzer. Zwischen ihm und mir herrscht
Verkaufspreis stützte sich auf ein angespanntes Verhältnis
und er möchte nicht mehr
die Schätzung der Stadt.
mit mir reden.
Weshalb musste der Hirschen
Ist der Hirschen für Tocati
unbedingt verkauft werden?
S.S.: Weil das Gebäude Reno- definitiv Geschichte?
vationen benötigt. Man kann S.S.: Ich erinnere daran, dass
es nicht in diesem Zustand die Stadt eine Garantie hat,
belassen, da sonst ein Wert- die vom neuen Besitzer unverlust droht. Im Investitions- terschrieben wurde. Sie legt
plan war nichts vorgesehen, fest, dass die Vereine weiterder Stadtrat lehnte es 2011 machen können und versiab, die Renovation dieses chert, dass Tocati bleiben
denkmalgeschützten Saals zu kann.
übernehmen. Deshalb haben L.M.: Ich weiss nicht, ob wir
wir einen Investor gesucht, noch mit dem Hirschensaal
der die benötigten Mittel auf- rechnen können. Wir mussten
bringt. Seit 2011 hatten wir alles entfernen, wir sind aus
zwei Offerten ohne Berück- diesem Saal verschwunden …
sichtigung des Baurechts er- ich habe wirklich grosse Zweihalten. Die eine lag deutlich fel. Einerseits verlangt der Beunter jenen 550 000 Franken, sitzer auf kompromisslose Art
die die heutige Besitzerin Bo- die Räumung des Saals, andezistra AG gezahlt hat. Die Bo- rerseits heisst es, dass wir bleizistra AG wird zudem 1,8 Millionen Franken in die Renovation investieren. Der Zirkus
hatte nie einen Kaufvorschlag
unterbreitet.

Geiser. Quant aux citoyens
concernés, «en cas de nuisances ou d’incidents, ils
doivent informer la police
cantonale ou l’inspectorat
municipal et éviter la
confrontation.» Les gens du
voyage présents à l’Île de la
Suze l’ont quittée . René Geiser: «Nous avons sécurisé le
secteur avec de grosses
pierres.»
HUA

centrale solaire inaugurée.
n Bienne:

Ce
mardi, la plus grande centrale solaire intégrée à un
stade au monde a été inaugurée sur le toit de la Tissot
Arena. 8100 panneaux solaires devraient produire
deux millions de kilowattheures par an, soit la
consommation de 500 ménages de quatre personnes.
Energie Service Biel/Bienne
(ESB) exploite la centrale.
Son directeur, Heinz Binggeli, évoque un «projetphare pour le futur énergétique». Les coûts s’élèvent à
trois millions de francs.
FB

la Ville. En 2015, le Conseil
municipal décidait de vendre
la salle à la société zurichoise
Bozistra AG pour le prix de
550 000 francs, suite à quoi
l’école de cirque donnait sa
dédite. Ainsi naissait une controverse que BIEL BIENNE cherche à éclaircir en donnant
l’occasion à Dario Gauch et
Laurent Metthez, de tocati, et
Silvia Steidle, directrice des finances de la Ville de Bienne,
d’en débattre.
Pourquoi tocati a-t-elle choisi
la salle du Hirschen?
Laurent Metthez: Nous cher-

3

sommes pas ici pour faire des
reproches à madame Steidle,
ni pour remettre en question
la dédite. Mais nous avons
compris après l’annonce de
la vente, puis une table ronde,
que nous n’avions plus notre
place au Hirschen. Il y a une
constellation difficile avec le
nouveau propriétaire, beaucoup de malentendus quant
à la communication. On nous
demandait tout simplement
de jouer dans une ligue trop
haute pour nous, où les règles
nous sont inconnues.
S.S: Expliquez-moi, je ne comprends pas?
D.G: Ce sont les chiffres, les
signatures sous les contrats,
moi c’est la raison du coeur.
S.S: J’ai beaucoup de coeur
moi aussi… je vous ai octroyé
des rabais sur la location, prolongé le contrat à deux reprises
et me suis engagée pour que
vous trouviez une alternative.
Mais il existe aussi un contrat
et il faut l’honorer.
D.G: Oui, je sais, je ne parle
pas de vous, mais du nouveau
propriétaire. Il y a maintenant
entre lui et moi une relation
des plus tendues et il ne veut
plus me parler.

Etiez-vous, à l’origine, intéressés
par un achat?
L.M: Nous avions étudié le
dossier, fait des demandes à
diverses banques, mais le prix
était trop élevé, nous n’avions
pas les moyens.
S.S: L’annonce qui a été publiée en avril 2012 indiquait
un prix de vente de 530 000
francs après estimation de la
Ville et une rente de droit de La solution du Hirschen, même
superficie de 9 900 francs par en attendant, n’est-elle plus de
mise?
année.
S.S: Je rappelle que la Ville a
Pourquoi fallait-il absolument
une garantie signée par le nouvendre le Hirschen?
veau propriétaire qui stipule
S.S: Parce que le bâtiment a que les associations pourront
besoin de rénovations, on ne continuer et une assurance que
peut pas le laisser en l’état tocati pourrait rester.
sous peine d’une perte de va- L.M: Je ne sais pas si nous
leur. Rien n’était prévu dans pouvons encore compter sur
le plan d’investissement, le un sursis dans la salle du HirConseil de Ville a décidé en schen. Nous avons tout dû en2011 de ne pas rénover cette lever, nous avons disparu de
salle sous protection du patri- cette salle… j’ai vraiment un
moine. Raison pour laquelle énorme doute. Le propriétaire
nous avons cherché un inves- dit d’une part, de manière intisseur prêt à mettre les transigeante, de vider les lieux
moyens nécessaires en œuvre. et d’autre part que nous pouDepuis 2011, nous avons reçu vons rester et que nous allons
deux offres, sans rente de droit trouver une solution.
de superficie, l’une nettement D.G: Nous sommes désespéinférieure aux 550 000 francs rément à la recherche d’une
payés par le propriétaire actuel, salle d’une hauteur de 6 mèla société Bozistra, qui va in- tres, avec un espace pour ranvestir 1,8 millions dans la ré- ger notre matériel, et un loyer
novation. Quant au cirque, il raisonnable, d’environ 1300
n’a jamais soumis de propo- francs par mois. Un endroit
sition d’achat.
qui puisse accueillir l’école de
cirque tocati trois jours par
Pourquoi tocati a-t-elle donné
semaine. Je lance un appel
la dédite en début d’année?
pour que ce beau projet ne
Dario Gauch: J’aimerais meure pas. Surtout pour les
d’abord préciser que nous ne enfants!
n
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Publireportage
Immobilien-Ratgeber
Sanieren, renovieren und
Steuern sparen

■

SOMMER-KÜCHE
IM GARTEN
• Dorfbeiz
• Spezialitätenrestaurant
• Idyllischer Garten
• Partyservice
• Banketträume – 120 Personen
• 12 Hotelzimmer

Betriebsferien vom
1. bis 16. August 2015
Wir wünschen allen unseren treuen
Gästen und Kollegen, schöne und
erholsame Sommerferien!
■
Wir freuen uns, Sie wieder ab
Dienstag, 18. August freundlich
begrüssen zu dürfen.
Rolf, Christine, Pascal, Ali & Jasmine
■
Infos & Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag: 11.00 – 14.00 / 17.00 – 23.30h

• Kinderspielplatz

Samstag: 15.00 – 23.30 / SO & MO Ruhetag
info@petitpalacelyss oder 032 384 13 47

Nelly und Erich Rätz
3292 Busswil b. Biel • Tel. 032 385 20 40
www.roessli-busswil.ch
Restaurant

Hotel Weisses Kreuz

zur Ranch

Niklaus Schurtenberger

Geniessen Sie bei uns
die schönen Sommer tage
auf unserer Terrasse.

http://bosg.ch/5820/

Lassen Sie bei einem guten Glas
Wein und einem zar ten Stück

Hotel Restaurant Bar
Weisses Kreuz
Marktplatz 15
3250 Lyss
Te l 0 3 2 3 8 7 0 7 4 0
info@kreuz-lyss.ch
w w w. k r e u z - l y s s . c h

Fleisch die Seele baumeln…..
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Ranch Team
Fenchneren 3, 3252 Worben
Tel/Fax 032 392 12 02
www.niklausschurtenberger.ch
Montag & Dienstag Ruhetag

Bielstrasse 16 in 3250 Lyss
Ihr Gastgeber: Rolf Antener

www.petitpalacelyss.ch

Ältere Häuser und Wohnungen sind
teilweise schlecht isoliert, haben
inefﬁziente Heizungen oder veraltete Elektroinstallationen. Gegen
das „Verfallsdatum“ einer Immobilie
kann man allerdings etwas tun.
Durch periodische Renovationen
und Sanierungen kann der Wert der
Immobilie erhalten oder gar gesteigert werden.
Für Renovations- und
Umbauarbeiten gilt folgendes
Sind sie werterhaltend oder handelt
es sich dabei um energiesparende
Massnahmen, darf man die Kosten
im Rahmen der Einkommens- und
Vermögenssteuer abziehen.
Wer sich aus steuerlichen Gründen
für jährliche Bauetappen entschliesst, sollte so planen, dass die
Schritte aufeinander abgestimmt
werden. So macht zum Beispiel nur
der Ersatz von alten Fenstern wenig
Sinn, wenn nicht die Gebäudehülle
als Ganzes betrachtet wird.
Die Wegleitung zur Steuererklärung
bietet viele nützliche Informationen
über Abzugsmöglichkeiten für
Ersatzbeschaffungen (Unterhalt)
und wertvermehrende Investitionen.
Maria Luise Jöhri
RE/MAX Au Lac, Weyermattstrasse 4
CH-2560 Nidau, T 078 913 12 90
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Trinken
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und Seele
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durch
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SOKRATES
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zusammen»

Restaurant auf…
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Bahnhofstrasse 1
K

Tel. 032 / 384 42 20
Fax 032 / 385 17 01
www.rest-pizzeria-bahnhoeﬂi.ch
Fam. Samuel Sahli und das Team

AHN

LB
EGE

mmmh - öppis feins!

HEISSE SPÄCKSTEI
mit Bison, Rind, Lamm,
Schwinsfleisch, Ross...
oder de die

huusgmachte Cordon Bleu‘s
und no die

feine, huusgmachte Pizzas.
Und e schöni Gartewirtschaft!
Öffnungszeiten:

Mo, Do, Fr, Sa
So
Di + Mi

16.00 – 00.30
09.00 – 00.30
Ruhetag

Wir
uns
www.cucina-italiana.ch
Wir freuen
freuen
uns auf
auf Ihren
Ihren Besuch!
Besuch!
Konrad
Konrad Gnädinger,
Gnädinger,
Monika
Monika Leu
Leu und
und das
das Rathaus
Rathaus Team
Team
Stadtplatz
Stadtplatz 24,
24, 3270
3270 Aarberg
Aarberg
032
032 392
392 12
12 39
39

remax.ch

Immobilien

CHRONIK / CHRONIQUE

BIEL BIENNE 15. / 16. JULI 2015

Mittwoch, 8. Juli

geschossen und muss ins Spital. Die Staatsanwaltschaft untersucht die Umstände der
Schiesserei.
n Gefeiert: Das Ruferheim Nidau feiert das Aufrichtefest für
den Erneuerungsbau.

n Erzürnt: Fahrende aus
Frankreich befinden sich mit
15 Wohnwagen auf der Bieler
Schüssinsel. Anwohner beklagen sich über Lärm, Dreck
und aggressives Verhalten von
einzelnen. Weitere Fahrende
Samstag, 11. Juli
sind beim Güterbahnhof (siehe
auch Seite 3).
n Verlassen: Die Fahrenden
n Zurückgetreten: Toni Sankt- von der Schüssinsel verlassen
johanser tritt als Verwaltungs- das Areal, jene beim Güterratspräsident des FC Biel zu- bahnhof sind ebenfalls verrück. Der neue Mehrheitsak- schwunden. In Bözingen betionär Carlo Häfeli aus Zürich findet sich weiterhin eine
hat Ambitionen auf den Pos- Gruppe Fahrender, die bisher
keine nennenswerten Probleten.
n Erwischt: Gemäss Medien- me verursacht.
berichten wird der Kommandant der Feuerwehr Grenchen
Sonntag, 12. Juli
angeheitert mit seinem Dienstfahrzeug erwischt. Das Billett n Gerockt: An fünf Tagen beist er los und er muss um sei- suchten rund 11 000 Personen
nen Posten fürchten.
den 38. Bieler Pod’Ring in der
n Geschlagen: Der FC Biel Bieler Altstadt. Über 40 verschlägt die Young Boys in ei- schiedene Veranstaltungen
prägten das Kulturfestival.
nem Testspiel 3:0.
n Eingereicht: Die Psychiatri- n Gemalt: 30 Taucher malen
schen Dienste Biel-Seeland- im Bielersee unter Wasser drei
Berner Jura haben ihre aktua- Bilder mit speziellen Filzstiften.
lisierte Finanzplanung beim Der Erlös der Benefizaktion
Kanton eingereicht. Darin ma- kommt den Spitalclowns der
chen sie Vorschläge, wie sie Stiftung Theodora zugute.
Das
heutige Rezept:
als
eigenständige
Aktiengesell- n Gebrannt I: In Biel geraten
schaften
eine ausgeglichene
in einem Gebäude Zeitungen
«Chrütlischwur»
Zigerspätzli
Erfolgsrechnung erreichen und Karton in Brand. Die FeuZutaten für 4 Personen
wollen.
erwehr kann verhindern, dass
das Feuer auf angrenzende
400 g
Mehl
Wohnungen übergreift. Ver4
Eier
Donnerstag,
9. Juli
letzt wird niemand, die Brand3 EL
Kräuter, gehackt
n Gewarnt:
Mit der Hitzepe- ursache wird untersucht.
2 dl
Milch
100steigt
g
Zibu
riode
in der Region die
Salz, Pfeffer,
Waldbrandgefahr.
DerMuskatnuss
Kanton
Montag, 13. Juli
ermahnt
die
Bevölkerung
zu
Zubereitung
erhöhter Vorsicht beim Rau- n Gespielt: Der FC Biel bechen
Grillieren.
zwingt
1. Mehlund
in eine
Schüssel geben, eine Mulde
formen.in einem Testspiel den
FCMixbeLuzern mit 1:0.
2. Eier, Kräuter, Milch und Gewürze in den
n Gebrannt II: In Alfermée
cher geben und kurz aufmixen.
Freitag, 10. Juli
3. Flüssigkeit in die Mulde leeren und denbrennt
Teig auf-nach einem Funkenn Angeschossen:
Aufwirft.
der Bie- schlag eine Hektare Wald am
schlagen, bis er Blasen
Zwei Dutzend
ler
Schüssinsel
geraten sich
il- Tüscherzberg.
4. In
einem Topf Salzwasser
aufkochen.
Teig mit
können den
legal
anwesende
einem
Knöpﬂisieb, Fahrende
Spätzlihobel in
oder Feuerwehrleute
vom Brett
Brand
löschen.
dieins
Haare.
Eine
Frauschaben.
wird ansiedende
Wasser
Spätzli
kochen,

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

A propos …

Mercredi 8 juillet
n Dévoilée. Les organisateurs
de la prochaine Foire de
Bienne dévoilent leur affiche.
La Protection civile, les abeilles
et le Moyen-âge tiendront les
premiers rôles du 9 au 13 septembre.
n Décidé. La fête officielle du
1er août de la ville de Bienne
se déroulera le 31 juillet au
port de Vigneules.
n Gagnée. Le FC Bienne séduit
les quelque 1700 spectateurs
de la Gurzelen et s’impose
3-0 contre Young Boys grâce
à des buts de Ljubicic, Pak et
Marchesano.

VON/PAR
MARIO
CORTESI
Herzlos haben Biels Parlamentarier in der (schon fast
legendären) Spardebatte die
Schwanenkolonie in den Tod
geschickt. Und mit Herzblut
haben in der Zwischenzeit
Leserbriefschreiber gegen diese
vorschnelle Entscheidung Stellung bezogen, es wurde Geld
gesammelt, ein privater Unterstützungsverein gegründet.
Und die Volksseele kochte: Die
gleichen Stadträte, die mit der
Sparkeule im Nacken, aber
dennoch gedankenlos für den

Sans état d’âme, les parlementaires biennois ont voué à la
mort la Colonie des cygnes
lors du (maintenant presque
légendaire) débat sur le plan
d’assainissement des finances.
Entre-temps, des lecteurs et
lectrices ont envoyé des lettres
et se sont opposés corps et âme
à cette décision précipitée. De
l’argent a été collecté, un comité privé de soutien fondé. La
colère du peuple gronde: les
mêmes parlementaires qui,
sous le joug des économies,

Jeudi 9 juillet
n Déployées. Des patrouilles
de police accompagnées de
chiens sont déployées tôt le
matin dans le secteur de Valbirse pour tenter de mettre
fin à une série de vols par effraction dans des villas individuelles. Malgré les moyens
mis en place, aucun cambrioleur n’est interpellé.

Scham / Honte
Schwanenkolonie-Exitus votierten, verloren beim Sparakt
kein Wort über die astronomischen Honorare der Behörden,
die in jeder Spardebatte einer
anderen Stadt aufs Tapet gekommen wären (klar: man
nimmt einem Parteikollegen
nicht gerne etwas weg!). Inzwischen scheint die Schwanenkolonie dank einer beherzten Bielerin vor der Rettung zu
stehen (siehe Artikel Seite 2).
Das wäre Balsam auf die
Wunden tierliebender Menschen, die an der 120-jährigen, geschichtsträchtigen Institution festhalten möchten.
Was dennoch masslos ärgert:
In die ganze öffentliche
Debatte über das Ende der
Schwanenkolonie mischte sich
keine einzige politische Stimme. Die sonst vorlauten
Volksvertreter bevorzugten es,
zu schweigen. Oder eher: sich
still zu schämen.
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n Limogé. L’ancien international danois Michael Silbern Blessée. Pour des raisons bauer est rayé des cadres du
encore inconnues, une femme FC Bienne. Il pourrait intégrer
est victime de coups de feu à le staff de l’équipe.
Bienne, à l’île du Moulin. Ses
jours ne sont pas en danger.
Lundi 13 juillet
Une dispute conjugale serait
à l’origine de cet incident.
n Brûlée. Un hectare de la
forêt est détruit à Alfermée en
raison d’un incendie. Des traDimanche 12 juillet
vaux de fraisage des bois sen Brûlée. Un incendie se pro- raient à l’origine de sinistre,
duit tôt le matin à Cormoret. estime la Police cantonale berUne ruche prend feu en lisière noise. Cette dernière rappelle
de la forêt. L’intervention que le risque d’incendie est
d’une trentaine de pompiers actuellement fortement marévite que le sinistre se propage qué.
aux alentours.
n Imposé. Pour son ultime
n Réussie. La 38e édition de match de préparation avant
Pod’Ring s’achève sur un bilan la reprise du championnat, le
plus que positif. Quelque FC Bienne s’impose 1 à 0 face
11 000 spectateurs ont sillonné à Lucerne, qui ne présentait
durant cinq jours la vieille pas son équipe de titulaire.
ville de Bienne – 4 000 de les Seelandais entameront leur
championnat samedi à Lauplus qu’en 2014.
n Battus. La 19e édition de sanne et disputeront un ultime
l’Open air de Malleray-Bévilard match à la Gurzelen le 24 juilqui s’achève a déplacé les let face à Köniz.
foules. Les quatre films projetés
par l’organisation Action-Culture ont totalisé 3 000 entrées.

Vendredi 10 juillet

mais de manière irréfléchie signaient la fin de la Colonie
des cygnes, n’ont au cours du
débat sur l’assainissement pas
mentionné une seule fois les
salaires démesurés des conseillers municipaux qui auraient
été mis sur le tapis dans n’importe quelle autre ville (il est
vrai que l’on n’aime pas enleBoillat Elisabeth, 76, Biel/Bienne; Brosi Gertrud, 94, Sutz; Christen-Baumgartner Hansruedi, 74,
ver le pain de la bouche d’un
Lyss; Corrocher-Gaschen Trudy, 77, Ins; Flück-Dauwalder Jakob, 89, Büren; Geiser Samuel, 81,
collègue de parti). Dans l’inBiel/Bienne; Gugger Marguerite, 83, Ins; Gutknecht-Weibel Rosa, 89, Schwadernau; Häni-Gehri
tervalle, il semblerait que la
Klara, 93, Biel/Bienne; Harrasser Karl, 82, Nidau; Hügli-Albrecht Emilie, 89, Studen; Jaberg Ernst,
Colonie des cygnes puisse tout
66, Biel/Bienne; Jörg Alfred, 81, Ins; Kaeser Hans, 93, Biel/Bienne; Kleist Hans Hermann, 87,
de même être sauvée grâce à
Biel/Bienne; Kobi Gerhard, 68, Biel/Bienne; Lanz Fritz, 84, Bellmund; Müller Walter, 83, Biel/Bienne;
une Biennoise qui a du cœur
Müller-Rauber Doris, 64, Biel/Bienne; Neuhaus Alfred, 89, Biel/Bienne; Nietlisbach Maria, 76,
(voir l’article page 2). Ce seNidau; Peter-Steger Gertrud, 83, Biel/Bienne; Rosset-Zangger Käthi, 91, Büren; Rosset Silvio, 77,
rait un baume sur les blessures
Ipsach; Schmid Martin, 87, Vinelz; Schumacher Otto, 65, Brüttelen; Seiler Schwab Ruth, 97, Ins;
ressenties par les amis des aniThümmel Albert, 94, Biel/Bienne; Zürcher-Siegrist Ursula, 69, Gerolfingen.
maux qui tiennent à cette institution vieille de 120 ans. Ce
qui reste tout de même agaçant, c’est qu’aucune voix politique ne s’est mêlée au débat
public. Les représentants du
Epilation_D
peuple préfèrent se taire. Ou
plutôt se couvrir de honte. 3sp x 200 mm / 600 mm

= ADIEU
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bis sie an die Oberﬂäche steigen. Mit einem Sieb
abschöpfen, in eine vorgewärmte Schale geben.

5. Aus dem Zibu mit zwei Kaffeelöffel kleine Nocken
formen und über die Spätzli geben, sofort servieren.

10 X 220 mm

Zubereitung: ca. 30 Min.
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is:
Das ist unser Pre
Epilation Fr.3.– pro Minute
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Hel
i-

«Chrütlischwur» Zigerspätzli
400 g
Mehl
4
Eier
Kräuter, gehackt
Das32EL
heutige
Rezept:
dl
Milch
100 g
Zibu
Salz, Pfeffer, Muskatnuss

Zutaten für 4 Personen
Zubereitung

5.
dem Zibu
mit Mulde
zwei Kaffeelöffel
Nocken
3. Aus
Flüssigkeit
in die
leeren undkleine
den Teig
aufformen
undbis
über
die Spätzli
geben, sofort servieschlagen,
er Blasen
wirft.
ren.
4. In einem Topf Salzwasser aufkochen. Teig mit
einem Knöpﬂisieb, Spätzlihobel oder vom Brett
Zubereitung: ca. 30 Min.
ins siedende Wasser schaben. Spätzli kochen,
bis sie an die Oberﬂäche steigen. Mit einem Sieb
abschöpfen, in eine vorgewärmte Schale geben.
5. Aus dem Zibu mit zwei Kaffeelöffel kleine Nocken
formen und über die Spätzli geben, sofort servieren.

Zubereitung: ca. 30 Min.
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16. - 19. Juli Schwadernau/BE
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«Chrütlischwur» Zigerspätzli

4.
In einem Topf Salzwasser aufkochen. Teig mit
Zubereitung
einem Knöpﬂisieb, Spätzlihobel oder vom Brett
Wasser geben,
schaben.
1. ins
Mehlsiedende
in eine Schüssel
eineSpätzli
Mulde kochen,
formen.
sieKräuter,
an die Oberﬂäche
Sieb
2. bis
Eier,
Milch und steigen.
GewürzeMit
in einem
den Mixbeabschöpfen,
in eine
cher geben und
kurzvorgewärmte
aufmixen. Schale geben.

Run

e!
Power Show mit
Garden-Puller +
Super-Sport Klasse

Zutaten für 4 Personen

3 EL
Kräuter,
2. Eier,
Kräuter,
Milch gehackt
und Gewürze in den Mixbecher2 dl
gebenMilch
und kurz aufmixen.
100 g
Zibu
3. Flüssigkeit
in die Mulde leeren und den Teig aufSalz,
Pfeffer,wirft.
Muskatnuss
schlagen, bis
er Blasen

Lan
See djuge
sin land – nd
dd
abe wir
i!

6221 Rickenbach, Tel. 041 930 11 33, www.gefu-oberle.ch

Seeland Chilbi
Tractor Pulling .15

Das heutige Rezept:

400 g
Mehl
1. Mehl in
Schüssel geben, eine Mulde formen.
4 eineEier

Donnerstag 19.00 2Rad-Treff die Seeländer

Wir behandeln:
l für
4 halbe Beine und speziel
4 ganze Beine Männeurs:t
4 Br en
4 Achsel
r)
R ü ck
4 Bikini normal 4 Beine (Velofahre
4
4 Bikini total
4 Oberlippe
4 Gesicht
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihr Beauty-Team
Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

beauty

BIEL BIENNE

5

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50
Tel 032 322 29 29

Freitag

ab 20.00

Samstag ab 20.00
ab 09.00

Landmärit

Samstag ab 14.00 + Sonntag ab 10.30 TRACTOR PULLING
Eintritt Fr. 10.00 / Fr. 5.00 Lehrlinge / Kinder bis 16 J frei
Organisation : Landjugend Seeland + Pulling Team Seeland

Infos : www.landjugend.ch/be/seeland + www.haenni.com/pulling

H
C
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I
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F
T
K
R
A
M
40%

1.95 statt 3.40

STELLEN

OFFRES D‘EMPLOI

8.50 statt 9.80

Nektarinen gelbfleischig
Spanien/Italien, per kg

Extra Aprikosen
Schweiz/Spanien/Frankreich, per kg

Wir suchen per sofort

eidg. dipl.
Kosmetikerin (d/f)

40%

50%

12.70 statt 21.20

8.85 statt 17.70

Don Pollo Poulet-Nuggets im Duo-Pack
hergestellt in der Schweiz mit Fleisch aus Brasilien,
2 x 500 g

Olma-Bratwurst
Schweiz, 3 x 320 g

6.80 statt 8.50

Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

Extra Kirschen
Schweiz, Schale à 500 g, 20% günstiger

Bitte melden Sie sich
bei Frau Bastuck:
Beauty Biel Bienne
032 322 50 50

beauty

BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50
Tel 032 322 29 29

Gut zu
wissen …

20%

30%

1.80 statt 2.30

4.20 statt 6.–

Schweinskoteletts, TerraSuisse
per 100 g

3.90 statt 4.90

M-Classic Cakes und Biscuits
20% günstiger, z.B. Vogelnestli, 360 g

Crevetten Tail-on gekocht, Bio*
Zucht aus Ecuador, per 100 g

Wussten Sie, dass sich im
Hotel Elite während des
Krieges bis zu 170 Frauen
trafen, um gemeinsam für
die Soldaten zu stricken? Da
die Soldaten meist nur unzureichend ausgerüstet
waren, bildeten sich in allen Städten des Landes
Frauenvereine zur Unterstützung der Wehrmänner. Für ihre Tätigkeiten brauchten die
Frauen Platz und den fanden sie – im Hotel Elite,
das 1931 eröffnet worden war (ein Jahr vor dem
Volkshaus).

*Erhältlich in grösseren Migros-Filialen. Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 14.7. BIS 20.7.2015, SOLANGE VORRAT

EMOTIONEN!

immobiel.ch
IHRE IMMOBILIEN PARTNER FÜR DAS SEELAND, BIEL UND DEN BERNER JURA.
VOS PARTENAIRES IMMOBILIERS POUR LE SEELAND, BIENNE ET LE JURA
BERNOIS.

Ursula Schneider
Direkt 032 329 39 23

« Ich verkaufe

Sonderkategorien

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

»

Tierschutzverein

ZU VERMIETEN ZU VERMIETEN

murtenstrasse 37/ biel/bienne
per 01.september 2015 zu vermieten
3-zimmerwohnung, 70m2 im
erdgeschoss an zentralster lage.
 parkett- und plattenböden
 separate küche mit geschirrspüler
 badezimmer mit raumhohen platten
 einbauschränke
 küchenbalkon
mietzins chf 1'210.- inkl. nk

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

mühlestrasse 46a, biel/bienne
im herzen von mett vermieten sucht diese
3-zimmerwohnung mit mansarde, 71m2
im 3. stock per 01. september 2015 einen
neuen mieter.
 riemenparkett & terrazzoböden
• separate küche mit geschirrspüler
 badezimmer mit raumhohen platten
 balkon
mietzins chf 1'280.- inkl.nk

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

www.immobiel.ch

Inserate für
BIEL BIENNE,
weil ich mich
gerne für eine
gute Zeitung
einsetze.

Olaf sucht ganz dringen
ein neues Zuhause.

Olaf wurde von einiger Zeit bei
uns als Findelkatze abgegeben.
Leider haben sich seine Besitzer
bis jetzt nicht gemeldet. Hier im
Tierheim wurde er auf etwa
15 Jahre alt geschätzt.
Olaf ist extrem verschmust und
liebesbedürftig. Da er komplett
blind und fast taub ist, suchen wir
für Olaf ein sehr ruhiges Zuhause,
eventuell bei einer älteren Person welche viel Zeit zum
schmusen hat. Da er sich draussen nicht mehr zurecht
finden würde, geben wir ihn als Wohnungskatze ab.
Wir hoffen sehr, dass wir noch eine tierliebe Person
finden, welche dem armen Olaf einen schönen Lebensabend bieten kann.

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

Tel. 032 341 85 85

Les lectrices et lecteurs de BIEL BIENNE donnent
la préférence pour leurs achats chez l‘opticien
aux fidèles annonceurs de BIEL BIENNE

OPTIC 2000,
im Centre Brügg
Merci!

Sommer-Aktion
Rosen, Bambus
40% RABATT

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

NEU! Verkauf: Mo. – Fr. 9 – 17 Uhr / Sa. – 13 Uhr
Baumschule Kummer, Münsingen
Äusserer Giessenweg 34
www.pflanzenoase.ch
Thunstrasse 41, Steffisburg
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PORTRÄT / PORTRAIT

Verena Kümin
VON TERES LIECHTI GERTSCH liebe- und verständnisvoll von
ihnen. «Sie akzeptieren mich
Es sind einige Zertifikate, als Fachperson, vertrauen mir.
die Verena Kümin im Laufe Ich höre ihnen viel zu, stelle
der letzten 25 Jahre erworben ihnen gesunde Herausfordehat: Neben der Primarlehrer- rungen, arbeite mit ihnen, daausbildung und dem Master- mit sie später ins Berufsleben
studium an der Universität einsteigen können.»
Verena Kümin hat als Kind
Luzern hat sie ein CAS (Certificate of Advanced Studies) ihre Mutter verloren, eine
für Berufsintegrationscoaching Krankheit brachte sie mit elf
und die Lehrmeisterausbil- Jahren in den Rollstuhl. «Ich
dung an der Berufs-, Fach- kann sehr gut auf das Positive
und Fortbildungsschule Bern aufbauen bei den Jugendli(BFF). Verena Kümin sammelt chen. Ich gehe über Inhalte,
nicht nur Abschlüsse, sie setzt Bilder, Farben. Es stellt sich
das Gelernte in ihrem Berufs- natürliche Autorität ein. Es
hat wohl damit zu tun, dass
alltag auch ein.
ich auch eine Behinderung
Schulproblem. Kinder habe. Sie denken: Diese Frau
von der zweiten bis zur neun- hat auch kämpfen müssen.»
ten Klasse erhalten bei ihr
schulische und psychologische
Kreativwerkstatt. Im
Unterstützung, die über Nach- Winterhalbjahr läuft vieles
hilfeunterricht hinausgeht. Sie auch über Verena Kümins
betreibt Förderunterricht bei Kreativwerkstatt – Werkstatt
Lernschwierigkeiten verschie- im doppelten Sinn: «Es ist
denster Art, hilft Kindern mit eine Lernwerkstätte. Wir basMigrationshintergrund bei teln und werken viel, dabei
Sprachdefiziten. Für Jugend- können die Kinder leicht erliche ab der achten Klasse bie- zählen und es lassen sich Protet sie ein Berufscoaching an, bleme gut angehen.»
begleitet sie bei der BerufsIm Sommer ist es dann ihr
wahl, bei Bewerbungen und Schulgarten in Brügg. «Mit 45
auch während der Lehre. «Es habe ich mir diesen Traum
kommen auch Erwachsene zu erfüllt! Ein richtiger Modellmir, aber in der Mehrzahl sind garten – ich kann zeigen, dass

BIRTH
DAY
TO
YOU

Edelsteine finden
La pépite en soi

Cette enseignante en arts appliqués, également
spécialisée dans la communication interculturelle et
la pédagogie curative, aide les gens à surmonter
leurs difficultés en matière d’apprentissage et à
mieux apprivoiser leur vie.
PAR TERES LIECHTI GERTSCH
Quelques certificats attestent des études que Verena
Kümin a effectuées ces 25 dernières années: outre sa formation d’institutrice et son
master à l’Université de Lausanne, elle a obtenu un CAS
(Certificate of Advenced Studies) à l’Ecole de formation
professionnelle de Berne (BFF)
avec une spécialisation dans
le coaching en matière d’intégration professionnelle et
d’enseignement spécialisé. Verena Kümin ne collectionne
pas seulement les diplômes,
mais aussi les expériences professionnelles.

Difficultés. Auprès d’elle,
les élèves de la deuxième à la
neuvième année peuvent obtenir un soutien scolaire et
psychologique leur permettant
de repartir sur de bons rails.
Elle leur apporte un suivi en
cas de déficits scolaires de différentes sortes et aide les enfants issus de la migration qui
maîtrisent mal les langues.
Dès la huitième année d’école,
elle propose un coaching professionnel pour les aider à
choisir le bon métier et les
suivre durant leur formation.

PHOTO: Z.V.G.

Die Werklehrerin mit Ausbildung in
interkultureller Kommunikation und
Förderpädagogik hilft Menschen
Lernschwierigkeiten zu überwinden und
im Leben Tritt zu fassen.

PEOPLE

Lorsqu’elle était enfant, Verena Kümin a perdu sa mère,
et à onze ans, une maladie l’a
obligée à se mouvoir en chaise
roulante. «Je réussis très bien
à transmettre des ondes positives aux jeunes. Je vais au
fond des choses. J’ai une autorité naturelle. Le fait que je
sois handicapée doit jouer un
rôle. Ils se disent: cette femme
a dû se battre pour réussir.»

n

Créativité. Durant la
froide saison, Verena Kümin
mise beaucoup sur son atelier
de créativité – le mot atelier
ayant un double sens: « C’est
un atelier de vie. Nous faisons
du bricolage et des travaux
manuels, ce qui permet progressivement aux enfants de
se dévoiler et d’exposer leurs
problèmes.»
En été, autre cadre dans la
cour d’école de Brügg. «A l’âge
de 45 ans, j’ai réalisé mon
rêve! Un vrai jardin modèle
accessible aux personnes en
fauteuil roulant avec des potagers surélevés de manière
adéquate. Et avec des jeunes
aussi, créer un jardin est un
bon projet: ils apprennent à
planter et à cultiver et deviennent tranquilles lorsqu’ils jardinent. Le fait de pratiquer le
Verena
Kümin:
«Man kann
auch mit
Behinderung einen
Job und
eine Lebensaufgabe
haben.»

Dominic Mäder, 19,
hat mit der Note 5,2 den
besten Abschluss als Automobil-Mechatroniker hingelegt,
der anspruchsvollsten Erstausbildung im Autogewerbe. Die
Liebe zum Auto wurde ihm in
die Wiege gelegt: Vater Stefan
führt in Täuffelen eine renommierte Werkstatt für britische Klassiker. Dominic Mäder: «Ich war schon als Knirps
in der Werkstatt.» Zunächst
hatte der junge Schrauber einige Hürden zu überwinden:
Im ersten Lehrbetrieb wurde
er bloss als Putz- und Hilfskraft eingesetzt. Der Vater bereitete dem Spuk ein Ende
und nahm den Junior für ein
Semester unter seine Fittiche.
Den Rest der Lehre absolvierte
Mäder beim Autoservice Lücar
AG in Täuffelen, einem vielseitigen Betrieb: «Ich reparierte Personenwagen, Wohnmobile und auch Rasenmäher.»
Seine Passion gehört jedoch
den Briten – insbesondere der
Edelmarke Aston Martin.
«Etwa 50 Stück habe ich – als
Modelle», schmunzelt er. Aktuell hat Mäder weniger zu lachen: Seit zwei Wochen absolviert er die RS als LKW-Fahrer.
«Das ist ziemlich streng.» HUA

n

n

Avec une note finale
de 5,2, Dominic
Mäder, 19 ans, a réussi le
meilleur résultat des mécatroniciens d’automobiles de
la région. «J’étais depuis tout
gamin dans l’atelier de mon
père, spécialisé dans les voitures anglaises anciennes, à
Täuffelen», raconte le jeune
homme. Il a eu ensuite du
chemin à parcourir. Dans sa
première place d’apprentissage, il était utilisé comme
nettoyeur et auxiliaire. Le
père a mis fin à cela et l’a
pris sous son aile pour un semestre. Dominic Mäder a
terminé sa formation chez
Autoservice Lücar SA à Täuffelen. «Je réparais des voitures, des mobilhomes et
même des tondeuses.» Mais
sa passion va aux anglaises
et en particulier aux Aston
Martin. «J’en ai une cinquantaine. Des modèles réduits», dit-il en souriant. Il
rigole un peu moins en ce
moment, puisqu’il a débuté
son école de recrues à Wangen an der Aare il y a deux
semaines – comme chauffeur de camions. «Ils nous
mènent la vie dure.»
HUA

n

Bienne compte deux
triples champions du
monde, David Herzig, 23
ans et Daniel Meyer, 25
ans. Ils ont remporté un
nouveau titre lors du «Beer
Bottle Tennis World Championships». Une compétition
mondiale organisée depuis
2010 par le club de tennis de
Perles. 48 équipes de deux
prennent part à chaque édition. «Ca se joue avec une
bouteille de bière, vidée en
général juste avant le
match», explique Daniel
Meyer. «La tactique est proche de celle du beach-vol-

l Der Tourismusverein Jura&Drei-Seen-Land und sein Direktor Michael Weyeneth beenden im gegenseitigen Einvernehmen ihr Arbeitsverhältnis. Der bisherige Vizedirektor
Jérôme Longaretti übernimmt vorläufig die Leitung. l
Petra Burri und Christian Löffel haben das Präsidium der
EVP Biel übernommen. Sie lösen Thomas Brunner ab.

«Des adultes me consultent
aussi. Mais en général, ce sont
des jeunes.» La plupart du
temps, ce coaching intervient
lors de problèmes scolaires détectés par les parents. «Les enfants viennent pour faire leurs
devoirs et je leur montre comment mieux travailler.» Parfois,
Verena Kümin doit travailler
plus en profondeur et se demander si un problème plus
sérieux n’existe pas. Y a-t-il
par exemple un problème dans
l’entourage? La plupart des
enfants et des jeunes qui viennent la voir ont derrière eux
un long chemin de croix.
«Dans ce cas, je leur dis: tu as
des obstacles devant toi. Mais
tu as aussi de nombreux talents et une pépite en toi.
Cherchons-les ensemble.»

...SMS...

...SMS...

man einen rollstuhlgängigen
Garten anlegen kann, mit
Hochbeeten auf der richtigen
Höhe. Und auch mit den Jugendlichen ist der Garten ein
gutes Projekt: Sie lernen Hegen
und Pflegen, können ruhig
werden bei der Gartenarbeit.
Auch berufliche Eignungen
stellen sich heraus, beim Gärtnern, Tomatenhäuschen zimmern, Hämmern und Malen.»
Verena Kümin (v.kuemin@bluewin.ch) liebt ihre
Arbeit. «Ich will der Gesellschaft einen Beitrag zurückgeben. Man kann auch mit
Behinderung und IV einen
Job und eine Lebensaufgabe
haben. Die Schüler sind ein
Teil von mir, eine Art Familie.»
n

jardinage, de cultiver des tomates, de savoir se servir d’un
marteau ou de peindre permet
de révéler ses compétences
professionnelles.»
Verena Kümmer aime son
travail. «J’ai envie de rendre à
la société ce qu’elle m’a donné.
Malgré un handicap et l’AI, il
est possible de travailler et
d’avoir une passion. Les écoliers sont une partie de ma
vie, une sorte de famille.» n

l Marine Groccia, Moutier, participera aux championnats
d’Europe de VTT en cross-country, du 23 au 26 juillet à Alpago, en Italie. l Cédric Hank (Aarberg, athlétisme) sera au
départ du Festival olympique d’été (26 juillet - 1er août, Tbilissi) l Daniel Affolter succède à Moritz Messer à la tête
de l’entreprise biennoise Lecureux SA. Moritz Messer restera
président du conseil d’administration.

PHOTO: Z.V.G.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Biel hat zwei neue dreifache Weltmeister:
David Herzig, 23, und
Daniel Meyer, 25, haben
erneut den Titel der «Beer
Bottle Tennis World Championships» gewonnen. Der
Verena
Tennisclub Pieterlen führt
Kümin:
die «WM» seit 2010 durch,
«J’a envie
am Start sind jeweils 48 Dode rendre à pelteams. Beer Bottle Tennis
la société ce (BBT) ist eine Mischung aus
qu’elle m’a Tennis und Beachvolley.
donné.»
«Gespielt wird mit einer leeren Bierflasche, die meist vor
einem Match getütscht wird»,
erklärt Meyer. Wie im Volley-

es Jugendliche.» Das Coaching
beginnt meistens mit einem
Schulproblem, das die Eltern
feststellen. Die Kinder kommen dann mal mit den Hausaufgaben zu mir und ich zeige
ihnen Lerntechniken.» Bei
manchen geht Kümin auch
in die Tiefe: Ist sonst noch
etwas nicht in Ordnung? Gibt
es Probleme im Umfeld? Die
meisten Kinder und Jugendlichen, die zu ihr kommen,
haben einen langen Leidensweg hinter sich. «Ich sage
dann: Schau, du hast da ein
Dreckhäuflein von Problemen.
Aber du hast auch Begabungen, kannst viel – das sind
die Edelsteine! Die suchen wir
jetzt gemeinsam.»
Sie hat einen guten Draht
zu den Jugendlichen, spricht
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ball hat jene Mannschaft
Aufschlag, die den vorherigen Punkt gewonnen hat.
Die Spieler dürfen den Ball
maximal dreimal abwechselnd berühren und vom Boden aufspringen lassen, danach muss die Filzkugel in
die Hälfte des Gegners gespielt werden. «Die Taktik
gestaltet sich ähnlich wie im
Beachvolleyball», ergänzt
Herzig. Die beiden WG-Kollegen studieren an der Uni
Bern: Herzig Sport und Betriebswirtschaft, Meyer arbeitet neben seinem BWL-Masterstudium zu 70 Prozent als
Wirtschaftsprüfer. Tennis
spielen die beiden für den
TC Pieterlen in der 1. Liga
Interclub.
HUA

ley», affirme David Herzig.
Les deux champions étudient à l’uni Berne, le sport
et l’économie d’entreprise
pour David Herzig, l’économie pour Daniel Meyer, qui
travaille de plus à 70% comme expert économique. Ils
jouent au tennis avec le TC
Perles et disputent les interclubs en 1re ligue. Le secret
de leur réussite? «Je prépare
la balle, David marque les
points», dévoile Daniel
Meyer.
HUA

n Silvia
Steidle,
Finanzdirektorin,
Gemeinderätin, Biel,
wird diesen
Donnerstag
43-jährig;
conseillère
municipale,
directrice des
finances,
Bienne, aura
43 ans jeudi.
n Kurt Köhli,
Bankleitung
Raiffeisenbank, Biel,
wird diesen
Freitag
44-jährig;
direction
Banque
Raiffeisen,
Bienne, aura
44 ans
vendredi.
n Daniel
Knutti,
Dr. Med.
Schönheitschirurg,
Leubringen,
wird
kommenden
Dienstag
63-jährig;
chirurgien
esthétique,
Evilard, aura
63 ans mardi
prochain.
n Ernst
Luginbühl,
Restaurant
Bahnhof,
Aarberg, wird
kommenden
Mittwoch
71-jährig;
restaurant
Bahnhof,
Aarberg,
aura 71 ans
mercredi
prochain.
n Dominique
Antenen,
Moderator
TELEBIELINGUE,
Leubringen,
wird
kommenden
Mittwoch
51-jährig;
présentateur
TELEBIELINGUE,
Evilard,
aura 51 ans
mercredi
prochain.
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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

Töff-Bekleidung Ipsach AG
Hauptstrasse 47
2563 Ipsach
032 331 13 60
www.toeffbekleidungipsach.ch

Die Töff-Bekleidung Ipsach führt alles, was Sie für die
Töff-Saison 2015 brauchen: Jacken, Hosen, Kombis, Helme,
Regenkleider, Stiefel, Handschuhe und Protektoren. Ob fürs Cruisen bei Sonnenschein, für den Renneinsatz oder die Reise in nasse
und kalte Regionen – bei der Töff-Bekleidung findet jeder das
Passende! Auch für die heissen Tage gibt es Jacken und Hosen mit
den nötigen Protektoren. Die Töff-Bekleidung Ipsach AG führt
bekannte Marken wie Dainese, alpine-stars, Spidi, Difi, Held,
Schuberth, Arai, HJC, Shark, Caberg, Daytona.

Seit 27 Jahren in Nidau und seit
zweieinhalb Jahren im neuen Lokal an
der Schulgasse 9 domiziliert, kümmert
sich Anne-Marie Kräuchi als Ein-FrauBetrieb darum, dass sich ihre Kundinnen in ihren Kleidern wohl fühlen: Sie
bietet eine breite Auswahl an Büstenhaltern von der Körbchengrösse A bis K und Bademode von A bis I an. Das Sortiment umfasst Lingerie, beispielsweise von Marie Jo, Prima Donna, Mey
und Anita. In der Bademodeabteilung finden sich
unter anderen Lidea und Charmline. Aktuell ist neben einer grossen Fülle an neuen Stücken für den
Frühling auch die aktuelle Bademodekollektion von
Prima Donna eingetroffen. Bei etwas Persönlichem
wie einem BH hat bei Anne-Marie Kräuchi eine individuelle Beratung oberste Priorität. Dafür steht sie
Ihnen gerne von Dienstag bis Samstag zur Seite.

Chez Töff-Bekleidung Ipsach vous
trouvez tout ce qu’il faut pour la saison
de moto 2015: vestes, pantalons,
combinaisons, casques, bottes, gants et
protections. Que ce soit pour la randonnée au soleil, pour la course ou pour
voyager dans des régions froides et
pluvieuses, chez Töff-Bekleidung Ipsach
AG, vous trouvez ce qui convient. La moto boutique Ipsach vend les marques connues comme
Dainese, alpine-stars, Spidi, Difi, Held, Schuberth,
Arai, HJC, Shark, Caberg, Daytona.

Anne-Marie Lingerie & Bademode
Anne-Marie Kräuchi
Schulgasse 9
2560 Nidau
032 331 66 11
www.anne-marie-lingerie.ch
Depuis 27 ans à Nidau et depuis deux ans et demi dans son
nouveau magasin de la Schulgasse 9, Anne-Marie Kräuchi conseille
personnellement sa clientèle pour qu’elle soit à l’aise dans ses
vêtements. Elle offre un vaste choix de soutiens-gorge avec des
bonnets allant de la taille A à K et des maillots de bains allant de
A à I. L’assortiment de lingerie comprend notamment les marques
Marie Jo, Prima Donna, Mey et Anita. Pour la mode de bain, on
retrouve entre autres Lidea et Charmline. Actuellement, à côté des
nombreux nouveaux arrivages du printemps, découvrez la nouvelle
collection de maillots de bain de Prima Donna. Pour tout besoin
particulier, notamment en matière de soutien-gorge, Anne-Marie
Kräuchi accorde la priorité au conseil personnalisé. Elle est volontiers à votre disposition du mardi au samedi.
Blutspendezentrum Biel / Centre de transfusion sanguine Bienne
Bahnhofstrasse 50, rue de la Gare
Im 4. Stock / 4e étage
2500 Biel/Bienne
0800 80 30 60 iblutspende.ch / itransfusion.ch
Es gibt gute Nachrichten! Ab sofort braucht’s zur Blutspende
keine umständlichen Anfahrten mehr und auch kein verzweifeltes
Suchen nach einem Parkplatz; wir liegen zentral und sind gut mit
öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar:
So finden Sie uns:
Haltestelle «Zentralplatz»; es halten direkt vor dem Zentrum:
Buslinie 1, 5, 6, 8, 70, 75 und Postautolinie 74.
Haltestelle «Zentralplatz»; es halten in unmittelbarer Nähe:
Buslinie 2, 4, 7.
Parkhäuser in unmittelbarer Nähe:
Manor, Coop Nidaugasse, Bahnhof, Esplanade
Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Donnerstag von 15.45 bis
20.00 Uhr. Wir freuen uns auf Sie!

«Endlich ein ‚Vom Fass’ in Biel!»
Gechäftsinhaber Markus Lehmann freut
sich über die neue Niederlassung des
Franchise-Unternehmens in der Seelandmetropole. «Vom Fass» hat sich in zahlreichen Ländern etabliert und pflegt den
Slogan «Sehen – Probieren – Geniessen».
Geniesser finden allerlei Produkte von höchster
Qualität: Etwa aromatisierte Öle, verschiedene Essige,
Whiskeys, Grappas oder Liköre, die in der gewünschten
Menge ab einem Deziliter gekauft werden können.
«Es ist eine Ehre, einige Raritäten der Bieler Kundschaft
anbieten zu können», bekräftigt Markus Lehmann.
Das Prinzip von «Vom Fass»: Die Kunden können sich
eine leere Flasche kaufen oder eine eigene mitbringen
und in diese Köstlichkeiten abfüllen lassen. «Bei uns
versteht sich die persönliche Beratung von selbst!»

Bonne nouvelle! Dès à présent, pour
donner son sang, plus d’accès difficile ni
quête difficile d’une place de parc. Nous
sommes désormais bien centrés et facilement accessibles en transports publics:
Vous nous trouverez ainsi:
Arrêt «Place centrale», directement devant le centre:
Lignes de bus 1, 5, 6, 8, 70, 75 et cars postaux 74
Arrêt «Place centrale», toute proche:
Lignes de bus 2, 4, 7
Parkings couverts à proximité:
Manor, Coop rue de Nidau, Gare, Esplanade
Heures d’ouverture:
Lundi, mardi et jeudi de 15.45 à 20.00 heures.
Nous nous réjouissons de votre venue!

Vom Fass
Marktgasse 16, rue du Marché
2502 Biel / Bienne
Tel. 032 331 70 77
www.biel.vomfass.ch
«Enfin un Vom Fass à Bienne!» Markus Lehmann se réjouit
d’avoir pu ouvrir une boutique de la célèbre enseigne, avec son
slogan «Regardez, goûtez, appréciez», établie dans de nombreux pays
dans le monde entier et un peu partout en Suisse. Les épicuriens y
trouvent toutes sortes de produits «du tonneau» de qualité optimale:
huiles aromatisées, vinaigres de toute sorte, whiskies, grappas ou
liqueurs, entre autres, qui peuvent être achetés selon la quantité
désirée, à partir d’1 dl. «C’est une fierté de pouvoir proposer certaines raretés aux clients biennois», affirme Markus Lehmann.
Le principe de «Vom Fass»: les clients peuvent acheter une bouteille sur place ou ramener la leur et la faire remplir. «Et chez nous, le
service personnalisé va de soi!»

Die grösste Zeitung der Region
TXT 370 mm
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FUSSBALL

FOOTBALL

Auf ein schönes Fest!

Que la fête soit belle!

Der FC Tavannes/Tramelan bereitet sich
auf den Cup-Hit gegen den mächtigen
FC Zürich vor. Und träumt davon, es
besser zu machen als La Rondinella
aus Neuenstadt vor bald 40 Jahren.
Der Ticketverkauf für das
Fussballereignis des Jahres im
Berner Jura beginnt nächste
Woche: Der FC Tavannes/ Tramelan – er ist aus der Fusion
zwischen dem FC Tavannes
und dem FC Tramelan hervorgegangen und spielt in der
2. Liga Interregional – bereitet
sich im 1/32-Final des Schweizer Cups gegen den grossen
FC Zürich vor, der den prestigeträchtigen Cup-Pokal bereits
acht Mal gewinnen konnte.

Überraschung. «Ich habe
in jenem Moment von der
Auslosung erfahren, als ich
zum Klubpräsidenten gewählt
worden bin. Ein grosses Geschenk!», freut sich Loïc Châtelain, der zwischen zwei Gefühlen hin- und hergerissen
ist: dem Stolz darüber, einen
der angesehensten Klubs des
Landes zu empfangen, und

PAR MOHAMED HAMDAOUI
Ça y est. La vente des billets
va commencer cette semaine
pour ce qui sera sans doute
dans le Jura bernois l’évènement footballistique de l’année: fruit de la fusion entre
les équipes de Tavannes et de
Tramelan, le FCTT, néo-promu
en 2e ligue interrégionale, s’apprête à accueillir en 32e de finales de la Coupe de Suisse
l’immense FC Zurich, qui a
notamment remporté à huit
reprises ce prestigieux trophée.
Das «Allianz Suisse
Stadium» in
Tramelan: Kommt es
hier zur FussballSensation?

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON MOHAMED HAMDAOUI

Le FC Tavannes/Tramelan s’apprête
à affronter l’immense FC Zurich en Coupe
de Suisse. Avec un rêve: faire mieux
que la Rondinella de La Neuveville il y a
bientôt quarante ans.

Ziel: FCZ-Stars wie Chikhaoui,
Etoundi oder Gavranovic vor
laufender Kamera zu ärgern.
«In der Region hat niemand
jenes Cupspiel vergessen, als
1978 La Rondinella in Neuenstadt gegen Servette spielte
und erst in der Verlängerung
verlor. Es liegt nun an uns, es
Fernsehen. Der FCTT hat besser zu machen!» Das Spiel
der Pflicht, den Zürcher Fans für das Cupspiel ein Budget steigt am 16. August um
n
zu begegnen, von denen von 22 000 Franken. Und ein 15 Uhr in Tramelan.
«nicht alle Lämmchen sind».
Die Führung des bernjurassischen Klubs erwägte erst,
diesen Match in der Tissot
Arena in Biel zu organisieren.
Schliesslich entschied man
sich doch für den Austragungsort Tramelan: «Wir wollen, dass dieser Match das regionale Fussballfest wird. Also
wird er hier in Tramelan stattfinden», versichert Châtelain.
Für das Spiel werden zwei provisorische Tribünen aufgebaut.
«Wir erwarten zwischen 2000
und 3000 Zuschauer», schätzt
er, «und sind vom reibungslosen Ablauf überzeugt.» Sein
Klub hat grünes Licht von der
Gemeinde, der Polizei und
vom Schweizerischen Fussballverband erhalten. «Hochrisikospiele entstehen dann,
wenn sich die Fans zweier
Mannschaften kennen. Das
ist bei uns nicht der Fall. Ich
verspreche: Die Fans des FCTT
sind Engel», meint der neue
Klubpräsident. Nichtsdestotrotz wünscht er zwischen Zürich und Tavannes einen Sonderzug, damit die FCZ-Fans
in Biel und Sonceboz nicht
umsteigen müssen.»

Zitat der Woche
«Der FC Biel liegt mir wirklich am Herzen. Die Entwicklung zeigt,
dass dies nicht mit meinen Vorstellungen zusammenpasst.»
Toni Sanktjohanser, abtretender FC-Biel-Präsident. Quelle: Bieler Tagblatt.

L’Allianz Suisse
Stadium de Tramelan
sera-t-il le théâtre
d’un exploit?

Cadeau. «J’ai appris ce tirage au sort au moment même
où j’étais élu à la présidence
du club. Un sacré cadeau!»,
s’amuse Loïc Châtelain. Tiraillé
entre deux sentiments: la fierté
d’accueillir un des plus prestigieux clubs du pays, mais
devoir aussi «gérer» certains
fans zurichois – «ce ne sont
pas tous des enfants de
chœur».
Les dirigeants du club jurassien bernois ont un temps
songé à organiser ce match à
Bienne, dans le nouveau
stade. Mais non. Pas question.
«Nous voulons que ce match
soit la fête du football régional.
Alors il aura lieu ici, à Tramelan», assure Loïc Châtelain.
Pour l’occasion, deux tribunes
provisoires seront construites.
«Nous espérons 2000 à 3000
spectateurs», poursuit-il. «Et
sommes convaincus que tout
se passera bien. » Son club a
reçu le feu vert de sa com-
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mune, de la Police cantonale
et de l’Association suisse de
football. «Les matches à
risques sont ceux qui opposent
des supporteurs qui ne s’apprécient pas. Or, je le promets:
les fans du FCTT sont des
anges!», poursuit le nouveau
président du club. Qui négocie
cependant pour voir dans
quelle mesure il serait possible
d’organiser un train spécial
entre Zurich et Tavannes.
«Cela éviterait les risques de
débordements à Bienne ou
Sonceboz.»

Télévision. Le FCTT mise
sur un budget de 22 000 francs
pour que la fête soit belle. Et
pour que sous les caméras de
la télévision, les joueurs de
Tavannes et de Tramelan donnent du fil à retordre aux vedettes zurichoises que sont
Chikhaoui, Etoundi ou Gavranovic. «Dans la région, personne n’a oublié le match de
Coupe que les Neuvevillois de
La Rondinella avaient failli
emporter en 1978 contre l’immense Servette. A nous de
faire mieux!» Rendez-vous le
16 août à 15 heures, juste endessous de la gare principale
de Tramelan.
n

Citation de la semaine
«Le FC Bienne me tient vraiment à cœur. Mais son développement actuel
ne correspond plus à mes représentations.»
Toni Sanktjohanser, président démissionnaire du FC Bienne, dans le BIELER TAGBLATT.

ANGEBOTE und IMMOBILIEN INSERATE zu VERMIETEN und zu VERKAUFEN im SEELAND, BIEL und BERNER JURA.
OFFRES et ANNONCES IMMOBILIÈRES à LOUER où à VENDRE dans le SEELAND, BIENNE et le JURA BERNOIS.

ZU VERKAUFEN / À VENDRE

Bienne, rue de la Gare 27
à louer grand appartement

3.5 pièces

parquet, cuisine habitable,
armoires murales grenier,
CHF 1‘030.– + CHF 200.– charges
Tél. 032 328 14 45

Biel, Nähe Stadtpark
Tolle, totalsaniert 1.5 ZW EG zu

vermieten, auch als Home Office
geeignet, moderne Küche m. Geschirrspüler, Bad/WC, neue Plättli Böden,
Garten Sitzplatz u. separaten Eingang
Preis: CHF 1‘590.– inkl. NK.
Tel. 043 333 15 93*

TXT 10
215 mm
Sehr schöne,
totalxsanierte
4 ZW zu vermieten in Biel, 2.OG,
top moderne Küche, Glaskeramik,
Laminat / Plättli Böden, neues Bad/
WC, Keller, Einkauf u. Bus in Nähe,
Mz: CHF 1‘490.– inkl. NK
Tel. 044 450 30 72*
Zu vermieten in Orpund,
Hauptstrasse 152

1.5-Zimmer-Dachwohnung (4om2)
mit schöner Aussicht
Laminatboden, ruhige und sonnige
Lage, Balkon, Keller, Estrich.
CHF 635.– + CHF 180.– HNK
Info 032 328 14 45

Biel, Gottstattstrasse 70
zu vermieten renovierte

NOUVEAU A VENDRE

Résidence L’Orval
2710 Tavannes

Fr. 450.000.Appartement 4.5 pièces /110 m2
habitable, grand balcon, cave, parking, orientation sud-ouest, centre
village. Seulement à 15 minutes
de Bienne par l’autoroute A16
INFORMATIONS

www.imju.ch - 079 669 98 48

4.5-Zimmerwohnung
mit Platten- und Parkettböden,
Wandschränke, Balkon, Lift, Keller.
CHF 1‘380.– + HNK
Einstellhallenplatz CHF 100.–
Tel. 032 328 14 45
Tolle teilrenovierte u. geräumige,
3.5 ZW in Biel Nähe Stadtpark
zu vermieten, 6.OG m. Lift, grosser
Balkon mit schöner Aussicht, Küche,
neues modernes Bad/WC, neue
Plättli Böden, ÖV u. Einkauf in Nähe,
Preis: CHF 1‘590.– inkl. NK.
Tel. 043 333 15 93*

A louer au cœur de la Vieille-Ville un

appartement de 2-pièces
au 2ème étage.
Sol en laminé, nouvelle cuisine ouverte.
Loyer: CHF 790.– + CHF 70.– charges.

Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

ZU VERMIETEN / À LOUER
Gottstattstrasse 70, Biel
zu vermieten grosse

2.5-Zimmerwohnung
mit Balkon
Parkett- und Plattenböden, Lift, Keller.
CHF 920.– + CHF 250.– HNK
Einstellhallenplatz CHF 100.–
Info: 032 328 14 45
A louer au centre de Sonceboz,
situation tranquille
Très bel appartement en attique
de 3.5 pièces
totalement rénové, cuisine agencée,
cheminée au salon, terrasse bien protégée, galetas, grande cave, ascenseur,
place de parc au garage. Disponible dès
le 01.08.2015 ou date à convenir.
Loyer mensuel: CHF 1‘370.– charges
incluses.
Tél. 032 489 20 03

Zu vermieten in Biel
Beaulieuweg 11a
Erstvermietung nach Renovation
helle, moderne

3.5-Zimmerwohnung

Küche mit GK/GS,
Parkett- und Plattenböden,
Balkon, Estrich, Keller.
CHF 1‘130.– + CHF 260.– HNK
Tel. 032 328 14 45

ZU VERMIETEN / À LOUER
A louer dès le 01.10.2015 ou date à
convenir au cœur de la Vieille-Ville
(rue du Bourg 14) un

appartement de 1.5-pièce
au 2ème étage. Sol en carrelage, cuisine
ouverte, WC, douche.
Loyer: CHF 940.– charges comprises.

Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

Zu vermieten in dem komplett neu renovierten Hochhaus am Kreuzplatz, an der
Alfred-Aebi-Str. 92, 2503 Biel
3.5, 4.5 und 5.5-Zimmer-Wohnungen
Moderne Küchen, Echholzparkettböden,
verglaste Balkone mit horizontalen Öffnungsmöglichkeiten, gesundes Raumklima. Das Haus wurde energetisch saniert
und sehr tiefe Heizkosten sind garantiert.
Tiefgaragen- und Aussenabstellplätze
können dazu gemietet werden. Mietpreise
ab Fr. 1‘580.00/mtl. inkl. akonto Nebenkosten.
Freie Besichtigungen jeweils am Dienstag
bis Samstag, 11.00 - 16.00 Uhr oder nach
Vereinbarung. Schauen Sie bei uns vorbei
oder rufen Sie uns an.
Contra Treuhand & Verwaltungs AG
Herr Andreas Kusserow
Tel. 079 / 362 21 60
ImmoScout24-Code: 3407347

Le plus grand journal de la région
BIEL BIENNE paraît chaque semaine
avec un tirage de 107 711 exemplaires et
atteint tous les ménages de Bienne et de Granges,
du Seeland et du Jura bernois.
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Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod?
Croyez-vous à la vie après la mort?
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

«Ich meine, dass wir hier im
Fegefeuer leben und dass es
nachher besser wird. Ich
hoffe, im nächsten Leben als
Gottesanbeterin wiedergeboren zu werden.»

Jocelyne Chatelain, 58,
Therapeutin /
thérapeute,
Moutier

«Ich glaube, dass es auf eine
Art weitergeht, die wir uns
nicht vorstellen können. Der
Mensch besteht aus Energie
und diese kann nicht vernichtet werden.»

«Je pense que nous vivons au
Purgatoire et que tout est mieux
après. Dans ma prochaine vie,
j’espère revenir sous forme de
mante religieuse.»
Gerhard Pfander, 63,
Professor an der
Pädagogischen
Hochschule Bern /
professeur à la HEP,
Aarberg

«Je crois que ça continue d’une
manière que nous ne pouvons
pas comprendre. L’humain est
fait d’énergie et celle-ci ne peut
pas être annihilée.»

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

Chloée Pelletier, 25,
Kosmetikerin /
esthéticienne,
Biel/Bienne

«Vielleicht kommen wir auf
die Erde zurück, doch dafür
gibt es keinen Beweis.»

«Ich habe die Hoffnung, dass
es eine bessere Welt gibt als
diese.»

«Peut-être revenons-nous sur
Terre, mais il n’y a aucune
preuve.»

«J’espère qu’il y a un meilleur monde que celui-là.»

hh f
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Etienne Barth, 25,
Barmann /
barman,
Biel/Bienne

3.60
statt 5.40

16. 7.–18. 7. 2015 solange Vorrat
Avocados (ohne Bio), Peru/Südafrika, 3 Stück

40%

50%

statt 17.95

statt 47.70

8.95

per 100 g

3.35
statt 5.60

Coop Lammnierstück mariniert,
Grossbritannien/Irland/Australien/Neuseeland,
in Selbstbedienung, 2 Stück

50%

1664 Bier, Dosen, 12 × 50 cl (100 cl = 1.49)

41%

50%

17.50

3.85

statt 29.80

statt 7.70

Rolf C. Scorpio, 73,
Musiker / musicien,
Moutier

Fanny Sangsue, 25,
Erzieherin / éducatrice,
Biel/Bienne

«Ja, denn wir sind von
irgendwo gekommen und
ich glaube, dass wir auch
irgendwo hin gehen werden
und damit einem Zyklus
folgen.»

«Ich habe zwei Ansichten:
Dass wir erstens von den
Würmern gegessen werden
und nichts von uns übrig
bleibt. Oder dass es nach
dem Tod ein völlig anderes
Leben gibt, das wir uns nicht
vorstellen können.»

«Oui, nous venons de quelque
part et je crois que nous allons
quelque part ensuite, pour qu’il
y ait un cycle.»

23.85

Cabernet Sauvignon California Foxhollow 2012,
6 × 75 cl (10 cl = –.53)

3 für 2
auf alle Pampers
Windeln nach Wahl

Belle jusqu‘au bout des ongles
En juillet ouvert jusqu‘à 20h00
avec ou sans rendez-vous
Rue des Jardins 18 • 2503 Bienne

078 791 06 06

Coop Ice Tea Classic oder Peach,
6 × 1,5 Liter (1 Liter = –.43)
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Ariel flüssig Regulär oder Color & Style,
4,225 Liter (60 + 5 WG) (1 Liter = 4.14)

Superpreis
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Nur Freitag
und Samstag,
17. und 18. Juli 2015

5.–
Bell Grillbratwurst, in Selbstbedienung, 5 Stück,
800 g (100 g = –.63)

(exkl. Grosspackungen,
gilt für 3 Packungen mit identischem Preis)
z. B. Baby Dry, Grösse 4, Maxi, 3 × 44 Stück
33.60 statt 50.40 (1 Stück = –.25)

40%
13.15
statt 21.95

Champagne Charles Bertin, brut, 75 cl
(10 cl = 1.75)

Diese Aktion und 10’000 weitere Produkte erhalten
Sie auch bei coop@home. www.coopathome.ch
893205

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

«J’ai deux points de vue. Soit
nous sommes mangés par les
vers et il ne reste rien de nous.
Soit il y a une vie complètement différente, que nous ne
pouvons pas nous imaginer,
après la mort.»

WIRTSCHAFT / ECONOMIE
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Les cadenas
des
Velospot
doivent
être
renforcés.

VERKEHR

TRANSPORTS

Volkssport
Mietvelo knacken

Vélos
vandalisés

Bieler Leihräder werden immer wieder Opfer
von Vandalen, Dieben oder Spitzbuben. Die Betreiber
wollen dem Treiben mit stärkeren Schlössern
einen Riegel vorschieben.

Velospot est régulièrement victime
de vandales, de voleurs ou de petits
malins. Les exploitants veulent
renforcer les cadenas.

Chipkarte. Mit einer Flotte
von 250 Rädern war das Projekt gestartet. Die Räder sind
mit einem Schloss gesichert,
das mittels Chipkarte geöffnet
werden kann. Ein Signal vermeldet in die Zentrale, dass
das Velo x zum Zeitpunkt y
am Standort z ausgeliehen
wird. Die Karten können an
Verkaufsstellen bezogen werden, es gibt verschiedene Angebote, von einer Tageskarte
bis zu einem Jahresabo. Bei
Velospot beschäftigte ehemalige Arbeitslose sammeln die
Velos an Orten mit Überschuss
ein und verteilen sie auf die
übrigen Standorte.
Velospot startete vielversprechend: Binnen zweier Jahre stieg die Zahl der Abonnemente von 600 auf 1500, das
Netz wuchs auf 40 Standorte.
Die Stadt trat die Marke Velospot an die Firma Intermobility SA ab. Diese arbeitet seit
November 2013 an der Verbreitung des Systems. Jene
Städte, die das System Velospot
nutzen, sind in einen Verein
zusammengeschlossen.
Knacken. Im Herbst 2014
wurden in Biel gemäss den
Angaben der Betreiber pro Tag
bis 660 Velos ausgeliehen. Die
Abteilung Stadtplanung führte
eine Umfrage durch, wonach
92 Prozent der Befragten mit
der Ausstattung und dem Fahrkomfort zufrieden sind und
65 Prozent mit der Dichte des
Netzes. Auch 2015 hat gut be-

gonnen: Velospot gewann einen Preis der «Zurich Versicherung» für nachhaltige Mobilität.
Seit einigen Monaten
kämpft Velospot Biel mit Sand
im Getriebe respektive in der
Kette: Zuerst gelang es Tüftlern, die Velos mittels manipulierter Chipkarten zu entsichern, mittlerweile haben
Spitzbuben und -mädchen gemerkt, dass man hierzu nicht
mal ein EDV-Crack sein muss.
Das Schloss lässt sich durch
einen präzisen Schlag öffnen
– der Gag mauserte sich bei
der Bieler Jugend zum Volkssport. Leidtragende sind die
ehrlichen Kunden: Diese stehen immer öfter vor einem
leeren Ständer. An manchen
Strassenecken hingegen stehen
verwaiste Räder.

PAR
Depuis près de trois ans,
HANS-UELI les vélos en libre service rouges
AEBI font partie de l’image de la
ville de Bienne, comme la
maison du peuple rouge ou
les bus rouges des transports
publics. Le projet Velospot a
été initié par la Ville avec différents partenaires. Il s’agit
d’un système de prêt de bicyclettes adapté aux conditions
suisses.

Verstärken. Laurent Fontanellaz ist beim Stadtplanungsamt ad interim für die
Leihvelos zuständig: Aktuell
seien gerade mal «etwa 50 Räder im Umlauf». Rund 20 seien
seit 2012 auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Die Räder verfügen über keine GPSSender und können nicht geortet werden. Die Zahl der zur
Verfügung stehenden Velos
hänge von der Kapazität der
Werkstätten ab. Dort werden
sie gewartet und repariert sowie «mit sichereren und robusteren Schlössern» ausgerüstet. Auch mit dem GPS
wollen die Stadt und Intermobility vorwärts machen.
Bei Diebstählen und Vandalismus werde konsequent Anzeige erstattet, und die Polizei
kontrolliere regelmässig Benützer von Leihrädern. Die
Kosten für Diebstahl und Vandalismus übernimmt die Versicherung, die übrigen Kosten
tragen verschiedene Akteure.
In Schulen werden die Jungen
zudem auf die Problematik
aufmerksam gemacht.
n

Carte. Le projet a débuté
avec une flotte de 250 vélos.
Ils sont fermés avec un cadenas, qui peut être ouvert par
une carte à puce. Un signal
annonce à la centrale que le
vélo x a été emprunté à la
station y à l’heure z. Les cartes
peuvent être achetées dans
différents points de vente et
il y a plusieurs options, de la
carte journalière à l’abonnement annuel. L’entretien des
vélos et le réapprovisionnement des stations vides sont
gérés dans le cadre d’un programme d’intégration professionnelle.
Velospot a connu un départ
prometteur: en deux ans, le
nombre d’abonnements est
passé de 600 à 1500. Il y a
désormais 40 stations. La Ville
a cédé la marque Velospot à
la firme Intermobility SA, qui
travaille depuis 2013 à l’exportation du système. Une association regroupe toutes les
villes qui l’utilisent.
Casser. Selon l’exploitant,
jusqu’à 660 vélos étaient empruntés chaque jour à Bienne.
92% des personnes qui ont
répondu à un sondage du département de l’urbanisme se
disaient satisfaits de l’équipement et du confort de circulation, 65% de l’étendue du réseau. Et 2015 a débuté de la
meilleure des manières puisque
Velospot a gagné un prix pour
la mobilité durable décerné
par la Zurich assurance.

Pourtant, depuis quelques
mois, Velospot a des bâtons
dans les roues. Premièrement,
des petits malins ont réussi à
ouvrir les vélos à l’aide de
cartes trafiquées. Puis d’autres
ont remarqué qu’il n’y avait
pas besoin d’être des hackers
vaillants. Un coup bien porté
permet d’ouvrir les fameux
cadenas – c’est devenu un
sport populaire parmi la jeunesse biennoise. Les clients
réguliers en souffrent en premier lieu, puisqu’ils se retrouvent souvent face à des stations vides. En revanche, on
découvre des vélos rouges
abandonnés à bien des coins
de rue.

Renforcer. Laurent Fontanellaz est responsable ad interim des bicyclettes en libreservice à l’office municipal de
l’urbanisme. Il affirme qu’actuellement, «une cinquantaine
de vélos sont en service». Une
vingtaine ont disparu de la
circulation depuis 2012. Les
vélos ne sont pas équipés de
GPS et ne peuvent pas être
géolocalisés. Le nombre des
engins disponibles dépend de
la capacité des ateliers. Ils y
sont réparés et «équipés de
cadenas plus solides». La Ville
et Intermobility veulent aussi
installer des GPS. En cas de
vol ou de vandalisme, des
plaintes sont déposées et la
police contrôle régulièrement
les utilisateurs. L’assurance
prend en charge les frais du
vol et du vandalisme alors
que différents acteurs se partagent les coûts supplémentaires. Et les jeunes ont été
sensibilisés au problème dans
les écoles.
n

2.85 statt
1.40 statt

5.70
2.45

9.80 statt
11.45 statt

14.70
16.40

Coop Schweinshalssteaks, Naturaf., CH, 4 Stk, 100 g
Walliser Aprikosen, CH, 2,5 kg
Cabernet Sauvignon Calif. Foxhollow, 6 x 75 cl
1664 Bier, 12 x 50 cl
Coop Branches Classic, 50 x 22,75 g

1.20
7.95
23.85
8.95
11.00

statt

2.40

statt
statt
statt

47.70
17.95
22.00

n TRACTOR P ULLING: Dieses
Wochenende ist wieder die
Formel 1 des Bauernstandes
zu Besuch in Schwadernau:
Tractor Pulling! Bärenstarke
Traktoren ziehen tonnenschwere Bremswagen über
den Acker, die sich immer
tiefer eingraben. Schafft das
Gespann 100 Meter, brüllt
der Speaker: «Full Pull!»
Manche der Motoren-Monster sind so breit wie ein Heuschober (4 Meter), die Profile
der gigantischen Ballonreifen erinnern an die Schaufeln eines Dampfers. In der
Super-Sport-Klasse pressen
tellergrosse Turbolader bis
4 Bar in die Brennräume. So
befeuert, lassen die Motoren
bis zu 1000 Pferde auf die
Erde stampfen und pusten
aus armdicken Rohren pechschwarze Russschwaden in
den blauen Sommerhimmel.
Weitere Highlights sind die

Powershow sowie die originellen Gardenpuller, deren
frisierte Töff-Motoren wie getretene Hyänen kreischen.
Los gehts diesen Donnerstagabend mit dem ZweiradTreff. Auch an den Folgetagen lockt ein vielfältiges
Rahmenprogramm: Am Freitag treten «Volxrox» und am
Samstag die «Bielersee Buebe» auf. Eine weitere Attraktion ist der Landmärit am
Samstag ab 9 Uhr. Tractor
Pulling: Samstag ab 14 Uhr
und Sonntag ab 10.30 Uhr.
bb
n M IGROS : Ab sofort kann
jeder sein gebrauchtes Mobilfunkgerät online unter
www.sell.m-budget.migros.ch
verkaufen und wiederaufbereitete Smartphones in Premiumqualität unter www.occasion.m-budget.migros.ch erwerben. Dabei profitieren die
Kunden vom Know-how von
RS Switzerland. Die Partner,
Migros und RS Switzerland,
haben an alles gedacht, um
die Rücknahme der gebrauchten M-Budget MobileGeräte so einfach wie möglich zu gestalten: Der Wert
des Mobilgeräts wird online
geschätzt, zwei Versandarten
stehen zur Auswahl und die
Bezahlung erfolgt via Banküberweisung. Die Partnerwerkstatt von RS Switzerland
in der Schweiz garantiert die
Löschung sämtlicher Daten
und steht für Qualität von
der Annahme bis zum Wiederverkauf der gebrauchten
Geräte. Bei Fragen steht ein
Kundenservice zur Verfügung. Der Online-Shop unter
www.occasion.m-budget.migros.ch bietet eine grosse
Auswahl an wiederaufbereiteten Smartphones in Premiumqualität zu attraktiven
Preisen an. Jedes Gerät wird
gelöscht, getestet und erhält
eine Garantie von zwölf Monaten. Die Lieferung ist gratis.
bb

n TRACTOR PULLING: Ce
week-end, Schwadernau accueille une fois encore la
Formule 1 du monde agricole, le tractor pulling! Des
tracteurs tirent une charrue
de plusieurs tonnes et doivent la faire avancer de plus
de 100 mètres pour que le
speaker hurle: «Full pull!»
Les monstres de métal peuvent atteindre jusqu’à 4 mètres, avec des pneus qui rappellent les roues d’un bateau
à vapeur. Les autres grands
moments de la compétition
sont le powershow et les
tracteurs de jardin aux moteurs de vélomoteurs maquillés. Le week-end débute
jeudi avec une rencontre de
motards. Au programme
musical, «Volxrox» vendredi
et les «Bielersee Buebe» samedi. Plus calme, le marché
paysan est prévu samedi à 9
heures. Tractor Pulling samedi dès 14 heures et
dimanche à partir de
10 heures 30.
n HORNBACH : Souvent, les
raisons pour l'aménagement
des combles sont multiples.
D'une part, on gagne
quelques mètres carrés de
surface habitable. De l'autre,
un aménagement réalisé
correctement permet d’économiser du courant et de la
chaleur, et donc de réduire
les frais. Lors de la visite gratuite de l'ExpoProjet qui
aura lieu dans tous les magasins de bricolage et de jardinage Hornbach jusqu’au 30
juillet, les bricoleurs apprendront comment réaliser ces
travaux sans aide extérieure.
n RAIFFEISEN : La banque
Raiffeisen Lac de Bienne annonce un résultat positif
pour le premier semestre
2015. Elle a pu augmenter
son résultat d’exploitation et
boucle sur un bénéfice net
de 852 000 francs.
n MIGROS : Migros rappelle
les batteries du vélo électrique Crosswave Ezy-E ED
1.2, en vente chez SportXX
entre mars 2013 et mars
2014. Tous les client(e)s en

possession d’un exemplaire
de ce vélo électrique sont
priés de ne plus l’utiliser et
de stocker sa batterie si possible à l’extérieur, hors du
domicile ou du garage. Ils
peuvent, à tout moment,
rapporter la batterie défectueuse à un magasin
SportXX contre remplacement par un nouveau modèle. Il est possible d'en informer préalablement le personnel par téléphone. Les
client(e)s ne souhaitant plus
faire usage de leur vélo électrique concerné par ce rappel peuvent rapporter l’ancien modèle et obtiendront
une réduction de 500 francs
à l’achat d'un nouveau vélo
électrique de leur choix.

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

50% auf Vittel, 6 x 1,5 l
40% auf Schweinshalsst., gew., TerraSuisse, 100 g
Solange Vorrat:
33% auf Anna’s Best Pizza Lunga,
z.B. Prosciutto, 3 x 205 g
30% auf Optigal Pouletgeschn., 2 x 300 g

SPOTS

PHOTOS: Z.V.G.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VelspotFahrrad:
Die
Schlösser
werden
aufgebrochen.

VON
Seit bald drei Jahren gehöHANS-UELI ren die roten Bieler Leihräder
AEBI zum Stadtbild wie das rote
Volkshaus oder die roten Busse
der Verkehrsbetriebe. Das Projekt Velospot wurde durch die
Stadt Biel mit verschiedenen
Partnern entwickelt und in
Betrieb genommen. Velospot
ist ein automatisches Veloverleihsystem, das auf Schweizer
Verhältnisse angepasst ist.
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El Coto Rioja Crianza DOCa, 2012, 75 cl
7.90
Nicky, papier ménage, 12 rouleaux
6.95
Red Bull Energy Drink ou Sugarfree, 12 x 25 cl 15.90
Gucci by Gucci, pour homme, EdT Vapo, 90 ml 57.90

au lieu de 9.90
au lieu de 8.85
au lieu de 20.40
au lieu de127.00

Filet d’espadon, Sri Lanka, 100 g
Parmiggiano Reggiano DOP, Italie, 100 g
T-Bone steak, Irlande, 100 g
Viande hachée de boeuf, Suisse, 1 kg
Queues de crevettes Black Tiger, Indo., 100 g
Codici Primitivo Puglia IGT 2014, 75 cl

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

2.95
2.10
5.35
8.95
4.50
4.95

4.95
3.50
7.65
18.00
6.50
9.95

Pflaumen rot, Italien/Spanien, kg
Eisbergsalat, Schweiz, Stü ck
Zü ger Mozzarella Trio, 6 x 150g
Hero Rösti, z.B. nature, 3 x 500 g
Caffé Chico d`Oro, z.B Bohnen, 3 x 500g
Rhäzü nser Mineralwasser, m. Kohlens., 6 x 1,5l

1.40
2.40
4.50
8.65
22.50
5.20

statt
statt
statt
statt

6.00
11.55
33.60
7.95

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

BI191011hc018

SchwarzCyanMagentaYellow

■ BKW Bernische Kraftwerke /
■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no
FMB Forces motrices bernoises:
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
032 942 86 87 ou 032 941 21 94 renseigne.
Pikettdienst
/ service de piquet:
Fr. 2.08 / Min. aus dem Festnetz
■ TAVANNES, Service de garde médical de
0844
121
175
■ COURTELARY ET BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
la vallée de Tavannes: 0900 93 55 55
■ Strasseninspektorat / Inspection
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
■ TRAMELAN, urgences médicales: 0900 93 55 55
des routes, fuites diverses:
urgences:
032 941 37 37
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
032 326 11 11
BI191011hc018
Schwa
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
J. von der Weid: 032 487 40 30
■ Rohrreinigungs-Service /
■ TÄUFFELEN-ERLACH,
■ SAINT-IMIER,
pharmacieRettungsfl
de service: le ugwacht:
no 032 942 86
■ BKW Bernische Kraftwerke
/ FMB Forces
motrices bernoises:
■ Schweiz.
148714
LA NEUVEVILLE,LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
médecin de garde:
Service
de nettoyage
des
ou
032
941
21
94
renseigne.
Pikettdienst
/
service
de
piquet:
0844
121
AARBERG-BÜREN:
Notfall:
0900
144
111
Sauvetage par hélicoptère: 14 14
canalisations, 175
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
24/24,
Service de garde médical de la vallée de
1.50 / Min. aus dem Festnetz
Krusedes
AG,routes,
Biel:fuites
032diverses:
322 86 86
l’étranger 0041 333 33 33 33) ■ Strasseninspektorat / Inspection
■ Fr.
PLATEAU
DE DIESSE, permanence téléphonique: ■ TAVANNES,(depuis
■ COURTELARY et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
032 326 11 11
Tavannes: 032 493 55 55
Bolliger: 032 341 16 84
■
Vergiftungen:
Tox-Zentrum
Schweiz
/
0900
501
501
Fr.
2.–
/
Min.
depuis
le
reseau
fi
xe
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
■ Rohrreinigungs-Service / Kruse
Service de
nettoyage
des032 351 56 56
AG,
Region:
Centre
anti-poison: 145
■ urgences:
SAINT-IMIER,
urgences
et ambulance pour le Haut
032 941 37
37
Pharmacies:Intoxications:
H. Schneeberger: 032
487 42suisse
48
24/24,
Kruse
AG,
Biel:
032
322
86
86 ■■
canalisations,
Liaudet
Pial
AG,
Worben:
SchwarzCyanMagentaYellow
et Bas-Vallon
Tramelan:
oder032044
251
■ MOUTIER,
médecinjusqu’à
de garde:Sonceboz
032 493 11et11
J. von der Weid:
487 40
30 51 51
Bolliger: 032 341 16 84,032
Kruse384
AG, Region:
58 78032 351 56 56
032
942 23médecin
60 de garde:
Bereich Elektrizität
Département
LA
NEUVEVILLE,
■ Schweiz.■Rettungsflugwacht
/ Sauvetage/ par
hélicoptère: Electricité:
■ KANAL-HEUER AG, Studen,
Rohrreinigung + Entstopfung
24h:
■ KANAL-HEUER
AG, Studen,
501 501 Fr.et2.–
/ Min. depuis le reseau
fixe SONVILIER,
14 14 (depuis
l’étranger
004111
333 33 33 33)
■ 0900
032
326 17
SAINT-IMIER
HAUT-VALLON:
RENAN,
032 373 41 46
032 373 41 46
■ PLATEAU
DE urgences
DIESSE, permanence
téléphonique:
■ Vergiftungen:
Tox-Zentrum
/ Intoxications:Gaz: 032 326■27WORBEN,
VILLERET,
médicales:
089 240 55 45
■ Bereich
GasSchweiz
/ Département
27 Wasserversorgung
SWG: 032Wasserversorgung
384 04 44
■ WORBEN,
501 501 Fr. 2.–
Min. depuis
le reseau
fixe 941 37 37
Centre suisse
anti-poison:
145 oder
044 251 51 51Eau: 032 326 27 27
■ 0900
SAINT-IMIER
et /BAS
VALLON:
032
■ Bereich
Wasser
/ Département
SWG: 032 384 04 44

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

■■

■ ÄRZTE // MÉDECINS:
0900 900
024 24 24 24
■ APOTHEKEN
PHARMACIES:
0842

BI191011hc018

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117
■ ZAHNÄRZTE
/ DENTISTES:
■ FEUERALARM
/ FEU: 118
0900■903
903 Fr. 1.95.–
/ Min.
aus dem
STRASSENHILFE
/ SECOURS
ROUTIER:
140Festnetz

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140

NOTFALLDIENSTE
/ URGENCES / URGENCES
NOTFALLDIENSTE

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

■ FEUERALARM / FEU: 118

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA
■ Biel / Bienne
■ Region / Région
WICHTIGE NUMMERN DER REGION www.notfall-biel.ch
Apotheken Notfalldienst
www.urgences-bienne.ch
NUMÉROS
LA RÉGION
ausserhalb der Öffnungszeiten
0842 24 24 24 IMPORTANTS DE
w w w. n o t f a l l - b i e l . c h

1.95 / Min. aus dem Festnetz
■ NOTRUFFr.AMBULANZ
/ AMBULANCES: 144
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:

■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:

0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

0900■099
990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz
APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144

■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan: 032 942 23 60
■ etNOTRUF
POLIZEIRENAN,
/ POLICE
SECOURS: 117
■ SAINT-IMIER
HAUT-VALLON:
SONVILIER,
089
240
55
45
VILLERET, ■
urgences
médicales:
FEUERALARM / FEU: 118
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37

Nettoyages,
etc…
SHOP

032 652 68 45

brocki.ch/Biel
Längfeldweg 29
Telefon 032 341 14 89

2ʼ500.–
2'500.sans
avec
sans
avec
209.30 236.90
225.–
220.40
184.10 197.90
197.90
184.10

14.00-18.30

FTG Fenster & Türen.
fenêtres
portes
AbholdienstFTG
& Räumungen
0848&276
254
Veka Fenster, fenêtres Veka,
10% Rabatt, 10% de remise.
Bielstrasse 53 • 2555 Brügg
2012011
2012
078 770 96 30
info@ftg-solutions.ch
de famille
★Hausarzt
Pharmed-/ Médecin
✰✰ Hausarzt
- Médecin de famille
www.ftg-solutions.ch
Unfall
1ʼ500.–
2ʼ500.–
Unfall/ /
1'500.2'500.Accident:
ohne
Accicent:
ohne mit
mit
Biel-Bienne:
Biel-Bienne ★ 263.50
274.60 283.30
295.20
Seeland:
Seeland, ✰✰ 238.30
238.30 256.20
256.20
Jurabernois
bernois
Jura

HAUSLIEFERDIENST

de famille
★Hausarzt
Pharmed-/ Médecin
✰✰ Hausarzt
- Médecin de famille

Unfall
1ʼ500.–
Unfall/ /
1'500.Accident:
ohne
Accicent:
ohne mit
mit
Biel-Bienne:
Biel-Bienne ★ 263.50
274.60 283.30
295.20
Seeland:
Seeland, ✰✰ 238.30
238.30 256.20
256.20
Jurabernois
bernois
Jura

032 342 43 82

0842 24 24 24

sans
avec
sans
avec
209.30 236.90
225.–
220.40
184.10 197.90
197.90
184.10

Raclette
Mit chäs u wy do

Fondue
Tous les jours
du bon

Christen & Dervishaj

Tel. 032 342 43 82

20
Meter
Räumungen,
Umzüge,
Brockenhaus

2012011
:
2012
015
t2
i l l e 2 5,
•
u
j
,
rs
Débarras,
u i n eu
i, j a n nde famille
de famille
Pharmed-/ Médecin
✰✰ Hausarzt
- aMédecin
Déménagements, ★Hausarzt
T
M
)
s
/
de
cca
Brocante
Unfall
1ʼ500.–
2ʼ500.–
uli
Unfall/ /
1'500.2'500.Yu
i , J / Rue
•
r ie avec
n
e
e
u
e
s
Accident:
ohne
mit
sans
J a ss mit
Accicent:
avec
Di – Fr / Ma – Ve 10 –18
h,
as
nn
i, ohne
rsans
Bie n ne B209.30 225.–
Ma berg l /283.30
Biel-Bienne:
Sa 9 –16 h
Biel-Bienne ★G263.50
220.40 236.90
er274.60
ie 295.20
c ie
B
n
•
a
/
Simone
Cura 197.90
02 Praxis
Seeland:
184.10
ge256.20
Seeland, ✰✰ 238.30
032 322 10 43
25238.30
a l i 256.20 184.10 197.90
laglaneuse.ch
Jura
K I NJura
E Sbernois
Ibernois
O L O G (IehEem Kinesiologin, Kursleiterin
Neuengasse 19, 2501 Biel
Ein
Betrieb
der/Gemeinnützigen
GesellschaftTel.
Biel032
GGB397 16 71
Infos
Praxis
Kurse / Vorträge

032 652 68 45

S i m o n e C u ra

Une entreprise de la Société d‘utilité publique Bienne SUPB

Tous les jours du bon
Mit chäs u wy do
www.kinesiologiecura.ch
fromage et du vin,
bisch derby,

la meilleure
drum gangFenster
bim
FTG
&BONADEI,
Türen.
Centre
adresse du coin.
BONADEI verby. Rochat
12
FTG fenêtres
& portes
Residenz
an der Spitalstrasse
Schüss
2502
Biel
Bienne

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

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

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

www.beautybielbienne.ch

bis

Montag und Dienstag geschlossen

20
Meter

NETTOYAGES
NUZZOLO

NUZZOLO
032 652 68
45 REINIGUNGEN GmbH
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

Nettoyages,
etc…
Bahnhofstrasse
14
3293 Dotzigen
Tapis d’orient
• Tapis
tendu
Lieferung
+ Transport
gratis
dipl. VSMS
Meubles
rembourrés
032
365
51 73
MOTORBOOT
FAHRSCHULE
BIELERSEE
079
411
96 512673
Rue Alex.-Moser. 48
• Tél.
032 365

Tous 251
les jours
Mit chäs u wy3,
do 2562 Port 079
R. Gerber, Huebstrasse
24du
84bon
2503 Biel-Bienne
• Natel
079
411
contact@nuzzolo.ch
I www.nuzzolo.ch
fromage
et du 96
vin, 26
bisch derby,
www.bootsschule-mfb.ch
• romigerber@bluewin.ch
BONADEI, la meilleure
drum gang bim
BONADEI verby.

adresse du coin.

Dufourstrasse
60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
DIE
FAHRSCHULE
Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

AUTO MOTO ROLLER D/F

SEGWAY
Tel. 032
342FAHREN
43 82

Patrick Mutti 076 250 51 51

www .drive66.ch

beauty
Tel. 032 342 43 82

www.clean-multiservices-nettoyage.ch

Bielstrasse 53 • 2555 Brügg
078 770 96 30
info@ftg-solutions.ch
www.ftg-solutions.ch

Praxis Simone Cura
Umzüge & Transporte
dipl. VSMS Kursleiterin
K I N E S I O L076
O G I700
E Kinesiologin,
21
28
Neuengasse
19, 2501 Biel
FAHRSCHULE
schnell – preisgünstig MOTORBOOT

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

Unterer Quai 45
Tel
032
Tel.
032328
322015001
50
Veka Fenster, fenêtres
Veka,
2502 Biel-Bienne BIEL BIENNE Fax 032
328
032 32201290029

10% Rabatt, 10% de remise.

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes

2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26

w w w. n o t f a l l - b i e l . c h
Vermietung
restaurant Christen & Dervishaj
www.urgences-bienne.ch
Hebebühne
Karin und Roland Kilian • Tel. 032 341 17 70
Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz www.notfall-seeland.ch
Reinigungen GmbH
www.boezingenberg.ch

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

HAUSLIEFERDIENST

365 Tage/jours im Jahr/par an

Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

Tel: 032der322
20 002012011
2012
ausserhalb
Öffnungszeiten

Fr. 10.–/m2

S i m oKnI NeECS uI Ora
LOGIE
Infos Praxis / Kurse / Vorträge

Praxis Simone Cura
Kinesiologin, Kursleiterin
Neuengasse 19, 2501 Biel
Tel. 032 397 16 71

www.kinesiologiecura.ch

beauty

Spitalstrasse 12

2502 Biel Bienne
Entspannen, geniessen,
Tel. 032 322 50 50
BIEL BIENNE
den Alltag
vergessen!
032 322 29 29
Se détendre, se délecter,
se détacher du quotidien!

Remise de clé - Appartement, etc.
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S i m o n e C u ra

Infos Praxis / Kurse / Vorträge
Déménagements
& transports

No

uv

u
ea

BIELERSEE

Tel. 032 397 16 71

www.kinesiologiecura.ch

076
25
R. Gerber,
Huebstrasse
3, 2562 Port
079345
251 92
24 84
rapide
et prix
sans concurrence
www.bootsschule-mfb.ch • romigerber@bluewin.ch

Spitalstrasse 12
DIE FAHRSCHULE
Tierschutzverein
beauty 2502Tel. 032Biel Bienne
322 50 50
AUTO
MOTO7, ROLLER
Biel-Seeland-Berner Jura
• Längholz
2552 OrpundD/F
SEGWAY FAHREN
BIEL BIENNE

032250
32251
29 51
29
Patrick
Mutti85
076
Tel. 032
341
85

www .drive66.ch

www.clean-multiservices-nettoyage.ch
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DMB Direct Mail Biel Bienne AG
Joh.-Renferstrasse 62 • 2504 Biel/Bienne
info@werbeverteilung.ch
Tel. 032 343 30 30

v
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NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

NUZZOLO
PNEU

Meter
ausserhalb der Öffnungszeiten 0842 24 24 24
Rue Alex.-Moser. 48 • Tél. 032 365 51 73

A p o 2502
t hBiel/Bienne
eken Notfalldienst

BIEL BIENNE

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

Brustolin AG

HAUSLIEFERDIENST

SBB Bahnhof, 2. Stock • dans la gare, 2 ème étage

Geschlossen
09.00-12.00
09.00-16.00

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

20A p o t h e k e n N o t f a l l d i e n s t

Bahnhofplatz 4 • Place de la gare 4

Montag
Dienstag–Freitag
Samstag

www.notfall-seeland.ch
PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

0842 24 24 24

zahnzentrum-biel.ch

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

ausserhalb der Öffnungszeiten

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

Apotheken Notfalldienst

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ TÄUFFELEN-ERLACH,
LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no 032 942 86 87
■ Bereich Elektrizität
/ Département Electricité:
032 326 17 11
ou 032 941 21 94 renseigne.
AARBERG-BÜREN:
■ Bereich Gas / Département
Gaz: 032Notfall:
326 270900
27 144 111
■
TAVANNES, Service de garde médical de la vallée de
Fr.
1.50
/
Min.
aus
dem
Festnetz
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27
■ COURTELARY et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
Tavannes: 032 493 55 55
■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
urgences: 032 941 37 37
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
J. von der Weid: 032 487 40 30
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
LA NEUVEVILLE,
médecin
garde:
■ Kraftwerke
Schweiz. Rettungsflugwacht
/ Sauvetage
par hélicoptère:
Fr. 1.95.– / Min. aus dem
Festnetz
■ TÄUFFELEN-ERLACH,
LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
■ SAINT-IMIER,
pharmacie
de service:
le node
032
942 86 87
■ BKW Bernische
/ FMB Forces motrices
bernoises:
■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117
■ ZAHNÄRZTE
/ DENTISTES:
501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
14 14de(depuis
0041
ou 032 941 210900
94 renseigne.
Pikettdienst / service
piquet:l’étranger
0844 121
175333 33 33 33)
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
903
903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ FEUERALARM / FEU: 118
PLATEAU
DE DIESSE,
■ Vergiftungen:
Tox-Zentrum
/ Intoxications:
■ TAVANNES,■Service
de garde
médicalpermanence
de la vallée téléphonique:
de
■ Strasseninspektorat
/ Inspection
des routes,Schweiz
fuites diverses:
Fr. 1.50 / Min.0900
aus dem
Festnetz
Fr. 1.95.– / Min. 0900
aus dem
50155Festnetz
501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
Centre suisse anti-poison: 145 oder 044 251 51 51
■
COURTELARY
et
BAS-VALLON
,
PÉRY,
ST-IMIER,
032
493
55
032
326
11
11
Tavannes:
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
SAINT-IMIER,
urgences
ambulance
■ TRAMELAN,■urgences
médicales:
032 et493
55 55 pour le Haut et ■ Rohrreinigungs-Service / Service de nettoyage des
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
jusqu’à
et Tramelan: 032 942 23 60
Pharmacies: H. Bas-Vallon
Schneeberger:
032Sonceboz
487 42 48
urgences: 032 941 37 37
AG, Biel:/ Département
032 322 86 86
canalisations,
■
SAINT-IMIER
et
HAUT-VALLON:
RENAN, SONVILIER,
■24/24,
BereichKruse
Elektrizität
Electricité: 032 326 17 11
■ MOUTIER,■médecin
de garde:
032 493 11 11
J. von der Weid: 032 487 40 30
TIERARZT
/ VÉTÉRINAIRE:
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
Bolliger:
032
341
16
84,
Kruse
AG,
Region:
032032
351326
56 27
56 27
:
i.
D
089
240
55
45
■
Bereich
Gas
/
Département
Gaz:
VILLERET,
urgences
médicales:
./
o
Römerstrasse
17,
2555
Brügg
S
.–
u
L
LA
NEUVEVILLE,
médecin
de
garde:
■
Schweiz.
Rettungsflugwacht
/
Sauvetage
par
hélicoptère:
./
Vermietung
Mo
■ KANAL-HEUER
AG, Studen,
Rohrreinigung
+ Entstopfung
24h:27 27
990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz
Uhr/ 0900 099
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES: Zahnzentrum
0
■
SAINT-IMIER
et
BAS
VALLON:
032
941
37
37
■
Bereich
Wasser
/
Département
Eau:
032
326
.0
2
2
–
501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe Christen & Dervishaj
14 14 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
7.00 0900
032 373 41 46
nach VerBahnhof
Biel
uresPLATEAU
Hebebühne
he■
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min.
aus dem Festnetz
téléphonique:
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz / Intoxications:
r DIESSE, permanence
uDE
/s
g
n
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44
ru
a
einb0900 501
s!
u
o
Min. depuis le reseau fixe
Centre suisse anti-poison:
Reinigungen
GmbH145 oder 044 251 51 51
rendez-v 501 Fr. 2.– /bis
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: Centre
0842 24 24dentaire
24
Tel. 032 365 64 66
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
gare
de
Bienne
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan: 032 942 23 60
Tapis d’orient • Tapis tendu
Fein
Essen
■ SAINT-IMIER
et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité:
326
17 11und Trinken mit schönster Aussicht.
Tapis032
d’orient
Notfallb
nce
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
e
g
r
u
‘
2
■
BielWillkommen
/ Bienne
■ Region / Région
d
ehandl
t
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27Fr. 28.–/m
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45
Herzlich
Meubles
rembourrés
ng · Traitemen
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus demuFestnetz
Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326
27
Tapis27tendu

■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:

w w w. n o t f a
www.urgence
www.notfall

Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2
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R. Gerber, Hueb
www.bootssch

www.clean-
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GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 15. / 16. JULI 2015

BIEL BIENNE 15 / 16 JUILLET 2015
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SOMMER-TIPPS

Vom Kanu bis zum Bike

DIE WOCHE
IN DER REGION
Rolf Wälti, im Bürener
Gemeinderat als FDPMitglied Vorsteher des
Ressorts Finanzen, hat per
Ende Juli seinen Rücktritt
aus der Exekutive erklärt.
Die Zusammenarbeit im
Gemeinderat sei schwierig,
begründet Wälti seinen
Entscheid.

Mit «Attraktiv Ferien 2015»
hat Grenchen Tourismus einen
Fingerzeig gegeben, was alles
in der Region möglich ist (vgl.
BIEL BIENNE vom 8./9. Juli). Auf
der informativen Homepage
ist denn auch noch einiges
zusätzlich zu finden. Nicht zu
vergessen ist Büren an der
Aare, das auch viel zu bieten
hat.

Wer keine Lust auf sportliche Aktivitäten hat, dem bietet
sich eine Aareschifffahrt an.
«Attraktiv Ferien» von Grenchen Tourismus bietet einen
Coupon an, der zur Fahrt zum
halben Preis berechtigt.
Von der Aare, wo auch
zahlreiche schöne Badeplätze
locken, hinauf auf den Berg,
wo sich ein Trotti-Plausch anbietet. Beim Restaurant Untergrenchenberg können Offroad-Trottis gemietet und die
Talfahrt bis zur Holzerhütte
in Angriff genommen werden.
30 Trottinette stehen zur Verfügung. Auf den Berg kommt
man entweder sportlich zu
Fuss oder mit dem BGU-Bus,
der während der Sommerferien im Sonntags-Fahrplan verkehrt.
Das kommt jenen gelegen,
die den Klassiker auf den Jurahöhen geniessen: Per Bahn
bis nach Oberdorf, mit der
neuen Weissenstein-Gondelbahn auf den Berg fahren und
danach auf den Jurahöhen via

Aare. Eine Kanutour von
Büren nach Solothurn zum
Beispiel. «Aare Jura Touring»
der tuttoBENE GmbH vermietet Kanus, in welchen bis zu
drei Personen Platz finden.
Die Boote können in Solothurn abgegeben werden, der
Materialtransport ist organisiert. Ein solcher Ausflug dauert einen halben Tag, dabei
erleben Kanufahrer die Aarelandschaft auf eine andere
Weise. Etwas für die ganze Familie, um einen schönen Sommertag gemeinsam zu verleben. Die Boote sollten vorher
reserviert werden.

Hasenmatt zu den Grenchenbergen wandern. Von hier
kommt man mit dem Bus wieder ins Tal.
Auf der Homepage von
Grenchen Tourismus gibt es
einen direkten Link zum Wanderland, wo alle Wanderwege
der Region verzeichnet sind.

Bike. Unterstützung bei
den sportlichen Aktivitäten
bietet das Elektro-Bike. Bei
«Attraktiv-Ferien» kann man
mit dem Coupon eines der
technischen Wunderdinger

mieten und damit kreuz und Freizeitoase
quer durch die Region fahren. Aarelandschaft .
Dank des Hilfsmotors sind
Steigungen gleich nur noch
halb so schwierig.
n

PHOTO: Z.V.G.

VON
PETER J.
AEBI

FOTO: DEYANG YIN

Sommerwetter wie aus dem Bilderbuch und viele
Möglichkeiten, die Langeweile nicht aufkommen
lassen. Eine unvollständige Übersicht.

www.grenchentourismus.ch
(In der Rubrik ENTDECKEN –
Sommer – finden sich Links zum
Wanderland, Bike Grenchen)
www.bgu.ch
www.untergrenchenberg.ch
(Trottiplausch)
www.aajt.ch (Kanu-Fahrten in
Richtung Solothurn)

LEHRABSCHLUSS

Gratulationen Félicitations

FIN D‘APPRENTISSAGE
Bientôt, de nombreux apprentis passeront leur
Bald werden wieder zahlreiche Lehrlinge ihre
examen
final et se lanceront dans leur carrière
Abschlussprüfung machen und ihre weitere
professionnelle. BIEL BIENNE vous offre la
berufliche Zukunft in Angriff nehmen. Wir
possibilité de leur adresser vos félicitations au
bieten Ihnen im BIEL BIENNE die Gelegennom
de l‘entreprise! Ou de prendre congé en
heit, den Absolventen für die bestandene
adressant vos vœux à un collaborateur sur le
Prüfung zu gratulieren, den ehemaligen Mitdépart.
A moins que vous ne souhaitiez la
arbeitern viel Erfolg zu wünschen oder auch
schon einen Neuzugang im Team willkommen bienvenue à quelqu‘un dans votre team.
zu heissen!
Reservieren Sie sich bereits heute Ihren Platz
Réservez dès aujourd‘hui votre espace, laissezBientôt, de nombreux apprentis passeront leur
Bald werden wieder zahlreiche Lehrlinge ihre
mit Feldern nach Ihren Wünschen.
vous inspirer par les modèles ci-dessous et
examen final et se lanceront dans leur carrière
Abschlussprüfung machen und ihre weitere
Beachten Sie unsere untenstehenden Beispiele
informez-vous auprès de:
professionnelle. BIEL BIENNE vous offre la
berufliche Zukunft in Angriff nehmen. Wir
oder informieren Sie sich unter:
possibilité de leur adresser vos félicitations au
bieten Ihnen im BIEL BIENNE die Gelegennom
de l‘entreprise! Ou de prendre congé en
heit, den Absolventen für die bestandene
adressant vos vœux à un collaborateur sur le
Prüfung zu gratulieren, den ehemaligen
Mitverkauf@bielbienne.com
départ. A moins que vous ne souhaitiez la
arbeitern viel Erfolg zu wünschen oder auch
032
329
39
39
Wir
gratulieren
bienvenue
à quelqu‘un dans votre team.
schon einen Neuzugang im Team willkommen
zu heissen!
Michael Schori
Reservieren Sie sich bereits heute Ihren Platz
Réservez dès aujourd‘hui votre espace, laissezzur bestandenen
Namen
mit Feldern nach Ihren Wünschen.
vous
inspirer par les modèles
ci-dessous et
Abschlussprüfung
Berufe
Beachten Sie unsere untenstehenden Beispiele
informez-vous auprès de:Gratulationstext
mit Bestnote 5,4 (BWZ Lyss)
oder informieren Sie sich unter:
und zum Fähigkeitsausweis

10 x 185

LEHRABSCHLUSS

Gratulationen Félicitations

FIN D‘APPRENTISSAGE

im / au

im / au

GRÖSSE / PREIS

Franz Muster
Lehrling

1 FELD

2 Spalten

FIRMA

2 FELDER 4 Spalten

LOGO

3 FELDER 6 Spalten

55x50mm CHF

99.00 + MwSt.

als Zimmermann.

verkauf@bielbienne.com FIRMA
Thomi AG
172x50mm CHF 297.00 + MwSt. 032 329 39 39
113x50mm CHF 198.00 + MwSt.

3272 Walperswil

4 FELDER 4 Spalten 113x100mm CHF 396.00 + MwSt.
Innovativer

GRÖSSE / PREIS
Franz Muster
Lehrling

LEHRABSCHLUSS

1 FELD

Gratulationen Félicitations

2 Spalten

55x50mm CHF

www.thomiag.ch

Namen
Berufe
Gratulationstext

99.00 + MwSt.

113x50mm CHF 198.00 + MwSt.
FIN D‘APPRENTISSAGE

FIRMA

2 FELDER 4 Spalten

LOGO

Bientôt,
de nombreux
apprentis+
passeront
leur
werden wieder
zahlreiche Lehrlinge
ihre
3Bald
FELDER
6 Spalten
172x50mm
CHF
297.00
MwSt.

im / au

Holzbau aus dem Seeland

LOGO

examen final et se lanceront dans leur carrière
Abschlussprüfung machen und ihre weitere
professionnelle. BIEL BIENNE vous offre la
berufliche Zukunft in Angriff nehmen. Wir
possibilité
de leur
adresser vos félicitations
au
Ihnen im BIEL
BIENNE die
Gelegen4bieten
FELDER
4 Spalten
113x100mm
CHF
396.00
+ MwSt.
nom de l‘entreprise! Ou de prendre congé en
heit, den Absolventen für die bestandene
adressant vos vœux à un collaborateur sur le
Prüfung zu gratulieren, den ehemaligen Mitdépart. A moins que vous ne souhaitiez la
arbeitern viel Erfolg zu wünschen oder auch
schon einen Neuzugang im Team willkommen bienvenue à quelqu‘un dans votre team.
zu heissen!
Reservieren Sie sich bereits heute Ihren Platz
Réservez dès aujourd‘hui votre espace, laissezmit Feldern nach Ihren Wünschen.
vous inspirer par les modèles ci-dessous et
Beachten Sie unsere untenstehenden Beispiele
informez-vous auprès de:

FIRMA
LOGO

KINO /CINÉMAS
0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)

Programm vom / programme du:

16.07.2015 - 22.07.2015

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

OPEN AIR

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

10/07/2015 – 16/08/2015

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Ernesto Daranas, Kuba 2014, 108’, Ov/d,f
Fr/Ve
17. Juli / 17 juillet
21h30
Der elfjährige Chala wird allein von seiner Mutter
aufgezogen. Da der schlitzohrige Junge in der Schule
auffällt, soll er diszipliniert werden. Dies ruft die altgediente Lehrerin Carmela auf den Plan - sie weiss, dass
nicht der Junge, sondern das System das Problem ist.
Réalisé par le cubain Ernesto Daranas, le film narre le
quotidien d’un enfant de onze ans. Ce dernier, élevé
par sa mère célibataire et perdue dans les drogues,
doit faire face seul aux aléas de l’existence. Au rythme
des charmes havanais, un film sensible qui a remporté
un record d’affluence historique à Cuba en 2014.

Deutsch gespr.: FR, DI 20.15 + FR/SA 23.00
Engl.O.V./d/f: DO, SA-MO - JE, SA-LU 20.15
Version française: VE/SA 23.00

TERMINATOR : GENISYS - 3D

In Digital 3D!
He‘s back – Arnold Schwarzenegger kehrt als Terminator zurück, der
fünfte Teil der Reihe markiert den Anfang einer neuen Trilogie.
En Digital 3D !
Nous sommes en 2029. Le chef de la résistance, John Connor, poursuit la
lutte contre les machines.
Von/de: Alan Taylor. Mit/avec: Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke.
Ab /dès 14/12 Jahren. 2 Std. 06.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: DO-SO, DI 16.00
MO 14.30 + MI 15.30

THE DUFF - HAST DU KEINE, BIST DU EINE!

Bianca (Mae Whitman) findet heraus, dass sie an ihrer Highschool hinter
ihrem Rücken ausgelacht wird. Sie gilt als „The DUFF“ (Designated Ugly
Fat Friend) und soll daher in ihrer Clique die hässliche, fette Freundin sein,
während die anderen angeblich hübscher und beliebter sind.
Von: Ari Sandel. Mit: Bella Thorne, Mae Whitman, Allison Jenney.
Ab 12 Jahren. 1 Std. 42.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

O.V./d/f: DO-SO, DI - JE-DI, MA 18.15
MI - ME 18.00

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Sonntag - dimanche 11.00

TAXI TÉHÉRAN

Ein Taxi fährt durch die farbenfrohen Strassen der pulsierenden Stadt
Teheran. Die unterschiedlichsten Menschen steigen zu. Der Fahrer spricht
mit den Passagieren, die offen und unverblümt sagen, was sie denken.
Un taxi roule dans les rues animées et bigarrées
de Téhéran. Les gens les plus variés y montent. Le conducteur parle
avec les passagers qui disent ouvertement ce qu‘ils pensent.
Von/de: Jafar Panahi. Mit/Avec: Jafar Panahi.
Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 22.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
O.V./dt. UT.: MO 17.00 + MI 20.00

BAJRANGI BAHAIJAAN

CONDUCTA

WHAT WE DO IN THE SHADOWS

J. Clement, T. Waititi, NZ 2014, 80’, E/d
Sa/Sa
18. Juli / 18 juillet
21h30
Deacon müsste eigentlich das blutige Geschirr
abwaschen – seit fünf Jahren. Aber der mit 183
Jahren jüngste Vampir der vierköpfigen Vampir-WG in
Neuseeland sieht sich als Rebell. Und Geschirr spülen
gehört nun mal nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen von Rebellen. Ein ganz anderer Vampirfilm …
Les vampires Viago (379 ans), Deacon (183 ans),
Vladislav (862 ans) et Peter (8000 ans) partagent un
appartement à Wellington, en Nouvelle-Zélande.
Malheureusement pour eux, et à cause de leur
irrépressible besoin de s’alimenter en sang, ils ont du
mal à se faire des amis…

THULETUVALU

Matthias von Gunten, CH 2014, 96’, Ov/d,f
So/Di
19. Juli / 19 juillet
21h30
Zwei Orte an den Rändern dieser Erde geraten
aufgrund des Klimawandels in die Schlagzeilen:
Thule in Grönland, weil dort das Eis immer mehr
abschmilzt und Tuvalu, weil dieser Inselstaat im
Pazifik als einer der ersten Länder im ansteigenden
Meer zu versinken droht.
Deux lieux, situés aux antipodes, font les gros titres
à cause du changement climatique: Thulé au
Groenland, parce que la glace y fond inéluctablement,
et Tuvalu, parce que cette île du Pacifique est
l’un des premiers pays à être menacé de disparition
par l’élévation du niveau de la mer.

SPEZIALVORSTELLUNG!
Bajrangi Bhaijann erzählt die Geschichte von Pavan, wie er Himmel und
Hölle in Bewegung setzt, um das Versprechen gegenüber dem Mädchen
einzulösen, sie in ihrem Heimatland Pakistan wieder mit ihrer Familie
zu vereinen.
Von: Kabri Khan. Mit: Salman Khan, Kareena Kapoor.
Keine Altersbegrenzung. 2 Std. 30.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Engl.O.V./d/f: DO-MI - JE-ME 15.00, 17.45, 20.15

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Sonntag - dimanche 10.30 „LE BON FILM!“

FAR FROM THE MADDING CROWD

SCHWEIZER PREMIERE!
Der dänische Regisseur Thomas Vinterberg verfilmt mit
FAR FROM THE MADDING CROWD einen der berühmtesten Romane
des britischen Schriftstellers Thomas Hardy aus dem Jahr 1874.
EN 1RE SUISSE !
Angleterre, fin du XIXe siècle. Bathsheba Everdene dirige d’une main de
maître la ferme léguée par son oncle. Elle entend bien s‘assumer seule,
déterminée à se marier par amour plutôt que par convention.
Von/de: Thomas Vinterberg. Mit/avec: Juno Temple, Carey Mulligan.
Ab /dès 12 Jahren. 1 Std. 59.

online

Levée de votre, dès
case postale

10 CHF
032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

www.bielbienne.com

www.beautybielbienne.ch

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr.: FR/SA 22.30
Vers. française: JE-ME 13.30, 15.45, 18.00 + VE, DI, MA/ME 20.15
Engl.O.V./d/f: DO, SA, MO - JE, SA, LU 20.15

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr.: DO-MI 15.45, 18.00, 20.15

MINIONS - 3D

In Digital 3D!
Seit Anbeginn der Zeit existieren die Minions als kleine gelbe
Einzeller. Im Laufe der Evolution suchten sie sich immer wieder die
übelsten Bösewichter als Herren – vom Tyrannosaurus Rex bis zu
Napoleon.
En Digital 3D !
L‘histoire des Minions d‘Universal Pictures et Illumination Entertainment
nous vient de la nuit des temps. À l‘origine, de simples organismes
monocellulaires de couleur jaune, les Minions ont évolué au cours des âges
au service de maîtres plus abjects les uns que les autres.
Von/de: Pierre Coffin. Ab/dès 8/6 Jahren. 1 Std. 31.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./d/f: DO-MI - JE-ME 18.15, 20.30

MR. HOLMES

SCHWEIZER PREMIERE!
Der berühmte Detektiv Sherlock Holmes (Ian McKellen) ist
inzwischen 93 Jahre alt und lebt in seinem Landhaus in Sussex.
Es ist 1947. Vieles, was an Geschichten über ihn erzählt wird, ist für
ihn frei erfunden.
EN 1RE SUISSE !
En 1947, Sherlock Holmes, depuis longtemps à la retraite, vit paisiblement
dans le Sussex, avec sa gouvernante et son fils, un détective amateur.
Mais la quiétude recherchée n‘est que de façade...
Von/de: Bill Condon. Mit/avec: Ian McKellen, Milo Parker, Laura Linney.
Ab /dès 12 Jahren. 1 Std. 43.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Vers. française: JE-ME 13.45, 16.00 + VE/SA 22.45

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Deutsch gespr.: DO-MI 13.30

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Deutsch gespr.: DO-MI 16.00

Consultation en
alcoologie et autres
dépendances

Place de la gare 2
2502 Bienne
032 944 16 66
conseil.bienne@croix-bleue.ch

www.croix-bleue.ch

Individuel, couple et
famille
Canton de Berne

Du soleil
pour
faire des
glaces?

MINIONS - 2D

In Digital 2D!
Seit Anbeginn der Zeit existieren die Minions als kleine gelbe Einzeller. Im Laufe der Evolution suchten sie sich immer wieder
die übelsten Bösewichter als Herren – vom Tyrannosaurus Rex bis
zu Napoleon.
En Digital 2D !
L‘histoire des Minions d‘Universal Pictures et Illumination Entertainment
nous vient de la nuit des temps. À l‘origine, de simples organismes monocellulaires de couleur jaune, les Minions ont évolué au cours des âges au
service de maîtres plus abjects les uns que les autres.
Von/de: Pierre Coffin. Ab/dès 8/6 Jahren. 1 Std. 31.
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REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./dt.UT.: DO-MI 18.15, 20.30

WHILE WE‘RE YOUNG

SCHWEIZER PREMIERE!
Der 44-jährige Dokumentarfilmer Josh (Ben Stiller) arbeitet schon seit
acht Jahren an einem Projekt und scheint irgendwie in eine Sackgasse
geraten zu sein. Es wäre ein Leichtes, seinen Schwiegervater (Charles
Grodin) um Hilfe zu bitten, doch Josh möchte diese Aufgabe selbst
meistern. Er wird dabei jedoch immer niedergeschlagener. Auch seine
Freunde schaffen es nicht, ihn aufzubauen, da jeder um ihn herum Kinder
zu bekommen scheint, während er und seine Cornelia (Naomi Watts) das
nicht hinbekommen.
Von: Noah Baumbach. Mit: Ben Stiller, Naomi Watts, Amanda Seyfried.
Ab 14 Jahren. 1 Std. 37.

Chez nous, c’est possible.
Découvrez comment dans nos
centres d’information.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Vers. française: JE-ME 13.30
Deutsch gespr. ab 01.10.2015!

INSIDE OUT - VICE VERSA - 2D

En Digital 2D !
Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la
tête de la jeune Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au travail. À leur tête,
Joie, débordante d’optimisme et de bonne humeur, veille à ce que Riley
soit heureuse. Peur se charge de la sécurité, Colère s’assure que la justice
règne, et Dégoût empêche Riley de se faire empoisonner la vie – au
sens propre comme au figuré. Quant à Tristesse, elle n’est pas très sûre
de son rôle.
Von/de: Pete Docter. Ab/dès 6 Jahren. 1 Std.34

Visitez l’un de nos sept centres d’information.
Nous vous montrons comment le courant
est produit à partir de l’énergie solaire, éolienne,
hydraulique et nucléaire. Plus d’informations
et inscription sur www.bkw.ch/visiteurs
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THEATER

THÉÂTRE

Vorhang auf!

Les trois coups

VON
Der Weg zum Schloss ErFLORIAN lach ist steil, doch wer den
BINDER Hügel erklimmt, wird mit einem malerischen Ausblick auf
das Städtchen und den Bielersee belohnt. Der alte
Schlosshof, der sich heuer zum
35. Mal in ein kleines Freilufttheater verwandelt, ist
nicht schwer zu finden. Dazu
folgt man den Stimmen, tritt
durch eine Tür und schon
steht man mitten auf einem
kleinen Platz und vor einer
Bühne, die von einer bunten
Menschengruppe bevölkert
wird. Es herrscht Hochbetrieb,
denn diesen Mittwoch, 15.
Juli, ist Premiere von «E Summernachtstroum». Die Schauspieler lauschen den Anweisungen des Regisseurs Jan-Philip Heinzel und schreiben Notizen in ihre Texte.

ter Biel-Solothurn. Nebenher
begleitet er seit acht Monaten
die Schauspieler bei ihren Vorbereitungen und fordert von
ihnen Schweiss und Engagement. «Wir betreiben hier ein
Amateurtheater unter professionellen Bedingungen», sagt
er und lobt seine Schützlinge
im nächsten Atemzug für ihre
Anstrengungen: «Die Leidenschaft der Schauspieler begeistert mich und ich fühle mich
total gut aufgehoben!» Er
nennt die Basis, die den Erfolg
des Erlacher Hoftheaters ausmacht: «Alle sind hier mit
Herzblut dabei.»

schaft und Vernunft und wirft
dabei einen Blick in die Seele
des Menschen», erklärt Heinzel. «Es ist ein traumhaftes
Theater über den Moment, in
dem man jemanden erblickt,
sich verliebt und dabei alle
Vernunft über Bord wirft.»
Das humorvolle Stück sei fordernd, doch da jeder der
Schauspieler seine eigene Definition von Liebe mit einbringen würde, würden sich
alle damit identifizieren können: «Es ist ein Stück für Jung
und Alt!»

Kulisse. Die mittelalterliche Kulisse des Schlosshofs

Dialekt. Dieses Jahr werden passt perfekt zum Stück Shake-

die Gedanken Shakespeares
zwischen den alten Gemäuern
des Schlosses erklingen – nicht
auf Englisch, sondern in Dialekt, denn Shakespeares berühmte Komödie A Midsummer
Night’s Dream wurde von Gisela Widmer ins Schweizerdeutsche übertragen und
heisst nun «E Summernachtstroum». Heinzel, der von der
Übersetzung begeistert ist, betont die Ähnlichkeit zwischen
den beiden Sprachmelodien:
«Dadurch ist das Stück näher
bei den Schauspielern.»
Ähnlich wie in Romeo und
Julia geht es auch in diesem
Stück des englischen DramaHerzblut. Das Hoftheater tikers um eine unmögliche
Erlach, das seit 1976 jeden Liebe: «Es handelt vom WiSommer ein Stück inszeniert, derstreit zwischen Leidenlebt vom Einsatz seiner Laienschauspieler. Das Ensemble
vereinigt Frauen und Männer
im Alter zwischen 15 und 60
Jahren. Manche von ihnen
sind schon seit Anfang an dabei. «Wir sind hier wie eine
grosse Familie», meint etwa
Maria Koch, die im aktuellen
Stück unter anderem Theseus,
den Herzog von Athen, spielt.
«Ich mag die Herausforderung
und die Zusammenarbeit mit
einem professionellen RegisLaienschauspieler
seur», sagt sie.
sorgen in Erlach auch in
Die Rolle des Spielleiters
diesem Jahr für ein
fällt dieses Jahr zum zweiten
Theater-Spektakel.
Mal Jan-Philip Heinzel zu, der
seinen Arbeitsplatz als «den
Shakespeare de
schönsten mit der schönsten
passage dans la cour du
Aussicht» bezeichnet. Hauptchâteau de Cerlier
beruflich arbeitet der 36-Jähgrâce à la troupe de
rige als Schauspieler am Theathéâtre en plein air.

speares und dem Bühnenbild,
das von Heinzels Frau Nina
entworfen worden ist. Dass
unter freiem Himmel gespielt
wird, erzeugt noch mehr die
Illusion, in einer anderen Welt
und Realität gelandet zu sein.
«Das Publikum bekommt während der Vorstellung den
Wechsel von Tag und Nacht
mit – das ist magisch», freut
sich der Regisseur.
n
www.hoftheater-erlach.ch

Le théâtre en plein air de Cerlier présente cette
année une comédie de Shakespeare en suisseallemand, fruit d’une collaboration entre
professionnels et amateurs.
PAR
Le chemin menant au châFLORIAN teau de Cerlier est plutôt raide,
BINDER mais l’effort en vaut la peine,
avec pour récompense une
vue imprenable sur le village
et le lac de Bienne. Le petit
théâtre en plein air qu’abrite
pour la 35e fois le vieux château n’est pas difficile à trouver. Il suffit de se laisser guider
par les voix qui s’en dégagent,
de franchir une petite porte,
et nous voilà déjà dans une
petite place et une scène sur
laquelle se produit un petit
groupe. Une activité intense
y règne, car le 15 juillet y sera
jouée la première de «E Summernachstroum». Sous le regard
attentif du metteur en scène
Jan-Philip Heizel, les comédiens répètent et annotent
leur texte.
Depuis 1976, la cour du
château de Cerlier vit chaque
été grâce à des comédiens

qui font appel à ses services
en lui demandant d’être exigeants avec eux. «Je dirige
une troupe d’amateurs avec
des exigences de professionnels», dit-il en louant l’engagement de ses protégés. «L’enthousiasme des comédiens me
fait plaisir et je me sens en
totale osmose avec eux.» Allusion notamment aux pionniers qui ont fait le succès du
théâtre en plein air de Cerlier.
«Ils s’engagent du fond du
cœur».

amateurs qui y présentent une
pièce. La troupe regroupe des
comédiens et des comédiennes
entre 15 et 60 ans. Certains
d’entre eux sont là depuis le
début. «Nous sommes comme
une grande famille», explique
Maria Koch qui incarne notamment dans cette nouvelle
pièce Thésée, roi mythologique d’Athènes. «J’apprécie le
défi que représente de collaborer avec un metteur en scène professionnel», ajoutet-elle.

Dialecte. Cette année, les
vers de Shakespeare ne résonneront pas en anglais dans
les murs du vieux château de
Cerlier, mais en dialecte alémanique. La fameuse comédie
«Le songe d’une nuit d’été» a
été rebaptisée et traduite en
suisse-allemand par Gisela
Widmer. Epaté par la traduction, Jan-Philip Heinzel voit
des similitudes mélodiques
entre les deux langues: «Les
comédiens se sentent du coup
très proches du texte.»
Tout comme dans Roméo
et Juliette, cette pièce du dramaturge
anglais
parle
d’amours impossibles. «Il s’agit
d’un conflit entre la passion
et la raison qui renvoie une
image de l’âme humaine»,
poursuit le metteur en scène.
«C’est comme un rêve théâtralisé, le moment où suite
à une rencontre, l’amour
triomphe de la raison. Pleine
d’humour, la pièce permet à
chaque comédien d’apporter
sa propre définition de
l’amour et chacun peut s’y
identifier. C’est une pièce pour
tous les âges!»

Passion. Cette année, ce
rôle échoit pour la deuxième
fois à Jan-Philip Heinzel, pour
qui son nouveau lieu de travail
«est le plus beau, avec la plus
belle vue imaginable». Agé de
36 ans, il est comédien professionnel au théâtre BienneSoleure. En parallèle, il coache
depuis huit mois des acteurs

Coulisses. Le cadre moyen
âgeux de la cour du château
se prête à merveille pour cette
œuvre de Shakespeare. Les décors ont été conçus par Nina,
l’épouse de Jan-Philip Heinzel.
Le fait que cette pièce soit
jouée en plein air renforce
l’illusion de sortir de la réalité.
«Durant la représentation, le
public passe du jour à la nuit
– c’est magique», se réjouit le
metteur en scène.
n

PHOTO: Z.V.G.

Das Hoftheater Erlach
inszeniert dieses Jahr eine
Komödie von Shakespeare auf
Schweizerdeutsch und setzt
dabei auf die bewährte
Zusammenarbeit zwischen
Laien und Profis.

www.hoftheater-erlach.ch

TIPPS / TUYAUX
tigable chanteur jurassien,
qui avait connu les grandes
scènes des festivals dans les
années 90, revient avec un
nouveau projet, intitulé
«L’homme des cavernes est
Die Erlacher SommerViviane Sassen findet
sorti de son lit». Qu’on ne
konzerte von Frag-Art
sowohl als Modefotodécouvrira pas dans des
werden in diesem Sommer
grafin wie auch im Kontext
zum bereits zehnten Mal
der zeitgenössischen bilden- stades ou des salles de
concert: Christophe Meyer
durchgeführt. Im oberen
den Kunst Beachtung. Die
fait cet été, comme il l’avait
Ausstellung im Kunsthaus
Centre PasquArt (bis 19. Sep- déjà fait en 2010, le tour des
métairies du Jura et du Jura
tember) in Biel stellt eine
bernois et présente son nouWerkgruppe ins Zentrum,
die Sassen 2013 in Pikin Slee, vel album en 33 dates. Cette
Surinam, geschaffen hat. Die semaine, par exemple, il est
Gemeinschaft der Saramacca de passage au Bison Ranch
des Prés d’Orvin, vendredi,
lebt dort isoliert von der
Aussenwelt, ohne fliessendes puis à Mont-Tramelan mardi
Wasser, Elektrizität, Strassen prochain, à la Paule. La tournée se poursuit jusqu’au 14
und Internet. Als SelbstverSchlosshof finden wiederum sorger bebauen sie Landwirt- août (détails sur
www.cmeyer.ch et dans nos
schaftsflächen, produzieren
drei hochkarätige Konzerte
statt. Am kommenden Sonn- Maniok-Brot, Maripa-Palmöl pages agenda). Les concerts
rc
und getrocknete Kokosnuss. débutent à 21 heures.
tag, 19. Juli, 20 Uhr 15, treVorwiegend in Schwarzweiss
ten die «Sam Singers» mit
gehalten, bilden die FotograSamuel Zünd auf. Ein Hüftfien eine Serie von abstrakschwung in Richtung Jazz,
ten Kompositionen und
aber immer noch ganz der
ajé.
Nostalgie verpflichtet, erklin- flüchtigen Motiven.
Le «stand-up-paddle»,
gen grosse Melodien verganc’est un sport né dans
gener Zeiten. Nummerierte
les années 1960 à Hawaï et
Plätze auf einer kleinen Triactuellement très en vogue
büne und auf der Holzlaube
sur le lac de Bienne et ailbieten jedem Besucher beste
leurs. Au point qu’il existe
Le plus fou de tous les
Akustik und unmittelbare
désormais une compétition,
artistes, Christophe
Nähe zu den Musikern. ajé. Meyer, est en tournée. L’infa- le SUP Tour de Suisse, réser-

n

n

PHOTOS: Z.V.G.

Erlach: Schloss- Biel:
hofkonzerte
Viviane Sassen

«Perfekt Defekt», sa 25e tournée. Depuis un quart de siècle, ce cirque permet à des
jeunes d’acquérir une première expérience artistique
aux côtés de professionnels.
Pour cette tournée anniversaire, le cirque se mettra en
quête du grain de sable dans
l’engrenage, du bâton dans
les roues, bref, de tout ce qui
provoque le chaos et empêche la vie de suivre le

n

A l’eau

n

Au Jura

n

vée aux adeptes de ce sport
aquatique. Sa quatrième
étape, samedi et dimanche,
aura lieu à Nidau. Samedi, la
journée débute à 10 heures
avec un test et des compétitions de polo-SUP! Dimanche, place à la course,
sur 5,2 ou 10,4 kilomètres,
dès 11 heures 15. Le parcours
de la course débute dans le
lac de Bienne, fait le tour de
Nidau via les canaux de l’Aar
et de la Thielle, où il passera
sous des ponts qui permettront au public une vue imprenable puis retournera vers
le lac.
rc

Au cirque

n

Le plus petit de tous les
cirques, le Chnopf, est
de passage dans la région
avec son nouveau spectacle,

FOTO: ANDRIN WINTELER

kommen, wie ein Werk erarbeitet wird. Die besten Masterclass-Teilnehmenden haben im Rahmen der Sommerakademie die Möglichkeit, als Solisten mit einem
Seit über 30 Jahren ist
Orchester ein Werk einzustuBiel dank der Internadieren. Dafür steht wiedertionalen Sommerakademie
um ein Orchester aus dem
im Juli eine Hochburg der
tschechischen Budweis zur
klassischen Musik. RenomVerfügung. Diese Konzerte
und die geplanten Konzerte
der Dozierenden stehen der
Öffentlichkeit unentgeltlich
offen. Die Masterclasses finden in der Musikschule Biel
statt, mit Ausnahme des Orgel-Kurses, der in der Stadtkirche stattfindet und der
Masterclass Oper, welche in
den Räumlichkeiten der HKB
in der Burg durchgeführt
wird. Alle Konzerte finden
im Volkshaussaal statt bis
mierte Dozierende erwarten auf die beiden Konzerte mit
Studierende aus aller Welt zu Orgel, die in der Stadtkirche
Masterclasses für fünf Instru- präsentiert werden. Eine Atmente: Piano, Flöte, Violine, traktion bietet das AbVioloncello und Orgel sowie schlusskonzert der Masterzur szenisch/ musikalischen class Orgel mit der Uraufführung von zwei Werken, die
Masterclass Oper. Eine besondere Attraktion: Die Mas- zwei junge Kompositionsstudierende der Hochschule der
terclasses sind für die ÖfKünste eigens für die Somfentlichkeit zum Hineinmerakademie geschrieben
schauen kostenlos zugänghaben.
lich. Das gibt die MöglichInfos: www.somak.ch
ajé.
keit, einen Einblick zu be-

Biel: Sommerakademie

cours de son long fleuve
tranquille. Le Chnopf est à
Bienne jusqu’à dimanche,
sur le «pré Neptune», avant
de reprendre sa route et de
s’arrêter à Souboz, où il a
même une place à son nom,
la semaine prochaine (22-26
juillet). Et pour cette tournée
anniversaire, des concerts
auront lieu tous les vendredis. A Bienne, les «Virgin
Bitches» se produiront.
rc

E R O T I C A
erotica

INTIM WORLD – SEX-SHOP

Solothurnstrasse 53, 2504 Biel – Tel. 032 341 59 74

REIFE FRAU
Nur HAUSBESUCHE oder
in der NATUR.

– 13 Kino Kabinen / Gay room
– Grosse Auswahl an DVD‘s ab CHF 10.–
– Erotikzubehör und Wäsche
Montag – Freitag non-stop 11.00 bis 20.00 Uhr
Samstag
non-stop 10.00 bis 17.00 Uhr
Kundenparkplätze vorhanden

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

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

Bin geile Rassekatze mit einem
knackigen Fitnessbody,geilem Po und
knusprig-leckeren Naturbrüsten. Ich
bin einfach immer feucht und verrückt
nach leidenschaftlichen Sex. Sende
PAULA42 an 654 CHF 0,40/sms

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

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

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

Spüre meinen knackigen Körper, fühle wie
meine heissen Lippen dich französisch pur
verwöhnen. Mit absoluter Lust & Leidenschaft erfülle ich dir deine speziellen und
ausgefallenen Wünsche und Phantasien.
Sende DAISY42 an 654 CHF 1,90/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

Wolltest Du immer schon Deine geheime
Fantasien mit einem sexuell aufgeschlossenen Paar ausleben, jetzt hast du die
Gelegenheit. Sie (31) und Er (27) lassen keine von deinen Wünschen unerfüllt. Sende
WANN42 an 654 CHF 1,90/sms

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

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

Ich bin eine stilvolle, romantische, abenteuerlustige Frau, die sich gerne mit dir
treffen möchte. Ich bin für vieles offen,
sehr tolerant und bin sehr verständnisvoll.
Hier suche ich Abenteuer, verlange und
biete 100% Diskretion. Sende LAI42
an 654 CHF 1,90/sms

079 304 97 74
Nouvelle à Bienne
(cache privé) adorable
fille, 24 ans, poitrine
pomme, talons aiguilles,
lingerie très sexy.
Vous reçoit dans cache
discret, propre et sympa,
réalise vos fantasmes
de A à Z (prix d‘amis)

076 252 73 01

0906

Bis an die Mandeln!!!
Super Sexspiele!!
Sexy Blondi aus Deutschland! Absolut Gut!
ENG, feucht und laut!
Deep Throat
Privat + Diskret.
076 625 73 98

Schöne Frau mit sexy
Körper und grossen
Brüsten XXXXXL!
Massagen, A-Z. 24/24,
7/7. Hausbesuche +
Escort-Service.

S-BUDGET-SEX-LINE

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

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

REGINA

077 960 68 88

0906 1 2 3 4 5 6
Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!

CHF 3.13/Min.

sms

Kennenlernen & Treffen

BI051011sf000

Farbe:

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

W, 52/161/53, sympathische, modische, liebe, ehrliche, treue und gebildete Sie, sucht einen Mann mit
Niveau bis- 62-j., für eine feste Beziehung. BE-Umgebung
bin
ursprünglich
aus
Asien.
Inserate-Nr. 346429

Ich, sportlicher, 60er, NR, schlank suche jüngere,
NR, schlanke Frau. Nation unwichtig, für eine seriöse Beziehung. Evtl. den Winter auf einer warmen
Insel? Singen, Tanzen, Moto? Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 346378

E R O T I C A
Er sucht Sie

Partnerschaft
Sie sucht Ihn

Lieber intellektueller, beziehungsfähiger Witwer,
das Leben geht weiter; Ich, junggebliebene, intellektuelle Sie, möchte gerne ihnen helfen, das
Schöne des Lebens wieder zu entdecken, das Seelen, Herzen und Umgebungs Leere zu vergessen.
Inserate-Nr. 346428
Junggebliebene Rentnerin, 68-j., sucht ehrlichen,
treuen und unternehmungslustigen Mann. Wenn
du dich angesprochen fühlst, dann melde dich. Region SO/BE/AG.
Inserate-Nr. 346413
BE-Frau 62/160, ich suche einen treuen, ehrlichen
Mann mit dem ich mich nochmal verlieben könnte.
Bist du aus der Region BE? Dann melde dich, freue
mich.
Inserate-Nr. 346384
Genau du, Mann zw. 75- und 80-j., oder noch jünger wünsche ich mir zum Tanzen, du würdest mir
eine grosse Freude bereiten. Bin schlank, anfangs
80-j., fühle mich jünger und noch sehr aktiv. Mit
Haus, Garten und Blumen, gehe auch noch gerne
schwimmen am See. Freue mich- Biel/Jura.
Inserate-Nr. 346385
Sympathische Russin, 64/170/77, wohnt in der
Schweiz, sucht einen intelligenten CH-Mann für gemeinsame Zukunft. Ich freue mich auf ein Zeichen.
Inserate-Nr. 346363
Lieber Senior, wenn du gerne lachen kannst, Frauen
respektierst, weltoffen und gütig bist wie ich,
junggeblieben, schön, schlank mit dir die Welt zu
erobern!
Inserate-Nr. 346306
Möchte mit dir Freud und Leid, Lachen und Weinen,
Träume und Gefühle teilen. Bist du etwa in meinem
Alter und wohnst im Kt. Bern, dann freue ich mich
auf dich. W, 54-j.
Inserate-Nr. 346432

Ich bin ein gut situierter CH-Mann gepflegt und
sauber suche eine nette, zierliche Asiatin in der
ganzen Schweiz für eine feste, ernste Beziehung.
Inserate-Nr. 346427
Ich, m, 58-j., suche einen lieben Schatz, bist du ehrlich und treu? Meine Hobbies: Wandern, Tanzen,
uvm. Wenn du dich angesprochen fühlst, dann
melde dich.
Inserate-Nr. 346330
Seeländer, m, 54-j. sucht Frau, schlank und treu zw.
45- und 48-j., mit Auto und ohne Altlasten. Region
Biel und Umgebung.
Inserate-Nr. 346389
Ich bin ein netter Mann und suche eine liebe Frau,
CH, Albanerin, Chinesin usw. Ich mag die Natur,
Spazieren, möchte eine gemütliche Zukunft aufbauen. Evtl. spätere Heirat habe Mut.
Inserate-Nr. 346362
Feinfühliger, CH-Mann, 65-j., wünscht sich feinfühlige Frau, schlank mit Herzlichkeit und Humor, für
eine tolle und ehrliche Partnerschaft. Biel/Seeland/BE, bis bald.
Inserate-Nr. 346305
SO/BE. Ich möchte dich finden bevor die Motorradsaison vorbei ist. Du hast ein gutes Herz und bist
hübsch? Dann möchte ich dich gerne kennenlernen. Bin m, 185cm, R, und 43-j.
Inserate-Nr. 346403
Ich, m, aus der Schweiz 39-j., hübsch, schlank und
sehr sportlich suche eine Frau fürs Leben zw. 18und 30-j., Schweizerin oder Ukrainerin.
Inserate-Nr. 346393
BE-Mann, 60/170/80, sucht Frau zw. 30- und 65-j.,
auch Ausländerin für Freundschaft evtl. Heirat. Bin
sportlich, solvent und habe viele Hobbies. Melde
dich.
Inserate-Nr. 346394

NEU!

Partnerschaft, Freizeit, Abenteuer? Lerne ohne Vermittlungsgebühren aufgestellte und gleichgesinnte Personen aus Deiner
Region kennen. Unverbindliche
Info`s unter Tel.
044 200 02 28 (Normaltarif)

Wie gebe ich ein Inserat auf?
- sende uns nebenstehenden, ausgefüllten Talon per Post oder Fax
- Expressaufgabe zu Bürozeiten per Telefon 0901 578 548 (Fr. 1.--/Anruf + Fr. 1.--/Min.
Festnetztarif)
- per Internet unter www.singlecharts.ch
Hinweis: Für die Aussagen, Angaben und Text in den Inseraten wird keine Haftung übernommen, weder vom Provider,
noch vom Verlag. Singlecharts behält sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen, Inserate zu kürzen oder nicht
zu publizieren. Weitere Infos und die AGB finden Sie unter www.singlecharts.ch. Schriftliche Anzeigen und Antworten auf Singlecharts-Inserate sind nicht möglich und werden nicht bearbeitet oder weitergeleitet.

Für technische Fragen 0848 000 241 (Rp. 8/Min.) Mo bis Fr zu Bürozeiten oder per
Mail unter info@singlecharts.ch

Freizeit

Sie sucht Ihn

Ich, Frau 60-j., möchte einmal im Leben einen
grosszügigen, gut situierten Mann kennenlernen!
(Nicht verheiratet). Bitte nur ernst gemeinte Telefonate. Danke.
Inserate-Nr. 346424
Einsame Witwe, NR, 73/174, kontaktfreudig, naturliebend wünscht sich einen seriösen, lieben Partner
für die Freizeit. Bist du alleine zw. 64- und 73-j., ab
175cm und mehr, NR, bitte melde dich. Region
Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 346407
Bin einsam! Gibt es jemand dem es auch so geht?
Für Freizeit. Region BS/BL bin Witwe 84-j., suche
gerne einen älteren Herrn.
Inserate-Nr. 346392

Er sucht Sie
Mann, 75/178, jünger aussehend sucht liebe Frau
für Reisen, Wandern, Radeln usw. alles Altersgerecht! Sehnsüchtig erwarte ich ein Anruf von dir,
bis bald.
Inserate-Nr. 346423
BS Umgebung. Mann, 53/186/80, attraktiv, gepflegt, sportlich, Niveauvoll sucht ebensolche Frau
zum Verbringen der Freizeit. Bist du zw. 40- und 55j. und suchst auch eine Abwechslung vom Alltag?
Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 346406

Allgemein
CH-Frührentner, ledig möchte Wirt/in, Bauer, Metzger/in Begegnen um im Gastbetrieb (Background)
aushelfen
und
evtl.
im
Privatleben
Gesellschaft leisten. Seriöse und diskret…
Inserate-Nr. 346408

Flirten/Plaudern
CH-Mann sucht tabulose, hemmungslose Frau für
diskrete, erotische treffen, alter zw. 55- und 60-j.,
Region Biel/Seeland Umgebung. Bis bald.
Inserate-Nr. 346414
Attraktiver-Mann 54-j., besucht, begleitet und verwöhnt einsame Pensionierte. Freue mich auf deinen
Anruf.
Inserate-Nr. 346396
Kennenlernen, Gemütlichkeit, Humor und viel Zeit
mit dir zu verbringen. Herzliche Grüsse an die
Dame die antwortet.
Inserate-Nr. 346361

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Sehr sanfter Mann sucht sofort einen Freund für
Feinmassagen und mehr, für jeden morgen früh.
Boy aus dem Ausland ist willkommen. Region
BE/FR, bis bald.
Inserate-Nr. 346337

Ferien/Reisen

Für Singles 60+ w/m, Wanderurlaub in Südtirol bei
Meran vom 10.10- bis 17.10.2015 in 4* Hotel an
schönster Lage. Für Infos erreicht Ihr mich
nur
durch
Direktanruf
über
Zeitung.
Inserate-Nr. 346397
Ich, CH-Mann Region Bern, sportlich, 54-j. suche
CH-Frau zw. 50- und 54-j., für eine Woche Ferienbegleitung Ende Juli. Ziel noch nicht definiert.
Inserate-Nr. 346309

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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La saison des open-air cinéma bat son plein. C’est
au tour du Ciné Happening de Lyss de débuter,
mercredi prochain, avec à l’écran Will Smith
et Margot Robbie, dans «Focus» (ouverture des
portes à 19 heures). Let’s go!

Kino unter freiem Himmel: In Lyss ist anlässlich
des «Ciné Happening» am kommenden Mittwoch
«Focus» mit Will Smith und Margot Robbie zu
sehen (Türöffnung 19 Uhr). Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

16.7.
DONNERSTAG
JEUDI

17.7.
FREITAG

18.7.
SAMSTAG

VENDREDI

SAMEDI

THEATER
THÉÂTRE

KONZERTE
CONCERTS

l AARBERG, Stadtplatz,
Freilichtspiele, «Mandragola», Komödie von
Niccolò Machiavelli, 20.30.
www.starticket.ch.

l LIGERZ, Kirche, Musik
aus der Stille, «Lautlos
geborgen und im Schutz
meiner Hände», Chrigu
Gerber, Orgel & Dani Mangisch, Leser, 18.15.
l BELLELAY, Abbatiale,
jeu et visite d’orgues,
17.00.

KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Pockettones, 21.00.

THEATER
THÉÂTRE

l AARBERG, Stadtplatz,
Freilichtspiele, «Mandragola», Komödie von
Niccolò Machiavelli, 20.30.
www.starticket.ch.
l GRENCHEN, Eichholz,
«Näbu» – Freilichtspiele
Grenchen, Uraufführung,
Text und Regie Iris Minder,
Kriminalsaga voller Humor,
Liebe und Action, 20.30.
mail@ticketville.ch.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ROTONDE, Language
Exchange Biel/Bienne,
Sprachinteressierte tauschen ihre Muttersprache
gegen eine andere Sprache, 19.00-20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l AARBERG, Stadtplatz,
Freilichtspiele, «Mandragola», Komödie von
Niccolò Machiavelli, 20.30.
www.starticket.ch.
l ERLACH, Schlosshof,
Hoftheater Erlach, «E Summernachtstroum», von William Shakespeare, Komödie,
Dialektbearbeitung: Gisela
Widmer, teaterverlag elgg,
l ERLACH, Schlosshof,
Hoftheater Erlach, «E Sum- 2010, Regie: Jan-Philip
mernachtstroum», von Wil- Heinzel, 20.15.
liam Shakespeare, Komödie, Res. www.hoftheaterDialektbearbeitung: Gisela erlach.ch oder telefonisch
Widmer, teaterverlag elgg, 032 / 331 81 20.
Wettertelefon ab 18.00:
2010, Regie: Jan-Philip
032 / 331 81 20.
Heinzel, 20.15.
Res. www.hoftheatererlach.ch oder telefonisch
032 / 331 81 20.
Wettertelefon ab 18.00:
032 / 331 81 20
l GRENCHEN, Eichholz,
«Näbu» – Freilichtspiele
Grenchen, Uraufführung,
Text und Regie Iris Minder,
Kriminalsaga voller Humor,
Liebe und Action, 20.30.
mail@ticketville.ch.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Line Dance Cruise,
tanzen Sie mit auf dem
See! Die Gruppentanzart,
bei der jeder mitmachen
kann und der Spass immer
im Vordergrund steht,
20.00-23.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l ELDORADO BAR, back
to the Roots, SKA Rocksteady Ragga 80's Dancehall, 21.00.
l LÜSCHERZ, 20 Jahre
Pfahlbaumuseum Lüscherz,
Museumsnacht, Risottoessen, Wettbewerb,
Eintritt frei / Kollekte,
ab 18.00.
l VINELZ, Strandfest.

l GRENCHEN, Eichholz,
«Näbu» – Freilichtspiele
Grenchen, Uraufführung,
Text und Regie Iris Minder,
Kriminalsaga voller Humor,
Liebe und Action, Dernière,
20.30.
mail@ticketville.ch.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Abendfahrten Bielersee, ein Dinner bei Sonnenuntergang, 19.00-21.30.
Anm. 032 / 329 88 11.

l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l VIGNES DU PASQUART, pain, apéro,
10.30.
l NIDAU, Barkenhafen,
Sunset SUP Race Biel, SUP
Test, 10.00; SUP Polo
Game, 10.00.
l VINELZ, Strandfest.

19.7.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS

21.7.
DIENSTAG
MARDI
THEATER
THÉÂTRE
l AARBERG, Stadtplatz,
Freilichtspiele, «Mandragola», Komödie von
Niccolò Machiavelli, 20.30.
www.starticket.ch.

22.7.

MITTWOCH
MERCREDI
THEATER
THÉÂTRE

l ERLACH, Schlosshof,
Schlosshofkonzerte FragArt, Sam Singers, mit
Samuel Zünd, ein Hüftschwung in Richtung Jazz,
aber immer noch ganz der
Nostalgie verpflichtet,
grosse Melodien von
damals, 20.15.
Res. 032 / 681 00 01 oder
fragart@bluemail.ch.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Brunchfahrt auf
dem Solarkatamaran MobiCat, 11.00-14.00.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
15.00-20.00.
l NIDAU, BTI Bahnhof,
Seeländer-Chötti, bräteln
und spielen bei Mirjam in
Niedermuhlern, 10.15.
Anm. 032 / 396 12 52.
l NIDAU, Barkenhafen,
Sunset SUP Race Biel, Longdistance 10.4 Km, 11.15;
Shortdistance 5.2 Km,
N1SCO-Fun 5.2 Km,
Junioren 5.2 Km, 13.45;
Kids Race, 14.45; Siegerehrung, 15.30.
l VINELZ, Strandfest.

l AARBERG, Stadtplatz,
Freilichtspiele, «Mandragola», Komödie von
Niccolò Machiavelli, 20.30.
www.starticket.ch.
l ERLACH, Schlosshof,
Hoftheater Erlach, «E Summernachtstroum», von William Shakespeare, Komödie,
Dialektbearbeitung: Gisela
Widmer, teaterverlag elgg,
2010, Regie: Jan-Philip
Heinzel, 20.15.
Res. www.hoftheatererlach.ch oder telefonisch
032 / 331 81 20.
Wettertelefon ab 18.00:
032 / 331 81 20.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Kindern das Kommando, 15.15-17.45.
Anm. 032 / 329 88 11.
l LYSS, Cine Happening,
«Focus», 21.45.
Türöffnung: 19.00.

Bibliothèque de la ville
Simplification des conditions d’emprunt
Dès le 1er juillet 2015, La Bibliothèque de la Ville de Bienne
simplifie et élargit ses conditions d’emprunt. La durée de
prêt de tous les documents peut être prolongée deux fois.
Dorénavant, il est possible de prendre 5 films simultanément. Le nombre de CD de musique ou d’histoires pour les
enfants passe à 10. Les jeunes peuvent emprunter 5 revues
à la fois. La quantité maximale d’e-Books à télécharger est
de 10 titres à la fois. Une carte spéciale est à disposition
pour les enseignants du secondaire I et II. Le tarif étudiant
est valable jusqu’à 99 ans. Et pour tous les amoureux de la
liberté, il existe la « Carte Plus » qui lève les limites et assure
un maximum de flexibilité.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
l ELDORADO BAR, Sandra Leautaud, Bilder, bis 4.9.
DI 16.00-23.00, MI/DO 16.00-21.00, FR 16.00-00.30.
SA/SO geschlossen.
l LOKAL-INT., Sommerpause bis 20.8.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.0018.00. Michael Sailstorfer – Viviane Sassen – Martin
Ziegelmüller, bis 13.9. Im Garten, «Suonengarten», ein
neues Kunstprojekt. Esther van der Bie setzt über drei
Jahre hinweg ein markantes, buntes Zeichen, das sich mit
dem Wechsel der Jahreszeiten stetig wandelt. PHOTOFORUM, Cécile Hummel, «Open Spaces» & Alexandra Catiere, «Personne ne croit que je suis vivant», bis 23.8.
ESPACE LIBRE, hoferoppliger «Keine Angst vor Gästen»,
8. Juli bis 20. August 2015. Das Künstlerinnenduo hoferoppliger (Sophie Hofer & Marianne Oppliger) ist vom 8.
Juli bis 20. August 2015 zu Gast im espace libre der visarte
Biel/Bienne. Ihr Thema ist die Gastfreundschaft. hoferoppliger geben mit «Keine Angst vor Gästen» diesen Sommer
das Gastrecht an geladene Fachleute und das herzlich willkommene Publikum weiter.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, Petra Tschersich,
Bilder & Christa Lienhard, Plastiken, verlängert bis 25.7.
MI und FR 14.00-18.30, DO 14.00-20.00, SA 09.00-17.00.
l MEYER & KANGANGI, Lorenz Walter, Fotografien,
Ausschnitte aus Geschichten, deren Inszenierung & Lichtverhältnis aus seiner Inspiration durch Theater und Kino
entstanden sind, bis 20.8.
l NMB NOUVEAU MUSÉE BIENNE, DI-SO 11.00-17.00.
Univers Robert – Die Jahreszeiten, ab 20.3. Paradis Mystérieux – M.S. Bastian & Isabelle L. «Sommer», bis 30.8.
«Bonheur / Glück», bis 26.7.
l SELBSTHILFE BE, Beratungszentrum Biel, Bahnhofstrasse 30, Fotoausstellung «Allerlei am Wegesrand» von
Heidi Ernst, bis 30.6.2016. DI/DO 08.00-12.00, 13.3017.00, MI 13.30-17.00.
Intern. Sommerakademie Biel
l SPITALZENTRUM, Markus Helbling, Bilder, bis Juli.
Donnerstag, 16. Juli 2015 / jeudi 16 juillet 2015, 19.30, l STADTBIBLIOTHEK, «150+ Nationen in Biel», FotoausVolkshaus / Maison du Peuple:
stellung von Enrique Muñoz García, bis 20.7.
classe: Verena Bosshart, flûte; classe: Wen-Sinn Yang, violon- l DOTZIGEN, Büni Galerie Dotzige, Bürenstrasse 8,
celle; classe: Tymur Melnyk, violon. Rie Aikawa, Chifuyu
Stöh Grünig, Fotografien – «Land- und Stadtschaften», bis
Yada, Nigel Clayton, piano.
30.8. SO 26.7./ 30.8., 12.00-16.00, DO 14.00Freitag, 17. Juli 2015 / vendredi 17 juillet 2015, 19.30,
18.00, FR 14.00-19.00, SA 10.00-17.00.
Volkshaus / Maison du Peuple:
l GRENCHEN, Kunsthaus, Sebastian Utzni – Memoria I
Klasse Verena Bosshart: Flöte; Klasse Wen-Sinn Yang: Cello; Werner Otto Leuenberger – Druckgraphische Werke aus
Klasse Tymur Melnyk: Violine. Rie Aikawa, Chifuyu Yada,
dem Nachlass, bis 20.9. MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00Nigel Clayton, Piano.
17.00.
Samstag, 18. Juli 2015 / samedi 18 juillet 2015, 17.00,
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «Wohlfahrt
Stadtkirche Biel / Temple allemand Bienne:
und Macht – Die Uhrenindustrie und die Familien
Klasse Pascale Van Coppenolle: Orgel, Uraufführung 2015,
dahinter», bis 27.8.
Komposition.
l LIGERZ, Rebbaumuseum, Mai bis Oktober, SA/SO
Samstag, 18. Juli 2015 / samedi 18 juillet 2015, 19.30,
13.00-17.00, für angemeldete Gruppen ganzjährig
Volkshaus / Maison du Peuple:
geöffnet.
Etudiant(e)s des Masterclasses, Orchestre philharmonique de l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, ME 16.00-20.00,
Budweis, David Švec, direction.
JE-DI 14.00-18.00. Fermetures jours fériés: SA 1.8. Musée
Sonntag, 19. Juli 2015 / dimanche 19 juillet 2015, 17.00: fermé lors du montage d'autres expositions en parallèle:
du 28.9-24.10.
Volkshaus / Maison du Peuple:
Studierende der Masterclasses, Philharmonisches Orchester «Lumières et ténèbres ... à la lueur des collections»,
jusqu’au 15.11. Visites commentées ME 9.9, 4.11, 18.30.
Budweis, David Švec, Leitung.
Yves Juillerat, peinture, jusqu’au 27.9.
Montag, 20. Juli 2015 / lundi 20 juillet 2015, 19.30:
Volkshaus / Maison du Peuple:
l SORNETAN, Centre, James Gerber, «Ma nature, ma
classe: Christian Favre, piano.
vision», photographies, jusqu’au 30.9. LU-VE 09.00-17.00,
www.somak.ch
le week-end se renseigner.
l TRAMELAN, Café de l‘Envol, expositon collective «...de
l’ombre à la lumière», jusqu’au 17.7.

Christophe Meyer, l’homme des cavernes est sorti
de son lit
Vendredi 17 juillet 2015, Les Prés d’Orvin, Bisons
Ranch.
Mardi 21 juillet 2015, Mont Tramelan, chez AnneCatherine et Thomas Gerber à la Paule.

l BÉVILARD, PALACE
www.cinemapalace.ch.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
Pause estivale jusqu’au 18.8.
l MOUTIER, CINOCHE
«Une seconde mère», JE: 20.00, SA: 17.30.
«Terminator Genisys – 3D», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
www.espacenoir.ch.
l TAVANNES, ROYAL
Vacances jusqu’au 18.8.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Woman in gold», JE/DI: 20.30.
«Ant-Man – 3D», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00,
MA: 20.30 (2D).
«Masaan», reprise, SA: 18.00.
«Love & Mercy», VE: 18.00, LU: 20.30.
«Pitch perfect 2», ME: 20.30.
«Minions», DI: 14.00.

48. Internationales Schachfestival
48e festival international d'échecs
Kongresshaus / Palais des Congrès

18. bis 31. Juli 2015 / 18 au 31 juillet 2015
Samstag, 18. Juli 2015: 16.00: Offiz. Eröffnung;
13.00: Simultan-Turnier; 13.00: Schweiz. FischerschachMeisterschaft.
Sonntag, 19. Juli 2015, 9.00: Schach-Tennis-Turnier;
9.30: Schweizer. Schnellschach-Meisterschaft.
Montag, 20. Juli 2015, 14.00: Grossmeister-Turnier 1;
14.00: Meisterturnier 1.
Dienstag, 21. Juli 2015,14.00: Grossmeister-Turnier 2;
14.00: Meisterturnier 2.
Mittwoch, 22. Juli 2015, 14.00: Grossmeister-Turnier 3;
14.00: Meisterturnier 3; 14.00: Allg. Turnier 1.
www.bielchessfestival.ch

Zirkus Chnopf
Zirkus Chnopf gastiert mit seiner 25. Produktion
«perfekt defekt» auf der Neptunwiese in Biel!
Vorstellungen:
Mittwoch, 15. Juli 2015, 16.30.
Freitag, 17. Juli 2015, 19.30 – danach Konzert der
Bieler Band «Virgin Bitches» um 21.00.
Samstag, 18. Juli 2015, 16.30 sowie 19.30.
Sonntag, 19. Juli 2015, 16.30.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
23. bis 29. Juli 2015 müssen bis spätestens am
Freitag, 17. Juli, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du
23 au 29 juillet 2015 doivent parvenir à la rédaction au
plus tard le vendredi 17 juillet à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

Le chat grenadine tournée 2015

KINO / CINEMAS
l FILMPODIUM – Open-Air
«Conducta», FR: 21.30.
«What we do in the Shadows», SA: 21.30.
«Thuletuvalu», SO: 21.30.
l PARC DE LA VILLE (par des nuits étoilées ou au Pavillon par mauvais temps): Cinéma Sud, 21-23 juillet.
www.cinemasud.ch.
l AARBERG, ROYAL
«Terminator: Genisys», täglich: 20.15.
«Minions», täglich: 20.15.
l GRENCHEN, PALACE
«Unfriended», täglich: 21.45.
«Minions», täglich: 20.00.
l GRENCHEN, REX
«Terminator», DO/SO/MO/DI/MI: 20.15, FR/SA: 20.30.
«Minions», SA/SO/MI: 14.30.
l INS, INSKINO
Sommerpause bis 20.8.
l LYSS, APOLLO
«Minions», täglich: 18.00, SA/SO: 15.00.
«Terminator: Genisys», DO-DI: 20.30.
«Magic Mike XXL», MI: 20.30.
l LYSS – Cine Happening Türöffnung: 19.00
(3.8. Family Night bereits um 17.00). «Focus», MI: 21.45.
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Mohamed
Hamdaoui
Für Kultur findet
sich überall Platz.
Beispielsweise im
Berner Jura, wo in
Bellelay in der
Abteikirche die
grosse Orgel steht.
Bernard Heiniger
ist einer der absoluten Meister im
Spiel auf diesem
Instrument. Der
72-jährige Heiniger
– er wohnt in Bellelay und ist 2014
mit dem Musikpreis des Kantons
Bern ausgezeichnet
worden – bespielt
die «Königin der
Instrumente» seit
gut einem halben
Jahrhundert. Heiniger hat sich sehr
engagiert und erfolgreich dafür eingesetzt, das Orgelspiel im Kanton
Bern zu fördern
und die Berner
Orgeln zu erhalten.
Dieses aussergewöhnliche und
subtile Instrument
verdient Aufmerksamkeit, ebenso
Bernard Heiniger.
Ich kann das
Konzert diesen
Samstag, 18. Juli,
um 17 Uhr, nur
empfehlen.
Il y a de la place
partout pour la
culture. A commencer, bien sûr, par
le Jura bernois.
Comme par exemple
les grandes orgues de
l’Abbatiale de
Bellelay. Bernard
Heiniger en est un
des maîtres absolus.
Lauréat du prix de la
musique du canton
de Berne en 2014,
cet habitant des
lieux âgé de 72 ans
ne cesse depuis au
moins un demi-siècle
de glorifier cet
instrument complexe
qu’est l’orgue et d’en
expliquer le rôle et le
fonctionnement.
Aussi bien sous son
aspect liturgique que
musical, cet
instrument
particulier à la
conception si belle et
si subtile mérite une
longue attention. Je
ne peux donc
qu’inviter celles et
ceux pour qui la
musique implique
aussi une part de
spiritualité à se
rendre en ce lieu
rafraîchissant le
samedi 18 juillet à
17 heures (entrée
libre, collecte à la
fin).
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Naturgewalt Amy Winehouse:
Kometenhafter Aufstieg und dunkle Reise
in die Nacht.
VON MARIO CORTESI
Als der 43-jährige Londoner Filmemacher Asif Kapadia
2012 seinen stupenden, mit
zahlreichen Preisen ausgezeichneten «Senna» in die
Kinos brachte, wurde er von
Amy Winehouse’s Entourage
angegangen, einen Film über
die 2011 an einer Alkoholvergiftung (3,9 Promille) verstorbenen Sängerin zu drehen. Wie im Meisterwerk
über Ayrton Senna hat Kapadia auch hier wieder an
die hundert Leute aus dem
Umfeld der Protagonistin interviewt (ohne Kamera, nur
Ton), ohne sie also als «talking heads» im Bild zu zeigen.
Er verarbeitet diese Informationen, indem er gleichzeitig
in Archivmaterial steigt (auch
wenn es bisweilen unscharf,
körnig oder verwackelt daherkommt), Konzertausschnitte, TV-Shows und Paparazzi-Bilder einfliessen lässt.
Und zu den jeweils kurzen
Songausschnitten blendet er
die Worte ihrer eigenen, gescheiten Song-Texte ein.

Betrunken. Er entwirft
ein betörendes, berührendes,
erschütterndes Porträt über
diese bedeutende Jazzsängerin, Komponistin und Texterin, die auf dem Olymp des
Erfolges unter Alkohol- und
Drogeneinfluss ihre Karriere
mutwillig zerstörte. Wenn sie
in ihrem letzten Konzert in
Belgrad als Betrunkene auf
der Bühne umherirrt und keinen Ton herausbringt, erinnert man sich mit Wehmut
an die Künstlerin, die vier
Jahre zuvor weltweit mehr
Alben verkauft hatte als jede
andere Sängerin und die von
Fachleuten auf eine Stufe mit
Ella Fitzgerald und Billie Holiday gehoben wurde.

Eine ganz andere
Sherlock-HolmesGeschichte.
VON MARIO CORTESI
Viele der Legenden, die
sich um den Meisterdetektiv
ranken, sollen pure Erfindung
sein, nicht zuletzt, um die
Auflagen der vom Kollegen
Dr. Watson geschriebenen
«Fantasie»-Bücher in die Höhe
zu puschen. Das verrät uns
der 93-jährige, jetzt als Bienenzüchter im ländlichen Sussex zurückgezogen lebende
Sherlock Holmes (Ian McKellen). Er hätte nie Pfeife, sondern Zigaretten geraucht, nie
die berühmte Deerstalker-Mütze getragen, sondern einen
Zylinder, nicht an der Baker
Street residiert, weil das Haus
zu sehr von Touristen belagert
worden sei. Und die verrückten Heldengeschichten, die
ihm in den Kinofilmen zugeschrieben werden, habe er gar
nie erlebt. Und in den helvetischen Reichenbachfällen zu
Tode gekommen? Na, also.
Demenz. Was hier dagegen
als realistisch verkauft wird:
Der legendäre Schnüffler und
analytisch-rationale Denker
leidet 1947 unter Demenz
und unter einem enttäuschenden Fall, den er vor 35 Jahren
schlampig gelöst, und der ihn
in die Pension gezwungen
hatte. Buchautor Mitch Cullin
fabuliert in seinem 2005 erschienenen Roman also ebenso wie einst Sir Arthur Conan
Doyle. Aber im Gegensatz zu
Doyles eleganten, mit Scharf-
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Amy HHHH

Geldgier. Umgeben von
einer gleichgültigen, schwachen Mutter, einem geldgierigen Vater (vorher Londoner
Taxichauffeur) und einem faulen, drogenanschaffenden,
meist im Gefängnis einsitzenden Ehemann, versinkt die
begnadete Sängerin immer
mehr in der Verzweiflung, in
Angst, Depression, Boulimie
und im Sumpf der Drogenabhängigkeit. «Ich trank so viel,
dass man mich im Schubkarren nach Hause fahren musste», sagt sie einmal. Weder
sechs Grammys noch die Millionen der verkauften Alben
bringen die Sängerin mit der
zum Bienenkorb getürmten
Frisur von ihrer verhängnisvollen Reise ab: Eine Reise in
den dunklen Exzess und in
den Tod. Sie stirbt mit 27 im
Londoner Stadtteil Camden –
im gleichen Alter wie Jim Morrison, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Brian Jones oder Janis
Joplin. Die Welt ist nicht überrascht, man hatte es kommen
sehen – oder wie es Tony Bennett (der für ein wunderbares
Duo mit ihr 2011 einen Grammy gewann) formulierte: «Ein
einmaliges Talent, das nicht
genug darauf aufpasste.»
Oscar-Anwärter. Alles
unserer heutigen Musik- und
Medien-Welt ist in diesem
Werk vereinigt, das das turbulente Leben der Amy chronologisch aufarbeitet: Streben
nach Geld, Berühmtheit und
Macht, Sehnsucht nach Glück,
der Medienwahn, der Tod.
Eine seltsame Traurigkeit
durchzieht diesen Film, der
uns vorerst eine faszinierende,
glückliche, lebenslustige Frau
zeigt, die immer mehr der
Selbstzerstörung verfällt und
zum physischen und psychischen Wrack degeneriert.
Trostreich die Worte eines

sinn und forensischer Arbeitsmethode gelösten «Wunderfällen» wird uns hier eine
simple Geschichte aufgetischt,
die wohl auch ein «Tatort»Detektiv problemlos gelöst
hätte. Doch eben, Holmes leidet unter Erinnerungsschwäche, möchte den gemachten
Fehler rekonstruieren und versucht mit Hilfe des in Japan
geholten Szechuan-Pfeffers
sein Gehirn in Ordnung zu
bringen (was misslingt).
Pures Kino. Reisst die recht
umständlich erzählte Geschichte niemanden vom
Stuhl, so ist es aber das Gespann Bill Condon (Regie)
und Ian Mc Kellen, das schon
1998 mit dem wundersamen
«Gods and Monsters» (die Geschichte über den «Frankenstein»-Regisseur James Whale)
zu Oscar-Ehren gekommen
war. Condon legt ein gemächliches, verhalten ironisches,
im Stil der Fünfzigerjahre gedrehtes Werk vor, pures Kino,
sorgfältig in jeder Einstellung.
Und der 74-jährige Ian McKellen, in der Maske um 20 Jahre
gealtert, macht jede Szene zum
Erlebnis. Da reiht sich ein
grossartiger Schauspieler in
die Reihe der über 80 Darsteller, die im Laufe eines Jahrhunderts (seit 1903!) dem berühmten Detektiv in über 200
Filmen ein immer anderes
Aussehen gegeben haben. Auf
seinem runzligen, mit Leberflecken übersäten Gesicht und
im melancholischen Blick dieser wachen Augen scheinen
wir Zuschauer alles lesen zu
können, was diesen (ja, grossen) Sherlock Holmes bewegt
und berührt.
n

Vom schüchternen
jungen Mädchen
(rechts im Bild)
zur Ikone:
Amy Winehouse.
De la jeune fille
timide (à droite)
à l’icône:
Amy Winehouse.

Ascension, chute et
voyage au bout des
ténèbres d’Amy
Winehouse.
PAR MARIO CORTESI

Wegbegleiters: «Eine Jazzsängerin, die wie 65 ist und schon
alles auf der Welt gesehen
hat.» Kapadias Film, unzweifelhaft ein Oscar-Anwärter für
den besten Dokumentarfilm,
ist eine scharfe Beobachtung
einer grossartigen, ambivalenten Künstlerin, die, weil sie
die Götter liebten, allzu früh
starb.
n

Regie/Mise en scène:
Asif Kapadia (2014)
Dauer/Durée:
127 Minuten/127 minutes
Ab 23. Juli
Dès le 23 juillet

Après avoir porté à l’écran
la stupéfiante histoire de
«Senna», récompensée par de
nombreux prix, le réalisateur
londonien de 43 ans Asif Kapadia a été approché pour réaliser un film sur la chanteuse
morte en 2011 d’une intoxication par l’alcool (3,9 pour
mille). Comme dans son film
sur Ayrton Senna, Asif Kapadia
a interviewé des centaines de
personnes issues de l’entourage
de la star anglaise. Il n’a enregistré que le son, il ne les mon-

tre pas à l’image comme des
«talking heads». Il a traité ces
informations tout en utilisant
du matériel d’archive (même
si les images sont parfois floues,
avec du grain ou instables):
concerts, shows télévisés et
photos de paparazzi. Et les extraits musicaux sont toujours
sous-titrés avec les paroles intelligentes des chansons.

Ivre. Il a créé un portrait
troublant, touchant et bouleversant de cette chanteuse de
jazz, auteure-compositrice qui,
alors qu’elle était parvenue au
sommet du succès, détruisait
délibérément sa carrière et sa
vie par l’abus d’alcool et de
drogue. Lorsqu’on la voit errer
ivre sur scène lors de son dernier concert à Belgrade, sans
parvenir à sortir un seul son,
on est rattrapé par le souvenir
mélancolique de la chanteuse
que les experts ont mis sur la
même marche qu’Ella Fitzgerald et Billie Holiday et qui,
quatre ans plus tôt, a été l’artiste féminine qui a vendu le
plus de disques au monde.
Cupidité. Entourée d’une
mère indifférente et faible,
d’un père cupide (ancien
chauffeur de taxi londonien)
et d’un mari fainéant, toxico-

Une tout autre manière de
raconter Sherlock Holmes.

que le cinéma a portées sur le
grand écran, il ne les a jamais
vécues. Et qu’en est-il de sa
mort, en Suisse, dans les
PAR MARIO CORTESI chutes du Rhin? Non mais!

Zweimal Ian McKellen:
Als 60-jähriger und
93-jähriger Sherlock
Holmes.

Darsteller/Distribution: Ian McKellen,
Laura Linney
Regie/Mise en scène: Bill Condon (2015)
Dauer/Durée: 103 Minuten/103 minutes
Im Kino Lido 2/Au cinéma Lido 2

Beaucoup des légendes qui
tournent autour du maître détective ne sont que pures inventions, ne serait-ce que pour
pousser la vente des livres fantaisistes écrits par le Dr Watson. C’est ce que nous confie
Sherlock Holmes, 93 ans, (Ian
McKellen), retiré dans la campagne du Sussex où il est apiculteur. Il dit n’avoir jamais
fumé la pipe mais des cigarettes, jamais porté le fameux
chapeau «Deerstalker», mais
un haut-de-forme, qu’il n’habitait pas à Baker Street parce
que la maison était prise d’assaut par les touristes. Quant
aux folles histoires héroïques

Oscar. Dans cette œuvre
sont rassemblés tout ce qui
fait le monde de la musique
et des médias d’aujourd’hui,
elle retrace chronologiquement la vie troublée d’Amy:
course à l’argent, à la gloire et
au pouvoir, nostalgie du bonheur, folie médiatique et mort.
Une tristesse curieuse parcourt
ce film qui nous montre
d’abord une femme fascinante,
heureuse, pleine de joie de vivre qui succombe à l’autodestruction et dégénère pour terminer en ruine psychique et
physique. Belles paroles de
consolation de son compagnon de route: «Une chanteuse de jazz qui semble avoir
65 ans et qui a déjà tout vu et
tout connu du monde.» Le
film d’Asif Kapadia, en bonne
posture pour l’obtention de
l’Oscar du meilleur documentaire, nous livre avec un sens
aiguisé de l’observation le portrait d’une artiste grandiose
et ambivalente qui est morte
bien trop tôt parce qu’elle
était trop aimée des dieux. n

on nous raconte ici une histoire des plus simples qu’un
détective de série télévisée policière aurait pu résoudre aisément. Mais voilà, Holmes
souffre d’amnésie, souhaiterait
raccommoder la faute commise et essaie à l’aide du poivre Szechuan ramené du Japon de remettre de l’ordre
dans son cerveau (ce qui
échoue).

Mr. Holmes HHH

Ian
McKellen à
60 ans
(à droite)
puis dans le
rôle d’un
Sherlock
Holmes de
93 ans.

mane et la plupart du temps
en prison, la chanteuse bénie
des dieux tombe dans le désespoir, la peur, la dépression,
la boulimie et l’enfer de la
drogue. «Je buvais tellement
qu’il fallait me ramener à la
maison en brouette», a-t-elle
dit une fois. Ni les six Grammys, ni les millions des albums
vendus ne font changer de
route à la chanteuse à la coiffure choucroute qui continue
son voyage fatal. Un voyage
dans les ténèbres de l’excès et
de la mort. Elle meurt à 27
ans dans le quartier londonien
de Camden – au même âge
que Jim Morrison, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Brian Jones
ou Janis Joplin. Le monde
n’est pas surpris, on le voyait
venir ou, comme le disait Tony
Bennett (qui a obtenu un
Grammy pour un merveilleux
duo avec elle): «Un talent
unique qui n’a pas su assez
en prendre soin.»

Démence. Ce que le film
dit par contre appartenir à la
stricte vérité, c’est qu’en 1947,
le génial fouineur, analyste et
penseur rationnel souffre à la
fois de démence et d’une affaire décevante, résolue de
manière bordélique, 35 ans
plus tôt, qui l’a poussé à la retraite. L’auteur Mitch Cullin
fabule dans son roman publié
en 2005, comme le faisait autrefois Sir Arthur Conan Doyle.
Mais à l’opposé des méthodes
de travail élégantes et scientifiques, faisant appel à la finesse
d’esprit de Conan Doyle, qui
dénouait miraculeusement des
affaires réputées insolubles,

Ciné pur jus. Peut-être
que l’histoire ne va pas vous
couper le souffle. Il faut pourtant savoir qu’elle a été tournée par le duo Bill Condon
(réalisation) et Ian McKellen,
qui s’est déjà vu couronné
par un Oscar pour le magnifique «Gods and Monsters»
(l’histoire qui raconte la vie
du réalisateur de «Frankenstein» James Whale). Bill
Condon a réalisé une œuvre
tranquille avec une ironie retenue, dans le style des années
cinquante, du ciné pur jus,
avec une minutie de tous les
instants. Et Ian McKellen, 74
ans, que le maquillage vieillit
de 20 ans, fait de chaque
scène un événement. Un acteur grandiose qui trouve sa
place parmi les plus de quatrevingts interprètes qui sont
entrés dans la peau du célèbre
détective depuis 1903 pour
plus de deux cents films dans
lesquels ils lui ont donné à
chaque fois une autre apparence. Dans ce film, un visage
buriné, couvert de taches de
vieillesse, le regard mélancolique qui brille dans des yeux
pétillants où le spectateur
croit pouvoir lire ce qui
touche et émeut Sherlock
Holmes.
n
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