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

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

tung
i
e
Z
e
r
de
Die an e journal
L’autr
DIESE WOCHE:

29. / 30. JULI 2015 WOCHE 31 38. JAHRGANG / NUMMER 31 29 / 30 JUILLET 2015 SEMAINE 31 38E ANNÉE / NUMÉRO 31
KIOSKPREIS FR. 2.–

CETTE SEMAINE:
Bielersee-Winzer
Erich Andrey
sieht die positive
Seite der Klimaerwärmung: Es gedeihen
heute Rebsorten, die
früher nicht kultiviert
werden konnten.
Seite 2.
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Erich Andrey,
vigneron,
constate chaque
année les effets du
réchauffement climatique. Mais, dit-il,
ils ne sont pas que
négatifs. Page 2.
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Trittst im Morgenrot daher,
Seh’ ich dich im Strahlenmeer,
Dich, du Hocherhabener, Herrlicher!
Wenn der Alpen Firn sich rötet,
Betet, freie Schweizer, betet!
Eure fromme Seele ahnt,
Eure fromme Seele ahnt
Gott im hehren Vaterland,
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.
Kommst im Abendglühn daher,
Find’ ich dich im Sternenheer,
Dich, du Menschenfreundlicher,
Liebender!
In des Himmels lichten Räumen
Kann ich froh und selig träumen!
Denn die fromme Seele ahnt,
Denn die fromme Seele ahnt
Gott im hehren Vaterland,
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.
Ziehst im Nebelflor daher,
Such’ ich dich im Wolkenmeer,
Dich, du Unergründlicher, Ewiger!
Aus dem grauen Luftgebilde
Tritt die Sonne klar und milde,
Und die fromme Seele ahnt,
Und die fromme Seele ahnt
Gott im hehren Vaterland,
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.
Fährst im wilden Sturm daher,
Bist du selbst uns Hort und Wehr,
Du, allmächtig Waltender, Rettender!
In Gewitternacht und Grauen
Lasst uns kindlich ihm vertrauen!
Ja, die fromme Seele ahnt,
Ja, die fromme Seele ahnt
Gott im hehren Vaterland,
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.

Schweizer
Kreuz auf
dem
Bözingenberg ob
Biel.
La croix
suisse sur la
Montagne
de Boujean

Sur nos monts, quand le soleil
Annonce un brillant réveil,
Et prédit d’un plus beau jour le retour,
Les beautés de la patrie
Parlent à l’âme attendrie;
Au ciel montent plus joyeux
Les accents d’un coeur pieux,
Les accents émus d’un coeur pieux.
Lorsqu’un doux rayon du soir
Joue encore dans le bois noir,
Le coeur se sent plus heureux près de Dieu.
Loin des vains bruits de la plaine,
L’âme en paix est plus sereine,
Au ciel montent plus joyeux
Les accents d’un coeur pieux,
Les accents émus d’un coeur pieux.
Lorsque dans la sombre nuit
La foudre éclate avec bruit,
Notre coeur pressent encore le Dieu fort;
Dans l’orage et la détresse
Il est notre forteresse;
Offrons-lui des coeurs pieux:
Dieu nous bénira des cieux,
Dieu nous bénira du haut des cieux.
Des grands monts vient le secours;
Suisse, espère en Dieu toujours!
Garde la foi des aïeux, vis comme eux!
Sur l’autel de la patrie
Mets tes biens, ton coeur, ta vie!
C’est le trésor précieux
Que Dieu bénira des cieux,
Que Dieu bénira du haut des cieux.

Text/texte:
Leonhard Widmer (1809–1867)
Melodie/mélodie: Alberich Zwyssig (1808–1854)
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Viele Jugendliche verzichten
auf eine Berufslehre.
Nicht so der Bieler
Cyril Wils: Er lernt
Metzger. Seite 3.

n

Certaines professions peinent à
recruter des apprentis. Cyril Wils a choisi
un de ces métiers
mal-aimés, boucher.
Page 3.
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Der Nordkoreaner Pak will
beim FC Biel seine
Karriere neu lancieren. Seite 9.

n

Kwang Ryong
Pak espère que
le FC Bienne sera un
tremplin pour sa
carrière. Portrait de
l’international nordcoréen page 9.

n
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HAGEL

GRÊLE

Verrücktes Wetter

Météo folle

VON FLORIAN BINDER che Durchschnittstemperatur
angestiegen ist, sondern dass
Das letzte Jahr gilt als das auch Hitzeperioden und die
wärmste seit Messbeginn und Anzahl der Hitzetage zugeauch heuer jagt ein Hitzere- nommen haben.» Aufgrund
kord den nächsten. «Das Kli- der Hitze treiben die Reben
ma ist sicher im Wandel», im Schnitt um 10 bis 14 Tage
meint Erich Andrey, der in Li- früher aus, weshalb sich auch
gerz einen Weinbaubetrieb der Erntebeginn verschoben
führt. In den letzten 20 Jahren hat.
Wie Andrey bezeichnet
seien nicht nur die Temperaturen gestiegen, sondern auch Maurer diese Veränderungen
die Wetterphänomene extre- als positiv für die Winzer: «Der
mer geworden. «Letztes Jahr Klimawandel hat für den rehatten wir im Sommer viel gionalen Rebbau eigentlich
Regen, jetzt fast nur Sonnen- eher Vorteile», meint er. Dank
schein.» Die veränderten Um- des Sees könne man Trockenweltbedingungen beeinflussen perioden durch Bewässerungsdie Arbeit von Andrey und systeme vorbeugen.
seinen Berufskollegen – zum
Positiven: «Für unsere Region
Schäden. Mit dem heissen
ist es vorteilhaft, da nun Sor- Wetter steigt auch die Gefahr
ten gedeihen, die früher nicht plötzlich aufziehender Somgewachsen sind. 1999 haben mergewitter, die sich im
wir begonnen, beispielsweise schlechtesten Fall in Form von
Cabernet Sauvignon, Malbec Hagelschauern entladen könoder Syrah anzupflanzen.»
nen. «Am 20. Juni 2013 gab
es in der Region ein grosses
Vorteile. Auch Jürg Mau- Hagelunwetter», erinnert sich
rer, Rebbaukommissär des Maurer. «Der Ertragsausfall
Kantons Bern, erkennt einen durch den Hagelschaden wurAnstieg der Durchschnittstem- de auf rund 30 Prozent geperatur: Bei der Betrachtung schätzt, bei einzelnen Betrieder Wetteraufzeichnungen der ben und Parzellen sogar auf
vergangenen zehn Jahre «fällt 90 Prozent.» Deshalb sind die
auf, dass nicht nur die jährli- Weinkeller der Bielersee-Win-

zer momentan spärlich bestückt. Erich Andreys Betrieb
verlor damals 75 Prozent seines Ertrags. Doch Maurer sieht
die Winzer gewappnet: Witterungsschutzsysteme wie Hagelnetze seien effizient, um
Schäden vorzubeugen.
Andrey, der die Netze aus
optisch-ästhetischen Gründen
nicht anwendet, ist dafür wie
rund 150 weitere Winzer bei
der Schweizerischen HagelVersicherungs-Gesellschaft abgesichert. Zwar würde er hohe
Prämien zahlen, doch «ohne
diese Vorsorge wären wir nicht
lebensfähig», meint er.
Die Mediensprecherin der
Hagelversicherung Emilia Baldi
bestätigt, dass schweizweit die
Hagel- und Elementarschäden
an landwirtschaftlichen Kulturen in den letzten 20 Jahren
deutlich zugenommen hätten.
In der Region des Bielersees,
bei der die Zürcher Gesellschaft
grundsätzlich von einem mittleren Hagelrisiko ausgeht, wären die letzten zehn Jahre
«schadenmässig überdurchschnittlich» gewesen. Deshalb
geht das Unternehmen «von
einer Zunahme der Wetterextreme, wie Starkregen, Trockenheit, Sturm und auch Hagel, aus», so die Mediensprecherin. Erich Andrey meint:
«Wir stellen uns auf immer
extremeres Wetter ein.»
n

TIERE

In Biel verschwinden immer wieder
Katzen spurlos. Manche wollen
kriminelle Elemente dahinter erkennen
und befürchten, dass die Tiere auf
dem Teller enden.
VON FLORIAN BINDER teriösen Geräuschen, die ihr
manchmal nachts bei geöffWenn Regula M.* aus dem netem Fenster zu Ohren komFenster ihrer Wohnung im men, sieht sie ihre BefürchBieler Quartier Mett blickt, tungen bestätigt: «Es tönt, als
sieht sie auf einen weitläufigen ob man eine Katze abwürgt.»
Garten, der direkt an den BärIn Mett verschwinden anletwald grenzt – ein idealer geblich regelmässig Katzen und
Ort für Katzen aus der Umge- werden nie wieder gesehen.
bung, um hier auf Jagd zu ge- «Ich wohne seit acht Jahren
hen und eine Maus zu fangen. hier und in dieser Zeit sind
Doch anscheinend werden garantiert mindestens fünf Katdie Stubentiger selber zu Ge- zen verschwunden», meint M.,
jagten: «Ich bin mir sicher, die von den Anwohnern vordass hier jemand Katzen gewarnt worden war. «Als ich
stiehlt und frisst», sagt die be- hergezogen bin, sagten mir die
sorgte Besitzerin einer Katze. Leute: ‚Pass auf, es gibt hier
«Das ist der Horror!»
jemanden, der Katzen jagt und
frisst’.» Dass ihre Katze diesem
Verschwunden. Eines Schicksal bis jetzt entkommen
Nachts hätte sie eine unbe- konnte, führt sie auf das Misskannte Person mit der Statur trauen ihres Tieres gegenüber
eines Mannes mit einer Ta- fremden Personen zurück. Alle
schenlampe im Garten he- vermissten Exemplare seien
rumlaufen sehen und am ausgewachsen und besonders
nächsten Tag «war die Katze zutraulich gewesen, meint M,
des Nachbarn verschwunden», die sich trotzdem um ihre Mieterzählt M. Auch in den mys- ze sorgt.

zustimmen kann Ernest
Schweizer, Vizepräsident des
Tierschutzvereins Biel-SeelandBerner Jura: «Wir wissen, dass
es Leute und Gruppen gibt,
die Jagd auf Katzen machen.»
Anders sei es nicht zu erklären,
dass «einfach Katzen verschwinden». Er hegt den Verdacht, dass die Tiere entweder
zum Verzehr oder zum Handel
entwendet werden. «Es ist
möglich, dass manche Menschen Katzen entführen, um
sich anschliessend beim Besitzer zu melden und den Finderlohn einzukassieren», vermutet er.

SYMBOLBILD: BCA

Gejagte Jäger

Verzehr. Ihren Aussagen

Erich
Andrey
freut sich
über die
schönen,
unversehrten Beeren.
Erich
Andrey:
«Pour la
région, le
réchauffement
climatique
est positif.»

PHOTO: FABIAN FLURY

Der Klimawandel zwingt die BielerseeWinzer, sich an immer extremere
Naturbedingungen anzupassen. Die Weinbauern setzen auf den Anbau neuer
Sorten, Hagelnetze und Versicherungen.

Le changement climatique oblige les vignerons du lac de Bienne à s’adapter aux
conditions extrêmes de la nature. Ils parient sur la culture de nouvelles espèces,
les filets anti-grêles et les assurances.
PAR FLORIAN BINDER

périodes de chaleur et le nombre des jours de canicule». En
raison de la chaleur, les raisins
apparaissent en moyenne dix
à quinze jours plus tôt, c’est
pourquoi le début des vendanges s’est décalé.
Comme Erich Andrey, Jürg
Maurer qualifie ces changements de positifs pour les vignerons: «Le changement climatique est plutôt synonyme
d’avantage pour notre région
viticole», explique-t-il. «Grâce
au lac, on peut prévenir la sécheresse par un système d’irrigation.»

ments des conditions de l’environnement ont une inL’année dernière a été la fluence sur le travail d’Erich
plus chaude depuis le début Andrey et ses collègues. «Pour
des mesures météorologiques la région, c’est positif, car des
et un record de chaleur chasse variétés poussent alors que
l’autre. «C’est la preuve du c’était impossible avant. En
changement climatique», es- 1999, par exemple, nous avons
time Erich Andrey, propriétaire commencé à cultiver Cabernet
Dommages. Avec la caniviticole à Gléresse. Au cours Sauvignon, Malbec ou Syrah.» cule, le danger des orages soudes derniers vingt ans, non
dains augmente lui aussi –
seulement les températures
Avantage. Jürg Maurer, orages qui, dans le pire des
ont augmenté, mais les phé- commissaire viticole du canton cas, se transforment en grêle.
nomènes météorologiques de Berne, admet lui aussi une «Le 20 juin 2013, la région a
sont devenus extrêmes. «L’an- augmentation de la tempéra- connu une déferlante de
née dernière nous avons eu ture moyenne. En observant grêle», rappelle Jürg Maurer.
un été très pluvieux et cette les conditions climatiques des «La perte de rendement a été
année, il n’y a pratiquement dix dernières années, «on re- évaluée à environ 30% dans
que du soleil.» Les change- marque une augmentation des certains domaines et sur cer-

taines parcelles, les dommages
ont même atteint 90%.» C’est
pourquoi les caves des vignerons du lac de Bienne sont
en ce moment chichement
garnies. Le domaine d’Erich
Andrey a perdu à cette occasion 75% de son rendement.
Mais Jürg Maurer note que
les vignerons se prémunissent
avec des systèmes de protection contre les orages, comme
les filets anti-grêles, qui ont
prouvé leur efficacité.
Erich Andrey n’est pas un
adepte des filets anti-grêles,
pour des raisons esthétiques.
Il est par contre assuré, comme
150 autres vignerons, auprès
de la Société suisse d’assurance
contre la grêle. «Il est vrai
que les primes sont élevées,
mais sans assurance, il n’est
plus possible de survivre.»
L’attachée de presse de l’assurance contre la grêle Emilia
Baldi confirme l’augmentation, lors des vingt dernières
années en Suisse, des indemnisations pour des dégâts causés par la grêle et des dégâts
élémentaires dont sont victimes les domaines agricoles.
Dans la région du lac de
Bienne, la société d’assurance
zurichoise, qui se base sur un
risque moyen concernant la
grêle, parle de «dégâts clairement au-dessus de la
moyenne». C’est pourquoi
Emilia Baldi dit que la société
d’assurance observe «une augmentation des conditions météorologiques
extrêmes,
comme des pluies violentes,
sécheresse, tempête et grêle».
Erich Andrey confirme: «Nous
devons nous adapter à des
conditions climatiques de plus
en plus extrêmes.»
n

ANIMAUX
Bei seiner Organisation
würden viele Meldungen über
spurlos verschwundene Büsis
eingehen, sagt Schweizer, dem
jedoch handfeste Beweise fehlen. Er kann sich nur auf die De plus en plus de chats disparaissent
Beobachtungen der Bevölkerung stützen, die ihm mitge- dans la nature. Certains les soupçonnent
teilt werden: «Vor Jahren wurde beobachtet, wie in der Alt- d’être victimes d’actes criminels et même
stadt eine Katze von zwei Männern gefangen und in einem de finir parfois dans la casserole.
Auto abtransportiert wurde.»
Er fordert deshalb die MenPAR FLORIAN BINDER
Disparitions. Une nuit,
schen zur Aufmerksamkeit auf:
elle a surpris un inconnu, pro«Die Leute sollen aufpassen.»
Lorsque Regula M.* ouvre bablement un homme, déamn la fenêtre de son appartement bulant dans le jardin avec une
biennois situé à Mâche, elle a lampe de poche et le lende(*Name der Redaktion bekannt) une vue imprenable sur un main, «le chat du voisin avait
grand jardin et la forêt de Bär- disparu», affirme-t-elle. D’aulet – un endroit idéal pour tres nuits, elle a entendu des
permettre aux chats de se livrer bruits mystérieux lorsqu’elle
à leur activité favorite, la avait laissé la fenêtre ouverte:
chasse aux souris. Mais il sem- «Cela donnait l’impression
ble que les félins deviennent que l’on étouffait un chat.»
Des chats disparaissent soueux-mêmes des proies. «Je suis
convaincue qu’ici, des gens vent dans le quartier de
se livrent à la chasse aux chats Mâche. «J’habite ici depuis
et les mangent», explique cette huit ans et peux garantir qu’au
propriétaire d’un matou. moins cinq chats ont disparu»,
poursuit-elle, alertée par des
«C’est l’horreur!»
voisins. «Quand je suis venue
m’installer ici, des gens m’ont
Im Bieler
dit: faites attention. Il y a des
Quartier Mett
gens qui chassent des chats
verschwinden
pour les manger.» Si son proanscheinend
pre animal n’a pas subi pareil
immer wieder
sort, c’est parce qu’il serait
Katzen.
très méfiant avec les gens qu’il
ne connaît pas. Pour preuve:
Des chats
les matous disparus étaient,
disparaissent
eux, adultes et très confiants,
régulièrement
poursuit-elle, inquiète pour
à Mâche.

Chasseurs chassés
l’avenir de son animal de compagnie.

Consommation. Vice-président de la Protection des
animaux Bienne-Seeland-Jura
bernois, Ernest Schweizer
confirme ces dires. «Nous savons que des groupes de personnes se livrent à la chasse
aux chats.» Il serait autrement
impossible d’expliquer pourquoi «des chats disparaissent».
Il soupçonne qu’ils finissent
dans l’assiette ou soient revendus. «Il est aussi possible
que certaines personnes enlèvent des chats afin de s’adresser plus tard à leur propriétaire
et toucher une récompense»,
ajoute-t-il. Son organisation
reçoit pas mal d’annonces évoquant de tels cas, explique Ernest Schweizer, qui ne peut
cependant apporter aucune
preuve. Il ne peut appuyer ses
propos que sur les témoignages
de la population: «Il y a
quelques années dans la vieille
ville, nous avions surpris deux
hommes s’emparer d’un chat
et l’emporter dans une voiture.» Raison pour laquelle il
appelle à la vigilance: «Les
gens doivent faire attention.»
n
* Nom connu de la rédaction

Volg. Im Dorf daheim.
In Bürchen zuhause.

Spezialitäten vom Dorf –
tierisch gut!
Sandra Gattlen ist eine von vielen lokalen
Produzenten, die für Volg «Feins vom Dorf» Produkte herstellen. Ihre Trockenwurst
vom Galloway - Rind ist im Volg Bürchen (VS)
erhältlich. Entdecken Sie in jedem Volg
andere «Feins vom Dorf» - Spezialitäten.
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BERUFSBILDUNG

APPRENTISSAGE

Lust aufs Lernen

L’envie d’apprendre

VON
Gemäss dem EidgenössiMOHAMED schen VolkswirtschaftsdeparHAMDAOUI tement schrecken zwei Kriterien die Jugendlichen nach
Ende der obligatorischen
Schulzeit davon ab, eine Berufslehre zu ergreifen: die
«Mühseligkeit» des Berufes
und die Notwendigkeit, zu
pendeln. Cyril Wils hat diese
zwei Hürden überwunden. Vor
einem Jahr hat der 17-jährige
Bieler eine Lehre als Metzger
begonnen – einen von den
Jungen am seltensten gewählten Berufe. Und jeden Tag
muss er dazu nach Lyss oder
Kappelen fahren und lernt
dort, wie man dem Leben eines Kalbes ein Ende setzt, es
zerlegt und für den Verkauf
bereit macht.

Metzger. «Als ich meinen
Kameraden erzählte, dass ich
Metzger werden wolle, haben
mich einige mit grossen Augen
angesehen. Vor allem jene,
die Vegetarier sind», amüsiert
sich Wils. Der stämmige Seeländer sagt: «Ich wollte diese
Schiene immer fahren, verstehe aber Gleichaltrige, die
darauf keine Lust haben.» Das
bedeutet: Früh aufstehen und
manchmal spät heimkommen, eine physisch anstrengende Arbeit ausführen und
sich in ein kleines Team einfügen. «Wenn ich nicht rasch
und effektiv arbeite, bestrafe
ich damit das gesamte Geschäft. Das ist ein weiterer
Grund, motiviert zu sein», berichtet er unter den wohlwollenden Blicken der übrigen
Angestellten der Metzgerei
Hofmann in Lyss.
In der Schweiz ziehen mehr
als zwei Drittel der Jugendlichen die Berufsausbildung einer akademischen Laufbahn
vor. «Das ist Chance und Herausforderung zugleich», erklärt der Präsident der Bieler
KMU, Patrick Calegari. Seines
Wissens gibt es zahlreiche
«Baustellen», an denen daran

gearbeitet wird, die Berufslehre
zu verbessern und attraktiver
zu machen. «Die handwerklichen Berufe sollten sich in
den Schulen besser bekannt
machen, sofern möglich ab
dem 6. Schuljahr. Man könnte
beispielsweise einführen, dass
pro Woche eine oder zwei
Stunden für die berufliche Orientierung eingesetzt würden.»
Diese Idee gefällt dem Bieler Rafael Monteserin, der seit
24 Jahren als Maurer arbeitet.
«Während meiner Schulzeit
hätte ich gern eine etwas kon-

«Die Jungen sind immer weniger motiviert. Oft muss ich
sogar einfache Arbeiten von
ihnen nachbessern. Ich habe
sogar Jugendliche während
der Arbeit kiffen sehen. Das
ist schade», erklärt der 50-jährige Italiener. «Ich bestätige
das teileweise», ergänzt Calegari. «Früher lebten die Eltern
ihren Kindern das Berufsleben
vor und hofften, diese würden
denselben Weg einschlagen.
Heute ist das komplizierter.»
Aus der Sicht des KMU-Präsidenten müsse man sich «an

De nombreux jeunes entameront bientôt leur d’apprentissage. La filière professionnelle
reste majoritaire dans
la région, mais elle pourrait
être revalorisée.
PAR
Selon des enquêtes du déMOHAMED partement fédéral de l’EcoHAMDAOUI nomie, deux critères dissuadent les jeunes en fin de scoRafael
Monteserin
findet:
Jugendlichen
sollten
Praktika
angeboten
werden.

Boucher. «Lorsque j’ai dit
à mes copains que je voulais
devenir boucher, certains
m’ont regardé avec des grands
yeux. Surtout que quelquesuns d’entre eux sont des végétariens», s’amuse Cyril Wils.
Ce jeune Seelandais d’allure
costaude l’affirme: «J’ai toujours voulu suivre cette voie,
mais je comprends que des
jeunes de mon âge n’aient pas
envie de faire comme moi.»
C’est-à-dire se lever tôt et rentrer parfois tard, effectuer un
travail très physique et intégrer

Rafael
Monteserin:
«Il faudrait
davantage
de stages.»

Cyril Wils
macht eine
Ausbildung
zum
Metzger.
Cyril Wils:
«Je
comprends
qu’on n’ait
pas envie
de faire
comme
moi.»
kretere Vision der zur Auswahl
stehenden Berufe gehabt. Es
war zu theoretisch. Man sollte
den Heranwachsenden Praktikas in Unternehmen anbieten.» Ein weiterer Vorschlag:
«Für mich ist eine kontinuierliche Weiterbildung wesentlich. Ich bin froh, dass ich an
solchen Lehrgängen teilnehmen konnte, die mich beruflich weiterbrachten.»

die Sprachgewohnheiten der
Jungen anpassen und ihnen
so verständlich machen, warum eine Lehre attraktiv ist».
Cyril Wils pendelt zwischen
dem Kühlraum und dem kleinen Ladengeschäft, das ihn
beschäftigt. Er hat Ambitionen. «Ich träume davon, eines
Tages meine eigene Metzgerei
zu eröffnen. Doch zunächst
muss ich meinen Beruf vollständig beherrschen. Ich muss
n
Motivation. Rafaele Cabras noch viel lernen.»
ist seit 30 Jahren Elektriker.
Bezüglich der Berufslehre ist
er nicht sehr optimistisch.

larité de se lancer dans la
voie de l’apprentissage: la «pénibilité» de la profession et
la nécessité de se déplacer.
Ces deux handicaps, Cyril
Wils les a surmontés. Il y a
un an en effet, ce jeune Biennois âgé aujourd’hui de 17
ans a entamé un apprentissage de boucher – un des métiers les moins prisés par la
nouvelle génération. Et
chaque jour, il se rend à Lyss
ou à Kappelen pour apprendre
comment mettre fin à la vie
du bétail, le dépecer, l’apprêter
et le vendre.

une toute petite équipe. «Si je
ne suis pas efficace et performant, c’est tout le magasin
que je pénalise. C’est une raison de plus pour être motivé»,
poursuit-il sous le regard approbateur des autres employés
de la boucherie Hofmann de
Lyss.
En Suisse, plus de deux
jeunes en fin de scolarité sur
trois privilégient la voie professionnelle plutôt que la filière académique. «C’est bien
sûr une chance, mais aussi un
immense défi», explique le
président des PME biennoises

NEWS
Die Eidgenössische Hochschule für Sport in Magglingen verfügt über eine aussergewöhnliche Infrastruktur,
darunter ein öffentliches
und kostenloses Freibad inmitten der Natur. Das vormals als Geheimtipp bekannte Bad erfuhr in den vergangenen Wochen reichlich mediale Aufmerksamkeit – und
wird nun von auswärtigen
Gästen überschwemmt. Da
die öffentlichen Parkplätze
der Gemeinde kostenpflichtig sind, stellen zahlreiche
Autofahrer ihre Fahrzeuge irgendwo auf den umliegenden Feldern ab, um zum
Freibad zu gelangen. «Diese
Situation ist mehr als unangenehm», erklärt Anwohner
Pierre Soltermann. «Diese
Strasse ist für diejenigen reserviert, die hier leben. Wir
erleiden Unannehmlichkeiten und unsere Lebensqualität leidet», sagt er. Die Landwirte vor Ort haben sich der
Situation angenommen und
provisorische Schranken aufgestellt. «Doch nun muss die

Gemeinde Vorschriften erlasColère à Macolin. La
sen», meint der wütende
Haute Ecole de sport de
Magglinger.
MH Macolin dispose d’infrastructures exceptionnelles, dont
«Bel-Air»: Wiederer- une piscine en plein air publique et gratuite située en
öffnung im August.
Das seit Monaten geschlosse- pleine nature, où viennent
parfois s’entraîner des sportifs
ne Bieler Restaurant Bel-Air
de renom. Longtemps confian der Aarbergstrasse wird
dentielle, cette adresse a été
am 11. August wieder seine
ces dernières semaines abonTüren öffnen. Künftig trägt
damment médiatisée. Consées einen in Neuenburg bekannten Namen: «Mö». Das quence, comme les parkings
publics de cette commune
sich gänzlich der Kuh versont payants, de nombreux
schriebene Restaurant serautomobilistes se garent un
viert Tartars, Steaks und
peu n’importe où dans les
Hamburger und wurde in
champs avoisinants pour acBiels Nachbarstadt vor fünf
céder à cette piscine. «C’est
Jahren eröffnet. Ein zweites
une situation plus que désLokal folgte vor acht Monaagréable», explique Pierre Solten in La Chaux-de-Fonds.
«Ich hätte nicht erwartet, so termann, un habitant des
lieux. «Cette rue est réservée à
schnell ein drittes zu eröffnen und wollte mir Zeit neh- ceux qui y habitent. Nous sumen, doch in Biel hat sich
eine gute Möglichkeit ergeben», sagt Besitzerin Johanna Florey.
rc

n

n
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Ärger
wegen Schwimmbad.
n Magglingen:

Patrick Calegari. Pour qui de
nombreux chantiers doivent
être ouverts afin d’améliorer
l’apprentissage et le rendre
plus attrayant. «Il faudrait que
les branches manuelles se fassent davantage connaître dans
les écoles, si possible dès la
sixième année. Pourquoi ne
pas envisager par exemple de
rendre obligatoire une ou
deux heures de cours d’orientation professionnelle par
mois dans les classes?», se demande-t-il. Cette idée, Rafael
Monteserin, un maçon biennois de 24 ans l’approuve. «A
l’époque où j’étais à l’école,
j’aurais bien aimé avoir une
vision plus concrète des métiers qui nous étaient proposés. C’était trop théorique. Il
faudrait offrir davantage de
stages en entreprise aux adolescents.» Il avance une autre
proposition: «Pour moi, la formation continue est essentielle. Je suis heureux d’avoir
pu suivre des cours de ce genre
pour me perfectionner après
l’apprentissage.»

PHOTOS: FABIAN FLURY

Zahlreiche Jugendliche
beginnen demnächst ihre
Lehre. Die klassische Berufsausbildung ist immer noch
vorherrschend, sie könnte
jedoch aufgewertet werden.

bissons d’importants désagréments et notre qualité de vie
en souffre», poursuit-il. Les
agriculteurs de la place ont
pris les devants en installant
des barrières provisoires.
«Mais il faudra que la commune prenne des dispositions», poursuit cet habitant
de Macolin en colère.
MH

réouverture
en août.
n Bel-Air:

Fermé depuis
des mois, le restaurant biennois «Bel-Air», à la rue d’Aarberg, rouvrira ses portes le
11 août, sous une nouvelle
identité. Il s’appellera désormais «Mö», un nom connu à
Neuchâtel. Ce restaurant
«entièrement dédié au
thème de la vache» et qui
sert tartares, steaks et hamburgers, y a ouvert il y a cinq
ans. Il y a huit mois, une
deuxième enseigne a suivi à
La Chaux-de-Fonds. «Je ne
pensais pas ouvrir un troisième restaurant si tôt, je
voulais prendre le temps de
digérer, mais une bonne opportunité s’est présentée à
Bienne», affirme la propriétaire Johanna Florey.
rc

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?
Ööl am Huet haa = ?
Wie ne Öölgötz = ?
Vo Pontius zu Pilatus = ?
Über d Schnuer houe = ?
Wie am Schnüerli = ?
Uf dr Latte ha = ?
Die Antworten finden Sie auf Seite 16
Vous trouverez les réponses en page 16
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Motivation. Electricien depuis une trentaine d’années,
Rafaele Cabras n’est pas très
optimiste quant à l’avenir de
la filière de l’apprentissage.
«Les jeunes sont de moins en
moins motivés. Il m’arrive
souvent d’aller refaire les travaux pourtant simples qu’ils
devaient effectuer. J’ai même
vu des apprentis fumer des
joints pendant les heures de
boulot. C’est dommage», explique ce quinquagénaire italien. «Je confirme en partie
ce constat», ajoute Patrick Calegari. «Avant, les parents
transmettaient le virus professionnel à leurs enfants en
espérant qu’ils suivraient leur
voie. Aujourd’hui, c’est plus
compliqué.» Pour le président
des PME biennoises, «il faut
absolument savoir nous adapter au langage des jeunes pour
leur faire comprendre à quel
point la filière de l’apprentissage est intéressante.» Faisant
la navette entre la chambre
froide et le petit magasin qui
l’emploie, Cyril Wals ne ménage pas ses efforts. «Je rêve
bien sûr de pouvoir un jour
ouvrir ma propre boucherie.
Mais il faut d’abord que je
maîtrise pleinement mon métier. J’ai encore beaucoup à
apprendre », conclut-il.
n

Il Cardinale Primitivo
di Manduria DOP
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Preis-Hit

ottos.ch
Red Bull

Zweifel

IMMOBILIEN INSERATE zu VERMIETEN und zu VERKAUFEN
im SEELAND, BIEL und BERNER JURA.
ANNONCES IMMOBILIÈRES à LOUER où à VENDRE
dans le SEELAND, BIENNE et le JURA BERNOIS.
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24 x 25 cl

ZU VERMIETEN / À LOUER

5.50

26.90
Preis-Hit

Konkurrenzvergleich

Zu vermieten per 01.November 2015
in Pieterlen an der alte Landstrasse 3
6-Zimmer-Wohnung, 1.Stock mit
Terrasse und eigenem Gartensitzplatz.
Miete: CHF 1‘460.– + NK akonto CHF
200.–. Tel. 032 377 27 05

7.50

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

A louer de suite à Pieterlen
appartement 3.5 pièces

Ariel

Nesquik

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

13.29.

95

DIV 3ORTEN

3 x 1 kg

90

statt

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

traversant, 2 balcons, parquet, au bord
d‘une zone verte, transport public à
proximité. CHF 970.– charges incl.

Tél. 032 377 23 86

je 140 WG

14.22.95

27.67.

95

65
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je 66 WG

statt

Listerine

Pampers Simply Dry
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Zu vermieten in Biel,
Bahnhofstrasse 27, grosse
3.5-Zimmerwohnung in Altbau,
schöner, alter Parkett, Wohnküche,
Bad mit Fenster, Wandschränke, Estrich.
CHF 1‘030.– + CHF 200.– HNK
Tel. 032 328 14 45
NIDAU, Rönnerweg 2, zu vermieten im
1. Stock, 5 ½ Zi-Wohnung, sonnig und
ruhig gelegen, an NR, per 1.09.15 oder
Vereinbarung. Balkon, moderne offene
Küche mit GS, Bad mit WC, sep. WC mit
Dusche, Keller, Estrich, Gartenmitbenützung.
Nähe Stedtli, Einkaufsmöglichkeiten, öV,
Aare, Strandbad etc.
Zins: CHF 1950.– + à Kto NK/HK CHF
250.–
inklusive Garage
<wm>10CAsNsjY0MDA00jUytzQyMwcA_x8bEg8AAAA=</wm>

8.

95

<wm>10CB3DMQ7DMAgF0BNhfXAAU8YqW5Sh6gWc2J5z_6lSn_SOI7Xg_72f3_2TDLCQeIh5smoJWLJIsYiECwtYX2jsgmotbQ3vvpQqrNPGodTnPWnatuY1xtVrK89YPyzIE5hqAAAA</wm>

15.27.95

statt 11.90

statt

90

je 2 x 500 ml

Tel. 032 331 8 60

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

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 VERKAUFEN / À VENDRE
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
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Asics Gel
Kayano 21
2UNNINGSCHUHE

Giorgio Armani
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immobiel.ch
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149.-

IHRE IMMOBILIEN PARTNER FÜR DAS SEELAND, BIEL UND DEN BERNER JURA.

39.90

Konkurrenzvergleich

249.-

Konkurrenzvergleich

VOS PARTENAIRES IMMOBILIERS POUR LE SEELAND, BIENNE ET LE JURA
BERNOIS.

70.$AMEN 'R   

Poloshirt

T-Shirt
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 %LASTHAN
DIV -ODELLE

12.-

10.Polstergarnitur

Duke II +ORPUS +UNSTLEDER 3ITZ UND
+ISSEN 3TOFF  X  X  CM

mit Bettfunktion

Inserat 2 x 80 mm
Zu vermieten

Nidau – Lyssstrasse 1-5

Inserat 2 x 80 mm
Zu verkaufen

Neubau – Erstvermietung. Direkt an der

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

Stadtgrenze zu Biel, VERMIETEN WIR nach
Vereinbarung neuerstellte

3.5-Zimmerwohnungen
Mietzins ab CHF 1‘510.– + HK/NK
- Topausgestattete offene Küche
- Grosser Balkon/Loggia
- Eigene Waschmaschine
- Zwei Bäder
- Lift / Aussen PP auf Wunsch

Bastelraum / Lager 45 m2

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

Mietzins CHF 302.– + HK/NK

998.-

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

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

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

statt 1198.-

Filialen in Ihrer Nähe: s "IEL s $ELÏMONT s 'RENCHEN s ,YSS

www.immobiel.ch
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Mittwoch, 22. Juli

Turnier. Es gewinnt der Zürcher
Kinderarzt Christian Issler.

n Verboten: Die Stadt Biel
verhängt für den kommenden
Sonntag, 26. Juli
Nationalfeiertag ein Feuern Geprügelt: Vor dem «Duo
werkverbot für Private.
Club» in Biel prügeln sich
mehrere Männer, einer muss
Donnerstag, 23. Juli schwer verletzt ins Spital gen Gebrannt: In Lyss brennt bracht werden. Die Polizei
es auf einem Balkon eines sucht Zeugen.
Mehrfamilienhaus. Die Feuer- n Geschwungen: Der Seelänwehr kann den Brand löschen. der Florian Gnägi erringt am
Verletzt wird niemand, der Brünigschwinget einen Kranz,
Sachschaden beläuft sich auf trotz zweier gestellter Gänge.
mehrere zehntausend Franken, Christian Stucki pausiert.
die Brandursache ist unklar.
n Geschwommen: Die Bieler
Freistilschwimmerin Cherelle
Oestringer gewinnt im GenFreitag, 24. Juli
fersee an der «Open Water»n Übergeben: Der General- Schweizermeisterschaft über
unternehmer HRS Real Estate zehn Kilometer die GoldmeSA übergibt den Sportteil der daille.
Tissot Arena an die Stadt Biel. n Gekracht: Ein Mann kracht
Die Bauarbeiten dauerten über am Chasseral mit seinem
zwei Jahre, die Kosten für den Quad in eine Felswand und
gesamten Komplex betragen muss verletzt ins Spital gerund 200 Millionen Franken. bracht werden.
n Versiegt: Wegen der anhaltenden Trockenheit wird in verMontag, 27. Juli
schiedenen Seeländer Gemeinden das Wasser knapp, öffent- n Beibehalten: Das Feuerliche Brunnen sind versiegt.
und Feuerwerkverbot wird in
n Befragt: Die SVP Nidau will sechs von zehn Verwaltungsdie Pflicht zu Mehrweggeschirr kreisen des Kantons Bern aufan Festen und Anlässen (wie gehoben. In der Region Bieldem Stedtlifest) wieder ab- Seeland-Berner Jura bleibt es
schaffen. Eine Umfrage bei bestehen, die Niederschläge
KMU und Privaten habe er- übers Wochenende fielen zu
geben, dass der Aufwand zu gering aus. Das grosse Feuergross und die Kosten zu hoch werk («Big Bang») am 31. Juli
über dem Bielerseebecken
seien.
n Umgefahren: In Aegerten kann jedoch stattfinden.
erwischt ein Autofahrer eine n Protestiert: Eine Gruppe
Kurve nicht und fährt eine von Aktivisten (Bienne VivanMauer sowie einen Holzzaun te) protestiert gegen das Beachum. Das Auto kommt auf der mania auf dem Strandboden.
Seite liegend zum Stillstand, Sie kritisieren, dass die Rasender Fahrer bleibt unverletzt. fläche nach dem Event über
Wochen gesperrt sei. Sie forSamstag, 25. Juli
dern, dass nach dem Event
n Gespielt: Am Bieler Schach- teurer Rollrasen verlegt werde.
festival beteiligen sich 17 Ärzte (Kommentar rechts.)
am eigens für sie organisierten

A propos …
VON/PAR
MOHAMED
HAMDAOUI
Vor einem Jahr focht das Kollektiv «Bienne Vivante» einen
Strauss gegen die Bieler Behörden und die Organisatoren
von Beachtown – und gewann. Erstere musste administrative Fehler einräumen
und letztere ihr Projekt zurechtstutzen. Nun will «Bienne Vivante» eine Aktion gegen
Beachmania lancieren, jenen
Grossanlass, an dem sich
nächste Woche auf dem
Strandboden die besten europäischen Teams im Beachvol-

Il y a plus d’un an, le collectif
«Bienne vivante» avait gagné
son bras de fer contre les autorités biennoises et les organisateurs de Beachtown, obligeant les premières à reconnaître des erreurs administratives
et les seconds à redimensionner leur projet. «Bienne vivante» remet ça en menaçant
de mener des actions contre
«Beachmania», cette manifestation qui regroupera la semaine prochaine aux Prés-dela-Rive les meilleures équipes

Lebendig? / Biel/Bienne vivante!
leyball messen. Die Gegner
bemängeln unzureichenden
Dialog, die Zerstörung von
Grünflächen sowie den erschwerten Zugang zum See.
Völlig quer liegen sie dabei
nicht. Doch lohnt sich der
Streit? Beachvolleyball ist eine
der ökologischsten Sportarten.
Die Organisatoren geben sich
Mühe, damit das Seeufer nicht
von Tausenden von Zuschauern verwüstet wird. Zudem generiert der Anlass erkleckliche
Einkünfte für Bieler Geschäfte, Hotels und Restaurants.
Konzerte und Animationen
runden die Wettkämpfe ab
und frischen das Image der
Region auf. Und im nächsten
Jahr finden hier die Europameisterschaften in dieser Disziplin statt. Damit Biel seine
Etikette «lebendig» verdient,
sollte man ab und zu seine
ideologischen Scheuklappen
ablegen.

de beach-volley d’Europe. En
cause, affirment les opposants, un manque de dialogue,
la destruction d’espaces verts
et le difficile accès aux bords
du lac. Ils n’ont pas tort. Mais
ce combat vaut-il la peine
d’être mené? Le beach-volley
est un des sports les plus écolos. Ses organisateurs font des
efforts réels pour éviter que les
bords du lac ne soient saccagés. Cette manifestation génère d’importantes rentrées
pour les commerces, hôtels et
restaurants de Bienne. Grâce
aux concerts et animations qui
entourent cette compétition,
l’image de la région en sort rajeunie. Et l’an prochain, les
championnats d’Europe de la
discipline s’y disputeront. Pour
que Bienne mérite vraiment
son étiquette de ville «vivante», il serait sain d’être
parfois capable de mettre son
idéologie de côté.
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Mercredi 22 juillet

Vendredi 24 juillet

n Interdits. En raison de la
canicule, la ville de Bienne
interdit les feux d’artifices
pour les privés. Le traditionnel
Big Bang sur le lac de Bienne
aura bel et bien lieu.

n Transmises. Après deux ans
de travaux, les clefs de la Tissot
Arena sont remises à la Ville
de Bienne.
n Imposés. Facile victoire pour
le FC Bienne en match amical
face à Köniz (Promotion
league) devant à peine 220
spectateurs, les Seelandais
l’emportent 4 buts à 1. En milieu de match, l’entraîneur Patrick Rahmen procède au
changement de 11 joueurs
d’un coup!

Jeudi 23 juillet
n Dégradée. Le spécialiste
biennois des machines-outils
et de l’automation Mikron a
essuyé une perte nette de 3,9
millions de francs au premier
semestre 2015.
n Interdits (bis). Au tour du
canton de Berne d’interdire
l’ensemble des feux privés en
plein air. Cette interdiction
restera valable dans le Jura
bernois, Bienne et le Seeland
au moins jusqu’au premier
week-end d’août.

Dimanche 26 juillet
n Blessé. Fin de nuit violente
à la sortie d’un club de la rue
Centrale à Bienne. Vers 4
heures du matin, une dispute
éclate entre plusieurs personnes. Un des protagonistes
doit être hospitalisé d’urgence.
La police lance un appel à témoin, notamment pour identifier une jeune femme qui

aurait filmé la scène avec son
téléphone. C’est le troisième
incident violent qui se produit
à Bienne en trois semaines.
n Médaillée. La Biennoise Jil
Teichmann s’incline en finale
des européens M18 de tennis,
à Klosters. Elle est battue 2-6
6-3 6-1 par la Hongroise Anna
Bondar. En demi-finale, Jil
Teichmann avait sorti la tête
de série numéro 1, la Tchèque
Marketa Vondrousova.

Lundi 27 juillet
n Contesté. Le collectif Bienne
vivante manifeste sur la place
de la Gare pour exprimer son
opposition à Beachmania. Ils
menace de mener des actions
de protestation durant cette
compétition qui aura lieu la
semaine prochaine.

= ADIEU
Baumgartner-Zinniker Priska, 74, Biel/Bienne; Bärfuss Jean-Daniel, 58, La Neuveville; GrossKummer René, 78, Treiten; Fasnacht-Rossel Dina, 100, Biel/Bienne; Fuhrer Nelly, 88, Biel/Bienne;
Hofer Bertha, 97, Biel/Bienne; Hubik Miroslav, 82, Péry; Jubin-Chapatte, Gabrielle, 87, Nods;
Klingele-Müssigmann Margrit, 87, Biel/Bienne; Kobel Roger, 85, Court; Krähenbühl-Hügli Flora,
92, Biel/Bienne; Lamparian Rosemarie, 80, Biel/Bienne; Marolf-Haltinner Erna, 84, Gals; Maurer
Gottfried, 87, Biel/Bienne; Meier-Gehrig Therese, 84, Gerolfingen; Muggli-Vaterhaus Ruth, 97,
Nidau; Ries Hans, 99, Biel/Bienne; Rohrbach-Fuchs Bendicht, 92, Lengnau; Rottet Walter, 64, Péry;
Rufer Fritz, 87, Port; Ryser-Hostettler Erika, 93, Sutz; Schlup Jean, 85, Moutier; Strässler-Itin
Marie-Louise, 91, Biel/Bienne; Sutter Robert, 88, Biel/Bienne; Vuilleumier-Fankhauser Suzy, 88,
Tramelan; Weber-Wenger Hilda, 90, Biel/Bienne; Wüthrich Rodolphe, 80, Saint-Imier;
Zimmermann-Bourquard Yvonne, 83, Biel/Bienne.

Publireportage

Gebhard Pickel, Jennifer Pacitto, Claudine Staub, Robert Miglécz

Un service qui a fait
ses preuves dans une
ambiance innovante
Le spécialiste de l’appareillage acoustique
Neuroth focalise désormais ses forces à
Bienne sur un seul site. Le centre auditif de
la rue Hans-Hugi a été magniﬁquement
agrandi.
Se reposer - un mot que l’ouïe ne connaît pas.
Vos oreilles sont en activité 24 heures sur 24.
S’arrêter ? Elles ne connaissent pas ce terme.
Neuroth non plus. Depuis plus de 105 ans,
le spécialiste de l’appareillage acoustique
permet d’entendre mieux grâce à des produits de pointe et à des prestations de toute
première qualité. Depuis de nombreuses
années, Neuroth est présent à Bienne également. Et dès maintenant, nous pouvons
dire là-bas : deux centres deviennent un. En
eﬀet, Neuroth concentre ses forces et réunit
les centres auditifs de la rue Hans-Hugi 4
et de la rue de Nidau 41. Cela signiﬁe qu’à
partir du 3 août 2015, le centre auditif de la
rue Hans-Hugi brillera d’un éclat neuf – il
s’agrandit et se modernise.
Mais n’ayez aucune crainte, rien ne
change : une oreille ouverte, un service
complet et un conseil digne de conﬁance.
En eﬀet, l’excellente équipe de la rue de
Nidau, réunie autour de l’audioprothé-

siste Robert Miglécz, qui peut s’enorgueillir d’une expérience de plus de 30
ans, rejoindra également le centre auditif
agrandi de la rue Hans-Hugi. Avec le responsable du centre auditif Gebhard Pickel
et son équipe, Robert Miglécz continuera
à s’occuper personnellement de tous les
souhaits des clients.
Que vous souhaitiez vous informer sur des
appareils auditifs, eﬀectuer un test auditif
gratuit ou faire entretenir vos appareils,
nous vous invitons à découvrir notre
nouveau site et à faire la connaissance de
notre équipe autour d’une tasse de café.
En plus, du 10 au 14 août 2015, plusieurs
oﬀres promotionnelles d’ouverture vous
attendent - elles vont de réductions sur les
appareils auditifs à des bons pour l’achat
de piles. Nous serons heureux de vous
rencontrer lors de votre visite !
Vous pouvez obtenir davantage d’informations en appelant notre assistance
téléphonique au numéro 00800 8001 8001
ou en ligne à l’adresse : www.neuroth.ch

NEUROTH-Centre auditif Bienne
Rue Hans-Hugi 4 · 2502 Bienne
Tél 032 510 88 88
biel2@neuroth.ch
Lu – Ve : 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h30
Sa : sur rendez-vous

www.neuroth.ch

Testez
votre
audition…
et essayez la dernière
technologie d’appareil
auditif !

T

ERRASSEN
R E S TA U R A N T S …

Wenn die liebe Sonne vom Himmel
lacht, was gibt es Schöneres, als auf einer
der vielen schattigen Terrassen eine
knusprige Grillade oder eine leckere
Sommerspezialität zu geniessen.
Allein in Biel gibt es über 100 Restaurant-Terrassen und die Region steht
in nichts nach: Ob am Seeufer, in der
Altstadt oder auf dem Land – überall
erhält man dieser Tage einen Vorgeschmack auf die kommende Ferienzeit.

Tagsüber kann man aus vielen saftigen Grilladen mit knackigen Salaten
auswählen. In der Abenddämmerung
zieht man vielleicht ein romantisches
Tête à Tête bei Kerzenlicht vor,
während der Joran die Gluthitze des
Tages vertreibt.

Die Restaurants aus der Region
wünschen ihnen einen schönen
Sommer und ä guete!

T

ERRASSES
R E S TA U R A N T S …

Die Seeländer Küche behauptet sich
erfolgreich gegen jene aus Frankreich,
Italien oder dem Mittelmeerraum.
Auch schmecken Fische aus hiesigen
Gewässern oft ebenso lecker wie Meeresfrüchte aus Fernost.

Ristorante CAPRICCIO Pizzeria

Restaurant WALDSCHENKE

Neuenburgstrasse 134 • 2505 Biel-Bienne
Tel. 032 323 87 00 • info@ristorante-capriccio.ch
www. ristorante-capriccio.ch

St.-Niklausstrasse 30 • 2564 Bellmund
Tel. 032 381 12 17

CAFÉ CARDINAL
Rue du Canal 29 • 2502 Biel-Bienne

Le Restaurant Pizzeria Capriccio bénéﬁcie d’un emplacement
privilégié sur les rives du Lac de Bienne. Nous vous servons une
grande variété de plats italiens, des spécialités de poissons du lac
et de la mer. Dégustez aussi les vins de notre vinothèque.

Réouverture

Restaurant du Port JORAN

Restaurant GOTTSTATTERHAUS

Badhausstrasse 1a • 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 329 88 29 • www.bielersee.ch

Marianne Römer
Neuenburgstrasse 18, 2505 Biel-Bienne
Restaurant
Tel. 032 322 40 52 • info@gott
statterhaus.ch Du Lac
Rue de Neuchâtel 58 – 2505 Bienne
www. gottstatterhaus.ch
Tél. 032 322 37 77
Unsere Terrasse mit
atemberaubender
info@dulac-biel.chAussicht!
– www.dulac-biel.ch
Saisonale Fischspezialitäten. Mittwoch
Ruhetag
lundi
fermé

Restaurant Du Lac

Neuenburgstrasse
– 2505
Biel
Das Hafenrestaurant58mit
Ferienatmosphäre.
Tel. 032 322 37 77
Ambiance Vacances au
info@dulac-biel.ch – www.dulac-biel.ch
Restaurant du Port.
Montag Ruhetag

Restaurant DU LAC
Neuenburgstrasse 58 • 2505 Biel-Bienne
Tel. 032 322 37 77
info@dulac.ch

www.dulac-biel.ch

Lorsque Phoebus darde ses rayons sur le
Seeland, rien de tel que de savourer une
grillade ou une autre spécialité estivale
sur une des oasis ombragées qu’offrent les
nombreuses terrasses.
La ville de Bienne en compte une bonne centaine et la région n’est pas en reste. Que ce soit
au bord du lac, au centre-ville ou dans la campagne environnante, on a maintes occasions de
se donner un avant-goût de vacances.

Et les poissons de nos lacs sont aussi délicieux
que les fruits de mer.
Dans la journée, on peut savourer de succulentes
grillades et de saines salades, alors que le soir,
on préférera peut-être un repas romantique en
tête à tête alors que le crépuscule s’annonce
doucement et que le Joran chasse la canicule.

Les restaurateurs de la région
vous souhaitent bon appétit et
un bel été gourmet.

Surtout que dans nos contrées, la cuisine seelandaise puise largemement dans ses propres
jardins potagers pour rivaliser avec la cuisine
française, italienne ou les spécialités méditéranéennes.

Restaurant 3 TANNEN
Brüggstrasse 93 • 2503 Biel/Bienne • Tel. 032 365 75 85
E-mail: info@3tannen.ch • Internet: www.3tannen.ch

Cuisine provençale: Mariage de la mer, de la terre et du soleil.
Wie Ferien in der Provence ! Es fehlt nur das Meeresrauschen.

Geniessen Sie unsere Sommerspezialitäten und Cocktails
auf der schönen Gartenterrasse.

Comme les vacances en Provence!
Il ne manque que le chant des cigales.

Ab 13. Juni, bis und mit 13. September 2015 Samstag und
Sonntag geschlossen.

NAPULÉ é Ristorante e Pizzeria
Made in Italy
Rue du Bourg 17 • 2503 Biel-Bienne • Tél. 032 322 45 75
Savoureuse cuisine italienne et +
Lu - ve: 9:00 - 14:00 / 17:00 - fermeture Sa: 9:00 - fermeture
Di: fermé
Parking à moins de 2 minutes à pied.

Terrasse d’été ouverte!!!

Restaurant PARC CAFÉ STRANDBODEN/LA RIVE
Familie Y. Balmer • Ländtestrasse 4 • 2503 Biel-Bienne
Tel. 032 323 49 30 • parc.cafe.biel@bluewin.ch
Feine Speisen: XXL Schnitzel • Entrecôte und vieles mehr,
Glacen-Festival.
Grosszügige Terrasse, Liegewiese, Spielplatz u.s.w.
Geniessen Sie schöne Stunden bei uns im Parc-Café Strandboden.

Restaurant REBSTOCK
Solothurnstrasse 35 • 2504 Biel-Bienne
Tel. 032 342 55 82 • www.rebstock-restaurant.ch

Der HIT im Rebstock:
NEU: Gambas à la mode du chef, Charbonnade, Fondue Chinoise.

Montag Ruhetag – Lundi fermé.

7 Tage oﬀen, 20 Parkplätze hinter dem Restaurant.
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STELLENMARKT
Wir suchen per sofort

eidg. geprüfte
Kosmetikerin (d/f)
Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

50%

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

13.– statt 26.–

4.60 statt 5.75
Caprice des Dieux
330 g, 20% günstiger

Kalbsbratwurst, TerraSuisse
10 x 140 g

Zeit spenden
Freiwilligenarbeit leisten!
Mit einem Einsatz in einem
MS-Gruppenaufenthalt.
freiwilligenarbeit@multiplesklerose.ch
Telefon 043 444 43 43
www.multiplesklerose.ch

33%

30%

4.80 statt 7.20

3.40 statt 4.90

M-Classic Landjäger
Schweiz, 4 x 2 Stück, 400 g

Wildlachs, MSC*
z.B. Wildlachsfilet, Wildfang aus Alaska, per 100 g

30%

4.20 statt 5.30

5.40 statt 7.80

33%

2.60 statt 3.90

Tomaten
«Aus der Region.», per kg

2.80 statt 3.80

Fina Gjoni
Marché Brügg, Brügg

Pﬁrsiche ﬂach weissﬂeischig
Spanien, per kg, 25% günstiger

Verlangen Sie
noch heute Ihre Offerte!
fferte!!

Valﬂora Vollmilch im 6er-Pack
6 x 1 Liter

Lammnierstück
Neuseeland/Australien/Irland/Grossbritannien,
per 100 g, 20% günstiger

„Mit der
ng von
Verteilu
d
Flyern sin en
io
kt n
unsere A in
immer e
Erfolg.“

werbeverteilung.ch

*Erhältlich in grösseren Migros-Filialen. Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 28.7. BIS 3.8.2015, SOLANGE VORRAT

lokal, regional, national
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X Menu Medium

oder 2 Menu Medium
& 1 Happy Meal®

3 X 4er Chicken McNuggets

®

=

IS
GRATZU
A
D

3 X Mini McFlurry

oder

®

IS
GRATZU
A
D

© 2015 McDonald’s Corporation

Tel. 032 343 30 30

Gültig ab 18 Uhr, in den McDonald’s® Restaurants Biel; Bahnhofplatz 4, Grenchenstrasse 3 und Nidaugasse 43. Bis 6.9.2015.

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

1. und 2. August 2015

GESCHLOSSEN

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

le 1er et 2 août 2015
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« Ich verkaufe
Inserate für
BIEL BIENNE,
weil ich mich
gerne für eine
gute Zeitung
einsetze.

»

REDAKTION:
Neuenburgstrasse 140
2501 Biel/Bienne
Tel. 032 327 09 11
red.bielbienne@bcbiel.ch
www.bcbiel.ch
VERLAG:
Burggasse 14
2501 Biel/Bienne
Tel. 032 329 39 39
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com
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PORTRÄT / PORTRAIT

PEOPLE

Kwang Ryong Pak
VON MOHAMED HAMDAOUI man mir mitteilte, dass sich
ein anderer Schweizer Klub für
Es ist mehr als ein Wunsch, mich interessierte.» Es war der
es ist eine Bedingung: Über FC Biel: «Ich zögerte nicht lanPolitik wird nicht gesprochen. ge.» Für Pak bietet sich in Biel
Verständlich, denn die neue die Chance, Stammspieler zu
Nummer 9 des FC Biel wurde werden. «Ich wohne noch imgeholt, um Tore zu schiessen mer in Basel, aber ich hoffe,
und nicht um über die Politik mich bald in der Region Biel
seines Geburtslandes zu spre- niederlassen zu können.»
chen. Notabene eines der weltPak ist der erste nordkoweit umstrittensten Länder: reanische Fussballer, der je in
Nordkorea. Seit die «Demo- der Champions League spielte:
kratische Volksrepublik» exis- Im ehrwürdigen Old Trafford
tiert, wird sie von einer der zu Manchester war er mit daweltweit schlimmsten Dikta- bei, als Rotblau ein sensatioturen geleitet. Kwang Ryong nelles Unentschieden (3:3)
Pak spielt für die nordkorea- herausholte.
nische Nationalmannschaft,
seine Familie und Freunde leAutogramme. Kinder näben in dem 25 Millionen Ein- hern sich Kwang Ryong Pak,
wohner zählenden Staat. Paks möchten ein Selfie mit dem
Zurückhaltung ist also legitim Star oder ein Autogramm. Pak
und verständlich.
erfüllt die Wünsche ohne zu
zögern. Pak bringt alles mit,
Englisch. Einmal Vertrau- um im Seeland Fuss zu fassen:
en gefasst, gibt sich der 1,88 Er hat Charisma, ist ehrgeizig
Meter grosse Mittelstürmer und der Klub zählt auf ihn:
eloquent. Wir unterhalten uns «Pak ist schnell und aufgrund
in einem Lokal in der Bieler seiner Grösse wertvoll im
Innenstadt. Aber nicht etwa Sturm», erklärt FC-Biel-Trainer
auf Deutsch: «Ich spreche nur Patrick Rahmen. Und: Das
ein wenig Deutsch», gibt er Verhältnis zu seinen Mitspiezu. Und er spricht noch we- lern ist gut. «Wir nähern uns
niger Französisch: «Ich kenne einander an, die Sprache ist
bloss ein, zwei Wörter.» Aber da kein Hindernis. So oder so:
Englisch beherrscht er recht Wir sprechen eh alle die glei-

BIRTH
DAY
TO
YOU

Le FC Bienne, qui s’apprête à inaugurer
son nouveau stade, place une grande
partie de ses espoirs en cet attaquant
nord-coréen. Rencontre.
PHOTO: FABIAN FLURY

Der FC Biel, der diese Saison in seinem
neuen Heimstadion, der Tissot Arena,
bestreiten wird, hofft auf bessere sportliche Zeiten und setzt dabei zu einem guten
Teil auf den nordkoreanischen Stürmer.

PAR MOHAMED HAMDAOUI raché un mémorable nul
(3 à 3) aux Mancuniens.
Plus qu’une requête, une
Il a été un peu plus prolixe
exigence: ne surtout pas parler dans les deux autres équipes
de politique. Il est vrai que le du championnat suisse où il
nouveau numéro 9 du FC a évolué, à savoir Bellinzone
Bienne, appelé à faire trembler et Vaduz. «J’étais cet été avec
les filets adverses, est natif d’un l’équipe nationale de Corée
des pays les plus controversés du Nord lorsque l’on m’a fait
de la planète: la Corée du Nord. savoir qu’un autre club suisse
Depuis qu’elle existe, la «Ré- s’intéressait à moi. Je n’ai pas
publique populaire démocra- hésité très longtemps», pourtique» de Corée est dirigée par suit-il. Ce club, c’est le FC
une des pires dictatures au Bienne, une équipe où il a de
monde. Or, non seulement bonnes chances d’être titulaire.
Kwang Ryong Pak joue avec «J’habite toujours du côté de
l’équipe nationale de Corée du Bâle, mais j’espère bientôt veNord, mais sa famille, ses amis nir m’installer dans la région.»
et ses proches vivent dans ce
pays de 25 millions d’habitants.
Autographes. A voir les
Sa retenue est donc légitime enfants qui s’approchent de
et compréhensible.
lui pour faire des selfies ou réclamer des autographes, Kwang
Anglais. Une fois rassuré, Ryong Pak a tout pour devenir
l’avant-centre de 1m88 se LA vedette du club seelandais
montre assez disert dans cet cette saison. Il ne manque ni
établissement biennois du cen- de charisme ni d’ambition et
tre-ville où se déroule l’entre- ses dirigeants comptent visitien. Pas en allemand: «Je le blement beaucoup sur lui. «Pak
parle un tout petit peu», a une très bonne vitesse de
confesse-t-il. Et encore moins course et vu sa taille, il nous
en français: «Je ne connais sera précieux en attaque», déqu’un ou deux mots», recon- clare l’entraîneur du FC Bienne
naît-il. Mais en anglais, qu’il Patrick Rahmen. Par ailleurs,
maîtrise plutôt bien. «C’est l’entente avec ses coéquipiers
bien sûr aussi avec cette langue semble plutôt bonne. «Il nous
que je communique avec mes arrive de nous chambrer gencoéquipiers», poursuit Kwang timent et la langue n’est pas
un obstacle. De toute manière,
Ryong Pak.

n

Marie Boyard, 26, ist
die gute Seele des 48.
Internationalen Schachfestivals von Biel, das noch bis
diesen Freitag dauert. Seit
drei Jahren ist die Luxemburgerin Kommunikationsverantwortliche des Festivals.
Sie war auf Olivier Breisacher
gefolgt, der 2012 bei einem
Unfall gestorben war. Boyard
selber spielt Schach auf hohem Niveau. «ich denke,
dass mir das bei meiner Arbeit hilft. Ich vertehe die Bedürfnisse der Spieler, die sich
in Ruhe auf das Turnier konzentrieren wollen, andererseits möchten die Journalisten natürlich mit ihnen sprechen», so Boyard. Sie hält
aber fest, dass die Mehrheit
der Spieler offen ist. «Manche haben aber ein divenhaftes Verhalten.» Namen will
die Luxemburgerin keine
nennen. Boyard fühlt sich
am Schachfestival wie in einer Familie. Marie Boyard ist
mit dem Bieler Grossmeister
Yannick Pelletier verheiratet
und hat vor drei Monaten
den gemeinsamen Sohn Daniel zur Welt gebracht. «Yannick bezwinge ich nur an
‘Blitz’-Partien, an denen den
Spielern wenig Zeit für die
einzelnen Züge zur Verfügung steht.»
MH

Pak (links)
mit seinen
Teamkollegen
Pedrag
Pribanovic
und Alves
Araujo vom
FC Biel.

n

Der 20-jährige Timo
Schuler wirft als Bademeister ein wachsames Auge
auf die Besucher des Bieler
Strandbades. «Momentan arbeite ich sechs Tage die Woche und zehn Stunden am
Tag», sagt der gelernte Landschaftsgärtner aus St. Gallen.
Nachdem er das Militär absolviert hatte, suchte sich
Schuler einen Sommerjob in
der Nähe von Büren an der
Aare, wo seine Freundin

n

Marie Boyard, 26 ans,
est un peu la «nounou» des participants au 48e
Festival international
d’échecs de Bienne qui
s’achèvera le 31 juillet. Depuis 3 ans, cette Luxembourgeoise est la responsable de
la communication de cet
événement, succédant à Olivier Breisacher, décédé en
2012 de manière accidentelle. Elle-même est une
joueuse d’échecs de haut niveau. «Je pense que cela
aide. Je comprends aussi
bien les exigences de certains
joueurs qui veulent rester
tranquilles pendant le tournoi que les demandes des
journalistes qui voudraient
les approcher», expliquet-elle. «La plupart des ces
joueurs sont d’un accès facile, mais il faut reconnaître
que quelque-uns ont parfois
des comportements de divas», ajoute-t-elle sans vouloir citer de noms. Dans la
métropole seelandaise, une
fois par année, Marie Boyard
se sent vraiment en famille,
puisqu’elle est aussi l’épouse
du grand maître biennois
Yannick Pelletier avec lequel
elle vient d’avoir un enfant,
Daniel, aujourd’hui âgé de
3 mois. «Les seules fois où je
bats Yannick aux échecs,
c’est lors des ‘blitz’, ces parties éclair où les joueurs ont
peu de temps à disposition»,
s’amuse Marie Boyard. MH

n

Timo Schuler, 20 ans,
veille sur les visiteurs
de la plage de Bienne, dont il
est le maître-nageur. «En ce
moment, je travaille six
jours par semaine et dix
heures par jour», affirme le
St-Gallois, jardinier-paysagiste de formation. Après la
fin de son service militaire, il

l Neu nehmen im FC-Biel-Verwaltungsrat Einsitz: Carlo
Häfeli (Präsident), Rechtsanwalt, Zürich; Ruth Weber,
Geschäftsführerin Hotel Schlössli, Ipsach; Bruno Waller,
Zuger Unternehmer; Heinz Wälti, bis Sommer 2014 CEO
Landi Schweiz AG, Dotzigen; René Markwalder, Gründer
und Inhaber Anovis AG, Biel. Bisherige Verwaltungsräte:
Jean-Marc Hofstetter und Thomas Hurni.

...SMS...

...SMS...

che Sprache – jene des FussA bientôt 23 ans – il les
ball», erläutert Pak.
fêtera le 27 septembre –, ce
footballeur
professionnel
Sprungbrett. Der Nord- connaît déjà plutôt bien la
koreaner will sich in Biel nicht Suisse. «D’ailleurs, je trouve
verstecken: «Für mich ist der qu’au niveau des paysages et
FC Biel ein Sprungbrett. Ich du climat, il y a pas mal de siträume davon, einmal in einer militudes entre votre pays et le
grossen europäischen Liga zu mien: beaucoup de lacs et de
spielen, beispielsweise in Eng- montagnes et un climat temland», gesteht er. Und dann péré agréable», ajoute-t-il en
hat er noch einen weiteren souriant. Arrivé au FC Bâle en
Wunsch: Mit der nordkorea- 2011, il y a disputé peu de
nischen Nationalmannschaft matches en Super League. Mais
an der nächsten Fussball-WM il avait une forte concurrence
en attaque avec des monuments
teilnehmen.
Der FCB-Neuzuzug war der comme Alexander Frei et Marco
erste Torschütze der Seeländer Streller. Il fut tout de même le
in der neuen Saison. Vielleicht premier footballeur nord-coréen
wird er am 8. August in der à disputer la Champions League
Tissot Arena gegen den FC Wil et à fouler la mythique pelouse
auch als erster «einnetzen» … d’Old Trafford à Manchester
n quand les Rhénans avaient ar-

nous parlons tous le même
langage, celui du football, qui
est universel», poursuit ce rare
sportif nord-coréen à évoluer
en Europe.
Pak ne s’en cache pas: «Le
FC Bienne est un tremplin.
Mon rêve est d’évoluer dans
un grand championnat européen comme en Angleterre»,
admet-il. Et de participer à la
prochaine Coupe du monde
de football avec les «chollima»
(«les moustiques rouges»), surnom donné à son équipe nationale. La nouvelle recrue du
FC Bienne fut le premier buteur du club seelandais cette
saison en Challenge League.
Peut-être sera-t-il aussi le premier à marquer un but officiel
dans la Tissot Arena le 8 août
prochain contre Wil…
n

l Le nouveau conseil d’administration du FC Bienne est composé de Carlo Häfeli (président), avocat, Zurich; Ruth
Weber, directrice Hôtel Schlössli, Ipsach; Bruno Waller, entrepreneur, Zoug; Heinz Wälti, ancien CEO Landi Suisse SA,
Dotzigen; René Markwalder, fondateur et propriétaire Anovis SA, Bienne; tous nouveaux, ainsi que Jean-Marc Hofstetter et Thomas Hurni, anciens.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PHOTO: HERVÉ CHAVAILLAZ

Pak (à
gauche):
«Nous
parlons
tous le
même
langage,
celui du
football.»

gut. «In dieser Sprache kommuniziere ich auch innerhalb
des Teams», hält Pak fest. Pak
– er wird am 27. September
23-jährig – kennt die Schweiz.
«Was die Landschaft und das
Klima betrifft, so gibt es zwischen der Schweiz und meinem Land Ähnlichkeiten: Es
hat viele Seen und Berge und
das Klima ist gemässigt.»
2011 bestritt Pak mit
Schweizer Meister FC Basel einige Super-League-Spiele. Er
hatte im Sturm jedoch starke
Konkurrenz: die Stars Alex Frei
und Marco Streller. Seine
nächsten Stationen waren Bellinzona und Vaduz, wo sich
Pak fussballerisch entwickeln
konnte. «Diesen Sommer weilte ich bei der nordkoreanischen Nationalmannschaft, als

9

HAPPY
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wohnt und landete schliesslich am Bielersee. «Aus dem
Wasser retten musste ich bis
jetzt noch niemanden»,
meint er schmunzelnd.
Wenn sein Blick nicht aufmerksam übers Wasser
schweift, verarztet er kleinere Verletzungen und reinigt
das Gelände, denn wenn an
guten Tagen bis zu 2000
Menschen ins Strandbad
strömen, «bleibt leider auch
viel Müll liegen.» Ab Oktober wird er statt der Badehose die Uniform tragen und
die Polizeischule besuchen:
«Ich wollte schon immer
Polizist werden.»
FB

s’est mis en quête d’un job
d’étudiant pas trop loin de
Büren an der Aare, où vit
son amie. «Jusqu’à maintenant, je n’ai dû sauver personne de la noyade», lancet-il en souriant. Quand il ne
regarde pas ce qui se passe
dans les bassins, il soigne les
petits bobos et nettoie le terrain. Les beaux jours, jusqu’à
2000 personnes se pressent à
la plage, «et il reste malheureusement beaucoup de déchets». En octobre, il enlèvera son maillot de bain
pour enfiler l’uniforme de
l’école de police: «J’ai toujours voulu devenir policier.»
FB

n Lena Frank,
Stadträtin
Grüne, Biel,
wird diesen
Freitag
26-jährig;
conseillère de
Ville les Verts,
Bienne, aura
26 ans
vendredi.
n Vera Jordi,
Moderatorin
TB, Biel,
wird diesen
Sonntag
24-jährig;
présentatrice
TELEBIELINGUE,
Bienne, aura
24 ans
dimanche.
n Sonja
Gurtner,
Übersetzerin,
Biel, wird
diesen
Sonntag
72-jährig;
traductrice,
Bienne, aura
72 ans
dimanche.
n Charlotte
Huldi, Dir.
Théâtre de la
Grenouille,
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
56-jährig;
directrice
«Théâtre de
la Grenouille»,
Bienne, aura
56 ans
mercredi
prochain.
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Sofortpreise

nisse
Freizeiterleb

chtungen
Hotelüberna
Hauptpreis im Gesamtwert von CHF 1’830.–
Luxusaufenthalt für zwei Personen im Lenkerhof gourmet spa resort *****S in Lenk.
3 Übernachtungen in einem Doppelzimmer mit Halbpension inkl. Benutzung der
Lenker Bergbahnen. (Einlösbar im Sommer 2015 oder 2016)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

* Jubiläums-Lose der Genossenschaft Migros Aare (Kt. AG, BE, SO) gibt’s vom
21. Juli bis 3. August für jeden Einkauf ab CHF 20.– im Migros-Supermarkt,
im Migros Restaurant und im Migros Take Away schon ab CHF 10.– Einkaufswert.
Gratisteilnahme, weitere Infos und Teilnahmebedingungen auf adr-jubi.ch

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Preissponsoren:

10 Jahre aus der Region

ECHO
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PHOTOS: BCA

Patrick Gassmann hat
den Bericht «Fahrende:
Schüssinsel gesichert» in
der BIEL BIENNE-Ausgabe
vom 15./16. Juli gelesen.
Gassmann findet: Der
Bieler Gemeinderat hat

Sturzgefahr Barbara Schott wünscht
auf der
sich beim «Neptun» am
Treppe am
See ein
See.

Geländer

Bei der grossen Hitze hat
es auch meinen Mann und
mich in den See gezogen. Es
ist herrlich, sich in unserem
Bielersee zu erfrischen. Auch
das frühere Häfeli beim «Neptun» ist schön. Nun habe ich
aber festgestellt, dass vor allem ältere Menschen grosse
Mühe haben, die glitschige
Treppe hinab zum Wasser zu
begehen. Ich habe einen
Sturz von einem älteren
Mann selber miterlebt.
Wäre es eine grosse Auslage für die Stadt Biel, dort
eine Stange zu montieren,
an der man sich halten
kann? Das wäre wirklich
kein Luxus.
Barbara Schott, Biel

Versagt
Die Fahrenden auf der
Mühleinsel in Biel waren für
die Anwohner nur ein Teil
des Problems. Sie sind jetzt
zwar weitergezogen, zurück
bleibt aber ein ungutes Gefühl für die Zukunft. Polizei
und SIB haben im Rahmen
ihrer Kompetenzen ihr Möglichstes getan. Aber … die
Kommunikation und die Information der betroffenen
Anwohner könnte um Welten besser sein.
Die simple Bitte nach
fortlaufender Information
oder regelmässigem Update

wurde kaum beachtet. Im
Gegenteil, jede kontaktierte
Behördenstelle gab sich unwissend, informierte widersprüchlich und verwies auf
andere, welche entweder abwesend waren oder von der
Geschichte genauso wenig
wissen wollten.
Von der zehntgrössten
Stadt der Schweiz und Ihren
Vertretern ist ein professionelles Auftreten und eine
klare und proaktive Kommunikation mit der betroffenen
Bevölkerung kaum zu viel
verlangt. Und von ebendieser Stadtregierung war ausser
Behördenpingpong nichts zu
spüren. Keine(r) wollte sichtbar das Ruder übernehmen.
Es wäre beinahe für jeden
Gemeinderat eine Gelegenheit gewesen, sich zu zeigen
und zu positionieren: Beat
Feurer, weil es zeitweise um
gemeindepolizeiliche Aufga-

Ausländische Fahrende
sorgten in
Biel für
Verunsicherung.
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ben ging; Silvia Steidle, weil
es «ihr» Grundstück ist, welches besetzt wurde; Barbara
Schwickert, weil es ihre ungesicherte Baustelle auf der
Insel ist; Erich Fehr, weil es
Chefsache ist, eine solche
Angelegenheit rasch zu klären. Und vielleicht sogar Cédric Némitz, weil es dort marode Überbleibsel eines Kinderspielplatzes hat.
Der Gemeinderat hat in
dieser Angelegenheit leider
völlig versagt und so ziemlich jedes Klischee und Vorurteil bedient, welches man
auf den Bieler Strassen zu
hören kriegt. Schade, aber
Biel hat Besseres verdient!
Patrick Gassmann, Biel
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Lettres de lecteurs
Dans BIEL BIENNE, nous imprimons volontiers vos opinions
et vos commentaires s’ils ont un rapport direct avec la
région Bienne-Seeland-Jura bernois et si possible, avec un
article publié dans nos colonnes. S’il vous plaît, n’oubliez
pas d’indiquer le prénom, le nom et le domicile. Les lettres
les plus courtes ont les meilleures chances de paraître dans
leur intégralité. Sinon, nous nous réservons le droit de
raccourcir le courrier des lecteurs. La rédaction détermine
le titre et dans quelle édition une lettre sera publiée. Nous
attendons avec impatience votre courrier aux adresses
suivantes: red.bielbienne@bcbiel.ch; rédaction BIEL BIENNE,
courrier des lecteurs, case postale 272, 2501 Bienne ou par
télécopie au 032 327 09 12.
La rédaction

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Peter Bohnenblust,
Präsident Organisationskomitee Internationales Schachfestival/président du
comité d’organisation du Festival international d’échecs,
Biel/Bienne
«Der Start zum 48. Internationalen
Schachfestival hat mich aufgestellt.
Es freut mich, dass diese ausserordentliche Tradition fortgesetzt werden
kann. Biel erhält dank der freiwilligen
Arbeit einer kleinen Gruppe, im
Verbund mit der finanziellen Unterstützung durch Private und durch die
Öffentlichkeit, ein Aushängeschild mit
internationaler Ausstrahlung.»
«Le départ de la 48e édition du
Festival international d’échecs m’a
donné une grande satisfaction. Je me
réjouis de la continuité de cette
tradition exceptionnelle. Grâce au
travail bénévole d’un petit groupe, au
soutien financier de personnes privées
et aux subventions publiques, Bienne
jouit d’une image aux dimensions
internationales.»

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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is:
Das ist unser Pre
Epilation Fr.3.– pro Minute

Miini

Schwiiz

1. und 2. August 2015

GESCHLOSSEN

22. – 31. Juli

IM COOP MEGASTORE

CENTRE BAHNHOF BIEL-BIENNE

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

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

Kulinarische
Showkuche

11

12

UMFRAGE / SONDAGE
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Braucht die Schweiz eine neue Nationalhymne?
Faut-il changer d’hymne national?
La Société suisse d’utilité
publique (SSUP) a lancé
un concours pour
moderniser l’hymne
national suisse.

PHOTOS: FABIAN FLURY

Die zuständige
Schweizerische
Gemeinnützige
Gesellschaft (SGG)
möchte eine
zeitgemässere
Nationalhymne.

Patrick Calegari, 54,
KMU-Präsident/président
PME biennoises,
Biel/Bienne

«Für mich ist der Schweizer
Psalm eng mit der Schweizer
Fahne verbunden. Es steht
ausser Frage, daran etwas zu
ändern. Allein den
Gedanken, unsere
Nationalhymne ändern zu
wollen, finde ich idiotisch.»

«Ich sehe überhaupt keinen
Grund, die Hymne zu
ändern. Sie ist weniger
aggressiv als andere und uns
vertraut. Dass Gott darin
vorkommt, stört mich nicht,
sofern damit alle Religionen
gemeint sind.»

«Pour moi, le Cantique suisse
est intimement lié à notre
drapeau. Il est hors de question
d’y toucher. Je trouve tout
simplement idiote l’idée de
changer notre hymne
national.»

«Je ne vois aucune raison de
changer d’hymne national. Il
est moins agressif que bien
d’autres et est inscrit dans nos
têtes. La notion de Dieu qui y
figure ne me dérange pas dans
sa vision globale incluant
toutes les religions.»

Guillaume-Albert Houriet,
55, Ex-Präsident der
Sangliers/ex-président
du groupe Sangliers,
Courtelary/Sigacik
(Türkei/Turquie)

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel
Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
hh f
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30%
2.75
statt 3.95

Le Bel Hubert, 64,
Sänger und Garagist/
chanteur-garagiste,
Sonceboz-Sombeval

Samantha Dunning, 28,
Grossrätin/députée au
Grand Conseil bernois,
Biel/Bienne

«In der Schweiz muss nicht
die Nationalhymne geändert
werden, sondern die
Schweizer müssen sich
ändern. Damit ihnen
bewusst wird, in welch
wunderbarem Land sie
leben. Der Unterschied
zwischen einem armen und
einem reichen Schweizer ist,
dass der arme Schweizer
seinen Mercedes selber
reinigen muss.»

«Auf jeden Fall möchte ich
nicht, dass die Musik
verändert wird. Die Melodie
gefällt mir. Und zum Text:
Patriotismus wird in den
Taten gemessen und nicht in
den Versen, so schön sie
auch sind.»

«Ce n’est pas l’hymne national
qu’il faudrait changer, mais la
Suisse. Pour que ses habitants
se rendent compte à quel point
ils ont la chance de vivre dans
un pays magnifique. La
différence entre un Suisse
pauvre et un Suisse riche, c’est
que le pauvre doit nettoyer sa
Mercedes tout seul.»

«Je ne voudrais en tout cas pas
qu’on touche à la musique. La
mélodie me parle. Quant aux
paroles… Pour moi, le
patriotisme se mesure dans ses
actes et pas dans des vers,
aussi beaux soient-ils.»

30. 7.–1. 8. 2015 solange Vorrat
Nektarinen weiss (ohne Bio und Coop Primagusto),
Frankreich/Spanien, im Offenverkauf, per kg

40%
per 100 g

4.50

5.–

2.85

11.95

statt 5.70

statt 7.50

Coop Rindsentrecôte, Uruguay,
in Selbstbedienung, 3 Stück

50%

Coop Swiss Alpina mit Kohlensäure, Légère oder
1
ohne Kohlensäure, 6 × 1,5 Liter (1 Liter = –.32)

Rabatt

statt 16.95

Chicco d’Oro Tradition, Bohnen, 1 kg

40%

40%

40%

10.95

23.50

35.80

statt 18.50

Tempo Toilettenpapier White oder Plus White,
24 Rollen

statt 39.60

Feldschlösschen Original, Dosen, 24 × 50 cl
(1 Liter = 1.96)
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Nur Donnerstag
bis Samstag,
30. Juli bis 1. August 2015

5.–
Bell Beefburger Nature, Schweiz,
in Selbstbedienung, 4 × 125 g (100 g = 1.–)

statt 59.70

Michel Graf, 55,
Präsident Seeländischer
Musikverband/président
de la Fédération
seelandaise de musique,
Seedorf
«Ich habe mir auf Internet
die Vorschläge für eine neue
Hymne angehört –
schrecklich! Unsere aktuelle
Nationalhymne ist Teil
unserer Identität und man
sollte sie behalten. Der Text
kann jedoch aktualisiert
werden.»
«Je suis allé écouter sur internet
les propositions de possibles
nouveaux hymnes. Quelle
horreur! Celui-ci fait partie de
notre identité. Il faut donc le
garder – quitte à actualiser les
paroles.»

Valais AOC Dôle Blanche Les Clarelles 2014,
6 × 75 cl (10 cl = –.80)

50%
auf alle
Kellogg’s Cerealien
ab 2 Stück nach Wahl

z. B. Choco Krispies, 600 g
2.70 statt 5.40 (100 g = –.45)

Diese Aktion und 10’000 weitere Produkte erhalten
Sie auch bei coop@home. www.coopathome.ch
893205
1

Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

Martin Steinegger, 43,
Sportchef EHC Biel/
directeur sportif
HC Bienne,
Scheuren
«Ich möchte eine Hymne,
die einen in den Stadien
berührt, die Hühnerhaut
gibt. Beispielsweise so, wie
die Marseillaise. Und der
Text sollte für eine offene
Schweiz stehen, offen
gegenüber der Welt, offen
gegenüber Europa.
Ansonsten ist es nicht der
Mühe wert, die Hymne zu
ändern.»
«J’aimerais un hymne qui
donne davantage de frissons
dans les stades, comme par
exemple la Marseillaise. Et
aussi un texte qui montre une
Suisse ouverte sur le monde et
l’Europe. Autrement, ça ne
vaut pas la peine d’en
changer.»

WIRTSCHAFT / ECONOMIE
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SPOTS

Fabian
Engel:
«Wir sind
innovativ
und zäh.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

INTERVIEW

INTERVIEW

«Ansässige pflegen»

«Soigner les
boîtes locales»

BIEL BIENNE: Sie sind seit gut einem Jahr HIV-Präsident. Ihr erstes Fazit?
VON Fabian Engel: Das Amt ist poHANS-UELI litischer, als ich es vermutet
AEBI hatte. Wir äussern uns in Vernehmlassungen oder lancieren
Vorstösse. So hat der HIV für
die kommenden Ständeratswahlen beispielsweise die parteiunabhängige Losung «Wählt
bürgerlich» beschlossen.

Bei der Ansiedlung von Unternehmen engagiert sich der Kanton, siehe CSL Behring in Lengnau. Man sollte auch ansässige
Betriebe pflegen, die Arbeitsplätze anbieten und investieren.

Man spricht in Biel viel über die
hohe Sozialhilfequote und Sparmassnahmen. Welche Themen
verdienen mehr Beachtung?
Man sollte Positives betonen.
Beispiel: Mit der Tissot Arena
Wo liegen die Stärken der Wirthaben wir ein Stadion mit naschaftsregion Biel-Seeland?
tionaler Strahlkraft, berichtet
Wir sind der führende Indus- wird über zu schwache Haken
triestandort des Kantons, allein in den Kabinenwänden.
auf Stadtgebiet finden 28 000
Menschen Arbeit. Leuchtturm Worauf sind Sie als Bieler stolz?
ist die Uhrenindustrie, im Be- Wir sind innovativ und zäh.
reich Präzisionsindustrie sind Die Stadt hat sich in Krisen
wir Spitze.
stets aus eigener Kraft aus dem
Sumpf gezogen.
Schwächen?
Der Boom mit den Call Centers Worauf weniger?
war wenig nachhaltig. Wir ha- Die politischen Grabenkämpfe
ben zudem einen massiven Zu- im Rahmen der Spardebatte
pendlerüberschuss. Es braucht waren peinlich. Die Politiker
neben neuen Wohnungen auch sollten vermehrt das Gesamtattraktive Quartiere, gute Schu- wohl im Auge haben.
len und eine angemessene soziale Durchmischung. Können Würde Sie die Politik reizen?
wir Pendler zum Wohnen nach Ich wurde angefragt, lasse es
Biel holen, steigen auch die aber sein. Ich bin in keiner ParSteuereinnahmen.
tei, vertrete jedoch wirtschaftsfreundliche Standpunkte, diese
Frankenstärke. Welche Rückmel- kann ich auch in meiner Funkdungen erhalten Sie?
tion beim HIV einbringen.
Der Margendruck ist enorm.
Letzte Woche wies Mikron ei- Wo lieget Biels Potenzial?
nen Verlust aus, diverse Firmen Mit den Neubauten der Swatch,
mussten Kurzarbeit einführen. den Wohnbauten auf der GurJe grösser die lokal anfallenden zelen und der Esplanade wird
Kosten und je kleiner der Anteil das Erscheinungsbild zulegen.
der aus der EU zugekauften Teile, desto grösser der Druck.
Sie sprechen diesen Freitag an
der offiziellen Feier der Stadt Biel
Die Masseneinwanderungs-Inizum Nationalfeiertag (Hafen
tiative. Ist sie ein Problem?
Vingelz, 16 Uhr 30). Worüber?
Je nach Umsetzung wird sich Ich bin vor sechs Monaten Vater
der Fachkräftemangel mehr geworden. Ich werde aufzeigen,
oder weniger verschärfen. Daher welches Biel ich meinem Sohn
ist es wichtig, dass wir den nö- wünsche, wenn er zwanzig Jahtigen Nachwuchs ausbilden.
re alt wird. Wir brauchen eine
schlagkräftige Wirtschaft, damit
Wirtschaftsförderung. Tut sie ge- Biel ein attraktiver Ort für Wohnug für den Wirtschaftsraum
nen, Arbeit, Kultur und Sport
Biel-Seeland?
sein kann.
n

L’entrepreneur Fabian Engel préside l’Union du
Commerce et de l’Industrie (UCI) Bienne-Seeland. Il
parlera lors de la fête nationale de la Ville de Bienne.
PAR BIEL BIENNE: Cela fait un an
HANS-UELI que vous êtes président de l’UCI.
AEBI Quel bilan tirez-vous?
Fabian Engel: C’est une fonction plus politique que ce que
je pensais. Nous prenons position lors de mesures de consultation et lançons des interventions.
Quelles sont les forces de la
région Bienne-Seeland?
Nous sommes le pôle industriel
du canton. 28 000 personnes
travaillent à Bienne. L’industrie
horlogère est notre point fort
et nous sommes à la pointe de
la précision.

La promotion économique en
fait-elle assez pour la région
Bienne-Seeland?
Le canton s’implique pour l’implantation de nouvelles entreprises et branches, voyez l’exemple de CSL Behring à Longeau.
Il faudrait également prendre
soin des entreprises déjà implantées, qui investissent et
proposent des places de travail
ici.

A Bienne, on parle beaucoup du
taux d’aide sociale et des mesures d’économie. Quels thèmes
mériteraient plus d’écho?
Il faudrait insister plus sur le
positif. Par exemple, avec la
Les faiblesses?
Tissot Arena, nous avons un
Le boom des call centers n’a de stade d’importance nationale,
loin pas été durable. Le nombre mais on parle des crochets dans
de pendulaires qui entrent est les vestiaires.
en excès. Nous avons besoin
de nouveaux appartements, de De quoi êtes-vous fier, en tant
quartiers attractifs, de bonnes que Biennois?
écoles et d’un mélange social L’ambiance jadis délétère s’est
raisonnable. Si les pendulaires améliorée ces vingt dernières
s’installent à Bienne, les entrées années. Nous sommes innofiscales augmenteront aussi.
vants et tenaces. En temps de
crise, la ville s’est toujours sortie
du marasme par ses propres
Quels sont les retours par
moyens.
rapport au franc fort?
La pression sur les marges est
énorme. La semaine dernière, De quoi l’êtes-vous moins?
Mikron a fait état d’une perte Le fossé partisan dans les débats
importante. Plusieurs entreprises sur le budget était pénible. Les
ont dû introduire le travail à politiciens devraient garder la
temps partiel. Plus la part des vision d’ensemble.
frais locaux est grande et moins
les pièces achetées en Europe Vendredi, vous prononcerez le
sont nombreuses, plus la pres- discours lors de la fête nationale
sion est importante.
officielle de la Ville de Bienne
(port de Vigneules, 16h30).
L’initiative sur l’immigration de Dans quelle direction irez-vous?
masse est-elle un problème?
Je suis devenu père il y a six
Selon son application, les pro- mois. Je vais expliquer quelle
blèmes de main d’oeuvre seront Bienne je souhaite à mon fils
plus ou moins aigus. Il est im- quand il aura vingt ans. Nous
portant que nous puissions for- avons besoin d’une économie
mer la relève nécessaire pour compétitive, pour que Bienne
le secteur de l’industrie des ma- reste un endroit attractif pour
chines, de l’électricité et du mé- habiter, travailler, la culture et
tal.
le sport.
n

Trauben Vittoria, Italien, kg
Kopfsalat rot, Schweiz, Stück
Chips Zweifel, nature, 300 g
Bratwurst Agri Natura, 3 für 2
Minor/Munz Praliné-Stengel, 30 x 22 g
Red Bull, 8 x 250 ml

3.60
4.95

statt
statt

6.90
8.10

statt 11.60
statt 12.15

Il Cardinale Primitivo di Manduria DOP,
2013, 75 cl, Italie
Red Bull, 24 x 25 cl
Nesquik, 3 x 1 kg
Giorgio Armani Acqua di Gioia,
Femme, EdP Vapo, 30 ml

statt 6.50
statt 7.80
statt 25.20
statt 14.60

Rôti et tranches de porc, IP-Suisse, 100 g
T-Bone steak, Irlande, 100 g
Dorade royale, Espagne, 100 g
Racks d’agneau, Aus. / N-Z / Irl., 100 g
Filet de saumon, Can. / Alaska, 100 g
Rosé de Pinot noir, la Treille 2014, 75 cl

2.90
1.30
4.85
5.20
15.95
11.60

4.40
7.40

larfuchs Ice Cream geniessen
oder bestaunen, wie die Judokas des Judo Club Biel/Bienne-Nidau in den Zweikampf
gehen – Coop Megastore
Centre Bahnhof Biel/Bienne
präsentiert die «Miini
Schwiiz»-Wochen. Auf dem
Programm stehen auch Degustationen von Produkten
wie etwa des Chips-Pioniers
Zweifel. Degustiert werden
können beispielsweise auch
Ovomaltine-Schokolade oder
Produkte von Bell. Wer beim
Aarebier-Stand vorbeischaut,
erhält einen 20-Prozent-Gutschein auf alle Aarebier-Produkte im Coop-Megastore
Centre Bahnhof Biel/Bienne.
Neben Informationsständen
wie etwa demjenigen des
Tauchvereins «Dive Team Lakeland» wird durch Shows
verschiedener Sportvereine
aus Biel und Umgebung Unterhaltung für Jung und Alt
geboten. Am Wettbewerb
winkt als Hauptpreis eine
Coop-Geschenkkarte im Wert
von 1000 Franken.
bb
n M IGROS : Zu einem Sommerspasstag gehört Wasser.
Deshalb wurde im Frühling
2006 auf dem Gurten ein Kinderplanschbecken gebaut.
Bald stellte sich heraus, dass
dessen Unterhalt sehr aufwendig ist. 2014 wurde entschieden, die Anlage neu zu gestalten. Das neue Gurtenseeli liegt
nun tropfförmig zwischen
den bestehenden Kleineisenbahn-Gleisen und ist attraktiver als sein Vorgänger. Zu den
Neuerungen gehören neun
Wasserfontänen und Holzflächen zum Verweilen. Für den
Boden des Beckens wurden
4625 Kilogramm Edelglas verbaut. Die Anlage ist durch die
neue Schwimmbadtechnik
hygienischer und beansprucht
weniger Unterhalt als vorher.
Möglich wurde das Gurtenseeli durch die finanzielle Unterstützung und das Engagement
des Kulturprozents der Migros
Aare.
bb

ren, assister aux combats des
judokas du Judo Club
Biel/Bienne-Nidau, tout cela
est au programme des semaines «Mini-Suisse», ainsi
que des dégustations de produits, par exemple des pionniers des chips, Zweifel, ou
encore d’Ovomaltine ou de
Bell. Sur le stand d’Aarebier,
on pourra obtenir un bon de
20% de rabais sur tous les
produits de la brasserie seelandaise vendus au Coop
megastore Centre Bahnhof
Biel/Bienne. Enfin, il y aura
également des stands d’information comme la société
de plongée «Dive Team Lakeland» et des sociétés sportives biennoises proposeront
des divertissements pour
jeunes et vieux de Bienne et
de la région. Un concours
permettra de gagner une
carte-cadeau Coop d’une valeur de 1000 francs.
n MIGROS : Chaque année,
environ 600 000 téléphones
mobiles sont recyclés, même
si la plupart d’entre eux sont
encore en bon état de
marche. Migros décide de
donner une nouvelle vie aux
anciens téléphones mobiles
M-Budget. En collaboration
avec RS Switzerland, un
prestataire important en matière de récupération et de
revente d’appareils électroniques, elle propose dorénavant à ses clients de vendre
leur ancien portable ou
d’acheter un modèle d’occasion en ligne, indépendamment de leur opérateur.

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Farmer Getreidestängel beim Kauf ab 2 Packungen
80 Rp. günstiger, z.B. Crunchy Honig, 240 g
33% auf Rindsentrecôte, TerraSuisse, 100 g
Solange Vorrat:
40% auf M-Classic Tortellini, Ricotta, 2 x 500 g
33% auf M-Classic Pastetenfüllung, 3 x 500 g

n COOP : Les semaines
«Mini-Suisse» ont lieu au
Coop Megastore Centre
Bahnhof Biel/Bienne
jusqu’au 31 juillet. Les
clients font connaissance
avec les sociétés et les producteurs locaux, qui présentent leur savoir-faire, leur artisanat et leurs produits. Découvrir les bières de la brasserie Aarebier, ou profiter de
rabais, savourer les glaces de
Polarfuchs Ice Cream de Bü-

PHOTO: PHILIPP ZINNIKER

n C OOP : Im Coop-Megastore
Centre Bahnhof Biel/Bienne
finden bis zum 31. Juli die
Fabian
«Miini Schwiiz»-Wochen
Engel:
statt. Kundinnen und Kun«Nous
den lernen lokale Vereine
sommes
und Produzenten kennen,
innovants
die ihr Können, ihr Handet tenaces.» werk und ihre Produkte präsentieren. Das Biersortiment
der Brauerei Aarebier entdecken und von Rabattaktionen profitieren, cremige
Glace der Bürener Firma Po-

Unternehmer Fabian Engel ist Präsident des
Handels- und Industrievereins Biel-Seeland (HIV).
Er spricht an der Bieler Feier zum Nationalfeiertag.
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9.95
26.90
14.95

au lieu de 22.65

39.90

au lieu de 70.00

2.15
5.35
1.95
3.90
4.15
11.95

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

4.30
7.65
2.95
5.60
5.95
14.95

Butter, Mödeli, 4 x 250 g
9.95
Schweinshuftsteaks, marin., Naturaf., 4 Stk., 100 g 1.50
Aprikosen extragr. (o. Bio und Primagusto), CH/F, kg 7.90
Rispentomaten (ohne Bio), CH, kg
2.90
Valais AOC Dôle Blanche Les Clarelles, 6 x 75 cl
35.80

statt 11.80
statt 3.00
statt 9.90
statt 4.50
statt 59.70

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

2012011
2012

032 652 ★68
45-/Médecin
Hausarzt
de famille
Pharmed
✰✰ Hausarzt
- Médecin de famille
Wieder offen
Unfall
//
Unfallab
Accident:
Dienstag, 11.
August
Accicent:

Réouverture:
1ʼ500.–
2ʼ500.–
1'500.2'500.ohne
mit
août avec
ohneMardi
mit 11 sans
sans
avec
Biel-Bienne:
209.30 236.90
225.–
Biel-Bienne ★ 263.50
274.60 283.30
295.20 220.40
Praxis
Simone
Cura 197.90
Seeland:
✰✰
238.30
256.20
184.10
197.90
Seeland,
238.30
256.20
184.10
Obergasse
13 • Rue
Haute
13 • 2502
Biel/Bienne
Kursleiterin
Di – Fr / Ma –K
VeI10
–18
• Sa
322 10 43 • laglaneuse.ch
Jura
NJura
E Shbernois
Ibernois
O L9–16
O Gh •I 032
E Kinesiologin,

S i m o n e C u ra

Neuengasse 19, 2501 Biel

Ein Betrieb der Gemeinnützigen Gesellschaft
Biel16
GGB
Tel. 032 397
71
Infos Praxis
/ Kurse / Vorträge
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
gang Fenster
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
Ein Permanent
adresseMake
du coin. up
BONADEI verby.
Dufourstrasse
60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
istFAHRSCHULE
Vertrauenssache
DIE

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

AUTO
MOTO ROLLER
D/F
Besprechen
Sie Ihr persönliches

Permanent
Make
up mit
SEGWAY
FAHREN
Tel.einzigen
032
342
43
82der
Derma-Pigmentologin

Patrick Mutti 076 250 51 51
der Region

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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www.new-trend.ch

Tel. 079 250 44 10

S i m o n e C u ra

No

uv

u
ea

Tel. 032 397 16 71
BIELERSEE
076
25
R. Gerber,
Huebstrasse
3, 2562 Port
079345
251 92
24 84
www.kinesiologiecura.ch
rapide
et prix
sans concurrence
Infos Praxis / Kurse / Vorträge
Déménagements
& transports

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
Remise de clé - Appartement, etc.
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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

zahnzentrum-biel.ch

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

ausserhalb der Öffnungszeiten

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

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
■ Kraftwerke
Schweiz. Rettungsflugwacht
/ Sauvetage
par hélicoptère:
Fr. 1.95.– / Min. aus dem
Festnetz
■ TÄUFFELEN-ERLACH,
LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
■ SAINT-IMIER,
pharmacie
de service:
le no de
032garde:
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
ou 032 941 210900
94 renseigne.
Pikettdienst / service
piquet:l’étranger
0844 1210041
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:
/ Intoxications:
■ TAVANNES,■Service
de garde
médicalpermanence
de la vallée téléphonique:
de
■ Strasseninspektorat
/ InspectionTox-Zentrum
des routes, Schweiz
fuites diverses:
Fr. 1.50 / Min. 0900
aus dem
Festnetz
Fr. 1.95.– / Min. 0900
aus dem
Festnetz
501
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
55
032
326
11
11
Tavannes:
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
SAINT-IMIER,
urgences
ambulance
■ TRAMELAN,■urgences
médicales:
032 et
493
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,■24/24,
■
SAINT-IMIER
et
HAUT-VALLON:
RENAN, SONVILIER,
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 56
:
i.
D
089
240
55
45
■
Bereich
Gas
/
Département
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GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 29. / 30. JULI 2015

BIEL BIENNE 29 / 30 JUILLET 2015

NATIONALFEIERTAG

Ansprachen und Schweizer Psalm
VON
PETER J.
AEBI

Festansprachen von lokalen,
kantonalen oder nationalen
Politikerinnen und Politikern,
Schweizer Psalm und Höhenfeuer (sofern sie wegen der Trockenheit nicht verboten sind)
prägen die 1.-August-Feiern.

In Büren wird die Festansprache von einer Frau gehalten, die für gute Unterhaltung
steht: Stefanie Grob. Die Berner Satirikerin hat sich an vielen Veranstaltungen sowie auf
vielen Bühnen in der Schweiz
einen Namen gemacht. Sie
hält sich an den Alltag des
ganz gewöhnlichen Bürgers,
wird dabei jedoch immer wieder hochpolitisch. Sicher gute
Voraussetzungen, um am Na-

Anlässe
Pieterlen
Ab 19 Uhr auf dem Dorfplatz:
Apero, Festwirtschaft und
Bar-Betrieb, Kinderumzug.
Um 21 Uhr spricht Gemeindepräsidentin Brigitte Sidler und
leitet zur Jungbürgerfeier über.
www.pieterlen.ch

tionalfeiertag als Künstlerin
einige Inputs zu geben und
dabei gleichzeitig auch gut zu
unterhalten. Hinzu kommt im
Stedtli auch das schöne Ambiente direkt an der Aare.
Auch Pieterlen hat eine
Besonderheit am 1. August:
Die Jungbürgerfeier – sie ist
vielerorts in der Bedeutungslosigkeit verschwunden – wurde ins Programm der Nationalfeier integriert. Eine Kombination, die passt.

Grenchen wiederum setzt
auf die Kinder. Dank der Interessengemeinschaft Spielplätze gibt es ein umfassendes
Programm vom späten Nachmittag bis in die Nacht hinein.
Da wird gebastelt, mit Ballons
Tiere und andere Figuren geformt sowie der traditionelle
Lampionumzug durchgeführt.
Dazu gibt es Musik und Comedy zur Unterhaltung. n

Lengnau
Ab 19 Uhr: Festwirtschaft auf
dem Sportplatz Moos. Um
20 Uhr Glockengeläute und um
21 Uhr Eröffnung der offiziellen
Bundesfeier durch die Musikgesellschaft Lengnau, Begrüssung
und Festansprache; anschliessend gemütliches Beisammensein in der Festwirtschaft. Alle
Teilnehmenden erhalten eine
Grill-Bratwurst. Es gibt Fahrgelegenheiten ab Haltestelle
Grienberg (vis-à-vis Frei Motos),
Gemeindehaus sowie Friedhof
bis zum Sportplatz Moos.
www.lengnau.ch

PHOTO: DEYANG YIN

Gemeinden in der Region
Grenchen-Büren feiern den
1. August.

Meinisberg
Ab 19 Uhr: Festwirtschaft in
Ebinger’s Berg Ranch (oberhalb
Seeland Camp). Ab Bielweg ist
der Fussweg Chiuchwägli beleuchtet. Um 20.30 Uhr Eröffnung der Feier durch die Musikgesellschaft Meinisberg. Es gibt
eine Gratis-Bratwurst mit Getränk.

Büren a.A.
Ab 16 und bis 19 Uhr: 1. August-Zimis mit Musik im Altersheim. Ab 19 Uhr bei der
Ländte: Gratis-Risotto-Essen offeriert vom Büren Gwärb –
Festwirtschaft mit Getränken
und Würsten. Ab 20.30 Uhr offizielle Feier mit der Stadtmusik,
Festansprache von Stefanie
Grob mit berndeutscher Satire
vom Feinsten. Ab 21 Uhr Lampionumzug und Unterhaltung
mit Polo-Budget, der MundartCoverband.
www.bueren.ch

Volksentscheide umsetzen

Liebe Schweizerinnen
und Schweizer

Der fehlende Wille, Volksentscheide umzusetzen, ist gefährlich: Politik und Bevölkerung
entfremden sich. Wenn der Stimmbürger bemerkt, dass seine Anliegen nicht umgesetzt
werden, wenn die Stimme in der Urne nichts mehr zählt, so führt das zu einer Verweigerungshaltung. Anstatt sich zu äussern, bleibt man lieber zu Hause oder macht die Faust im Sack,
getreu dem Motto «Die in Bern machen ja sowieso, was sie wollen!»

Der 1. August ist der Nationalfeiertag unseres einzigartigen Landes. Er gibt Anlass, zurückzuschauen,
innezuhalten, dankbar zu sein.
Dankbar dafür, dass unser Land die letzten Jahrhunderte von Konflikten verschont blieb und wir
Wohlstand und Lebensqualität erfahren dürfen. Dankbar aber auch für die gute Ausgangslage, welche durch unsere Vorfahren geschaffen wurde.

Mass halten – Zuwanderung begrenzen
Im Juni 2015 hat das Bundesamt für Statistik (BFS) seine Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung
in der Schweiz publiziert: Bereits in 15 Jahren wird die 10-Millionen-Grenze überschritten sein.

Das Jahr 2015 ist ein besonderes Jahr: 700 Jahre Morgarten, 500 Jahre Marignano, 200 Jahre Wiener
Kongress.

Diese Entwicklung bereitet vielen von uns, auch mit Blick auf die nächsten Generationen, Sorge. Wie
sichern wir die Tugenden und Werte, die unser Land stark gemacht haben? Wo bleiben die Lebensräume? Wie sollen die Infrastruktur und die Sozialwerke finanziert werden?

Morgarten: Der erste und wichtige Sieg der Eidgenossen gegen die Grossmacht Habsburg gab
unserem damals noch jungen Bund Zuversicht und Selbstvertrauen. Marignano, 200 Jahre später:
Die verlorene Schlacht beendete die Expansionsgelüste der alten Eidgenossenschaft und kann als
Geburtsstunde der Neutralitätspolitik unseres Landes betrachtet werden, welche mit den Entscheiden des Wiener Kongresses 1815 auch offiziell in Europa anerkannt wurde.

Das Volk hat hier vor knapp 1 ½ Jahren Einhalt geboten. Die Schweiz soll die Zuwanderung wieder
eigenständig steuern. Mass halten, lautete das Motto. Auch dieser Volkswille muss umgesetzt werden.

Keine Freiheit ohne Sicherheit

Unserem Land geht es gut. Seine Werte und Wurzeln sind stark, seine demokratischen Institutionen
einzigartig. Die Demokratie eint die unterschiedlichen Sprachen und Kulturen. Im Gegensatz zu
anderen Ländern hat bei uns das Volk das letzte Wort – es ist die oberste Instanz.
Diese Werte und Grundsätze gilt es immer wieder aufs Neue zu verteidigen und dafür zu kämpfen,
denn sie sind gefährdet.

Selbstbestimmung als oberstes Gut
Die Selbstbestimmung, die Eigenverantwortung, die persönliche Freiheit, die Skepsis gegenüber
fremden Mächten oder Herrschern sowie das gesunde Misstrauen gegenüber zu viel zentraler, staatlicher Macht waren schon immer ein Teil unserer Identität.
Diese Identität ist jedoch mehr und mehr in Gefahr:
– Internationale Verträge und Abkommen sowie fremde Richter schränken die Unabhängigkeit und
Eigenständigkeit unseres Landes mehr und mehr ein!
– Demokratische Entscheide an der Urne werden von Bundesrat und Parlament nur noch fallweise umgesetzt!
Die jüngste Geschichte zeigt jedoch: Die Schweiz fährt besser, wenn die Entscheide des Volkes ohne
Wenn und Aber umgesetzt werden. Bestes Beispiel: 1992 hatte das Volk den EWR-Beitritt abgelehnt.
Unsere Regierung war frustriert und schämte sich für das Volksverdikt. Mit dem Volksentscheid im
Rücken und hartnäckigem Verhandeln wurden schliesslich mit den europäischen Partnern, aber
auch mit vielen anderen Ländern, alternative Abkommen abgeschlossen, welche die Selbstbestimmung und die direkte Demokratie achteten und uns vor den Fehlern der EU bewahrten.

Grenchen
Ab 18.30 Uhr im Stadtpark (Parktheater): Akkordeon-Orchester Lommiswil, Comedy- und Magic-Show mit Ricky, Alphornklänge mit Säm Räuflin, Kinder-Bastel-Tisch mit Ballonmodellage und
Tattoo-Ecke, Lampionumzug, Begrüssung durch
Stadtpräsident François Scheidegger, Festansprache durch Vize-Landammann Roland Fürst.

Die 1.-AugustFeierlichkeiten
gehen wegen
der Trockenheit
vielerorts ohne
Feuerwerk über
die Bühne.

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TW2MLY0tQQAPA1Qlw8AAAA=</wm>

Der Staat hat eine Kernaufgabe, und diese ist, Land und Leute zu schützen. Kein Tag vergeht, an
dem wir nicht von Krisen, Terroranschlägen und Kriegen hören. Deshalb müssen wir der Sicherheit
unseres Landes Sorge tragen.

<wm>10CFXKrQ6AMAxF4SfqcnvXjY5KgiMIgp8haN5f8eMQR51vWaIkfE3zus9bKNRMsudWWjgtuTMqc6pkYKARWkY1beSDfl5QCQf6awSD0LqaqD-_18x0HecNVKXRBHIAAAA=</wm>

Frei bleiben wollen wir als Schweizerinnen und Schweizer, aber auch als Land. Hier schliesst sich
der Bogen zur Geschichte. Freiheit, Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und Eigenständigkeit sind
moderner und erfolgversprechender denn je. Wir sollten diese Werte im Alltag achten und sie von
Generation zu Generation weiterleben.

Ich wünsche Ihnen allen einen schönen 1. August,
uns allen und der Schweiz die nötige Kraft,
auch künftig für Freiheit, Sicherheit
und Wohlstand zu kämpfen.
Ihr Toni Brunner
Parteipräsident SVP Schweiz

SVP Schweiz, Postfach 8252, 3001 Bern, www.svp.ch
Mit einer Spende auf PC 30-8828-5
unterstützen Sie unsere Arbeit. Herzlichen Dank.
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KINO /CINÉMAS
0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)

Programm vom / programme du:

30.07.2015 - 05.08.2015
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
3D: Deutsch gespr.: FR, SO, DI/MI 20.30.
3D: Engl.O.V./d/f: DO, SA + MO - JE, SA + LU 20.30.
2D: Deutsch gespr.: DO-MI 16.00, SA auch 23.00.

PIXELS - 2D + 3D
SCHWEIZER PREMIERE! PIXELS greifen intergalaktische Ausserirdische die Erde an, weil sie die Videosignale klassischer Arcade-Spiele
als Kriegserklärung gegen sie missverstehen.
EN 1RE SUISSE ! Dans PIXELS, des extraterrestres intergalactiques mésinterprètent les signaux vidéos de jeux d’arcade classiques et les prennent pour
une déclaration de guerre contre eux.
Von/de: Chris Colombus. Mit/avec: Michelle Monaghan, Adam Sandler.
Ab /dès 10 Jahren. 1 Std. 46.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
O.V./d/f: DO-MI - JE-ME 18.30.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Sonntag - dimanche 02.08.2015 - 11.00.

TAXI TÉHÉRAN
Von/de: Jafar Panahi. Mit/Avec: Jafar Panahi.
Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 22.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
3D: Engl.O.V./d/f: DO/FR, MO, MI - JE/VE, LU, ME 20.15. SA 22.45.
3D: Deutsch gespr.: SA/SO + DI 20.15.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
2D: Vers. française: SA 23.30.

ANT-MAN - 2D + 3D
Von/de: Peyton Reed. Mit/avec: Paul Rudd, Michael Douglas.
Ab /dès 12/10 Jahren. 1 Std. 57.

Beluga, Neuengasse 40, Biel
3D: Vers. française: JE-ME 15.00.
2D: Vers. française: JE-ME 17.30.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
2D: Vers. française: JE-ME 13.30.
Deutsch gespr. ab 10.12.2015!

LE PETIT PRINCE - 2D + 3D
EN 1RE SUISSE ! Pour réussir son entrée à la prestigieuse
Académie Werth, la Petite Fille et sa maman emménagent
dans une nouvelle maison. Les vacances studieuses de la Petite Fille
(sérieuse et adulte avant l‘âge), rythmées par l‘emploi du temps rigoureux
établi par sa maman, vont être perturbées par l‘Aviateur, un voisin aussi
excentrique que généreux. Avec lui, elle va découvrir un monde extraordinaire où tout est possible.
De: Mark Osborne. Dès 6 ans. 1 h 48.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Vers. française: JE-ME 15.45.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: SA 23.00.

sda
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CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

schweizer premiere!
en 1re suisse !

OPEN AIR

10/07/2015 – 16/08/2015

schweizer premiere!
en 1re suisse !

La Cinémathèque suisse au Filmpodium à Bienne

FEDORA
Billy Wilder, D/F 1978, 116’, E/f
Fr/Ve
31. Juli / 31 juillet
21h30
Ein Hollywoodproduzent kommt nach Korfu, um
den legendären Star Fedora zu einem neuen Film zu
überreden. Aber er muss feststellen, dass etwas nicht
in Ordnung ist. Bald darauf ist Fedora tot. Hinter einem
Fächer aus Lügen, schillernden Versionen und wechselnden Perspektiven versteckt sich die Wahrheit...
Fedora, star hollywoodienne désormais retirée en
Europe, met fin à sa vie en se jetant sous un train.
Deux semaines auparavant, le producteur Barry
Detweiler était parti à sa recherche dans l‘espoir de la
faire revenir sur le devant de la scène…
Un réquisitoire testamentaire de Billy Wilder
inspiré de la vie de Greta Garbo.

&

BIRDMAN (OR THE UNEXPECTED
VIRTUE OF IGNORANCE)

Alejandro González Iñarritu, USA 2014, 119‘, E/d,f
Sa/Sa
1. August / 1er août
21h30
Michael Keaton in Topform gibt den ehemaligen
Birdman-Darsteller Thomson, der mit der Inszenierung
eines Carver-Stücks am Broadway den Ausweg aus
seinem Karrieretief erhofft. Doch drei Tage vor der
Premiere gerät alles aus dem Ruder. Die brillant
inszenierte Tragikomödie ist beissende Satire,
schwarze Komödie und schlicht fantastisches
Schauspielerkino zugleich.
À l’époque où il incarnait un célèbre super-héros,
Thomson était mondialement connu. Mais de
cette célébrité il ne reste plus grand-chose, et il
tente aujourd’hui de monter une pièce de théâtre à
Broadway. Durant les quelques jours qui précèdent la
première, il va devoir tout affronter : sa famille et ses
proches, son passé, ses rêves et son ego…

apollo, beluga, lido1/2, rex 1/2 - biel/bienne 0900 900 921 (CHF -.80/Min.)

on

ti
Notre prix: épila

HIN UND WEG
Christian Zübert, D 2014, 95’, D/f
So/Di
2. August / 2 août
21h30
Ausgerechnet Belgien! Doch Hannes und seine Frau
Kiki bestimmen in diesem Jahr, wohin die jährliche
Radtour mit ihren engsten Freunden gehen soll.
Also startet die Gruppe voller Abenteuerlust.
Erst unterwegs erfahren die Freunde, dass Hannes
an einer unheilbaren Krankheit leidet.
Diese Reise soll seine letzte sein.
Chaque année, Hannes et son épouse Kiki
entreprennent avec leurs meilleurs amis une
promenade en vélo. Et chaque année un autre
membre du groupe décide vers où le voyage doit
les mener. Cette fois c’est à Hannes qui choisit la
Belgique précisément. Ce choix ne suscite pas
vraiment l’enthousiasme mais une fois partis les amis
apprennent la véritable raison de cette destination…

à 3.– la minute!

FERMÉ
le 1er et 2 août 2015

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

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Deutsch gespr.: DO-MI 15.45.

MINIONS - 2D
In Digital 2D! / En Digital 2D !
Von/de: Pierre Coffin. Ab/dès 8/6 Jahren. 1 Std. 31.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

URLAUB IM HOCHSCHWARZWALD
RAUM TITISEE

Fewo 6 Nächte 180.– €
Ü/F 2 Pers. 6 Nächte 220.– €
Tel. 0049 765 72 24
E-Mail: Gerlinde.Schuler@gmx.de

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

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Deutsch gespr.: DO-DI 15.45.

MINIONS - 3D
In Digital 3D! / En Digital 3D !
Von/de: Pierre Coffin. Ab/dès 8/6 Jahren. 1 Std. 31.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: DO-MI 15.45, FR, SO + DI 20.30.
Engl.O.V./d/f: DO-MI - JE-ME 18.15. DO, SA, MO, MI - JE, SA, LU, ME 20.30.

PAPER TOWNS - MARGOS SPUREN LA FACE CHACHÉE DE MARGO
SCHWEIZER PREMIERE! Die geheimnisvolle Margo ist für Quentin
das begehrenswerteste Mädchen an seiner Schule. Für eine Nacht
wird Quentins Traum wahr und die beiden ziehen um die Häuser.
Am nächsten Tag ist Margo verschwunden - aber nicht ohne
versteckte Hinweise zu hinterlassen.
EN 1RE SUISSE ! D’après le best-seller de John Green, La Face Cachée de
Margo est l’histoire de Quentin et de Margo, sa voisine énigmatique, qui
aimait tant les mystères qu’elle en est devenue un.
Von/de: Jake Schreier. Mit/avec: Cara Delavigne, Nat Wolff.
Ab /dès 12/10 Jahren. 1 Std. 45.

Service de
micile
livraison à do
ès
DringDring, d

5 CHF

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

Obergasse 13 • Rue Haute 13 • 2502 Biel/Bienne
Di – Fr / Ma – Ve 10 –18 h • Sa 9 –16 h
032 322 10 43 • laglaneuse.ch
Ein Betrieb der Gemeinnützigen Gesellschaft Biel GGB
Une entreprise de la Société d‘utilité publique Bienne SUPB

ÖFFNUNGSZEITEN
Food

Deutsch gespr.: DO-MI 13.45.

DER KLEINE RABE SOCKE 2
SCHWEIZER PREMIERE! Als dem frechen kleinen Raben Socke durch
ein Missgeschick die gesamte Ernte der Waldtiere in den Fluss purzelt,
muss ganz dringend Nachschub her, bevor Frau Dachs etwas merkt!
Von: Ute von Münchow-Pohl. Ab 6 Jahren. 1 Std. 14

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Engl.O.V./dt. UT: DO-MI 18.00, DO, SA-DI 20.45.
Engl.O.V./fr.: VE + ME 20.45.

Non Food

MO–DO 8–19 Uhr | 9–19 Uhr
FR
8–20 Uhr | 9–20 Uhr
SA
8–17 Uhr | 9–17 Uhr

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./dt. UT: Sonntag, 02.08.2015 - 10.45.

Réouverture:
Mardi
11 août

Wieder offen
ab Dienstag,
11. August

EINSTELLHALLE

4PNNFSIJUJN,BNCMZ
'BCSJLMBEFONJUEFS
#JFMFSTFF4DIJGGGBISU

Aujourd’hui,
les gratuits
sont
à la mode.
Nous sommes
dans le coup
depuis plus
de 30 ans.

AMY - THE GIRL BEHIND THE NAME
Von/de: Asif Kapadia. Mit/avec: Amy Winehouse.
Ab /dès 12/10 Jahren. 2 Std. 07.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Deutsch gespr.: DO, SA, MO 20.30. SA auch 23.00.
Engl.O.V./d/f: FR, SO, DI - VE, DI, MA 20.30.

MAGIC MIKE XXL
Von/de: Gregory Jacobs. Mit/avec: Channing Tatum, Elizabeth Banks.
Ab /dès 14 Jahren. 1 Std. 55.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Engl.O.V./dt. UT: Mittwoch - mercredi 05.08.2015 - 20.30.
Deutsch gespr.: Mittwoch, 05.08.2015 - 14.30.

MISSION IMPOSSIBLE - ROGUE NATION
VORPREMIERE! Gerade hat das unschlagbare Team noch den
Atomkrieg verhindert, schon bahnt sich eine noch gefährlichere
Mission an: sie müssen das Syndikat, eine internationale Untergrundorganisation, auslöschen, wenn sie überleben möchten.
EN AVANT-PREMIÈRE ! Ethan Hunt et son équipe s’attaquent
désormais à la plus impossible des missions : éliminer le Syndicat,
une organisation internationale secrète et sans scrupules. Cette
dernière va se révéler aussi puissante que résolue à détruire l’IMF.
Von/de: Christopher McQuarrie. Mit/avec: Tom Cruise, Jeremy Renner.
Ab /dès 14/12 Jahren. 2 Std. 11.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Vers. française/dt. UT: JE-ME - DO-MI 18.00.
„LE BON FILM !“

L‘HOMME QU‘ON AIMAIT TROP
DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Im Jahre 1976 verschwindet
Agnes Le Roux spurlos. Zuvor hatte die reiche Erbin ihre Anteile
am Casino ihrer Mutter Renee dem zwielichtigen Geschäftsmann
Fratoni verkauft.
EN PREMIÈRE ! Nice, 1976. Après l‘échec de son mariage, Agnès
Le Roux rentre d‘Afrique et retrouve sa mère, Renée, propriétaire du
casino le Palais de la méditerranée. La jeune femme tombe amoureuse de l‘homme de confiance de celle-ci, Maurice Agnelet,
un avocat de dix ans son aîné...
Von/de: André Téchiné. Mit/avec: Guillaume Canet, Catherine Deneuve.
Ab /dès 16 Jahren. 1 Std. 56.

SOMMERFEST
7. August 2015

BON

für eine Bratwurst mit Brot und
ein alkoholfreies Getränk für CHF 2.–.
Pro Person nur ein Bon einlösbar. Nicht kumulierbar, keine Barauszahlung. Solange Vorrat.
Nur gültig am 7. August, 15–20 Uhr im Seeland Center Lyss.

Gratuit,
c’est
super!

www.bielbienne.com
ab 15.00 Uhr
t#SBUXVSTU
(FUSÊOLF4UBOE
tEJWFSTF"UUSBLUJPOFO
ab 16.30 Uhr
t#FBUCPYFS/JOP(
ab 18.45 Uhr
t4UFFMCBOE

Nous traitons:
et spécialement rs:
4 demi-jambes
pour les messieu
4 jambes entières 4 torse
4 aisselles
4 dos
e)
4 bikini normal
4 jambes (cyclist
4 bikini total
4 lèvre supérieure
4 visage
Nous nous réjouissons
de votre visite.
Votre team Beauty
sauna
bain de vapeur
hydroxeur
solarium
massage
soins du visage
pédicure
Nail Forming

beauty

BIEL BIENNE

rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne
tél. 032 322 50 50
tél. 032 322 29 29

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

Verstehen Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous le Bärndütsch?
Ööl am Huet haa =
Angetrunken/être ivre
Wie ne Öölgötz =
starr oder stumm/être baba
Vo Pontius zu Pilatus =
von eine Stelle an die andere/aller de Charybde en Scylla
Über d Schnuer houe =
die Grenzen überschreiten/dépasser les bornes
Wie am Schnüerli =
reibungslos/sans difficulté
Uf dr Latte ha =
satt haben/en avoir marre
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Auflösung von Seite 3
Solution de la page 3
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FREIZEIT

PÉTANQUE

Geselligkeit und Sport

La fièvre
du mardi soir

VON
Motorenlärm von Autos
MOHAMED und Lastwagen übertönt den
HAMDAOUI melodiösen Gesang der Zikaden in der Bucht der Calanques zwischen Marseille und
Cassis. Die Region erinnert
ein wenig an den Chasseral
und den Berner Jura, wo sich
in Péry-Reuchenette jeden
Dienstag am späten Nachmittag unter anderen Daniel Huguelet, Léo Criblez, Nathalie
Leuenberger für ein oder zwei
Stunden treffen. Oder für längere Zeit, wenn das Wetter
schön ist.

Eisbahn. Wir befinden uns
auf dem Gelände der offenen
Eisbahn. Im Sommer stehen
hier 36 Pétanques-Bahnen zur
Verfügung. Jede misst mindestens drei mal zwölf Meter
– an nationalen und internationalen Wettbewerben werden sie ein wenig vergrössert.
«Wir kommen vor allem hier
her, um Spass zu haben, auch
wenn wir manchmal vom
Wettkampfgeist erfasst werden», gibt Daniel Huguelet
zu. Der jugendlich wirkende
60-jährige Bewohner von Frinvillier gehört zu jenen 30 bis
40 Pétanque-Anhängern, die
jeden Dienstag am Tagesende
auf dem Gelände trainieren,
das sich nur einen Kugelwurf
vom Bahnhof von Péry-Reuchenette entfernt befindet, direkt unterhalb der Autobahn.
Turnier. Seit einigen Jahren wächst im Berner Jura
die Begeisterung für diesen
Sport. Von Plagne über Sonceboz, Reconvilier und Tavannes bis nach Bévilard gibt
es im Sommer immer mehr
Turniere. Viele Spieler nehmen an allen teil. «Es gibt
zwei Arten von Spielern»,
meint Léo Criblez aus Péry.
«Manche trainieren eifrig, um

die Turniere, an denen sie
teilnehmen, auch zu gewinnen. Und andere, zu denen
ich mich zähle, sollten mehr
üben, um eines davon gewinnen zu können!», lacht
er.

Jahrmarkt. Der Schweizer
Pétanque-Verband («Fédération Suisse de Pétanque») zählt
über 3500 Mitglieder, die sich
auf acht Sektionen verteilen
– darunter die wichtige «Association Jurassienne de Pétanque». «Die Lizenz zu haben,
bringt nicht nur Vorteile»,
meint Huguelet. «Sie verpflichtet die Spieler zur Teilnahme
an offiziellen Wettkämpfen,
während wir über mehr Freiheiten verfügen.» Beispielsweise jene, sich auf lokale Turniere konzentrieren zu können. Diese erinnern oft an
Jahrmärkte. Dort geht man
hin, um Pétanque zu spielen
– grösstenteils im Doppel, mit
zwei Spielern pro Mannschaft.
Doch auch um zu feiern, etwas
zu trinken und Grilladen zu
essen.
Das ist auf dieser Anlage
der Fall, die durch den MotoClub von Péry und das Wirtepaar Gérald und Kathy Villars verwaltet wird. «Ich denke nicht, dass so viele Spieler
zum Trainieren kämen, wenn
das nicht ein geselliger Ort
wäre, wo man Spass haben
kann», schätzt Gérard Villars.
Auch wenn die Dienstage
strikt für die Einheimischen
reserviert sind, «kann hier
jeder spielen. Wir stellen
auch Kugeln zur Verfügung»,
sagt er.
n

Begeisterter
Pétanque-Spieler:
Léo Criblez.

Machos. In diesem testosterongeschwängerten Umfeld
bildet Nathalie Leuenberger
eine Ausnahme. «Es stimmt,
das Pétanque-Universum ist
noch ein bisschen macho. Im
Durchschnitt stellen die Frauen nicht mehr als ein Drittel
der Mitglieder», bedauert sie.
«Die meiste Zeit wird uns die
Rolle des ‚Pointeur’ (des Legers) anvertraut, der versucht,
die Boulekugel so nah wie
möglich an die Zielkugel zu
bringen. Der prestigeträchtigere ‚Tireur’ (Schiesser), der
die gegnerischen Kugeln wegzuschlagen versucht und das
Spiel eröffnet – dieses Privileg
gebührt oft den Jungs», gibt
sie zu. «Doch ich lerne
schnell!», lacht sie.
n

Pas besoin d’aller au sud de la
France pour s’adonner à l’art
de «pointer» ou de «tirer».
Le Jura bernois compte de
plus en plus d’adeptes du sport
cher à Marcel Pagnol.
PAR
Le bruit pétaradant des voiMOHAMED tures et des camions a remHAMDAOUI placé le chant mélodieux des
cigales. A la place des romantiques calanques de Marseille
ou de Cassis, les flancs un
peu austères du début de la
chaîne du Chasseral. C’est là

Léo Criblez:
«Certains
s’entraînent pour
gagner les
tournois.
D’autres
devraient
s’entraîner
plus
souvent.»

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Man muss nicht nach Südfrankreich reisen, um dem
«Pétanque» zu frönen – das Kugelspiel findet in der
Region Biel-Berner Jura mehr und mehr Anhänger.

que, tous les mardis en fin
d’après-midi, Daniel, Léo, Nathalie et tous les autres se retrouvent durant une heure
ou deux, voire plus s’il fait
beau, pour tenter de tutoyer
le cochonnet.

Patinoire. Ici, c’est à la
patinoire en plein air de PéryReuchenette, la patinoire des
Oeuches. L’été, elle cède sa
place à 36 pistes de pétanque
aux dimensions réglementaires, soit au minimum 3 mètres sur 12 – un peu plus
lorsqu’elles servent de cadre
à des compétitions nationales
ou internationales. «Mais nous
venons ici essentiellement
pour passer de bons moments,
même si parfois, c’est vrai,
nous sommes aussi animés
par un esprit de compétition»,
explique Daniel Huguelet. Ce
jeune sexagénaire habitant
Frinvillier fait partie des
quelque trente à quarante passionnés de pétanque qui,
chaque mardi en fin de journée, viennent s’entraîner sur
ce terrain situé à un jet de cochonnet de la gare de PéryReuchenette, juste en dessous
de l’autoroute.
Tournois. Depuis quelques
années, l’engouement pour
ce sport a grandi dans le Jura
bernois. De Plagne à Bévilard,
en passant par Sonceboz, Reconvilier, Tavannes et beaucoup d’autres communes, les
tournois se multiplient en
été. Nombre de joueurs ont
l’habitude de les écumer.
«Pour résumer, il y a deux
sortes de joueurs», ajoute Léo
Criblez, de Péry. «Certains
s’entraînent de manière assidue pour gagner les tournois
auxquels ils participent. Et
d’autres, comme moi, devraient s’entraîner plus souvent pour espérer en emporter
au moins un!», confesse-t-il
en rigolant.
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Kermesses. La Fédération
suisse de pétanque compte
plus de 3 500 membres répartis
en huit sections – dont l’importante Association jurassienne de pétanque. «Mais être
officiellement licencié ne présente pas que des avantages»,
poursuit Daniel Huguelet.
«Cela oblige notamment ces
joueurs à participer aux compétitions officielles. Tandis que
nous, nous disposons de davantage de libertés.» Dont celle
de se concentrer sur ces tournois locaux qui ressemblent
aussi à des kermesses. Où l’on
vient pour jouer à la pétanque
– la plupart du temps en doublettes, soit avec deux joueurs
par équipe. Mais aussi pour
faire la fête, boire quelques
verres et déguster des grillades.
C’est justement le cas ici,
dans ce lieu public géré par le
Moto-Club de Péry et le couple
de cantiniers Gérald et Kathy
Villars. «Je ne pense pas qu’autant de passionnés de pétanque
viendraient s’entraîner et
s’amuser ici s’ils ne disposaient
pas aussi d’un endroit convivial et abrité où passer ensuite
un bon moment», estime Gérard Villars. Si les mardis sont
prioritairement réservés aux
habitués, «chacun peut venir
jouer ici. Nous avons aussi des
boules à disposition», préciset-il.
Machos. Dans cet aréopage
un brin masculin, Nathalie
Leuenberger fait figure d’exception. «C’est vrai. L’univers
de la pétanque reste encore
un peu macho. En moyenne,
les femmes représentent à
peine plus d’un quart des effectifs», se désole-t-elle. «Et la
plupart du temps, nous
sommes confinées au rôle de
pointeur, qui consiste à lancer
la boule le plus près possible
du cochonnet. Celui, plus prestigieux, de tireur, chargé de
tenter d’enlever les boules adverses et d’ouvrir le jeu reste
souvent l’apanage des mecs»,
admet-elle. «Mais j’apprends
vite! Un de ces quatre, certains
auront peut-être droit à de sacrées surprises!», conclut-elle
en s’amusant.
n

NEUROTH-HÖRCENTER BIEL

Altbewährtes Service
in neuem Ambiente

Gebhard Pickel, Jen

nifer Pacitto, Claud

ine Staub, Robert Mi

glécz

Der Hörakustikspezialist Neuroth bündelt seine Kräfte in Biel
künftig an einem Standort. Das Hörcenter in der Hans-Hugi-Strasse
wurde grosszügig erweitert.

NEUROTH-Hörcenter Biel

· Hans-Hugi-Strasse 4 · Tel 032 510 88 88

· Mo – Fr: 8.30 – 12.00 & 13.00 – 17.30 Uhr

· Sa: Nach Vereinbarung

www.neuroth.ch

Die grösste Zeitung der Region
BIEL BIENNE erscheint jede Woche in
einer Auflage von 107 711 Exemplaren
und erreicht alle Haushalte in Biel und Grenchen,
im Seeland und im Berner Jura.
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ROLLER

SCOOTER

Wespe & Co

Vespa & Co.

Die italienische Vespa ist der Urahn aller Motorroller. Mittlerweile gibt es unzählige Marken und Typen,
auch Branchenfremdlinge greifen in den Markt ein.

La Vespa italienne est l’ancêtre de tous les
scooters. Entre-temps, il y a d’innombrables
marques et types, certains totalement étrangers à
cette niche viennent se mêler au marché.

Japan. Marktführer im Rollersegment ist die japanische
Marke Yamaha, die Fahrzeuge
stammen jedoch überwiegend
aus Europa. Stärke ist die breite
Palette mit sieben Modellen
unter den Top 20. Yamaha-Vertreter Patrick Möri aus Aarberg
kann sämtliche Käufersegmente
bedienen: «Die Jungen, die auf
pfiffiges Design schauen.» Jene
Käufer, die ein wendiges, unkompliziertes und komfortables
Fahrzeug suchen. «Und vermehrt Tourenfahrer, die mit
hubraumstarken Rollern auch
mal eine mehrtägige Ausfahrt
wagen.» Demnächst wirft Yamaha einen neuen 125er auf
den Markt. Der N-Max verfügt
wie die hochwertige X-Max 125
über ABS, ist aber mit 3300
Franken 1700 Franken günstiger. Kleiner «Tolggen» im Heft
ist die Aerox 50 mit Zweitakter.
Bei den 16-Jährigen sei der Flitzer nach wie vor beliebt, von
Gesetzes wegen dürfen sie keine
hubraumstärkeren Modelle fahren. Bis 2017 sollen die plärrenden Ölbrenner aus dem Sortiment verschwinden.
Ein bedeutendes Wörtchen
spricht das japanische Schwergewicht Honda mit. «Unsere
Marke steht für Qualität und
Umweltfreundlichkeit», sagt Peter Zehnder von Moto Zehnder
aus Port. Zweitakter gehören
schon lange der Vergangenheit
an. Honda profitiert vom guten
Ruf bei anderen Produkten,
«etwa im Gartenbereich oder
den Schiffsmotoren». Die Honda PCX 125 führte die Verkaufsstatik lange an. Sie brilliert
mit technischen Innovationen:
Die Lichtmaschine dient gleichzeitig als Starter. Dank dieser
Lösung verfügt die PCX über
eine famose «Stop and Go»
Funktion. Im Stand schaltet der
Motor ab und startet beim Dreh
am Gasgriff ohne Verzögerung.
Die PCX 125 stellte in einem
Test des «Kassensturz» auf SRF1
die Konkurrenz in den Senkel,
auch dank des Preises von 2990
Franken. Zehnder: «Nach der
Sendung stieg die Nachfrage.»
Viele Honda-Roller werden in
Thailand oder Vietnam gefertigt. Daher die günstigen Preise.
An der Qualität gibt es dennoch
nichts zu rütteln – das ist eben
Honda …

Italien. Die Vespa ist der
Urahn aller Roller. Kurz nach
dem Zweiten Weltkrieg surrten
die ersten «Wespen» durch Italiens enge Gässchen und erstickten ganze Wohnquartiere
im Zweitaktrauch. In den
1950er-Jahren stieg das blecherne Insekt zum Filmstar auf. Im
Klassiker «Ein Herz und eine
Krone» von 1953 kurvt Audrey
Hepburn als kurzsichtige Prinzessin mit einem US-Reporter
(Gregory Peck) auf dem Sozius
durch die ewige Stadt am Tiber.
Seither ist die Vespa Kult.
Als die Verkäufe in den
1980er-Jahren einbrachen,
pappten die Konstrukteure der
Vespa reichlich Speck an die
Hüften und tauften sie auf den
unsäglichen Namen Cosa. Kurz
vor dem Kollaps besann sich
Hersteller Piaggio. Die klassischen Stilelemente wie knackiger Popo, Beinschild oder der
stehende Scheinwerfer wurden
neu interpretiert. Der Zweitakter
wich einem modernen Viertakter, die fummelige Handschaltung wurde durch ein stufenloses Getriebe ersetzt, die fahlen
Stopper mit Trommeln machten
Scheibenbremsen Platz.
So gereift führt die aktuelle
Vespa Primavera 125 3V die
Verkaufsstatistik von Januar bis
Juni an: 754 Stück (plus 31 Prozent gegenüber 2014) «Die Vespa profitiert vom Ruf Italiens
als Designweltmeister», sagt
Willi von Felten, seit über drei
Jahrzehnten Geschäftsführer
des Bieler Piaggioramas. Als einziger Roller besitzt die Vespa
ein selbsttragendes Blechchassis.
Sie verfügt über ein grosses
Staufach, das mit einem Handgriff entfernt werden kann und
den Serviceleuten raschen Zugriff auf den Motor erlaubt.
«Gegen Aufpreis ist ABS erhältChina. Immer wieder verlich.» Dank Eurorabatt kostet suchen sich Branchenfremddie Italienerin deutlich unter linge, vom Kuchen ein Stück
Reklame/Réclame

Ihr Roller Fachgeschäft

NEW

N-Max 125 ABS

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
Wendig, sparsam und keine
HANS-UELI Parkplatzsorgen. Ein Roller ist
AEBI das ideale Gefährt für Arbeit
und Freizeit. Das Konzept ist
seit Jahrzehnten dasselbe: Motor
an der Hinterachse, Tank unter
der Sitzbank, Trittbrett mit Wetterschutzschild. Hierzulande
sind Roller trotz leichtem Verkaufsrückgang in den ersten
sechs Monaten 2015 (11 878
Stück, minus 6,5 Prozent) nach
wie vor beliebt. Beim Ausfährtli
an den See kommt Ferienfeeling
auf. Unfallverhüter raten auch
bei 30 Grad zu Schutzkleidung,
die an mittelalterliche Ritter erinnert. Ein Blick auf die Strassen
zeigt ein anderes Bild. «Ich fahre
an den Strand und nicht in
den Krieg», sagt sich mancher
Rollerfahrer mit Shorts, T-Shirt
und offenem Jethelm.

abzuschneiden. So mischte die
Landi vor zwei Jahren den
Markt mit Kampfpreisen auf.
Das billigste Gefährt der Eigenmarke «Tell» (in Wahrheit Keeway) kostet mit 1590 Franken
5000 Franken. Da sehen ihr die ein Drittel der Vespa, deren ReFans den etwas schwächlichen trodesign die Chinesen frech
Motor nach, der dafür nur 2,5
Liter auf 100 km verbrennt.
Die grössere Schwester mit 300
Kubik belegt aktuell Platz 3
(443 Stück, plus 30 Prozent).

(und gekonnt) kopierten. Die
verunsicherte (und teilweise
missgünstige) Konkurrenz warnte vor dem «Schrott aus China».
Nach einem fulminanten Start
sind die Verkäufe in den ersten
sechs Monaten 2015 um 25
Prozent geschrumpft. Einige
Kunden sollen schon nach 100
km liegen geblieben sein, andere hätten bei Reparaturen bis
zu drei Wochen auf ihr Gefährt
warten müssen. Bei einem Augenschein wirken die Materialien der Tell Zahara rudimentär:
das Trittbrett besteht aus billigem Hartplastik, die
Bremshebel wirken zerbrechlich, ebenso die
klapprigen Rückspiegel.
Aber seien wir ehrlich:
für 16 Hunderternötli kann
man nicht mehr verlangen
und fesch aussehen tut das Teil.
Simon Gfeller, Leiter Marketing & Verkauf der Landi
Schweiz, relativiert die Verkaufsrückgänge, denn «der Senkrechtstart hat selbst uns überrascht». In diesem Jahr hätten
sich die Verkaufszahlen «auf
einem guten Niveau» eingependelt. Bis dato verkaufte die
Landi 5000 Roller, aktuell liegt
Tell auf Rang 4. Zur Qualität
sagt Gfeller: «Bei Mängeln wäre
auch der Erfolg ausgeblieben.»
Zudem biete die Landi drei
Jahre oder 20 000 Kilometer
Garantie. In der Tat verpasste
der Land-Roller (Tell Logik 125)
im Kassensturz-Test die Gesamtnote «gut» nur um zwei Punkte,
vorab wegen des grossen Durstes, des altmodischen Vergasermotors. Solche Tests sagen freilich wenig über die Materialqualität und somit Robustheit
sowie Langlebigkeit aus. Und
in diesen Bereichen lassen Italiener und Japaner erfahrungsgemäss wenig anbrennen.
Zur Servicequalität vermeldet Gfeller, es gebe landesweit
90 Servicestellen und ein Kompetenzzentrum in Dotzigen. In
der Regel dauere eine Reparatur
«fünf bis sieben Tage» und nur
in Ausnahmefällen länger. Zum
Vergleich: Beim Piaggiorama
kann der Kunde gemäss Willi
von Felten sein Gefährt meist
«innert 24 Stunden» abholen,
bei Honda und Yamaha, je nach
Arbeitsanfall, binnen einem bis
drei Tagen. Die Landi sagt: «Eine
Umfrage bescheinigt uns hohe
Kundenzufriedenheit» und man
sei überzeugt, dass «die Mund
zu Mund Propaganda» langfristig zu guten Verkäufen führe.
Ob der Optimismus gerechtfertigt ist, werden die kommenden Jahre zeigen.
n

Willi von
Felten mit
dem Topseller Vespa
Primavera.
Willi von
Felten sur
une Vespa
Primavera

Der Vespa
täuschend
ähnlich: Tell
Zahara von
der Landi.
La Tell
Zahara de
Landi

PAR HANS-UELI AEBI
Souple, économique et sans
problème de parcage, le scooter
est le véhicule idéal pour le travail et les loisirs. Le principe
est le même depuis des décennies: moteur sur l’axe arrière,
réservoir sous la selle, marchepieds avec écran de protection.
L’amour pour les scooters ne
se dément pas, malgré une légère régression en Suisse dans
les six premiers mois de 2015
(11 878 véhicules, une perte
de 6,5%).

Italie. La Vespa est l’ancêtre de tous les scooters.
Peu après la seconde
guerre mondiale, les premières Vespas pétaradaient dans les ruelles
italiennes, la Vespa est devenue culte.
Lorsque la vente s’effondra,
le créateur Piaggio se ravisa.
Les éléments classiques, tels
que l’arrière affriolant et à
l’avant le tablier ou le phare
saillant étaient nouvellement
interprétés. Le deux temps fit

Reklame/Réclame
Vespa empﬁehlt
Kraftstoffe und
Schmiermittel

Vespa empﬁehlt
Kraftstoffe und
Schmiermittel

DENKEN SIE AUCH AN NICHTS
ANDERES ALS AN VESPA?
JETZT PROBEFAHREN!
VESPA GTS
300 i.e. SUPER
(ABS/ASR)

www.vespa.ch
Feld für Händlertext. Bitte verwenden Sie die Schrift
„Helvetica Condensed“.Schriften-Download unter:
http://www.comarketing.de/fonts/helvetica.zip

place à un quatre temps, le
changement de vitesse manuel
fut remplacé par une transmission variable et les freins-tambour par des freins à disque.
Sous ce nouvel aspect, l’actuelle Vespa Primavera 125 3V
est en tête des statistiques de
vente de janvier à juin: 754 véhicules (plus 31% par rapport
à 2014). «La Vespa profite de la
renommée italienne en tant
que championne du monde de
design», explique Willi von Felten, directeur depuis plus de
trois décennies du Piaggiorama
biennois. La Vespa est le seul
scooter à posséder un châssis
en tôle autoportant. Elle dispose
d’un grand compartiment qui
peut être enlevé d’une seule
manipulation, permettant au
mécanicien d’avoir rapidement
accès au moteur. Grâce au rabais
Euro, le coût de la Vespa italienne se situe nettement sous
les 5000 francs. Les fans lui reprochent son moteur un peu
faible qui pourtant grâce à l’injection ne consomme que 2,5
litres aux 100km. La grande
sœur, 300 cm3, occupe actuellement la troisième place (443
véhicules vendus, plus 30%).

Japon. Le leader incontesté
dans le segment scooter est la
marque japonaise Yamaha, les
véhicules sont cependant produits en majorité en Europe.
Leur force est la large palette
qui comporte sept modèles dans
le top vingt. Le représentant
Yamaha Patrick Möri d’Aarberg
peut offrir toute la palette de
modèles: «Les jeunes ont une
préférence pour un design qui
en jette, d’autres cherchent un
véhicule souple, pas compliqué
et confortable et de plus en
plus d’adeptes de la randonnée
veulent des plus grosses cylindrées pour se lancer dans des
excursions de plusieurs jours.»
Prochainement, Yamaha lancera
un nouveau 125 sur le marché.
Le N-Max dispose comme le
X-Max 125 d’ABS, mais avec
3300 francs, il est de 1700 francs
meilleur marché.
Le mastodonte japonais
Honda a son mot à dire: «Notre
marque est synonyme de qualité et de respect de l’environnement», indique Peter Zehnder
de Moto Zehnder de Port. Les
deux temps appartiennent depuis longtemps au passé. Honda
profite de sa bonne réputation
dans d’autres produits, «comme
dans le domaine du jardinage

et des bateaux à moteur».
Honda PCX 125 brille de par
ses innovations techniques: l’alternateur sert aussi de starter.
Grâce à cette solution le PCX
dispose d’une fameuse fonction
«Stop and Go». A l’arrêt le moteur se déconnecte et repart
sans hésiter lorsque l’on actionne la manette des gaz. Le
PCX 125 a battu à plate couture
la concurrence lors de l’émission
«Kassensturz» sur SRF1 – également pour son prix de 2990
francs. Peter Zehnder confirme
que «les ventes ont augmenté
après l’émission». Beaucoup de
scooters Honda sont fabriqués
en Thaïlande ou au Vietnam –
d’où les prix avantageux.

Chine. Depuis deux ans la
Landi cherche à conquérir le
marché avec des prix de combat. Le véhicule le moins cher
de la marque maison «Tell» (en
fait Keeway) coûte, avec 1590
francs, le tiers de la Vespa dont
les Chinois ont copié le design
rétro. La concurrence désarçonnée (et parfois envieuse) mettait
en garde contre «la camelote
chinoise». Après un départ tonitruant, les ventes ont baissé
de 25% lors des six premiers
mois 2015. Certains clients auraient déjà été en panne après
les 100 km et pour les réparations, ils auraient subi une attente de une à trois semaines.
Simon Gfeller, directeur marketing & vente de Landi Suisse,
relativise le recul des ventes,
parce que «le succès instantané
nous a nous-même surpris».
Cette année, les chiffres de
vente se seraient stabilisés à
«un bon niveau». A ce jour
Landi a vendu 5000 véhicules
et se trouve au 4e rang. Pour ce
qui est de la qualité, Simon
Gfeller répond : «S’il y avait eu
des manques flagrants, le succès
n’aurait pas eu lieu.» De plus,
la Landi offre une garantie de
trois ans ou 20 000 km. En vérité, lors du test de «Kassensturz», le Land-Roller (Tell Logik
125) n’a manqué la note finale
«bon» que de deux points.
En ce qui concerne la qualité
du service, Simon Gfeller déclare
qu’il y a nonante stations dispersées dans tout le pays et un
centre de compétence à Dotzigen. En général, une réparation durerait «de cinq à sept
jours», contre un à trois chez
la concurrence professionnelle.
La Landi certifie que, d’après
un sondage, «le taux de satisfaction est élevé» et que l’on
est persuadé que la propagande
du «bouche-à-oreille» conduira
à avoir de bons résultats dans
le futur. Les années à venir
nous diront si cet optimisme
est justifié.
n

Reklame/Réclame

Roller/Scooter

1995.-

www.tell-mobility.ch

Logik 125
1 Zyl./cylindre, 4-Takt/temps, 124,6 cm3, 8,9 kW,
wassergekühlt, refroidissement à eau, Kat./cat. A1.

www.piaggiorama.ch
FELD FÜR
Verresius-Strasse 16-18, 2502 Biel
HÄNDLERADRESSE
T 032 322 58 05

Zahara 125

1590.-

Silver Blade 125i

Silver Blade 250i

2490.-

2990.-

SZENE / SCÈNE
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MUSIK/MUSIQUE

Die Bieler Rockgruppe «Death
by Chocolate» gibt in Biel am
1. August ein Konzert und hat
mit ihrem letzten Album
die Arme nach Los Angeles
ausgestreckt.

Waiting for the Sun

re später erschien das erste
Album «From Birthdays to Funerals». Der Gitarrenriff bleibt
das Grundelement eines von
Schenk gespielten Songs. «Bei
VON
Ein guter alter Riff der be- mir beginnt alles mit einem
THIERRY sonderen Art, ein Sound, den Gittarenriff!»
LUTERBACHER auch die Hardrocker der
1970er-Jahre gemocht hätten
Hass. Das Schreiben der
und ein Rhythmus, der zwi- Texte vergleicht er mit den
schen Blues, Rock, Pop und Schwierigkeiten und den
Folk-Einflüssen balanciert. Dies Schmerzen einer Geburt:
alles wird von Liedtexten ein- Schmerzhaft sei es, ihnen durch
gekleidet, die zwischen Johnny die Phrasierung und den Sinn
Cash, Jim Morrison und Uriah Leben einzuhauchen. «ManchHeep oszillieren: I’m waiting mal ist dieser Prozess lang und
for the sun to shine just to see schmerzhaft, dann wieder unwhat the light is for (Ich warte glaublich schnell. Wenn ich
auf das Scheinen der Sonne, zum Beispiel voller Hass bin,
bloss um zu sehen, wofür das geht es sehr rasch.» Die Texte
Licht da ist).
erzählen aus dem Leben und
Eine gekonnte Mischung, Schenk hofft, dass sich die Zudie verführerisch nach Dessert hörer ihre eigene Geschichte
schmeckt: Kein Zweifel, es ist daraus weben. I’m straying
die Bieler Band Death by Cho- through the streets to blame socolate mit ihrem letzten Album meone who is not supposed to be
«Among Sirens» (dem zweiten, (Ich streune durch die Strassen,
das vergangenen September er- um jemandem zu beleidigen,
schienen ist). Nachdem sie die- der es nicht erwartet hat).
sen April im Rahmen des «Mu«Ich sehe mich nicht als
sexpo Festival» einen prestige- Poeten und es wäre völlig überträchtigen Preis der amerika- zogen, das vorzugeben», sagt
nischen Musikszene gewonnen er. «Alles, was ich tun kann,
hatten, glänzen sie in den
Clubs von Los Angeles und
traten unter anderem im
«Whysky a Go Go», «The Viper
Room» oder im «Roxy-Theater»
auf. Am 1. August wird die
Gruppe an der «Beachmania»
in Biel auftreten.

ist, Gefühle über die Musik
auszudrücken. Häufig wird mir
erst im Nachhinein klar, was
ich wirklich schreiben und ausdrücken wollte.»

Subkultur. Dass die Rockerbraut Biel nicht damit aufhört, Kinder wie «Puts Marie»,
«Pegasus», «Death by Chocolate» in die Welt zu setzen, ist
laut Schenk ihrer Subkultur
zu verdanken. «Biel mag eine
kleine Stadt mit einer kleinen
Musikszene sein, doch sie hat
eine lebendige Subkultur, sodass man hier zusammenbleibt.» Seit zwölf Jahren besteht die fünfköpfige Band
nun schon, nur der Schlagzeuger hat gewechselt.
«Man muss wissen, wie
man diese schweizerische Vorsicht, seine Zukunft absichern
zu wollen, hinter sich lassen
kann. Einmal muss sich der
Musiker sagen: Auf, ich lasse
los, und dann werde ich sehen
… Ich glaube, man erreicht
sein Ziel nie. Man muss immer
versuchen, so weit wie möglich zu kommen …»
n

Le groupe de rock biennois
Death by Chocolate est en
concert à Bienne le 1er août
2015 après avoir, avec son
dernier album, largué les
amarres pour Los Angeles.
PAR
Un bon vieux riff de derTHIERRY rière les fagots, un son que
LUTERBACHER n’auraient pas rénié les hardrockeurs des années septante
et un rythme qui balance entre
blues, rock et pop avec des réminiscences de folk. Le tout
habillé de paroles qui oscillent
entre Johnny Cash, Jim Morrison et Uriah Heep: I’m waiting for the sun to shine just to
see what the light is for (J’attends
que le soleil brille juste pour
connaître la raison d’être de
la lumière).
Un savant mélange au goût
de dessert, il n’y a pas à se
tromper, ça sent bon le groupe
biennois Death by Chocolate
et son dernier album «Among
Sirens» (le deuxième, sorti en

septembre 2014). Après avoir
gagné en avril 2015 un prestigieux prix de la scène musicale américaine, dans le cadre
du Musexpo Festival, et brillé
dans des clubs de Los Angeles
– comme le Whisky a Go Go,
the Viper Room, Roxy Theater
– le groupe sera à Bienne pour
Beachmania le 1er août 2015.

Blabla. «Nous nous
sommes acharnés à suivre notre propre chemin», revendique le chanteur et guitariste
Mathias Schenk, 28 ans. «Nous
avons toujours fait ce que
nous voulions et il est arrivé
que nous connaissions des situations où beaucoup de promesses ont été faites et pas
tenues. C’est comme le prix
que nous avons gagné à Los
Angeles. Lorsque la nouvelle
nous a été communiquée,
nous n’avons pas sauté de joie
en nous disant que ça y est,
c’est arrivé. Il y a deux ans et
demi, nous étions déjà là et
connaissions le blabla et ce
qu’il en reste à la fin.»
Death by Chocolate naissait en 2003 avec un son voué
au rockabilly, le premier album
«From Birthdays to Funerals»
suivait trois ans plus tard. Le
riff de la guitare reste le principe fondamental d’un song
joué par le guitariste Mathias

Schenk. «Chez moi, tout part
d’un riff de guitare!»

Haine. L’écriture des paroles, dit-il, est aussi difficile
que peut l’être la naissance
d’un enfant, pour que le
phrasé et le sens finissent par
exister. «Parfois un procédé
long et douloureux et d’autres
fois incroyablement rapide.
Quand j’ai la haine, par exemple, ça va très vite.» Des paroles qui racontent des morceaux de la vie de tous les
jours et dont il espère que celui ou celle qui les écoute en
fasse sa propre histoire. I’m
straying through the streets to
blame someone who is not supposed to be (J’erre à travers les
rues pour blâmer quelqu’un
qui n’est pas censé l’être).
«Mais je ne considère pas
être poète, le prétendre serait
totalement démesuré», confie
Mathias Schenk. «Tout ce que
je peux, c’est essayer d’exprimer des sentiments à travers
la musique et c’est souvent
bien plus tard que je saisis ce
que j’ai vraiment voulu écrire.»
Subculture. Si Bienne la
rockeuse ne cesse de mettre
au monde des enfants du rock,
comme Puts Marie, Pegasus,
Death by Chocolate, Mathias
Schenk pense qu’elle le doit à
sa subculture. «Bien que ce
soit une petite ville avec une
petite scène musicale, elle possède une subculture très nourrissante qui fait qu’ici on reste
ensemble et l’on ne s’arrête
pas.» Cela fait presque treize
ans qu’ils sont ensemble, des
cinq membres originaux, il n’y
a que le batteur qui a changé.
«Il faut savoir aller au-delà
de cette prudence très suisse
qui consiste à toujours vouloir
assurer son avenir. Une fois,
le musicien doit se dire, allez,
je me lance, on verra bien…
Je crois que l’on n’atteint jamais son but et qu’il faut toujours chercher à aller plus
loin…»
n
«Death by
Chocolate»: Nicht
nur ihre Musik ist
energiegeladen.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Blabla. «Wir beharren darauf, unseren eigenen Weg zu
gehen», meint der 28-jährige
Sänger und Gittarist Mathias
Schenk. «Wir haben immer
gemacht, was wir wollten und
haben Situationen erlebt, in
denen viele Versprechen gemacht, aber nicht eingehalten
wurden. Als wir erfuhren, dass
wir den Preis in Los Angeles
gewonnen haben, flippten wir
nicht aus und haben uns gesagt: Das ist es, jetzt haben
wir es geschafft. Wir waren
vor zweieinhalb Jahren schon
in dieser Stadt und kannten
das Blabla und was davon am
Ende übrig bleibt.»
«Death by Chocolate» ist
2003 gegründet worden, mit
einem Sound, der sich dem
Rockabilly verschrieb; drei Jah-
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«Death by
Chocolate», un
groupe qui se
mouille depuis
près de treize ans.

TIPPS / TUYAUX
Erlach:
Shakespeare

n

PHOTOS: Z.V.G.

Theseus, Herzog von
Athen, will Hippolyta
heiraten, die Königin der
Amazonen. Egeus will seine
Tochter Hermia mit Demetrius verheiraten, der bereits
um ihre Hand angehalten
hat, früher aber schon mit
ihrer Freundin Helena verlobt war. Zornig über die Ei-

ser begehrt Hermia, diese
den Lysander und jener die
Helena. Im Wald wird wild
gezaubert … Schließlich löst
Oberon alle Verwicklungen
auf: Theseus' Hochzeit wird
gefeiert, die Handwerker führen ihre groteske Tragikomödie, die sie in eben dem
Wald geübt haben, von Pyramus und Thisbe auf. Demetrius erhält Helena, Hermia
den Lysander und Oberon
selbst feiert mit Titania seine
Versöhnung. «E Summernachtstroum» von William
Shakespeare, Dialektbearbeitung Gisela Widmer. Freilichttheater im Schloss
Erlach; die nächsten Aufführungen: Mi., 29. und Do.,
30. Juli, 2., 4., 5. und 6. August, jeweils 20 Uhr 15. ajé.

genwilligkeit seiner Tochter
meldet Egeus sich bei Theseus. Der soll Hermia bestrafen. Theseus gibt Hermia
vier Tage Bedenkzeit. Daraufhin fliehen Hermia und
Lysander. Der Feenkönig
Oberon und seine Gattin
zürnen miteinander, leben
voneinander getrennt, aber
doch in demselben Wald. In
diesen Wald kommen die
zwei Liebespaare: Helena,
die den Demetrius liebt, die-

Lyss: «The Best
Of Me»

n

Amanda und Dawson
sind mit 17 Jahren unsterblich ineinander verliebt.
Aber ihre Eltern waren gegen
eine Beziehung. Zwanzig
Jahre später – auch diese
Zeitsprünge sind ein Merkmal von Sparks Romanen –

stirbt ein gemeinsamer
Freund und auf dessen Beerdigung treffen Amanda und
Dawson wieder aufeinander.
Sofort stellt sich zwar die
Verliebtheit wieder ein, doch
die inzwischen vergangene
Zeit hat bei beiden ihre Spuren hinterlassen, sodass es
scheint, als könnten auch
jetzt die Liebenden nicht zu
einander finden. «The Best
Of Me», «ciné happening»
Lyss, diesen Freitag, ab 19
Uhr (Türöffnung).
ajé.

PasquArt geschenkt hat, wird
das «männliche» Pendant
«Teilchenbeschleuniger»
(2013 bis 2014) gegenüber
gestellt. Im «Rauch der Hexenfeuer» wimmelt es von
Henkern und echten wie unechten Hexen. Der Zyklus
zeigt aber auch gewaltige
travaille dans son atelier à
Bévilard. Son art s’est imposé
en galeries dans de nombreux pays par son originalité et son audace. Dans ce
monde extraordinaire et magique, ses marionnettes sont
une métaphore de toute
l’humanité. A Bienne, pour
cette exposition, Frédérique
Unwetter, unheimliche
Santal présente sa dernière
Mondnächte und verzaucollection consacrée aux méberte Landschaften.
Schwarze, wilde Bilder wech- tiers. Du 2 au 30 août.
Martin Ziegelmüller ist seln sich ab mit stillen, fast
für sein druckgrafisches lyrischen. Der «TeilchenbeWerk ebenso bekannt wie für schleuniger» dagegen geht
den Fragen von Raum und
seine Ölgemälde und AquaZeit nach, den physikalirelle. Die Ausstellung im
Née au Luxembourg,
schen Theorien, der DigitaliCentre PasquArt in Biel ist
Manette Fusenig vit et
sierung, der Beschleunigung. travaille à Bienne et à
zwei Radierungszyklen gewidmet, die seine apokalyp- Die Ausstellung dauert bis
Douanne. Depuis 1989, elle
zum 13. September.
ajé. a exposé en Suisse, aux Etatstischen, zuweilen witzigen
Visionen des Verhältnisses
zwischen Mensch und Natur
offenbaren. Dem Zyklus
«Rauch der Hexenfeuer»
(1990 bis 1996), den ZiegelNouvelle exposition à
müller der Stiftung Kunstla galerie Tentation à
haus-Sammlung Centre
Bienne. Frédérique Santal

Biel: Martin
Ziegelmüller

n

Unis, en Allemagne, en Italie... Invitée de l’hôtel de
l’Ours à Bellelay, elle y présentera des travaux extraits
de plusieurs de ses récents
projets, issus notamment de
bourses artistiques. Les pavés
de Paris, les bateaux d’Ostende, les cartes utilisées
pour l’enseignement de la
géographie l’ont notamment
inspirée.
rc

Gobat

Zwingli

n

n

Le théologien et historien Ulrich J. Gerber
présentera ses recherches sur
le réformateur suisse de première heure Ulrich Zwingli

Voyages

n

Marionnettes

n

en thématisant des aspects
théologiques et culturels samedi à 15 heures 30, sous
l’auvent devant l’abatiale de
Bellelay. Qui sait par exemple de nos jours que les universités de Berne et de

Lausanne ont initialement
des origines zwingliennes?
Ou que le réformateur de
notre région Guillaume Farel
était zwinglien avant de devenir un adepte de Jean Calvin ou que Zwingli avait des
élèves en terres romandes et
même jusqu’en France?

Pour la fête nationale,
l’association Vignes du
Pasquart convie à une «promenade Marguerite Gobat»
(10 heures 30). Marguerite
Gobat a travaillé aux côtés
de son père Albert, prix
Nobel de la paix en 1902,
durant de nombreuses années, rédigé des articles sur
l'éducation, créé, en pleine
Première Guerre mondiale,
une maison d'enfants
unique à Macolin. Elle a
lutté pour le suffrage des
femmes. Tout au long du
parcours le promeneur découvrira cette femme hors
du commun. La promenade
a lieu par tous les temps (lunette de soleil ou parapluie).
Durée 1 heure, bilingue. Port
d'habits d'époque conseillé
mais pas obligatoire.

E R O T I C A
INTIM WORLD – SEX-SHOP
Route de Soleure 53, 2504 Bienne – Tél. 032 341 59 74

erotica

– 13 cabines de cinéma / Gay room
– Très grand choix de DVD dès CHF 10.–
– Articles et vêtements érotiques
Lundi à vendredi
non-stop de 11.00 à 20.00 heures
Samedi
non-stop de 10.00 à 17.00 heures
Place de parc à disposition pour les clients.

REIFE FRAU
Nur HAUSBESUCHE oder
in der NATUR.

079 304 97 74

0906

Sündige Versuchung
aus Deutschland
Lass dich vom umfangreichen
Service dieser Granate
verwöhnen. Geniesse ganz
intime Stunden voller Erotik
zu zweit!

REGINA

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

076 541 17 79

077 960 68 88

S-BUDGET-SEX-LINE

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

0906 789 789

0906 1 2 3 4 5 6

CHF 1.99/Min.

Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!

LIVE 24 Std.

CHF 3.13/Min.

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

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

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

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

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

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

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min. Festnetztarif) an. Folge
der Anleitung für schriftliche Inserate und wähle die persönliche Inserate-Nummer Deines gewünschten Partners. Höre den gesprochenen Text, lass Dich direkt verbinden oder hinterlasse ihm eine Nachricht.

www.singlecharts.ch

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Junggebliebene Frau, 75/157, sucht netten, humorvollen Partner, möchte das Leben noch geniessen
für Reisen, Tanzen, Wandern, dazu brauche ich einen lieben Partner, gebe dir eine Ruck und melde
dich.
Inserate-Nr. 346484
CH-Frau, sportlich, jugendlich, fröhlich, schlank,
62/165/50 sucht zärtlichen, lebensfreudigen Mann,
gross, schlank, gepflegt. Liebe Tanzen, Wandern,
Reisen, Ski. Biel.
Inserate-Nr. 346462
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
Frau, 72/160, unternehmungslustig, unkompliziert
und spontan sucht dich, schlank, NR und mir Niveau, bist du mobil aus der Region Thun/SO/BE,
dann melde dich.
Inserate-Nr. 346485
Attraktive, junge Frau möchte gerne einen Mann
kennenlernen, er sollte seriös, anständig und humorvoll sein zw. 33- und 37-j., freue mich auf dich.
Bern und Umgebung.
Inserate-Nr. 346467
Für eine stabile und glückliche Beziehung wünsche
ich seriöse, junggebliebene Asiatin 65-j., CH-Bürgerin, Rentnerin einen netten, gepflegten Mann mit
eigenem Geschäft oder Landwirt. Freue mich über
einen seriösen Anruf.
Inserate-Nr. 346452

Ich bin eine aufgestellte, unternehmungslustige
CH-Frau, 59-j., NR, mobil aus der Region Bern, suche einen liebevollen, ehrlichen, treuen Partner bis62-j., für eine feste Beziehung.Inserate-Nr. 346438

Mann, 60/183, schlank, sympathisch, sportlich,
junggeblieben sucht eine ebensolche liebe, treue
Frau bis- 66-j., für eine ernsthafte Beziehung. Raum
BE/SO/AG, melde dich.
Inserate-Nr. 346443

Er sucht Sie

Freizeit

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
CH-Mann, 64/170/65, schlank, sportlich suche eine
Frau schlank, jugendlich zw. 55- und 61-j., für eine
seriöse Beziehung. Biel/Seeland, freue mich auf
deinen Anruf.
Inserate-Nr. 346460
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
Berner, 52/184, NR, schlank, sucht jüngere,
schlanke Jeansfrau aus Bern-Region, um an den
WE Bern mit seiner Lokalkultur neu zu entdecken.
Wer meldet sich?
Inserate-Nr. 346472
Hallo unbekannter Mann zw. 60-j., und etwas mehr,
suche dich für eine Beziehung. Ich bin kein Oma
Typ, Witwe, 64/160,54, unternehmungslustig und
vielseitig, freue mich dich zu hören. Bern und
Umgebung.
Inserate-Nr. 346465
BE-Mann, 43-j., sucht eine Frau, sie sollte aufgestellt, positiv und unternehmungslustig sein für
eine feste Beziehung. Ruf an. Inserate-Nr. 346459
Raum FR/BE/SO/AG, edler, eleganter Mann
72/182/79, sucht passende Frau Kl. Gr. ca. 38-j.,
Hobbies: Auto-Velofahren, Schwimmen, Musik,
etc. Ein Anruf würde mich sehr freuen.
Inserate-Nr. 346442

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

Sie sucht Ihn
69-jährige, junggebliebene, gertenschlanke, sucht
passenden Mann zum Tanzen, Lesen, Lachen, Radfahren, Schwimmen, Reisen, kann auch gerne
jünger sein.
Inserate-Nr. 346457
Spontane, CH-Frau in den 70ern, sportlich, schlank
auf Spuren suche zu diversem Mann mit Niveau,
vielseitig interessiert. Bist du bereit, für Unternehmungen zu zweit? Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 346444
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

Er sucht Sie
Attraktive, nette, niveauvolle Frau gesucht von einem ebensolchen Mann 53/186/80, für längere,
diskrete Affäre, ohne Bestehendes zu gefährden.
BS/BL. Freue mich auf dich. Inserate-Nr. 346477
Mit einem befreundeten Paar möchte ich Anfang
Sep. eine paar Tage an die Cote d’azur. Mit einer
passenden Partnerin. Lust dazu? Dann möchte ich
dich kennenlernen.
Inserate-Nr. 346473
Witwer, 80-j., suche eine unternehmungsfreudige
Frau 73+ für gemeinsame Ausflüge, Essen gehen,
Kino, Theater usw. Freue mich auf einen Anruf.
Inserate-Nr. 346450

Er sucht Ihn
Raum Basel. Senior passiv sucht aktiven Kumpel
für gelegentlichen Spass. Melde dich, ich freue
mich.
Inserate-Nr. 346489

Allgemein
Wer hat Lust an einem Sonntag einen Jass zu klopfen? Würde mich freuen! Baden und Umgebung.
Bis bald.
Inserate-Nr. 346486
CH-Frührentner, ledig möchte Wirt/in, Bauer, Metzger/in, Caterings, Boss usw. treffen, um auf Abruf
im Backround Abwasch/Putz aushelfen evtl. Privatgesellschaft leisten. Diskret und zuverlässig.
Inserate-Nr. 346463
Ich, w, Anfang 60-j., aktiv, vielseitig, kulturell interessiert, suche dich, w oder m, für gemeinsame
Ausflüge mit dem GA. Geteilte Freude ist doppelte
Freude. Bis bald.
Inserate-Nr. 346449

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Flirten/Plaudern
CH-Mann sucht tabulose, hemmungslose Frau für
diskrete, erotische treffen zw. 55- und 60-j.
Region
Biel/Seeland/SO/Bern.
Bis
bald.
Inserate-Nr. 346479
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
Kennenlernen, Gemütlichkeit, Humor und viel Zeit
mit dir zu verbringen. Herzliche Grüsse an die
Dame die antwortet.
Inserate-Nr. 346361

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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Beachmania, c’est parti! Mais avant que les rois du
beachvolley n’entrent en scène le 5 août, histoire
de patienter en musique, des concerts (voir page
19), un feu d’artifice et un tournoi réservé aux
pompiers sont au programme. Let’s go!

Sonne, Spiel, Sport und Sand: Ab 5. August
ist Europas Beachvolleyball-Elite anlässlich
der European Championship zu Gast
in Biel. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

30.7.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS

31.7.
FREITAG
VENDREDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Feuerwerksfahrt,
ausgebucht!
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.

THEATER
THÉÂTRE

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

KONZERTE
CONCERTS

2.8.

SONNTAG
DIMANCHE
THEATER
THÉÂTRE

l LIGERZ, Kirche, Musik
aus der Stille, Abwun –
Unser Vater, Stephanos
Anderski, Monochord &
Obertongesang; Marc van
Wijnkoop, Leser, 18.15.

l STRANDBODEN, Big
Bang, 20. Bielerseefest,
Fest- und Barbetrieb,
17.00-02.30; Feuerwerk
von Toni Bussmann, 22.3023.00; Live Musik auf
Canal3: Frequenzen 98.6 /
92.8 und 87.8.
l VINGELZ HAFEN, Festzelt, offizielle 1.-Augustfeier der Stadt Biel, ab
16.30. Die offizielle 1.-August-Feier der Stadt
Biel kommt in die Quartiere! Empfang durch den
Präsidenten des VingelzLeists, Anton Lienhard,
Begrüssung durch Stadtpräsident Erich Fehr, Hauptredner Fabian Engel, Präsident des Handels- und
Industrievereins Biel-Seeland (HIV), musikalische
Umrahmung durch die
Musikgesellschaft MettMadretsch.

l BSG, Feuerwerksfahrt
nach Neuenburg, 19.3000.30.
Res. 032 / 329 88 11.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l VIGNES DU PASQUART, Marguerite Gobat,
fille d’Albert prix Nobel de
la paix 1902 avec Hubert
Girardin et Janine Worpe,
bilingue, «Promenade Marguerite Gobat», 10.30.
Pain, tresses, apéritif,
11.30.
l BÜREN, Ländte, Bundesfeier, 19.00.
l LENGNAU, Sportplatz
Moos, Bundesfeier, ab
19.00.
l BELLELAY, sous l’auvent
devant l’abbatiale, conférence de Ulrich J. Gerber,
«Un réformateur suisse:
Zwingli», 15.30; vêpres
musicales, 17.00; pain et
vin de Bellelay, 18.30.

4.8.

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

18. bis 31. Juli 2015 / 18 au 31 juillet 2015
Donnerstag, 30. Juli 2015, 14.00: Grossmeister-Turnier
10; 14.00: Meisterturnier 10; 14.00: Allg. Turnier 8.
Freitag, 31. Juli 2015, 11.00: Meisterturnier 11;
11.00: Allg. Turnier 9. 18.00: Rangverkündigung.
www.bielchessfestival.ch

l ERLACH, Schlosshof,
Hoftheater Erlach, «E Summernachtstroum», von William Shakespeare, Komödie,
Dialektbearbeitung: Gisela
l ERLACH, Schlosshof,
Hoftheater Erlach, «E Sum- Widmer, teaterverlag elgg,
mernachtstroum», von Wil- 2010, Regie: Jan-Philip
liam Shakespeare, Komödie, Heinzel, 20.15.
Dialektbearbeitung: Gisela Res. www.hoftheaterWidmer, teaterverlag elgg, erlach.ch oder telefonisch
032 / 331 81 20.
2010, Regie: Jan-Philip
Wettertelefon ab 18.00:
Heinzel, 20.15.
032 / 331 81 20.
Res. www.hoftheatererlach.ch oder telefonisch
032 / 331 81 20.
Wettertelefon ab 18.00:
032 / 331 81 20.

5.8.

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 ORVIN, Haus Robert im
Jorat, Besuchstag (an
jedem ersten Sonntag,
Monate April bis Oktober),
10.00-17.00. La maison
des peintres de la famille
Robert et son jardin sont
ouverts au public chaque
premier dimanche du mois
(avril-octobre), 10.0017.00.
www.maisonrobert.ch.
l LA NEUVEVILLE, débarcadère, visite guidée, bilingue, 15.05-16.05.
Toutes les visites guidées
ont lieu par tous les temps.
Rés. 032 / 494 53 43.

l BÉVILARD, PALACE
Pause estivale jusqu’au 12.8.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
Pause estivale jusqu’au 18.8.
l MOUTIER, CINOCHE
«Le petit prince – 3D», VE/SA: 20.30, DI: 17.00 (2D),
20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
www.espacenoir.ch.
l TAVANNES, ROYAL
Vacances jusqu’au 18.8.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Far from the Madding Crowd», JE/DI: 20.30.
«Le petit prince», JE: 17.00, VE: 18.00, 20.30, SA: 15.00,
18.00, DI: 14.00, MA: 20.30.
«Magic Mike XXL», SA: 21.00, DI: 17.00, LU: 20.30.
«Les fant4stiques», ME: 20.30.

MITTWOCH
MERCREDI

THEATER
THÉÂTRE
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, Oscar, der
Geschichtenpirat auf dem
Bielersee. Oscar, der
Schrecken von Teichen und
Tümpeln, macht seine
Aufwartung auf dem
Bielersee. Mit im Gepäck
hat er schauerlich schöne
Geschichten vom
Piratenleben, 14.00-16.30.
Anm. 032 / 329 88 11.

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

KONZERTE
CONCERTS

THEATER
THÉÂTRE

KINO / CINEMAS
l FILMPODIUM – Open-Air
«Fedora», FR: 21.30.
«Birdman (or the unexpected virtue of Ignorance),
SA: 21.30.
«Hin und weg», SO: 21.30.
l AARBERG, ROYAL
«Magic Mike XXL»,DO/FR/SO/MO/DI: 20.15.
«Minions» , DO/FR/SO/MO/DI/MI: 20.15.
«Mission Impossible: Rogue Nation», MI: 20.15.
«Die Pinguine aus Madagaskar», DI: 17.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Unfriended» FR/SA: 23.00.
«Ant-Man», DO/SO/MO/DI/MI: 20.15, FR/SA: 20.30.
«Minions», DO/FR/SA/SO: 18.00.
«Der kleine Rabe Socke», SA/SO/MI: 14.30.
l GRENCHEN, REX
«Mission Impossible: Rogue Nation» MI: 20.15.,
«Magic Mike XXL» DO/SO/MO/MI: 20.15, FR/SA: 2030.
«Minions» SA/SO/MI: 14.30.
l INS, INSKINO
Sommerpause bis 20.8.
l LYSS, APOLLO
«Paddington», DO: 17.00.
«Minions», SO: 15.00/18.99, MI: 18.00.
«Magic Mike XXL»,DO/FR/SO/MO/DI: 20.30.
«Mission Impossible: Rogue Nation», MI: 20.30.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

DIENSTAG
MARDI

l STADTKIRCHE, Seelenklänge – Klangmeditation,
Stephanos Anderski, Obertongesang & Pascale Van
Coppenolle, Orgel, 18.4519.15. Jeden ersten Dienstag im Monat.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l CAFÉ DU COMMERCE,
Edmond Jefferson & Sons,
21.00.

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.

1.8.

SAMSTAG
SAMEDI
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Cine Happening Lyss

23. Juli bis 8. August, Parkschwimmbad
Türöffnung: 19.00 (3.8. Family Night bereits um 17.00).
Beginn Konzert: 19.45.
Beginn Film: nach dem Eindunkeln, ca. 21.45.
Donnerstag, 30. Juli 2015, Sound: Light Food.
Film: «The Imitation Game».
Freitag, 31. Juli 2015, Film: «The best of me».
Sonntag, 2. August 2015, Film: «Bouboule».
Montag, 3. August 2015, Family Night.
Film: «Rio 2 – Dschungelfieber».
Dienstag, 4. August 2015, Sound: Steelband Lyss.
Film: «Monsieur Claude und seine Töchter».
Mittwoch, 5. August 2015, Film: «Ted 2».
www.cinehappening.ch

l ART ÉTAGE, Martin Ziegelmüller, Portraits von Kollegen, Gast: Markus Furrer, bis 22.8., Vernissage 2.8.,
17.00. MI-SA 14.00-18.00.
l ATELIER GALERIE TENTATION, «Les métiers, marionnettes de Frédérique Santal», exposition du 2.8-30.8.
JE/VE/SA 17.00-20.00, DI 15.00-18.00.

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.
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 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.
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.
l DOTZIGEN, Büni Galerie Dotzige, Bürenstrasse 8,
Stöh Grünig, Fotografien – «Land- und Stadtschaften», bis
30.8. SO 30.8., 12.00-16.00, DO 14.00-18.00, FR 14.0019.00, SA 10.00-17.00.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Sebastian Utzni – Memoria I
Werner Otto Leuenberger – Druckgraphische Werke aus
dem Nachlass, bis 20.9. MI-SA 14.00-17.00, SO 11.0017.00.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «Wohlfahrt
und Macht – Die Uhrenindustrie und die Familien
dahinter», bis 27.8.
l LIGERZ, Rebbaumuseum, Mai bis Oktober, SA/SO
13.00-17.00, für angemeldete Gruppen ganzjährig
geöffnet.
l BELLELAY, Hôtel de l'Ours, Manette Fusenig, jusqu'au
13.9. LU-VE 09.30-23.00, SA 09.00-23.00, DI 09.0021.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, ME 16.00-20.00,
JE-DI 14.00-18.00. Fermetures jours fériés: SA 1.8. Musée
fermé lors du montage d'autres expositions en parallèle:
du 28.9-24.10.
«Lumières et ténèbres ... à la lueur des collections»,
jusqu’au 15.11. Visites commentées ME 9.9, 4.11, 18.30.
Yves Juillerat, peinture, jusqu’au 27.9.
l SORNETAN, Centre, James Gerber, «Ma nature, ma
vision», photographies, jusqu’au 30.9. LU-VE 09.00-17.00,
le week-end se renseigner.

Beachmania Biel
CEV Beach Volleyball European Championship
Masters, 5. bis 8. August 2015, Strandboden Biel
Freitag, 31. Juli 2015, 20.30-23.30:
Big Bang; Feuerwerk 22.30.
Samstag, 1. August 2015, 16.00-00.30:
Beachmania Music Session, Konzerte von JB Funks (mit
Irina Mossi & Funkaztek), James Gruntz, Baba Shrimps,
Death by Chocolate
Sonntag, 2. August 2015, 16.00-22.30:
Beachmania Music Session, Konzerte von Delayne,
Ritschi, Nicole Bernegger.
Montag, 3. August 2015, 16.00-22.30:
Beachvolleyball Schweizermeisterschaft der
Berufsfeuerwehren.
Dienstag, 4. August 2015, 13.00-20.00:
CEV European Beach Volleyball Masters 2015;
Country Quota Matches.
Mittwoch, 5. August 2015, 08.00-19.30:
CEV European Beach Volleyball Masters 2015,
Qualification Matches.
Donnerstag, 6. August 2015, 08.00-20.30:
CEV European Beach Volleyball Masters 2015;
Vorrunde der besten 16 Teams.
Freitag, 7. August 2015, 08.00-22.30:
CEV European Beach Volleyball Masters 2015;
Vorrunde der besten 16 Teams / Single Elimination
Damen.
Samstag, 8. August 2015, 09.00-22.30:
CEV European Beach Volleyball Masters 2015;
Single Elimination Damen und Herren / Halbfinals
Damen.
Sonntag, 9. August 2015, 09.00-16.30:
CEV European Beach Volleyball Masters 2015;
Halbfinals Herren / Finalespiele Damen und Herren.
www.beachmania.ch
www.ticketcorner.ch

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
6. bis 12. August 2015 müssen bis spätestens am
Freitag, 31. Juli, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du
6 au 12 août 2015 doivent parvenir à la rédaction au plus
tard le vendredi 31 juillet à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Mohamed
Hamdaoui
Mein Patriotismus
ist weder sportlich
noch musikalisch
und noch weniger
militärisch. Er ist
gastronomisch. Ich
gehöre zu jenen Bewohnern des Landes, die die Märkte
auf der Suche nach
saisonalem und regionalem Obst und
Gemüse stundenlang durchstreifen
können; immer in
der Hoffnung auf
kulinarische Freuden: Kohl, Blattsalat, saftige Kirschen
und Löwenzahn.
Der 1. August ist
für mich die richtige Gelegenheit, um
an einem der Bauernhof-Brunches
im Berner Jura oder
im Seeland teilzunehmen. Zur Stunde, da die Frage
nach der Ernährungssouveränität
und der nachhaltigen Landwirtschaft
aktueller wird,
entzückt mich die
Idee, Rösti mit
Spiegeleiern zu
essen. Ich werde
mir also auf
www. brunch.ch die
geeignete Adresse
heraussuchen und
der Versuchung
erliegen.
Mon patriotisme
n’est ni sportif, ni
musical, encore
moins militaire. Il
est gastronomique. Je
fais partie des ces
habitants du pays
capables de passer
des heures sur les
marchés à la recherche des légumes
et fruits de saison et
de la région capable
de me plonger en extase: choux-raves,
laitues onctueuses,
cerises juteuses et
dents-de-lion. Pour
moi, le 1er août, c’est
donc l’occasion ou
jamais de participer
à un de ces brunches
à la ferme organisés
dans le Jura bernois
ou le Seeland. A
l’heure où la question de la souveraineté alimentaire et
de l’agriculture durable se posent avec de
plus en plus d’actualité, l’idée de manger
des œufs au plat, des
röstis frais accompagnés de jambon à
l’os (de préférence
hallal) me ravit. Ce
feu d’artifice gustatif
me séduit. Je choisirai donc une des
adresses existantes
(www.brunch.ch)
pour céder à la
tentation.
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Eine junge Millionärin
verschwindet und
bleibt verschollen – eine
wahre Geschichte.
VON
Der Fall ist im Nachbarland
MARIO Frankreich ein ähnliches Rätsel
CORTESI wie in der Schweiz der Fall
Zwahlen, dessen Frau – ohne
feststellbaren Mörder – in der
Tiefkühltruhe endete. Die Millionenerbin Agnès Le Roux,
deren Mutter in den Siebzigerjahren über das Casino «Le
Palais de la Méditerranée»
herrschte, verschwand an Allerheiligen 1977 spurlos und
ist bis heute nicht mehr aufgetaucht. Hat sie der zwielichtige, undurchsichtige und
charmante Anwalt Agnelet,
der mit der Mafia kooperierte,
umgebracht?

Widerspenstig. Der 72jährige Filmemacher André
Téchiné zeichnet die Situation
an der Côte d’Azur anfangs
Siebzigerjahre sehr sorgfältig.
Da herrscht noch Krieg unter
verfeindeten Casino-Besitzern,
die einander kein Hemd gönnen; da ist die energische, dominante, schonungslose Palais-Besitzerin (Catherine Deneuve), ihre widerspenstige
29-jährige Tochter (Adèle Haenel) – und mittendrin der feige, gemeine Anwalt (Guillaume Canet). Ein Dreiecksverhältnis, das – wenn Machthunger, Gier, Geld im Spiel
sind – nichts Gutes verheisst.
Der Anwalt ist ein Manipulator, wechselt von der Mutter
(die ihn als Casino-Chef verschmäht) auf die Seite der
Tochter, die ihn «masslos,
wahnsinnig, leidenschaftlich
und verzweifelt liebt», wie sie
in einem Brief gesteht. Doch
diese bedingungslose Liebe erwidert er nicht, zu stark ist er

Abschied von der
Highschool und
Aufbruch ins Leben.
Gefühlvolles Teenager-Movie.
VON MARIO CORTESI
«Paper Towns» nennt man
nicht existierende Orte, die
von Kartographen auf Landkarten eingetragen werden,
um spätere Fälscher von Karten überführen zu können.
Und manchmal verwandeln
sich auch Menschen in Phantome, wie die mysteriöse Margo, die eines Tages verschwindet, aber den Zurückgebliebenen absichtlich Spuren gelegt hat.
Der 37-jährige Roman-Autor John Green ist ein sorgfältiger Beobachter der amerikanischen Jugendszene und
ihrer Lebensgefühle. Sein
zweiter Bestseller «Das Schicksal ist ein mieser Verräter»
(«The Fault in our Stars»)
wurde vor Jahresfrist in der
Verfilmung zu einem Überraschungs-Hit. Ging es dort
tränenreich um zwei junge,
romantisch Verliebte, die im
Angesicht des nahenden
Krebs-Todes nicht zusammenkommen können, erzählt
John Green hier in seinem
dritten Buch eine «comingof-age»-Geschichte: Jugendliche auf der Schwelle zum
Erwachsenenwerden, auf der
Suche nach einer Identität,
mit der Frage «Wer bin ich?»

Ewig Weibliches. Aber es
geht auch um das unbekannte
und rätselhafte Wesen «Frau».
Denn da ist eine geheimnisvolle, von allen Jungs begehrte18-Jährige (Cara Delevingne), die eines Nachts beim
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L’homme qu’on aimait trop HH(H)
mit anderen Liebschaften und
zwei Kindern aus erster Ehe
beschäftigt.

Verschwindibus. Die links
liegen gelassene Agnès macht
einen Selbstmordversuch, verschwindet anschliessend, das
Geld verschwindet mit ihr (allerdings aufs Konto des Anwalts), und der Anwalt verschwindet nach Panama und
später nach Kanada. Doch die
Mutter, die inzwischen das
Casino und sonst alles verloren hat, kämpft. Sie will den
fiesen Anwalt hinter Gitter
bringen. Doch die vielen Prozesse während mehr als 20
Jahren ergeben nichts, eine
Liebhaberin verschafft dem
Anwalt ein falsches Alibi, die
Leiche fehlt, im Zweifelsfall
zugunsten des Angeklagten.
Bei einem weiteren Prozess
wird er endlich verurteilt, doch
der Europäische Gerichtshof
für Menschenrechte hebt das
Urteil auf, die Beweise seien
zu wenig stichhaltig. Und
dann, 2014, ein weiterer Prozess: Anwalt Maurice Agnelet
kommt für 20 Jahre hinter
Gitter. Er ist heute, 38 Jahre
nach dem wahrscheinlichen
Mord, 77-jährig. Renée Le
Roux, inzwischen 92-jährig,
hat dank ihrer Entschlossenheit Genugtuung erhalten.
Téchiné hat sich nicht hundertprozentig an die Fakten
gehalten, fabuliert dort, wo
es filmisch interessanter ist,
lässt Figuren und Sachen weg,
die die Story verkomplizieren
könnten. Zum siebten Mal arbeitet er mit Catherine Deneuve zusammen, sie war
schon lange nicht mehr so
überzeugend. Doch auch Canet (als gewiefter Hochstapler)
und Adèle Haenel (präsent
und kraftvoll wie immer) sind

gleichaltrigen Quentin (Nat
Wolff) durchs Fenster steigt
und ihn überredet, als Komplize mit ihr zusammen in
ein nicht ganz sauberes Abenteuer zu steigen: Sie will Rache
nehmen an jenen Kolleginnen
und Kollegen, die sie betrogen
und belogen haben. Doch
nach dem nächtlichen Abenteuer ist das eigensinnige Mädchen wie vom Erdboden verschwunden. Quentin, der sich
seit langem in die selbstbewusste Abenteuerin verknallt
hat, macht sich mit
Highschool-Kollegen auf die
Suche nach dem Phantom,
das scheinbar versteckte Hinweise auf seine Flucht hinterlassen hat. Eine Art Schnitzeljagd beginnt, die die Sucher
unentwegt weitertreibt – bis
in einen anderen Staat. Denn
das ewig Weibliche lockt und
weckt auch hier Sehnsüchte,
Wünsche, Hoffnungen.

Liebespaar oder
Mörder und Opfer?
Guillaume Canet
und Adèle Haenel.
Un couple, ou un
meurtrier et sa
victime? Guillaume
Canet et Adèle
Haenel.

starke Besetzungen. Téchiné
legt keinen Krimi vor, sondern
vielmehr eine Soap-opera über
die schicke Nizza-Gesellschaft,
wo Korruption und Bschiss bis
hinaus zum Stadtpräsident keine Fremdwörter waren.
n

Une jeune millionnaire disparaît et reste introuvable – une
histoire vraie.
Cette affaire, qui s’est déPAR
MARIO roulée en France, reste aussi
CORTESI insoluble qu’en Suisse le cas
Zwahlen – une femme retrouvée dans un congélateur sans
qu’on sache qui l’avait assassinée. La riche héritière Agnès
Le Roux, dont la mère dirigeait
dans les années 70 le casino
«Le Palais de la Méditerranée»,
a disparu sans laisser de traces
en 1977 et n’a jamais été retrouvée depuis. Est-ce que
l’avocat Agnelet, aussi douteux

Darsteller/Distribution: Guillaume Canet, Adèle Haenel,
Catherine Deneuve
Regie/Mise en scène: André Téchiné (2014)
Dauer/Durée: 116 Minuten/116 minutes
Im Kino Rex 1, nur um 18 Uhr/Au cinéma Rex1, à 18 heures seulement

que charmant, qui coopérait
avec la Mafia, l’a assassinée?

Insoumis. Le réalisateur
André Téchiné, 72 ans, dépeint
avec soin la situation sur la
Côte d’Azur au début des années 70. Jaloux les uns des
autres, les patrons de casinos
rivaux se livrent une véritable
guerre. C’est dans ce contexte
qu’évoluent la propriétaire du
Palais (Catherine Deneuve),
énergique, dominante, sans
merci, sa fille rebelle de 29
ans (Adèle Haenel) et, entre
deux, l’avocat lâche et commun (Guillaume Canet). Une
relation triangulaire qui ne
laisse rien présager de bon car
la soif de pouvoir, la convoitise
et l’argent sont en jeu. L’avocat
est un manipulateur, se range
tour à tour aux côtés de la
mère (qui en fait le chef du
casino) ou de la fille, qui l’aime

Disparition. Agnès, délaissée, tente de se suicider, puis
disparaît et avec elle son argent
(qui finit sur le compte de
l’avocat). Celui-ci file à Panama puis au Canada. La
mère, qui a entre-temps perdu
son casino et tout le reste, se
bat. Elle veut embastiller l’avocat véreux. Mais de nombreux
procès, sur plus de vingt ans,
ne donnent rien. Une amante
donne à l’avocat un faux alibi,
il n’y a pas de cadavre et le
doute profite à l’accusé. Lors
d’un procès ultérieur, il est finalement condamné mais la
Cour européenne des droits
de l’Homme revient sur le verdict car les preuves sont trop
minces. En 2014, encore un
procès: Maurice Agnelet est
condamné à vingt ans de prison. Les faits se sont déroulés
il y a 38 ans et il en a 77.
Renée Le Roux, 92 ans, a fini
par obtenir justice grâce à son
obstination.
André Téchiné ne s’en est
pas tenu strictement aux faits.
Il invente quand c’est plus intéressant pour le film, écarte
des personnages et des choses
qui compliqueraient l’histoire.
Il travaille pour la septième
fois avec Catherine Deneuve,
qui n’a plus été aussi convaincante depuis longtemps. Guillaume Canet (en escroc habile)
et Adèle Haenel (présente et
puissante, comme toujours)
font également fort. André
Téchiné ne réalise pas vraiment un polar, mais un soap
opera sur la belle société niçoise, où corruption et tricherie étaient monnaie courante,
même pour le maire.
n

Paper Towns HH(H)

Cara Delevingne,
Nat Wolff: Nächtliche
Fin de la scolarité et
Filmemacher Jake Schreier Abenteuer.
geht in seinem zweiten Spielentrée dans la vie, un film
film behutsam mit der Ge- Cara Delevingne, Nat
schichte um. Er bleibt dem Wolff: aventure
d’ados plein de sentiments.
Buch treu, baut keine zusätz- nocturne.
lichen Spannungselemente
PAR
«Paper Towns», c’est le nom
ein, sondern erzählt Quentins
MARIO donné à des lieux qui n’exisSuche nach Identität langsam
CORTESI tent pas, portés sur des plans
und einfühlsam. Und ohne
par des cartographes pour piéJohn Greens «Das Schicksal
Überraschungen. Vieles wie- ist ein mieser Verräter» steuerte
ger ensuite d’éventuels fausderholt sich. Erst in der letzten auf verschiedene Höhepunkte
saires. Et parfois, des gens se
Viertelstunde kommt etwas zu, zog den Zuschauer wegen
transforment en fantômes,
Schwung auf, wenn Quentin seiner Emotionen in den
comme la mystérieuse Margo,
und Margo (die sich für einen Bann. Diese neue, verhaltenere
qui disparaît un jour mais
kurzen Moment wiederfinden) Verfilmung dagegen bleibt etlaisse délibérément des traces
reflektieren, wie schwierig An- was blass, auch wenn uns am
à ceux qu’elle abandonne.
näherungen sind, wenn man Ende ein geläuterter Quentin
John Green, 37 ans, auteur
das Gegenüber und sich selber präsentiert wird, der bereit ist,
du roman, est un observateur
nicht richtig kennt und dass seinen Verpflichtungen nachattentif de la jeunesse amérizwei Menschen nie das genau zukommen und dem Leben
caine et de ses sentiments.
Gleiche füreinander fühlen einen Sinn zu geben.
Son deuxième best-seller «Nos
n
können. Falsche Vorstellungen
führen auf falsche Spuren.
Und hinter dem weiblichen
Darsteller/Distribution: Nat Wolff, Cara Delevingne
Mysterium verbirgt sich wahrRegie/Mise en scène: Jake Schreier (2014)
scheinlich kein Rätsel, sondern
Länge/Durée: 105 Minuten/105 minutes
bloss die bittere Realität.
Im Kino Lido 2/Au cinéma Lido 2

Einfühlsam.

«sans mesure, à la folie, passionnément, sans aucun
doute», comme elle le dit dans
une lettre. Mais il ne lui rend
pas cet amour inconditionnel,
trop occupé par une autre histoire et deux enfants nés d’un
premier mariage.

ture nocturne, la jeune femme
disparaît de la surface de la
terre. Quentin, amoureux depuis longtemps de cette aventurière sûre d’elle, part à la recherche du fantôme avec ses
copains de highschool, à l’aide
des indices qu’elle a laissés
dans sa fuite. Débute alors
une sorte de chasse au trésor,
qui emmènent les chercheurs
toujours plus loin – jusqu’à
un autre état. Cette incarnation de l’éternel féminin continue d’attiser passions, désirs
et espoirs.

étoiles contraires» («The Fault
in our Stars») est devenu un
film au succès inattendu en
fin d’année dernière. Il s’agissait d’une histoire mélodramatique, celle de deux jeunes
gens follement épris, mais atteints du cancer. Dans «Paper
Towns», John Green raconte
une histoire de «coming-ofage»: des jeunes qui deviennent adultes, à la recherche
de leur identité, en proie avec
la question «Qui suis-je?»

Féminine. Mais il s’agit
aussi d’une créature inconnue
et mystérieuse, «Femme».
Margo (Cara Delevingne), 18
ans. mystérieuse et populaire
s’introduit une nuit par la fenêtre chez Quentin (Nat
Wolff) et lui propose de devenir son complice pour une affaire pas très propre: elle veut
se venger de ses camarades
qui l’ont trahie ou qui lui ont
menti. Mais après cette aven-

Empathique. Pour son
deuxième film, le réalisateur
Jake Schreier traite l’histoire
avec prudence. Il reste fidèle
au livre, n’ajoute aucun élément de suspense supplémentaire, mais raconte la quête
d’identité de Quentin lentement et avec empathie. Et
sans surprise. Il y a beaucoup
de répétitions. Il faut attendre
le dernier quart d’heure pour
un peu d’action, quand Quentin et Margo, qui se retrouvent
brièvement, reflètent la difficulté à se rapprocher quand
on ne connaît ni l’autre, ni
soi-même et l’impossibilité
pour deux personnes de ressentir exactement la même
chose. De fausses interprétations conduisent sur de fausses
pistes. Et derrière le mystère
féminin, il n’y a pas de devinette, mais l’amère réalité.
«Nos étoiles contraires» de
John Green menait à plusieurs
grands moments, entraînait
le spectateur grâce à ses émotions. Ce nouveau film, plus
retenu, reste pâle, même si la
fin nous présente un Quentin
dégrossi, prêt à prendre ses
responsabilités et à donner un
sens à sa vie.
n
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