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

26. / 27. AUGUST 2015 WOCHE 35 38. JAHRGANG / NUMMER 35 26 / 27 AOÛT 2015 SEMAINE 35 38E ANNÉE / NUMÉRO 35
KIOSKPREIS FR. 2.–

er
h
c
i
l
t
n
e
ch
Mit wAöW
te
L -Sei

DIESE WOCHE:
Pasteure au Temple CETTE SEMAINE:
allemand de
Bienne, Kathrin
Rehmat s’engage
pour le dialogue
interreligieux.
Page 9.

La nouvelle
«Giulia» devrait
faire battre le cœur
des «alfisti». Mais
comme d’autres
marques italiennes,
Alfa Romeo est sous
pression. Page 17.

n

Die Pfarrerin der
Bieler Stadtkirche,
Kathrin Rehmat,
setzt sich ein für
ein friedliches
Miteinander.
Seite 9.

Der Bieler Stadtrat
befürwortet die
Neugestaltung des
Neumarktplatzes.
Der Kommentar
von Mario Cortesi
zum knapp FünfMillionen-FrankenProjekt. Seite 2.

Das älteste Jugendzentrum der
Schweiz braucht Geld für eine
Renovation. Ein Galadinner
soll nun dringend benötigte
Batzen für den Bieler Gaskessel
einspülen. Seite 3.

Le Conseil de Ville
biennois a approuvé le réaménagement de la place
du Marché-Neuf.
Commentaire de
Mario Cortesi sur
ce projet à 4,8 millions de francs.
Page 2.
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Der neue «Giulia» lässt das
Herz der Alfisti höher
schlagen. Doch: Alfa
Romeo steht, wie andere «Italiener» auch,
unter Druck. Seite 17.

n

Le plus vieux centre autonome
de jeunesse de Suisse a besoin
d’argent pour sa rénovation.
Un repas de soutien doit contribuer à rassembler les fonds
nécessaires. Page 3.

Fussball oder Eishockey? Prominente der Region
Biel-Seeland-Berner
Jura verraten ihre
Lieblingssportart.
Seite 12.

n

Football ou
hockey? Des
personnalités de la
région dévoilent leurs
préférences sportives.
Page 12.

n

Die Bieler Fotografin
Jeanne Chevalier gehört
zu den Aushängeschildern der 19. Bieler
Fototage. Seite 21.
Dans le cadre des
19es Journées photographiques de Bienne,
Jeanne Chevalier plonge
son regard dans le passé
du Centre hospitalier.
Page 21.
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iel tut sich sehr
schwer mit der Neugestaltung seiner
grossen Plätze. Nach
dem eindeutigen Nein des
Stimmbürgers zur millionenteuren Umgestaltung des
Bahnhofplatzes kommt jetzt
schon die nächste Vorlage –
mit einigen Fragezeichen und
unter Umgehung einer Volksabstimmung: die Umgestaltung des Neumarktplatzes für
fast 5 Millionen Franken.
Wenige Tage vorher zudem
die Ankündigung: Der Gemeinderat will die Bahnhofplatz-Umgestaltung (nachdem

B

«Kaum das Gelbe vom Ei.»
schon fast zwei Millionen in
einer unausgegorenen Projektierung verloren gingen) 2017
nochmals an die Hand nehmen und wiederum Geld für
einen Architekturwettbewerb
ausgeben.
Der Gemeinderat habe die
Lehren aus der Ablehnung gezogen. Hat er das? Rundum
hatten die Gegner doch verlangt, dass der Bahnhofplatz
punktuell und nicht mit einem «grossen Wurf» verbessert
werden sollte. Etwa schon mal
mit einer Lichtsignalanlage,
um den Fussgängerstrom besser kanalisieren zu können,
wie das andere Städte vor ihrem Bahnhof erfolgreich tun.
Statt des erwarteten pragmatischen Vorgehens muss einfach wieder ein Millionenprojekt her, das wohl erst in zehn
Jahren an die Urne kommt
und wieder scheitern könnte.
Auch das letzte Woche vom
Stadtrat abgesegnete Projekt
Neumarktplatz ist kaum das

Gelbe vom Ei. Wiederum will
man uns ein Projekt schmackhaft machen, indem Millionenbeiträge des Bundes und
des Kantons in Aussicht gestellt werden. Das war schon
beim Bahnhofplatz so, hat
aber nicht gestochen, weil der
Steuerzahler genau weiss, dass
sein Obolus nicht nur zur
Stadt fliesst. Der Bürger soll
Abstriche am Projekt gutheissen, damit die Last auch von
Kanton und Bund getragen
werden: Beim Strandweg, der
ein gelungener Spazierweg
wäre, mussten störende Velos
und laute Skater erlaubt werden, damit Subventionen gesprochen wurden. Beim Neumarktplatz wird uns nun eine
neue, zweifelhafte Verkehrsführung aufgezwungen, damit
die auswärtigen Gelder für die
strassenbauliche Sanierung
sprudeln.
Bei der Umgestaltung des
Platzes hoffte man, dass der
Boden in der jetzigen Form
mit den geschichtsträchtigen,

Mario Cortesi über
grosse Würfe statt
pragmatischem
Vorgehen.

Mario Cortesi à
propos de gros
sabots préférés
à des procédés
pragmatiques.

hat) schaffe man «einen lebendigen Begegnungsort im
Herzen der Stadt», ist wohl
Wunschdenken. Begegnungsorte funktionieren nur, wenn
man nach dem Umbau auch
Geld für dauernde Belebung
und Attraktivität aufwirft.
Dass es ohne nicht funktionieren kann, hat schon der
millionenteure (gelungene)
Umbau der Obergasse bewie-

ienne se donne beaucoup de mal pour rénover ses grandes
places. Après le non
net des citoyens au très cher
réaménagement de la place
de la Gare, le prochain projet
est sur la table – avec de nombreux points d’interrogation
et le contournement d’une
votation populaire: le nouveau visage de la place du

B
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avoir tiré les leçons de son
échec. Vraiment? Les opposants avaient réclamé que la
place de la Gare soit améliorée
ponctuellement, pas d’un
coup. Par exemple, pour commencer, avec des feux de signalisation pour mieux canaliser le flux des piétons,
comme les autres villes le font
avec succès devant leurs gares.
Au lieu d’une procédure pragmatique, il faut s’attendre à
un nouveau projet à plusieurs
millions, qui ne sera soumis
au vote que dans dix ans et
pourrait bien capoter une fois
encore.
Le projet de place du Marché-Neuf avalisé par le Conseil
de Ville la semaine passée ne
semble pas bien meilleur. On
tente une fois encore de nous
appâter avec des millions de
la Confédération et du canton,
comme cela avait été le cas
pour la place de la Gare. Mais
cela n’avait pas fonctionné,
car le contribuable sait parfaitement que son obole ne
file pas qu’à la Ville. Pour que
le canton et la Confédération
mettent la main à la poche,
le contribuable doit accepter
des concessions. Sur le chemin

Begegnungsort?
Lieu de rencontres?

fast 100-jährigen Pflastersteinen beibehalten würde, um
seine Nähe zur Altstadt zu betonen. Und dass sich Denkmalpflege oder Heimatschutz
zur Beibehaltung äussern würden. Stattdessen wird er mit
Kies und Kalk überzogen, damit er «an die früheren Viehmärkte» erinnert. Dass in einigen Jahren oder Jahrzehnten
grosse schattige Bäume den
Platz einrahmen, ist sicher positiv. Dass der Gemeinderat
aber meint, mit einem ansonsten kahlen Platz (der für
den Lunapark und andere Veranstaltungen frei zu bleiben

sen, die trotz schöner Ausgestaltungen in den letzten Jahren nur mässig belebt wurde.
Wenn jetzt aus einem der
«hässlichsten Plätze der Welt»
(so ein Stadtrat) ein Begegnungsort mit gesichtslosem
Untergrund werden soll, muss
das der Stimmbürger (mittels
Referendum) entscheiden und
nicht das Parlament, das schon
das Bahnhofplatz-Projekt unbedarft absegnete.
n

Marché-Neuf, pour près de 5
millions de francs.
Quelques jours avant de le
présenter, le Conseil municipal
a annoncé vouloir remettre
la main à la pâte dans le dossier de la place de la Gare en
2017 (après que près de deux
millions ont été gaspillés pour
un projet mal fichu) et dépenser, une fois encore, de
l’argent pour un concours d’architecture. Le Municipal dit

des rives, qui pourrait être un
chemin piéton réussi, il a fallu
accepter des vélos dérangeants
et des skaters bruyants pour
que les subventions soient distribuées. A la place du Marché-Neuf, on nous imposerait
une nouvelle direction du trafic douteuse pour que pleuve
l’argent pour la rénovation
des infrastructures routières.
On espérait que la rénovation conserverait le sol dans

sa forme actuelle, avec son pavage presque centenaire, pour
signifier la proximité de la
place avec la vieille ville. Et
que la protection du patrimoine ou des monuments historiques se prononceraient en
faveur de son maintien. Plutôt
que cela, elle devrait être recouverte de gravier et de chaux,
pour «rappeler les marchés au
bétail». Que d’ici quelques années, ou décennies, des arbres
entourent à nouveau la place
est certainement une bonne
chose. Mais quand le Conseil
municipal pense que l’on va

«On tente encore une fois de
nous appâter avec des millions
de la Confédération.»
créer une «zone de rencontres
vivante au coeur de la ville»
sur cette place vide (elle doit
le rester pour le lunaparc et
d’autres manifestations), il rêve
à voix haute. Les lieux de rencontres ne fonctionnent que
si l’on injecte de l’argent pour
leur animation durable, en plus
de celui pour la rénovation.
Cela a été démontré par la rénovation réussie de la rue
Haute, qui a coûté un bon million. Malgré un bel aménagement, ce n’est pas franchement
devenu un vrai lieu de rencontres. C’est au citoyen, au
moyen du référendum, et non
au Parlement, qui avait déjà
eu le tort d’avaliser le projet
de place de la Gare, de décider
si la «place la plus laide du
monde» (selon un conseiller
de Ville) doit devenir ce lieu
de rencontre sans âme.
n
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COUPE HORLOGÈRE

«Rhythmus beibehalten»

«Conserver le rythme»

VON MOHAMED HAMDAOUI ten, der Anfang Juni seinen
13. Schweizer Cup gewonnen
Der Lysser Remo Reichen hat.»
wohnt seit einigen Jahren in
Biel und ist ein wahrer FussPause. Wie die Deutschen
ball-Liebhaber, der sich ebenso werden auch die Walliser ohne
für die Nati wie auch für den ihre Internationalen nach Biel
FC Etoile Biel begeistern kann. reisen, die jeweils für ihre NaSo freut es ihn, dass sich der tionalteams im Einsatz stehen.
legendäre Uhrencup wie ein «Sitten-Trainier Didier Tholot
Phoenix aus der Asche erhebt. dürfte aber trotzdem mit der
Und dass die diesjährige Aus- Mehrheit seines Kaders aufgabe in der neuen Bieler Tissot laufen und dabei jungen TaArena stattfindet. «Ich hoffe lenten die Möglichkeit bieten,
auf viele Zuschauer, denn das ihr Können zu zeigen», sagt
Programm ist toll. Vor allem Sitten-Sprecher Nicolas Pillet.
das erste Spiel zwischen Bo- «Wegen der Länderspiele harussia Mönchengladbach von ben wir ein freies WochenenLucien Favre und dem FC Sit- de. Die Möglichkeit, am Uh-

rencup zu spielen, war uns
willkommen. So können wir
den Spiel-Rhythmus beibehalten und uns gleichzeitig mit
einem starken Gegner messen», erklärt er.
FC-Sion-Star

Stadion. Das Wallis wartet Reto Ziegler
dürfte in
seit langem auf ein neues FussBiel zum
ballstadion. In diesem Sinne
Einsatz
erhält das Management aus
kommen.
Sitten die Chance, den neuen
Bieler Sporttempel zu entdecken. «Wir sind froh, dass der Reto Ziegler
devrait
FC Biel über eine neue Infrajouer à
struktur verfügt, die seinen
Ansprüchen genügt. Wir be- Bienne avec
le FC Sion.
grüssen den Erfolg eines langfristigen Stadion-Projektes und
hoffen, dass unsere Teilnahme
an diesem Turnier auch als
Geste der Unterstützung und
Sympathiebekundung gesehen
wird», meint Nicolas Pillet.
In der zweiten Partie steht
der FC Biel den Österreichern
aus Salzburg gegenüber. Der
Uhrencup wird, wenn er erfolgreich verläuft, nächstes
Jahr wiederum in Biel (mit
Spitzenteams) und in Grenchen (mit Teams unterer Spielklassen) stattfinden.
n

Le 4 septembre, la Tissot
Arena sera le théâtre de deux
matches de gala opposant le FC
Bienne à Salzbourg (21 heures)
et Borussia Mönchengladbach
au FC Sion (19 heures).

du FC Etoile-Bienne. En ce
sens, il se réjouit bien sûr de
savoir que la légendaire Coupe
horlogère va renaître de ses
cendres. Et que l’édition 2015
se déroulera à Bienne, dans la
nouvelle Tissot Arena. «J’espère
qu’il y aura du monde, car les
deux affiches sont belles. Surtout bien sûr le premier match
entre Le Borussia Mönchengladbach de Lucien Favre et le
PAR
Etabli depuis plusieurs an- FC Sion qui vient de gagner sa
MOHAMED nées à Bienne, le Lyssois Remo 13e Coupe de Suisse».
HAMDAOUI Reichen est un vrai amateur
de football, aussi bien capable
Pause. Tout comme les
de vibrer pour les exploits de Allemands, les Valaisans vienla «Nati» que lors des matches dront à Bienne sans leurs internationaux, retenus par leurs
équipes nationales respectives.
«Exception faite de ceux-ci, à
priori, Didier Tholot devrait
se déplacer avec la majorité
de ses cadres et en profiter
pour lancer certains de nos
jeunes talents», affirme Nicolas
Pillet, responsable de la communication. «La pause internationale nous octroie un
week-end de libre. L’opportunité de jouer cette compétition
était donc la bienvenue. Elle
permettra à notre équipe de
PHOTO: Z.V.G. JUSTINE UDRY

Die Tissot Arena in Biel wird am
4. September Schauplatz zweier
attraktiver Spiele sein: Der FC Biel trifft
um 21 Uhr auf Austria Salzburg
(Österreich), Superleaguist FC Sitten
steht um 19 Uhr dem Bundesligisten
Borussia Mönchengladbach gegenüber.

conserver le rythme et de se
mesurer à une formation de
haut niveau», poursuit-il.

Stade. Le Valais attend
depuis des lustres de se doter
d’un nouveau stade de football. En ce sens, les dirigeants
sédunois en profiteront pour
découvrir le nouveau temple
biennois du sport. «Nous
sommes très heureux de voir
que le FC Bienne ait pu se
doter de nouvelles infrastructures, à la hauteur de ses ambitions. Nous saluons l’aboutissement d’un projet de
longue haleine et espérons
que notre participation à ce
tournoi inaugural sera ressentie également comme un geste
de soutien et un clin d’œil
sympathique», conclut Nicolas Pillet.
La seconde partie opposera
le FC Bienne aux Autrichiens
de l’Austria Salzbourg. En cas
de succès populaire, dès l’année prochaine, la Coupe horlogère se déroulera à Bienne
(matches de gala) et à Granges
(matches entre équipes de divisions inférieures).
n

Volg. Im Dorf daheim.
In Dallenwil zuhause.

Käse vom Dorf – rundum gut!
Käsermeister Patrick Odermatt ist einer
von vielen lokalen Produzenten, die für Volg
«Feins vom Dorf» - Produkte herstellen.
Sein Käse ist im Volg Dallenwil (NW)
erhältlich. Entdecken Sie in jedem Volg
andere «Feins vom Dorf» - Spezialitäten.
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CENTRE AUTONOME DE JEUNESSE

Tyson trägt Fackel weiter Tyson entretient la flamme
Der Bieler Gaskessel ist das älteste
Autonome Jugendzentrum der Schweiz. Es muss
bald renoviert werden. Dazu wird diesen Samstag
ein Benefizessen mit der Unterstützung
eines Sternekochs durchgeführt.

Gastronomie. Wo sollen
die Spenden herkommen?
Zum Beispiel über ein Benefizessen. Der Bieler Sternekoch
Philippe Berthoud wird einen
exquisiten Sechsgänger auf die
Teller zaubern. «Philippe Berthoud hat von sich aus vorgeschlagen, in unsrem Lokal zu

PAR
Tyson a à peine neuf mois.
MOHAMED «Mais dans vingt ans, j’en suis
HAMDAOUI. sûr, il occupera ma place de
bénévole à la Coupole», s’enthousiasme sa jeune mère, Tina
Messer, responsable de la col-

Tina Messer
hofft auf
eine erfolgreiche
Zukunft des
Bieler AJZ –
auch wegen
ihres
Sohnes
Tyson.
Tina Messer
espère un
bel avenir à
la Coupole
pour son
fils Tyson
aussi.

PHOTO: FABIAN FLURY

AVON
Tyson ist kaum neun MoMOHAMED nate alt. «Aber in zwanzig JahHAMDAOUI ren wird er meinen Platz in
der Freiwilligenarbeit für den
Gaskessel einnehmen, da bin
ich sicher», schwärmt seine
junge Mutter, Tina Messer. Sie
ist verantwortlich für Sammelaktionen zugunsten des Bieler
Autonomen Jungenzentrums
(AJZ), das heuer sein 40-jähriges
Bestehen feiert. «Unser Ziel ist
klar: Wir wollen möglichst viele
private Spenden sammeln, damit diese Institution eine grosse
Zukunft hat.»

La Coupole de Bienne, plus vieux centre
autonome du pays, va bientôt être rénovée.
A cette fin, elle organise le 29 août un dîner de
soutien avec aux fourneaux un chef étoilé.

Bieler Kulturdirektor Cédric
Némitz: «New York hat den
Madison Square Garden, Paris
das Olympia. Wir in Biel haben den Gaskessel.» Und in
einigen Jahren trägt Tyson
vielleicht die Fackel weiter
und wird jenen Ort besuchen,
den vor ihm schon Generationen von Bewohnern aus
kochen. Er ist der alternativen der Region aufgesucht hatten.
n
Szene verbunden», sagt Messer.
Das Menü ist geheim, es kostet
150 Franken und wird von ei- www.ajz.ch
nem kulturellen Programm
begleitet, dessen Inhalt ebenfalls noch geheim ist. «Ich
kann aber verraten, dass wir
auf Künstler aus der Region
setzen.»
Der Präsident der Bieler
SVP, Adrien Dillier, gehört
nicht zu den grössten AJZFreunden. Und doch unterstützt er das Vorhaben. «Wenn
sich solche Institutionen an
Private wenden und nicht
beim Steuerzahler die hohle
Hand machen, finde ich das
begrüssenswert», sagt der Bieler Stadtrat. «Und wenn es
mein Terminplan zulässt,
schaue ich sogar auf einen
Sprung vorbei», verspricht er.
Anlässlich des Festaktes des
Kulturpreises 2014 sagte der

lecte de fonds du Centre autonome de jeunesse de Bienne
qui célèbre cette année ses
40 ans. «Notre but est clair:
nous voulons réunir le plus de
fonds privés possibles afin que
cette institution ait un grand
avenir», poursuit-elle. La rénovation, repoussée, coûte en effet
plus cher que prévu et la Coupole est en quête de 1,5 million
de francs supplémentaires.

aussi secret. «Je peux juste
vous dire que nous avons misé
sur des artistes de la région»,
poursuit Tina Messer.
Le président de l’UDC biennoise Adrien Dillier ne fait
pas vraiment partie des thuriféraires de la Coupole. Et pourtant, il soutient cette démarche. «Si de telles institutions
font appel à des soutiens privés
et non plus seulement à l’argent des contribuables, je trouve cela plutôt bien», affirme
le conseiller de Ville. «Si mon
emploi du temps le permet,
je pourrais même y faire un
saut», affirme-t-il.
Lors de la cérémonie du
Prix de la culture 2014, remis
au groupe de rock Puts Marie
et à l’organisateur de concerts
Daniel Schneider, le directeur
de la culture biennoise Cédric
Némitz avait dit que «New
York a le Madison Square Garden et Paris a l’Olympia. Nous
à Bienne, nous avons la Coupole». Dans vingt ans, Tyson
pourra donc peut-être lui aussi
fréquenter ce lieu mythique
qu’ont fréquenté et continuent
de fréquenter énormément
d’habitants de la région. n

Gastronomie. Comment
récolter des fonds? En proposant un dîner de soutien, six
plats gastronomiques proposés
par le cuisinier biennois Philippe Berthoud, dont la cote
ne cesse de monter. «Philippe
s’est lui-même proposé pour
venir faire la cuisine dans nos
locaux. C’est quelqu’un de
très proche de la scène alternative», poursuit Tina Messer.
Le menu – encore confidentiel
– coûtera 150 francs, y compris
un programme culturel tenu www.caj.ch

NEWS
français:
Programm steht.
n Spectacles

Die
Saison der «Spectacles français» beginnt am 12. September in den Strassen Biels,
und zwar mit einer Adaption
der «Drei Musketiere». «Die
Freilichtaufführung von ‘Cyrano’ vor ein paar Jahren war
ein voller Erfolg», erinnert
sich die Programmverantwortliche Marynelle Debétaz. Sie hat 250 Inszenierungen visioniert, um für diese
Saison schliesslich deren
knapp 50 auszuwählen –
Theater, Tanz und Gesang.
«Ich bin begeistert von der
aus Québec stammenden kanadischen Sängerin Klô Pelgag. Sie ist talentiert und ein
bisschen verrückt.» Komikerin Brigitte Rosset dürfte das
Publikum auch begeistern.
Die Vorstellungen finden vor
allem im «Palace» und im
«Théâtre de Poche» in Biel
statt. Und aufgrund seines
Erfolgs wird das MittagsTheater auch in dieser Saison
durchgeführt: Während der
Mittagspause kann man sich

verpflegen und gleichzeitig
eine kurze Vorstellung geniessen. www.spectaclesfrancais.ch
MH

anstehender Geschäfte ist
der Stadtrat in Verzug, die
Beantwortung von Vorstössen wird immer wieder verschoben.

Bieler Stadtrat:
Nidau: Stedtlifest
Mehr Effizienz gefor- n umstritten
n
dert.
Mit einer überparteilichen Motion werden im Bieler Stadtrat «Effizientere Parlamentsdebatten» gefordert.
«Gewisse Stadträte reden zu
lange und zu oft. Dabei wiederholen sie sich. Man weiss
jeweils schon im voraus, was
sie sagen werden. Das ist
nicht mehr zu akzeptieren»,
sagt Motions-Verfasser Max
Wiher (GLP), der von FDPStadtrat Stefan Kaufmann
und von Andreas Sutter
(BVP) unterstützt wird. Wiher: «Wenn man sich an die
zur Verfügung stehende Redezeit hält, ermöglicht das
auch anderen Parlamentariern, sich zu äussern.» Die
Motionäre verlangen diesbezüglich eine Änderung der
Geschäftsordnung des Stadtrates. Mit der Behandlung

. Mit dem
von Ralph Lehmann (FDP)
eingereichten Postulat «Konzept Stedtlifest» wird der Nidauer Gemeinderat aufgefordert, die Organisation und
das Konzept der Veranstaltung zu überprüfen. «Viele
Anwohner von Nidau sind
unzufrieden», meint Lehmann. Neben der Lärmbelästigung kritisiert er vor allem,
dass es zu viele ausserstädtische Standbetreiber geben
würde: «Es kann nicht sein,
dass Händler beispielsweise
aus dem Wallis ihre Ware
hier anbieten, während die
lokalen Betriebe nicht mitmachen.» Man solle Anreize
schaffen, damit das Nidauer
Gewerbe stärker vertreten
sei, meint Lehmann und
denkt laut über eine Reduktion der Standmieten nach,

die den lokalen Händlern gewährt werden könnten. Felix
Bloesch vom Festveranstalter
Perron8 sagt, dass es in diesem Jahr praktisch keine Reklamationen gegeben hätte.
Zudem würden 80 Prozent
der Standbetreiber aus der
Region kommen: «Wir haben noch nie einem Nidauer
Standbetreiber abgesagt!»
Durch das
vor zwei Jahren eingeführte
Mehrwegsystem in der Gastronomie sei der Müll um
einen Drittel reduziert
worden, so Bloesch.
FB

français:
programme dévoilé.
n Spectacles
La saison des Spectacles français débutera le 12 septembre
dans les rues de Bienne avec
une adaptation des «Trois
mousquetaires». «Il y a
quelques années, la formule
en plein air avec ‘Cyrano’
avait été un immense succès»,
se souvient la responsable de
la programmation Marynelle
Debétaz. Cette dernière a visionné quelque 250 spectacles

pour finalement en choisir un
peu moins de cinquante –
théâtre, danse et chanson.
«J’ai un immense coup de
cœur pour la chanteuse québequoise Klô Pelgag, surnommée ‘la pépite du Québec’–
Elle est talentueuse et déjantée!» L’humoriste romande
Brigitte Rosset devrait aussi attirer la foule. Les spectacles
auront essentiellement lieu au
Palace et au Théâtre de Poche.
Et vu son succès, le concept
«Midi, Théâtre», qui permet
de déguster durant la pause de
la mi-journée un court spectacle et un repas, sera reconduit.
www.spectaclesfrancais.ch MH

de Ville:
moins de blabla.
n Conseil

Une
motion vient d’être déposée
au Parlement biennois pour
rendre les débats «plus efficaces». «Certains élus parlent
trop longtemps et trop souvent. Ils disent tout le temps
la même chose et pire encore: on sait à l’avance ce
qu’ils vont dire! Ce n’est plus
acceptable», estime l’auteur

de cette motion, le vert-libéral Max Wiher, soutenu par
le libéral-radical Stefan Kaufmann et le membre du Parti
bourgeois démocratique Andreas Sutter. «Mieux encadrer les débats permettrait
aussi à de nouvelles voix de
s’exprimer à la tribune», estime-t-il. Les motionnaires
réclament donc une révision
du Règlement du Conseil de
ville. Faute de pouvoir traiter
l’ensemble des points à l’ordre du jour de ses séances, le
Législatif biennois ne cesse
actuellement de devoir reporter le traitement de nombreuses interventions parlementaires.
bb

«Stedtlifest»
contestée.
n Nidau:

Un postulat déposé par Ralph Lehmann (PLR) demande au
Conseil municipal de Nidau
de réexaminer l’organisation
et le concept de la kermesse
annuelle. «De nombreux habitants de Nidau sont mécontents», affirme Ralph
Lehmann. Il ne critique pas

seulement les nuisances sonores, mais aussi le fait que
de nombreux exploitants de
stands ne proviennent pas
de la ville. «Ce n’est pas
concevable que des exposants viennent du Valais, par
exemple, alors que les entreprises locales ne participent
pas.» Il estime qu’il faudrait
inciter les commerçants du
crû à participer, par exemple
par le biais d’une réduction
du prix de location des
stands. Felix Bloesch, de la
société Perron8 qui organise
la fête, affirme qu’il n’y a eu
pratiquement aucune réclamation cette année et que
80% des exposants proviennent de la région. «Nous
n’avons jamais refusé un
stand nidowien!» Le système
de recyclage introduit il y a
deux ans a réduit les déchets
d’un tiers, assure en outre Felix Bloesch.
FB

Unerhört gut.
Hörgeräte von 1234.
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2N7A0NQYAHdxg5w8AAAA=</wm>

Das ist die günstige Gelegenheit für Sie, denn wir führen alle grossen Marken
zum kleinen Preis. Bei Fielmann erwartet Sie eine grosse Auswahl modernster
Hörgeräte, die alle einen perfekten Klang, beste Sprachverständlichkeit und eine
optimale Passform haben. Vertrauen Sie der grossen Erfahrung und Leistungsvielfalt von Fielmann. Machen Sie jetzt einen kostenlosen Hörtest! Wir laden Sie
herzlich dazu ein.
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Hörgeräte-Batterien
6er-Pack, Top-Markenqualität,
für alle Hörgeräte erhältlich.
Hörgeräte: Fielmann. Auch in Ihrer Nähe:
Biel, Nidaugasse 14, Tel.: 032/321 75 90

s die neuesten
Testen Sie kostenlo en Marken.
ross
Hörgeräte aller g

CHF

2.50

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.

Amarone
della
Valpolicella
DOCG

75 cl

Podere Poiano,
Jahrgang 2012*
- Traubensorten: Corvina,
Molinara, Rondinella
- 15% Vol.
- lagerfähig bis 2020,
sofort genussreif

15.90

Sehr schöne, total sanierte
4 ZW zu vermieten in Biel, 2.OG,
top moderne Küche, Glaskeramik,
Laminat / Plättli Böden, neues Bad/
WC, Keller, Einkauf und Bus in
Nähe, Aussicht auf Garten.
Mz: CHF 1‘490.– inkl. NK
Tel. 044 450 30 72*

Preis-Hit

ottos.ch

Incarom

Coca-Cola

Original
Instantkaffee

Classic, Zero
oder Light

je 6 x 1,5 Liter
2 x 275 g

Weyermattstrasse 21,
2560 Nidau
Günstige Wohnung in
lebendigem Quartier
Nidau BE, Weyermattstrasse 21, zweckmässige 4-Zimmer-Wohnung, 72 m2,
verfügbar ab sofort oder nach Vereinbarung, monatlicher Mietzins CHF
1'400.- inklusive Nebenkosten.
Für Ihre Wohnqualität:

− abgeschlossene Küche mit

Plattenherd und Geschirrspüler
Laminat - und Plattenböden
Nasszelle mit Bad/WC
Balkon
Einbauschränke
Kellerabteil
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zU0sTAzMgAAANE9CA8AAAA=</wm>

8.95

−
−
−
−
−

7.95

statt 11.50

statt 11.70

Cailler

Interessiert? Dann lohnt
sich eine Besichtigung.

Mars/Snickers/Twix

Napolitains,
7 Sorten,
500 Stück
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Regimo Bern AG, www.regimo.ch
Michael Depping Tel. 031 350 51 03
michael.depping@be.regimo.ch

Très beau 4 pièces entièrement rénové, à louer à BIENNE,

2 , cuisine top moderne, cuisinière
vitro céramique, sols laminés/carrelages, nouvelle salle de bain/WC,
cave, transports publics et magasins
à proximité, vue sur jardin.
Prix CHF 1‘490.- charges incl.
Tél. 044 450 30 72*
ème

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-Zr.-Wohnungen
Moderen Küchen, Echtholzparkettböden, 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 und rufen Sie
uns an.
Contra Treuhand & Verwaltungs AG
Herr Andreas Kusserow
Tel. 079 / 362 21 60

Biel, totalsanierte,
tolle, grosszügige 1,5 ZW,
Loft, EG zu vermieten mit Garten

Sitzplatz, privaten Eingang,
Moderne Küche mit Geschirrspüler,
Glaskeramik, Bad/WC, neue PlättliBöden,
Preis: CHF 1‘590.– inkl. NK
Tel. 044 450 46 47*

2502 Biel/Bienne
Nidaugasse 35
An zentralster Lage
Zu vermieten im Stadtkern
2

bis zu 2'150 m

Büroräumlichkeiten
 Moderne und helle Büroräumlichkeiten im 3. und 4. OG
 Gebäudetechnisch auf neuestem
Stand (2014/2015 saniert)
 Bushaltestelle direkt vor dem
Hauseingang
 Parkplätze im hauseigenem Parkhaus vorhanden
2
 Mindestnutzfläche 250 m
 Weitere Auskünfte und Besichtigungstermine auf Anfrage

ImmoScout24-Code: 3407311

2,5 kg

39.60.-

Ariel

je 140 WG

13.29.95

div. Shampoos, Conditioner,
Haarspray oder Mousse

200 ml

250 ml

je 66 WG

27.67.95
statt

65

Puma Sequence
Runningschuhe

Damen, Gr. 36-41

7.95

6.95

Konkurrenzvergleich

Konkurrenzvergleich

14.95

11.95

Freie Besichtigung
Dienstag, 1.9.2015
16.30-18.30 Uhr
Sonnmatte Lyss

5.5-Zimmer-ReihenEinfamilienhäuser in Lyss

je 250 ml

90

Neubauprojekt mit attraktiven
Eigentumswohnungen und
Reihen-Einfamilienhäusern

statt 5.-

John Frieda

ﬂüssig: Regular, Colour oder Febreze,
Pulver: Regular oder Colour

statt

3.

je 10er-Pack
+ 2 gratis

Konkurrenzvergleich

2533 Evilard-Leubringen

70

Bulgari
Omnia
Crystalline
Femme
EdT Vapo
40 ml

 grosszügige, moderne Bauweise
mit 233.5 m² NGF
 Attikaterrasse mit herrlicher Aussicht
 Grosse Terrasse im EG sowie ein
Sitzplatz mit Morgensonne
 Wärmepumpe mit Erdsonde
 attraktives Wohnumfeld mit sehr guter
Verkehrsanbindung
 inklusive Carport für 2 Fahrzeuge
 VP ab CHF 978‘000.-

Für Informationen und Dokumentation:
Andreas Keller, T 032 625 95 64
Bracher und Partner AG, 4503 Solothurn
kontakt@bracher.ch, www.arnhof-lyss.ch

Verkaufspreise ab:
2½ Zimmer Fr. 380 000.–
3½ Zimmer Fr. 490 000.–
4½ Zimmer Fr. 610 000.–
5½ Zimmer Fr. 680 000.–
5½-Zi-Doppel-EFH Fr. 725 000.–

Coop Immobilien AG
Kasparstrasse 7, Postfach, 3027 Bern
Telefon +41 31 998 64 49
phong.trinh@coop.ch
www.coop.ch

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zU0NTIxMQIAEAow4Q8AAAA=</wm>

Mitbestimmen bei der Innenausstattung, Ruhige und aussichtsreiche Lage, Seilbahn (FUNIC) ins
Zentrum von Biel, keine Baukreditzinsen
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A louer au cœur de la Vieille-Ville un
Bezugsbereit ab Sommer 2015

Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

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

www.immobiel.ch

je

49.-

Konkurrenzvergleich

80.-

37.90

Konkurrenzvergleich

Biel - Neumarktstrasse 30
WIR VERMIETEN im Stadtzentrum,
nach Vereinbarung,moderne

85.-

Herren, Gr. 40-45

3½-Zi-Attika-Wohnung

Herren Socken
Poloshirt
Gr. M-3XL,
100% BW,
div. Farben

für Sport und Freizeit,
Gr. 39/42 + 43/46,
65% BW, 30% Polyester,
5% andere Fasern,
div. Modelle

8.-

Mietzins CHF 1‘690.– + HK/NK
- Hell / ruhig / sonnig
- Offene Küche
- Terrasse
- Lift
- Zentral, nahe öV
- Einstellhallenplatz möglich

Aegerten – Mattenstrasse 1-5a
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung sanierte

2½-Zimmerwohnung
Mietzins CHF 750.– + HK/NK

3½-Zimmerwohnung
Mietzins CHF 1‘050.– + HK/NK

4½-Zimmerwohnungen

Mietzins ab CHF 1‘200.– + HK/NK
- Parkplätze oder Garage vorhanden

NOUS LOUONS pour date à convenir à
Rondchâtel, Péry

Une maison familiale

avec dégagement d’env. 4‘000 m2
Loyer CHF 1‘500.– + chauffage et frais accessoires à charge du locataire
- Surface habitable env. 120 m2
(sous-sol env. 180 m2)
- Grand séjour avec loggia
- Cuisine neuve
- Jardin, places de parc, grand dégagement
pour animaux

10 Paar
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

20.-

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

Le Fuet, la
Fromagerie 10

Konkurrenzvergleich

49.

90

Polstergarnitur

Milano Korpus braun, Sitz und Rücken
Strukturstoff, 284/196 x 77/94 x 102 cm

Nos bureaux sont également ouverts les samedis de
9 à 12 heures. Rue de la Flore 30, 2500 Bienne 3
Tél. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

1198.-

salomegasse 16, biel/bienne
nach vereinbarung zu vermieten
4.5-zimmerwohnung mit 113m2 im
2. stockwerk.
 grosser balkon 15m2 mit abendsonne
 moderne, offene küche
 zwei nasszellen mit dusche & badewanne
 parkett- und plattenböden
 réduit mit waschturm
mietzins chf 2'225.- inkl. nk

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

Filialen in Ihrer Nähe: • Biel • Delémont • Grenchen • Lyss

scheurenweg 39, biel/bienne
per 1. november 2015 sucht diese
2-zimmerwohnung mit dachgarten
im 1. stock einen neuen mieter.
 grosse dachterrasse
 offene küche
 laminatböden
 reduit
es sind keine haustiere erlaubt.
mietzins chf 1'060.- inkl. nk

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

Une exclusivité dans la
région! A seulement 20 min.
de Bienne,
nous vous offrons cette intéressante
Ferme transformée avec 2 appart.,
loc. annexes, dépendance séparée pour
chevaux (3 boxes, paddock, etc.), grand
hangar, sur parcelle de 3500 m2. Situation
calme, ensoleillée et dégagée av. ancienne
maison sur feuillet séparé, nombreuses
places de parc. Pour de multiples usages!
Prix de vente: CHF 1'200'000.032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

5 Jahre
AJ Zahnzentrum
Bahnhof Biel
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Das Zahnzentrum im 2. Stock des Bahnhofs Biel
hat die Räumlichkeiten erweitert und feiert
sein Jubiläum mit dem «Tag der offenen Tür»
am Samstag, 5. September, von 11 bis 18 Uhr.

abatt

Jubiläumsr

Zahnzentrum Bahnhof Biel
Centre dentaire gare de Bienne
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5

5 ans
AJ Centre dentaire de
la gare de Bienne
Le Centre dentaire au 2e étage de la gare de Bienne a agrandi
ses locaux et fête son 5e anniversaire par une «journée portes
ouvertes» samedi 5 septembre de 11 à 18 heures.
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Zahnarztbesuch? Keine Bange, beim AJ Zahnzentrum Biel
sind Sie mit Ihren Anliegen
und Problemen in besten Händen. Zentral gelegen im Bahnhof Biel, 365 Tage im Jahr geöffnet, von 7 bis 22 Uhr. Mit
3.10 Taxpunkten gehört die
Praxis zu den günstigsten in
der Region. Das Zahnzentrum
ist mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar, in der Mobilität eingeschränkten Personen
steht ein Lift zur Verfügung.
Diesen Sommer wurde die vollklimatisierte Praxis auf 400
Quadratmeter erweitert. Es stehen jetzt sieben hochmoderne
Behandlungszimmer zur Verfügung. Die Praxis ist stilvoll
eingerichtet. Das helle und
freundliche Interieur sorgt für
eine angenehme, einladende
Atmosphäre.
Das hochmotivierte und
topausgebildete Team berät
Sie kompetent und setzt dabei
die neusten Zahntechnologien
ein. Das Leistungsspektrum
erstreckt sich von der allgemeinen Kontrolle über Implantate, Teil- oder Totalprothesen sowie Laserbehandlungen bis hin zur komplexen
Chirurgie. Es arbeitet ein
25-köpfiges Team mit sieben
Zahnärzten, Prophylaxe- und
Dentalassistentinnen im Zahnzentrum Bahnhof Biel. Die
meisten Angestellten sind
mehrsprachig, insgesamt werden zehn Sprachen im Zahnzentrum gesprochen.
Ein Notfall? Patienten mit
akuten Schmerzen oder Unfallopfer werden ohne Warte-

Elegant und klimatisiert:
erweiterte Praxis (400 m2).

Besoin d’un dentiste? Pas
de souci, au AJ Centre dentaire
de Bienne, vos souhaits et problèmes dentaires sont entre
de bonnes mains. Idéalement
situé au centre-ville à la gare
de Bienne, ouvert 365 jours
pas an, de 7 à 22 heures. Avec
3,10 points tarifaires, le cabinet
appartient aux meilleurs marchés de la région. Le centre
dentaire est aisément accessible en transports publics, les
personnes à mobilité réduite
disposent d’un ascenseur. Cet
été, le cabinet entièrement climatisé a été étendu de 400 m2.

Elégant et climatisé, le
cabinet a gagné 400 m2.
zeit behandelt, die übrigen
Patienten bekommen binnen
kürzester Zeit einen Termin.
Besonders am Herzen liegt
dem Zahnzentrum die Behandlung von Kindern und
Angstpatienten. Das hat sich
in der erweiterten Region herumgesprochen. Die Kundenkartei umfasst mittlerweile
weit über 10 000 Patienten!
Am 5. September 2015 feiert
das Zahnzentrum Biel sein 5jähriges Bestehen mit einem
Tag der offenen Tür: Wir zeigen
Ihnen unsere Praxis. Werfen
Sie bei einem Apero einen Blick
hinter die Kulissen unseres
Zahnzentrums. Das gesamte
Team steht Ihnen für Fragen
gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! n

«Herzlich Willkommen» – das Team
des AJ Zahnzentrums.

Freundlich und
hell: 7 moderne
Behandlungszimmer.
Accueillantes et
claires: 7 salles
de traitement
modernes.

Zum Jubiläum verlost das Zahnzentrum
viele tolle Preise!

Il comprend maintenant de
sept salles de traitement ultramodernes. L’aménagement
est stylé, les locaux clairs et
chaleureux assurent une atmosphère accueillante et
agréable.
Une équipe très motivée
et formée au top-niveau vous
conseille avec compétence et
utilise le dernier cri en matière
de technologie dentaire. La
gamme de prestations part du
simple contrôle général aux
implantations, aux prothèses
partielles ou totales, aux traitements laser et jusqu’à la chi-

Unsere Spezialisten
setzen modernste
Zahntechnologie ein.
Nos spécialistes
utilisent le dernier
cri de la
technologie
dentaire.

Zum Beispiel:
Zahnbleaching inkl. Dentalhygiene (Wert ca. 600 Franken)

Par exemple:

Dentalhygiene (Wert ca. 140 Franken)

Blanchiment, hygiène dentaire inclue (Valeur environ 600 francs)

Elektrische Zahnbürste Oral B (Wert ca. 120 Franken)

Hygiène dentaire, radio panoramique et contrôle général
(Valeur environ 390 francs)

Zahnschmuck mit Swarowski Steinchen (Wert ca. 85 Franken)

l Öffnungszeiten: 365 Tage von 7 bis 22 Uhr
l Notfallbehandlung per sofort
l Im Bahnhof SBB, 2. Stock
l Telefon: 032 322 20 00
l E-Mail: info@zahnzentrum-biel.ch
l Website: www.zahnzentrum-biel.ch

Unsere Leistungen:
l Allgemeine Kontrollen
l Beratungen / Kostenvoranschläge /
Zweitmeinung
l Implantologie
l Parodontologie
l Endodontie (Wurzelbehandlung)
l Konservierende Zahnheilkunde
l Laserbehandlung
l Chirurgie
l Narkosebehandlungen
l Angstpatienten
l Kronen-und Brückenprothetik
l Teil- und Totalprothetik
l Dentalhygiene
l Prophylaxe
l Ästhetische Zahnmedizin
l eCliner
l Bleaching / Zahnschmuck
l Kinderzahnheilkunde

rurgie complexe. Le team de
25 personnes compte sept dentistes, des assistantes dentaires
et en prophylaxie. La plupart
des employés sont polyglottes,
en tout, dix langues sont parlées dans le centre dentaire.
Une urgence? Les patients
souffrant d’une grande douleur ou les victimes d’accident
sont traités sans attendre. Les
patients normaux reçoivent
en peu de temps un rendezvous. Les enfants et les patients
angoissés bénéficient d’un traitement particulièrement attentif. Cela a fait sa réputation
même au-delà de la région.
La cartothèque de la clientèle
dépasse actuellement les
10 000 patients.
Le 5 septembre 2015, le AJ
Centre dentaire de la gare de
Bienne fête ses 5 ans d’existence par une journée portes
ouvertes. Nous vous montrons
toutes nos installations. Lors
d’un apéro, jetez donc un coup
d’œil dans les coulisses de notre
centre dentaire. Toute l’équipe
est à votre disposition pour
toutes questions. Nous nous
réjouissons de votre visite. n

Pour son anniversaire, le centre dentaire distribue
de nombreux prix attrayants!

Dentalhygiene, Panoramaröntgen und Kontrolluntersuchung
(Wert ca. 390 Franken)

AJ Zahnzentrum Bahnhof Biel

«Cordiale bienvenue» – l’équipe
d’AJ Centre dentaire.

Hygiène dentaire (Valeur environ 120 francs)

Unsere Stärke:
kompetente und
einfühlsame Beratung

Brosse à dent électrique Oral B (Valeur environ 120 francs)
Bijou dentaire avec pierre Swarowski (Valeur environ 85 francs)

$

Notre force: des conseils
aussi compétents
qu’empathiques.

AJ Centre dentaire de la gare de Bienne

Gegen Abgabe dieses Bons gewährt das AJ
Zahnzentrum im Zeitraum vom 5. September
2015 bis 31. März 2016 für eine Behandlung
Ihrer Wahl 15 Prozent Jubiläumsrabatt auf den
Endpreis der Rechnung (exklusive Materialund Laborkosten).
Pro Person kann nur ein Bon eingelöst werden.

Contre remise de ce bon, l’AJ Centre dentaire
accorde entre le 5 septembre 2015 et le
31 mars 2016 pour un traitement de votre choix
un rabais anniversaire de 15% sur le total
de la facture finale (matériel et frais de
laboratoire exclus).
Un seul bon est valable par personne.

N
BO

Name/Nom:

Vorname/Prénom:

Strasse, Nr./rue, no:

PLZ, Wohnort/NP, domicile:
Telefon/téléphone:

E-mail:

Patientennummer( wird von der Praxis ausgefüllt):
numéro de patient (rempli par le cabinet) :

l Heures d’ouverture: 365 jours par an de
7 à 22 heures
l Urgences traitées dans l’immédiat
l Au 2e étage de la gare CFF
l Téléphone: 032 322 20 00
l E-Mail: info@zahnzentrum-biel.ch
l Website: www.zahnzentrum-biel.ch

Nos prestations:
l Contrôle d’ordre général
l Conseils/devis gratuits/second avis
l Implantologie
l Parodontologie
l Endodontie (traitement des racines)
l Dentisterie conservatrice
l Traitements au laser
l Chirurgie
l Traitements sous narcose
l Syndrome du dentiste
l Ponts et couronnes
l Prothèses partielles et complètes
l Hygiène dentaire
l Prophylaxie
l Médecine dentaire esthétique
l eCliner
l Blanchiment
l Médecine dentaire infantile
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50 Jahre Stiftung Zentrum SIV / 50 ans Fondation Centre ASI
Die Stiftung Zentrum SIV in Biel feierte ihr Jubiläum in
ihren Lokalitäten an der Falkenstrasse und auf dem
Gurzelen-Parkplatz in Anwesenheit zahlreicher Gäste.
Unter ihnen: Der Berner Regierungsrat Philippe
Perrenoud und der Bieler Stadtpräsident Erich Fehr.
Die Stiftung ist eine Non-Profit-Organisation in privatrechtlicher Form und vertritt gemeinnützige Zwecke.
Sie betreibt geschützte Werkstätten und ein betreutes
Wohnheim für Menschen mit einer Behinderung.

Jeudi dernier, la Fondation Centre ASI de Bienne fêtait
son jubilé dans ses locaux de la rue du Faucon et sur
la place de la Gurzelen devant de nombreux invités
dont le conseiller d’Etat Philippe Perrenoud et le maire
Erich Fehr. La Fondation offre du travail à de nombreux
handicapés dans ses ateliers protégés et un toit à
d’autres dans son foyer et son centre de jour.

www.asisiv.ch

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Besuch einer Werkstätte/Visite d’un atelier: Marguerite Jost
Kjelsberg, Stiftungsratspräsidentin/présidente du conseil de Fondation
Centre ASI; Philippe Perrenoud, Gesundheits- und Fürsorgedirektor
des Kantons Bern/directeur de la santé publique et de la prévoyance
Im Atelier Mechanik/Au bobinage:
sociale; Beat Stähli, Abteilungsleiter/responsable d’atelier, und/et
Werner Schneider.
Thierry Jost, Direktionsassistent/adjoint de direction, Zentrum
SIV/Centre ASI; Erich Fehr, Stadtpräsident/maire de Bienne.

Annette Gfeller, Kantonales Alters- und Behindertenamt/Office cantonal des personnes âgées et
handicapées, Bern/Berne; Nelly Sancio, Leiterin
Administration/responsable administration,
Zentrum SIV/Centre ASI, Biel/Bienne.

Regierungsrat Philippe Perrenoud erinnerte an die
Bedeutung der Solidarität von Unternehmen
gegenüber Institutionen wie dem Zentrum SIV.
Le Conseiller d’Etat Philippe Perrenoud a rappelé
l’importance de la solidarité des entreprises pour
des institutions comme le Centre ASI.

JAHRE

Jean-Daniel Wahli sorgte für die
musikalische Unterhaltung.
En musique avec
Jean-Daniel Wahli.

Vor dem Sitz an der Falkenstrasse 28/devant le siège de la
rue du Faucon 28: Renaud Jeannerat, BIEL BIENNE; Pierre Jost,
SIV-Geschäftsleiter/directeur Fondation Centre ASI, Biel/Bienne.

Auf die Arbeit konzentriert/
Assidu à son travail: Charly
Buillard, Biel/Bienne.

Stadtpräsident Erich Fehr erklärte, dass das
künftige Gebäude der SIV-Stiftung auf dem
heutigen Gurzelen-Parkplatz erstellt werden wird.
Le maire Erich Fehr a dévoilé que le futur bâtiment
de la fondation se dressera sur la place Gurzelen.

Mehr Auto fürs Geld
www.kia.ch

Unter Alteingesessenen/entre anciens: Roland
Peter, seit 1965 im Zentrum/au centre ASI depuis
1965; Georges Sunier, als erstes Kind trat er 1958
dem SIV Biel bei/premier enfant à entrer dans l’ASI
de Bienne en 1958; Henri Kunz, seit 1966 im Zentrum/au centre ASI depuis 1966.

Die Bewohner des SIV-Foyers an der Aegertenstrasse mit der Verantwortlichen/Les résidents du
foyer de la Fondation Centre ASI à la route
d’Aegerten avec leur responsable Brigitte Flück
(links/à gauche).
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Mittwoch, 19. Aug.

Freitag, 21. Aug.

n Erworben: Die Swatch
Group übernimmt das frühere
Gebäude des in Konkurs gegangenen Solarunternehmens
Sputnik-Engineering an der
Länggasse in Biel und zahlt
für das Grundstück knapp 14
Millionen Franken. In die Lokalitäten wird ein Logistikzentrum mit zu Beginn rund
160 Arbeitsplätzen geschaffen.
n Getestet: Der EHC Biel absolviert in der Tissot Arena
sein erstes Training.
n Geschaffen: Der Bieler Gemeinderat bewilligt an seiner
Sitzung 85 zusätzliche Stellenprozente für Administrativpersonal in der Abteilung
Erwachsenen- und Kindesschutz EKS.

n Verloren: Der EHC Biel verliert vor über 4000 Zuschauern
das erste Testspiel in der neuen
Tissot Arena gegen Dornbirn
mit 2:3.
n Ausgezogen: In Biel beginnt
der zweitägige Nacktevent
«Body and Freedom Festival»,
bei welchem 18 unverhüllte
Kunstschaffende in der Bieler
Innenstadt performen.

Donnerstag, 20. Aug.
n Genehmigt: Der Bieler
Stadtrat genehmigt an seiner
Sitzung einen Kredit von 4.8
Millionen Franken, um den
Bieler Neumarkt- und den
Walkeplatz neu zu gestalten.
n Ausgefeiert: Die Bieler Behörden gewähren den städtischen Ausgehlokalen ausserhalb der Zentralstrasse keine
Überzeitbewilligung bis 5 Uhr.
Dieser Entscheid kommt nach
dem Abschluss einer Studie
zustande, welche die Auswirkungen von verlängerten Öffnungszeiten bei Betrieben ausserhalb der Zentralstrasse untersuchte.
n Gespielt: In Orpund spielen
am fünften Festival Orpundart
vor rund 4500 Besuchern ausschliesslich berndeutsche Musiker, darunter auch Lo & Leduc und Polo Hofer, der seinen
letzten Auftritt im Kanton
Bern hat.

Samstag, 22. Aug.
n Gefeiert: In Orpund geht
die neunte Ausgabe des Royal
Arena Festivals zu Ende, die
rund 17 000 Besucher anlockte.
n Eingeweiht: Der sanierte
Hagneckkanal wird durch Regierungsrätin Barbara EggerJenzer eingeweiht.

Sonntag, 23. Aug.
n Geschwungen: Der Lysser
Christian Stucki gewinnt das
Bernisch-Kantonale Schwingfest in Seedorf vor 10 500 Zuschauern.
n Gesiegt: Der FC Biel gewinnt
in Neuenburg gegen Xamax
mit 4:1.

Montag, 24. Aug.
n Untersucht: Das im Oberlauf des Lyssbachs gefundene
Uran ist nach einer durch das
Bundesamt für Gesundheit
durchgeführten Untersuchung
natürlichen Ursprungs und
stellt keine Gefahr für Mensch
und Umwelt dar.
n Geschaffen: Die Abteilung
Soziales der Bieler Stadtverwaltung schafft eine Mietfachstelle, welche das Sparpotenzial bei den Mieten in der Sozialhilfe ausschöpfen soll (siehe
Kommentar rechts).

A propos …
VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
In Biel werden für Mieten im
Sozialhilfebereich rund 30 Millionen Franken ausgegeben –
pro Jahr! Jetzt nimmt die Stadt
zu hohe Wohnungsmieten für
Sozialhilfebezüger ins Visier:
Die Abteilung Soziales von Gemeinderat Beat Feurer will diesen Oktober eine Mietfachstelle
schaffen. Grundsätzlich sollen
bei neuen Dossiers die Mieten
auf Verhältnismässigkeit überprüft werden. Weiter sollen die
Sozialhilfebeziehenden bei der
Senkung der Mieten aufgrund

Or donc, Bienne entend traquer les loyers trop élevés pour
les bénéficiaires de l’aide sociale (au total 30 millions par
an). Pour ce faire, la direction
de l’Action sociale de Beat
Feurer va créer en octobre un
service spécialisé des locations
au département des affaires
sociales. Il devra vérifier la
proportionnalité et l’adéquation des loyers, accompagner
les «assistés» dans leur démarche envers leur bailleur,
veiller au respect des délais

Kanton profitiert / Canton dira-t-on
des Referenzzinssatzes unterstützt werden, damit die Realisierung der Mietpreissenkungen
auch tatsächlich erreicht wird.
In Fällen von missbräuchlichen Mieten stellt die Mietfachstelle sicher, dass die Verfahren fachlich kompetent verfolgt werden. Und von wem
werden die zusätzlichen Stellen
in der Abteilung Soziales bezahlt? – Vom Kanton. Und wer
profitiert letztlich von den Einsparungen bei den Mieten? –
Der Kanton. Die Stadt Biel
leistet im Sozialhilfebereich die
Arbeit für den Kanton, sie hat
letztlich aber praktisch keine
diesbezüglichen Kompetenzen,
keinen Handlungsspielraum,
und profitiert in keiner Weise.
Schon lange frage ich mich:
Warum ist für die Sozialhilfe
nicht der Kanton zuständig, so
wie er es bei der Arbeitslosenversicherung ist? Dann wäre
alles einfacher.

Träumen Sie von einem Eigenheim?

dans les procédures, faire appliquer les baisses de loyer motivées et dénoncer les loyers
abusifs aux autorités compétentes. Par qui seront payés les
employés du service? Par le
canton. Et qui bénéficiera en
fin de compte des économies
réalisées en cas de succès? Le
canton. En matière de social,
la ville fait le boulot mais n’a
finalement presque aucune
compétence, aucune marge de
manœuvre, n’en tire aucun bénéfice. Il y a longtemps que je
me le demande: pourquoi les
affaires sociales ne sont pas
simplement cantonalisées à
l’instar de l’assurance chômage et ses ORP? Les choses
seraient plus simples.
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Mercredi 19 août

Vendredi 21 août

Dimanche 23 août

n Racheté: Swatch Group, via
sa filiale Distico, acquiert le
bâtiment de Sputnik Engineering SA, en liquidation, chemin du Long-Champ 85 à
Bienne. Le groupe compte y
développer ses activités en
créant 160 nouveaux emplois.

n Posé: le pont qui relie les
Gorges du Taubenloch au parc
animalier de Boujean est posé
au moyen d’un hélicoptère.
n Rétablie: après cinq ans de
travaux, la protection contre
les crues est rétablie le long
du canal de Hagneck.
n Autonomisés: les Services
psychiatriques du Jura bernois-Bienne-Seeland (SPJBB)
seront autonomisés dès le 1er
janvier 2017 avec une réduction du personnel de 60 emplois plein temps d’ici à 2016.
n Déshabillé: le festival «Body
& Freedom» débute et présente
les performances de plusieurs
artistes dénudés au centreville de Bienne.
n Raté: le HC Bienne rate son
entrée dans la Tissot Arena et
perd 2-3 contre les Autrichiens
du Dornbirner EC.

n Dominé: le FC Bienne domine le derby et bat Neuchâtel
Xamax 1-4 à la Maladière.
n Pulvérisé: Caroline Agnou
se classe 22e de l’heptathlon
aux championnats du monde
de Pékin. La plus jeune des
36 heptathloniennes, 19 ans,
pulvérise son record au lancer
du poids et établit un nouveau
record personnel sur 200 m.

Jeudi 20 août
n Accepté: le Conseil de Ville
accepte le crédit de 4,8 millions
de francs pour le réaménagement de la place du MarchéNeuf à Bienne. Les partis bourgeois menacent de lancer un
référendum.
n Evalué: après évaluation du
projet-pilote, concernant les
autorisations générales de dépassement de l’horaire jusqu’à
5 heures pour les établissements d’hôtellerie et de restauration à Bienne, le préfet
et la direction de la sécurité
en concluent que seuls les établissements situés à la rue
Centrale entre la place Centrale et la rue des Marchandises
peuvent en bénéficier.

Lundi 24 août

n Spécialisé: à partir de septembre, la Ville de Bienne disposera d’un Service spécialisé
des locations pour faire face
aux loyers abusifs des bénéficiaires de l’aide sociale.
n Elevé: le HC Bienne fait
part de son ambition qu’est
la participation au play-off,
présente un budget 2015/16
qui génère pour la première
fois un bénéfice de 19 000
Samedi 22 août
francs et annonce le départ
n Signé: le 16e Royal Arena Fes- pour la fin de la saison
tival signe un succès total avec d’Adrian Warmbrodt.
17 000 visiteurs après deux
jours de hip-hop à Orpond.

= ADIEU
Balmer Daniel, 52, Gerolfingen; Bangerter-Schneider Hedwig, 92, Biel/Bienne; Borel-Martinelli
Rosmarie, 67, Ipsach; Brechtbühler-Liechti Paulette, 92, Biel/Bienne; Christen Fanny, 75, Tavannes;
Dängeli-Wenger Käthi, 88, Nidau; De Gregorio-Di Lullo Bicetta, 76, Biel/Bienne; Fluri André, 77,
Biel/Bienne; Glück Francis, 78, Les Pontins; Guggisberg-Spahr Rosa, 84, Pieterlen; GutmannMichel Marie, 77, Grenchen; Külling-Goll Ruth Verena, 87, Biel/Bienne; Lebet Jean-Pierre, 73,
Biel/Bienne; Lobsiger-Moser Walter, 77, Brügg; Moser-Meier Edith, 66, Aarberg; Oppermann
Bernard, 74, Moutier; Ritter-Weber Martin, 61, Biel/Bienne; Rubin Willy, 93, Biel/Bienne; Steffen
Ines, 81, Worben; Thierstein-Evalet Rose-Marie, 83, Biel/Bienne; Weibel-Müller Alice, 84, Lyss;
Welten Jean-Pierre, 85, Nidau; Wydenkeller-Villard Nelli Julia, 88, Lyss.
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Vous rêvez d’accéder à la propriété immobilière ?

Samstag, 29. August 2015
Durchgehend von 8 bis 14 Uhr
Begegnungszentrum BEKB
Zentralstrasse 46, Biel
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Tag der offenen Tür: Eigenheim
Wir öffnen Ihnen die Tür zu Ihrem Eigenheim

Journée portes ouvertes
« Accéder à la propriété immobilière »
Nous vous ouvrons la porte de votre maison individuelle

Planen Sie Ihr eigenes Zuhause? Oder möchten Sie sich generell über den Weg zum
Eigenheim informieren? Dann sind Sie bei uns richtig.
Experten stehen Ihnen an diesem Tag in ungezwungener Atmosphäre zur
Verfügung und geben Ihnen viele Informationen und Tipps:

7

Vous souhaitez accéder à la propriété immobilière ? Peut-être désirez-vous seulement vous informer ? Quelle que soit votre intention, vous êtes à la bonne adresse.

Je ein Architekt, Notar, Eigenheimbesitzer, Immobilienvermittler, Energie- und
Bauberatungsexperte sowie unsere Hypothekenspezialisten.

Un architecte, un notaire, un agent immobilier, un spécialiste en énergie,
un expert en construction et nos conseillers en hypothèques seront sur
place pour vous aider.
Vous pourrez leur poser des questions librement, dans une atmosphère décontractée.

Kommen Sie unverbindlich in unserem Begegnungszentrum in Biel vorbei – wir freuen
uns auf Sie.

Passez nous rendre visite dans notre centre de rencontre de Bienne, sans engagement de votre part. Nous saurons vous accueillir.

Als Besucher des Informationstages erhalten Sie von der BEKB einen exklusiven
Gutschein von 1 000 Franken beim Abschluss einer neuen Hypothek.
Gültig bis 31.03.2016.

Ce jour-là, nous prévoyons d’offrir un bon de 1000 francs à la conclusion d’une
affaire hypothécaire. Validité : 31.03.2016.
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• OFFRES D‘EMPLOI

Suchen Sie einen Nebenjob?
Sind Sie zwischen
20 und 70 Jahre jung?
Telefonieren Sie gerne?
Dann sind Sie bei uns richtig!
Wir suchen per sofort

30%

1.80 statt 2.30

4 Verkäufer/innen
Arbeitszeiten (4 bis 6 Stunden pro Tag).
Gutes Arbeitsklima,
überdurchschnittlicher Lohn,
bezahlte Ferien.
Interessiert?
Dann bringen Sie uns Ihren Lebenslauf
von Montag bis Donnerstag, ab 16 Uhr
in unser Büro im 2. Stock vorbei.

2.70 statt 3.90

Bündner Bergkäse, Bio
per 100 g, 20% günstiger

Birnen Williams
Schweiz, per kg

Wir haben sicher
einen Job für Sie.
Lionel Dufour
Mühlebrücke 2, 2502 Biel
Telefon 032 323 45 07

Wir suchen per sofort

9.90 statt 19.80
Atlantik Rauchlachs
Norwegen, Zucht, 330 g

3.– statt 3.80

Hinterbeinschinken geschnitten
«Aus der Region.», per 100 g, 20% günstiger

3.60 statt 4.50

Alle Bio Frischfische*
per 100 g, 20% günstiger, z.B. Lachsfilet mit Haut,
Zucht aus Norwegen

30%

10.90 statt 15.60
Valflora M-Drink UHT
12 x 1 Liter

*Erhältlich in grösseren Migros-Filialen. Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 25.8. BIS 31.8. 2015, SOLANGE VORRAT

2.80 statt 3.50

Anna’s Best Jungblattsalat
100 g, 20% günstiger

Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

1.65 statt 2.20

Avocados
Peru, pro Stück, 25% günstiger

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

beauty

BIEL BIENNE

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

J. Renfer-Strasse 62, 2504 Biel-Bienne

Wir suchen per sofort:

Zusteller / Zustellerin
als Nebenjob

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

$

$

50%

eidg. geprüfte
Kosmetikerin (d/f)

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

r Biel-Vingelz

r Kallnach

r Grossaffoltern

r Müntschemier

r Aegerten

r Twann

Name: __________________________________
Voname:________________________________
Strasse, Nr.: _____________________________
PLZ:__________ Ort: ______________________
Geburtsdatum: __________________________
Nationalität (Ausweis):___________________
Tel. Privat: ______________________________
Datum:__________________________________
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PORTRÄT / PORTRAIT

PEOPLE

Kathrin Rehmat
VON TERES LIECHTI GERTSCH Pfarrerin Rehmat ist «keine
Jobberin». «Ich durfte im LeKathrin Rehmat stammt ben immer Sinnvolles tun. Es
aus einer Pfarrfamilie und ar- ist ein schöner und wichtiger
beitete, bevor sie Pfarrerin Beruf, in Beziehung zu Gott,
wurde, als Psychiatrische Kran- in der Gemeinschaft, im Gekenpflegerin. Elf Jahre war sie spräch mit Menschen und mit
in der Psychiatrie tätig, die der Bibel sein und wirken zu
drei letzten im «Ambulatori- dürfen.»
um Mitte» der Universitären
Psychiatrischen Dienste Bern.
Zusammenleben. Umgang
auf Augenhöhe ist für sie weGrümpelturnier. Rehmats sentlich. In ihren sorgfältig
Weg zur Theologie führt über vorbereiteten, stimmungsvoleine Anekdote, die sie gerne len Gottesdiensten steigt sie
erzählt. «Mit unserer Fussball- zwar auch auf die Kanzel,
mannschaft, sie bestand aus denn eine Verkündigung mit
sogenannt gruppenunfähigen wesentlichem Inhalt ist ihr
Psychiatriepatienten, spielten wichtig. Immer aber geht es
wir ein Grümpelturnier und darin um die Gemeinschaft,
gewannen es ... aber ich brach das Zusammenleben in Liebe
mir ein Bein. Die lange und Frieden miteinander. DaZwangspause danach gab ran ist nichts Weltfremdes, im
Raum zum Nachdenken, ich Gegenteil.
Rehmat hat zwei Semester
beschloss, doch noch zu studieren – und die Gottesfrage in Bossey am Genfersee am
ist das Spannendste für mich.» ökumenischen Institut stu2008 wurde die heute 45- diert, dort einen Master erjährige im Berner Münster or- worben und eine Vielfalt verdiniert, seit 2012 ist sie bei schiedener Religionsauffassunder reformierten Gesamtkirch- gen kennengelernt. Und sie
gemeinde Biel angestellt. 20 traf dort ihren Mann, den kaProzent sind eingesetzt für die tholischen Theologen Wilson
Seelsorge im «Schlössli» in Stephen Rehmat aus Pakistan,
Biel und in der Aussenstation der heute ebenfalls in kirchliBeaumont. Da feiert sie Got- chen Anstellungen in der Retesdienste und besucht alle gion tätig ist. Ausserhalb ihrer

BIRTH
DAY
TO
YOU

Elle est pasteure au Temple allemand
de Bienne et s’engage avec l’Eglise
réformée pour un vivre-ensemble ouvert
et paisible entre tous les gens, les
cultures et les religions.
PAR TERES LIECHTI GERTSCH
Kathrin Rehmat, 45 ans,
vient d’une famille de pasteurs,
mais elle a autrefois opté pour
une autre profession qui lui a
beaucoup apporté dans son
existence ensuite: infirmière en
psychiatrie. Elle a exercé en
psychiatrie durant 11 ans, les
trois derniers à l’«Ambulatorium
Mittte» des services psychiatriques universitaires de Berne.

PHOTO: HANS-UELI AEBI

Sie ist Pfarrerin an der Stadtkirche Biel
und tritt mit der reformierten
Landeskirche ein für ein offenes und
friedliches Miteinander aller Menschen,
Kulturen und Religionen.

Les autres 60% de son pensum englobent les cultes, l’aumônerie, les mariages, les enterrements. La pasteure n’a rien
d’une simple employée: «Dans
ma vie, je dois toujours faire
quelque chose qui fait sens.
C’est un beau métier, important,
dans la relation à Dieu, dans la
communauté, dans le dialogue
avec les gens, et dans le pouvoir
d’agir à travers la Bible.»

n

Franziska Molina,
noch 55, gehört zu den
stillen Schafferinnen im
Hintergrund. Neben ihrem
Job als Pflegefachfrau politisiert sie für die EVP im Bieler
Stadtrat und ist Präsidentin
des Vereins «Kinderhaus
Stern im Ried». Diesen
Samstag haben sie und ihre
Mitstreiter allen Grund zum
Feiern. Das Kinderheim mit
22 Heim- und zwölf KitaPlätzen ist für 4,3 Millionen
saniert worden. «Es stammt
fast nur noch die Fassade aus
den 1950er-Jahren», sagt
Molina. Raumaufteilung, Inneneinrichtung und Sanitäranlagen wurden
heutigen Anforderungen
angepasst. «Das Haus war
ursprünglich für Säuglinge
konzipiert.» Molina bekleidet das Amt seit 2006 «und
die Sanierung war einer der
Hauptbrocken». Kommenden Samstag wird das erneuerte Heim mit einem Fest
eingeweiht: Ab 10 Uhr kann
das Haus besichtigt werden,
um 11 Uhr sprechen die
Ehrengäste Philippe
Perrenoud, Berner Fürsorgeund Gesundheitsdirektor,
und die Bieler Baudirektorin
Barbara Schwickert. Danach
gibt es ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm. Für
Molina wird es ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk,
«ich werde diesen Freitag 56».
HUA

Vivre-ensemble. Les relaTournoi. Son cheminement tions d’égal à égal sont essen-

vers la théologie passe par une
anecdote que cette pasteure enjouée raconte volontiers. «Notre
équipe de football, constituée
de patients en psychiatrie soitdisant incapables d’être en
groupe, participait à un tournoi
à six et a gagné… mais je me
suis cassé la jambe. La convalescence m’a donné le temps
de penser. J’ai décidé de reprendre des études – et la question
de Dieu était la plus passionnante à mes yeux.» Kathrin
Rehmat a été ordonnée en 2008
à la cathédrale de Berne; depuis
2012, elle est employée à la paroisse générale réformée de
Bienne. 20% de son pensum
est consacré à l’aumônerie au
home Schlössli de Bienne et
son antenne de Beaumont.

tielles à ses yeux. Dans ses
cultes, minutieusement préparés
et pleins d’ambiance, elle monte
en chaire après la lecture avec
les paroissiens car une prédication avec un contenu capital
est également primordiale. Elle
y évoque toujours la communauté, le vivre-ensemble dans
l’amour et en paix. Il n’y a aucune naïveté, au contraire.
Kathrin Rehmat a étudié
deux semestres à l’institut œcuménique du château de Bossey,
au bord du Léman. Elle y a
passé un master et y a découvert
la diversité des points de vue
entre religions. Et elle y a rencontré son mari, le théologien
catholique Wilson Stephen Rehmat, originaire du Pakistan, qui
aujourd’hui occupe aussi un
Kathrin
Rehmat:
Gott ist ihr
Begleiter.
Kathrin
Rehmat:
«Les trois
grandes religions monothéistes
ont beaucoup de
choses en
commun.»

n

David von Steiger,
50, hat die Geschäftsleitung des Vereins Chinderhus Biel-Seeland übernommen. Der studierte Psychologe bewegt sich nicht auf
unbekanntem Pflaster: Vor
bald 13 Jahren hatte er mit
seiner Partnerin ein Kinderhaus in Muri bei Bern ge-

n

Franziska Molina, 55
ans, appartient aux discrets travailleurs de l’ombre.
En dehors de son job d’infirmière, elle siège pour le Parti
évangélique au Conseil de
Ville de Bienne et préside également l’association Home
d’enfants «Etoile du Ried». Samedi, elle et son association
auront toutes les raisons
d’être à la fête. Le home d’enfants, avec ses 22 places en
foyer et 12 places en crèche a
été rénové pour 4,3 millions
de francs. «Il ne reste presque
que la façade d’origine des années 50», relève Franziska Molina. Répartition des pièces,
aménagements intérieurs et
sanitaires ont été mis aux
normes d’aujourd’hui. «La
maison était autrefois conçue
pour les nourrissons». Franziska Molina occupe sa fonction depuis six ans «et la rénovation a été un des projets
principaux». Samedi, le home
rénové sera inauguré: visite
dès 10 heures puis discours
des invités d’honneur Philippe Perrenoud, directeur
bernois de la Santé publique
et de la Prévoyance sociale, et
de Barbara Schwickert, directrice biennoise des Travaux
publics. Puis un programme
de divertissements variés.
Pour Franziska Molina, ce sera
un cadeau d’anniversaire: «J’ai
56 ans vendredi.»
HUA

n

David von Steiger, 50
ans, vient d’intégrer la
nouvelle fonction d’administrateur au sein de l’association
Chinderhus (Maison pour enfants) Bienne-Seeland. Le psychologue de formation n’entre pas en terre inconnue
puisque avec sa partenaire, il a
fondé, il y a presque treize
ans, une Maison pour enfants
à Muri, près de Berne, qui ac-

l Ein 3,5 Meter hohes geflügeltes Holzpferd der Zürcher
Hochschule der Künste ist bis zum 2. September am Uferweg in Nidau zu sehen. Im Bauch dieses trojanischen Pegasus
verstecken sich keine Stadteroberer, sondern Wissenswertes
und Spannendes über das Schweizer Freilichttheaterschaffen.
l Rudolf Zoss wird neuer Stadtplaner von Nidau. Er löst
Mykaël Meyer nach nur einjähriger Tätigkeit ab.

Elle y célèbre des cultes, visite les cinq services une fois
par semaine. «Je parcours les
couloirs et la cafétéria, je bouge
de façon à ce que les pensionnaires du home et les patients
me voient et puissent s’adresser
à moi. Un dialogue fait beaucoup de bien. Celui-ci peut être
de toute nature, parfois il s’agit
de deuil et de mort, d’autres
sont heureux de pouvoir me
confier quelque chose qu’ils
n’auraient pu dire à personne
d’autre et que cela reste entre
nous. Je visite volontiers tous
ceux qui me sont désignés par
des proches ou par le personnel
soignant. La collaboration avec
celui-ci est très bonne.»

poste ecclésiastique dans la région. En dehors de son temps
de travail, la pasteure Kathrin
Rehmat est co-présidente de la
«Communauté chrétiens et musulmans de Suisse». «Nous voulons chercher ce qui nous lie,
pas ce qui nous sépare. Les trois
grandes religions monothéistes
ont beaucoup de choses en
commun, j’estime de mon devoir de faire preuve d’une attitude amicale envers mes frères
et sœurs juifs et musulmans.
Cela correspond aussi à Bienne.
Pour moi, Bienne est multicolore, ouverte, composite, c’est
une grande chance.»
n

l Le docteur Laslo Pataki démissionne de son poste de
directeur des Services psychiatriques Jura bernois – BienneSeeland pour la fin de l’année. Après avoir assuré l’intérim
depuis 2006, il avait été nommé directeur par le gouvernement en novembre 2009. Laslo Pataki souhaite réorienter sa
carrière vers une activité plus proche de sa formation de psychiatre et psychothérapeute.

PHOTO: FABIAN FLURY

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Arbeitszeit wirkt Pfarrerin Rehmat als Co-Präsidentin der
«Gemeinschaft Christen und
Muslime in der Schweiz».«Wir
wollen das Verbindende, nicht
das Trennende suchen. Die
drei monotheistischen Weltreligionen haben vieles gemeinsam, ich sehe es als meine
Aufgabe, mit meinen muslimischen und jüdischen Geschwistern ein freundschaftliches Verhältnis zu finden.
Das passt auch zu Biel. Ich
empfinde Biel als bunt, offen,
gemischt, das ist eine grosse
Chance.»
n

...SMS...

...SMS...

fünf Stationen einmal wöchentlich. «Ich gehe durch
die Gänge und die Cafeteria,
bewege mich so, dass Heimbewohner und Patienten mich
ansprechen können. Ein Gespräch tut vielen gut. Dieses
kann allgemeiner Natur sein,
manchmal geht es um Abschied und Tod, manche sind
froh, mir etwas erzählen zu
können. Ich besuche gerne
alle, auf die mich Angehörige
oder Pflegende hinweisen. Die
Zusammenarbeit mit dem
Pflegepersonal ist gut.»
Die anderen 60 Prozent ihrer Anstellung umfassen Gottesdienste, Seelsorge, Hochzeiten, Trauergottesdienste.
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gründet. Dieses betreut sieben Kinder und Jugendliche, von denen drei nun
volljährig geworden sind.
«Wir standen vor der Wahl:
Entweder neue Kinder in
Muri aufnehmen oder die
frei gewordenen Kapazitäten
extern einsetzen. Ich entschied mich schliesslich dafür, die Aufgabe in Biel zu
übernehmen.» Das Chinderhus bietet Kindern Platz, die
nicht in der eigenen Familie
aufwachsen können. David
von Steiger: «Wir ersetzen
die Eltern nicht, sondern
übernehmen die Verantwortung, die sie nicht garantieren können.»
TL

cueille sept enfants dont trois
sont maintenant adultes.
«Nous étions placés devant
l’alternative de reprendre des
enfants ou de consacrer une
partie de notre vie professionnelle à un travail extérieur. J’ai
découvert l’annonce de l’association Chinderhus à Bienne
et j’ai pensé qu’il serait parfait
de trouver un travail dans le
même domaine.» L’association accueille des enfants
dont les familles sont en situation difficile et leur offre
un cadre où ils trouvent la stabilité et les certitudes nécessaires à leur parcours de vie.
«Nous ne remplaçons pas les
parents, mais prenons des responsabilités qu’ils ne peuvent
pas assumer.»
TL

n Franziska
Molina,
Stadträtin
EVP, wird
diesen Freitag
56-jährig;
conseillère de
Ville, PEV,
aura 56 ans
vendredi.
n Werner
Könitzer,
ehem. Regierungsstatthalter, wird
diesen
Samstag
66-jährig;
ancien préfet,
aura 66 ans
samedi.
n Balz Oberle,
Gerichtspräsident, Biel,
wird
kommenden
Montag
62-jährig;
président de
tribunal,
Bienne, aura
62 ans lundi
prochain.
n Oliver
Senn,
Direktor CTS
Congrès,
Tourisme et
Sport SA,
Biel, wird
kommenden
Montag
41-jährig;
directeur
CTS SA,
Bienne, aura
41 ans lundi
prochain.
n Claude
Eggli,
Treuhänder,
Port, wird
kommenden
Mittwoch
68-jährig;
fiduciaire,
Port, aura
68 ans
mercredi
prochain.
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NACHTLEBEN

VIE NOCTURNE

Erinnerungen ans
Bermudadreieck

Un nouveau Triangle
des Bermudes?

Mehrere Vorfälle überschatteten
die Party-Wochenenden im Bieler
Stadtzentrum. Sie stören Anwohner und
DIVERSES
Barbesitzer. Hintergrund sind oft
ethnische Rivalitäten und zu viel Alkohol.

cherheitsangestellten sind
nicht alle gut ausgebildet und
einige lassen die nötige Kaltblütigkeit vermissen. Das kann
die Situation verschärfen und
weitere Spannungen erzeugen.» Und diese können mitunter sehr heftig werden, denn
oft geraten Vertreter rivalisierender Ethnien aneinander.
«Es soll nicht missverstanden
werden: Ich begrüsse es, dass
Biel eine multikulturelle Stadt
ist. Aber manchmal artet dies
in Kombination mit zu viel
Alkohol in Beleidigungen und
Schlägereien aus.»

VON MOHAMED HAMDAOUI angemessenen Umgang mit ihnen nicht einfach.» Auch aus
Mindestens drei gewalttä- diesem Grund engagieren einige
tige Vorfälle wurden in den Ausgehlokale private Sicherletzten drei Wochen im Bieler heitsdienste. Diese sollen die
Stadtzentrum registriert. Das Eingänge ihrer Etablissements
ruft ungute Erinnerungen ans kontrollieren und eventuelle
sogenannte «Bermudadreieck» Störenfriede bei Bedarf mit
wach. So wurde das Quartier «Waffengewalt» vor die Tür
in den Achtzigerjahren beti- werfen. «Kein einfacher Job»,
telt, als Biel als unsichere Stadt sagt Winiger.
galt. «Eine bedeutende Veränderung fand in den letzten
Prügeleien. Corina (*) ist
Jahren statt. Die Jugendlichen eine junge Frau, die gerne in
gehen abends immer später den Ausgang geht und mehin den Ausgang», stellt Ruedi rere Jahre in London gelebt
Winiger fest, seit 35 Jahren hat. «Kürzlich wurde ich Zeueine legendäre Figur des Bieler gin eines schockierenden VorNachtlebens. Sein Pub «Tiffa- falls. Eine Sicherheitskraft einy’s» an der Zentralstrasse ist ner Bar verfolgte einen KunTreffpunkt für zahlreiche Par- den bis zum Zentralplatz, wo
tygänger.
eine Schlägerei entbrannte.
«Das ist gut für das Nacht- Ist das seine Aufgabe? In Engleben und das Geschäft, doch land erlauben sich die Gorillas
man muss leider einräumen, vor den Clubs kein solches
dass manche Leute bereits ziem- Verhalten», meint sie.
«Das Problem existiert»,
lich angeheitert in die Nacht
ausschwärmen. Das macht den fährt Winiger fort. «Die Si-

Patrouillen. Roland (*) ist
ein Anwohner des Quartiers.
Er bedauert das Verschwinden
der Stadtpolizei. «Die Velopatroullien werden vom Partyvolk nicht gern gesehen. Vorher waren die Polizisten zu
Fuss unterwegs. Man kannte
sie und manchmal besuchten
sie auch die Bars. Dadurch
hatte es weniger Spannungen», schätzt er. Winiger besänftig: «Lassen wir uns nicht
ins Bockshorn jagen. Wir sind
weit von den Zuständen der
Achtzigerjahre entfernt.» n
(*) Namen der Redaktion bekannt

IMMOBILIEN

Ruedi
«Un changement majeur de nuit ne se permettraient
Lyss
Winiger:
poursuit-elle.
a eu lieu ces dernières années. pas ça»,
Am Rainweg 8 vermieten wir
«Die
Les jeunes sortent de plus
en
«Le
problème
est bien là»,
per sofort oder nach
Vereinbarung
Jugendliplus tard le soir», estime Ruedi poursuit Ruedi Winiger. «Ces
chen gehen Winiger, figure légendaire 4½-Zimmerwohnung
de agents de sécurité ne sont pas
immer
la vie nocturne biennoise debien formés
et ils ne savent
Ihre Zukunft
im tous
1. Stock
rechts
später
in
puis 35 ans.20
Son établissement, pas forcément réagir avec tout
an der
Hauptstrasse
- Laminat
in den Zimmern
den Ausle Tiffany’s, est le point de
le sang-froid
nécessaire. Cela
- neuere Küche
gang.»in Lyss
chute de nombreux fêtards de peut
envenimer
- neueres Bad la situation et
wir vermieten nach Vereinbarung
ce pub de la rue Centrale.
engendrer
des tensions.» Ten- Balkon
- Keller/Estrich
Ruedi / Praxis «C’est
d’autant plus vives
bien pour la vie noc- sions
Laden
/ Büro
Winiger:
turne et le chiffre d’affaires, qu’elles se font parfois sur le
Showroom
/ Atelier
/ Café
mtl. Mietzins: Fr. 1'430.00 inkl. NK
«Les jeunes mais il faut aussi admettre
que fond de rivalités ethniques.
• Grosszügiges Ladenlokal
sortent de
«Qu’il
n’y aitkann
pasdazude malencertains débarquent en état
Garage
à Fr. 95.00
• 1 Toilette
gemietetJewerden.
plus en plus d’ébriété avancée. Ce n’est pas tendu.
trouve génial que
• 2 Eingänge
tard.»
toujours facile à gérer.» Cette Bienne soit une ville multicul• Kundenparkplätze direkt davor
Für Rückfragen oder einen
turelle. Mais parfois, l’alcool
évolution
des comportements Besichtigungstermin:
• Aussenbestuhlung/Verkauf
möglich
aidant,
cela débouche
explique
en
partie
pourquoi
Stucki
Verwaltungen,
Bern sur des
• Preis nach Vereinbarung
Tel.
031/381
51
31
insultes
et
des
bagarres.»
plusieurs
établissements
noc• Total 110m2 Fläche
Plusieurs incidents ont récemment
gâché turnes ont fait appel à des serMiete/m²/Jahr CHF 190.- exkl. NK.
vices de sécurité privés pour
Patrouilles. Roland* est
HUBER REAL
ESTATE
AG l’accès à ces établisse- un habitant du quartier. Il refiltrer
les week-ends festifs au VERKAUF
centre-ville
de
| BEWIRTSCHAFTUNG | INVESTMENT | BERATUNG
ments et évacuer «manu mili- grette la disparition de la po031 332 88 55 | info@hreag.ch | www.hreag.ch
Bienne. Ils inquiètent certains
riverains tari» les éventuels fauteurs de lice de proximité. «Les patroubles. «Leur travail n’est pas trouilles en voiture sont mal
et tenanciers d’établissements publics. facile», ajoute Ruedi Winiger. vues par les fêtards. Avant,
Zu Kaufen gesucht:
les policiers étaient à pied.
et ils fréPAR MOHAMED HAMDAOUI
Bagarres. Corina* est une On les connaissait
2
Baulandparzelle
absortir
ca.quentaient
8’000 m
aussi parfois ces
jeune femme qui aime
le soir et a vécu plusieurs an- bars. Il y a avait donc moins
En trois semaines, oder
trois in- Abbruchliegenschaft
cidents violents ont eu lieu nées à Londres. «J’ai récem- de tensions», estime-t-il. «Mais
au centre-ville de Bienne. De ment assisté à une scène qui ne cédons pas à la psychose.
quoi faire ressurgir leRealisierung
spectre m’a choquée. Un agent de sé- Nous sommes loin de la sidu «Triangle des Bermudes», curité d’un bar a poursuivi un tuation des années 80», afNeubauprojekt mit
n
surnom donné au quartier client jusque sur la place Cen- firme Ruedi Winiger.
dans les années 80, Seniorenwohnungen
époque trale où a éclaté une bagarre.
où Bienne avait la réputation Est-ce son rôle? En Angleterre, (*) Noms connus de la rédacles Wohngorilles devant les boîtes tion
d’une ville peu sûre. Bauzone:
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU0Mjc2NAAAG-HpcQ8AAAA=</wm>

<wm>10CB3DQQqFMAwFwBOlJGlf0piluBMX4gUKtmvvv_rwB-Y8E4X_9-N6jjuFmUGiXoVTgBJsKVELzJK7uLJgE2HAoOnWY642CcONms5BfQWoxrA3PJquKN-7fjobg7tpAAAA</wm>
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«Il veut seulement jouer»

Eine Bielerin wird von einem Kampfhund
Versteigerungen bieten
Chance, sich beim Sturz.
angesprungen
und die
verletzt
sich den Traum vom Eigenheim
günstig
zu erwerben. Wer
jetzt
Die
Ermittlungen
ziehen
sich in die Länge.

BielMadretsch:
auf dieser
Wiese
tollten die
Kampfhunde
umher.

denkt, jede Versteigung führt zu
Schnäppchenpreisen,
liegt falsch.
VON FLORIAN BINDER
Die attackierte Frau fällt
Die Nachfrage nach Wohneigentum
zu Boden, schlägt mit dem
ist vielerorts
undliebt
der HypoHinterkopf auf und zieht sich
Die
Bielerin gross
D. R.*
Spaziergänge
mit
klei- an Ellbogen und Knie Schürthekargeber
istihrem
als Gläubiger
fungen
nenjeweils
Havaneser
auchRüden
mit vonChico.
der Partie,
bie- zu. «Der Hund hockte
Seit tet
dem
21.Höhe
Mai seiner
geht Pfandrechte
die auf meinem Bauch und erst
bis zur
Dame
mit ei- als Anwohner den Mann zum
mitmittleren
und kauftAlters
die Liegenschaft
Anleinen aufforderten, nahm
nemgegebenenfalls
Gefühl der Unsicherheit
selbst.

C’est sur
cette
pelouse
que
couraient
des chiens
de combat.

Plainte. Le lendemain, D.
R. s’est adressée à la police
cantonale et ses blessures ont
été photographiées. Elle a pu
donner le nom de la deuxième
propriétaire, mais elle ignore
aujourd’hui encore celui de
l’homme. «Il a 35 ans, il est
grand, costaud et parle français.» L’homme serait connu
dans le quartier mais n’aurait
plus été vu depuis l’incident.
La Biennoise a déposé plainte
contre inconnu pour lésions
corporelles. «Le policier responsable m’a dit qu’il me recontacterait.»

PHOTO: FABIAN FLURY

durch die Strassen: «Ich war er den Hund an sich.» Der
Halter entschuldigt sich und
mit Versteigerungen
einer Kollegin und
unsewollen
gut vorbebietet der geschockten Dame
ren reitet
angeleinten
HundenSie
aufvorgängig
sein. Besuchen
an, sie nach Hause zu begleidemandere
Passerellenweg
in
MaVersteigerungen, um sich
dretsch
unterwegs. Wir gingen ten. Echte Reue zeigt er keine:
Menaces. Après la plainte,
ein Bild der Abläufe zu machen.
über eine grosse Wiese, wo «Sie haben sich falsch verhalD. R. a reçu des menaces de
Begutachten Sie vor Ort Ihr
zwei Pitbulls frei herumrann- ten und sind daher selber
la propriétaire du plus petit
noch tadellos. Wir sorgen dafür,
Wunschobjekt, um möglichst präSchuld.»
ten», erzählt R.
des pitbulls. «Elle a dit qu’elle
dass es so bleibt.“
zise Kenntnisse über dessen
Die beiden Hundehalter,
savait où j’habitais, que je dezu erhalten, allenfalls mit
eineZustand
Frau und
Mann, sitzen
vais faire attention. J’ai peur,
Anzeige. Am nächsten Tag nen würde und ich solle aufImmobilienexperten,
auf einem
der Bank.
«Sie machten denn
«Rappelez votre chien! J’ai cette femme est agressive»,
geht R. auf die Polizeiwache passen. Ich habe Angst, denn
Un
chien
de
combat
a
sauté
sur
Garantien
sind
beiTiere
Versteigerungen
keine
Anstalten,
ihre
zu- der Kantonspolizei und gibt diese Frau ist aggressiv», bepeur!» Mais l’inconnu a ré- affirme D. R. BIEL BIENNE aurait
ausgeschlossen.
Ihr lokaler den Vorfall zu Protokoll, ihre richtet R. BIEL BIENNE hätte die
rückzurufen.»
Die Hotelfachune Biennoise, qui s’est blessée en pondu de façon lapidaire: aimé l’interroger, mais n’a pas
hilftfürchIhnen gerne
frauRE/MAX-Experte
und ihre Kollegin
«N’en faites pas un drame, il pu la rencontrer malgré deux
Verletzungen werden fotogra- Pitbullbesitzerin gerne befragt,
ten weiter.
eine Konfrontation und fiert. R. kann den Namen der konnte sie jedoch bei zwei Betentatives de visite à domitombant.
L’enquête traîne en longueur. veut seulement jouer.»
STARK
ER
wollen schleunigst weg – zu zweiten Hundebesitzerin in Er- suchen an ihrem Wohnort
La femme attaquée est tom- cile.
derbeiden
Versteigerung
es wichtig,
spät:Vor
«Die
Pitbullsistkafahrung bringen, die Identität nicht antreffen.
D. R. demande régulièrePAR FLORIAN BINDER banc. «Ils n’ont rien entrepris bée au sol qu’elle a heurté
STARK
ﬁnanziellen
menvorgängig
in vollemdie
Tempo
auf unsMöglichdes Mannes kennt sie bis heute
pour rappeler leurs animaux.» avec l’arrière de la tête et s’est ment l’état d’avancement de
R. erkundigt sich wiederholt
E
LEISD.TR.*
keiten mit Ihrer Bank zu klären,
um «Er ist etwa 35 Jahre nach dem Stand der Ermittzugerannt!»
nicht.
La Biennoise
Uaime
NGse L’hôtelière et son amie ont éraflée les genoux et les l’enquête, mais se fait éconim Rahmen zu bleiben. Wennalt,
Sie gross, kräftig gebaut und lungen, blitzt jedoch ab. «Rufen promener avec son bichon ha- voulu éviter la confrontation coudes. «Le chien m’a sauté duire. «Ne nous appelez plus,
spricht französisch.» Der Mann Sie nicht mehr an, wir melden vanais Chico. Mais depuis le 21 et rebrousser chemin, mais sur le ventre et ce n’est que nous vous contacterons», lui
Verletzungen.
R. stellt sich den
dann an der Versteigerung
sei10im Quartier bekannt, gese- uns», habe ihr der zuständige mai, cette femme d’âge moyen trop tard: «Les deux pitbulls quand des témoins ont exigé a dit le responsable du dossier,
demZuschlag
grösseren
Pitbull müssen
in den Sie
erhalten,
l’homme qu’il mette son tout aussi laconique
hen habe man ihn seit dem Beamte beschieden. Auch ge- ne se sent plus sûre dans les ont couru sur nous
à toute vi- deBRINGT’S!
Weg.20%
«Der
wollte
auf meinen
des
Schätzwertes
als AnzahWEITERBILDUNG
BEGINN avec BIEL
animal
en laisseKaufleute
qu’il a fini BIENNE: «Nous
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•
• Exklusive allfälliger Reparaturen, Einstellungen, Teile und Arbeit
•
FÜR FR.

239.90

Bis zum
tgeber. Ihr
nächsten Ra
hmann
Immobilienfac

remax.ch

*

Zitat der Woche

Garage Wegmüller AG
«Die Teilnehmer
warenLyss,
nicht Tel.
nur gut
Aarbergstrasse
74, 3250
032ausgewählt,
384 26 49,
info@garage-wegmueller.ch,
sondern sie spielten auch faszienierende Partien.»
www.garage-wegmueller.ch
Yannick Pelletier, Direktor des Grossmeisterturniers
am Internationale Schachfestival Biel.
Immobilien

–
–
–
–
–

Sachbearbeiter/in Marketing und Verkauf
Bürofachdiplom/Handelsdiplom BFB
Höhere Fachschule für Wirtschaft HFW
Personalassistent/in mit Zertifikat
Sachbearbeiter/in Personalwesen

Citation de la semaine

16.09.15, 18:00 Uhr
10.09.15, 18:00 Uhr
17.09.15, 18:00 Uhr
22.10.15, 18:45 Uhr
22.10.15, 18:00 Uhr

Interessiert? Besuchen Sie einen Infoabend oder
verlangenété
Siebien
zusätzliche
Unterlagen.
«Les participants ont non seulement
choisis, mais
ils ont vraiment

joué le jeu en produisant des parties captivantes.»
Yannick Pelletier, directeur du tournoi des Grands Maîtres
festival international d’échecs de Bienne.
BFB Idu
www.bfb-bielbienne.ch

* Gilt nur für Personenwagen exkl. Tourneo. Nutzfahrzeuge wie Transit, Ranger, Connect etc. sind von diesem Programm ausgeschlossen.

LYSSER & AARBERGER WOCHE

SEITENBLICK

Zu billig und zu teuer
Lyss hat sich als Zentrum
des ländlichen Seelandes
positioniert – mit Vorund Nachteilen.
Der Lysser Kunstsammler
hatte die Rechnung ohne den
Zeitgeist gemacht: Statt die
erhofften und realistischen
45 000 Franken für ein Gemälde von Cuno Amiet (1868
bis 1961) zu erhalten, blieb er
auf dem Werk des Solothurner
Kunstmalers sitzen. Der Kunstfreund hatte eines der bedeutendsten Auktionshäuser
Europas mit dem Verkauf beauftragt. Erfolglos.

Kandinsky. Ähnliche
Amiet-Werke mit tollen Berglandschaften hatten im Ausland ein Mehrfaches der geforderten 45 000 Franken eingebracht. Hätte der Seeländer
den weit teureren Chagall
oder den Kandinsky unter den
Hammer legen lassen, wäre
er mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht leer ausgegangen. Und genau hier liegt die

Crux: Der «Seeländer Amiet»
war zu billig. Bei einem zehnmal höheren Preis wäre, so
Insider, die Wahrscheinlichkeit
gross gewesen, dass der Amiet
verkauft worden wäre.
Der «Lysser Preis» – zu billig
für potenzielle Investoren, zu
teuer für den durchschnittlich
Verdienenden.
Das 14 000-köpfige «Dorf»,
wie es selbst oder vor allem
von Behördevertretern bezeichnet wird, hat ein Problem: Es weiss nicht, was es
ist: Dorf, Stadt, regionales Zentrum oder Wirtschaftsmetropole des ländlichen Seelandes?
Im Gedankengut bescheiden
geblieben, verkauft sich Lyss
vielleicht zu billig im Vergleich
zur grossen weiten Welt, die
ennet dem Frienisberg
beginnt. Oder eben,
wie im vorliegenden
Amiet-Fall, zu einem
realistischen «Seeländer
Preis».
Der Nachbarort Aarberg trägt die von der
LAW in den 1990erJahren erfundene süsse
Bezeichnung «Zuckerstädtchen» (in Anleh-

nung an die Zuckerfabrik); die
Altstadt bezeichnen Einheimische wie Auswärtige liebevoll als Stedtli. Lyss fehlt ein
nur annähernd vergleichbares
«süsses» Pseudonym. Die Gemeinde ist zu gross, um ein
Stedtli zu sein und zu klein,
um als Stadt wahrgenommen
zu werden. Und süss kann sie
auch nicht mehr sein, seit die
Biscuit-Fabrik Kambly ihre Produktion vor zwei Jahren einstellte und sich fortan auf den
Firmenhauptsitz in Trubschachen konzentrierte.
Nachdem 1956 das Lysser
Industriegebiet Schachen erschlossen wurde und einige
Firmen Biel den Rücken gekehrt hatten und «aufs Land»
dislozierten (unter anderen

«Das
Kaufverhalten
hat sich
verändert.»

die Osterwalder AG), setzte in
Lyss ein ungeahnter (Wirtschafts-)Aufschwung ein. Begünstigt wurde dieser 1979
mit der Erschliessung des zweiten Lysser Industriegebietes
im Grien. Heute zählt die Gemeinde etwa 950 industrielle
und gewerbliche Betriebe, in
denen rund 8000 Personen
Arbeit und Verdienst finden.
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Laufkundschaft ist nicht mehr
in gleichem Mass vorhanden.
Mag sein, dass neben den neuen Standorten der Grossverteiler auch ein verändertes
Kaufverhalten der Bevölkerung
eine Rolle spielt: Der kühle
und gesichtslose Internethandel geht an Lyss und auch an
Aarberg nicht spurlos vorbei.
Immerhin: Mit der geplanten Überbauung des KamblyAreals, wo in bester Lage rund
200 Miet- und Eigentumswohnungen entstehen sollen, und
der wieder in Fahrt gekommenen Ortsplanung stehen
die Chancen für Lyss gut, sich
als Zentrum des Seelandes
auch in Zukunft zu behaupten

11

und den Pioniergeist pflegen
zu können, so wie dies bereits
Feintool-Gründer Fritz Bösch
und Nobelpreisträger Kurt Wüthrich taten.
Übrigens: Was mit dem
Albert-Anker-Bild passiert ist,
das in Lyss bei einer Renovation vor etwa 35 Jahren hinter einer Mauer angeblich
entdeckt worden war, ist unklar. Wer weiss, vielleicht
wollte der Finder das Werk
des Insers (1831 bis 1910)
auch zu einem realistischen
Lysser Preis verkaufen.
André Jaberg

Pioniergeist. Ob des
Wachstums «vergass» Lyss jedoch die Gestaltung eines Zentrums. Die Gemeinde wurde
Opfer ihrer rasanten Entwicklung. Die Retter waren Coop
und Migros, die sich (auch
dank der damaligen Behörde)
am Hirschenplatz ansiedelten
und Lyss so zu einem gut frequentierten Ortskern
verhalfen.
Seit die Grossverteiler jedoch an die
Zentrumsperipherie –
Migros in den Lyssbachpark, Coop neben
den ESAG-Kreisel – gezogen sind, hat sich
das Leben um den Hirschenplatz verändert: Das Industriequartier Schachen wurde gegen Ende der
Die früher präsente 1950er-Jahre erschlossen.
PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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Direktverkauf
Rollrasen GmbH
Meisenweg 12
3292 Busswil b. Lyss

Tel. 032 389 19 16
Natel 079 236 36 49

www.rollrasengmbh.ch

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Die Einheimischen
haben sich längst
an das Klappern
von den Grossaffolterner Dächern
gewöhnt: Seit
mehr als vier
Jahrzehnten lässt
sich der BabyBote in der 3000Seelen-Gemeinde
nieder. Macht er
mal einen Ab- respektive Ausflug,
ist das Spektakel
perfekt.

12

UMFRAGE / SONDAGE
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Interessieren Sie sich eher für Eishockey oder für Fussball?
Etes-vous plutôt foot ou hockey?
PHOTOS: FABIAN FLURY / JOEL SCHWEIZER

«Ich war früher Fussballspieler. Also für mich ist deshalb
klar: Ich interessiere mich
eher für Fussball als für Eishockey, so wie ich lieber die
Rolling Stones als die
Beatles, lieber Frauen als
Männer und lieber Blutwurst
als Bratwurst habe.»
Alain Meyer «Gonzo», 47,
Musiker und Journalist/
musicien et journaliste,
Biel/Bienne

«Définitivement football. Parce
que j’ai pratiqué ce sport. Je
suis plus foot que hockey, comme je suis plus Rolling Stones
que Beatles, plus femmes
qu’hommes et plus boudin que
Bratwurst!»

«Ich bevorzuge Fussball, weil
Fussballer ein Trikot mit kurzen Hosen und manchmal
eine Frisur mit einer sinnlichen Note haben. Eishockeyspieler dagegen gleichen in ihren Monturen und
Masken eher Gladiatoren.»
«Je préfère le football, car les
footeux ont des maillots, des
cuissettes et parfois des coupes
de cheveux qui ont un côté sensuel. Tandis que les hockeyeurs
ressemblent presque à des gladiateurs dans leurs habits rembourrés et leurs casques.»

Antoine Le Roy, 50,
Schauspieler/
comédien,
Biel/Bienne

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel
Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
hh f
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Mathias Müller, 45,
SVP-Grossrat/
député UDC,
Orvin

Julien Steiner, 37,
Vize-Stadtschreiber/
vice-chancelier,
Biel/Bienne

«Ich interessiere mich für
Eishockey – zu hundert Prozent. Dieser Sport lebt von
Schnelligkeit, Action und
Emotionen. Ausserdem: Meine Frau ist in Kanada geboren, also in jenem Land, in
dem Eishockey fast eine Religion ist.»

«Mich interessiert eher Eishockey! Ich habe auch ein
Abonnement für die Spiele
des EHC Biel. Ich finde, dass
im Fussball zu viel simuliert
wird und es zu viele Unsportlichkeiten gibt. Im Eishockey sind die Spieler
sportlicher.»

«Je suis plutôt hockey. A
100%. Il y a plus de vitesse
dans ce sport, davantage d’actions et d’émotions. En plus,
ma femme est née au Canada,
pays où ce sport est presque une
religion. Donc aucune hésitation possible!»

«Je suis plutôt hockey! Je suis
d’ailleurs abonné au HC Bienne. Et je trouve que dans le
football, il y a trop de simulation et d’actes d’antijeu.
Au hockey, les joueurs sont
plus sportifs et davantage
fair-play.»

Frédéric Charpié, 45,
Arbeitsagoge/éducateur
socioprofessionnel,
Les Reussilles

Béatrice Struchen, 54,
SVP-Grossrätin/
députée UDC,
Epsach

«Ich habe keine dieser Sportarten jemals betrieben, aber
als Zuschauer bevorzuge ich
Eishockey. Und eigentlich
habe ich gar keine Wahl:
Meine Bürokollegin ist
Eishockey-Torhüterin. Ich
darf also nichts anderes
sagen, sonst kriege ich noch
eins aufs Dach …»

«Weder noch! Vor rund 40
Jahren – ich lebte damals
noch in Genf – besuchte ich
ein Fussballspiel. Mir hatte
es jedoch zu viele Menschen,
das mochte ich nicht. Eiskunstlauf hingegen sagt mir
zu und ich hoffe, dass es in
der neuen Tissot Arena in
Biel Eiskunstlauf-Galas geben
wird!»

ab 2 Stück

1.70
statt 3.20

27. 8.–29. 8. 2015 solange Vorrat
Melone Charentais (ohne Bio und Coop Primagusto),
Frankreich, per Stück

50%

40%

8.90

per 100 g

4.40

statt 17.80

statt 7.40

Coop Rindsentrecôte, Uruguay/Paraguay,
in Selbstbedienung, 3 Stück

Coop Betty Bossi Hirschpfeffer gekocht,
hergestellt in der Schweiz mit Fleisch aus Europa,
600 g (100 g = 1.48)

33%

22%

21.–

8.50

statt 31.50

statt 11.–

20%
auf alle
Weine*

*(exkl. Schaumweine, Champagner,
Subskriptionen und Raritäten)
z. B. Aigle Chablais AOC Les Murailles H. Badoux
2014, 70 cl
16.80 statt 21.– (10 cl = 2.40)

40%

«Je n’ai jamais pratiqué ni un
sport, ni l’autre, mais en tant
que spectateur, je préfère nettement le hockey sur glace. Et
d’ailleurs, je n’ai pas le choix:
ma collègue du bureau est gardienne dans un club de hockey.
Si je disais le contraire elle serait capable de me casser la figure!»

6.20

«Ni l’un, ni l’autre! Il y a une
quarantaine d’années, quand
j’habitais encore à Genève,
j’étais allée voir un match de
foot. Il y avait trop de monde
au stade et je n’avais pas aimé.
Tant qu’à faire, je préfère le patinage artistique. J’espère qu’il
y aura des galas dans la nouvelle patinoire à Bienne!»

EMOTIONEN!

statt 10.35

Sonderkategorien

Chicco d’Oro Tradition, Bohnen oder gemahlen,
3 × 500 g (100 g = 1.40)

Coop Feinkristallzucker, 10 × 1 kg, Multipack
(1 kg = –.85)
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Nur Freitag
und Samstag,
28. und 29. August 2015

per kg

9.25
statt 18.50

Coop Schweinsschulterbraten, Naturafarm,
Schweiz, in Selbstbedienung, ca. 1,2 kg

Diese Aktion und 10’000 weitere Produkte erhalten
Sie auch bei coop@home. www.coopathome.ch
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

Tempo Papiertaschentücher Classic,
42 × 10 Stück

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

56%
5.–

statt 11.50

Coop Pouletschenkel, tiefgekühlt, 1,5 kg
(1 kg = 3.33)

893205

MARKT / MARCHÉ
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Pascal
Schmid und
sein Team
bieten
umfassende
IT-Lösungen
an.

PHOTO: HANS-UELI AEBI

Pascal
Schmid et
son team
proposent
une large
gamme de
solutions IT.

INFORMATIK

INFORMATIQUE

Gemeinsam
in die Zukunft

Avenir commun

Die Bieler netrics hosting AG übernimmt die Mehrheit
der Lysser in4U AG. Die beiden ICT-Dienstleister
wollen in den Bereichen IT Outsourcing und Cloud
Computing ihre Kräfte bündeln. Die Berner Garaio AG
hält weiterhin Anteile an der in4U.
VON
«Mit dem gemeinsamen
HANS-UELI Know-how, dem erweiterten
AEBI Dienstleistungsangebot sowie
den erfahrenen Teams wollen
wir unsere Marktposition im
In- und Ausland stärken», sagt
netrics-CEO Pascal Schmid.
Durch die Allianz von der Bieler netrics und der Lysser in4U
entsteht ein in der Schweiz
führender Managed Service
Provider für zukunftsorientierte Technologien mit rund 60
Mitarbeitenden. Von dieser
positiven Zukunftsperspektive
würden Kunden, Partner und
Mitarbeiter profitieren. «Wir
wollen weiter wachsen und
neue Arbeitsplätze in der Region schaffen.»

La firme biennoise netrics hosting AG reprend la
majorité du capital de la lyssoise in4u AG. Ces deux
prestataires ICT veulent réunir leurs forces dans
les secteurs IT outsourcing et cloud computing.
Garaio AG à Berne conserve ses parts dans in4u.

fach ISO-zertifiziert. In Lyss
sind etwa 40 Mitarbeiter angestellt.

Ergänzung. Die Dienstleistungsangebote von netrics und
in4U ergänzen sich aus Sicht
des Managements bestens. «Im
neuen Verbund können wir
den Kunden einen noch umfassenderen Leistungskatalog
anbieten», erklärt Schmid, der
CEO des fusionierten Unternehmens wird. «Der Datenstandort Schweiz mit eigenen
Rechenzentren bietet die gewünschte Flexibilität und Kundennähe für individuelle Lösungen.» Zudem würden die
Kunden dank der neuen Grösse von einer gestärkten BeBiel. Seit 2002 bietet die triebs- und Serviceorganisation
netrics hosting AG für Unter- profitieren.
nehmen, Internet-Dienstleister, Systemintegratoren und
Stabilität. Die zwei Firmen
Softwarehersteller individuell blicken auf ein erfolgreiches
konzipierte Services im Bereich Geschäftsjahr 2014 zurück und
IT Outsourcing an. Netrics be- sind auch im laufenden Jahr
treibt Rechenzentren in der auf Wachstumskurs. Vom ZuSchweiz und gewährleistet so sammenschluss profitieren beiden reibungslosen Betrieb so- de auch durch eine Steigerung
wie den Datenschutz. Netrics der Betriebs- und Serviceleisstellt IT-Infrastruktur zur Ver- tungen, effizientere Prozesse
fügung, aber auch Software sowie Optimierungen bei der
aus der Cloud. Die Lösungen Beschaffung und im Unterhalt
basieren je nach Anforderung der Infrastruktur. Die Berner
auf Konzepten der Private Gariao AG war bisherige AlCloud, Public Cloud oder Hy- leineigentümerin der in4U
brid Cloud. Netrics beschäftigt AG. «Für uns bleibt der proin Biel und Zürich rund 20 fessionelle Betrieb von SoftMitarbeiter.
warelösungen elementarer
Baustein unseres Angebots»,
Lyss. Die in4U AG betreut sagt David Brodbeck, CEO von
heute über 300 Kunden im Garaio.
Netrics und in4u sowie deIn- und Ausland mit IT-Dienstleistungen. Das Dienstleis- ren Standorte bleiben bestetungsspektrum wird in drei hen. Um jedoch das SynerHauptsegmente eingeteilt: Da- giepotenzial nutzen zu köntacenter & IT-Services, Schwei- nen, erfolgt ab diesem Herbst
zer Cloud-Services und IT-Be- eine stufenweise organisatoratung. 4U betreibt alle gän- rische und personelle Zusamgigen Fachapplikationen, die menlegung. Das bisherige Mafür KMU-Betriebe von Bedeu- nagement wird weiter beschäfn
tung sind. Die Firma ist drei- tigt.

PAR HANS-UELI AEBI importantes pour les PME. La
firme a une triple certification
«Avec notre savoir-faire ISO. 40 collaborateurs y tracommun, l’élargissement de vaillent à Lyss.
la gamme de prestations ainsi
qu’une équipe expérimentée,
Complémentaires. Les canous voulons renforcer notre talogues de prestations de neposition sur le marché en trics et de in4u se complètent
Suisse et à l’étranger», affirme au mieux selon leur directoire.
le CEO de netrics hosting Pas- «Dans cette nouvelle alliance,
cal Schmid. L’alliance de la nous pouvons proposer aux
biennoise netrics hosting et clients une gamme de prestade la lyssoise in4u crée un des tions encore plus complète»,
principaux «managed service explique Pascal Schmid, qui
provider» de Suisse. Orienté sera CEO des entreprises fusur les technologies d’avenir, sionnées. «Le site de stockage
il emploie quelque 60 colla- de données suisse avec ses
borateurs. Ces bonnes pers- propres centres de calcul offre
pectives seront tout au profit la flexibilité voulue et la proxide la clientèle, des partenaires mité à la clientèle pour des
et des employés. «Nous vou- solutions individualisées.» En
lons poursuivre notre crois- outre, grâce à la nouvelle grossance et créer de nouveaux seur de la firme, les clients
emplois dans la région.»
profiteront d’une organisation
renforcée en matière d’exploiBienne. Depuis 2002, ne- tation et de services.
trics holding SA propose aux
entreprises, prestataires d’inStabilité. Les deux firmes
ternet, intégrateurs de matériel ont connu le succès en 2014
et producteurs de software des et sont en pleine croissance
services individualisés dans le cette année. Chacune bénéfisecteur IT outsourcing. Netrics ciera aussi de cette union avec
exploite des centres de calcul une hausse des performances
en suisse et assure ainsi une et un meilleur suivi, ainsi que
exploitation sans faille ainsi d’optimisations en matière
que la protection des données. d’approvisionnement et d’enNetrics met l’infrastructure IT tretien des infrastructures. La
à disposition, mais aussi des firme bernoise Garaio AG était
logiciels sur le cloud. Les so- jusqu’ici l’unique actionnaire
lutions se basent selon les exi- de in4u AG. «Pour nous, l’exgences sur les concepts de pri- ploitation professionnelle de
vate cloud, public cloud ou logiciels reste la pierre anguhybrid cloud. Netrics emploie laire de nos activités», souligne
à Bienne et Zurich quelque David Brodbeck, CEO de Ga20 employés.
raio.
Netrics et in4u ainsi que
Lyss. in4u AG sert au- leurs sites d’implantation subjourd’hui plus de 300 clients sistent. Et pour accroître enen Suisse et à l’étranger en core le potentiel de synergies,
tant que prestataire IT. La pa- un regroupement par étapes
lette des prestations s’articule aux niveaux de l’organisation
autour de trois secteurs prin- et du personnel aura lieu cet
cipaux: Datacenter & Services automne. L’actuelle direction
n
IT, Cloud-Services suisse, et conserve son emploi.
Conseils IT. in4U exploite
toutes les applications courantes spécialisées qui sont

DES MONATS
DU MOIS
de Reinhold Karl, chef de
cuisine de la Clinique des
Tilleuls de Bienne, ancien
membre de l’équipe nationale de cuisine.

von Reinhold Karl,
eidg. dipl. Küchenchef
der Privatklinik Linde
Biel, ehemaliges Mitglied
der Schweizer Kochnationalmannschaft.
Spareribs – auf Deutsch
Schweinerippchen oder auf
Italienisch Costine – sind eine
köstliche Leckerei, die man
vorsichtig auf dem Grill, aber
auch im Ofen zubereiten
kann. Wichtig sind eine gute
Marinade und etwas Geduld,
bis das Fleisch innen saftig
und aussen schön knusprig
ist. Hier ein Rezept aus dem
Tessin, wo man natürlich am
liebsten einen zart schmelzenden Risotto dazu serviert:

Costine
(Schweinerippchen)
für 4 Personen
Ca. 1,2 kg Schweinerippchen
Meersalz
Mühlenpfeffer
1 TL Paprika
2 Rosmarinzweige
4 Thymianzweige
1 EL Senf
Rosmarinnadeln und Thymianblättchen abzupfen und
fein hacken. Dann mit den
übrigen Zutaten vermischen.
Die Spareribs trockentupfen
und die Marinade gut einreiben.
Im Ofen bei 180°C ca. 60
Min. garen, dabei immer wieder wenden. Am Schluss kurz
die Grillfunktion zuschalten,
um den Rippchen eine knusprige Kruste zu verleihen.
Auf dem nicht zu heissen Grill
werden Spareribs am besten
neben der Glut zubereitet, damit das Fett nicht auf die glühende Kohle tropfen und sich
entzünden kann. Auch hier
gilt: Sanft garen, immer wieder
wenden und zum Schluss
schön knusprig grillieren.
Tipps:
n Je nachdem, wie viel Fleisch
an den Knochen ist, benötigen
Sie etwas mehr oder weniger
Gewicht pro Person.
n Rechnen Sie mit dem Grill
gut eine Stunde ein, bei nicht
allzu grosser Hitze – lieber etwas langsamer mit weniger
Farbe zu Beginn und erst am
Schluss schön knusprig grillieren.
n Wenn Sie es asiatisch mögen, können Sie für die Marinade auch Sojasauce, Ingwer
und Honig verwenden. Aber
Achtung vor dem Anbrennen.

Les spare ribs – travers de porc
en français ou costine en italien, sont une délicieuse friandise que l’on peut préparer
avec précaution au gril, mais
aussi au four. L’important,
c’est d’avoir une bonne marinade et de la patience jusqu’à
ce que la viande soit juteuse
à l’intérieur et croustillante à
l’extérieur. Voici une recette
tessinoise que l’on sert là-bas
de préférence avec un risotto
fondant.

Costine
(travers de porc)
pour 4 personnes
env 1,2 kg de travers de porc
sel marin
poivre du moulin
1 cc paprika
2 branches de romarin
4 branches de thym
1 cs de moutarde
Effeuiller et hacher finement
le thym et le romarin. Puis
mélanger avec les autres ingrédients.
Sécher les spare ribs au papier
absorbant, puis bien les enduire de marinade.
Cuire dans un four à 180° durant environ 60 minutes en
retournant régulièrement la
viande. A la fin, enclencher
brièvement la fonction gril
pour que les travers deviennent croustillants.
Sur un gril pas trop chaud,
les spare ribs seront au mieux
préparés à côté de la braise,
afin que la graisse ne goutte
pas sur le charbon brûlant et
s’enflamme. Et ici aussi, il est
préférable de cuire doucement,
de tourner fréquemment la
viande et de griller finalement
pour obtenir une viande
croustillante.
Tuyaux:
n suivant la quantité de
viande autour des os, le poids
de viande nécessaire par personne peut varier.
n Au gril, compter une bonne
heure avec pas trop de chaleur,
plutôt y aller doucement avec
peu de coloration au départ,
et à la fin, griller pour obtenir
l’effet croustillant.
n Si vous préférez un met asiatique, vous pouvez ajouter à
la marinade de la sauce soja,
du gingembre et du miel. Mais
attention à ne pas brûler la
viande!

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
20% auf alle M-Classic-Teigplätzli, z.B. Käse, 6 Stk. 3.10
33% auf alle Vittel im 6er- od. 8er-Pack, 6 x 1,5 l
3.80
20% auf alle Bio-Frischsäfte, z.B. Orange, 75 cl
2.70
40% auf Hirschpfeffer, gekocht, Neuseel., 600 g 10.50

statt
statt
statt
statt

3.90
5.70
3.40
17.50

Amarone della Valpolicella DOCG, 2012
Cailler Napolitains, 7 sortes, 500 pièces, 2,5 kg
Mars/Snickers/Twix, pack de 10 + 2 gratuits
Bulgari Omnia Crystalline, femme, vapo 40 ml

15.90
39.00
3.70
37.90

Coop Butter, Mödeli, 4 x 250 g
Coop Speck, geräuchert, ca. 600 g, kg
Trauben Lavallée (ohne Bio), Frankreich, kg
Iliada Olivenöl AOP Kalamata extra vergine, 1 l
Codorníu Raventós, brut, 75 cl

statt
statt
statt
statt
statt

11.80
18.00
4.95
14.95
14.95

Entrecôte de bœuf, Suisse, 100 g
Grano Padano DOP, Lombardie, 100 g
Filets de canard, France, 100 g
Poitrines de poulet, IP Suisse, 100 g
Filets de plie, sauvage, Danemark, 100 g
Valpolicella Ripasso, Superiore DOC 2012, 75 cl

5.15
2.20
1.95
2.85
2.35
9.50

10.80
9.00
3.40
8.95
8.95
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au lieu de 60.00
au lieu de 5.00
au lieu de 85.00
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de

7.95
3.15
3.40
3.85
3.95
15.95

Gala Äpfel, Kl. 1, Schweiz
Bohnen, Schweiz, Beutel, 500 g
Leisi Quick Kuchenteig, z.B. rund, 230 g
Ramseier Schorle, Apfel, 6 x 1,5 l
Nero d’Avola Terre Siciliane IGT,
Allegro, Italien, 75 cl
Felix Katzennassnahrung,
z.B. Nass Box assortiert 24 x 100 g

3.20
3.20
2.60
10.80

statt
statt

3.50
16.20

6.90

statt

9.30

15.90

statt

23.10

LEHRABSCHLUSS

Zu vermieten in Beaumont
am Höheweg 81, Biel

Gratulationen Félicitations

FIN D‘APPRENTISSAGE
Bald werden wieder zahlreiche Lehrlinge ihre
Abschlussprüfung machen und ihre weitere
berufliche Zukunft in Angriff nehmen. Wir
bieten Ihnen im BIEL BIENNE die Gelegenheit, den Absolventen für die bestandene
Prüfung zu gratulieren, den ehemaligen Mitarbeitern viel Erfolg zu wünschen oder auch
schon einen Neuzugang im Team willkommen
zu heissen!
Reservieren Sie sich bereits heute Ihren Platz
mit Feldern nach Ihren Wünschen.
Beachten Sie unsere untenstehenden Beispiele
oder informieren Sie sich unter:

im / au

3.5-Zimmerwohnung
mit Balkon

Bientôt, de nombreux apprentis passeront leur
examen final et se lanceront dans leur carrière
professionnelle. BIEL BIENNE vous offre la
possibilité de leur adresser vos félicitations au
nom de l‘entreprise! Ou de prendre congé en
adressant vos vœux à un collaborateur sur le
départ. A moins que vous ne souhaitiez la
bienvenue à quelqu‘un dans votre team.

CHF 1'340.– + Fr. 230.– HNK

„ÜBER DEN DÄCHER“ von Biel

verkauf@bielbienne.com
032 329 39 39

Franz Muster
Lehrling

1 FELD

2 Spalten

55x50mm CHF

1-Zimmerwohnung

Parkettböden, offene Küche,
Balkon, Keller.
CHF 550.– + HNK
Parkplatz oder Garage
Info: 032 328 14 45

Parkett- und Plattenböden,
mit GS, Keller, Estrich.

Réservez dès aujourd‘hui votre espace, laissezIhr regionaler Elektropartner
vous inspirer par les modèles ci-dessous et
informez-vous auprès de:
Installation | Service | Automation

GRÖSSE / PREIS

Zu vermieten in Biel,
Pavillonweg 24,
zwischen See uns Altstadt

Telefon 032 328 14 45
Fax 032 328 14 50
info@fidroc.ch I www.fidroc.ch

Namen
Berufe
Gratulationstext

99.00 + MwSt.

FIRMA

2 FELDER 4 Spalten

113x50mm CHF 198.00 + MwSt.

LOGO

3 FELDER 6 Spalten

172x50mm CHF 297.00 + MwSt.

FIRMA

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

LOGO

4 FELDER 4 Spalten 113x100mm CHF 396.00 + MwSt.

Sehr schöne, total renovierte
2 ZW 4 OG, zu vermieten,
top moderne Küche, Glaskeramik,
Laminat Böden, neues Bad/WC,
Keller, Verkehrsmittel u. Einkauf in
Nähe. Mz. CHF 950.– inkl. NK,
Tel 043 333 15 93*

Die BKW ISP AG Nidau gratuliert ihren Lernenden Roman
Walt (links) und Guy Stehlé (rechts) herzlich zu den erfolgreich
abgeschlossenen Lehrabschlussprüfungen.
BKW ISP AG
Dr. Schneiderstrasse 12
2560 Nidau
Telefon 032 331 82 82

www.ispag.ch

Biel, Gottstattstrasse 70
zu vermieten renovierte

4.5-Zimmerwohnung
mit Platten- und Parkettböden,
Wandschränke, Balkon, Lift, Keller.
CHF 1‘380.– + HNK
Einstellhallenplatz CHF 100.–
Tel. 032 328 14 45

im „BEAUMONT“ – QUARTIER
ZU VERMIETEN ab 1. November 2015
renovierte, helle, ruhige und charmante

3-Zimmer „Panorama-Wohnung“
(ca.90 m2)
Mietzins: CHF 1‘650.– + 250.– NK (à Konto)
-

im Dachgeschoss
mit Alpen- und Seesicht
Parkett und Plattenböden (Küche / Bad-WC)
Wohnküche mit GS/GK
kleiner Balkon
mit Keller & Estrichanteil
vis-à-vis Bushaltestelle
auf Wunsch mit Gartenanteil

weitere Auskünfte erteilt: 076 415 05 72

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

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

ZU VERMIETEN

in Nidau
an ruhiger Lage:

4.5-Zimmerwohnung im 2.OG
Erstbezug nach kompletter Renovation:
– Neue offene Küche mit Granitabdeckung,
Glaskeramik und Geschirrspüler
– Modernes Badezimmer mit Badewanne,
separates WC
– Neue Bodenbeläge: Steinbeläge in
Korridor/Küche/Essecke
– Parkett in Wohn- und Schlafzimmern.
Miete: CHF 1‘450.– + CHF 300.– Akonto HK/NK

AL
BAL

• Plänkestrasse 20
• 2501 Biel-Bienne
• Tél. 032 322 04 42

Immo-Treuhand AG
Immo-Fiduciaire SA

info@balimmo.ch
www.balimmo.ch
Fax 032 322 04 45

NOUVEAU ! à vendre

Résidence L’Orval
2710 Tavannes



Dés

Fr. 370.000.-

Appartements neufs 2.5 - 3.5 et
4.5 pièces, grand balcon, cave,
parking, orientation sud-ouest,
centre village. A 15 minutes de
Bienne par l’autoroute A16.
INFORMATIONS

www.imju.ch - 079 669 98 48

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

Wir vermieten nach Übereinkunft in der
Liegenschaft Bahnhofplatz 2 in Biel



Die grossen Abräumer an den Swiss Music
Awards 2015 am Orpundart Openair.

Samstag, 29. August 2015, um 01.00 Uhr / 14.00 Uhr /
15.00 Uhr
Sonntag, 30. August 2015, um 14.00 Uhr / 15.00 Uhr

Sämtliche Raumkonzepte von
Einzelarbeitsplätzen bis hin zu
Grossraumbüros sind individuell
realisierbar.
Lager- und Archivräume sowie Parkplätze stehen ebenfalls zur Verfügung.
Interesse? Rufen Sie an:
PSP Management AG
Sandro Wenger
Baslerstr. 44, 4600 Olten
Tel: 062 919 90 08*
sandro.wenger@psp.info

Nous louons au Crêt-du-Bois 26,
dans immeuble soigné et rénové

appartement de 3.5-pièces,
dernier étage, avec grand balcon

ca. 200m2 im 1. Obergeschoss
ca. 745m2 im 2. Obergeschoss
ca. 800m2 im 3. Obergeschoss
ca. 700m2 im 4. Obergeschoss

Bühne frei für Lo & Leduc am Orpundart
Openair 2015!

BIENNE, quartier des Tilleuls

parquet et planelles modernes,
salon/coin à manger ouvert et
clair avec cuisine fonctionnelle,
armoires murale, réduit, cave,
grenier.
Fr. 1'400.– + Fr. 260.– charges
Garage Fr. 120.–

Téléphone 032 328 14 45
Fax 032 328 14 50
info@fidroc.ch I www.fidroc.ch

An bester Lage in Biel
Schützengasse 114
zu vermieten an ruhiger, sonniger Lage,
im Grünen mit Blick auf die Stadt

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

kontakt@quadrag.ch
Tel. 033 251 19 90
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FC BIEL/BIENNE

racineundpartner.ch Foto: oliveroettli.ch

3 & 3.5-Zimmerwohnungen
Parkett/Linoböden, geschlossene
Küche, kleiner Balkon, Keller, Estrich.
ab CHF 990.– + CHF 240.– HNK
Einstellhallenplatz CHF 100.–
Tel. 032 328 14 45

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

racineundpartner.ch Foto: oliveroettli.ch

Zu vermieten in Biel,
Korngasse 9 und 11
Nähe Stadtzentrum und Schulen

5 ½ - Zimmer – Duplex - Wohnung
Miete netto CHF 1’800.-- + NK CHF 470.-5 – Zimmer – Wohnung mit Terrasse
Miete netto CHF 1’690.-- + NK CHF 350.-2 ½ - Zimmer – Wohnung mit Terrasse
Miete netto CHF 820.-- + NK CHF 280.-Atelier Miete CHF 300.-Autoabstellplatz CHF 60.-Bezug ab 1. November 2015
Übernahme des Hauswartamtes erwünscht.

FC BIEL/BIENNE

FC SCHAFFHAUSEN

FC WINTERTHUR

TISSOT ARENA

TISSOT ARENA

MI/ME 26.8. 18:45

SO/DI 30.8. 15:00

TICKETS Driving School Richard, Bahnhofstrasse 1 / Manor Kundendienst, Zentralstrasse 40 /
Centre Brügg, 1. Stock, 2555 Brügg oder www.fcbiel-bienne.ch

TICKETS Driving School Richard, Bahnhofstrasse 1 / Manor Kundendienst, Zentralstrasse 40 /
Centre Brügg, 1. Stock, 2555 Brügg oder www.fcbiel-bienne.ch
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KULTUR

Volksmusik und Grillbuffet
Die «Schwyzerörgelifründe Grenchen»
feiern Jubiläum und lancieren erstmals
seit 2007 wieder einen Volksmusikabend
VON
Die «Schwyzerörgelifründe
PETER J. Grenchen» sind in der VolksAEBI musik-Szene eine feste Grösse
– nicht nur in der Region.
Zum 15. Jubiläum schenken
sie sich und ihren Fans eine
neue Veranstaltungserie im
Restaurant Parktheater. Vielleicht errinnern sich einige
an die legendären Volksmusik-Abende von 2005 bis 2007
im alten Restaurant Chappeli.
Auch damals war diese Formation am Werk.
Roland Walker, der für die
neuen Anlässe mit Veronika
Gerber und Rolf Jezler die Organisation übernommen hat:
«Wir haben nach der ‘Chappeli’-Zeit bewusst eine Pause
eingelegt.»

Die Anlässe im Überblick

PHOTO: PETER J. AEBI

auch Jung-Formationen eine
Auftrittsmöglichkeit bieten»,
erklärt Roland Walker.
Er selber ist ein spätberufener Volksmusiker. «Bei mir
stand immer Fussball im Zentrum.» Der Sport führte ihn
denn auch mit Rolf Jezler,
dem Kopf der Schwyzerörgelifründe Grenchen, zusammen. «Er fragte mich an, ob
ich nicht auch als KontrabassSpieler einsteigen möchte. Diese waren dünn gesät. Vorher
hatte ich mit Musikmachen
nicht viel am Hut. Daher war
ich zuerst skeptisch. Aber dann
wagte ich den Versuch und
habe es nie bereut». Er spielt
nun seit Jahren den Kontrabass in der Formation und
unterstützt als Begleitung die Roland Walker: «Die Volksmusik liegt wieder
Terrasse. Mit der Neuer- Jodlerklubs Bettlach und Leu- im Trend.»
öffnung des Restaurants Park- zigen.
theater hat sich eine neue
eben erst die Örgeli-Schule hin- hat den Eindruck, dass die
Chance geboten. Man kann
Boom. Die Volksmusik er- ter sich gebracht haben.» Ör- Volksmusik auch bei der Junun im Sommer auch auf der lebt derzeit ein eigentliches gelibauer Reist in Wasen im gend wieder besser ankommt.»
Terrasse ein Volksmusik-Open- Revival. Roland Walker spricht Emmental kommt mit der ProEiner der Gründe ist, dass
air-Erlebnis mit Köstlichkeiten mit Blick auf das Bernbiet und duktion kaum nach und selbst die alten «Ländler-Päpste», welvom Grill geniessen. Nebst vor allem auf das Emmental die Occasionen sind manch- che die Weiterentwicklung der
den drei Grenchnern präsen- gar von einem klaren Boom. mal ausverkauft. «In unserer Volksmusik bewusst blockiert
tiert sich immer auch eine «Dort entstehen ständig neue Gegend ist sicher noch kein hatten, definitiv abgedankt haGastformation. «Wir wollen Formationen mit Jungen, die Boom zu spüren, aber man ben. «Die Volksmusik lebt wie-

10 x 195

Angebote gültig vom 25.8. bis 14.9.2015 oder solange Vorrat – in
den Outdoor by SportXX-Filialen Brügg, Chur, Conthey, St. Gallen,
St. Margrethen, Wallisellen und Zürich.
Neueröffnungen

Basel (Dreispitz) 29.8.2015
Buchs (Wynecenter) 3.9.2015

Jetzt auch online bestellen ohne Versandkosten:

outdoor-sportxx.ch

28. August ab 19 Uhr: «1.Sommernacht mit Volksmusik» auf der Terrasse im Stadtpark (bei schlechtem Wetter im Foyer des Restaurants Parktheater). Gastformation «Trio Postwurm
& Roli Wiedmer».
16. Oktober: «Herbstfest der Volksmusik.» Aus der Küche des Restaurants gibt es Suure Mocke und Kartoffelrosetten oder man wählt etwas aus
der kleinen Speisekarte. Als Gastformation treten die «Örgelipeppers»
aus dem Emmental auf.

27. November: «Winterzauber». im
Ratssaal des Parktheaters. Aus der Küche des Restaurants gibt es Suure Mocke mit Kartoffelrosetten oder etwas
aus der kleinen Speisekarte. Gäste:
«Duo Rüebli & Moos», das nach 30
Jahren auf ihrer Abschiedstournee ist.
Essen kann man ab 18 Uhr, die Unterhaltung beginnt ab 19 Uhr. Reservationen sind möglich beim Restaurant
Parktheater. Tel. 032 654 99 22
E-Mail info@parktheater.ch
www.schwyzeroergelifruende-grenchen.ch

der und ist im 21. Jahrhundert
angekommen», freut sich Roland Walker. Er selbst spielt
auch mal ein angepasstes modernes Stück – heute würde
man von Cover sprechen. So
stürmten Jodler vor Jahren mit
«Ewigi Liebi» die Schweizer Hitparade. «Musik lässt sich wun-

derbar kombinieren», findet
Roland Walker. «Und sie ist
auch für das Gemüt und die
Seele die richtige Medizin.» Nun
hofft er, mit den Anlässen im
Parktheater mit seinen Freunden noch mehr Publikum für
die Vielfältigkeit der Volksmusik
begeistern zu können.
n

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

Programm vom / programme du:

27.08.2015 - 02.09.2015
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Deutsch gespr.: FR, SO, DI/MI 20.15. SA/SO 15.30.
Version française: SA/DI 17.45.
Engl.O.V./d/f: DO/FR, MO-MI - JE/VE, LU-ME 17.45.
DO, SA, MO - JE, SA, LU 20.15.

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

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Engl.O.V./d/f: FR/SA 23.30.

HITMAN: AGENT 47

SCHWEIZER PREMIERE! Agent 47 (Rupert Friend) ist ein Elite-Killer, der
gentechnisch zur perfekten Tötungsmaschine verändert wurde. Er kann nur
durch die letzten beiden Nummern eines Barcodes, der auf seinen Nacken
tätowiert ist, erkannt werden...
EN 1RE SUISSE! HITMAN: AGENT 47 est l’histoire d’un assassin
génétiquement modifié dès sa conception pour être la parfaite machine à tuer.
Von/de: Aleksander Bach. Mit/avec: Rupert Friend, Zachary Quinto.
Ab /dès 14 Jahren. 1 Std. 37.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 22.45.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr.: DO-MI 14.30 + 17.30.
Engl.O.V./d/f: DO-MI - JE-ME 20.30.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Deutsch gespr.: FR/SA 22.30.

STRAIGHT OUTTA COMPTON

SCHWEIZER PREMIERE! Mitte der 80er Jahre gehören die Strassen von
Compton in Los Angeles mit zu den gefährlichsten der USA. LA ist die Hauptstadt der Gangs und steht einsam an der Spitze der Mordrate des Landes.
EN 1RE SUISSE! Cinq jeunes gens ayant grandi au coeur de la violence des
rues de Compton, dans la banlieue sud de Los Angeles, durant les années 70
et 80, forment un groupe de rap, exprimant leur rage et leur vécu dans une
musique brutalement honnête et accusatrice des abus des représentants de
l‘autorité, et donnent la parole à toute une génération jusqu‘alors contrainte
au silence.
Von/de: F. Gary Gray. Mit/avec: O‘Shea Jackson Jr., Corey Hawkins.
Ab /dès 14/16 Jahren. 2 Std. 22.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Deutsch gespr.: FR, MI 20.15.
Engl.O.V./d/f: DO, SA-DI - JE, SA-MA 20.15. FR/SA 23.00.

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

FILMKULISSE ENGADIN
21/08/2015 – 22/09/2015
SILS MARIA (CLOUDS OF SILS MARIA)

Olivier Assayas, F/CH/D, 2014,124’, E/d,f
Mit Juliette Binoche
Fr/Ve
28. August / 28 août
20h30
Sa/Sa
29. August / 29 août
20h30
So/Di
30. August / 30 août
17h30
So/Di
30. August / 30 août
20h30
Zwanzig Jahre sind seit ihrem Erfolg in der Rolle
der Sigrid, der blutjungen faszinierenden Frau,
die die reife Helena in den Selbstmord treibt,
vergangen. Auf dem Höhepunkt ihrer internationalen
Karriere ist Maria Enders (Juliette Binoche)
nochmals mit demselben Stück konfrontiert,
diesmal aber steht sie auf der andern Seite.
Vingt ans après avoir connu le succès en interprétant
Sigrid, la toute jeune fille qui fascine et conduit au
suicide Helena, une femme mûre, Maria Enders
(Juliette Binoche),au sommet d’une carrière
internationale, est confrontée à cette même pièce,
mais de l’autre côté de la barrière.

SALECINA – VON DER WELT –
REVOLUTION ZUR ALPENPENSION?

Rahel Holenstein, Reto Padrutt, CH 2011, 53’, Ov/d
Mo/Lu
31. August / 31 août
20h30
Di/Ma
1. Sept. / 1er sept.
18h00
Di/Ma
1. Sept. / 1er sept.
20h30
Das vom Zürcher Buchhändler und Sozialist
Theo Pinkus 1971 bei Maloja gegründete
Begegnungszentrum Salecina wurde bald zum
soziokulturellen,politischen Mekka der linken
Intelligenzia. Der Film ist eine Tour d’Horizon durch
die Chronik der alpinen Denkschmiede und zeigt auch
den sich wandelnden Zeitgeist seit der 1968er Ära.
Le centre de rencontre Salecine, fondé près de Maloja
en 1971 par le libraire communiste zurichois Theo
Pinkus, est rapidement devenu la Mecque socioculturelle et politique de l’intelligentsia de gauche. Le film
fait un tour d’horizon de la chronique de ce creuset à
idées alpin et montre aussi les mutations de l’esprit de
l’époque depuis les années 1968.

ANTIQUITÄTEN
BROCANTE
78. AARBERGER

PUCE

MISSION IMPOSSIBLE - ROGUE NATION

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zWzMDYzsQAAKufWUg8AAAA=</wm>

Von/de: Christopher McQuarrie. Mit/avec: Tom Cruise, Jeremy Renner.
Ab /dès 14/12 Jahren. 2 Std. 11.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Deutsch gespr.: DO-MI 15.30 + 18.00.

WE ARE YOUR FRIENDS

SCHWEIZER PREMIERE! Zac Efron spielt in We Are Your Friends einen aufstrebenden DJ, der sich in die viel jüngere Freundin seines gebeutelten Mentors verliebt.
Von: Max Joseph. Mit: Zac Efron, Wes Bentley, Emily Ratajkowski.
Ab 14 Jahren. 1 Std. 36.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

O.V./dt.UT: DO-MI - JE-ME 18.15.

<wm>10CFXKqw6AMAwF0C_qcrs-VqgkcwRB8DMEzf8rAg5x3FnXtILP0rej78kAnDzENZJNChpn1amoTokmXME2I8xVBPb7BK8IYLyH0Eh4IMiMWIeLlPu8HhXcJSVyAAAA</wm>
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Lettres et coli

DIOR AND I

SCHWEIZER PREMIERE! Die Fashion Dokumentation DIOR AND I gewährt
nie gesehene, private Einblicke in die vielschichtige Welt des Modehauses
Dior.
EN 1RE SUISSE ! Loin des clichés inhérents à un univers où podium et excentricités ont souvent la part belle, la caméra attentive de Frédéric Tcheng livre
un portrait attachant et haut en couleurs des petites mains et collaborateurs
d’une des maisons françaises les plus mythiques.
Von/de: Frédéric Tcheng. Mit/avec: Raf Simons, Marion Cotillard.
Ab/dès 6 Jahren. 1 Std. 30.

Knie schmerzt

Verpassen Sie nicht unsere Patienten Informationsveranstaltung über Arthrose, den
künstlichen Gelenkersatz und alternative Behandlungsmöglichkeiten.
Referent
Datum
Zeit
Ort

Dr. med. B. Fallegger, Dr. med. C. Saager
Mittwoch, 9. September 2015
19.00 – 20.30 Uhr, anschliessend Apéro und Diskussionsplattform
Residenz Au Lac, Aarbergstrasse 54, 2501 Biel

Interessiert?
Melden Sie sich bitte während den Bürozeiten unter
folgender Gratis-Telefonnummer an: 0800 628 497
Eintritt frei – um Anmeldung wird gebeten.

en

nève

2 heures à Ge

92 CHF

Mit freundlicher Unterstützung von:

28.+29.8.15
Consultation en
alcoologie et autres
dépendances

W W W.PUCE.CH
FR 9-19.00 SA 9-17.00
CH-3270 AARBERG/BE

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

O.V./dt.UT: DO/FR, MO/DI - JE/VE, LU/MA 15.30.
Sonntag - dimanche, 10.45.
„LE BON FILM !“

Wenn das

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

www.beautybielbienne.ch

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

www.croix-bleue.ch

Individuel, couple et
famille
Canton de Berne

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Esp./d/f: Sonntag - dimanche 11.00.

La

LA ISLA MINIMA

G LA N E U S E

Von/de: Alberto Rodriguez. Mit/avec: Javier Gutiérrez, Raul Arévalo.
Ab /dès 16 Jahren. 1 Std. 45.

Seit 1934

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Vers. française: SA/DI 13.45.

MINIONS - 3D
De: Pierre Coffin. Dès 8/6 ans. 1 h 31.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Vers. française: JE-ME 16.00.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

RÄUMUNGEN | UMZÜGE | BROCKENHAUS
DEBARRAS | DEMENAGEMENTS | BROCANTE
GRATIS ABHOLDIENST
SERVICE D’ENLEVEMENT GRATUIT

Deutsch gespr.: SA, SO, MI 13.30. DO-MI 15.45.

MINIONS - 2D

Von/de: Pierre Coffin. Ab/dès 8/6 Jahren. 1 Std. 31.

Di – Fr | Ma – Ve

10:00 –18:00

Sa

9:00 –16:00

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Obergasse / Rue Haute 13 | 2502 Biel / Bienne
032 322 10 43 | info@laglaneuse.ch

SOUTHPAW

www.laglaneuse.ch

Engl.O.V./d/f: DO, SA, MO/DI - JE, SA LU/MA 20.15.
Deutsch gespr.: FR, SO, MI 20.15 + FR/SA 23.00.
Von/de: Antoine Fuqua. Mit/avec: Rachel McAdams, Jake Gyllenhaal, 50 Cent.
Ab /dès 14 Jahren. 2 Std. 04.

Ein Betrieb der Gemeinnützigen Gesellschaft Biel
Une entreprise de la Société d’utilité publique de Bienne

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr.: SA/SO, MI 16.00.

OOOPS, DIE ARCHE IST WEG

LaGlaneuse_BielBienne_84x80mm_141216_300dpi.indd
1
SCHWEIZER PREMIERE! Was ist eigentlich mit all den Lebewesen passiert,
die
damals die Arche verpasst haben? Der junge Nestrier Finny und das GrympMädchen Leah versäumen durch ein dummes Missgeschick den Stapellauf
des gigantischen Schiffes und bleiben ganz allein zurück.
Von: Toby Genkel. Keine Altersbegrenzung. 1 Std. 14

18.12.14 08:50

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Vers. française: SA/DI 13.30.
Deutsch gespr. ab 10.12.2015!

Mit
Wind
Kuchen
backen?
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TW2MDCwMAEArZsrQQ8AAAA=</wm>

LE PETIT PRINCE

<wm>10CFXKqw6AMAxG4Sfq8rdrR0clmVsQBD9D0Ly_4uIQx5x8vYclfC1t3dsWDFal7IBrKCxl0yg8pWo54KICthlVBO6l_jyhPBcYryE4iQ5UEiaTAUG6jvMGiljEPXIAAAA=</wm>

De: Mark Osborne. Dès 6 ans. 1 h 48.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Version française/dt. UT.: DO-MI 18.00 + 20.30.

UN MOMENT D‘ÉGAREMENT

SCHWEIZER PREMIERE! In dieser gewitzten und beschwingten Sommerkomödie
überzeugen Vincent Cassel und François Cluzet voll und ganz als liebevolle, und teils
überforderte Väter...
EN 1RE SUISSE ! Antoine et Laurent, amis de longue date, passent leurs vacances en
Corse avec leurs filles respectives : Louna, 17 ans et Marie, 18 ans.
Von/de: Jean-François Richet. Mit/avec: Vincent Cassel, François Cluzet.
Ab 14 Jahren. 1 Std. 45.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./dt. UT: DO, SA-DI 17.45.
Engl.O.V./fr.: VE + ME 17.45.

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

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

CH-Dialekt/d/f: Dienstag - mardi 20.15.
„SPEZIALVORSTELLUNG in Anwesenheit von Thomas Isler und Hans Stöckli!“
SÉANCE SPÉCIALE en présenceThomas Isler et Hans Stöckli!

DIE DEMOKRATIE IST LOS!

Von/de: Thomas Isler. Mit/Avec: Sonja Ablinger, Cesla Amarelle, Adrian Amstutz.
Ab/dès 8/14 Jahren. 1 Std. 22.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr.: FR, SO, MI 20.15.
Engl.O.V./d/f: DO, SA, MO - JE, SA, LU 20.15.

VACATION

Von/de: John Francis. Mit/avec: Ed Helms, Christina Applegate.
Ab /dès 12 Jahren. 1 Std. 36.

Barbara Hess,
Hermes Schuhe, Lyss

„Die
ltsHausha miert
or
f
in
g
werbun Kunden
unsere
ue
über ne
Schuhnte.“
Sortime

Verlangen Sie
noch heute Ihre Offerte!

werbeverteilung.ch
lokal, regional, national

Tel. 032 343 30 30

Für uns kein Problem.
In unserem Besucherzentrum
zeigen wir Ihnen, wie.
Besuchen Sie uns in einem unserer 7 Besucherzentren.
Wir zeigen Ihnen, wie aus Sonne, Wind, Wasser
und Atomen Strom wird. Weitere Informationen und
Anmeldung auf www.bkw.ch/besucher
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ITALIENISCHE MARKEN / MARQUES ITALIENNES

Fiat kann die Verkäufe knapp
halten, Alfa Romeo verzeichnet
Rückgänge und Lancia ist
eingebrochen. Wie kann das
Mutterhaus Fiat Chrysler
das Ruder herumreissen?

Fiat peut à peine maintenir ses ventes, Alfa Romeo
enregistre un recul et Lancia s'écroule. Comment la
maison-mère Fiat-Chrysler pourrait changer de cap?

Ypsilon konnte sich behaupten,
der stilistisch verspielte Delta
und der pummelige Musa wurden von der Konkurrenz aus
dem Markt gejagt. Den Genickschlag erhielt Lancia nach
der Fusion mit Chrysler: Man
klebte auf Haube und Heck
des Chrysler 300 ein LanciaEmblem, montierte etwas
Chromzierrat, überzog die Sitze
mit «italienisch» riechendem
Leder und nannte das Resultat
Lancia Thema. «So etwas strapaziert vor allem reifere Semester unter den Fans», sagt

Michele
Marolda
mit einem
seiner
Paradepferde:
Fiat 500.

PAR
L'Italie construit les plus
HANS-UELI belles voitures. Durant des déAEBI cennies dans le monde de l'automobile, cet avis faisait l'unanimité. Les acheteurs pardonnaient les attaques de rouille
et les finitions négligées. On
n'attend pas d'une diva florentine qu'elle ait les mêmes
attributs que la ménagère de
Gütersloh. Fiat motorisait les
masses, Alfa séduisait les sportifs et Lancia la noblesse.

PHOTO: Z.V.G.

Michele
Marolda
avec un de
ses chevaux
de bataille:
la Fiat 500.

V6 mit bis zu 510 PS will man
Konkurrenten wie den M3
oder Porsche 911 in die
Schranken weisen. «Alfa hat
aus den Fehlern gelernt, der
Coup könnte gelingen», lobt
Burgener. Auch Marolda hofft
der benachbarten Konkurrenz
von Autoverkehr (BMW) einige Kunden abzujagen. Wie
dringend nötig die Modellspritze ist, zeigen die Zahlen:
Vor 2004 verkauft Alfa fast
5000 Autos, zehn Jahre später
waren es noch 2000 und im
ersten Halbjahr 2015 sind die
Verkäufe um 41 Prozent gegenüber dem Vorjahr eingebrochen (774 Stück).

Burgener. Die Zahlen sprechen
Bände: Lange Zeit verkaufte
man etwa 1000 Fahrzeuge pro
Jahr, in den ersten sechs Monaten 2015 fanden ganze 113
Stück einen neuen Besitzer.
Marolda sagt nur: «Dank der
Fusion mit Chrysler legt dafür
Jeep rasant zu.» Wurden 2009
noch magere 826 Fahrzeuge
verkauft, waren es allein von
Januar bis Juni 2015 bereits
2088 Stück (plus 30,7 Prozent
gebenüber Vorjahr).
Können Fiat und seine
Konzernmarken das Ruder herumreissen? Burgener wiederholt: «Neue Modelle und noch
mehr Modelle» und ergänzt:
«Nötig sind Fahrzeuge mit tieLancia. Die Geschichte der fem CO2-Ausstoss, sonst droNobelmarke Lancia ist so tra- hen hohe Strafabgaben.» n
gisch wie der Niedergang der

Der neue
Alfa Giulia
will BMW
M3 oder
Porsche 911
«versenken».
La nouvelle
Alfa Giulia
veut
surclasser
la BMW M3
ou la
Porsche
911.

Fiat. Les quatre lettres abrègent la Fabrica Italiana di Automobili Torino. A part les dérisions comme «fix it again
Tony», Fiat reste aujourd'hui
le fleuron de l'industrie italienne. Dans les années 70,
Fiat figurait dans le top 5 helvétique des ventes. Les voitures
de Turin étaient jolies, sportives et relativement avantageuses. La dernière star des
ventes a été la Uno. Jusque
dans les années 90, les compactes (Tipo) et la classe
moyenne (Croma) faisaient le
poids et le cabriolet Barchetta
jouait la carte de la séduction.
La Punto, qui a succédé à la
Uno, perd continuellement
des parts de marché, tout
comme la Croma dont la production a cessé.
Ce qui a sauvé Fiat, c'est la
nouvelle 500, les éléments de
style du «pot de yaourt italien»
de 1979 ont été réinterprétés
en de multiples variantes, allant du cabrio à la sportive
jusqu'au crossover. La Panda
a aussi de bonnes perspectives
de vente même si elle n'a plus
l'originalité de la «super caisse»
de 1980. Sinon c'est le désert
à perte de vue dans le monde
de Fiat. Les chiffres de vente
stagnent depuis belle lurette
à 10 000 exemplaires par an,
Dieser
Chrysler
300 will ein
Lancia
Thema sein.
La Chrysler
300 se mue
en Lancia
Thema.

soit une part de 3% du marché
suisse. Avec une politique de
prix agressive (la Panda meilleur marché n'atteint pas les
9000 francs), Fiat tente
d'échauffer la concurrence.
«Fiat doit d'abord digérer la
fusion avec Chrysler», relève
Andreas Burgener, directeur
d'Auto-Suisse. On ne peut gagner du terrain à long terme
seulement avec «de nouveaux
modèles et encore plus de modèles». Une estimation que
partage Michele Marolda du
garage biennois Fila Stile. Celui-ci vend dans ses élégants
locaux les marques Fiat, Alfa
Romeo, Lancia, Abarth et Jeep.
Un nouveau SUV devrait doLancia. La destinée de la
per les ventes et une nouvelle noble marque est aussi traédition de la 124 Spider devrait gique que le déclin des grands
faire se précipiter les fans.
opéras italiens. On se souvient
que des modèles comme la
Alfa Romeo. Celui qui suc- Flavia et la Fulvia déchainaient
combe au mythe du cuore les sifflets admiratifs des amasportivo, n'y trouve plus vrai- teurs chevronnés. Le déclin a
ment son compte. La fidélité commencé après la reprise par
des alfistes (et les perfusions Fiat. Si le coupé Fulvia avait
financières de la maison-mère encore le ronflant V4 sous le
Fiat) ont sauvé les autos au capot, sous celui de la Beta
drapeau milanais sur la calan- cognait un cœur de la «bourdre en forme de cœur de l'ex- geoise» sœur de la famille.
tinction. Depuis les années
Avec la Delta Integrale, Lan70, Alfa vit un rodéo avec une cia remettait encore une fois
tendance durable à la chute. la concurrence à l'ordre. Le
Cette descente aux enfers a bolide à quatre roues motrices
débuté avec l'Alfasud: si elle a a fait un malheur sur toutes
séduit au niveau technique les pistes de rallye du monde.
(moteur boxer exempt de vi- Mais nouveau déclin au tourbration avec un centre de gra- nant du siècle. Seule la petite
vité bas), le fléau de la rouille Ypsilon est sortie du lot, faute
a emporté bien des Alfasud de style avec la Delta, chassée
dans les trois ans. L'abandon du marché par la concurrence,
de la propulsion au profit de tout comme la dodue Musa.
la traction a été une erreur Lancia a connu le coup de
stratégique vers 1990. Un non- grâce après la fusion avec
sens pour les vrais conducteurs Chrysler. On a collé sur le casportifs. Mais Alfa Romeo a pot et le coffre de la Chrysler
toujours eu des périodes de 300 l'emblème de Lancia,
beau temps. La grande 164 monté quelques chromes et
dans des atours signés Pinin- recouvert les sièges de cuir
farina a donné des sueurs «italien» en baptisant le réfroides aux luxueuses berlines sultat Lancia Thema. «Un truc
allemandes. Et la magnifique pareil met à rude épreuve
156 était déjà un classique à avant tout les fans de longue
sa présentation en 1997. Après, date», commente Andreas Burce fut la chute libre, les fans gener. Les chiffres sont élon'ont pas pardonné qu'on leur quents: durant longtemps, on
monte un V6 poussif de vendait environ 1000 véhimarque Holden dans le coupé cules par an, durant le premier
Brera. Et la 159, avec ses élé- semestre 2015, seules 113 Langants triples projecteurs, était cia ont trouvé un nouveau
dramatiquement sous moto- propriétaire. Michele Marolda
risée avec 185 cv pour presque dit seulement: «Grâce à la fudeux tonnes. Lors de la pré- sion avec Chrysler, Jeep
sentation de la féminine Mito connaît une ascension fulguet de la nouvelle Giulietta, les rante.» En 2009, il s'en vendait
ventes ont fait un bref bond à peine 826, entre janvier et
en avant, car les segments des juin 2015, 2088 Jeep ont
petites voitures et de la Golf trouvé preneur (+30,7% par
sont déjà bien occupés. Mais rapport à 2014).
Alfa arrive toujours à réemEst-ce que Fiat et les autres
marques du groupe pourront
inverser la tendance? Andreas
Burgener se répète: «Des nouveaux modèles, plus de modèles», et ajoute «il faut aussi
d'urgence des véhicules rejetant peu de CO2, sinon gare
aux taxes salées.»
n
PHOTO: Z.V.G.

Alfa Romeo. Wer dem Mythos des Cuore Sportivo erliegt,
erholt sich nie mehr ganz davon. Die Treue der Alfisti (und

italienischen Opernhäuser. In
Erinnerung an Modelle wie
Flavia oder Fulvia könnte der
gestandene Liebhaber sofort
losheulen. Der Niedergang setzte mit der Übernahme durch
Fiat ein. Hatte das Coupé Fulvia
noch einen bärig klingenden
V4 unter der Haube, pochte
im Beta das Herz der «bürgerlichen» Konzernbrüder. Mit
dem Delta Integrale zeigte Lancia der Konkurrenz noch einmal, wo der Hammer hängt.
Die allradangetriebene Rakete
fuhr auf den Rallyepisten der
Welt alles in Grund und Boden.
Ab den Nullerjahren gings
bergab, nur der Kleinwagen

PHOTO: FABIAN FLURY

Finanzspritzen der Konzernmutter Fiat) bewahrten die
Autos mit dem Mailänder
Wappen im herzförmigen
Kühlergrill vor dem Aus. Seit
den 70er-Jahren reitet Alfa ein
Rodeo mit langfristigem Abwärtstrend. Den Niedergang
eingeläutet hatte der Alfasud:
Dieser begeisterte mit brillanter Technik (vibrationsarmer
Boxermotor mit tiefem
Schwerpunkt), doch Gevatter
Rost raffte viele Suds binnen
drei Jahren dahin. Ein strategischer Fehlentscheid war die
Abkehr vom Hinterradantrieb
um 1990. Für echte Sportfahrer ein No Go. Alfa erstrahlte
immer wieder in Zwischenhochs. Der grosse 164er im
eleganten Kleid von Pininfarina erschreckte die deutschen
Premiumhersteller. Und der
bildhübsche 156er galt schon
bei der Präsentation 1997 als
Klassiker. Danach gings bergab, so haben es die Fans Alfa
sehr übel genommen, dass
man ihnen im Coupé Brera
einen trägen V6 aus dem Hause Holden unterjubelte. Die
stilvolle Mittelklasse, 159er
mit Dreifachscheinwerfern,
war mit 185 PS bei fast zwei
Tonnen Gewicht hoffnungslos
untermotorisiert. Bei der Präsentation des feminin wirkenden Mito und der rundlichen
Giulietta schnellten die Verkaufszahlen nur kurz nach
oben, denn die Segmente
Kleinwagen und Golfklasse
sind dicht besetzt. Dennoch
schafft es Alfa immer wieder,
das Benzin in den Adern der
Alfisti zum Sieden zu bringen:
Der 8C mit Mechanik von
Maserati ist ein Traum in Rot
und der Knallbonbon 4C
stiehlt jedem Teutonensportler
die Show. Solche Nischenprodukte sind toll fürs Image,
bolzen aber keine Stückzahlen.
Richten solls der neue Alfa
Giulia: Mit Heckantrieb (endlich!) und einem «echten» Alfa

17

baller le cœur de ses fans: la
8C avec sa mécanique signée
Maserati est un rêve en rouge,
quant à la craquante 4C, elle
vole la vedette à toute sportive
teutonne. De tels produits de
niche profitent certes à l'image
mais ne font guère décoller
les ventes.
La bonne direction est donnée par l'Alfa Giulia. Enfin
une propulsion et un «vrai»
V6 Alfa qui peut être poussé à
510 CV et barrer la route à
une BMW M3 ou une Porsche
911. «Alfa a manifestement
appris de ses erreurs, le coup
peut réussir», loue Andreas
Burgener. Michele Marolda espère aussi ainsi chiper
quelques clients à son voisin
concurrent
Autoverkehr
(BMW). Mais l'urgence du renouveau est démontrée par
les chiffres: avant 2004, Alfa
vendait presque 5000 autos
par an, dix ans après, on est
tombé à 2000 et le premier
semestre 2015 montre un recul
annuel de 41% avec 774 véhicules.

Bella Italia – quo vadis?

VON
Italien baut die schönsten
HANS-UELI Autos. Darüber herrschte in
AEBI der Autowelt jahrzehntelang
weitgehende Einigkeit. Die
Käufer sahen ihnen Rostanfälligkeit und nachlässige Verarbeitung nach. Von einer florentinischen Diva erwartet
man schliesslich auch nicht
dasselbe wie von der Hausfrau
aus Gütersloh. Fiat motorisierte die Massen, Alfa bediente sportliche Herzen und Lancia die Noblesse.

Fiat. Die vier Buchstaben
stehen für nichts Geringeres
als Fabrica Italiana di Automobili Torino. Trotz Frotzeleien
wie «Fix It Again Tony» (flick
ihn nochmal, Tony) ist Fiat
bis heute der Stolz der Industrienation Italien. In den
1970er-Jahren gehörte Fiat
hierzulande zu den Top Five.
Die Flitzer aus Turin waren
hübsch, sportlich und relativ
preisgünstig. Der letzte Superseller war der Kleinwagen
Uno. Bis in die 90er-Jahre
konnte man in der Kompaktklasse (Tipo) und der Mittelklasse (Croma) halbwegs mithalten und das Cabrio Barchetta (Bötchen) appellierte
noch einmal an die Sinne.
Der Uno-Nachfolger Punto
verlor kontinuierlich Marktanteile und ebenso der mittlerweile eingestellte Croma.
Gerettet hat Fiat der 500er,
der Stilelemente des Modells
aus den 70er-Jahren neu interpretierte. Es gibt unzählige
Varianten, vom Cabrio über
den Sportler bis zum Crossover.
Der 500 ist quasi eine Marke
in der Marke. Auf vernünftige
Stückzahlen kommt auch der
Panda, wenngleich dieser nicht
an die Originalität der «tollen
Kiste» von 1980 herankommt.
Ansonsten herrscht im FiatLand weitgehende Einöde.
Die Verkaufszahlen dümpeln seit Jahren um die 10 000
Exemplare pro Jahr, was einem
Marktanteil von etwa drei Prozent entspricht. Mit einer aggressiven Preisstrategie (der
günstigste Panda kostet keine
neun Tausender) will Fiat der
Konkurrenz einheizen. «Fiat
muss zuerst die Fusion mit
Chrysler verdauen», sagt Andreas Burgener, Direktor von
Auto-Schweiz. Terrain gewinnen könne man langfristig nur
mit «neuen Modellen und
noch mehr Modellen». Diese
Einschätzung teilt Michele Marolda von der Bieler Garage
Fila Stile. Diese verkauft in einem eleganten Gebäude Fahrzeuge der Marken Fiat, Alfa
Romeo, Lancia, Abarth und
Jeep. Die Verkäufe ankurbeln
soll ein neuer SUV, den Puls
der Fans beschleunigen eine
Neuauflage des 124 Spider.
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Inserat/Annonce
ÜBERZEUGEN SIE SICH BEI EINER PROBEFAHRT

25 JAHRE – 25 ANS

IHRE OFFIZIELLE NISSAN VERTRETUNG für BIEL und REGION
VOTRE AGENCE OFFICIELLE NISSAN pour BIENNE et RÉGION

SOLOTHURNSTR. 79 RTE DE SOLEURE, 2504 BIEL/BIENNE
TEL: 032 341 14 51 / FAX : 032 341 14 05
PERSUADEZ-VOUS PENDANT UNE COURSE D'ESSAI

www.zollhausautomobiel.ch / info@zollhausautomobiel.ch

ECHO
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Verona Gäumann reagiert
auf negative Reaktionen
auf ihren Leserbrief über

Die
StummelDebatte:
Wo gibts
Aschenbecher?

PHOTO: Z.V.G.

Ernst
Oberli
sammelt
auf seiner
Tour-deSuisse Geld
für die
KinderKrebshilfe,
die Jugendund Invalidensporthilfe und
für die
Alzheimerhilfe.

Ernst Oberli sucht

Geld
Ich heisse Ernst Oberli
und suche schon seit mehr
als sechs Monaten einen
Hauptsponsor für meine
Durchquerung der Schweiz
auf einem Hochrad. Habe in
verschiedenen Richtungen
angefragt in der Region Biel
und bin enttäuscht, dass es
nur negative oder gar keine
Reaktionen gab. Ich mache
eine Premiere: Noch nie hat
jemand versucht, die
Schweiz auf dem Hochrad zu
durchqueren. Also nochmals
einen Aufruf an alle Unternehmen: Meldet euch bei
mir unter 078 893 46 59.
Ernst Oberli, Brügg

mit meinem Leserbrief betreffend Busse wegen eines
weggeworfenen Zigarettenstummels viele Leser erbost.
Es würde mir nie einfallen, leere Bierdosen, Säcke
mit Kehricht illegal zu deponieren oder sonst etwas wegzuwerfen. Als Raucherin bin
ich jederzeit achtsam mit der
Umwelt umgegangen. Aber
es geht ja genau darum: Die
Regierung macht es sich zu
einfach und macht Jagd auf
die «bösen Raucher». Das
sind willkommene, leicht erarbeitete Einnahmen. Wenn
es der Regierung wirklich
ernst mit dem Kampf gegen
Littering wäre, würden beispielsweise an jeder Bushaltestelle Aschenbecher montiert und eine öffentliche
Kampagne dafür gestartet.
Leider kostet dies Geld ... So
wie die Regierung momentan agiert, empfinde ich solche Bestrafungen als eine legale gesetzliche Willkür und
eine legale Diskriminierung
aller Raucher.
Da die Zivilpolizisten Zeit
für solche Aufträge haben,
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Zigarettenstummel
Wie mir scheint, habe ich
würde ich vorschlagen, vermehrt Patrouillen an der
Aare, bei den Kinos sowie an
den Openairs und an sonstigen Grossanlässen zu starten.
Ich selber bin auch betroffen, habe ich doch ums
Haus ein Blumenbandeli gemacht und muss täglich
Stummeln, Papier und zum
Teil auch Essensreste auf
meine Kosten entsorgen.
Wenn schon Bestrafung,
dann bitteschön für alle Sünder!
Aus Protest gegen die momentane Gesetzgebung werde ich meine Stummel auf
die Strasse werfen. Die werden eh gereinigt, aber Trottoirs oft nicht.
Solange ich lebe, werde
ich nie einen Cent für eine
eventuelle Bestrafung bezahlen!
Verona Gäumann, Brügg

Max Schwab mit einem

Limerick
Die tückische Nervenkrankheit Guillain-Barré
warf mich längelang aufs Kanapee.
Die REHA in Tschugg – idyllisch inmitten von Reben –
therapierte mich zurück ins normale Leben.
Mein Sohn sponserte ein Chambre séparée.
Max Schwab, Biel

Corinne de Oliveira ärgerte sich über das Bieler

Nacktfestival
Wenn die Stadt Biel eine
Defizitdeckungsgarantie von
10 000 Franken bewilligt, damit Menschen sich nackt
darstellen können, dann
kann man die Frauen aus
dem «Gewerbe» auch als
Künstlerinnen bezeichnen
und ihnen für Ihre Darbietungen Geld geben.
Ich bin ja nicht prüde
und zeige gerne Haut, aber
der Respekt gegenüber Kindern sollte gewahrt werden.
Für Eltern, die ihren Kindern

Nackte nicht vor die Nase
binden wollen, hat das
Nacktsein nichts mit Kunst
zu tun.
Kunst fängt an, wenn etwas bemalt oder verändert
wird!
Wo bleibt die Unterstützung für die Schwanenkolonie und Spielplätze?
Biel/Bienne ist die Kunst
des Unterganges!
Corinne de Oliveira,
per E-Mail
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Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Raymond
Cossavella,
Chef der Kantonspolizei in Biel /
chef de la police
cantonale à
Bienne.
«Es ist geschafft: Der EHC Biel hat
sein neues Stadion – die
wunderschöne Tissot Arena –
bezogen. Aus polizeilicher Sicht stellt
das neue Stadion im Vergleich zum
alten Eisstadion eine deutliche
Verbesserung dar, auch wenn nicht
alle unsere Wünsche berücksichtigt
worden sind. Ich wünsche dem
EHC Biel für die neue Saison viel
Erfolg!»
«C’est parti! Le HC Bienne a pris
possession de son nouveau terrain de
jeux. La magnifique Tissot Arena! Du
point de vue de la police, cela amène
une nette amélioration par rapport à
l’ancien stade de glace, même si
toutes nos demandes n’ont pas été
prises en compte. Je souhaite d’ores
et déjà plein succès au HC Bienne
pour cette saison!»

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

Wir sind eine regional tätige Malerunternehmung und
Immobilienbewirtschaftung in Biel.

RENO

Wieder-

Eröffnung
in Brügg

• STELLE
• OFFRE
D‘EMPLOI

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder
nach Vereinbarung eine flexible, verantwortungsbewusste
und selbstständige

kaufmännische
Angestellte/Sachbearbeiterin
30–40% + 5 Wochen Ferienablösung zu 100%
Ihre Aufgaben
• allgemeine Sekretariatsarbeiten
• Telefon- und Schalterdienst
• Angebots- und Auftragsbearbeitung
• Unterstützung der Immobilienbewirtschaftung bei
administrativen Arbeiten
• Debitorenkontrolle
• Mahn-, und Inkassowesen
• Kontakt zu Mietern, Eigentümern, Handwerkern usw.
Unsere Anforderungen
• abgeschlossene KV-Ausbildung (Berufslehre oder
Handelsschule)
• Muttersprache deutsch mit sehr guten Französischkenntnissen in Wort und Schrift
• gute MS Office-Kenntnisse
• selbstständiges und zuverlässiges Arbeiten
• Berufserfahrung in der Bau- und Immobilienbranche von
Vorteil
• flexibel und belastbar
Wir bieten eine interessante und abwechslungsreiche
Tätigkeit, mit flexiblen Arbeitszeiten, in einem kleinen
dynamischen Team.

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TW2MLE0NwcAAHoJ3w8AAAA=</wm>

20%
auf alles
<wm>10CFXKIQ7DMAwF0BM5-j-OHbuGU1k1MI2HTMW9P5pWNvDYO46yhttjf773VxEcQzRGzlkD1tSsnLOlaSGYHbSNakn69L8v8I4A1u8IQpiLKhbSY6VHuz7nF3fys4ByAAAA</wm>

Senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter
Angabe ihres frühstmöglichen Eintrittstermins, in der von
Ihnen gewünschten Form (Post oder E-Mail) an:

Fornat : 2 col. 55 mm de large x 15 mm de haut, soit
30 mm à CHF 1.86 = 55.80 + 8% TVA = CHF 60.25

Murtenstrasse 26
2502 Biel
r.taini@taini-frick.ch

A vendre / Zu verkaufen :
Mini Clubman 2010, 82'000km
CHF 12'000.- Tel: 079 480 81 50

vom 27.-29. Aug.

Sommer-Aktion
Rosen, Bambus

Nicht kumilierbar mit anderen
Rabatten und Gutscheinen.

40% RAbAtt
Le décor est planté pour Lo & Leduc à
l‘openair Orpundart 2015!
Les grands gagnants des Swiss Music Awards
2015 sont présents à l‘openair Orpundart.
Samedi, 29 août 2015 à 01h00 / 14h00 / 15h00
Dimanche, 30 août 2015 à 14h00 / 15h00

Brügg: Erlenstrasse 40, Centre Brügg

www.telebielingue.ch

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

NEU! Verkauf: Mo. – Fr. 9 – 17 Uhr / Sa. – 13 Uhr
baumschule Kummer, Münsingen
Äusserer Giessenweg 34
www.pflanzenoase.ch
thunstrasse 41, Steffisburg
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Für Sie da! A votre service!
Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und Kleinen! Gute,
traditionsreiche Unternehmen, die in unserer globalisierten Welt eine
wichtige Nische gefunden haben, mit individuellen Dienstleistungen
und sympathischem Service ihre Kunden überraschen. BIEL BIENNE
stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus
unserer Stadt und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.

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

SECONDHANDSHOP +LA SURPRISE
Rüschlistrasse 21, rue du Rüschli
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 323 71 72
E-Mail: lasurprise@srk-biel.ch, Web: www.srk-biel.ch
PREISWERTE MODE FÜR ALLE ANSPRÜCHE, STILE UND
GRÖSSEN.
Gute und hochwertig Kleider, Schuhe, Accessoires sowie Bett-,
Tisch- und Frotteewäsche für die ganze Familie zu einem fairen
Preis. Grosse Auswahl und übersichtliche Präsentation. Persönliche
Beratung durch unsere freiwilligen Mitarbeiterinnen in freundlicher Atmosphäre.

LA MODE À PRIX SYMPA POUR TOUS
LES GOÛTS, DANS TOUS LES STYLES
ET TOUTES LES TAILLES.
Vêtements, chaussures et accessoires de
qualité ainsi que nappes, draps et serviettes de bain à des prix abordables
pour toute la famille. Grand choix et agencement
bien conçu, ambiance chaleureuse, conseil personnalisé de nos bénévoles.
Co-responsables Eliane Eggli et Tildy Balmer.
Heures d’ouverture:
Mardi-vendredi 09h30-12h15 et 13h30-18h30
Samedi 10h00-16h00

Co-Leitung Eliane Eggli und Tildy Balmer.
Öffnungszeiten:
Dienstag-Freitag 9.30-12.15 und 13.30-18.30 Uhr
Samstag 10-16 Uhr
Lassen Sie Ihre Füsse verwöhnen!
Die diplomierte Kosmetikerin und
Masseurin Lúcia Amélia Aeberhardt
bietet eine kosmetische Fusspflege an,
die zu einer sinnlichen Neugeburt
führt. In einmaliger Verbindung
schweizerischer und brasilianischer Methoden,
welche nur natürliche Stoffe verwenden, werden die
Füsse in warmem Wasser mit Meersalz und Lavendelblumen gewaschen, bevor Hornhaut und abgestorbene Partikel entfernt, die Nägel gekürzt und die Füsse
auf Fusspilz überprüft werden. Es folgt die Fussreflexzonenmassage, die Körper und Seele entspannt. Inhaber der Caritas-Karte profitieren von 50 Prozent
Rabatt. Neben dieser Hausspezialität bietet sich die
Frühlingsaktion an, die eine Haarentfernung (Beine)
mit Warmwachs und eine kosmetische Fusspflege
beinhaltet.

Chez Lúcia
Oberer Quai 8, quai du Haut
2502 Biel/Bienne
Tel. 076 454 87 85.
www.chezlucia.ch
Laissez-vous dorloter les pieds!
L’esthéticienne et masseuse diplômée Lúcia Amélia Aeberhardt
propose un soin cosmétique pour les pieds qui les fera revivre.
Par la conjugaison unique de méthodes suisses et brésiliennes, qui
n’utilisent que des matières naturelles, les pieds sont lavés dans de
l’eau chaude additionnée de sel de mer et de fleurs de lavande, puis
la peau dure et les particules mortes sont éliminées, les ongles
raccourcis et d’éventuelles mycoses dépistées. Vient ensuite un
massage des zones réflexe des pieds, qui détend le corps et l’esprit.
Les détentrices et détenteurs de la carte Caritas bénéficient d’un
rabais de 50%. En plus de cette spécialité maison, l’action de printemps propose une épilation des jambes à la cire chaude et un soin
cosmétique pour les pieds.
DS Hairstyling
Suat Savas
Oberer Quai 32, Quai du Haut
2503 Biel/Bienne
032 322 85 50
Die richtige Frisur zaubert in jedes Gesicht ein Lächeln. Suat
Savas weiss wovon er spricht. Der etablierte Bieler Coiffeur ist
umgezogen. Individuelle Typen-Beratung und professioneller
Service haben höchste Priorität.
Spezialisiert ist er auf trendige Haarschnitte und Kolorationen für
Sie und Ihn. Suat bedient Sie ab sofort im DS Hairstyling. Das
Geschäft befindet sich im Herzen von Biel. Es ist grosszügig und
modern, mit einem sympathischen Team, das aus fünf selbstständig
erwerbenden Damen und Herren, Delphine, Suat, Sandrine, die
Lehrtochter Kimberley und Sophie besteht. «Wir freuen uns auf
Ihren Besuch von Dienstag bis Samstag.»

In der Epicerie Macolin finden
Kundinnen und Kunden beinahe alles:
Früchte und Gemüse, Weine,
biologische Brote, eine grosse Auswahl
an Ölen, ein schönes Käsesortiment,
Fleisch, saisonale Spezialitäten und
Milchspezialitäten. Alles stammt aus
der Region. Der Dorfladen ist gleichzeitig Poststelle
und mehr als ein Geschäft: Es ist ein freundlicher
Treffpunkt für Leute aus Biel und der weiteren
Umgebung, die in dieser Genossenschaft auch
vegane oder glutenfreie Produkte finden. Deshalb
zählt die Epicerie Macolin auch viele Sportler zu
ihren Kunden. Geschäftsführerin Gaby Schneider
bestellt auf Wunsch lokale Produkte aus Schafs- oder
Ziegenmilch, Honig, Sirup sowie Magglinger
Konfitüren und Kräutersalz.

Epicerie Macolin
Hauptstrasse 226, route Principale
2532 Magglingen/Macolin
032 323 41 03
www.epicerie-macolin.ch
On y trouve presque tout. Fruits et légumes, vins, pains
biologiques, grand choix d’huiles, assortiment de fromages, viande,
spécialités saisonnières et laitières, avec un point commun: la région.
Bien plus qu’un magasin, l’épicerie et agence postale de Macolin est
un lieu de rencontre convivial. Les gens viennent de Bienne et
même de plus loin pour trouver dans cette coopérative, fréquentée
par de nombreux sportifs, des produits végétaliens ou sans gluten.
Gaby Schneider, gérante de l’épicerie coopérative, recommande tout
spécialement les produits locaux au lait de brebis ou de chèvre, le
miel, le sirop et les confitures de Macolin, le sel aux fines herbes.

Tage im Jahr
jours par an

7.00 – 22.00 h 3 6 5
Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne
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La bonne coiffure évoque dans
chaque face un sourire. Et Suat Savas
sait de quoi il parle. Le coiffeur
biennois établi a déménagé. Il accorde
sa priorité à un conseil individualisé et
à un service professionnel.
Il est spécialisé dans les coupes à la mode et les
colorations pour femmes et hommes. Suat vous
accueille désormais dans le salon DS Hairstyling,
situé au cœur de Bienne. Le salon est généreux et
moderne , une équipe sympathique de cinq
coiffeuses et coiffeurs indépendants, Delphine,
Suat, Sandrine, l’apprentie Kimberley et Sophie.
«Nous nous réjouissons de votre visite du mardi au
samedi.»

Ans

Tel. 032 322 2000

Zahnzentrum Bahnhof Biel
Centre Dentaire de la gare de Bienne
im Bahnhof, 2. Stock, dans la gare, 2e étage
2502 Biel/Bienne
032 322 20 00 www.zahnzentrum-biel.ch
Zahnarztbesuch? Keine Bange, beim Zahnzentrum Biel sind Sie
in besten Händen. Zentral gelegen im Bahnhof Biel, 365 Tage im
Jahr geöffnet, von 7 bis 22 Uhr. Das aufmerksame, motivierte und
topausgebildete Personal berät und behandelt Sie in freundlichen
Räumlichkeiten und setzt dabei modernste Zahntechnologie ein.
Von der allgemeinen Kontrolle, über Implantate, Teil- oder Totalprothesen bis zu ästhetischen Verschönerungen. Das Zahnzentrum
hat auch Erfahrung mit Kindern und Angstpatienten. Ein Notfall?
Wir behandeln Sie rasch und unkompliziert. Am 5. September feiert das Zahnzentrum Biel sein 5-jähriges Bestehen mit einem
Tag der offenen Tür. Wir zeigen unsere Praxis, verwöhnen Sie
mit einem Willkommensapéro, Gross und Klein erhalten ein
Willkommensgeschenk. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Un rendez-vous chez le dentiste? Aucun souci, au centre dentaire de la Gare
de Bienne, vous êtes entre de bonne
mains, quels que soient vos problèmes
et vos demandes. La clinique est idéalement située à la gare de Bienne, ouverte
365 jours par an de 7 heures à 22
heures. Le personnel, attentif, motivé et bien formé
vous soigne et vous conseille dans des locaux sympathiques équipés de technologie dentaire de
pointe, du contrôle de routine aux implants et aux
prothèses partielles ou totales, en passant par les
soins esthétiques. Le centre dentaire dispose également d’une grande expérience avec les enfants et les
clients anxieux. Une urgence? Elle sera traitée rapidement et sans complications. Le centre dentaire
de Bienne fête ses 5 ans le 5 septembre, avec une
journée portes ouvertes. Nous vous montrerons
notre permanence, vous offrirons un apéro de
bienvenue et des cadeaux pour grands et petits.
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Die zentral gelegene Zahnklinik befindet sich auf dem neuesten Stand der
Technik und bietet ihren Patienten ein
breites Spektrum an modernster Zahnmedizin – Implantate, Dentalhygiene,
Kinderzahnmedizin oder Oralchirurgie
– in angenehmer, entspannter
Atmosphäre. Durch den Einsatz aktuellster Behandlungsmethoden und Techniken wird eine besonders
langlebige, hochästhetische
Sanierung von kleinen Defekten des Zahnes bis hin
zur Wiederherstellung des gesamten Gebisses realisiert. Das Team besteht aus fachspezialisierten eidgenössisch diplomierten Bieler Zahnärzten. Die Dental
Clinic ist jeweils von 8 bis 20 Uhr geöffnet, samstags
von 9 bis 14 Uhr. Sie bietet kostenlos eine Implantatberatung und eine zweite Meinung an.

BIEL BIENNE 26 / 27 AOÛT 2015

Dental Clinic
Nidaugasse 14, rue de Nidau
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 323 01 11
www.dental-clinic-biel.ch
Parfaitement située au centre de la cité, la clinique dentaire
propose à ses clients un large choix de soins dans une atmosphère
agréable. Un plateau technique de pointe et des méthodes de
traitement modernes permettent de garantir des interventions aussi
durables qu’esthétiques dans des domaines allant de la simple carie
au remplacement complet de l’appareil dentaire, en passant par les
implants, l’hygiène ou la chirurgie buccales et le traitement des
enfants. Le groupe d’intervenants de la clinique est composé de
dentistes biennois, tous titulaires du diplôme fédéral. Les heures
d’ouverture vont de 8 à 20 heures en semaine, et le samedi de
9 à 14 heures. La Dental Clinic offre gratuitement un conseil en
implantation et un deuxième avis.

Inter Coiffure Internationale
Neuengasse 48, rue Neuve
2502 Biel/Bienne
032 322 44 30
Seit 50 Jahren befindet sich der Biosthétique Haar- und
Hautspezialist an der Neuengasse 48 in Biel. Das erfahrene Team
von Inter Coiffure Internationale unterstützt Sie kompetent und
mit viel Leidenschaft. «Als Biosthétique Fachmann ist uns der
Erhalt einer gesunden Kopfhaut und Haarpracht sehr wichtig»,
erklärt Geschäftsführerin Ginette Hürsch. Schönes Haar wächst nur
auf einer gesunden Kopfhaut und aus seiner intakten Haarwurzel.
Die Spezialität von Inter Coiffure Internationale: die wisschaftliche
Analayse ihrer Haargefässe für eine optimale Behandlung. Ginette
Hürsch: «Selbstverständlich beraten wir unsere Kundschaft sehr
gerne auch im modischen Bereich, trendige Haarschnitte, div.
Farbveränderungen, Dauerwellen und Aufsteckfrisuren etc.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!»
Das älteste Reisebüro in Biel bleibt
seinen Seeländer Wurzeln treu und hat
sich in seinen neuen Räumlichkeiten
eingerichtet. Neben den traditionellen
Leistungen eines Reisebüros bietet die
Natural Reisen AG Premium-Reisen in
Luxusbussen an. Natural verfügt über
eine breite Palette an Angeboten für Privat- und
Geschäftsreisen mit persönlicher Note und steht für
erstklassige Beratung und Unterstützung. Das Reisebüro hat sich zudem mit begleiteten Gruppenreisen
einen ausgezeichneten Ruf erworben.

Cela fait cinquante ans que votre
spécialiste biosthétique cheveux et peau
est installé rue Neuve 48 à Bienne.
L’équipe d’Inter Coiffure Internationale
vous conseille avec expérience,
compétence et, bien sûr, passion et met
tout en œuvre pour combler vos désirs
de coiffure. «En tant que spécialistes
biosthétiques, le maintien d’un cuir chevelu sain et
d’une belle chevelure nous tient particulièrement à
cœur», affirme la directrice Ginette Hürsch. Un cuir
chevelu sain et des racines intactes sont
indispensables pour des cheveux resplendissants. La
spécialité d’Inter Coiffure Internationale: l’analyse
scientifique de vos problèmes capillaires pour un
soin optimal. «Evidemment, nous conseillons aussi
notre clientèle dans le domaine de la mode, des
coupes de cheveux du moment, des colorations, des
permanentes, des implants de cheveux. Nous nous
réjouissons de votre visite!»

Natural Reisen Biel AG
Natural Voyages Bienne SA
Bahnhofstrasse 6, rue de la Gare
2501 Biel/Bienne
032 322 05 22
Fraîchement établie dans ses nouveaux locaux, la plus ancienne
agence de voyages de Bienne reste fidèle à ses racines seelandaises.
Outre les prestations d’une agence de voyages traditionnelle,
Natural Voyages SA propose des voyages haut de gamme dans des
autocars de luxe. Natural propose aussi une importante gamme de
voyages privés et d’affaires sur mesure, ainsi que des conseils de
premier ordre. L’agence de voyages s’est également forgé une solide
réputation dans le domaine des voyages de groupe accompagnés.
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* Fernseher, iMac, MacBook, iPad, Tablets, Notebooks, Netbooks, PCs, NAS, Monitore, Drucker, HiFi, Home Cinema, Soundbars,
Sat-Anlagen, MP3, DVD-/Blu-ray-Geräte, Fotokameras, Foto-Objektive und -Blitze, Camcorder, Navigationsgeräte, Telefone,
Mobiltelefone ohne Abos (exkl. iPhones), Kaffeemaschinen, Küchengeräte, Rasierer, Epilierer, Haartrockner/-glätter, elektrische Zahnbürsten, Bügeleisen, Staubsauger, Elektrogrossgeräte und Spielkonsolen.
Rabatt nicht kumulierbar mit anderen Bons/Rabattaktivitäten. Reparaturen, Dienstleistungen, Spezialbestellungen, Topseller, iPhone, Mobile-Abonnemente,
Geschenkgutscheine und Wertkarten ausgeschlossen. Pro Kunde max. 3 Stück vom gleichen Artikel. Solange Vorrat.
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Sauna
Dampfbad
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
Massage

beauty

BIEL BIENNE

Sonntags geöffnet

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50

Geniessen Sie
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www.beautybielbienne.ch
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AUSSTELLUNG

EXPOSITION

Ein ganzes Leben

Toute une vie

Die 19. Bieler Fototage
stehen im Zeichen der
Fähigkeit von Organismen, sich
an das Leben anzupassen –
komme was wolle.
VON
Seit Urzeiten haben sich
THIERRY Mensch und Tier an die kliLUTERBACHER matischen Verhältnisse angepasst, mit einem Ziel: überleben
um jeden Preis. Einige Spezies
sind den Gewalten der Natur
zum Opfer gefallen. Dann übernahm der Mensch das Zepter,
beeinflusste das Klima und eignete sich die Territorien der
Tierwelt an.
Der Homo Sapiens ist jenes
Lebewesen, das sich besonders
hartnäckig behauptet: Er akklimatisiert und passt sich an,
er unterdrückt und widersteht.
Ob Herr, Sklave oder Bettler,
der Mensch erfindet auch in
grösster Verzweiflung stets etwas, um am Leben zu bleiben,
was auch immer geschehen
möge.
Vom 28. August bis 20. September finden an verschiedenen Standorten die 19. Bieler
Fototage statt (siehe www.bielerfototage.ch). Gezeigt werden
22 Ausstellungen, die unter
verschiedenen Aspekten das
Thema Adaption beleuchten.

genstände. Der Jurassier Pierre
Montavon (Gewölbegalerie)
hat die «Bewohner der Dächer»
in eindrücklicher Manier fotografiert. Sie leben illegal über
dieser Stadt der hemmungslosen Marktwirtschaft, wo die
Launen der Börse Vermögen
auftürmen und vernichten.
«Die Arbeit von Robert Zhao
Renhui (Neues Museum Biel)
hat mich auf die Idee mit der
Adaption gebracht», sagt JoyeCagnard. «Er zeigt Orte mit
Tieren oder Pflanzen, die sich
anpassten, sei es auf natürliche
Weise oder durch den Menschen.»

Die Ausstellung ist bis Ende
Januar 2016 in den Gängen
des Stockwerks C im SZB zu
sehen. «Im alltäglichen Spitalleben passt sich das Spital an
die Patienten an und umgekehrt, es ist das Zusammentreffen zweier Welten», erläutert Chevalier.
Sie hat noch heute den Geruch des Spitals in der Nase
und hört die Stimmen, das Lachen der Kinder aus dem ehemaligen Kinderspital Wildermeth. «Würde ich die Fotos
heute machen, hätten alle Kinder Handys oder Tablets.»

die Kuratorin der Ausstellung
«Photo-diagnostic» der Bielerin
Jeanne Chevalier. Sie hat 32
Negative ausgewählt aus den
Archiven des Spitalzentrums
Biel (SZB). Diese gewähren einen Blick hinter die Kulissen
des Spitals in den Jahren zwischen 1979 und 1989. «Szenen
der Zusammengehörigkeit, der
Freude, des Leidens und der
Einsamkeit.»

ses Mal nicht restlos zufrieden.
«Das ist es noch nicht ganz.»
So erhält sie sich die Leidenschaft und versichert sich selber, «aber das nächste Mal …»
Wenn sie fotografiert, lebe sie
in einer magischen Welt. «Man
schiesst ein Bild in einer Hundertstelsekunde. Durch ein kleines Loch dringt soviel Licht
und das Resultat ist nicht bloss
ein Bild, es ist ein ganzes Leben.»
n

Licht. Wie bei jeder AusKulissen. Elena Esen ist stellung ist Chevalier auch die-

baraquements construits de
bric et de broc où les gens, vu
l’étroitesse, sont casés comme
des objets. Le Jurassien Pierre
Montavon (Gewölbe Galerie)
a photographié de manière
saisissante ces «habitants des
toits» qui vivent illégalement
sur les hauteurs de cette ville,
symbole de l’économie sauvage, où les fortunes se bâtissent et s’effondrent au gré du
jeu boursier.
«Le travail de Robert Zhao
Renhui (NMB), Singapour, m’a
donné l’idée de l’adaptation»,
indique Hélène Joye-Cagnard.
«Il montre des espèces animales ou des végétaux qui se
sont adaptés soit naturellement, soit par intervention
humaine.»

Les 19es Journées photographiques de Bienne
mettent en scène la faculté qu’a la vie de s’adapter,
vaille que vaille, à l’évolution du monde.
PAR
Depuis l’origine des temps,
THIERRY l’évolution de l’animal et de
LUTERBACHER l’homme a façonné la faculté
d’adaptation aux conditions
climatiques avec un dénominateur commun, la survie à
tout prix. Certaines espèces
ont failli, éradiquées par la
force de la nature, puis
l’Homme a pris le relais en
contribuant au changement
climatique et en s’appropriant
le territoire dédié à la faune
sauvage.
L’Homo sapiens est l’être
vivant qui s’est le plus acharné
à survivre en s’acclimatant,
en s’adaptant, en exploitant,
en opprimant, en résistant.
Qu’il soit exclu, asservi, marginal, l’être humain invente
en dernière instance des
moyens parfois désespérés
pour s’accrocher à la vie, quoi
qu’il arrive.
Du 28 août au 20 septembre 2015, disséminées dans
divers lieux d’exposition à
Bienne (voir www.bielerfoto-

tage.ch), la 19e édition des
Journées photographiques de
Bienne présente vingt-deux
expositions, pour la plupart
en première suisse, dédiées à
l’adaptation.

Exclusion. «Le vivant a
cette capacité extraordinaire
de toujours réussir à s’adapter»,
commente Hélène Joye-Cagnard, directrice des Journées
photographiques de Bienne.
«L’exposition cherche à montrer tous ces différents pans
du vivant, que cela soit l’humain, l’animal, la nature, le
territoire. L’humain doit
s’adapter aux enjeux du 21e
siècle que sont la démographie, le néo-colonialisme et
le défi climatique.»
L’exclusion résulte souvent
de ces enjeux. Les bidonvilles
rassemblent les rejetés de la
société; à Hong Kong, ils ont
la particularité de s’élever audessus de la ville, sur les immeubles où foisonnent des

Coulisses. Elena Esen, curatrice de l’exposition «Photodiagnostic» de la Biennoise
Jeanne Chevalier, a sélectionné trente-deux négatifs –
parmi les centaines de la collection des archives du Centre
hospitalier Bienne (CHB) –
qui racontent les coulisses de
l’hôpital de 1979 à 1989. «Des
scènes de complicité, de joie,
de souffrance, de solitude.»
L’exposition, que l’on peut
découvrir dans les corridors
de l’étage C du CHB, jusqu’à
fin janvier 2016, nous ramène
par des chemins détournés au
thème des Journées photographiques. «L’intrusion de la
vie de tous les jours dans le
milieu hospitalier, l’hôpital
s’adapte à ses patients, les patients s’adaptent à l’hôpital,
c’est la rencontre de deux
mondes», définit Jeanne Chevalier.
Elle sent encore l’odeur de
l’hôpital et entend les voix,
les rires des enfants qu’elle a
photographiés dans l’ancienne
clinique Wildermeth. «Si je
refaisais les photos aujourd’hui, tous les enfants auraient des téléphones portables ou des tablettes.»

PHOTOS: JEANNE CHEVALIER / JOEL SCHWEIZER

Ausschluss. «Es ist diese
ausserordentliche Fähigkeit aller Lebenden, sich immer wieder anzupassen», erläutert Hélène Joye-Cagnard, Direktorin
der Bieler Fototage. «Die Ausstellung will verschiedene Seiten des Lebendigen zeigen, seien es Mensch, Tier oder Natur.
Der Mensch muss sich den Herausforderungen des 21. JahrZeigen den Alltag im
hunderts stellen: der Bevölke- Spital: Fotografin Jeanne
rungsentwicklung, dem Neo- Chevalier, Kuratorin Elena
kolonialismus oder dem KliEsen und Hélène Joysmawandel.»
Cagnard, Direktorin der
Oft ist der Ausschluss die
Bieler Fototage.
Folge dieser Umstände. Im
dichtbesiedelten Hong Kong
La photographe Jeanne
fanden Tausende von MenChevalier, la curatrice
schen keinen Wohnraum mehr
Elena Esen et la directrice
und wählten als Zuhause die
des Journées
Dächer von Gebäuden, dort
photographiques Hélène
lebten sie in beengten VerhältJoye-Cagnard exposent
nissen, untergebracht wie Gel’hôpital au quotidien.

21

Lumière. A chaque exposition, Jeanne Chevalier reste
insatisfaite, «ce n’est pas encore ça», et entretient sa passion en se rassurant, «mais la
prochaine fois…». Quand elle
est dans la photographie, elle
dit vivre dans la magie. «On
prend une image au centième
de seconde, un tout petit trou
nous amène une immense lumière et le résultat ce n’est
pas seulement une image,
mais toute une vie.»
n

TIPPS / TUYAUX
Direktorin des Centre PasquArt in Biel. Diesen Samstag,
19 Uhr, in der Bieler Stadtbibliothek.
ajé.

n

Biel:
Julie Fahrer

Der Vinelzer Martin
Ziegelmüller gehört
seit den 1970er-Jahren zu
den wichtigen und einflussreichen Künstlern der Region Biel-Seeland-Berner

Jura. Diesen Samstag stellt er
sein Buch «Rauch der Hexenfeuer | Teilchenbeschleuniger» vor. Es ist zwei
Radierungszyklen gewidmet,
die Ziegelmüllers apokalyptischen, zuweilen witzigen Visionen des Verhältnisses
zwischen Mensch und Natur
offenbaren. Laudatio von
Konrad Tobler, Berner Kulturjournalist und Kulturkritiker, und Felicity Lunn,

n

Die in Biel aufgwachsene und heute in Basel
lebende Julie Fahrer setzt
ihre Stimme gekonnt als Instrument ein. Mal mit Text
mal ohne und immer mit
hoher Präsenz und starken
Emotionen. Das «Julie Fahrer
Quintet» spielt Eigenkompositionen, fein gewählte Jazz-

instrumente mischen sich
mit den freiräumigen Melodien. 1. Jazz-Brunch im Heuerpark neben Café Flora in
Biel, diesen Samstag von
11 bis 14 Uhr. Reservation
im Café Flora.
ajé.

Nidau: Fahrieté
mit Wunder

Biel:
«Duo Dorado»

n

Das Duo Dorado besteht
aus Carlos Dorado (Gitarre) und seinem Sohn Lucas
Dorado (Vibraphon) und ihre
Musik ist eine intime Begegnung zwischen Jazz und den
traditionellen Rhythmen aus
Argentinien. Nach der erfolgreichen Präsentation der CD
«New Colors from Argentina»
im Rahmen des Bieler Internationalen Gitarrenfestivals,
möchte sich das Duo nun im
Trio mit anderen Musikern
präsentieren, so beispielsweise

PHOTOS: Z.V.G.

Biel: Martin
Ziegelmüller

de compositeurs bernois ou
d’autres musiciens suisses. La
diffusion des concerts à la
radio SRF a conféré au festival
une notoriété suprarégionale.
Das Kleintheater «Fahrieté» von Gilbert &
Le guitariste Carlos Do- «L’art pour l’Aar» est ainsi deOleg präsentiert «Der Wunrado et son fils, le vibra- venu au cours des ans une
sorte de pendant musical aux
derkasten», ein erfrischend
phoniste Lucas Dorado
märchenhaftes Theaterstück
s’allient au Cubain Juan Mun- expositions de Noël organisées à la Kunsthalle de Berne,
ü ber die Kunst des Erzählens
guía, célèbre trompettiste du
au musée du Pasquart de
und Zuhörens im Wandel
groupe Iraquere durant 15
Bienne ou dans d’autres maians, pour présenter samedi à
sons qui présentent chaque
20 heures au Carré Noir de
année les travaux d’artistes
Bienne leur nouveau CD,
«New Colors from Argentina». des arts visuels de la région.
Pour le concert avec les staUne rencontre particulière
giaires d’été de l’OSBS, pluentre jazz et rythmes traditionnels latino.
RJ sieurs compositeurs ont conçu
une œuvre nouvelle pour un
assez grand ensemble. Les parmit Juan Munguía. Er war
titions présentent d’imporwährend 15 Jahren Trompetist
tantes différences stylistiques,
von Iraquere und spielte auch
chacune a son propre cachet,
der Zeit. Mit Humor zuberei- mit dem Dizzy Gillespie, PaDepuis sa fondation en
et la soirée vivra des tensions
quito D’Rivera, Chucho Valtet und den Zutaten aus
2003, la série de
engendrées par les variétés des
1001 Nacht gewü rzt! Diesen dés, Silvio Rodríguez, Pablo
concerts «L’art pour l’Aar»,
Milanés oder Celia Cruz. Die- qui vit cette année sa 12e édi- styles et des esthétiques. A déDonnerstag bis Sonntag im
couvrir lundi à 20 heures à la
Schlosspark in Nidau, jeweils sen Samstag, 20 Uhr, im «Le
tion, a pour objectif de préMaison Calvin à Bienne.
20 Uhr.
ajé. Carré Noir» in Biel.
ajé. senter au public des œuvres
RJ

n

Duo Dorado et
Juan Munguia

n

L’art pour l’Aar

Standards und ausgewählte
Volksmelodien … Improvisiert, arrangiert, reharmonisiert und auf eigene Art
interpretiert. Afrikanische
Rhythmen und Perkussions-

n

Anna Clerc

n

Première exposition
éclair pour une jeune
artiste de Lamboing à la
Nidau Gallery, vendredi de
18h30 à 20h30, samedi de
12 à 16 heures et dimanche
de 14 à 18 heures. Dans le
cadre de son travail de maturité au gymnase français,
Anna Clerc, 18 ans, expose
des toiles abstraites qu’elle
peint à l’acrylique. «Je peins
tout le temps! Depuis mon
enfance. Ma peinture a un fil
rouge. Mes tableaux ont un
sens caché, il faut le découvrir», souligne-t-elle en plein
préparatifs de ces trois jours
ponctués d’animations musicales et d’apéros conviviaux.
RJ

E R O T I C A
erotica
LILIPUtANErIN
22 Jahre alt
Natur Busen 100 DD.

076 637 52 16
régIoN tAvANNEs
Adorable Carole,
belle poitrine, vous
attend dans un cadre
calme et plein de
douceur pour massage
aux huiles essentielles et
des bonts moments de
détente. Aussi 3ème âge.
Se déplace.

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

PAMELA

NEU IN BIEL

Dunkle, hübsche Frau (29)
mit Rundungen und XXXL
Natur Busen. Hausbesuche
+ Escortservice. ZK, Franz.
geil, GV, 69, A*** Massage.
www.sex4u.ch
076 259 68 13

schöne Frau mit sexy Körper,
Brüste XXXXL, mache alles,
Massage, Hausbesuche +
Escort 24/24.

sms

INTIM WORLD – SEX-SHOP
Route de Soleure 53, 2504 Bienne – Tél. 032 341 59 74

– 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.

S-BUDGET-SEX-LINE

0906

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

Lust auf Seitensprung! Ich will endlich
in schöner Atmosphäre meiner Lust freien
Lauf lassen. Zeig mir die schöne Welt der
Sinnlichkeit, mein Mann kann das leider
nicht!
Sende LUNA42 an 654 CHF 3,00/sms

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

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

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

0779 670 584
Neu LAURA in Biel

PRIVAT! Junge Studentin,
25 Jahre, bietet TantraMassage. Gute Figur
mit gr. Nippeln, schlank,
dunkelhaarig, sympathisch
und fröhlich! Hausbesuche!

076 661 86 80

076 757 49 65

076 252 73 01

Liebe, nette, gutgelaunte Dame mit
herrlichen Rubensformen und
extrem grossen Busen sucht Ihn für
sinnliche Massagen und
leidenschaftliche Sinnlichkeit.
Sende HEIKE42 an 654 CHF 3,00/sms

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.

Kennenlernen & Treffen

BI051011sf000

Farbe:

Selbstinserenten

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

www.singlecharts.ch

DE-Afrikanerin, 29/162/90, sucht einen Mann zw.
30 –und 40-j., für eine feste Beziehung. Ich freue
mich auf dich, bis bald.
Inserate-Nr. 346587

M. 66/170, schlank, gepflegt, allein suche liebe,
zärtliche, einfache Frau, für eine gemeinsame Zukunft. Will nicht mehr allein sein. Melde dich doch
bitte. Thun Umgebung.
Inserate-Nr. 346554

E R O T I C A
Er sucht Sie

Partnerschaft
Sie sucht Ihn

Sie, 64-j., junggeblieben und aktiv, sucht lieben
Schatz zw. 57- und 66-j., für immer. Reisen,
Schwimmen, Spazieren, Lesen u.v.m. F/D.
Inserate-Nr. 346561
Seeländer-Frau, Biel, 55-j., sucht ehrliche Beziehung zum Muscheln laufen usw. bis bald Müssli!
Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 346562
Bist du auch nicht gerne alleine? Dann melde dich.
Alter zw. 60- und 65-j., NT, NR, da erwartet dich
eine liebe Frau.
Inserate-Nr. 346520
Pendant für dynamische Partnerschaft gesucht! Du
bist gebildet, intelligent und mit gutem Beruf. Wir
sind beweglich in Körper und Geist. Sind grosszügig im Denken und Handeln. Bin w, 66-j., hübsch,
NR, ohne Altlasten und finanzielle Probleme. Wer
wagt's? Biel/BE Umgebung. Inserate-Nr. 346497
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

Region: SO/Biel/Lyss. Pensionierter Witwer sucht
eine schlanke, gepflegte Rentnerin für gemeinsame
Aktivitäten. Wenn du aufgestellt und freizügig bist
und keinen Hund hast, sollten wir uns kennenlernen. Ruf an, ich warte auf dich.Inserate-Nr. 346538
Biel/Seeland, CH-Mann, 42/166/66. Hobbies: Sport
Allgemein, Ausgehen. Ich suche eine treue, aufgestellte Frau zw. 34- und 44-j. Inserate-Nr. 346532
Suche liebe Feh die mich nimmt wie ich bin, werde
58-j., bin 169cm gross, blaue Augen, 81Kg,
bin sehr zärtlich. Bis bald, Raum Biel.
Inserate-Nr. 346514
CH-Mann, Region Seeland, 53/171, schlank, sucht
eine zierliche Frau mit Humor. Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 346496
CH-Mann, 71-j., sehnt sich nach Liebe und Zufriedenheit. Ich würde mich freuen von dir zu hören.
BE/SO.
Inserate-Nr. 346490
CH-Mann sucht eine Liebe, schlanke, ehrliche und
treue Frau, zw. 55- und 60-j., als Partnerin zum
Wandern, Tanzen und vieles mehr. Region Seeland/SO/FR. Bis bald.
Inserate-Nr. 346491
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
Sympathischer-CH, 67/172, NR, sportlich und ehrlich wünscht sich auf diesem Weg eine attraktive,
ruhige, schlanke Frau zw. 55- und 62-j., alles weitere unter vier Augen.
Inserate-Nr. 346593
Interessanter Mann, 70/180/79, sucht liebe, treue
Frau mit Niveau. Region BE/SO/NE. Hobbies: Auto
fahren, Schwimmen, Musik etc. Ein Anruf würde
mich sehr freuen. Bis bald. Inserate-Nr. 346574

NEU!
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Region kennen. Unverbindliche
Info`s unter Tel.
044 200 02 28 (Normaltarif)

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

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

Freizeit

Sie sucht Ihn

BE-Frau, 65/160, wünscht sich unternehmungslustigen Mann, nicht über 67-j., Region Bern, für
Wandern, Reisen, Kochen, Essen etc. Nur seriöse
Anrufe, freue mich dich kennenzulernen.
Inserate-Nr. 346555
Aktive Seniorin sucht den vielseitigen, gepflegten
Freund zw. 74- und 80-j., für gemeinsame Unternehmungen wie Kultur, Konzerte uvm. Auch Sport
Schwimmen, Radfahren, Reisen. Bin mobil und
flexibel. Freue mich auf einen Anruf.
Inserate-Nr. 346544

Er sucht Sie
Mann, 60-j., frisch pensioniert sucht Kollegin für
Ausflüge wochentags (Mo-Fr) mit Cabrio, Motorrad, Velo. Region BS/BL/AG. Inserate-Nr. 346525
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

Er sucht Ihn
Gesucht dominanter Meister, bin Asia-Mann,
35/165/52, schlank, ehrlich und gepflegt. Er sollte
zw. 40- und 62-j., sein, gerne für ehrliche
Freundschaft.
Inserate-Nr. 346461
Raum Basel. Senior passiv sucht aktiven Kumpel
für gelegentlichen Spass. Melde dich, ich freue
mich.
Inserate-Nr. 346489

Allgemein
BE. Spontane CH-Frau in den 70ern vielseitig interessiert, Natur, Reisen usw. für Unternehmungen zu
zweit, ein Anruf freut mich. Inserate-Nr. 346573
Ich, 60-j., w, whtf. in Luzern suche Kolleg/innen für
die Freizeit Wandern, Kino, Golf, gut Essen.
Inserate-Nr. 346553
CH-Mann, 53-j., sucht Mann für English-Talking,
Niveau Mittel, Ziel: Auffrischung und Vertiefung der
English Sprache. Region Baden und Umgebung.
Interessiert?
Inserate-Nr. 346508

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Flirten/Plaudern

Junggebliebener-Privatier sucht Kontakt zu sehr
schlanker, zierlicher Frau. Alter egal, ich freue mich
auf dich. Bis bald.
Inserate-Nr. 346597
Gutaussehender Mann, 53-j., sportlich, schlank,
186/80, nett, niveauvoll, sucht nette, niveauvolle
Frau für diskrete, erotische Treffen ohne bestehendes zu gefährden. Freue mich auf dich. Region BS
Umgebung.
Inserate-Nr. 346583
Zärtlicher Mann, 50-j., sucht Sie bis- 70-j., für regelmässige Treffen, schöne Stunden miteinander
verbringen, hab Mut und melde dich.
BS/BL/AG/SO.
Inserate-Nr. 346541

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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Sammler von Raritäten und Antiquitäten besuchen
am letzten August-Wochenende jeweils das
Seeländer Städtchen Aarberg, wo am sogenannten
Puce rund 250 Händler ihre Waren feilbieten.
Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

27.8.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS

l CAFÉ DU COMMERCE,
Toller Hecht, 21.00.

28.8.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l CYBER BLUES BAR,
Don P. & The Blue Jags,
Texas blues’n’rock, 21.00.
l LITERATURCAFÉ, Harry
Marte and Li’l Pit (A),
abgesagt!
l TWENTYS
COCKTAILBAR, Obergasse
20, 2-jähriges Jubiläum,
Hawaii- Party, live Stage,
Cocktails & Shots, Erico
Terranova, 20.00; Lacson,
22.00; Hazzard, 00.00.
l GRENCHEN, Parktheater, Sommernacht mit
Volksmusik: Trio Postwurm
& Schwyzerörgelifründe ,
19.00.

THEATER
THÉÂTRE
l THÉÂTRE MUNICIPAL,
«Le long dîner de Noël»,
spectacle invité: Les jardins
musicaux, Paul Hindemith,
19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l TWENTYS COCKTAIL- UND
BAR, Obergasse 20, 2-Jahr- AUSSERDEM ...
Jubiläum, Hawaii- Party, live DE PLUS...
Stage, Cocktails & Shots,
Pablopolar, 20.00; Rubber- l ALTSTADT, Altstadtl ALTSTADT, Altstadtband, 22.00; United to be chilbi.
chilbi.
Famous, 00.00.
l DANCING ASTORIA,
l BSG, Abendfahrten BieLive- und Discomusik,
lersee, ein Dinner bei Son21.00-03.30.
nenuntergang, 19.00-21.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l AARBERG, Puce, 09.0019.00.
l COUPOLE, «à la Coupole», Spenden-Dinner mit
dem Sternekoch Philippe
Berthoud.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l DANTE ALIGHIERI,
Schnyder-Areal, Flohmarkt,
10.00-16.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
Wiki takes Biel/Bienne /
Photos, 09.30-12.00. Buchl DOTZIGEN, Büni Gale- vernissage Martin Ziegelrie Dotzige, Bürenstrasse 8, müller, Laudatio von
Delayne mit Frontsängerin Konrad Tobler, KulturjourBrigitte Marolf, 21.00. Vor- nalist und Kulturkritiker
Bern & Felicity Lunn, Direkher Wahlveranstaltung,
l IPSACH, Seezone, 750
torin CentrePasquArt,
Jahr-Feier Ipsach, mit Pega- siehe UND AUSSERDEM.
19.00.
sus.
l LIGERZ, Bärenplatz,
l MOUTIER, braderie pré- Open Air Konzert Ligerzl ZENTRALPLATZ, Duck
Dakar, 9th Afro Feeling
vôtoise.
Race, ab 12.00.
l LA HEUTTE, 19e édition Music Concert von Elias
l AARBERG, Puce, 09.00Bass & his artist friends,
de la Nuit internationale
17.00.
des chauves-souris, 20.00- 16.00.
l AEGERTEN / BRÜGG,
22.00.
Aarebordfest.
l LIGERZ, Kirche, Musik
aus der Stille, Mozart, Vel DOTZIGEN, Büni Galeress, Heinrich Forster, Va.;
rie Dotzige, Bürenstrasse 8,
Marc van Wijnkoop, Vc.,
Wahlauftakt, PodiumsgeJohannes Knoblauch, Leser, spräch mit Regula Rytz,
SAMSTAG
18.15.
Nationalrätin, Co-PräsidenSAMEDI
tin Grüne Schweiz; Hans
l BELLELAY, Abbatiale,
Stöckli, Ständerat SP;
jeu et visite d’orgues,
Benedikt Loderer, Stadt17.00.
KONZERTE
wanderer & Sabine Reber,
CONCERTS
l LA NEUVEVILLE, PL,
Gartenbuchautorin, NatioUndiscovered Soul (CH),
rock, une trilogie d’EP aux nalratskandidatin; Bernd
l CARRÉ NOIR, Duo
Zocher, Gesprächsleitung,
noms colorés: «Jaune»,
Dorado, Carlos Dorado,
19.00. S. auch Konzerte.
«Purple» et «Vert», un bel
Gitarre & Sohn Lucas
Dorado, Vibraphon & Juan arc-en-ciel qui décline les
l IPSACH, Seezone, 750
Munguía, Trompete, Rhyth- différentes facettes de leur Jahr-Feier Ipsach, mit
musique pop rock, 20.30.
men aus Argentinien,
Oesch’s die Dritten.
20.00.
l RENAN, La Werksiedl NIDAU, Stedtliplatz &
lung, Les jardins-musicaux Mittelstrasse, Kinderfloh2015 – ballades, découmarkt Elternverein Nidau,
verte, 09.15-10.30 ou
09.00-12.00.
10.45-12.00: biodiversité.
l FRINVILLIER, gare de
11.00-12.00 ou 13.30Frinvillier-Taubenloch / arrêt
14.30: concert, «A thin
de bus de Nods, hike nuit
Line»: Olivia Pedroli en
blanche, Chasseral, 23.00acoustique.
08.30.
l TRAMELAN, hôtel
l LA NEUVEVILLE, Troc
Union, dîner-spectacle, Joe des jouets organisé par le
chante Piaf et Brel, avec
Conseil des Parents, 09.00Serge Broillet à l’accordéon, 13.00.
dès 19.00.
l MOUTIER, braderie préRés. www.les-ailes-de-levôtoise.
spoir.ch / 032 / 487 40 65.

29.8.

30.8.
SONNTAG
DIMANCHE
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTSTADT, Altstadtchilbi.
l BSG, Brunchfahrt auf
dem Solarkatamaran MobiCat, 11.00-14.00.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
15.00-20.00. Afrotropicalnight, 23.00-03.30.
l TAUBENLOCHSCHLUCHT, das ESB-Kleinwasserkraftwerk in der
Taubenlochschlucht öffnet
seine Türen für alle Interessierten. Erfahren Sie vor
Ort, wie die Produktion von
«naturemade star» zertifiziertem Ökostrom funktioniert, 11.00-17.00.
l TISSOT ARENA, FC
Biel/ Bienne – FC Schaffhausen, 15.00.
l IPSACH, Seezone, 750
Jahr-Feier Ipsach.
l COURTELARY, visite
spectacle de Courtelary, «Le
salaire de la Suze»,10.20.
Inscr. 032 / 942 39 42.
l LA NEUVEVILLE, débarcadère, visite guidée,
15.05-16.05.
Toutes les visites guidées
ont lieu par tous les temps.
Rés. 032 / 494 53 43.
l MOUTIER, braderie prévôtoise.

31.8.
MONTAG
LUNDI
KONZERTE
CONCERTS
l CALVINHAUS, L’Art
pour l’Aar, Uraufführungen
von Créations de Jean-Luc
Darbellay, Hans-Eugen
Frischknecht, Markus
Hofer, Peter Streiff, Marco
Antonio Pérez-Ramirez,
Lennart Dohms, Leitung,
20.00.

1.9.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l LYCEUM CLUB, c/o
NMB, Sektion deutsche Literatur, Brigitte Hirsig –
Märchenerzählerin für
Erwachsene, «Märchen
vom Reden und Schweigen», 19.00.
l MAISON FAREL,
exposé-débat, «L‘Europe et
NOUS», animé par deux
amoureux de l’Europe,
19.30.

l ESPACE AMADEO, soirée lectures et chansons,
Marianne Finazzi lira quelques nouvelles de l’ouvrage
de Michel Bühler «Jura»,
chansons interprétées par
Pierre Giauque, 19.30.
l MURTENSTRASSE 48,
4. Stock, «Indien und das
Geheimnis des Arunachala», 18.30.
l NIC AREAL, Jakobstrasse 56, International
Leadership Seminar
(gemeinschaftlich die Erfahrungen von Erfolg und Versagen teilen), Sprecher:
Sam Ankrah, John Sagoe,
Peter Hasler, 19.00.
3.9.: 10.00 und 17.00.

2.9.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l BSG, Kinderkonzert mit
Bruno Hächler, 14.0016.30.
Anm. 032 / 329 88 11.

Bieler Fototage
28. August bis 20. September 2015
Die FotografInnen der 19. Ausgabe:
Aus dem Blickwinkel eines besonders aktuellen Themas,
der Adaptation, zeigen die 19. Bieler Fototage die
Tendenzen der jungen Fotografie aus der Schweiz und dem
Ausland.
Mit: Laurence Bonvin, Jeanne Chevalier, Alicja Dobrucka,
Lucas Foglia, Richard Gilligan, Sabrina Gruhne, Maia
Gusberti, Yann Haeberlin, Kerstin Hamilton, Tamara Janes,
Sasha Kurmaz, David Magnusson, Yoshinori Mizutani,
Pierre Montavon, Henning Rogge, Anna Katharina
Scheidegger, Baptiste Schmitt, Ulrike Schmitz, Joël
Tettamanti, Robert Zhao Renhui, Schule für Gestaltung
Bern und Biel. MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.00-18.00.
Eröffnungsabend: FR 28.8., 18.00, im Photoforum
PasquArt. Öffnung der Ausstellungen: 17.00-21.00.
Meeting Days – Portfolio Reviews: FR 28. und SA 29.8.,
13.00-16.30, 09.00-18.00, Schule für Gestaltung Bern und
Biel, Salzhausstr. 21, 2502 Biel. Tag der Fotografen: SA
29.8., 11.00-17.00. Neue Ansätze der Publikationspraxis:
SA 29.8., 20.00-21.00, Schule für Gestaltung Bern und
Biel, Salzhausstr. 21, 2502 Biel.
Weitere Informationen: www.bielerfototage.ch

KONZERTE
CONCERTS

KINO / CINÉMAS
l APOLLO – Cinedolcevita (Seniorenkino)
Spezialvorführung des» Festival du Film Français d‘Helvétie», DI: 14.15. Séance spéciale du «Festival du Film Français d’Helvétie», MA: 14.15.
l FILMPODIUM – Engadin 21.8. bis 22.9.2015
«Sils Maria», FR/SA: 20.30, SO: 17.30, 20.30.
«Salecina – von der Weltrevolution zur Alpenpension?»,
MO: 20.30, DI: 18.00, 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Hitman: Agent 47», DO-MI: 20.15.
«Vacation», DO-MI: 20.15.
«Giovanni Segantini – Magie des Lichts», SA/SO: 18.30.
«Kartoffelsalat – Nicht fragen!», SA/SO: 18.30.
«Rico, Oskar und das Herzgebreche», SA/SO: 16.45.
«Minions – 3D», SA/SO: 16.45.
«Der kleine Rabe Socke 2 – Das grosse Rennen», SA/SO: 15.00.
«Oops! Die Arche ist weg – 3D», SA/SO: 15.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Hitman: Agent 47», DO/SO/MO/DI/MI: 20.15, FR/SA: 20.30.
«Southpaw», FR/SA/SO: 22.30.
«Ooops! Die Arche ist weg…», SA/SO: 14.30.
l GRENCHEN, REX
«Vacation», DO/SO/MO/DI/MI: 20.15, FR/SA: 20.30.
«Mission Impossible: Rogue Nation», FR/SA:23.00, SA/SO: 17.00.
«Minions – 3D», SA/SO/MI: 14.30.
l INS, INSKINO
«Giovanni Segantini - Magie des Lichts», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Minions – 3D», SA/SO:14.30.
«Giovanni Segantini - Magie des Lichts», SA/SO: 17.00.
«Vacation», DO-MI: 20.30.

C’est une incontournable tradition pour les
amateurs de raretés et d’antiquités. Le dernier
week-end d’août, quelque 250 puciers dressent
leurs stands pour une des plus grandes brocantes à
ciel ouvert de Suisse: le «Puce Aarberg».

DIENSTAG
MARDI

l HEUER PARK, 1. Jazz
Brunch im Heuerpark,
neben Café Flora, Julie
Fahrer Quintet, 11.0014.00.
Res. 032 / 323 25 02.

l BÉVILARD, PALACE
«Les chaises musicales», JE: 20.00, SA: 17.00.
«Les fan4stiques», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
«Floride», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Une famille à louer», VE/SA/DI: 20.30.
«Le petit prince» SA/DI: 14.30.
«La dame dans l’auto avec des lunettes et un fusil»,
DI: 17.30. «Dheepan», MA: 20.30.
«La rage au ventre», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
Relâche cette semaine. Retrouvez-nous à notre stand de la
Braderie prévôtoise à la rue de l’hôtel de ville 45.
«Floride», ME: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
www.espacenoir.ch
l TAVANNES, ROYAL
«Une famille à louer», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Floride», DI/MA: 20.00.
«Le petit prince – 3D», SA: 17.00, DI: 14.00.
«Dheepan», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Dheepan», JE/DI/MA: 20.00, VE: 18.00.
«La belle saison», SA: 21.00, DI: 17.00, LU: 20.00.
«La face cachée de Margo», VE: 20.30, DI: 14.00.
«La rage au ventre», SA: 18.00.
«Ricki and the flash», ME: 20.00.
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l STADTKIRCHE, Seelenklänge – Klangmeditation,
Stephanos Anderski, Obertongesang & Pascale Van
Coppenolle, Orgel, 18.4519.15.

Achtung!
Informationen über
Veranstaltungen vom
3. bis 9. September 2015
müssen bis spätestens am
Freitag, 28. August,
08.00 Uhr auf der
Redaktion sein.
agenda.bielbienne@
bcbiel.ch

Attention!
Les informations
concernant les
événements du
3 au 9 septembre 2015
doivent parvenir à la
rédaction au plus tard le
vendredi 28 août à
08.00 h.
agenda.bielbienne@
bcbiel.ch

Fahrieté, Nidau, Schlosspark
Donnerstag bis Sonntag, 27. bis 30. August, 20.00.
«Der Wunderkasten», eine Geschichte von Rafik Schami,
für Erwachsene und Kinder ab 7 Jahren. Ein erfrischend
märchenhaftes Theaterstück «Über die Kunst des Erzählens
& Zuhörens» im Wandel der Zeit. Mit Humor zubereitet
und mit den Zutaten aus 1001 Nacht gewürzt.
Res. 079 / 354 79 60 oder compagnie-aventure@gmx.de

Estivales musicales 2015
Samedi 29 août 2015, 20.00: Mozartement vôtre,
temple de Bévilard.
Dimanche 30 août 2015, 17.00: le Requiem de Mozart
façon Quatuor Debussy, temple de Court
www.estivales-musicales.com

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l LOKAL-INT., David Zehnder, Bern, Vernissage 27.8.,
19.00.
l MEYER & KANGANGI, Alex Safari Kangangi, «Points
de fuite», le premier chapitre d’une série de quatre expositions consacrées à Bienne, inspiré par un livre d’Ernst
Kuhn qui présente une série de photographies des rues
des années 1920 à 1940, jusuq’au 18.11. MA-VE 13.3018.30, SA 09.00-14.00.
l BÜREN, ARTis Galerie, Anna Matola & Mica, bis 19.9.,
Vernissage 28.8., 19.00-21.00. DO 16.00-19.00, SA/SO
13.00-16.00.
l NIDAU, Nidau Gallery, Anna Clerc, FR 18.30-20.30,
SA 12.00-16.00, SO 14.00-18.00.
l TAVANNES, Le Royal, «Il était une fois... contes en
Haïku», 1.9 au 31.10.
l PÉRY, centre communal, 44e exposition collective de
peinture et sculpture, jusqu’au 30.8. SA 15.00-18.00,
DI 10.00-12.00, 15.00-18.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
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.
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.
Kunstkommentar, bis 13.9.
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 GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, Sarah Fuhrimann, Malerei; Marlys Bratschi, Objekte, bis 20.9. MI & FR
14.00-18.30, DO 14.00-20.00, SA/SO 11.00-17.00. Die
Künstlerinnen sind DO 18.00-20.00 und SA 14.00-17.00
anwesend. Bieler Fototage: Pierre Montavon, «HongKong – les habitants des toits (2012-2014).
l MÉDIATHÈQUE DE BIENNE, chemin de la Ciblerie 45,
«La main dans le sac… à patates», jusqu’au 2.10.
LU-VE 08.00-17.30 (Organisation HEP-BEJUNE).
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 SPITALZENTRUM, Etage C, Ausstellung Photo-diagnostic, «Der Spitalalltag durch die Linse der Fotografin
Jeanne Chevalier», bis 31.1.2016.
l TIERPARK BÖZINGEN, Parkplatz, Land-Art, «Körper –
Gleichgewicht – Natur», 24.8. bis 24.10. Vom 24. bis
29.8. arbeiten die Künstler vor Ort. Folgende öffentliche
Events sind zudem organisiert: FR 28.8., 19.00: Altredo
Pittis Tango- Malerei. SA 29.8., ab 14.00: Vernissage, Führungen und Darbietungen: Demian, Pantomime; Matias
Costa, Liedermacher; Paqui & Samuel Montoya, Flamenco;
Musiciens Nomades, World Music; Umantaera, Etno
Music. SO 30.8., 15.00: Stefano Devoti: Performance
Demiurgi. SA 26.9., 15.00: Daniel Acosta: Performance
Deriva. SA 24.10., 12.00: Finissage: Butoh Tanz.
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.
Siehe auch KONZERTE / UND AUSSERDEM am 29.8.
l ERLACH, Galerie Mayhaus, Balthasar Burkhard & Kurt
Blum, bis 6.9., SO 6.9., 14.00-19.00: Finissage.
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-Oktober, SA/SO 13.0017.00, für angemeldete Gruppen ganzjährig geöffnet.
l SISELEN, Galerie 25 BY REGINA LARSSON, «3 Positionen, 3 Berner in Siselen», Anna Achilleos Stäubli, Bilder;
Kaspar Menzi, Objekte; Fernand Schmutz, Bilder, bis 27.9.
SA/SO 14.00-18.00.
l VINELZ, Galerie bei der Kirche, Peter Bergmann, bis
13.9. SA/SO 14.00-17.00.
l BELLELAY, Hôtel de l'Ours, Manette Fusenig, jusqu'au
13.9. LU-VE 09.30-23.00, SA 09.00-23.00, DI 09.00-21.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, ME 16.00-20.00,
JE-DI 14.00-18.00. 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 SONCEBOZ, l’Ambassade du Soleil, rue de la Gare 23,
exposition d’art brut législatif, jusqu’au 1.9.
Ouvert: 15.00-17.00.
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.
l TRAMELAN, CIP, Fabal, Fabien Ballif, peintures et photographies, jusqu’au 18.9.
LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00, SA 14.00-17.00.

Renaud
Jeannerat
Das letzte AugustWochenende offenbart manche interessante Veranstaltung. Beispielsweise
die Altstadtchilbi
in Biel, der Antiquitätenmarkt Puce
in Aarberg, die Braderie in Moutier,
das 750-Jahr-Jubiläum der Gemeinde
Ipsach mit der Bieler Band Pegasus,
die Bieler Fototage
oder das Festival
«Estivales Musicales» in Court – es
mangelt nicht an
Möglichkeiten, sich
in die Menschenmasse zu begeben –
was ich, ich gebe es
zu, allerdings nicht
mag. Ich bevorzuge
die kleinen, intimen Veranstaltungen, beispielsweise
das Jazzblues-Konzert in der «Cyber
Blues Bar» in Biel,
wo «Don P. & The
Blue Jags» auftreten
und Zuhörende in
Tanzstimmung versetzen werden.
Ce dernier week-end
du mois d’août a de
quoi donner le tournis: entre la kermesse
de la vieille ville à
Bienne, le Puce
d’Aarberg, la Braderie prévôtoise, le 750e
anniversaire d’Ipsach
avec en vedette Pegasus, les Journées photographiques de
Bienne ou le Festival
Estivales Musicales à
Court, les occasions
de se noyer dans la
foule sont légions.
Mais je dois bien
avouer que je n’aime
pas ça. Je préfère les
petits endroits plus
intimes, par exemple
un bon petit concert
de blues jazz au Cyber Blues Bar de
Bienne, à l’affiche
Don P. and The Blue
Jags. Un groupe des
plus dansant nous
promet-on.
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Gangsta-Rap-Drama:
Von den Jungs, die auszogen,
die Welt zu erobern.
VON
In Campton des Jahres
LUDWIG 1986 gilt «das Gesetz der StrasHERMANN se». Wer als Schwarzer im (verrufenen) Vorort südlich von
Los Angeles herumlungert
oder in der Gruppe diskutiert,
muss damit rechnen, von
weissen Polizisten aufgegriffen,
kontrolliert und grundlos zusammengeknüppelt zu werden. Wenn die Uniformierten
in Campton ein bestimmtes
Haus als «Crackhouse» vermuten, als Hort von Drogendealern, kreuzt vom L.A. Police
Department ein gepanzertes
Fahrzeug auf. Mit einem
Rammbock wird das Haus angegriffen und platt gewalzt.
«Nichts wie weg aus Campton!», rufen die verscheuchten
Hausbewohner, ein paar
schwarze Musiker. Sie flüchten
ins Freie, die Leinwand wird
schwarz, der Filmtitel leuchtet
auf: «Straight Outta Campton».
Was folgt ist ein Musikfilm mit
Authentizität. Ein biografisches
Musikdrama rund um die RapBand «N.W.A.», das schon am
ersten Wochenende die Produktionskosten von 29 Millionen Dollar fast doppelt eingespielt und den ersten Platz in
den US-Kinocharts erobert hat.
«Mission: Impossible – Rogue
Nation» rutschte ab auf Rang
zwei.

Durchbruch. Die Vergangenheit hat die Gegenwart
eingeholt. «Stright Outta
Campton» erinnert – im ersten
Teil – erschreckend an das,
was vor 30 Jahren in Campton
und was heute in der ganzen
USA an der Tagesordnung ist:
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Straight Outta Campton HHH
die Spannungen zwischen
schwarzen Jugendlichen und
der (meist weissen) Polizei. Im
Mittelpunkt des Films: Aufstieg
und Fall der Rap-Band
«N.W.A.» (für «Niggaz with
Attitude»), die mit ihrem Album (das auch den Filmtitel
liefert) 1988 den Durchbruch
feierte, den Gangsta-Rap zu
weltweiter Berühmtheit brachte.
Die Hauptakteure: Ice Cube
(O’Shea Jackson Jr., der Sohn
des echten Ice Cube), das TextGenie; Dr. Dre (Corey Hawkins), verantwortlich für die
Beats und Samples; Eazy-E (Jason Mitchell), der Sänger mit
der quäkenden Stimme. Sie
schliessen sich zusammen, verarbeiten ihren von Rassismus
geprägten Alltag mit Rap und
erheben sich gegen die Missstände mit Stücken wie «Fuck
tha Police» – vermutlich einer
der bedeutendsten Protestsongs der US-Geschichte. Begleitet wird die Gruppe von
Jerry Heller (stark: Paul Giamatti), der Manager, der nicht
verhindern kann, dass unter
Ice Cube & Co. Differenzen
entstehen. Nach Ruhm und «N.W.A.»-Mitglied
Erfolg droht die Band ausei- Eazy-E (Jason Mitchell):
Drame gangsta rap: des
nander zu krachen.
Der Sänger mit der
quäkenden Stimme.
jeunes qui partent à la
Überladen. Dank Regisseur
F. Gary Gray («The Italian Job») sich im zweiten Teil in Details.
conquête du monde.
hat der Gangsta-Rap den Weg Die Biographie über die beins Mainstream-Kino gefunden. rüchtigtste Gruppe der Welt
PAR
A Campton, en 1986, c’est
Klug ausgewogen mit einem wirkt zum Schluss überladen.
LUDWIG la loi de la rue qui fait office
Plot, der sowohl Rap-Fanatiker Ein paar Schnipsel heraus –
HERMANN de justice. Si un Noir traînaille
wie das grosse Publikum zu hätte dem Ganzen gut getan.
ou discute en groupe dans un
faszinieren vermag. Dass der
n
quartier (malfamé) du Sud de
46-jährige New Yorker zu den Darsteller/Distribution: O’Shea Jackson Jr., Los Angeles, il doit s’attendre
gefragtesten Musikvideo-Spe- Corey Hawkins, Jason Mitchell, Paul Giamatti à se faire arrêter par la police,
zialisten gehört, wird in Regie/Réalisation: F. Gary Gray (2015)
contrôler et matraquer sans
«Straight Outta Campton» Dauer/Durée: 147 Minuten/147 minutes
raison. Lorsque les agents déspürbar: Als Kenner verliert er In den Kinos Rex 1 + 2/Aux cinémas Rex 1 + 2 signent à Campton une mai-

Die Entstehung einer Dior-Kollektion:
Poetisch, berührend, spannend.
VON MARIO CORTESI nen, der Euphorie, bei Dior
kreatives Schaffen zeigen zu
Er ist schüchtern, verletz- dürfen, und den Selbstzweifeln
lich, ein Minimalist (wie einst an seinem Können. Und dann
Christian Dior), aber ein ge- wird etwa Christian Dior
nialer Mode-Designer: Der Bel- (1905–1957), der geniale Ergier Raf Simons, der 2012 als finder des «New Look», in
Chefdesigner zu Christian Schwarzweiss-Filmen eingeDior geholt wurde, nachdem blendet und wichtige Zitate
der berühmte Bombastiker aus seinen Memoiren gelesen,
John Callione den Hut neh- um Parallelen zwischen den
men musste. Nur acht Wo- beiden Künstlern zu finden.
chen hat der Neuling Zeit, Und wenn man den grossen
um das Innere des weltbe- Meister hört, weiss man: Raf
rühmten Modehauses kennen Simons muss Neues voller
zu lernen und die neue Da- Esprit schaffen, ohne das grosse
men-Kollektion auf den Lauf- Erbe und die Tradition zu versteg zu bringen – normaler- raten – ein Spagat.
weise sind es vier, fünf Monate. Zudem: Er hat vorher
Tränen. Es ist ein interes«nur» Konfektion («Prêt-à-por- santes und spannendes Porträt,
ter») gemacht, sich nie in auch für jemanden, der mit
«Haute Couture» versucht.
Mode nichts am Hut hat, weil
es Tcheng versteht, den ZuFreshman. Filmemacher schauer ins Geschehen zu zieFrédéric Tcheng nutzt diese hen, den Schneiderinnen zuacht Wochen, um uns einen zuhören, die über ihre Nöte
intimen Blick in die Innereien und Freuden sprechen. Der
des Dior-Apparates zu ermög- Film zeigt Handwerk und harte
lichen und das ökonomische Arbeit unter Zeitdruck, aber
System zu begreifen: Da sind auch die Atmosphäre von Eledie emsigen, talentierten ganz, Glamour, Luxus – und
Schneiderinnen, die seit Jahr- Dekadenz. Er bleibt sachlich,
zehnten farbige Stoffe in atem- informativ, gleitet nur selten
beraubende Roben verwandeln ins Sentimentale, Emotionale
und bisweilen auch Nächte oder Pompöse ab, etwa wenn
durchkrampfen; da sind die Simons die Räume der KolDesigner, die Details verän- lektion-Premiere mit, ja mit
dern, verbessern; da ist der Be- zehntausenden von Rosen,
sitzer, Monsieur Arnauld, der Orchideen, blauem Rittersporn
sich hin und wieder blicken und gelben Mimosen von
lässt, wenn es um Budgetfragen 50 Fachkräften schmücken
geht. Und mitten drin der lässt. In dieses duftende BluFreshman Raf Simons, der vor- menmeer taucht der geladene
her bei Jil Sanders jahrelang Fashion-Jetset, angeführt von
die Kollektionen entwarf. Der Sharon Stone, um der neuen
im Centre Pompidou eine Aus- Haute-Couture zu applaudiestellung des abstrakten Künst- ren, vorgeführt von spindellers Sterling Ruby besucht, um dürren Mädchen, die sich
sich von den Farbkompositio- durch Korridore, über Treppen
nen inspirieren zu lassen und und durch Hallen in Zeitlupe
dann gewisse Muster über- vorkämpfen. Und dann einen
nimmt. Der hin und hergeris- letzten Blick auf den Künstler:
sen ist zwischen Angst, den Raf Simons, zu Tränen gerührt,
n
Termin nicht einhalten zu kön- aber glücklich.

Membre de
«N.W.A.» Eazy-E
(Jason MItchell),
chanteur à la voix
criarde.
son particulière comme étant
un «Crackhouse», haut-lieu
de dealers, un fourgon de la
police de L.A. débarque sur la
zone. La maison est alors défoncée à coups de bélier et réduite à néant. «Tirons-nous
de Campton!», crient les habitants chassés: des musiciens
noirs. Ils fuient à l’air libre,
l’écran vire au noir et apparaît
le titre du film: «Straight Outta
Campton».
Ce qui suit est un film musical qui fait preuve d’authenticité. Un drame musical, biographique, autour du groupe
de rap «N.W.A.» qui a déjà
pratiquement doublé en entrées son budget de réalisation
de 29 millions de dollars après
le premier week-end et atteint
la première place du palmarès
du cinéma américain. «Mission: Impossible – Rogue Nation» a été déchu au deuxième
rang.

Percée. Le passé a rattrapé
le présent. La première partie
de «Straight Outta Campton»
fait penser avec horreur à ce
qui se passait à Campton voici
30 ans et ce qui se passe aujourd’hui dans toute l’Amérique: la tension permanente
entre jeunes Noirs et la police
(majoritairement blanche). Au
centre du film: gloire et chute
du groupe de rap «N.W.A.»
(Niggaz with Attitude) qui a
fait une percée en 1988 avec
son album (qui donne aussi
le titre du film) et qui a rendu

Raf Simons examine
une création terminée:
coup de génie ou flop?

La naissance d’une collection
Dior: poétique,
touchant et prenant.
PAR
Il est timide, vulnérable,
MARIO minimaliste (comme l’était
CORTESI Christian Dior autrefois), mais
un créateur de mode génial:
le Belge Raf Simons qui a rejoint dès 2012 la Maison Dior
en tant que styliste en chef
après le départ de John Galliano, l’homme par qui est
venu le scandale. Le petit nouveau ne dispose que de huit
semaines pour découvrir la
sphère intime de la célèbre
maison de haute couture et
pour mettre sur pied la nouvelle collection – normalement
ce sont quatre à cinq mois.
En outre, il n’a jusqu’à présent
réalisé que du prêt-à-porter et
se lance pour la première fois
dans la haute couture.

Regie/Mise en scène:
Frédéric Tcheng (2014)
Länge/Durée: 89 Minuten/89 minutes
In den Kinos Lido 1 + 2
Aux cinémas Lido 1 + 2

Nouveau venu. Le réalisateur Frédéric Tcheng s’empare de ses huit semaines pour

Surchargé. Grâce au réalisateur F. Gary Gray («The
Italian Job»), le gangsta rap a
trouvé son chemin dans les
salles de cinéma. Un savant
équilibre avec une intrigue
qui saura autant fasciner les
adeptes du rap que le grand
public. En regardant «Straight
Outta Campton», on sent que
le New-Yorkais de 46 ans est
reconnu comme étant le plus
demandé des spécialistes de
clips musicaux. Dans la
deuxième partie, le spécialiste
se perd dans les détails. La
biographie du groupe à la
mauvaise réputation donne à
la fin, l’impression d’être surchargée. Un peu d’élagage aurait fait le plus grand bien au
film.
n

lui procure la création de la
nouvelle collection Dior et les
doutes qui l’assaillent.
Et puis, on nous montre
des extraits de films en noir
et blanc du génial inventeur
du «New Look», Christian Dior
(1905-1957). D’importants
passages de ses mémoires sont
cités pour essayer de trouver
des parallèles entre les deux
artistes. Et lorsque l’on est à
l’écoute du grand maître, on
comprend clairement que Raf
Simons doit créer une nouvelle
collection pleine d’esprit sans
en trahir l’héritage et la tradition – c’est de l’ordre du grand
écart.

Dior and I HHH

Raf Simons betrachtet
eine fertige Kreation:
Geniestreich oder
Nullnummer?

célèbre dans le monde entier
le gangsta rap.
Les interprètes principaux
sont dans le rôle d’Ice Cube,
le génie du verbe, O’Shea Jackson Jr., le fils du véritable Ice
Cube; Corey Hawkins dans la
peau de Dr. Dre, le créateur
des beats et des samples; Jason
Mitchell qui joue Eazy-E, le
chanteur à la voix couinante.
Ils se regroupent et font du
rap basé sur leur vie au quotidien empreint de racisme et
crient leur révolte contre le
système avec des morceaux
comme «Fuck tha Police» –
probablement un des protestsongs majeur de l’histoire américaine.
Le groupe est accompagné
par Jerry Heller (puissant: Paul
Giamatti), le manager qui ne
peut empêcher que des différends se font jour opposant
Ice Cube aux autres membres
du groupe. Après la gloire et
le succès, le groupe menace
de se séparer.

jeter un regard des plus intimes sur le mécanisme de la
Maison Dior et ainsi capter
son système économique. Il
y a les talentueuses couturières
assidues au travail qui consiste,
depuis des décennies, à transformer des étoffes colorées en
chef-d’œuvre de haute couture
qu’elles réalisent en s’éreintant
des nuits entières; il y a là
aussi les stylistes qui s’acharnent à la transformation et à
l’amélioration d’un détail; il
y a le propriétaire, Monsieur
Arnaud, qui surgit de temps
en temps, lorsqu’il s’agit de
régler une question concernant le budget.
Et au milieu de cette fourmilière, le nouveau venu, Raf
Simons qui, avant, a passé des
années à créer la collection de
Jil Sander. Il se rend au Centre
Pompidou pour se laisser inspirer par les compositions de
couleurs de l’artiste abstrait
Sterling Ruby et en reprendre
certains aspects. Il est tiraillé
entre la peur de ne pas pouvoir
tenir le délai, l’euphorie que

Larmes. C’est un portrait
intéressant et prenant même
pour quelqu’un qui n’en a
rien à cirer de la mode. Frédéric Tcheng sait entraîner le
spectateur dans la ronde de
l’action et être à l’écoute des
petites mains qui confient
leurs heurs et bonheurs. Le
film fait la part belle à l’artisanat, à la dureté du travail
toujours sous pression, mais
aussi à l’atmosphère où règne
élégance, glamour, luxe – et
décadence. Le film est prosaïque, informatif et ne tombe
que rarement dans le sentimentalisme, l’émotionnel ou
le pompeux – par exemple
lorsque Raf Simons fait décorer
les lieux de la première du
défilé de milliers de roses, orchidées, delphiniums bleus et
mimosas jaunes par une cinquantaine d’employés. Dans
cet océan de parfum floral se
pâment les invités de la
«Fashion-Jetset», emmenés par
Sharon Stone, pour applaudir
l’avènement de la nouvelle
collection portée par des mannequins anorexiques qui
déambulent au ralenti à travers
les corridors, les escaliers et
les halls. Et puis, un dernier
coup d’œil sur l’artiste: Raf
Simons est ému aux larmes,
mais heureux.
n
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